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W \ 1C> Dütmort jnr örttten Auflage*
V. I ,

£em Verfafjer eineS litterarifdjen 28erfe§ mufj e§ ju lwher Befriebigung

gereichen, wenn er mahrnimmt, bafj feine langjährige, oft mühcöofle Arbeit immer

mefjr &nerfennung finbet, ba& fie bem Seferfreife, für meldten fie beftimmt ift,

nicf)t nur angenehme Unterhaltung gemährt, fonbern aud) 3been bon höherem,

üon atigemein menfdjlidjem ^ntereffe barbietet. $em Mutor üorliegenbcn Buche*

ift bieje Befriebigung ju teil geworben. Sd)on balb nad) bem ©rfdjeinen beS

erften BanbeS erhielt er beiftimmenbe 3ufd)riften unb jugleid) wertöolle WUU
teilungen, bic er bei ber jmeiten Auflage berütffidjtigen fonnte. gemer würbe

ü)m im £>inblicf auf bie päbagogifdje Bebeutung be§ hod)intcreffonten (Stoffel

oon öerfcf)iebenen ©eiten ber SBunfd) auSgcbrücft, er möge einen ^lugjug auS

bem 93uet)e für 3"ftitnte urib fyötyxe <Sd)ulen herftellcn, unb er fyat biefen in-

$wifd)en unter SERitwirfung be§ ©erm Dr. 92 o Oer in Üftainj, hauptfäd)lich jum

Gebrauche für <Sd)ulen, juftanbe gebracht. 2ll£ ein weiterer Beleg bafür, bafj

er bei Xarfteßung ber Gcgenftänbe ben richtigen 2öeg eingehalten habe, bürftc

ber rafdje 5lbfafc ber erffen Auflage ansehen fein, moburd) fict> fdjon nad)

wenigen Sauren eine jweite Auflage nötig machte.

23a3 bie (Sntftehung beS SBerfcg betrifft, fo rührt bie Slnreguug baju

lebiglid) bon bem Verleger, §errn Otto Spamer, her. (53 ift befannt, wie

biefer ftrebfame 3Jfann bie Söerfe fetncS Berlage ber fid) faft auf alle Steige

beS 2Biffen£ erftreeft, mit Shmftfinn unb ©ad)fennrni§ au^uftatten weiß, unb

wie er für biefen Qtoecf namhafte SDHihen unb Soften nid)t frfjeut. (Schon lange

trug er fid) mit bem Gebanfen, ein SSerf über baS norbifch-germanifd)c 21lter=

tum erfdjeinen ju laffen, ba§ in Söort unb Bilb ben (Glauben unferer ?lhnen,

ihre Slnfdjauungen bon (Göttern unb gelben fomic bie bamit bertoanbten «Sagen*

bichtungen be§ Mittelalters bem £efer öorführen follte. (£r befpraet) feine Jftcen

Darüber mit bem ihm befreunbeten Berfaffer. Obgleich berfelbe feit 3al)ren mit

©tubien über bie norbifchen unb beutfd)en (Sagen befdjäftigt mar, fo r>atte er

bod) noch fcine§weg£ an Veröffentlichung ber il)m geworbenen Grgcbniffe gebaut.

£a jebod) bie auf Sad)fcnntni6 beruhenben Slbfidjten be§ Öreunbe* bie 2)urd)-

c fütjrung cineS 28erfe£ in 91u3fid)t [teilten, weld)e§ in unferer nationalen Sitteratur

eine namhafte Süde auffüllen fonnte, fo ging ber Unterzeichnete bereitwillig auf

ben Borfd)lag ein, ba§ beabfichtigte Bud) 51t fchreiben.

©r ift in feinen mehrfad) aufgelegten Schriften überbot flaffifche Altertum,

21 w§eUa3
M unb „9Rom M

bemüht gemefen, jur Erfüllung ber Bürgerpflicht, jurCpfer*

=2 willigfeit für ba§ Baterlanb, 5iir Strebfamfeit in jebem Beruf ju ermahnen, unb er

fonnte hoffen, auch Durc§ bai borliegenbe SSerf, im föinweiä auf bic Vorfahren

Samenfömer 5ur ÄTäftigung be§ beutfehen 9?ationalgefühl§ au^uftreuen. Cuillt

^ boch au£ ben S9f ntrjen unb (Sagen ber ureigene ©eift be§ Germanentum^ oft gar

j »unberfam heröor; erfennt man boch in bem Grauen einer wilben 3eit fjerrlidje

3"9e beutfeher Siebe unb Xreue, beutfd)er Dieblid) feit unb beutfehen §elbenfinn§.

3tt>eifello§ [teilen fich, wa§ liefe bc$ 3nr)alt0 unb Schönheit ber Sonn
angeht, bie un§ überlieferten norbifd)* germanischen Wt)tt)en uyb .'pclbenfagen
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VI Sßorroort.

ben $idjtungen beS flaffifchen Altertums ebenbürtig jur (Seite, unb gar manche
bunfle Seite be£ Aberglaubens unb ber $olf§überlieferung wirb ertjettt, wenn
unfer geiftigeS Auge in bie Sßebeutung alteljrwürbiger SBolfSfitten einbringt unb
wenn ihm bann ba§ Sßefen eigenartiger (Gebräuche fomie ber Ursprung ber*

felben flar wirb. — ES fd)ien aber aud) bem 23erfaffer als Pflicht, wie bie

Anfdjauungen unb Sugenben fo nit^t minber bie gehler ber Almen unferin
* SSolfe bor Augen ju ftetten, nad}bem baSfelbe in ber ©egenmart foroorjl burdj

wiffenfchaftlid)e ©Übung at£ aud) burd) friegerifd)'e X^aten unb SiegeSehren '

in ben ihm gebü^renben 9tang unter bcn ftulturftaaten eingetreten ift. 3)abei

ift baS 3ntereffe an ben au§ ältefter 3eit überfommenen Dichtungen neuer*

bing§ nod) reger geworben, feit begabte $id)ter, wie g. $ahn, (Reibet,

Hebbel, Sorban, 3uliu§ SSolf u. a., bie Nibelungen* unb anbere norbifd)*

germanifdje Sagen mit Erfolg gleid)fam mieber iu§ Seben gerufen ^aben, unb
9Ud)arb SBagnerS SRufifbramen in noch weiteren Greifen bie Aufmerffam*
!eit barauf lenften. SBir finb über5eugt, bag aud) bie ©eftaltungSfraft unferer

SDcaler unb ©ilbljauer fo nach bem Vorgänge be£ ^rofeffor 20. Engelharb u. a.,

in ben fo bilbunggfähigen (Stoffen ber norbifch*germanifchen ©ötter- unb Jpelben*

foge Anregung ju neuen, Ijöfjcren Schöpfungen gewinnen wirb.

2)iefe unb ähnliche Erwägungen beftimmten, wie gefagt, ben Sßerfaffer,

auf bie Sbeen De§ £>errn Otto Spamer einjugef)en. ES fam inbeffen bei ber

^Bearbeitung be§ reichhaltigen SOiatertatö nodj oieleS in 93etrncr)t
f
wa§ bem

9?obettiftcn, ber mit bem 3<mbcrftabe Der ^^antafie feine ©ebilbe herauf*

beschwört, wenig S0?ür)e macht; hier aber mußte man ben ©eift ber Dichtung

flar unb wahr hervortreten laffen unb 5ugleid) burd) bie $)arftellung ben Sefer

ermuntern, wittig. in bie Sythen* unb Sagenwelt ju folgen. £afj bie mittel*

alterlichen ^ßoefien fowie bie norbifd)cn Sfalbenlieber einem guten Xcile ein*

tönig, bürftig, oft fogar unfdjön gehalten finb, bafe fie baher ber 2aie gar balb

unbefrtebigt au£ ber £>anb legt, weil er bie Ebelfteine unter ber rauhen Schale

nicht herauöfinben fann, ba§ bürfte nicht ju bc5Weifeln fein. Selbft ben SBcrt

ber Ebbalieber §at Simrorf mit 9ted)t nid)t fo hoch angcfdjtagen wie anbere

99it)thologen. ßS ergab fid) barauf für unS bie Anforbcrung, eine richtige

Auswahl ju treffen, 33ebeutenbe3 hcl*borjuheben, ben oft fehlenben 3"föwmen*
hang herjuftellen unb ba£ ©an$e in gefällige gorm ju bringen. 28ir hoben

biefen Anforbenmgen nach Heftern SSifjen unb Vermögen ju entfprechen gefucht.

©eleljrte Abl)anbtungen lagen natürlich nicht in unferm s^lan; bagegen

burften wir öon wiffenfehaftlichen Erörterungen nicht ganj abfehen. SBir be«

nufcten für biefen gwerf bie norbifchen unb mittelalterlichen Cuetten, $ogen

aber auch °ie Unterfudjungen gelehrter AltertumSforfcher früherer unb neuerer

3eit 511 SRate. 5)ann gingen wir auch felbft ber Sage nach uno fanben nod)

manche ihrer Spuren im Saterlanbc. — Sntereffant war un$ eine geiftreiche

Abhanblung bon gr. SS. 9coarf im „AuSlanb M
(1871, 9er. 1 u. 2), wo ber

SÖerfaffer auf naturhiftorifchem SSege ju erweifen fuct)t, baß bie foSmogonifchen

Sbeen ber Ebba auf 38lonb, ^enn nicht entftanben, bod) §u fi)ftematifcr)er Aug*
bilbung gelangt feien. 92id)t weniger beachtenswert erfd)ien unö A. Schieren-
bcrg§ Schrift „EeutfchlanbS Olympia".
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SBortüort. vn
«

ß$ ift barin bie 31nfid)t begrünbet, baß bcr £)3ning ober ba$ (£ggegebirgc

(leutoburger SBalb) ber SRittelpunft ber germanifdjen ©ötterüererjrung gewefen

jei. SSir haben felbft an bcr (Seite be$ unermüblid)en 9Utertum8forfcher3 jenes

Salbgebirge burd)manbcrt unb un3 überzeugt, baß wenigften§ bie ©runblage

ieiner Stnnatjmen burd) bie Örtlichfeit unb noch üielfad) üorl)anbene tarnen

unterftüfct wirb. Snbcffen fonnte man feinen §9potrjefen nicf)t immer folgen.

©ei biefer neuen Stuflage ift in föütfficht auf Sert unb Süuftrationen

manct)cs geänbert unb berbeffert unb babei auf „Andereons Noree Mythology"

ftücffid)t genommen morben. gerner finb bie neuen 3been bort ©ophuS 93ugge
unb Dr. Söang über bie (£ntftef)ung ber norbifdjen ©ötter* unb §elbcnfagen in

biefer neuen Auflage berütffichtigt. Xanad) liegen einem großen Seil ber

ffonbinabiftfien 9Jtythen antikilaffifche unb anbrerfeitS aud) jübifc^^riftii^e

Überlieferungen ju©runbe, meiere bie norbifdjen SöMfinger auf it)rcn galten nach

©eften au? ben britifct)en3nfeln bonGhriften(buchen) bernommen f)aben mögen.

2Ba§ bie Überfefeungen unb 9tad)bilbungen norbifdjer ^oefien in unferm

^ud)e betrifft, fo haben mir teilmeife ben (Stabreim angewenbet, obwohl mir

ilm für eine fet)r unbollfommene poetifche gorm galten, bie lebiglidj bem Qbt*

bad)tni§ ju §ülfe fommen follte. 2öir finb aucr) burd) bie entgcgengcfefcte

$ecjauptung eine§ StitiferS nict>t ju anberer Überzeugung gelangt. 23ir haben

inbeffen bie Mittcration fo geftaltet, baß fie ftellcnmeife berfcr)önernbe SSirfung

tjerborbringen fann, nämlich burd) rafer) auf einanber folgenbe bötlig gleite

Saute, wie ferner unb fcr)wül, £>elm unb $aupt u. a.

traf fid), baß bie zweite Auflage biefe§ 93ud)e$ bis auf wenige ßremplare

fitt) vergriffen jeigte, juft ju einer als bie 9?acr)mehen einer ferneren 6r*

franhwg unS bie $fßd)t förperlicher unb geiftiger (Schonung auferlegten.

Um fo banfenSmerter ift ber Söeiftanb ju rühmen, ber un8 jum 3^ecfe rajd)er

görberung biefer neuen Auflage feitenö bc8 §crm Gh)mnafiallef)rer3 Dr. IRober
in ^ainj zu teil mürbe.

9hm noer) einige SBorte über ben artifttfcr)en ©djmurf unfercs S8ucr)eS.

£er Verleger wünfdjte, ben bamit betrauten ftünftlcrn möchte bie 2)arftetlung

ber ®ötter unb gelben in fo befriebigenber Söeife gelingen, baß biefe ©e*

ftalten gemiffermaßen ttwifer), alfo maßgebenb für fünftige 3)arfteHungen ber

SBetoohner bon$l§garb mürben. (5r befpract) biefe 3&een fdjon bor Sauren, noct)

efye ba§ Söerf in Angriff genommen mürbe, mit bem $lutor unb ließ fid) nic^t

burd} ben (£inmanb abjcr)retfen, baß ^ierju nur eine üJJeiftert)anb befähigt märe.

(Sr entwarf bie SHuftrationen in feinem erfinberifdjen (Reifte unb mußte fid> mit

berebtem 2Runbe barüber aussprechen. $>ann gewann er zur 31u§fü[)rung

ieiner 3bcalgeftalten einen jungen ßünftler, §errn ftarl ©Urenberg. 3)erfelbe

lieferte auc^ mehrere ße^nungen, entwarf eine Stnjat)! berfetben in 9iom, wol)in

er fid} begeben ^atte. 2)erHrieg oon 1870 unterbrach feine ©tubien.

SKittlerweile war unferm SSerleger ber mit SRcct)t gerühmte grie§ w 9Jor*

bijehed ^elbenleben" be3 ^ßrofeffor 2B. Gngel^arb in §annoöer 5U ©efic^t

gefontmen. Unter allen In'ertjer bezüglichen Sunftwerfen machte biefe Schöpfung
be# genialen SöilbhaucrÖ ben tiefften (Sinbrucf auf unfern funftfinnigeu Verleger.

6§ war it)m, als fälje er r)ter feine S^en üerfürpert an* 2ict)t getreten.
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VDI SSortüort.

2>icfc marfigen unb lebensvollen ©eftalten fonnten, aud) nad) bem Urteile

ber Altmeifter o. (£o melius unb 2. ©d)tt> antrat er, mofjl mit mafcgebenb

Werben für fünftige Darfteflungen ber SBeroolmer SBalhalfaS unb ber tu ifmen

perfontfijirten 9taturgemalten. ©rfüllt oon ber ©röfje ber ju löfenben Aufgabe,

trat er perfönltd) mit bem Urheber beS $unftwerfeS in 93erbinbung unb toufjte

benfelben für feine 3been ju gewinnen.

fieiber erlaubten eS 9Heifter (SngclharbS fpärlidj jugemeffcne SPcuße*

ftunben nid)t, alle 3eidmungen felbft 511 entwerfen, bod) finb bie hcrborragenbften

©eftalten teiJö nad) bem grieS, teils nad) ©fiasen, teils nach Angaben beS

9tteifterS ausgeführt unb öon einem jüngern 3tluftrator, $errn g. 23. ©eine,

nuf §olj gezeichnet roorben. Derfelbe ftrebfamc ®ünftler f)at aud) eine An*
jaf)! Don Abbilbungen im erften unb zweiten ©anbe jclbftänbig entworfen.

Die genannten SDcänner waren freilief) bei ihren Schöpfungen auf ihre

^antafie, beziehentlich auf bie$been beSSSerlegerS ^ingemiefen; fie entbehrten

aller Vorlagen. Die öon SBorf aae u. a. öeröffcntlid)ten Rittertümer laffen

nur auf ein äufcerft geringes SHafe öon fünftlerifa^em ©ejdjirf fdjlte&en. 2Bie

tonnten aud) in ben Urmälbern ©ermanienS, in ben Ginöbcn beS Horben»,

unter ben <Scr)rccfniffen ber SBölfertoaubcrung unb ber Söifingerjüge SBtlbroerfe

ebler $unft, überhaupt rjö^erc ftuftut entftehen! Selbft bie gepriefenen ©örter*

bilber im Dempel 511 Upfala roaren faum beffer aufgearbeitet, als bie (Statue

beS Apoüon öon Amtyflä, bie auS einem betyauenen SBnumftamm mit fauber

gefd)nt|jtem, fpäter üergolbetcm Stopfe beftanb. Silber unöergänglicher (Seeons

heit, wie fie cinft in bem gottgeliebten §etfaS auS ben SSerfftätten begabter

9)?eifter fjerüorgingen, ftanben alfo unferen Sünftlern nicf)t oor klugen; aber

fie fdjöpften auS bem 9J?imirSborn jener Sßocfie, bie in ÖcbenSfluten unb

Sfjdenfturm unter raupen, friegerifd)en Naturföl)nen aufgeblüht mar.

Dem Bufammennrirfen öon Verleger unb ünftlern ift alfo bie 3&nftrirung

unfereS 58udr)e§ 5U banfen. — Sei ber Neuheit ber hier üerarbeiteten ©toffe

barf eS nicht SSunber nehmen, roenn eine ^Injaf)! gtluftrationen burch bie $ritif

Anfechtungen erfuhr, 33ei einem Deil berfelben wollte unS ein Dabei nicht

ganj unberechtigt erflehten; bie am meiften angefochtenen finb in ber nun cor-

liegenben britten Auflage burch neue Abbilbungen erfefct, entftammenb ber^anb
beS Jpcrrn s^rofeffor (I. (£. Doepler, nach beffen 3eid)nun9en befanntlid) bie

Äoftüme ber oornehmften ©eftalten beS N. 2öagnerfd)en Nibelungen = 9tingeS

entworfen unb einem großen begeifterten ^ublifum auf ber 33üf)ne entgegen*

getreten finb, ©eftalten, bie jeitbem bis ju einem gemiffen ©rabe tnpifd) geworben.

Aua) ber 93erfaffer f)flt am SERimirSbom gefeffen, unb ©ötter unb Jperoen

fdiritten an feinem ©eifte öorüber, als er fid) entfdjlofc, baS }d)Wiertge Söerf in

Angriff ju nehmen, boS nun in jroei, bereits mehrmals gebrurften öänben ooll*

enbet vorliegt. Jinbeft bu nun, freunblid)er Sefer, einige üßefriebigung, menn
bu mit bem Unterzeichneten bie iJab^rtnthe ber SWtjthen« unb ©agenmelt burch*

manberft, }o gönnft bu ihm roohl einen freunblid)en öänbebrud, unb baS ift

nach Altmeifter ©oetheS AuSfpruch „2of)n, ber reichlich lohnet".

^'ettenheim, am 30. September 1881.
Öetfttffer
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1. grf^affunfl ber Seit (S. 41). gttoater (42). %)mir (42). Obin,

%?üt unb %<c, btc brei Vlieu (42).
siMibgarb (43). Tan unb yinrtjt, spönne

unb vJJconb
;

Sföü unb .frati ( 13) 3oiiuuer, hinter (4 5j. ^eltejcbe

^Iggbrni'il; ber llrbbont unb bie brei Viorueu (-Hi\ ^agen Don iWelt-

bäumen (50 fj Würben, t yeen (52) . _.
~. 41

2. ^ipcrgc unb Gilten illlben) (53 1. gdnimrftaiyen, i'uptaljcu Mi . . . 53

3toriter jjjHjgttt.

Die Kiefen.

Tic Naturgewalten a!3 Wiefen (ysotune, goten, Xluirfcn) (57). Tie )Hti\-

unb [yroitriejen, jnimttniricn (58). Ter ftcuerrieje rurtur unb bie'Sühne
SHufpetö (58). ffier Urriefe g)mtr unb feine Söt)nc: flari {Mu\t, (Prunn),

frier gjjjjttg ^ogi (fleuer) (5H) 57

Helten unb ffimmdsburgen.

2He neun ftehne (Helten)] (60). $ie
ftjgjjjf

jogge ber flfen (61) .... 60
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dritter ^CHfd)«ltt,

HHberfariitr btr 3Cftn.
Bette

gofi unb feine Sippe, ftenrir, ffirmunganber, fiel (04). Tie liefen (66).

flebeutung bet SKutljc (66) ................ 63

mxttx abftftntlt.

fiönig (Otjipljt unb Ut Zfai.

1. ®efion, ipelc^c ©eclanb abpflügt (68). 2. Äünig ®rjtpfn' in flSgarb (71). 68

Bränficr abfflnftt.

©bin, orr c'iöttcruntrr, unb Das ©rfrtilfiijt Jirr Affen.

1. Oobon ober Cb in (75) Cbin. ®ott ber Sfolacftten (78); &*obQn,

norbijd) £btn, und) ber iüteften Jgorftcllunfl i7Kj. jeinc oerjebiebenen

Benennungen (78 u. 92). jecin SBobnjifa .frlibjfialf, £bing Waben; CbTn
alä Stuniigott (79). — Tie ^i)tt)cn pon ber loil&cn 3agb unb bem
ipütenben .freer (79). Tic jfllnjenben .Reiben (83K icagc Dom VluS&ug

5tj Wobenjtcincra (88). Ter vspiclmann (89). Ter jgjjgnfjSöer~Öön
.Jameln (89). — %*oban und) t)öt?crcr Rüfföj^nä (91). Cbin bei OJctrroE

(92). kbin, Orrfinbcr Per Wunen, OJott ber ^idftfunjt unb %3etgt)Cjt (94).

£bin bei QJunlüb (97); gewinnt beu $egcificrungfttrQn! (98); Cbrörtr

(99). flabrt au yattl)iubnir (99). ibing Wunenlicb(lOO). iübin, ^ater ber

gfen. Obin^ 9?ad)tommcn (101). Cbin unb iMli, bie ftüfrleratod)ter (104) 75
2. Srigg (ftrea) unb ifjr OJefolgc (106). Rcnjal. bic fiimmelöburg ber

ftrigg (107). ©cfolge ber ftrigg. $ulla, fclin, «na (107). ftriggS üift

(108). öctrftnnung be3 fialäbanbeS. Ter faljd)e Cbin (1 10). Ter frrigg

tjerroanbtc, gcrmanijebc ©öttinnen (Uli 9icrtf)u$ (111). (£rte (112). frrau

©aubc ober (iVobc (112). frrau fiilbc (1 13). Mebalennia ober $rau (Sifcn (1 14) 106
3. ftolbo (115), @tifterin beä ftlQd)Sbauc3 (110), Königin ber ftobolbc (117),

alä foimmeläfonigin, ol3 iSrbcmnuttcr (1 18), alä .frolba luilbe $ägerin (1201
3m ^cnuflbcrg; bic Ssngc Pom Xannljäujer (121 1. L' ftaro (122). iöerdjta

ober üöertt)a ( 124). fferd)ta unb ber'fläfrrmann (126) Ta$ Tljränenfruglcin

(126) üPcrdittt als „flfrnfrau'' (126). flerd)ta in Italien unb tvranrrcid)

(127) . Rubere (fränfi|d)C) (sagen (127) . . . . . ...... . 115
4. T jj r ober Tbunar (129). Xl)orj %3crel)rung, Bcbeutung unb barauf

bezügliche Sjolfoqebräudjc (130i. jjtjjj unb Tempel (133); Iborajagcn

(131); Tfrorft Traten unb jgjggjT ttntftcbung Wiölnir3 (137) gtttgg
mal , ba3 üon ggnjm Tfrorä ftafrr't gen Utgarb (140). Tfror

unb ber Wiejc gfrnmir (141). .^olmgang mit \nungmr (144). Xcx BraüT
fcpel. (valnt &u .frnmir (147 > TDorfl flahrt anr .foimbolung bcS frammerä
(150). jjjjjjtj und) (^eirröb^garb (134). IXbor unb jparbci'rb (157). Tai
^arbarbäUeb (158). Tl)or als grmin, bic 3rminfaulc (160) . . . . 129

5. Tut ober ^io (162). (yejjelung bc^ fonriSroolfcfl (103). Z\)x,_ Hainen unb
yejen (165) — ftcru ober VSbcru, ^cnynot (167). (il)eru^ 5d)mcrt (168) 162

6. Sjtmjttj tjffjttCTj j 171). CSntftctyuna bei-'ictäubc 1 172 1. .^cimbal unb X!ofe

Sh5 $>cimbalg' Geburt (176). ?Kiqcv in dauern (176) . . ... 171

8. gtaöj unb 3bun [TgTTT ^bunS Waub (183). ^örngi unb ^oga Jimy.
Tic gnge t>on ^rl unb v̂ bclc (187) . . ... . . . . . . . 181

8. 11 Her ''r.Mt
, ^eberrjdier bcÄ Totenreidj*, al* ©interqott (191). vJ)h)tl)ud

uon Hierum r»l). UUcr unb ofabi (192) 190
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»

3fri)ftcr Kbfdmttt.

flit IPnncn.

$ie fjfcn gegen bie Juanen. . . . • • 193
9. ytörbc'r unb jfabi. irntftcl)im_g unb Teutung be* flinthua (195) . . jj5
LR tvrerer jjjg~g*ö"7jgPE 3?tt gulftcit, ber gühneber , yjngroi fettner

(200); jprafenfel, Thortill unb Thorgrim r2Q3). mener* Verehrung (205)7

,vrobi (206). %enja unb l'i'enja (207). T)as (ttrottcnlieb [205]
j

' p-rener

unb (^erba (209). @!imirä ^a^rt (210); 3ung giucnbal (213) . . . 199
11. örena, >yrea ober tyrouum '2141 rfanbinainidje lU'mben. Wenr unb

~

gelga i21Ti; Tyrerma 3dimucf ffrifingamen (218). ^rena unb Cbur (21'.»,

.

AiolfiutimsMnai. 3roipboger unb jjfengtöftä (220). Ottor (222;. .ynoB.

Rechter bor Arena (223) .
~ 214

(siebenter Slbfdjnttt.

Dir SdjtitiJaLamärijte: Uni in, dornen, l)ci, ttlalltürrn.

1. jRcgtn (gjidfttl) (225). ©tartobjagc (226). ObinS gdjroert (228) . 225
-. dornen i22!»i. Tie ^eltejcfie, bev Urbborn; bie bret <g(t)icfial*idiiucftern:

Urb>, ^erbonba, 3fulb i23<»); anbere Benennungen (232 > . . . .
.~ 229

3. gel, s^ebcrrjd)crin befl Totenreid)* j.frelheim i23m'-. IKptben bon .frei .23.ro 233
4. jgalfüren, bie Totemiuinleruinen, 3 d) i 1 b j u n f rn uc n i2^6). \nolr" Alraft*

Untcrgang ,

23tii. Uriprung ber ih>alfüren .
24<>:; bie

s
«h>ölen c-'tl ; 3icg- ,

rpotber. tynlgicn, xjbijen ober Tuen, Seherinnen 242 ; Alraunen <243l
Ter gtraug (243). 3)ie ftogebifen (ftegen) (244) . . 236

Ö)gtr unb fein (5e folge.

Tie Soge oom fflummelfce (24'»). Tie fiorclenjage Jls , Anbere 3agen (248).

Tic ^tUen ;J4^ tummeln, ber ^Zeergrei*j 249i. jCgir unb ÜHan. x.gt*helm
2:.o

. Cgtr, ffeberrjdjcr be* Ulieere*'. %>afierholbe, l'teermtnnen (2517^. 245

Neunter OTMritt
loht nnb fgln c3 cfrtilcriit.

fiofe unb gfrtimgli (253). Bebcutung unb fterfunft gotes (256); 2oU unb
fein SSeib (Sigqn (257) . . ... 7 . . . . . . . . .

~
'. 253

3eWtr ftbfdinttt.

Ute übrigen Zftn.

1. gibar (258), ber fd?n>cigfaine 3inncr: feine t)ot)e Skftimmung (259); fein

^ohnfitt (259); fem CliienidiuM2G0> . . ... . . .

"
. . 258

i. germober, ber igdjneflc, Cbino .^erolb; fein Mampf mit jKomiopt) (261) 260
Sjalt ober y Ii

r
ber grnäfrrer (261); fttnba (262). ftöntg Sfeaf (265).

König ^ftblb (2ö6).
c£cr cdinuinenritter (267) / . .

r
. . . .

." 261
4. halber unb fiöbcr (2f>fn. flanna (271); ihre Vermählung mit .\>öber

(274) ; Stampf um Wanna (274). Balberg jjöj.(276) . .

"
. . . . 269

' tvorfett, t^ojite, Balberg 3orni, (Mott ber Okredjtigteit (278) .... "277

elfter 3lbfd)nttt.

1. golbalter (279); ^uüiocig (ba^ C^olb) bie Zauberin (280) . . . 279
2. 3)ie ggttlj (281); bie ragen jjojtgjäg Mird)c (283) unb ber leufel^

brude (284) . 281
&_gbttjtl 3dieiben (284); fieimbal, ^ofe, gragi bei ftd (2*7:: bttj Sieb

con Lbm-3 .Jfabeir,auber : ^ebeittuiig be»? IK'Dtlm^ 1 288 284



3nfwlt.

3toölfter a&fd)nttt.

üfol&ers aroö. Seite

1. SBefd)toörung ber SBöla (289). 3ßr Sprud) (290) 289
2. $>er 9Horb (291); 93albcr3 lob burd) .fcöber, auf ÖofcS ^(nftiften (292);

©rflärung beä SRutfmä (294) 291
3. $cr Seiajcnbranb (296). 9ianna6 Job (296); bic 9?icfin §örrodin (297) 296

$ermober« $>elritt (298); bic ©lutradjc (300); SBali. ber 9fäd)er (301); »cbeutung
beä SBalbcrmutfmS (301) 298

2)rcUcljtitcr Hbfdjttitt.

Concs Dfroöttimnis.

Cgirä Jrinfgclagc (3031 Soft« SBcrftitynung ber ©Öttcr (304). 2ofc in

Äcttcn (306). $ic treue 8ignn (309). ^iniiifd)cö 2*olf*märd)en (310) . 303

#tcr5fl)itter «bfdjnttt.

Ragnoren; (Tm tt erbfimm rrung.

$a$ £icb Dom Weltuntergang (311). $ciU unb 8d)iuertaltcr; bic

9Bunber&eid)cn. Xer frimbulrointcr (312). „l'ofc ift loä" (313). Äampf ber

©btter gegen ifjre SBibcrfadjcr; ^ufammentreffen auf bem ©igribfclbc; Cbin
gegen ftcurir, Jtjor gegen bic SNibgnrbjdilangc, <rrcner gegen 8urtur, 2Bibar
crjd)Iägt beu ftcnridtuolf, £cimbal gegen i'ofc, 2i)r gegen £el3 $unb ©arm
(314); SurturS Softe (315). $er Weltuntergang (316); (Erneuerung ber

SBclt. Sic neuen SWenfdien: i'if unb SMftljrafir (316); bad 3bafclb (318).

$a£ neue .freim ber ©öttcr (321). Deutung bce 9Rt)t1)U« unb WadjUängc (321) 311

£tacitc SCötciiung. ftclbenfagcn*

erper flbfdmttt.

©bin unb feint ttarijfolger in Im ttoroianfcen.

Cbin, Jljor unb frrener (3). Cbin* ^ug in bic Worblanbc. 8einc 8öf)nc:

SScgbcgg, ©elbcgg in 8ad)$laub unb 8igi in Jyranfcnlanb, Stiölb in SReits

gotalanb (Sütlanb) unb Täncmarf, ?jngtoi frrener «i Schweben, Säming
in 9Jorrocgcn (4), bic 8tnmmDätcr füiftlidjer ö)efd)lcd)tcr 3

'

Stocttcr Slbfcflnttt.

©bins tlarf)folger in Dänemark. Die Sluölbungrn.

Äönig ©ram (7). ©ramö Werbung um ©ro (8); JHingo unb (sroipbagcr oon
Woriocgcn (9), 8umbcl, 33ct)crrfct)cr oon ftinnlanb unb feine Xodjtcr

<2ignc (9), (Entführung 8ignc$ burd) ©ram (10). Äampf gegen 8roipbagcr.

Äönig .©ramä Job (13). ^abbing unb ©utborm, ftönig ©ramä Söfjnc

04). Mobbing gegen Sofir. (?roberung oon Xüna (15). Sroipbagcr? lob
(16). Wämunb, «nnpbagerä 8ot>n. Äampf gegen $Umunb. 9l3munb§
lob (16). ©unf)ilb. fmbbing unb Wcgcnbilb (17). Uffo, WSmunbö ©ruber,
in Norwegen (18). llffoä lob (19), SSfrfÖ^nuna ^abbtngS mit #uubing,
(£nfel SioipbagcrS. tfug gegen lofto (20). Ulfgilbend verrat an iljrcm

3Sater $>aboing. $unbingö unb ftabbingö Job (21). ftrobi, §abbing$
Sofm (22) 7

Dritter Hbfd)tittt.

ttarijfolger (Dbins in Srijrotütn. DU l)ngltnger.

?)ngn>i Breuer, ©ef)crrfd)cr oon 8cbtoeben (23). ftiölnir. Söanlanb, tfiölnird

(rufcl. Wiebur, 3ofm WnnlanbS unb ber Clga (24). ftlud) ber 3auberin
Vulb (24). Slgnc. fllfrcf (25). SUfrefs 8ö!nrc ?)ngioi unb 8ttf (26) . 23



3tüja(t XIII

Vierter abfdjnttt.

;inbrrr Harijfolgr r (Öfcins, 3eitc

Dffi (Cfia), Äönig bcr Ingeln. $Bcrmunb, befien Vater (27); SlbilS üon Upfala

gegen ©ermunb. Stlcmu) üou Xnnlanb im £>olmgang befiegt Don Uffi

(29). £>rolf Ärafi, Äönig üon $anlanb. sÄbil$, Äönig üon Sdjmeben.

?)rfa, §rolfS «Kutter (30). Slbilä Vermählung mit ?)rfa (33). ^>rolf wirb

König. fcrolf bei Slbil* (34). Seine Rettung (35). «bilä fticbcrlagc (36). 27

»ünfter »bfdmttt.

ttor&tftyt ^flten uttH €öntgt.

Crroar=Cbb unb §ialmar (37). 9?orbifdje Herfen; Cbb auf ber 28ifing3=

fabrt; üon bcr iRiefcnjunafrau bezaubert (39). Stampf unb Vlutbunb mit
§ialmar; 3ngeborg üon Sdjmcbcn (39); bie Vcrfcrfer Slngantnr unb .^>tör=

warb, Söbne SlrngrimS (40); baä Sdjroert Storfing unb feine Öcfd)id)te

(4t); £iörmarb3 Werbung um 3ngcborg (41). .frolmgang Slgcntnre unb
Öiörroarbä mit $>ialmar unb Cbb (42). Sein 9lu$gang unb Sngeborg*
4.0b (43). — 3>er Xnrfing (44) £>ern>or, SlngantnrS Xodjter; 1Befd»oö=

rang Slngantürd. — J^orborg (47). Äönig Wotcricb, unb feine Sötme
Stolf unb Äetit (48). Äönig (Sirbf üon Upfala, Vater ber Sborborg (48);

»olfd Vrautfabrt unb Äricgärag nad) Utlcrader (49). 9folf bejmingt unb
gewinnt Sfcorborg (50) 37
§amlct. £>robrif, ^ptfberä Sobn. Ätfnig Gtermanbil. Crroanbil unb

&cngo, ©erroanbüö Söbne (51). ftengo ermorbet Crmanbil unb betratet

beffen ©emablin. |>amlet, Crmanbil« Sobn. £amlcta SBabnfinn (52).

§atnlet in Britannien (53). .fmmlct ücrmäblt fid) mit bcr £od)ter beS

britifd^en ÄönigS (54). $amletd ÜRüdlcbr unb Wadje. |>amlct mirb Äönig
(55). §amlct unb ©rmuntrube. §amlct* lob burd) feiglet (56) ... 51

3cdiftcr abfdjttttr.

Die ß r n m n 11 n f rti l a rii t.

Sngialb (57). 3ngmar, Äönig Don Sdjiucben; Sluunb, fein Sobn (57). Sngialb
3lrabi, BnunbäSofm; Claf unb?lfa, SngialbS fttnbcr SmarBibfabmi
(58). 3n>ar räd)t feinen Sater $alfban (59). Erobert! unb |>c(gc. Sluba,

3roarS Xod)ter fliegt mit ibrem Sobnc §aralb ra Äönig ÜHabbarb (60); t

3mar gegen Staboarb (61). ^marSXob. £>aralb £>übctanb unb Sigurb
9Hing (62). $aralb« 2lbfd)icb üon feiner SMuttcr (62). §aralb, mirb jum
Üönig Don 3)anlanb geroäblt, unterroirft £\U unb 2Seftgotlanb (63), erhält

ben 99einamcn^ilbctanb(ÄTieg«5a^n). Stanbrocr, fein ^palbbruber. 9?anbmcr3
^eere^üge unb Xob. Sein Sobn Sigurb SJting mirb Äönig üon Sdjmebcn
(65). £aralb§Äamüf gegen bie ©itinge; S3runi; 3mift mit Sigurb (67).

5)ie Sölfcrfdjlafy (68). ©aralbö iob unb cfjrcnootlc «eftattung (71) . 57

Siebenter ?tbfd)nitt.

^rritjjiof, öcr itüljne, unb öic fn)öne 3n$eborg.

kM^Weh Don 92ormcgcn unb Xorftcn 33ifing*fo^n (73); ?lbfa^icb üon i^ren

öö^nen £>clge, .^alfban unb ^rit^iof (74). f^ritr)tof unb 3 « g c b o r g (76).

Jrit^iof roirbt.um Sngeborg, mirb oon ibren SBrübcrn befdjimpft. Sigurb
Siing« ^rautroerbung (77); ^ritbiof in Salber* Xempel. ^ritbiof auf bem
Ibing; feine Verbannung (80); fein Slbfdjieb Oon 3[ngcborg (81); feine

^abn ju Slngantur (81); ^ntbiof bei ?Ingantt)r (82); bie SHüdfebr («3).

2!er ©olf im ^eiligtumc. Xcmpelbranb (84). Äönig 3JingS ^pof. &ritl)iof

a^Sifing (85), frritf)iof bei ftünig 9?ing (86), 9ting8 lob (89); Sübne.
Öau unb SBcibe bc« Balbertempclä (90). VerfÖfmung (93). 5ritl)iof«

«ac^fommen : |)untbiof, ^ertbiof, ©eiertbiof, &rit()iof (94) 73
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XIV 3uf)Qlt.

Hagnau Cobbroh unb frinr Sotpu.

SRagnarS Xfyatcn. Ofagnar, Sigurb SRings Soljn (95). JHagnar unb öob-
aerba (96). $ampf mit bcni Tradjcn (97). 2$ermät)lunq mit Xljora.

Xftoraa lob (98). SRagnarS Begegnung mit Ärafa (98). 9iagnar§ ftabrt

Sönig (rh'tau (99). (Seine Sermäljlunq mit Ärafa (Slslauq); fein Soim
Sigurb Sdjlangcnaugc (100). Siagnar« Söfjnc: t^iref

i
Vlgnar, 3war,

iÖibrn, ^toitferf, 9?ogenroalb. ^\)tc friegerifdjen Xf)aten (100). Xob Üircfä

unb Square gerächt burd) beten Briiber (101); Eroberung oon Suna
burd) ftaftinad (102). SHagnar £obbro!3 lehtc Safyrt unb Job. Sein
Sterbelieb (93iarfamal) (102); 9?ad)ejug ber Söljnc SRagnarö uad) ©ng=
lanb (105) ' Ö

Neunter Hbfdjnttt.

tjrlbfnliciicr öcr «Ebba.

1. SBölunbur unb feine jiuei trüber (107). %f)xc $crmäf)lung mit ben
SSaltürcn (108). ftlud)t ber S£alfürenfrauen. Sfötunbut t»on Wibuber,
bem 9Jiarcnbroft, gefangen (109). ©Ötunbut auf bem £>olm Sänmr=
ftaber (110); SBblunburä iRadje unb ftlud)t (111) 1(

2. ^elgi, £>iörn>arbS Sotjn. £)iönoarbä Werbung unb ftampf um
öigurlin, Xodjtcr beS^öi'l frramnar (1 12). £>clgi. X)ic Salfürenjungfran
Sroaroa (113); .ftclgiä fiegrcid)er flampf gegen 9Ufur; .§clgi3 trüber §cbin
(114). §elgiä unb Smaroaä lob (116) 11

3. .frelgi $>unbtng$bana, Sofjn SiegmunttfS oon Tanlanb. SSöIfungd
Sdjroert (116); Job Sicgmunbä im ftampfc mit §unbing. SRadjefricq unb
Sieg. $>clgi tötet .^unbing (117). Sigrun, bic Sd)ilbjungfrau, ©rnns
mar* Xod)tcr (117); $>elgi gegen Ghanmarä Söljnc. Xob bcrfelben. £>clgi£

SSermäl)lung mit Sigrun (118). Oirmorbung $>clgi# burd) $ag, ©ran=
mars legten Sofm (119). Sigrun* Xob (120) 11

4. (Bigurb ftafniäbana (121). Sigurb unb JHegin, ber Sdjmicb (121).

$cr 92ifhingen .§ort (122). Sigurb gegen l'nngmi unb fein Sieg (123).

(JJripirä SBciffagung (124). Sigurb erlegt ben 2>rad)cn ftafnir (124).

Seine Verlobung mit Sigurbrifa, ber Sdnlbjungfrau (126). Sigurb an
Äönig ©iufiä £>of. Qhtbrun. Ter Xreubrud). ©rimlnlb. Sigurb Der*

mäljlt fid) mit ©ubrun (127). 3U9 natt<
)
^rnn^ilbcnd Burg. SBermätjhing

©unnarS mit Sknnljilb. 3^ ocr grauen (128). SBrnnlnlbcnÄ 9fad)c

unb lob (130) • 12

2) er 92iflungen 91 u agang. Ohibrunö S?crmät)lung mit Sltli (134). 3U9
ber 9fiflunqcn $u .Uünig 9ltli (135). (tfunnar im Sd)langcnturm (136).

©ubrun§ 5Kad)c unb lob (136). Söemcrfungcn jur Uiiflungcnfage (137). 13:

Die lirioitifriie Darfett unb bic (Bcgcnmart.

fäüdbüdt unb 9tad) (länge.

JRüdblid auf bie geimanifdie (Götter- unb $>clbcnmclt (140). Spuren bc§ alten

©ötterfultuö in Sitten, ^räud)cn unb Benennungen nod) in ber ©cgen*
mart (141). Xic fcftlid)cn 3citcu (144); bic tarnen ber Monate unb
SSodientage l 18); Unglütfätagc (150); ^flanjenfagcn; ^eilige unb jaubcr=

trdftigc wanden (152). Sd)iußbctrad)tung (ir>5) 14«



lilustratiünert -#trje^jni«.

(Srfte Abteilung. (StfiUrfagM.

UorflfUiing Der (Sötter.

C bin, Der «ötterüater. Von Vrof.«.Cr.Xoep.et. 7.

Dbin*baupt. Von Vrof. fB. Grngelqarb. 73.

Xbor ober Xbunar. 9iad) S. (i. Xoeplet. 189.

Xqor«baupt. Von Vrof. 48. Anfiel bar ö. 136.

» Ii s | ttnb iqre Dienerinnen, ßddjnunfl oon

«rof. «. <E. Doepler. 109.

Srigg aU Cftora. Von Vtof. S. S. Xoeplet. IM.

Sil gg. alt „Tue ii QSobe" Von £. $ietfd). 9#

Ibjt. ber Sdjroertflott. Von 9. «. Xoeplet. 169.

«tagt Von Vrof. 9. 9. Xoeplet. 185.

üllct. 8ti4nurt0 Oon fB. Seine. 190.

3bon. Von Vtof. CS. «. Xoeplet. 18t

5>te ISanen.
«ifitbet unb 6labi. Wad» Vorlage be* <Btof. fB.

Hugelbatb. jjei^nung oon fB. $cine. 197.

Steuer unb 6f irnir. Von 9. 9. Xoepler. 199.

§reoa. 3*«<bnung oon Vrof 9. 9. Xocpler. tli.

i« ftotnra Urb, fBerbanba u. 6!ulb unter

berSBelteid)e?)ggbrartl. Von Uubtoig Vurger. 231.

Sei 3ci<bnung oon « 9brenbcrg. 933.

Cegit unb Ulan. 9aco einer Vorlage oon Vrof.

G. ttngelpatb, geg. oon SB ^etne. 251.

Sole, geieftnung oon Vtof. 9. 9. Xoepler. 255.

Sole. genrUwolf unb 9Hibgarbjd>lange.
8eid)nung oon «rof. 9. 9. Xoepler. 253.

©alt. ^etefmung oon Vrof. 9. 9. Xoepler. 263.

ötbar. *a* einer Vorlage be* Vrof. isJ. Qrngel*

baib gej. oon fB. fceine. 265.

»a Iber unb Wanna. Von fB. ^etne. 271.

gtau (lobe, bie »Übe 3ag*rin. «u* Wannbarbt
flacb Betonung oon 8. Vietfd). 123.

So Iba, bie Vefd)ü&erin. Von ft. fB. $eine. 117.

Stau Verd)ta unb bie $eimdien. Hu* bem

„8eftL Oabt". Von ü. Vietjd). 198.

gallo, bie Qkldjmeibebetoabrerfn bet Srigg.

ßeidmung oon 8. Vietfd). 106.

I« Jlattenfanger oon .Jameln. 89.

$ie$e(benfage. öeidmung
;
oon fB. ^eine. 9lad)

bei Statue be* Vrof. fB. engelbarb. 39.

Xie 6aga 8**d)nung oon Q>. «eftel. 3.

Die eeberin «roä. Von St. Dorenberg 147.

©öla. -)li£) Sti<btiung oon it. Sorenberg. 75.

Silbe , eine ber fBaltüren. Vom grie« be« Vrof.

fB ttngelbarb. 113.

Siefen im Kampfe gegen bie Vetootjner oon

SUgarb. Sad) fB. Crngetbarb. 65.

Sielen unb 8 »ctg e. Von K. 9brenberg. 57.

Sdjlafenber Riefe, ßeiebnung oon &.tB.Seine. 56.

Ulfen, »ad» fB. 9ngelbarb. «e*eidjnet oon

f}. B. $eine. 53

91 igen, geiebnung oon fB fyint. 41.
t

Xa* «iefentoeib varroim. 302.

8»ttge, Sdjwerter fdjmiebenb. Von £. Vietfd). 161.

Surtur mit bem glammenkbtoerte. 9lacb bem

5rie* be* Vwf. fB. Orngeitjaro. 63.

Set Xag. Beidinung oon Karl Sbienberg 44.

Die9ead)t. Betdjnung bott «arl «Urenberg. 45.

Äcencn.
«efion pflügt mit Ujren Stieren Seelanb ab.

«acb Ä. Sbrcnberg. 68.

©plpqi idjaut «»garb. Von 9. fB. $eine. 71.

Cbin empfangt ben burd) Vragi eingefügten

«inberier in fBalballa. Wad) fB. Sngclftarb. 74.

Obin jmifdjen jroei feuern bei Oeirrdb. Von
fB- ^eine. 93.

Obtn* Vefud) bei (»unlöb. 97. ftad) Vrof. 5.

fB. Cfngelbarb. ®e&. 0. fB. ^eine.

Obin judjt fBöla im Bleicpe ber 6d)atten auf.

Seid)nung oon fB. Qeine. 13.

fBoban« roilbe Oagb. geidguung oon fB. Oeine.

Xitelbilb; ju 6. 81.

Xbor« unb SJo!e« gabrt in fBeibertleibern.

ßeidjnung oon St. Qrqrenberg. 137.

XborbeiXqrom. üettbnung 0. tt. ^ Urenberg. 151.

Xer fdjlafenbe 6frpmir, oon X q 0 r angegriffen.

geiebnung oon 3. fB. ^eine. 141.

Xbor« Stampf mit ^rungnir. Von tt.Vietfd). 145.

Xb]or bei öeirröb. «ad» Karl Qtbrenberg. 155.

Öeffelung be« Jcnr i*wolf e«. Wach einer Vor«

läge be* %xo\. ©ngelbarb. übtj. oon tö. ^eine. 164.

Xbot unb bie ibgar bjdjlange. 3eid)nung

oon 5t. ttbrenberg. Sil.

gretja bei oen Scbmutt unb 8ittrat fcpafftnben

8roergen. Von g. fB. Seine. 279.

$eimbal burd) bie neun fBcüenjungfrauen empor«

geboben. Von St. Sbffnberg. 1 7 1

.

I^eimbalf §oxn ruft bie Reiben uim Äampfe.

«ad) Vorlage oon Vrof. fB. «ngelqarb. 177.

Vragi unb öcimbal empfangen bie frrieger in

fBalqalla. 3"<buung oon fB. I^eine. 187.

Hj en gegen btc tBanen. Von St. ttbrtnberg. 193

©ftrnir befdüoört 0erba, iqm ju folgen. 9tad)

St. Orbienberg 209.

fiofe fiteblt Srepa* ^alSbanb. Beidjnung oon

5. fB. Seine. 173.

O b u r oerläfst abermal* bie trauernbe Sattln. 221.

48 a 1 1 ü r e n führen bie Krieger sunt Kampf. Wadj

einer Vorlage be* V»f. fB. 9ngelt)arb. :;n.ii.

nung oon fB. Seine. 225.

fBaltüren geleiten bie gefallenen gelben gen

fBalballa. iJactjnung oon 5. fB. $eine 224.

Ser mober oor ber fBadjterin bon Sflbelm.

Seidjnung oon 8- ©• S*in<- *^8.
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SorUti su «eridjt fifcenb. ßetdmung oon ©tof.
G. ff. Seepier. 277.

Setmbal oerlangt bie Wüdfe&r 3bun* au* ber

Unterwelt, ©on ©rof. CS. ff. Soepler. 285.

Sßber, »on £ofe »etleitet, fdjleubert nadj ©alber
ben 6pic&. ßeidmung oon ff. ff. Soepler. 289.

©alber« lob. 9*ad) ff. ttprenbetg. 293.

Xtlntgelage. #ad) bem &rie* oon *13rof. SB.

ffngelparb. geidmung oon SB. Seine. 303.

Set geteffelte £ote unb fein SBeib. S&acp IB.

ffngelparb. ©ej. oon SB. Seine. 307.

ffampf bet Götter. 8<i«Pnung oon KB. Seine. 317.

£o!e« unb Seimbal* Job. «ad> ©rof. SB.

ffngelparb gej. oon ,V SB. Seine. 815.

Ser Hfen Untergang. <Bod> ff. ffprenberg. 319
Srolf ffraft mit bem Irintporn. Seidjnung
»on ff. ffprenberg. 237.

©erftnren ber SBifingerfduffe im SÄalftrom. Bon
5- SB. Seine. 207.

©arbaroffa unb leine Xafelrunbe im «pffpaufer.
8eid}nung »on 83. SÄörlin*. 85.

©ontfaciu* fönt bie Sonnereiepe. 131.

3erftöning ber 3rmenfäule burdj ffarl ben ©to&en.
fleiepnung »on S £eutemann. 159.

Sie grauen ber leutonen »erteibigen bie SBagen-

bürg. 3ei$nung »on $. ifeutemann. 239.

Scpwerttani ober ©cproerterfprung 167.

Ser ©(pimmelreitcr. »on ff. ffrmifd). 103.

«cnüfdjaftebtlDer, Altertümer,
SrnkmäUr n. f. m.

Sic ffjtetnfteine bei Sorrt in SBeflfalen. 19.

92orbiid)e flanbfdjaft ßeidjnung »on SB. Seine. 41.
Der Wobenftein im ©etoitter. ©on SB. Seine. 87.
Set «pffpäufet. ßeidjnung »on fr SB. Seine. 84.
Sie &ingal*gtotte. 245.

flltefte« Wunenalppabet. 20.

ffin uplänbijcpet »unenftein. 27.

Örabftcin eine« 3nbianerpauptling8. 27.

6fulpturen unb Wunen bet Senrftein* pon Warn«
funb. Hu* SBotfaae'l „BraetAatee« 87.

ffiwitmonument. 32.

©tonepenge. 83.

ffin ©fapiPau. 85.

Stproetter , ©djmud unb anbere Altertümer auf
ber ßeit ber ©öKertoanbetung. 38.

Örrfdjte&ene anbere Barflettmigen.
SBelttafel nach &r. Woacf. 15.

ffarte oon Megarb unb bet (Bnltapeibe. 9!a$
©. St. ©. ©Zierenberg. 17.

©erg SHetu, ffrbe unb Unterwelt, getragen »on ber
©dnlblröte. Wltinb.Borfrenung »onberSBelt. 22.

fffepe fJggbrafU. Seicpnung oon SB. Seine, 47.

Sie neun SBelten. ftaep ff. Simrod. 61.

Sie SRanbragorarourjel («Iraunmanndjen). 282.

Smeite Abteilung. Hortifäe $tihtnfn$t.

ffin 6!albe ersdplt bie Setbenlage. Wad) ©rof.

SB. ffngelparb. 3.

3n ßrepet* Xempel bei Upjala. Bon Seine. 23.

Sügel bei Upjala. unter bem Dbin, Jtior unb
ftreper begraben fein foUen. 6.

£anbung ber flotte ©fiölb*. ©on SB. Seine. 7.

Uffi , Sieget beim ^olmgang, »on feinem bltnben

Batet begrüBt. JJeicpnung oon SB. Seine. 27.

flkam untef ben finntftpen Betpetn. Seicpnung

Bon SB. ^eine. 10.

Srolf ffrati eilt au* bem brenneuben ©aal öneb-

nung oon ffarl ffprenberg. 35.

Sialmar unb Cbb ertoarten bie Skrfevler. S3on

SB. fymt. 37.

Sngeborg« lob. fßon SB. veine. 48.

Wolf unb I tjorborg ©on ff. ffUrenberg 47.

SamletC SRadje. tdjnung »on ff. ffbrenberg 51.

Sluft ber ©ra»aaaf(blaa>t. ©on SB. Qeine. 57.

fftoberung oon £una. ©on SB. Seine. 102.

©igurb auf bem©urgfrieb. öeidinung o. Seine. 121.

6igurb bei bem ©djmtcb. «lu* SÖorfaae"« „Brac-
t*»totu. 123.

6igurb erlegt ben Sradjen ©on SB. Seine, 125.

Selb &ritb>f. Rad) ff. ffbrenberg. 77.

Öngeborgft fflage. ßeiepnung oon SB. Seine. 73.

Ötitpiof foieibet oon 3ngeborg. ©on ff prenberg. 79.

ftritpiofft ffinlepr in ftänig Pling« ©urg. ;u-ut

nung oon SB. Seme. 85.

ÖritlMof in ©alber* SeUigtum. Bon SB. Seine. 91.

Sigurb 91ing lägt bie £eta>e Saralbl oerbrennen.
äeidjnung oon SB. Seine. 69.

Sigurb Hing* lob auf bem ©erbede feinet
Sracpen. jjeidmung oon SB. Seine. 89.

2 ma um unb bie Selben nepmen ttbfipieb »on bem
fterbenben Selgi. öetdjnung oon SB. Seine. 115.

ffiajnar iiobbrot im @d)iangenoerliet. ßeitpnung
oon ffarl ffprenberg. 95.

(Sunuar im ©cplangenturm. Slut SBorfaael
„Bract^ttte»". 135.

Sie brei ©tpmiebeburfdjen belaufen bie brtt
Söalfuren. 8ei(pnung »on SB. Seine. 107.

Berjentung be« 9iiflungenfa)a&e*. Slui bem
,.fflfenreigen". 133.

öeipenbe Wannen. 67.

Sflaifeft in ffnglanb. 140.

©onnenmenbfeier. 143.

«inberumjug b. SÄaibrunnenfeft am Rpein. 147.
SHaitanj in ©djwaben. 149.

ftrmlinbe bei Sortmunb. 151.

Sroeig unb Srucpt ber ffbervjcpe. 162.

Sie TOtftdftaube. 152.

Jarnfraut. 153.

(Jkbraucp ber SBünfdjelrute. 155.

i>elme unb SBaffen. 132.

Bignetten. 22. 26. 72. 106. 120.

SdjluBoignette. 156.

Sie Onuftrationen Ttnb, bi* auf einige fämtlicp Originale unb au*brudlidj für biefel SBert ge*
»eidjnft morben. Sie ßetebnungen oon ü. ©ietfdj — ©. 9, 106, 123, 128. 145, 191, 302 — au« bem
erfren ©anbe oou SÄannparbt« „ti)öttermelt" Rub un* »on bem ©erleger |reunblia)ft uberlaffen morben.
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NEW YORK.

ic CImh, ber
x

iHtufitb! '.'Iii, füf unoorbcnflicfjcr ^>cit

beu urweifen liefen SK'tntir nm tWimirMwm nuiimlite

imb [ein Singe nerpffinbete, um eine« Srunt urtuett*

M IP
3 *!' 1 Üdicr 33ei$f)eit '-,11 empfangen, io fPötten mifibegierige

flft OJiiuuu-v. ,"srcunbc ^l*c- 0,1 1 in n it i i ihtn Vllkrtiim-. und)

fl^ Jl ber hohen l>Vttiii 2aaa mit imeuuuMiitKm ,*\lcif:, 0;*

fie bicjcIOc fanben. Sic wohnte in inmalknem vauic

unter bei tuhl ftromcnbcu 7> 1 ui . Tic emftgeu ix-oridicr

traten bei ihr ein unb begehrten Sit mibe bön per alten

;U*it uuo Den vergangenen Wcidilcchtcrn. oic eiufl im

Korben oon (htropa gewaltet, gebulbct, gefömpft unö

a,cfica,t Ratten. Ta laß Die unnenoe o'vuin im Iräume
Der Ouoauten, umflattert oon Cbinä dtaben, Die ihr

Vergangenem unbttünitigeä juftüfterteu. 2ic erhob fiel) oon ihrem \Sodiiitv idjicr

oermunbert über bie mancherlei fragen, bic man an )ic rid)tete. 2ic beutete auf

>crureut umherlica,cnbc Blätter, fpredjenb: „Mommt if>r enblich, Munbc ,ut er=

halten oon ber üh?ci«l)cit imb ben I baten eurer Sinnen? Huf biefe ©lätter habe
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4 9ierbifdj:gcrmanifd)c öorjcit.

irf) attc^ ber$eid)uct, was bie Koffer in üjvcm feinen $3aterlanbe gebucht. ge*

glaubt unb n>a£ fic al* ewige 2öaf)rf)eit aufgcfunben haben, Jd) l) flbc öic

ftatten OScfd)Icd)ter in ihre neuen 3ä?ot>nfibe begleitet, if)r Raffen unb holten,

ihre 3$aten, Reiben unb Siege, if)re (Söttet unb Reiben treulid) in bie Ur-

funben eingetragen, i'ange ^atjre binburdj hat aber niemanb banad) gefragt;

baljer fjaben bie Stürme ber 3eit unb SurtitrS lobernbe Stammen üiclcS ent=

Tür)rt unb jetftötfc Sud)t, fammelt, ma* übrig ift. 31jr werbet barin üicte

2ikief)ett »erborgen ftnben, wenn ihr bie Sdjrift 51t lefen, bie Silber 511

beuten nerftebt."

$ic wifjbegicrigcn Männer fugten unb fammeltcn ber SMättcr fo Diele,

als fic anffinben tonnten. Sie brad)tcn biefclbeu in Crbnung, aber fic ge=

wahrten, bafj, wie Saga gefprod)cn, eine groftc Stenge Dcrlorcn, anbere nur
in 33rud)ftütfen üorhanben waren, ßubem mar bie 9funenfd)rift, auf bie fic

fid) nerwiefen fal)cn, fdjwcr öerftänblid) unb bie rcdjtc Deutung ber üergilbteu

Silber unfidjer. £od) Heften fie fid) burd) feine Sdjwicrigfeit abfdjrecfen, fonbern

festen unDerbroffen itjrc gorfdningeu meiter fort. So entbceften fie nod) Ur=
funben ober ^rudjftürfe, bic man für ücrlorcn gehalten Ijatte. 3£a£ bie Stürme
ber Qeit ba= unb bortbiu jerftreut, waä ber Unücrftanb ocrfdileubcrt t)atte, ba*

braditen fie oft au§ beftaubten Sötnfetn, au£ ben Kütten ber ^Crniut ans Xagc^lidjt.

Sic festen ba* C^efunbene jufammen, lernten bie mnftifdicn Reichen Dcrftchcn,

unb nor ihren geiftigen ^liefen fdjmanb ber Dcrbüllcnbe Sd)leicr. £ic alte gcr-

manifdje SSklt mit ihren Öcbcimniffcn unb SHunbern, bie ^Injcbauungcn ber

Söffet uon ihren (lottern unb gelben traten au* bem Xunfcl beroor in ba£

£id)t ber Oegcnmart. £a£ gerettete Wut haben mir auf ben narf)folgcnbcn Seiten

jufammcngcfteUt, aud) mand)e£ ^ÖIättct)en au§ bem SDiobcr bc£ Vergeben? unb

$ergeffcns< fclber Ijeroorgcbolt unb bem (Sanken eingereiht. SBir jud)ten e$ in

anfprcdjcnbc gfotm 51t bringen, um bic 3 lI
fl
c»b unb ba* Hilter 511111 Slnfcfyauen

beffen 511 bewegen, ma§ in grauer ^or.^cit ber germauifdie ®eniu£ gcfd)affcn f

ber in jüngftcr 3eit auf blutgetränften gelbem ben Lorbeer nnbcrgänglid)cn

üHubme* um fein £>aupt gcfd)tungcn bat. 3Mc rcligiöfen ^orfteUungen ber

gebilbetfteu Golfer be* SUtcrtutnä ftcljcn in !öc,ycbung 51t ben erften Kultur

anfangen ber (Germanen. SBeirn man ihrem oft fdjwcr erfennbaren unb bod)

gemeinfameu Urfprungc wwerbroffen nad)fpürt, fo erfennt man wohl, wie bic

fd)cinbar gan$ ücrjd)iebencn Ctfcftaltcn unb Sagen ber Ijeibnifdjen Otftterwelt in

beu Sitten unb tCnfdjauungcn ber gemeinfdjaftlidjeu Urheimat ihre (Srunblagc

haben unb in ihren Anfängen mehr ober minber 5ufammcnt)ängcn. $erfd)icbcn

gcftaltetcn fid) bie rcligiöfen ^orftcUungcn in ^orberafien, am Snbud, im 2aubc
ber ^nramiben, auf ber bettcnifd)cn unb italifdjen ftalbinfcl, nod) abmeirijenber

im Horben, Wohin Helten, Wermaucn unb SlaDcn manberten; bod) ift ber gcmein=

fd)afttid)c Itrfprung erfenubar. liefen ^ufammenbang, ben tiefen Sinn, bie $8c=

beutung ber Wöttcrfagen haben wir in unferer Xarftcltuug beigefügt, bamit ber

Sefet erfenne, bafj fid) hier nid)t einc^aubcrwdt rcgeltojcr ^hantafie uor feinen

33lirfcn aufthut, fonbern baft ba? i'cbcn bcr9?atur nad) gcrmantfd)cr §(nf^tfnung

ben uerchrten Gefeit unb ihrem halten 511 (Srunbc liegt. Crljc wir jebod) bic

einzelnen 6'rjd)ciuungen in ihrer ftüllc unb impofanten Prüfte inv 5luge faffen.
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(Einführung. 5

lüffcn toir fic jur bcffern Übcrfidjt mit il)rcn SRerfmalen nuT> Slbjcidjcn rajd)

an uns vorüber jicljen.

Dir 3Ri|lt)fn obti (Sbltfrfagrn au* norbifd) = gcrmanifd)cr Soweit eröffnen

ben 9iei()cn. sDian erfahrt im wettern Verlaufe unjerc* 3&rfe£, toie fic in ber

Urheimat, im fernen Cften, ifjrcu Urfprung nahmen, al* ber 3)?cnfd)cngeift in

ieiner Minbljeit auf bie&mcc fanf bor (Srjdjeinungcn ber if)ti umgebenben Natur,

bie auf ba* menfd)lid)C Streben nnb Ücben cntfcf)cibenbcn (iinflnfj übten. Ter
(glaube an ba* ^clebtfcin foldjer (£*rfd)cinuugen erfüllte, tote bei anberen Jlultnr*

oolfern, fo aud) bei unteren Urnlmen ba* Wcmüt. Xie bem innern Siefen nad)

nidn begriffenen Vorgänge in ber Sluftcntoelt uub bie Slmtfadjen ber innern

&ahruct)mung getoannen ollmäl)lid) im SBetoufttjcin bes^olfc* gorm unbl'eben.

Sie gefalteten fid) auf ber Säuberung 511 nod) unbeftünmten Silbern, mürben

in ben neuen ^otjnfi^cn oon toeifen Schern unb Sängern 511 tt)pifet)cn gormen
toeiter cntroicfelt unb aud) im Vaufe ber Reiten Oeroiclfältigt, bis fic eublid)

erblaßten, als ber fromme (Glaube fdjtoanb ober oon einem nnbern (Glauben

oerbrringt tourbc. genier finbet man ausgeführt, toie fid) mandjc mt)tl)ifd)e
s#or=

ftellungcn au* ber iBcrünrung mit fremben Nationalitäten cnttoirfeltcn, anbere

aber au* ber (rigentümlid)fcit, bem (fljaraftcr ber germanifd)cn Stämme unb

unter bem toecf)felnben (rinfluffe bc* Mlima* unb ber 33cfd)affenl)cit ber neuen

•V>eimat entfprangen. — ;^unäd)ft folgen bie Söintbeu über (rntfteljung ber s&clt,

ber (Götter unb ibrer &>crfc.

3ie Ööflfr, iljre «Sfflfn unb Sftfie. gn ben ^Ibgrunb ber Unermcnlid)feit

mälzen bie Gisftrömc (Slitoagar il)rc Sd)ollen; bie ©Int aud bem Sübcn

f cfjnff t barin Seben, unb es cntftel)t ber Wie je ?)mir, ber iöraufenbe, lobenbe,

bie ungeregelte, ungebänbigte Naturgeroalt. IKit bem l'el)tnriefen 511a, leid) tft

bie Wul) "Slubljumbla entftanben. Sie lerft an Sal^fcljen, unb ba wirb ber

göttlidie SBuri geboren. Seine (i*nfel £bin, 2$ili uub Söc bc^roingen uub

toten ben tobenben j)mt? unb erfd)affcn au* feinem Setbe bie Si'clt. 3n bem

ftrömenbeu $Mute be* Nicfen ertrinft fein ganjc* Wcfd)lcd)t bi* auf Mergel mir,
ber fid) imS3oote rettet unb bereiter bes Nicfcnuolfc* wirb. (£**iftbic Siinbflut

(Sintflut), bie bicr gefd)ilbert roirb, unb bie Ü{iejeu finb nad) norbifd)er ^or=

ftellung an bie- Stelle bc* Wbriman getreten, be* bbfen ^riu.yp* ber tränier.

Xie göttlid)en Wäd)te toeifen ber Sonne unb bemWonb, bem lag unb oer Narf)t

ihre ^Öaftnwi an. Slu* Räumen fdjufcn bie Jpimmlifdjcn bie erften 9)ienfd)en:

31 sf (öfdje) unb (£*mbla (ixvk).

3« ber bunfclu liefe ber (hbc fd)ürfen bie ;}toerge unb Sd)ronr
r}
=

alfeu unb fertigen funftoolle (Geräte für bie gbttlid)en Slfen, bie fic gcfd)affen

haben. Xic l'idjtalfcn bagegen roofyuen in l)immli)d)cn Räumen. Xicfe finb

rein unb gut, jene oft falfd) unb türfifd), bod) nid)t Wcnoffcu ber fcinblidten

bieten, bie toiber (Götter unb }.Kcnfd)en in ftetem Mampfe begriffen finb. 9Kit

bieten, ben Joten (Söhnten), ftclien im ^unbe, toie bie nun folgenben SRtytfyen

lebren, bi£ grauenoollcn Ungetieuer, meldte im legten Mampfe jur lintfd)eibung

beitragen, nämlid) ber genri^tootf, bie Wibgarbfd) lange (^örmuuganbcr),

auf bem SNccreegrunbc rubenb, bie Ürbe (ben SiU bc« Vcbenbigen) mit it)rem

«ing umfaffenb, uub bic eutfcfclidjc ftei, bie ^ctierrfd)erin bes lotenreid)«.
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3» ber Tiefe oerborgen ober gcfeffclt, erwarten bic Ungeheuer ifjrc 3eit.

So lauern aud) im tyeifjen Süblanb ber finftcre Surtut mit bem 8totnmcn=

fd)tuevt unb bie feurigen 9)?ufpelf öt)ne. Sie rüften fid) ^ur (Sntfdieibungä-

fd)lad)t, menn Gimmel unb ih*be, ©ötter unb SNcnfdjen oergeben jollen.

sSoöan, noröifdj ©6in. 3Me Seenc ir»cct)fclt ; bie einzelnen OMttergcftalten

treten beroor, tute fie bie norbifdje ^fjantafie unb bie germanifdjeu £td)ter nadj

bem Q3ilbe il)rer gelben gefdjaffen Ijaben. ^uerft erfdjeint Soban, norbifd)

Cbin, ber Sdjladjtengott, mit bem Tobe£fpeer ©ungnir, bem tötenben 33lifc=

ftratjl, unb in {einem (befolge bie 2Halfuren, bie Totenmäblcrinnen, bie mit

einem Muffe bie gefallenen gelben meiljen unb fie emportragen in bie öiUter=

balle 511m 9J?al)le ber (Seligen. (Er jietjt im braufenben Sturm als ^ül)rer ber

Toten mit bem mütenben £)eer ober ber toilben 3agb burd) bie ßuffc

Wunlöb* Firmen fd)lürft er Dbrörir, beu Traut ber $3cgeiftcrung f
unb teilt

il)ii ben Seljern unb (Sängern mit unb bem .Vi rieger, ber für greiljeit unb
Baterlanb in ben feurigen Sd)lad)tcntob ftürjt. Seiner 2Sci*l)eit bertrauenb,

$ief)t er bann 51t SHaftljrubnir in ben SScttftrcit, mo e§ gilt, ftaupt um ftaupt

in rätfelooflcr Webe 511 ftreiten, unb er bleibt Sieger in bem gefährlichen

Mampfe. Tann oerfenft er fid) in bie Jüüe ber 9Jatur, mic ber Greift in bie

Morpcrmelt, unb erfinbet bie 9hinen, burd) bie er 90?ad)t gewinnt, alle Tinge

flu erfennen, 51t burdjbringeu unb 511 bclicrrfd)cn. So toirb er ber Greift ber

Watur, er mirb ^llloatcr.

3riga,a obfrSria unb iljr Öefc%. Sieben Cbin erjd)eint grigga, bie ©öfter*

mutter, auf bem §0<f)fifc £>ÜbjfiaIf, bie bei ben (Germanen ibentifd) mar mit

(Vica, ber norbifdjen <*rei)a, unb al» aUnätjrcnbe Butter (£rbc oeretyrt mürbe.

Trci göttlidjc Jungfrauen rjcrfcrjcu ben Tienft bei ber (Göttin; \\)x l'icbliug

Sulla, bie Sülle Spenbcnbe, unterftüfct bie Sperrin beim ^htfleiben; bie fülnte

Wcitcriu (>hia burd)fliegt mit Aufträgen bott ihr bic neun Söelten, bie 511«

oerläffige Jplin fd)irmt bie Sdjüftlinge S^igga^. Sie felbft berät mit bem
öematjl bie ©efd)icfe ber SBelt, ober fie fifct in iljrer £>allc Scnfal mit gött=

lid)cn Jungfrauen it)re§ (befolge* unb fpinnt golbenc Säbcn, um ben Sleift ber

SRenfdjen $u belolmen. Stenn fie in fpäteren 9Uh)tl)en aud) al§ liftige §au&
frau erfdjeint, bie mit Sd)laut)cit iljre ?lbfidjtcn jur Sluäfüfjrung bringt, fo

tritt fie in 9?ad)flängeu älterer Sagen unter ben tarnen £>olba unb !öcrd)ta

als 2£ol)ltf)äterin ber 90ienfd)cn auf. Ta förbert fie ben getbbau, bie gcfeftlidje

Crbnung, teilt bic tiefer, meil)t bie (^ren^fteinc, bcioaljrt unb pflegt in ibren

lieblid)cn (Härten unter Brunnen unb Seen bic Seelen ber ungcborcncn Minber

unb nimmt bie ber früt) oerftorbenen mieber barin auf, bafj bie SRütter iiirfjt

mebr meinen. Slber fie erinnert aud), alö „SUjnfrnu" in fürftlidjcn Sd)löffern,

an Cbin§ 5otcnmät)lerinncn. — Jn ®eftalt ber frolba ober fixan (VJobe et*

fd)eint fie audt) nl» iicmaltigc Jägcrin, bic bei Tag unb 9iad)t mit il)rcn

,Vil)lveid)cu lödjtcru bem eblen 3^eibmerf nac^ge^t. — £ie (^el)ülfinnen ber

norbifdjen ?vrei)a Rieften: Siüfcu (Siofna), bie Scuf^cnbe, Sofn (^öfna),

mcld)c alle bor Bereinigung ber iMcbenbcn entgegenftebenbe .*oinbcrniffe über*

tvinbet, unb bic fluge Söara, meldje jebcu ^»crjcn^tvuufd) erhört unb ben

Ircubrudi räd)t.
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Cbin* fonigUdje Wcftalt ift au» bcm beutfdjen Joclbcncjctft geboren, au*

bcm (Reifte, ber in unjcrcu a,rof|en gclbbcrren, 2taat£manncrn, ^Ijilofoptjen

unb £icf)tern lebte unb mirfte. gfrigg, bie bcutidje vxcci, ift bie bcutfcfye §au£=
Trau, bie beratenb uub bclfenb bcm Chatten 511t 2citc ftel)t.

Cbiii. t>cr ©bitauntcr. ^cictjmnifl t>ou ^lofcijor 5. ^. Xocplcv.

Sfjor oörr ttljunar beilegen, ber uuu tu unferer Tarftclhmg herüortiitt, ift

bas 3beal bes beutfdjen 43aucr», uuermüblid), ipte iu ber Arbeit, fo aud) im

(fffcn unb Xrinfeu; treuljerjiij, batycr oft übcrliftct, bann aber, tuen« er es" (je*

roabr wirb, furd)tbar im Sont, mit 5cr)d)mettcrnbcn 3d)läijen feine (Gegner, unb

mal ifun im SBeije ftebt, niebenoerfenb. Sc empfängt SÜtiÖlntr, ben 0»5ctoittcr ;

tuimmer, ben bie ;{u>cra,c a.c|*d)micbct fyaben; er üuenuinbet im &>ortfampf ben
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8 9Jorbifa>gcvmanifcf)c Öorjeit.

überflugen 5Uwi£. Xcx fflicfc ^rungnir, ber i(;n 511m ßmetfantpf gcforbert r

büfjt mit jcrjdjmettcrtem Raupte für feine Siülwfjcit. Steint er oonlltgarblofi

buref) 3auüe^e ^ gctäufd)t wirb, fo fcljlt ihm nur bie (Gelegenheit, nid)t bie Straft,

Oiadjc 5n nehmen. (£r fährt 51t bem (iisriefen $t)tnir, ben Söraufeffel für ba£

SMer 511m (Göttermablc 51t holen, unb erfdjetnt hier in ber güllc fetner Wfcn-

fraft. 33ei bem Sßergricfen X hrnnt gewinnt er ben entwenbeten Jpammcr wieber.

£asfelbe tljut er in (Gcirröbsgarb, nadjbem er ben türfijdjen (Geirrüb nieber^

geworfen f)at. 3ft er unwiberftel)lid) in feinem 3orn, fo crfd)cint er milb unb

gnäbig, wenn er mit feinem Jpommcr bie gclbmarfen feftftellt, ben (Sljcbunb

heiligt nnb enblid) ben Seicfjenbranb mcil)t. 2>a ift er ber fegnenbe ©Ott

ber gcfejjtid)cn Crbnung nnb frommen ©ittc. Seewegen War er Ijodwerehrt

in allen germanifrfjen nnb ffanbinauifd)en Säubern, unb nur bie fpätereu

^falben festen ihn, wie ba£ $mrbart£licb ^eigt, bem Jpelbengottc Cbin gegen^

über in <2d)atten.

Sur, Siu* ober 3io. $a fdjreitet fjocr) unb fd)lanf, wie eine 2 annc, ber füfjnc

Z\)x worüber. (£r f)at nur eine $anb; benu al£ ber grimmige tfcnrismolf \o

gewattig heranwuchs, bafj er bie s2lfcn fclbft in SUgarb bebrol)te, wagte unb üer^

tor er bte Spanb, um i()n mit unlösbarer gcffcl 511 bänbigen. (£*r trägt baS 8d)wcrt

aß if)m gcbüt)renbe§ Reichen, benn er ift ber STriegä- unb 2d)mertgott. $r
ftanb unter bem Diamcn £iu£ ober ;}io bei ben (Germanen hod) in (£*l)reu.

,$frti, fil)mt ober Saxnol. (Sin anberc* blanfc§ 8d)Wert blifct bort im Saitbe

ber (£I)eru^fer auf watbumfäumter $wl)e; eS ift bie SBaffe be* edjwcrtgotte*

§ertt, (H)cru ober Sarnot, ber üiel leicht oon 2\)v nidjt ocrfdjicbcn ift. 5*on

biejer ©äffe beringtet un^ bie ©agc, bafj fie bem Unwürbigen, ber fie führe, ben

Untergang bereite, tu ber franb bes gelben aber Sieg unb fterrfdjaft erringe.

ifimbaf obfr 2?t(|fr. Sil* ein britter Sd)wertgott tritt enblid) Jpeimbal ober

»liger auf, benn er erfdjeint allezeit mit ber Si'eljr umgürtet, als 2*>äd)tcr oon
^Isgarb an ber SBrücfc 33ifröft. Xa wol)nt er auf feiner öimmelsburg unb

trintt £ag für $ag feiig ben füllen Stöet. (£r l)ört baS leifefte (Gcräujd) unb

fein fd)arfcr 93lid bringt burd) Reifen unb 2£älber in bie weitefte gerne. Xaun
wieber jieljt er f)inau$ in bie 9Jicnfd)enwclt, (Gefefte unb Crbnungcn aufjuridjten.

(£r fct>rt in ber Jpüttc bes $tned)tes unb feiner (£*()egcnoffin ein, bann in bem
£>aufc bes freien Bauers unb enblid) im abligeu Sdjloffc, wo ber Sari mit

feiner (Gemahlin ir)n jum Mai)k labet. (£r fegnet ba wie bort bie 9iad)fomtnett

unb fcfot ben Unterfdjteb ber Stäube feft. Äuj feinem £>engfte (Gull top ((Golb

|Opf) reitet er jurücf nad) feiner Joimmelvburg. (£t wirft fpätiettbc iölirfe nad)

ben oier SBeltgcgenben, um 51t feljen, ob nid)t ein gewalttätiger Überfall irgcnbwo

üorberettet werbe. CS« ift alle^ in tiefem ^rieben; nur bort im (Gebiete ber (jolbs

fcligen üxc\)a fd)leid)t ber liftige l'ofe umljer, beut ber 3i>äd)tcr ntd)t traut. Qtx

ficl)t aud) balb, wie ber faljd)e ?lfe unter allerlei ^8erwanblimg in bas (Gcmad)

ber fd)lumnternben (Göttin einbringt, ihren glän^cttbcn !2d)tnud ^rifingamen cnt=

wenbet unb fid) mit ber teilte cilcubs? 51t flüd)tcn fud)t. Sd)ncller al»? ber Räuber

ift ipcintbal. (£r oerlegt il)tn ben 2öeg, befiegt ihn nad) jd)Wercm Mampf, entreifu

ihm ba? CGcjd)metbc unb fenbet e? ber (Göttin ^urürf. (£<? ift ber 3tcrncn[ran^ bc?

Firmamentes, belehrt bie s2luvlegung, ben bie himmltjdje Rica wieber empfängt.
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•Sraoj un& %ana. Jocimbal ift bon neun SRüttern, ben 2Hclienmäbd)cn, ge~

boren: auf ben äRccrceroeUen fäfyrt and) s-8ragi, ber bid)tenbc, fingenbe Kfe, au*

ber liefe t)crauf, unb bicWatur empfängt it)n jubetnb, nnb bic blüljcnbc 3buna
Krmäntt fid) bem fangesreidjen Ötottc. Sic jicltf mit ifmt gen Ädgorb, wo fie

ben Stfen an iebem borgen bic \Hpfcl unücrwclflidicr ^utgenb barrcidjt.

^rjflflo, al« Qrau Ö»obe, bem ©cibiuerf oblicgcnb. Bon 2. ^ictlcf). (;{u 6. 6,)

2£ol)t ift ber iHiefc Sfjiafü lüftern nad) ber foftlidicn ^rud)t unb ent=

iü&rt im flbicrflcib mit l'ofc* fcülfc bic Güttin; aber ber Helfer felbft muß
fie, erfd)rerft burd) bie Trof)ungcn ber Hfcn, jurürfbriugen, unb ber SRtefe,

ber fie ftürmifd) betfolgt, finbet in Stegarb ben Sob ftatt ber gefügten Beute.

Xen $ater ju rächen, erfdjeint feine £od)tcr Sfabi in fricgerifd)cr Lüftung.

Bie empfängt als ^aterbufcc ba* Oied)t
f
mit tjalbucrlmnbcneii klugen fid) einen

ftemaf)! ju mä^en. Sie irrt fid) in bcr2&il)l: beim ftatt be* tid)ten halber,

ben fie roünfdjt, erfaßt fie ben frönen Öott 9M orber au* bem Wefd)led)t

ber SSanen. 9Hit tfun n?of)nt fie ftcdjfelnb balb in ilncm initciiicfjcii Trum
heim im ftodjgebirge, balb ftu Üioatun am Wcerc, bem 2Hof)nfty bc* hatten,

bi* fie fid) gan$ öon il)m trennt unb fid) bem il)r glcid) gearteten uüntcrlirf)en

Ullcr üermäljlt.
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Dif «Stonfit. 2liöröer, 3reyer, Ureua. 30?it 9?iörber treten auf bem 2cr)au-

plaft ber 9Jh)tf)en bie Weifen SBancn fjeroor, ein ($öttergefd)lcd)t, ba£ tünt^r^

fdjciiilid) Pou früheren ^croobnern C«termanien3 unb Sfanbinaoicn£ Percha
mürbe. 8^r ftrieg mit ben lUfen be$id)t fid) n>ojjl auf bie kämpfe biefer

Golfer mit ben eingebrungeneu (Germanen. 5öei bem grieben£fd)luffe fommcii

al£ O^cifcln ber SWännerfürft Üiibrber, fein Sof)n, ber lidjte gretjer, unb feine

1od)ter grena 511 ben Slfen, Dagegen 5Diimir unb foönir |ii ben !©anen. C£*rfterc

gelangen 5U hohem Mnfcbcn unb meit verbreiteter 3krcl)rung: benn 9iiörbcr, biels

lcid)t bie männliche Seite ber fd)ou ben ^Hörnern befannten (rrbgöttin Dfcrthus,

ift ber 33cl)crrfd)er be3 ruhigen 9)iecre£, ber 53eförbcrer ber Sd)iffat)rt unb be£

.v>anbel£; fein Solm aber fegnet bie gelber, baft fic Saaten, ®ra£ unb Miaut

hervorbringen, baft Blumen unb grüd)te gebeitjen. $arum roirbt er buret)

feinen Liener Sfirnir um bie franb ber fd)önen ©erba, bie in fefter 53urg

ber Jprimtljur jen (3Reif* unb groftriefen) mofjnt. 'Sic ift bie im 33anne be£

SiMntcrs» gehaltene l£*rbc, bie erft bureb ftaubcrifd)c ^cfdjroörung gelungen mirb,

fid) bem fommerlidjen ©otte 51t vermählen, gretycr giebt fein gute£ Sdjmcrt,

ben Sonncnftrabl, ber ben eiäumftarrtcn iöobcn burdjglüf)t, ()in, um bie iöer-

binbung l)crbei5ufüt)ren. Seine Sdnvcftcr gretya — nad) norbifd)er £id)tung

nidjt ntcljr grta, ober 9?crtbu£, bie (hbenmutter unb ©enofftn SBoban* — ift

bie (Göttin ber Sd)önl)eit unb SJtebe. Vermählt mitObfjur, bem fommerlidjen

Cbtn, unb golbenc ^tjräncn meinenb, wenn er im frerbfte fdjeibet, fäljrt fic

unter bie Hölter, ben $cmal)l 511 fudjen, bie fic ihn finbet.- £cr 9Jiptbu* verrät

in biefer jpfttern Raffung ben ^ufammenbang mit ber alten Sitte, bajj bic ©öttin

ben ^rieftern offenbarte, menn fic begehrte unter bic Wülfer \u fahren, um grieben

unb greube 511 bringen. 9?id)t immer fdmfft greua ben grieben; aud) in fricge=

rifd)cm Sd)murfc, al<? gührerin ber $>alfürcu, tritt fic in unferer $arftclhing

auf, mic fic maltet in ber Sdjladjt, mic fic bic §äffte ber gefallenen gelben in

ihrem Saale golfivaug Ocrfammclt, 100 aud) liebenbe 9Wcufd)cn bic früh ver~

ftorbenen (beliebten mieberfinben.

Da* -ädjidifaf. •Hornrn, i&if, •SafRüren. Über Öötter unb 90?cnfd)cn maltet

unentrinnbar Crlog, ba8 Sdjirfjal, felbft unperfoulid), blinblingS feine Okben
vertcilenb. (s3 tritt aber aud) au$ bem gcl)eimni*voUcn Xunfel l)croor unb

crjd)cint fidjtbar alS bie 9tegiu (9)celjrj.), bic alte* lenfen unb regieren unb 511=

meilen in ©eftalt berufen bac> l'cben unb Ifmn ber Vergtinglid)cn Minber ber

Crrbc beftimmen. 2lu3 unbefannter gerne fd)rcitcn
(
Don bunflcn Sd)leiern üer=

hüllt, bic 9?orneu jum SSeltbaum JJggbrajtt. Sic begießen il)n täglid) mit

bem heiligen SSaffcr be^ Urbborns», bnfj er nid)t borre, fonbern frifd) unb fröf)lid)

fortgrünc. Urb, bic ältefte ber brei Sdnvcftern, blidt finnenb in bie $}ergangen=

heit, Ü^crbanbi auf bic C^egcnmart, Sfulb in bie hoffnung^rcid)e unb bic!«

leirfit thriinenbüftcre Bufunft. So Pcrfünbigen fic Crlog, ba§ Sd)idfal, bae

Werben foU; benn au3 Vergangenheit unb Wegcumart merben bic Okfd)ide unb

Jhatcn bei Sufuiift geboren, ^sn ber liefe, in ,"pel()cim unb s
^ifelt)cl ( hcrrfd)t

bic bunfle, oerborgenc ©el, cinft nad) ältefter SBorfteUung bie (^rbenmutter,

bie Öeben unb s
-hMicl)*tnm förberte unb aud) bie müben (i'rbenpilgcr im lobe

roieber ui fid) berief.
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5n ber Sfalbeubichtung warb fie jur finftern, fdjrerflicfjen Ü8cl)errfd)erin

be* Schattenreichs, bie nic^t ba$£eben fchafftc, fonbern ben lob. Sic hat aber

feine (Gewalt über bie ©efchirfc bcr Schlad)t, roo bie rieger um Sicgesebre

ringen. £a walten CbinS Sd)lacf)tjungfrauen, bie SBaltüren, unb bestimmen

ba3 2ooö bcr Streiter. Sttit ."pclm unb Sd)ilb gerüftet, jagen fie auf meinen

SSolfenroffen baber, bie Kämpfer 511 füren, wie bcr (Motterbater itmen befohlen

bat. Sie weihen bie gefallenen Jpclben mit bem SobcSfufi unb tragen fie einpol-

igen SSalbaÜa, $um $)lat)te bcr (iin^cricr.

Ögtr ano feine öenolTen. 3n ftürmifcher SReerfhit fährt Cgir ober §fer

bafjer mit feiner (Mattin Üian, bcr Gafferin, bie üon gejdjeiterten gahrjeugen

bie Sd)iffcr in bie liefe $ief)t. (£r ift Dom ®efd)led)te bcr liefen, ftef)t aber

mit ben Slfcn in 33unb unb greunbfehaft. 33ei Sd)roertlid)t ^at er mit beu

(Göttern in Cbine $>aüc ge$ed)t; $ur i'cincrntc labet er fie roieber 511m (Be-

lage in feiner golbt)ellen $kt)aufung. Seine C^cnoffen: bcr 3)(ummclfbnig, bcr

nmnbcrbarc Spielmann, bie DJiren, ÜNecfen unb SUJecrgeifter, roerben alle in

imferer Xarftcllung au3 bem Ofcidjc bcr (Sage heraufbcfdjrooren, bamit fic un£

ben (Glauben unb bie Vorftetlungcn unfercr v3lbneu offenbaren. Sic greifen in

bie Saiten tfjrer Warfen unb fingen ba,}u il)re lieber, balb finnoerroirrenb,

roie ber 23etlcnfcf)lag bcr fd)äumenbcn Vranbung, balb lieblid), roie bie fanft-

beroegte glut in bcr tönenben Sin^alegrotte, balb Poll Set)nfud)t nad) bem

Vcfifc einer füt)lenben, unftcrblidjcn Seele, bie ben sJÜienjd]en oerlictjen, ifmen

aber oerfagt ift.

£ofc, ber Vater bcr fd)recflid)cn .frei, bc3 genrUroolfcä unb ber

Sfötbgarbf djlange, ber lauernbc, s,Hrgc£ finnenbe Äfe, fd)lctd)t icjjt beroor,

baß roir fein üerberblicfye!? 2l)un unb fein eigentliche^ Siefen bctrad)tcu. Xenn
er mar in ber Urzeit Cbtitä Vlutbruber, ber rooljltljätigc (Sott bcr i'cbeu

gebenben ©arme, inöbefonbere bcr unentbehrlichen frcrbflamme. 2iMe bic Oer-

l)eerenbe geueräbrunft au$ einem fdjroadjcn, im Verborgenen glimmenben gunfen

allmählich beroor fdjroillt, bie fie auflobcrnb £>of unb frabc ücr^ehrt, fo ermäd)ft

auch 2ofc in ber 3lnfd)auimg ber alten Sßölfcr 511m Verberben bcr 5lfen, übcr=

haupt 511m büfen ^rinjip.

2Cn5ere 2ffen. 9hm $u ben übrigen Slfen; juerft erfdjeint bcr fdjroeigfamc

SSibar, ber Soqn CbinS, gerüftet mit Sd)tocrt unb (sifenferjub. &r empfängt

freubig ben SluSfprud) bcr Morucn, baß er einft, al*
sJiäd)cr be* Vaters, ben

Soff ber Verntdjtung erlegen unb in ber erneuerten SBelt in jcligem grieben

eroig leben roerbe. 5lud) fr er mober, bcr jdmcllc ©öfterböte, märtet feine«

SlmteS, roenn SHalOater gebeut. (Sin anberer Wäd)cr, bcr blüljcnbe SHali,

betritt, freubig begrüßt, Cbinö frollc; benn er ift CbinS unb ber norbifdjen

ttinba Sol)n, berufen, ben lichten ©alber, ben ungeliebten, 511 räd)en unb ben

finftent £öber mit toblidjcm ($efd)on in £>cl* »icid) Ijinabjufenben. — So führt

un^ bie ^ntjlung ju halber, bem Spcnber aUcö Wüten, unb 511 feinem

trüber £öber, ber in ber ginfterni* gewaltig ift. ferner berichtet |ier bic

"JNutlje, roie beibe um bic fdjone Lianna fämpfen unb elfterer burd) ^auberfünfte

$am lobe oerrounbet mirb. Sein Soljn gorfeti, an .v>eiligfeit unb OWrcd)tigfeit

bem Vater gleid), ricfjtet eroige Sabungen auf. XicWt)tl)c *cigt ihn une auf bem
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&od)fifo tfironcnb, inmitten ber fttuolf Sd)öffcn, roic er, an Okftalt nnb Slntli^

aüen gleid) nnb bod) roieber oerfdjicbcn, bic Diorbfriefcn bie (ttefefoe lehrt.

1)a$ Öoföuftrr. $Jon ber itfctradjtung ber einzelnen ©ötter gebt bic Tar~
ftellung 51t ben (Srcigniffen über, mcld)c ba£ Wanjc betreffen nnb 5um Sdjlitffc

ber epifd)en Tid)tung l)inübcrleiten. ^unäd)ft wirb ba3 Wolbaltcr, bie 3e **

ber tyarmlofcu Unfd)itlb, gcfdjilbcrt, ba man bic $3egicrbe nad) ®olb nod) nid)t

fonntc, bis» Qhtlhueig löftolbftufc) fam, bic reizenbe, oerlorfeubc Zauberin, bic,

breintal ind Scucr geftoßen, immer fd)öncr voieber berborftieg nnb bie Seelen
ber $lfen nnb Söfenjcrjcn mit nnftillbarer 53egicrbe erfüllte. Tann treten bic
dornen ber $crgangcnl)cit, Gfcgenroart nnb guhwft in3 blüljcnbe Sieben, nnb
nun jduuinbet ber fclige triebe bc$ ÄinbcrtraumS nnb bic Sd)ulb erftetjt mit
allen ifjrcn folgen.

Die Sdjufo. Tic Tid)tuug füljrt bic Sdjulb nod) in anbercr SSeife Ijerbei.

Tic s
<Hfcn irninfd)cn, um il)r

s.M*garb einen uncrftcigltd)cn ^urgmall aufzuführen,

ber fic gegen Überfälle ber ^btune fic^cr ftellc. Sic ucrfprcdjcn auf £ofes>

9tat burd) beiligc (£ibc einem unbefannten Söaumciftcr Sonne, SOionb unb fclbft

ttrci)o, bic (Göttin ber >outb unb Sd)önl)eit, wenn er in einem ©inter ben 53a

u

$u (*nbc füfjrc. Ter SWcifter ift aber ein <orimtl)urfe (groftrtefe), ber mit

£nilfe feine* ftcngftcS bie fta biglatte SRauer oon Gi8 in ber feftgefeftten Seit

uafjcju licrftcllt. Tic Seit ift ber tfinfterni* bcrfallcn, Slnmut unb l'icbe fdmunben
au* bem l'cben, menu ber Vertrag Geltung bat; ba muß ßofe, ber ba.yi ge^

raten, §ülfe fd)aficn, roenn er fein .§aupt bewahren null. C£r tbut es mit fiift

unb Räuberei; Tbor aber jaf)lt bem Reiftet ben £ol)n mit Joammcrfdjlägcn.

80 lucrbcu bic (Sibc gebrochen unb unfül)nbarc Sdjulb bclaftet bic Slfeit.

3bnna» Ädjeibrn. Unbcilbollc 3eid)cn beuten auf fommenbc Sdjrcrfniffe.

3buna, bie Socnbcrin bcrlHofcl unbermelflidjcr rsuflcnb, finft oon il)rer l)citcrn

2Öof)mmg im $c,vr>cigc bc* Sikltbaum* ?)ggbrnfil l)inab in bic finftcre Tiefe.

Sic bat nur Tl)räncn ftatt Sporte, als bic itfotcu fic befragen, rooö it)r Wicbcr*

finfen bebeutc. ©ei il)r bleibt SBrogi juriirf, benu mit ber ^utgenb jd)Uiinbcn

aud) Soiel unb Wcfang au* bem i.'cbcn.

•Safbfre So5. Ter Tag be3 $crid)ts rücft näber, beun neue (Srfdjcimmgcn

beuten barauf bin. halber, ber ^eilige, ber allein ol)uc Sdjulb ift, bat fd)tocrc

I räume. &el ift il)tn crfd)icneu unb bat if)m geminft, bafj er 511 il)r fomme.

Cbin reitet burd) bunflc Teiler hinunter in ba* Wcid) ber Sdjatrcn, baft er bei

ben Toten ftunbc oon bem erlange, mas bcoorftebt. Seine ^cfdnoorung ruft

bie längft oerftorbene 2Hala aus ibrem ®rabe, unb fic oerfünbigt ibm, 10a* er

fclbft gealjnt, halber? Tob. ^n
(̂
r»ifd)cn befdjirft bic forgenbolle tfrigga alle

Sh>efcn unb leblofen Tinge, baft fic geloben, bat s3lllgclicbtcn nid)t 511 bcfd)äbigcn.

9?ur ben fd)toad)cn SÄifteljrocig bat fic übergangen. Ta* crfoäbt 2otc in ber

Jücfe feine« Jpcrjen*. 2£ic nun bic Wöttcr in mutwilligem Spiele nad) halber

iljre Okfd)offc fd)lcubcrn, bie alle ben bciligen i'eib bermeiben, rcid)t er bem

blinben .'pöber ben oerbängnisuollcn 3^ÜC'Ö^ pcm cr Specrgeftalt ocrliehcu bat.

(£r lenft bc* S^urie«? 9iid)tung unb — ber SDiorb ift oollbrad)t, halber liegt

burdjbobrt auf ber blutigen (£rbe. Wü il)iu ift triebe unb ^reubc, 0^crcd)tigfeit

unb ^eiligfcit gcjd)uuinbeu. Tamm meinen bic Slfcn unb 9)ienfd)en unb fclbft
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iüc licf)t)d)euen 3roerO e unb Hilfen in ibren M lüften unb ber Jötune böswillige«

<«cid)lcd)t. Sie alle fummeln fid) 511m ^eidjenbranb. Cr» finb aber $n>ei Veidjen,

tue auf ben Scheitern ruljen; beim and) 9tanna, Oalberd bliibcnbe (Gattin, ift

(Kbrodjencn $>er$en£ gestorben. SBentl ber fonnenlielle ^tdjtgim l)infd)ir»inbet,

muß nud) bie SJlüte ucnuelfcn. 2luf Cbin6 $efet)l reitet .'oermober ben §el*

lücg, Don ber fdjrerflidjen (Göttin bie Würtfebr bev ungeliebten ,\u crflelien.

CWn iudjt Sdala un iHcirtjc ber Statten auf. ;Jctd)iuuig t>on $cuic.

3u>ar finbet er halber unb 9fatma nuf beftreuten SRetbänten, aber ber

id)äumcnbe Xrunf bot il)ucn ftcl)t unberührt; beim traurig imb fd)U)eigeub

üfccn fic ba, tuie bie tpcfenlofcit Sdjattcn, bie glcid) Webelbilbern ism$er$ie(en.

iirnft unb fcfyuetgcnb tfjront bort auf bem öodjfift bie furchtbare £>errfd)erin

im deiche be* £obe& <3ie tliut ben 31u3furud): „3£cun alle Siefen um ben

beliebten weinen, fo febrt er ,}ur Cbcrmclt .yiriicf, [onft bleibt er an feinem

Crt." 2i?of)l bringt ber SJotc ben Slfcn biefen Sprud); mol)l meinen, Don Juigg

Mrf)moreu, alle Sikfen; aber ein Üiiefcntueib in einfamer Aelfenfluft ucwxigert

*>ie ^brauen, unb halber bleibt ber Jpel verfallen. 9cut bie Partie au bem
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©otte, bcr im ginftern jd)lcid)t, ift nod) 511 ooll$ichen, uitb ba* tfjut Sali,
ber mit feinen (»efdjoficn ben ftarfen £ober fäUt. (Ed ift bcr grütyingSgotr,

bei* ben bunfcin, fd)auerlid)cn Sinter erlegt, bcr aufcrftanbenc ©alber.

Agit« QtinKflffag«. Xie norbifche $id)tung, fdjeinbar bic tragifc^cn (£r-

eigniffc unterbrccfjcnb, führt un* in Cgir* Jpalle, wo bie Slfen nad) langer

Stauet ein frohe» $cft ju feiern gebenfen. £a glänzt bcr Saal im ©olblid)t

Don ben Schauen bcr cerestiefe, ba fd)äumcn bie 33cd)cr uou 55ier unb SDiet

;

bod) tönt nid)t mel)r bc§ Sänger§ IMcb 511m ftlangc bcr Saiten. Än feiner

Statt brängt fid) 8ofe in bie Sterjammlung, nid)t mehr I)cnd)lcrifd) feine üBo«=

beit oerfjüUcnb, fonbern mit fred)er Stinte feiner Zimten fid) rüfjmenb. Sic
ber fretoelnbc 9J?enfcb nid)t mit einem 9D?ale 511m berl)ärtctcn $3öfcmid)t, jum
fd)eufjlid)en Verbrecher bcraniuädjft, wie er nur alliuäl)lid) oon einer Staffel

jur anbern auf bcr Stufenleiter bcr 9tud)lofigfeit jum ©ipfel emporfteigt, fo

erfdjeint in ber £id)tung i'ofc: erft wohltätig .frcilfamc^ forbernb, bann ale»

übler Ratgeber, alö griebeftörer unb Üiauber föftlidjcr Sd)äbc als graufer

Worbftifter. (£r jeigt enblict) feine biabolijdje 9Jatur unbcrljüllt, ba er, bic

(>Meifwerlarr»e abmerfenb, ben (lottern Sd)mät)ungcu ins s
}lngefid)t fd)Icubert

unb feine Qheucltf)atcn offen mit tcujlifdjcm Spol)ne befennt. XI)or§ (irfc^cinunci

jTOtngt il)tt $ur51ud)t unb faum entrinnt er bem furchtbaren Jpammcr be$ $otte~.

.Sofie in Äff ffn. Xcr sIttörber halber*, bcr Vcrläfterer ber Äfen, fann nidjt

ftrafloä bleiben. Vergebend birgt er fid) im cinjamen Jpnufe auf entlegener .SM>f)c r

»ergebend in yadjsgcftalt unter bem ftürjenben Saffer; bie 9iäd)er fangen il)it

mit bem fünftlid) gefertigten sJic^e, baS er fclbft erfunben l)at. Sie binben ifjii

auf fcfjarfc gcl*fauten mit ben Ciingcmciben fcine§ Sohncä, bic fid) in ©ifen-

fetten berroaubetn. (Sine Schlange tropft ifjm ©ift itt8 ^lngcfid)t, jobafe er gräß-

lich hcu^ unD ^*rDe bon feinen 3"dungcn bebt. Sigin, fein treuc§ Scib,

fängt ba£ OMft in einer Schale auf; bod) tropft c« auf ilm nieber, wenn bic

Schale gefüllt ift.

?Ragnaröß. Xcr Vcrberbcr liegt mit Metten gefcffclt auf fd)arffantigen

Reifen; aber er ift nid)t auf croig gebunben. Senn bic $knbc bcilfamcr (#c^

fene 5crriffen werben, wenn 3»d)t unb Sitte, frommer Sinn unb ®ottc£furdu

fdjwinbcn, bann brid)t über Golfer unb Staaten ba*? Verberben (jercin. So
gcfd)iel)t c* in bcr $eit, bon weldjer bie ^Oct)tr)e beridjtct. Mein 9ied)t, fein

Heiligtum wirb mcl)r gcadjtet; Sortbrud), iWcincib, brubermörbcrifdje Kriege,

ba^u (Srbbebcn, gimbulwinter (SdjrctfenSwinter) finb bie Wn^eidjcn beä SBelt«

Untergangs. Sonne unb SHonb locrbcn bon ihren Verfolgern erwürgt, bie

Sterne fallen bom £>immel, ber Scltbaum gittert, alle Banbe jerreifien, 2ofc

unb feine entfefclidje örut werben lo^, bie feurigen Wufpclfol)nc, bcr bunflc

Surtur boran, fommen üou Sübcn, bie Kiefen bon Cften; auf bem Sigrid
fclbc wirb bie lejjte Sd)lad)t gcfd)lagcn. Xcnn bab,in finb l)icr bie feinblichen

SKäd)te gebogen, bort €bin mit ben Äfen unb ben Scharen ber Ginhcricr.

$ergc ftürjen ein, ber ^Ibgrunb gähnt bis hinunter jum Üicid)e bcr öcl, bcr

Gimmel fpaltet fid), flafft inö Uncrmcnlidic; bic Vorfämpfcr, bic Starfcn, alle

fallen in entfct\lid)cm Mampfe. Surtur erhebt fid) furd)tbar, himmelhoch; er

fd)lcubcrt bic i?of)e über bic Seit unb bas s
^lll geljt in Alammcu unter.
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ömfUfrunfl btx 3*ffl. 2cm tragifd)cn Sludgoiig beä OKuterbramas läßt bic

i'imfje al» öerfbfjnenben Sdjluß bic (Erneuerung bcr SBelt folgen. £ie (irbc

erbebt fief) aus ber ^erftörung grün unb blüljenb, beim ber Sücltbranb t»at bic

2tfmlt> getilgt imb alles geläutert unb berfotmt. Äuf bem ^sbafclbe fammeln

üdj bic Slfen: SHtbar, S**ali, bcsgleidjcu sJÖiagni unb iDiobi, £f}or$ 3olme, mit

bem uäterlidjen SRiötiiir, ber nid)t mel)r jutti ^crfd)mcttcrn, fonbern jum SBeifjen

befien gebraucht toirb, tuas fjcilig unb unücrleblid) ift.

fcklitafd itad) {Jr. 3Joa(t.

3u tfynen gefcllcn fid) halber unb §öber, berföfmt, in brübcr(td)cr C£*iit-

tTüd)t.
v2lud) SRenföen ftnbcn fid) ein, üif unb l'iftlnaf ir, bic

, cinft in

JOobbmimtr^liolj berborgen, bic 2d)rctfniffc bce StMtfampfes in tiiuMjeit$*

triiitmeu überbauert fjaben unb nun rein unb unfdjulbig, toon fiunlid)en Xricbcn

frei, in bie Si?elt bes fcligcu ^ritbenS eintreten.

i^ci ber Don une beigegebenen, tum ^r. 9J oa d auf @runb feiner ttnfdjauung

entworfenen Zeittafel ift bic Slnualnne feftgcbaltcn, bau bas mccrumfloffene,
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glutrcidje SManb fclbft ber Littel punft bcr religiöfcn S>orfteÜungen bcr

uorbifd)=germanifd)en Wülfer gemejen fei, welche uns, mic aud) au3 bem i&cx=

laufe unferer Earftettung erljeHt, burd) bie Gbba vorgeführt merben.

3m SMittelpuiift jener ^nfel flellt fid) bev ^erfaffet bie ©örterfifre vor,

bort thront Cbin imb übcrjdjaut ben äBcltlauf ; bort Ijaufen bie Slfen; runb um
^Ifenfjetm, im meerumfpülten unb von ber Sdjlange ummuubencn SDitbgarb,

liebeln fid) bie ©rbenföffne an. ^Ulc^, ivaS mir l)ier nur anbcutung&veifc an*

führen fönnen, finbet ber l'efcr in unferem Safe ausführlicher bargeftcur.

Sir |oben jur leichteren Cricntirung es nidjt für überflüffig craditet,

unferen Ausführungen einen Überblitf über baS Üfanjc bcr großartigen $id)«

tnng vorau*jujd)irfen, mcld)c bom (Sntftehcn, Blühen, gall unb Untergang unb
von (Erneuerung ber Seit unb bcr Slfcn berichtet. Tic einzelnen Seile ftcfjen

aUcrbing« nid)t überall im Sufammenljang; fic finb erft im Verlaufe von 3afjr=

l)unberten entftanbeu, baljer nid)t einheitlich georbnet, jutveilcn fclbft unter ficf>

im Siberfprud); bod) erfennt man in allen Finthen bie 51t Örunbc liegenbe

3bce: ivie au3 bcr 2d)ulb ba* allgemeine Bcrbcrbcn hervorgeht, unb mie bie

Seit, geläutert burd) bie Stammen bcr 3erftörung, in fd)öncr, vergärter ($e=

Halt fid) erneuert. 9Rdglia)ft nad) biefen (^runbjügcn (jaben mir bie 9)fntl)en

georbnet .yifammengcfaftf, and) bie Deutung bev Sagen beigefügt.

9iid)t menige Stellen bcr (Ebba mögen au* jenen (befangen entftanben fein,

bie cinft im i'anbe bcr (Sheruöfcr, in ihrem Csming ober Slfcning, jum greife

bcr Wöttcr unb gelben erfiangen. ^nbeffen ift e£ cbenfo unjmeifclbaft, bafi

norbijd)c Sfalben jene lieber überfeinen, 511m leil umgestalteten, anbere frembe

(ilcmcntc bei il)rcn Sifingcrfabrten imSeftcn aufnahmen unb mit ifjren eigenen

^oefien ücrjdjmoljcn, ball biihcr bas Oknje in norbifd)cr Färbung crfctjctur.

(*s ift aber intereffant, baf? fid) in jenem, an fid) nid)t bcbcntcnbcn Salb=
gebirg, ba§ man nad) Jacitu« ben Teutoburger Salb, im BolfSmunbe €$ning
ober aud) Cigge nennt, uod) beutigen £agc£ menigften* in vielen Benennungen

untoerfennbare ^adnoeijc finben, bafj bafclbft meift bcr iUJittclpunft bcr gcr=

manifd)eu ®otte*ocrcl)rung mar. Xicfc il)rc .\>ciligtümcr oerteibigten bal)cr bie

(Germanen (jartnärfig gegen bie 9tömer unb fpätcr gegen bie ^ranfen. 3i>ir

l)abcn bie Crtegcnb fclbft bereift unb uu§ überzeugt, baf? jene Slnfidjt in ber

Ifjat mel)r ift als eine Sjnjpotbefc, bafj biefe 9(nn<u)men vielmehr burd) fidjere

Qfoünbe unterftütu merben. Sir bitten bie Sefer, und auf einer Säuberung
burd) bas Joeiligtum bcr alten GbcruMcr unb Sadjfen 51t folgen, mo$u bie

beigefügte .Starte btciilict) fein bürfte. Sir bemerfen ^uüor, baß fid) ba§ ganjc

(Gebirge in einem fcl)r flachen Bogen Oon Siorbmcft nad) Süboft erftreeft, unb
^oar in brei Joöhcujügen.

Bon s4>aberborn jieljt fid) eine meitc (Sbene bi$ an ben guß bcr £>öl)cn,

bie nur al§ unbebeutenbe .^ügcl erffeinen unb fid) aud) burd)fd)nittlid) nid)t

über 1000', im l)üd)ftcn «ßunft
s^LUmeretob nid)t über 1400' erbeben. "Man

burd)roanbcrt in einigen Srunben l'ippfpringe, 2d)langcn, Mol)lftäbt, n>o mau
bie jd)ön bemalbcten $üget errcid)t. ^ier finben fid) bie erften «Spuren au?

ber alten .^eibenjeit. ©ine unbebeutenbe 9Juine Ijeißt nod) )tyt bie $>ünen =

fird)e unb gegenüber liegt berSincbcrg, von bem bie Sage gel)t, baß bier
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Die ätfüttcr um ifyre in ber §ünenfird)e geopferten ftinber gemeint Rotten,

©in fdjöner S&icfcngrunb, toom Änüübad) burdjftrömt, öffnet fid) red)t£ jn?ifd)eu

Salbböfyen; bie ©trage aber jiefjt fid) mefyr linf§, immer aufroärtä, unb über=

fieigt bann eine ©infattclung bc3 ©ebirgä, bie man bie f leine (£gge nennt,

lic £)öt)e rechts fyeifjt SBreitepofjl, ma§ an Sßreibablicf, ben ©aal Söalber*

unb ben l'idjtgott felbft erinnert, ber bei ben (Germanen aud) ^Ijol ober ^Jol

genannt mürbe. 3)ie ©trage fenft fid) jefet abmärt§ unb man gelangt am 2luS~

gange bes SSalbe» an bie merfroürbigen (£yternfteine. 93eim 5(nblitf biefer

uuaberfanbfteinfelfcn, bie bas Söalbgebirgc oon ber offenen (£bene abfdjliejkn,

öeuft man an bie norbifd)en torimtfjurfen. (£ine Capelle ift in ben größten Seifen

eingeljauen, roorin in Relief St. s$etcr mit bem <Sct)lüffel aufgemeißelt ift.

SRad) Ö. Ä. V. Sdjierenberg* „Secretium germanica".

^lufeerljalb befinbet fid) ein anbereä SHeliefbilb, beffen obere £>älfte bie 3lb=

nafjme (£fjrifti Pom $rcuje barftellt, roäfjrenb auf ber unteren, fefjr bcfdjäbigten

.pälfte jroei menfd)lid)c giguren, eine Schlange unb ein $ogcl ju feljen finb.

2Nan glaubt barin $lbam unb (£ba unb ben ©ünbenfall ju erfennen; allein bie

Belange gleicht efjer einem Sinbrourm, unb ber 93ogel fct)eint bie ©ruppe mit

üd) empor ju tragen. £ie§ bebeutet metteidjt bie (Srlöfung eine§ Ijeibnijdjen

SRenfdjenpaareö au§ ber Umftricfung <5atan§ burd) bie cf)riftlid)e ®ird)e.

$>ie ©rotte ift fefjr alt; fie mar bielleidjt fdmn in f)eibnifd)er ^cit bem

Xienfte ber Oftara gemibmet, ba nad) Angabe einer CrtSdjronif ba3 unmiffenbc

Holt an ben Srterufteinen Unfug mit bem $)ienfte ber Göttin Dftara trieb,

(srtern bebeutet plattbeutfct) ©Iftern; ba nun ©fabi, bie fd)öne ©ötterbraut, in

norbifdjer Sprache bie gleite ißebeutuug r)at„ fo märe biefe mit Cftara ibentifd)

unb iljr Söolmfifc Xfjrömljeim bürfte Inerter ju oerlegen fein.

©ägner, OWtterfagen. 3. Hufl. 2
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SJadjbem mir itod) eine smeite eingehaltene Capelle fpäteren Urfpruug* im
oberen $cü eine* anbern Seifen* in klugenjdjein genommen fjabcu, berlaffcn

mir bie Sanbftrafje naef) froru unb Xetmolb nnb menben un* red)t*. alfo öftlid),

mobei bie nörblicfye (Sbcne jur ßinfen, bie 2üklbl)öf)c Breitepobl 5»r flied)tcn bleibt.

S5Mr biegen bann fübltd) in ba* Sängcnttyal ein, meldje* ben mittleren £iöl)cn*

511g bon bem öftlid)cn trennt. 3enieit£ biefer letyteren ftette breitet fid) an*

mutige* ^ügcllanb bi* 5nr 28efer au*. Xarin ergeben fid) bie nidjt bebeutenben

9lnf)LH)cn Baru*berg unb Wilberg, bie auf ber Slartc nid)t getrennt finb.

5lm guftc be* lefttern fließt ber Bad) l'una, mit bem fid) ein anberer be**

fclben tarnen* bereinigt. £>ier glaubten neuere 9)Jt)tf)oIogen bie önitatjeibe

511 finben, mo Sigurb ben Dradjen gafnir erfd)lug. Sie finb ber Slnfidjt, baft

in biefer (ttegcnb Slrminiu*, in ber £id)tung Sigurb, ben rümifd)en Oranger

Baru*, nad) ber Xid)tung ben 1)rad)cn ^afnir erfdjlagen t)abc.

3n feinem 9ieijeberid)t giebt nämlid) ber ttöt 9Jifolau*, ein S^länbcr,

(im 12. 3a^r().) an, Sigurb fmbe ben 3afnir auf ber Ghtitafjcibe erfdjlagen,

bie auf bem 2Bege bon ^aberborn nad) üDfainj 3mifd)en Slilianbur unb £>oru*

liege. 3)iefe Angabe bejog man auf bie ©egenb jroifdjcn bem Wilberg unb bem
<Btäbtd)en §orn. (Jatpb Gfrimm erinnert an front* bei Stabtbergen.) 3n^cffen

ift ber 9iamc Baru*berg neuem llrfprung* nnb bürftc üon einem ®elef)rten

tyerrüfjren. (£* fdjeint fidjerer, baß jener i*länbifd)e Slbt bie Ghtitafjetbc bei

bem £orfe ftnetterljeibc füblid) Oon ijperforb unb nörblict) Oom Teutoburger

Söalbe fanb. Be$te()t fief) bie Eidjtung in 2öirflid)fcit auf bie l)iftorifcf,e Be*
gcbenf)cit, fo ift ba* <Sd)lad)tfelb, mo Baru* mit feiner Legion fiel, bei ftnerter*

fjeibc ju fudjen. — 3ntcreffantcr unb mistiger für unfere 9)Jntf)ologie ift ber

mittlere §üf)en3ug unb jmar berXeil, melier jmifdjcn ber ftot)lftäbt=£ctmolbcr

Sanbftrafie unb bem Sljalc bon Slltenbefen liegt, burd) meldje* jeftt bie (£ifen*

bafm bon ^aberborn nad) Gaffel jieljt.

§ier befanb fid) ber Saufen Stegarb, ba maren ferner beren 3rmenfäule,

il)re ^eiligen §aine unb bie £eimat ber (Götter. 3uncuf)ft nad) bem breite*

pof)l erblirft man ba* Xorf Seibrom, ben Stümcrberg, SHomma*, SKom*
mafferfd)ling, lauter Benennungen, meldje barauf Anbeuten, baß fjicr, in*

mitten ber germanifd)en öittterfifce, bie Börner unter Baru* längere 3eit lagerten

unb bie 9iadjc bc* für feine Heiligtümer aufftefjcnben Bolfe* Ijeraufbcfdjmurcn.

©tma* meiter äurürf liegt ber gofyleufamp an ber Rattenbefe, biellcid)t

Sretja* „golfmang", unb ber ßafcenbad). Bon brei nict)t bebeutenben £>bf)lcn

erinnert ba* Sufelod) an Öofe, ber B Ufte in an Xlmr* Jpalle „Bilfürner",

ba ba* norbijc^c ©fjürn „Stein" bebeutet. 5)a* Gebier untrer mirb noc^ in

einer alten Urfunbe bon 1160 Xljru^em genannt, morin Il)rubroanger, XborÖ
(Gebiet, 5U erfennen märe. — Gin malbiger SBorfprung Ijeifjt noc^ jc^t Urb§
£>olj

f alfo unjmeifel^aft in r)ctbnifcr)cr 3cit ein Heiligtum ber 9iornc Urb.

3nbem man in
füblidjer 9?ic^tung fortffreitet, finbet man ben5(*berg, Cffcn=

berg (Sifenberg), Dffenftiege (SIfenfticgc), ben Simmelberg ober ba* Jpimmel*

reia^, bielleic^t norbifet) ^iminbiorg, mo $)eimbal 2Bad)e l)ielt gegen bie Berg*

riefen, beren SBo^nft^ jenfeit be* füblidjcn T^alc* burd) bie Slnljötje öünenberg

bejetctjnct mirb. 3" biefem X^ale, meld)e* bie (Sifenbaljn bon ^ßaberborn in
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i mäduiflen $Mabuftcn überbrürft, flicfu min ein fein* aii)cl)nlicf)cr $ad), beffen

bastenbfte CueUe ber ^ullerborn Reifet

Sükmt man bem L'aufe be* $ad)e« locftlid) folgt, fo ergicfjt fid) üon Horben
bic 3 acta hinein. Tie ücreinigten (^eiväficr flicken unter bem Sifen&dtyt«

pntuift burcl) itnb oerfinfen jenjeit* in bie tirbe. .\Mer wäre „3ofunilief" i 3infc-

tuetn, ber $alaft ber 2aga, $u finben, wovon mir oben gerebet bauen. Huf ber

anbem Seite be$ ©ebirg«, bei SUppfpriuge in ber (ibene, treten bie Gkiuaffer

mieber \a ^agc.

tie ttfternftfine bei $orn in Skftfalen.

$)afelbft ift ein ©eifjer, faft wie bas Cual cinc£ Slugcä, nnb in ber Witte

bes Haren Sikfierä befinbet fid) eine bunfle, freisrunbc ©teile, bie man ber

Pupille Dergleichen fann. £icr märe ütclleidjt ber „Brunnen 3Rimir£M
ju judjeu

n>o ber uriueifc fltieje au$ 3&atoatcr£ s
J$fanb bic tjcilige glitt getrnnfen bat.

^nbeffen finb e$ immerhin nur $>t)potl)efen, bic 5uücrläi)iger begrünbet

lein wollen. 3wi|'c^en ber tool)lftäbt=£ctmolber £anbftrafje unb bem 2lltcn=

Weiter Xb,al, jroijcfycn ben (Jytcrnftcinen unb bem Simmelberg (Jptmmclreid))

liegt ber Cöning, b. i. Slfcning ober 3lfenb,cim. SMclc (l)ierf)cr gehörige)

^fnennungen (f. oben) jdjeinen jebod) unjroeifeltjaft unb ueredjtigcn ju ber
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3lnnat)me, baß fich f)ier bcr bebcutenbfte 9)Jittelpunft ber heibnifd)en (Götter*

oerehrung befanb, baß ^ier t>iclleicf)t Sieber 511m greife ber ^etmifc^en (Sötter

erflangen, baß bamit bie üon TacituS ermähnten ©efänge auf ?lrminiu3 unb
anbere Reiben 5ufammenfloffcn wnb fpäter biellcicht bon flüchtigen Sad)fen nad)

Sfanbinabien unb aud) nad) 33lanb übertragen mürben. 9lber fie erhielten bort

norbifc^e gärbung unb nahmen bielfach frembartige$Bcftanbteile in fid) auf, fo baft

e£ bod) gemagt erfct)etnt, ben weiteren Einzelheiten im Teutoburger Söalbe nad)=

&ufpuren. 9Md)t3beftomeniger f)ahcn mir fein SBebenfen getragen, in biefer

unferer neuen Auflage un3 abermals in jenes (gebiet ju berfefcen, ba c$ einen

gemifien Üieij bieten Dürfte, in Xeutfcf)lnnb bie parallelen jener norbifchen

Döthen unb ©ötterfifec aufeufudjen. greilid) finb biefe bon Schiereubcrg

ftammenben $bpotl)cfcn unb Etymologien mehr ober weniger füfm unb jmeifcU

haft unb merben burch neuere, roiffenjchaftlich beffer begrünbete in ben hinter*

grunb gebrängt. ©0 haben fid) neuerbingS befonberä bie Slnfdjauungen jmeier

ffanbinaoifchen (belehrten, SoplmS 33ugge unb Dr. Sßaug, *8afm gebrochen.

Tiefe gorfdjer haben gefunbeu, baß einem großen Teil bcr norbifchen

SDtythen anttf* flaffifd)c Söeftanbteilc, fowic jübifd) schriftliche Trabitioncn ju

©raube liegen. (Sie nehmen an, baß bie norbifchen SSifinger bei ihren gat)rten

nach ocm SBcften im neunten 3al)rr)unbert flU f Den britifchen 3«fcln au§ bem
95?unbe ct)riftlid)er Tünche ober beren Schüler Sagen, gabeln, SOiärchen unb
Segcnbcu bernahmen, bie auf griechifch-römifche Cueüen jurüdsuführen finb,

unb 5um Teil jübifch-d)riftlichc Erzählungen bon Eljriftug, bem (Satan unb
ben Engeln bamit öerfchmoljen. Tic§ zeigen 5. 33.. auffaflenb ähnliche $üge
bcr norbifchen ThorSmbthen n"* DCn antifen §erfule$fagen unb bcS halber*

mt)thu§ anbcrfcitS mit Segenben öon Ef)rifti Tob.

ßnlftff}una, nno ÖnlroidUutuj bn 3flylf}fn. 93?ebcr bie eine noch bie anbere

9J?t)t()e ift gleich Tert t9 unD bollenbet au§ bem 33emußtfcin ber bermanbten

Stämme fo hervorgegangen, tnie mir fie in ben Urfunben lefen. Sie brauchten

eine lange 3cit, eine lange EntmitflungSpcriobe, um fich jum bollftänbigen

9)h)tbu3, ba$ \)c\$t jur mnttjifchcn Erzählung 51t geftalten. Sföir müffen und
borerft ben Hergang fcei Entftehung unb SluSbilbung bcr 9)Jt)then beutlich ju

machen fuchen. Tic SBülfer, mie bcr einzelne Söienfch, haDcn *h* ftinbeSaltcr,

it)rc 3uQC»bblüte, ihr männliches Hilter unb tf)r ©rcifenaltcr. 3n ihrer $inb=

heit bermogen fie baä ihnen Unerflärliche ber 3wftänbe unb Erfd)einungcn in

ber Üfatur, mie in bcr eigenen Seele, nicht anber§ ju benfen al£ in befannten

SMlbcm. Tic ganze 9?atur, bon ber fie fich abhängig füllen, erfdjctnt ilmen

al$ eine ^erfönlia)!cit, mcld)c benft, mill unb empfinbet. Sic ift ihre ©ottr)ett,

bcr fie SBerchrung ertoeifen; fie ift bie in fich feienbe Wacht bcr inbifdjen Girier,

bcr EroS ber öellcncn in ihren früheften 2Bor)nfifcen am 9lcf)ernftfcr)en See, bcr

xHUoater, bcr weniger flar im 53emußtfcin bcr gcrmanifd)cn ^ülfcrftämme ruhte.

53on biefer früheften S8orftellung loftc fich üci oen Hellenen juerft bie $aia, bie

aünäf)rcnbc (£*rbe, ab; bei ben 3nbicrn unb Germanen mar c§ ber ftrahlenbe

Gimmel mit feinen Sternen, feinem SMonbc, feiner bclcbenbcn Sonne unb feinen

©Olfen, bie ben befmehtenben ^egen fpenben. — 3m Süben, am 3"bu§, nannte
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man ifjn Snbra, im Oiorbeu t)icß er öielleicf)t Ityr, bei ben Gwtfjen 2iuS, bei

anberen beutfcfyen Stämmen £im, ;}io; aud) (ror, (£rf ober (hid).

£er unbestimmte begriff uon einer alles crfdjaffenben unb in fidj faffenben

Ownfjeit. welcher aus bem ©efamleinbrutf ber Katar auf bas menfd)lid)e Gtemüt

bertwrging, trat früfjjeitig hinter bie (Sinbrürfe ^urürf, weldje bura) bie einzelnen

??arurerfd)einungen erjeugt würben, dornte, Wonb unb Sterne, Wolfen unb

ittebel, Sturm unb ©emitter erfd)iencn als bösere SSefen unb nahmen in ber

i^bantafie beftimmte ©eftalten an. £ie Sonne warb balb als ein feuriger

$ogel gebad)t, ber über ben §immel fliegt, balb als ein föofe, balb als ein

mit Stoffen befpanntcr SSagen; bie ©Olfen waren ftüf)C, auS beren (Sutern

ber bcfrucf)tenbe ftegen ftrömt, ober nabrungfpenbenbc grauen, ober l)immlifd)c

Brunnen unb Seen; ber Sturmminb fd)ien ein riefiger Slblcr, ber mit mächtigem

rtlügelfdjlag bie Suft bemegt. Xa man bie SWaturcrjdjeinungcn teils wegen

itjrer äußeren formen, teils wegen ifjrer SBtrfungen mit Bieren oerglid), fo

backte man fid) bicfelben in ticrifcfjeu ©eftalten. XaS Sier, baS nidjt beult

unb bod) au» unerflärbarem triebe fyanbelt, erfrfjien als etwas Ungemöf)nlid)eS,

als etwas ©örtliches. Xaljer gelten bie^lggpter mandje lierc, wie baS .Urofobil,

ben Stier §api ober Slpis, für fjeilig, weil fic glaubten, bie ©otttjeit tjabe in iljnen

SSofjnung genommen. Slud) bie Girier in ^nbien galten bejonbcrS bie &üf)e in

hoben (Erjren, fo baß bie ^riefterfafte in alter $eit baS Sdjladjtcn berfelben für

Sünbe fjielt unb jum Seil nod) jefet in biefer Meinung t»crl)arrt. Xeujelben

©lauben fdjeinen aud) germanifdje Stämme in frübefter $eit getjabt 511 tjaben.

2Ran erfannte bei reiferem 9?ad)benfen, baß nur ber 9Jienfd) mit böseren

©riftesträften ausgerüstet fei. $af)er f)ielt man bie ticrifdje iöilbung jur Xar=

Stellung göttlicher SBcfen für unangemeffen. 9JJan fd)uf (Mütter nad) mcnfdjlidjem

$Mlbe, alfo in umgefefyrtem $erf)ältnifje 511 bem 3lusfprud)e ber fjeiligen Scrjrift:

„öott fd)uf ben 9ftenfd)cn if)m jum $Mlbc, $um Söilbc ©otteS fdjuf er il)n."

äNan bacfjtc fic aber größer, fcfjöner, überhaupt ibealer. 3n ©ricdjcnlanb, wo
bas 5*olf oon bem ©efüljl für plaftifdje Sdjönfjeit burd)bruugcn war, entftanben

baburdj, in Marmor ober garbe ausgeführt, bie f)errlid)ften ©öttergeftalten,

bie buref) alle 3eitcn als SOiufter ibealer Sd)önt)cit bemunbert werben. 9)ian

fügte ^uweilen in (Erinnerung an bie ju ©mnbe (iegenben 9Zaturerfd)cinungcn

Xierbilber bei, 5. 53. einen s31bler bem fyücfjften ©ottc, Sd)lange unb (iule

(Snmbole bcS nad) Söeisfjeit forfd)cnben ©eiftes) ber ^attas ^Itfjcnc u. a.

3n ^Ignptcn unb 3»bien, wo ber Xierfultus 51t tief begrünbet unb bas

(VVef iit)l für wa^rc Sd)ünl)eit weniger cntwirfelt war, üerbanb man, l)äufig auf

wibenoärtige 5lrt, menfd)lid)c unb ticrija^c 53ilbung. Xie (Germanen, in ftetem

ttampfe mit ber raupen norbtjdjcn 9Jatur, tonnten ju (einer plaftifdjen itunft-

fertigfeit- gelangen. Sie hatten woljl nur Säulen, wie bie ijnmttful, wabr*

id)cinlic^ jugebauene 53aumftämme, bie juglcid) als Öcrid)tSbäume jur ^öe=

jeia^nung ber ©ertcfjtsftätten betrad)tct würben. 3lud) bie Attribute ber (Götter

pflanzte man in ^eiligen öeljegcn auf, 5. 3*. einen Speer als Snmbol bes

hofften öotteS, ber bie Sd)lad)t lenft, ein Scbwert, Sumbol bes füfjnen

ÄampfgortcS 2t)x ober ßio, ben man aueb unter bem Wanten Saruot oerefirte.

©ötterbilber aber tarnen erft fpäter öor unb waren aus §015 ober Il)on geformt,
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üicllcid)t aud) in SDJetaH gegoffcn, bod) ol)ne töunftmert. £agcgen fd)uf bie

^^antafic göttliche Söcfcn in mcnfdjlichcn, möglidjft ibcal gebacken gönnen.

Xie 5U örunbc liegenbe C£inf>cit im 'Jlflüatcr trat im Volfebemufetfein

frühzeitig jurürf, nnb mir finben üiclmehr eine Xrcifjeit, nämlid) jnerft Cbin,

SBtH unb 2He, bann Cbin, .frönir nnb i'obitr. SluÖ Hefen gingen bie jmölf

£)immel£göttcr l)erüor
f
oon benen ftcf> mieber anberc Oerebrtc Siefen ablöfteu.

$ie Verüiclfad)ung ber (Götter hatte in fc f) r ücrfdjicbenen s}lnfd)auungcn

irjre Vcgrünbung. Xie näd)fte Vcranlaffung gaben bie bcrfd)tcbencn (Jjigcn*

fdjaften eine£ $otte£ fomic bie Gebiete fetner SSirffümfeit. (£r erhielt baüon

mancherlei Beinamen, ©eine 9?aturbcbeutuug mnrbc im Saufe ber öer*

geffen unb mau gemölnite fid) barau, mehrere gan5 getrennte ^crfönlidjfciten

nn5uuel)men. ©o marb ber gemaltige ©turmgott Stfoban, norbifd) Cbin, auch

als &immel§-, al§ t)üd)fter $ott betrachtet, (£r mar jugleid) ber, welcher

friegerifdje unb bid)tcrifd)e Vcgcifterung üerliel). SKan ließ aber ben Oer*

brängten jpimmcl£gott $nr al* ©d)mert- unb SlriegSgott beftetjen unb ftetlte

bie $id)tfunft unter bie COfnit beS ®otte$ 33ragi, ber in früher 3cit unbefanut

mar. ftrea ober Srena, bie Göttin ber ©d)önf)cit unb Siebe, mar eigentlid) bie

(Gottheit ber mütterlichen (Erbe; aber man ucrcljrtc al$ foIcr)c bie germanijdjc

9krtf)u§, bie norbifdjen ^örb unb 9iinba, mäljrenb man oon ifrctia mieber bie

§immel§fönigin ftrigga ober Srigg ablöfte unb jur rechtmäßigen (Gattin Cbinä

erhob. (£*ine anbere Veranlaffung jur Vermehrung ber ©ötter mar bie SluSbrei*

tung ber großen germanifd)cn Nation über einen meiten 9iaum, nämlich über

$eutfd)lanb, ©fanbinaöien unb meit nach Cften, i» bie ruffifdjen ©teppen. ^ludt)

bie ©paltung bcrjelbcn in jahlrcidje ©tämmc begünftigte bie Vielgötterei. £iefe

©tämmc bemahrten im allgemeinen iljre ©prad)c unb ihren (Glauben, allein jeber

hatte mieber feine (£igcntümlid)fcitcn unb bcfonbcr£ Oerehrten ©tammgötter.

I erg 3N«u. thbc unb ilmcnuclt. getragen t>ou ber «d)ilbftr-te. SUtinbncrjc ^orfifflunfl öon btt ßkU.
Wart) ber ^cidinunfl clnc8 SJrafjmonert.
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Ufr (5otter(laot narij ber narbirrfjen (Götter- wnb ^dbenfage.

3m Toccf)fclfcttigcn $erfef)r mürben bie befonberä Derel)rten Stammgötter

au^getaufcht; in ben fortbauernbcn inneren kämpfen Derbrängten bic (Götter

ber Sieger bie ber 3}cfiegtcn, ober nannten iie aud) mofjl in ihren Alrctö auf.

(rs entftanben barau$ Diele Sagen Don $öttcrfriegen, Don kämpfen mit Diiefen

unb £rad)en, meiere ber bicfjtcnbc 3?olfSgeift ju längeren mt)tf)ifchcn (£r-

jät)lungen Derroob.

9iad)bem bie ÖKUtcr, 9tiefcn unb 3mcrge ,^u freien, l)anbe(nben ^crfiwlid)«

!citen auSgebilbct roaren, menbetc man bezügliche menfd)lid)c
s
«Uerf)ältnifje auf

fie an. Sie mürben in gamilienDcrbinbungen gcbrad)t unb cnb(tcr) in einen

©ötterftaat Dereinigt. Xa man fid) ber 9?aturbcbeutung nid)t mct)r erinnerte,

fo mürben anbere SNotiDc für if)re Sdjitffalc unb Jpanblungen in ihrem Siefen

unb in if)ren ^Beziehungen aufgcjud)t unb baburd) ber sJ9h)tr)u3 ergänjt, er=

roeitert unb tum ber urfprüngltdjen 21nfchauung Dollig abgelöft.

©ätjrcnb ber Jtaf)ri)mtbcrte, fo{e jU biefer (£ntmicflung erforberlid) roaren,

Ratten fid) im i'ebcn ber germanijdjen Hölter große Skränberungen jugetragcn.

Sie hatten ba» rümifdje Stfeltrcid) jertrümmert unb fid) in ben Krümmern fefe-

tjaft gemalt. Aber bie flogen Sieger beugten ifjre $äupter unter ba$ ftreuz;

fie nahmen ben djriftlia^en ©tauben an. Aud) in bic $eimat biefer friegerifdjen

Golfer, in unj'er beutfdjeS 93aterlanb, brang fiegreid) baS 2Sort Dom Ärcu^e;

bie $oten, bie cS brauten, fud)ten alle r)eibnifd)en Erinnerungen austilgen,

unb roo bie ^3rcbtgt nid)t au3reid)te, ba marb bie öcroalt ber fd>on befef)rten

&errfd)er 511 §ülfe genommen. So gelang e$, im eigentltd)en (Germanien ben

alten (Glauben $u bewältigen. $od) finb 9iefte baDon in Xrabitionen unb 3$olf3=

gebrauchen übrig geblieben, unb eS f)aben fid) fclbft einige fd)riftlid)e $8rua>

frürfe erhalten, roorauS fid) ber tfufammenhang ber Religion unfercr Später mit

ber auSgcbilbeten norbifdjen Anthologie nadjmeifcn lägt

^nberö mar e$ im Horben, in Sfanbinaüien. £at)in brangen Diel fpäter

bie *ßrebiger be3 ©üangcliumS. Xa faßen auf Burgen unb ^odjfifecn friege-

rifcr)e Häuptlinge mit ihren ©efolgfdjaften, fdjroelgenb Don it)rcr Mrieg3bcutc,

fü§en 2Wet unb 53ier unb auölänbifdjcn Sein fctjlürfcnb. 2a plauberten bic

fteg haften Sieden oon ben Abenteuern auf tljren Heerfahrten unb SBifingerjügcn,

oon ben Sümpfen mit (Briefen, mit Sturm unb ©eilen unb ben Männern be§

Süben3. Xa fangen bie Sfalben ifjrc Sieber juni greife ber (Götter unb gelben

unb bilbeten bie SJtytljen ju einem funftreidjett Stjftcme au§, 511 einem Söelt-

brama, ba§ un§ ein günftigeS ®efd)ttf erhalten l)at.

eralDcn- unb vciocitlirücr Der ©oDa.

3m ahnten 3«^l)unbert untermarf fid) ber ftreitbare Häuptling §aralb
§arfagcr (Sd)cmhaar) in 9Jorroegcn ba3 ganje üteid). Stiele ber Dort)er

unabhängigen %axlc unb gürften, 51t ftolj, baö 3t»d) be£ Eroberer^ ju tragen,

roanberten mit ifjrcn (befolgfünften au§. Xer fü^nc 9tollo mit feinen S5er=

bünbeten eroberte bie ^ormanbie unb Bretagne in Sranfreid), anbere jogen

nach ben Shctlanb^-, nach ben garöer-3nfcln, nod) anbere unter 3«9"^f u«b

§örleif lanbeten an ber unmirtbaren ftüfte Don 3^^nb, bauten fid) an unb
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bebölfcrtcn ba£ Sanb, fotoeit e§ baS traurige SHima geftattetc. (sie Drahten

au§ ifyrer £>eimat alte Sfalbenlicber mit, bie ber Batcr bem (Solme, bei

Sofm bem (imfcl fang unb al§ teures (£rbgut übergab. 3roar brang baS

(Xtyriftentum gegen Ü:nbc bc§ 5ef)ntcn $al)rl)unbcrt$ aud) naef) 3&lanb bor; allein

fdjon tjatte man anfangs mittels ber fefjr unüoltfommcnen SHuncn, bawn burdj

bie oon aufteu überfommene Budjftnbcnfdjrift ben «Sdjafo ber SBater geborgen,

unb bie d)riftlirf)cn ^riefter, meift Sälänbcr, nmren roeit entfernt, ifm ju 5er-

ftüren. SÜiaudje Don il)nen laufcf)tcn fogar ben BolfSgcjängen, frfjriebcn fie

uicber unb retteten auf Jslanb, toic auf ben garöer*3nfeln, mertuolleS ©ut.

Dit öftfif Ööba. SDian nimmt an, ber geteerte 3$länber «Sämunb ber

5Seifc (r»on 1056— 1133) f)abe bie ältere (Sbba, b. r). bie erfte (Sammlung

jener SBolfSlicbcr, bcranftaltet unb teils auS münblidjcn Überlieferungen, teils

mtS ber unuollfommenen SHunenfdjrift in bie latcintfdjc Bud)ftabcnjd)rift über=

tragen. ©opl)uS Buggc unb dl. 9)2.
s$cterfcn t)aben cS inbeffen toal)rfd)einlicf)

flcmad)t, bajj fie nidjt bor 1240 nicbcrgefdjrieben marb. &iefe (Sammlung,

itad) ijjrcm mutmaftfidjen Urheber „<SämnnbS=(£bba" genannt, enthält junädjft

in ber „Söölufpa" bie mt)tt)ifc^c Borftetlung ber norbifdjen Böller bon (rnU

ftelnmg ber 28elt, ber liefen, (Dotter, 3n>erge unb SDienfdjen, ferner üom
legten Söcltfampf, bem Bergenen unb ber Erneuerung ber SBett £ieS S?ieb

erinnert nad) Bang an bie fibt)Uinifd)eu Grafel. Xann folgt baS ftofjclieb

CbinS, baS fog. „.'pabamal", baS ein boUftäubigeS Gkjctys unb 9Koralbud) unb

Borfdjrtftcn göttlicher Sßkisfjeit enthält unb ben 3rrtum wiberlegt, als feien

unferc norbifcfyen Borfaljren tjalbc Söilbe unb Barbaren gemefen. Xiefe (Sprühe
erinnern an bie 2öciSl)citSfprüd)e (SalomoS.

2)aS britte ®cbid)t ber altern ©bba (jeifit 28aftl)rubni*mal, b. I). ©oft»
tjrubnirS Sieb. SBaftfyrubnir, eigentlid) ber mächtige SSkber, ift ein rätfeU

funbiger Üficfe, melden Cbin im SBettfampf befiegt.

$aS toierte Sieb fyciftt ÖrimniSmal, b. I). ®efang bcS Örimnir, unter

loeldjcm 9?amen Cbin feinen ^Pflegefof)u (Vteirrüb bcfudjt. tiefer l)ält il)n für

einen S^bercr unb fefct it)n ad)t Sage jnnfdjcn 5tuei fiewv, olme 9cal)rung,

big iljm ?lgnar, bcS ftönigS Sofjn, ein Xrinfljorn reicht, daraufhin ftimmt

ber uermeintlidje ©rimnir ein Sieb Don ben ©ötterfifoen unb ber SBcltcfdjc an,

r>on ben ©alfüren, Kiefen unb ber 3L*eltfd)öpfung.

$oS fünfte Sieb (SfirniSmal befd)reibt biega^rt beS (Sonnengottes greier

$u ber s
Jiiefentoc^tcr OJerb in Begleitung feinet treuen ^iencriJ (Sfimir.

$)a8 fedjftc Sieb, baö fog. £arbarb§lieb, fdjilbcrt ein 3ufii"nnentreffcn ber

beiben mädjtigftcn Götter Cbin unb Ifyor, mobei erfterer in ber S3crfleibung beä

<5ä^rmann§ .^>arbarb über IctUcm, ben iljm untcrgcorbnctcn Bauerngott, fiegt.

3n bem fiebenten (^efange nicrben fet)r anfc^aulid) bie Abenteuer beS

0)emtttergotte3 X\)ox bei bem Kiefen SMjmir befd)ricben, bem er einen mädjtigcn

Braufefie! entfübrt für ein 'Irinfgelagc bei bem Weergott Cgir.

$a£ ad]te Sieb füljrt und nac^ einer profaifd)en (Einleitung gleichfalls ju

bem SOtcergott Cgir, \a bem fid) Sofe, ber ^ämon be* Böfen, nac^bem er ben

Tod beä lidjtrcinen 2oiiuncrfonnengotte§ Balbcr berantafit t)at, Ijcrcinfc^teic^t

unb alle l^ottcr läftert.
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£cr neunte öefang fdjübert feljr brafttfef), tvie Itjor mieber ju feinem

&on bem ^Kiefen Xb*t)m entmenbeten Jpammer fommt.

ahnten l'icbe, genannt SUnriSlicb, fommt ber aUrocife ßmerg Sllruiö

*u Xqor unb roirbt um beffen Sodjter, bod) biefer hält Um bie ganjc 9?ad)t

mit allerlei fragen über Götter unb SBelten l)in, bi* er mit Slnbrud) ber

Dämmerung erfolglos entmeid)en mujj.

£as elfte C^ebic^t Reifet SScgtamslicb unb hanbclt üon Cbinä gatjrt gen

^ifelbeim, wo er unter bem Kamen Stfegtam bie Xotengöttin £>cl über bas

3<hirffal «albert befragt.

Xit anbeten (Götterlieber, mie ba£ Sfigsmal unb £rmbtalieb, finb weniger

wichtig. — 93on £>clbenlicbern üerbienen baö SBielanbslicb, bie £>elgilicber unb

bie ü*efänge ber norbifajen Kiflungenfage Dan Sigurb bem Sradjentöter, üon

Sigurbrifa, ber erlöftcn SHalture, üon feiner ©attin GHibrun unb üon bereu

\roettem (hatten Sltli ermahnt ju werben.

Cr* finb bann nod) einige (Srgäi^ungsliebcr 511 ber berühmten Wflungcns

unb Söölfungenfagc fotüie einzelne ©ötterfagen, 5. 33. bie lieber üon Swipbager

unb SDienglaba, lieber, bie jum Seil üom ©ötterüatcr Cbin hanbcln, mie Cbin*

Sfabenjauber. (sine äfmlid)e Sammlung, bie jüngere (*bba, [oH ber 33ijd)of

Snorri Sturlcfon (bon 1178— 1211) ücranftaltct haben, mcslmlü fie gc*

roöfmltch 2norra=(rbba genannt wirb. Sie ift größtenteils in fßrofa abgefaßt

unb bient ber altem 5ur (Erläuterung, mar aber urfprünglid) mehr für ben

Unterricht i5länbifd)cr Sfalben beftimmt.

Die jüngere 8b5a enthält 5ucrjt bad fog. Oh)lfaginning, b. r). $äufd)ung

be» ©plphi, eines fchwebifd)en ftönigs, ber nad) 2l*garb fommt unb bort oon

Cbin in bem alten ©lauben unterrichtet wirb. Tics ©ebidjt, baS in feiner

Anlage an bie ortentalifdjen 5Uiärcr)eii üon „Saufenb unb eine 9iad)f erinnert,

ift bie flarfte (ihrläuterung norbifcfjer 9)h)tl)ologie, bie mir befiften.

Xer jrocite Xeil ber profaijchcn (Ebba Ijetftt 53ragaröbur ober Sfalb^

ffaparmal unb enthält Untcrmeifungen bc$ £id)tcrgottcs Söragi über 3nt)alt

unb gorm ber ^Soefie.

Sprache unb Sdjrifl 5rr 2lunen. £a£ üh?ort rünt bebeutet eigentlid) ®cl)cims

nis; Brunen finb baher „gebcimniäüolle, einer Auslegung bebürftige ;}eid)cn".

Xie ©eftalt jener Sd)rift$eichcn läfjt annehmen, baft fie bem gried)ijd) = pr)i3nis

fifdjen Sllpbabct nadjgebilbet finb. Tan il)nen auch, im eigentlichen Xcutfdjlanb

eine geheimnisüoüe Söebeutung, ja eine übernatürliche .Slraft beigelegt würbe,

erbellt auö üerfd)iebencn Umftänben.

£ie 9tunenfd)rift entbehrte, mie mir aus nad)ftet)enbcm bemerfen merben,

mehrere Sautjeichcn. ^nbcö erfuhr biefe 3eid)cnfd)rift burd) bie Normannen,

Ängclfachfen unb öothen eine meitere gortbilbung. — Xa$ ältefte 9iuncnalpl)abet

ber (Germanen enthielt urfprünglid) bie auf Seite 2ü angegebenen 10 ^chc-n.

Seit UlfilaS im üierten ^ahrhunbert für bie Dothen ein neue§ 5llpt)abet

ichuf, inbem er höd)ft finnreich *> ie 5^rm ber gried)ifchen 53uchftaben mit einem

bem angelfächfifchen nal)e uermanbten ^uncnalphabet üon 25 3cid)en ocrfdjmol^,

unb fich bas (£hriftentum mehr ausbreitete unb anftatt ber germanijchen Beidjcn

bös lateinifchc Alphabet einführte, ücrjd)maubcit bie
sJiuncn naa) unb nad).
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3n ber§auptfad)c fdjcinen bieDtunen meniger 51t einem mirflid)cn Sdjrifts

gebrauch als oielmehr jur llnterftityung bcS ®ebäd)tniffcS gebient 511 haben;

üornehmlid) aber üerroenbete man fie r
menn man Okbanfen im ßufammenhang

auSbrütfte, 511 bcr Überlieferung unb (Erhaltung Don SiJciSfagungcn unb Skr*
fünbigungcn, foroie jur Erinnerung an einzelne 2f)aten unb benfmürbige 3Jor*

gänge. %ud) mar cS nad) ÜacituS üblich, in (Stäbchen oon iüuchcnjmcigen

SHunen 51t fct)neiben, biefc Stäbchen auf ein ausgebreitetes Judt) herunter $u

fd)ütteln unb aue ben jufällig aneinanber gereiften Beiden bie 3ufunft ju beuten.

2)ann galt eS, für bie aufgenommenen 9fuuen einen SBcrS ju fmben, in lucidum

bic SRunenftäbc als SHeimftäbe ftanben. 2Heiterf)in bezeichnete jebe Siune oermöge

iljreS 9?amenS ein beftimmteS, mit bem Saut berfelben anfjcbcnbeS ^auptroort.

Snbem man bamit triele 9ccbenbegriffe oerbanb, fonnte man mit üiunenfdjrift

eine jiemlicfje gülle öon bamalS üorhanbenen Jbeen auSbrütfen. ©0 bebeutete

Y balb 3io, ben altbeutfchen ©Ott, bem bcr norbifdjc 2nr entfprid)t, batb

(£or, monad) nod) bcr ©rtag ober (5rchtag= 3iuStag, b. i. Dienstag, benannt ift.

Figur. Benennung. Bedeutung. Zahlwert. Figur. Benennung. Bedeutung. Zahlwert.

f 1 1 Is
•

1 9

h ür U 2 A Ar a 10

Thürs . th 3 H Sol 11

Os 0 4 t Tyr t 12

k Rcid r 0 % Biork b 13

Y Kaun k 6 r 1 14

* Hagl h 7 Y Madr m 15

k Naud n 8 y 16

infolge biefer MuffaffungSmeife crmeiterte fid) bic 53ebeutung ber föunen

bergeftalt, baß man fie fc^licglic^ mit bcr S^ee ober bem eigentlich Ücbenbigen

in ben burd) fie bejeidjnetcn fingen gemiffermagen glcichftettte, unb bariu liegt

auc^ bcr geheimnisvolle ©inn, ben man ü)nen beimaß. SeSmegen crfdjienen

fie fo oft als heUbringenbc mttftifd)e ^cidjen auf allerlei ®egenftänben, Söaffen,

(Steuerrubcru, üornehmlid) aber auf Senf* unb Örabfteinen, mie unS einen

foldjen bcr hierneben abgebilbetc uplänbifdje SHunenftein barftellt, bent mir jutn

Vergleiche bie Slbbilbung bcS ®rabftcineS eineS norbamerifanifchen Snoiancrs

häuptlingS gegenübcrftellen.

%\t meiften Scnfmälcr ber 9iunenfd)rift ftttb und überhaupt größtenteils

burd) jene gemalrigcn Stcinblörfe erhalten morben, melchc auf ben (Arabern

germanifd)cr Häuptlinge liegen ober bic $u Cpfcrftättcn in einem Heiligtum,

aber aud) 511 anberen ßmetfen gebient haben.

W\t geber ober iintc auf Pergament gcfchricbcne
sJJuncn hat man nicht

aufgefunben; fie finb gemiß nur feiten bei Slbfaffung üon (Schriften 5ur Sin*

menbung gelangt.
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liniere £efcr finben ferner auf 6. 37 bie Figuren unb Gfjarafterc bc§

bcd)ft intereffanteu 9iamfunb*$cnfftcinc£ fonne bic Auslegung bcrfelben nad)

bet Joelbenfage (S. 32).

Xie ftelbenlieber ber SSorjeit finb üerflungen, unb aitcr) bic Wunen finb afö

3aubcrei burd) priefterfidjen (Sifer in unferm $aterlanbe bis auf wenige Über*

refte üertilgt. Xafjer ift unfere ftenntniS bon ber ooÜtönenben, fräftigen Spruche

unferer t*orfaf)rcn fcr)r mangelhaft, Söir miffen aber, baß fie pi bem großen

ariden Sprad)ftamm gefjorte, alfo ber ebelftcn $od)ter beSfclben, ber ^eiligen

pber Sansfritfpradjc ber alten kubier, oertuanbt unb reict) an Skugeformen mar.

Xie d)inefifd)en ober fnnterinbifcfyen Sprachen, in ttjrcr Starrheit bt-

fjarrenb, ftellen nod) jefct bie einfilbigen SSurjelroörtcr faft unüerbunben neben*

einanber; bie turanifcfyen in TOttelafien fud)en jtuar burd) angehängte Snbungen
bie Skrbinbung 5um ($cbanfcnau$bmcf fjcrjufteßen; allein biefe Gnbungcn finb

nod) üoUftänbtge 93egriff£morter, fo baß man bie trennenben %\i$cn erfennt,

nrie in einem fd)led)tcn Öüemälbc bie einjclncn ^Mnfelftridje. Xic Sprache ber

(Germanen f)atte jenen Stanbpunft fdjon übernmnben, ef)c bic Stämme ifyre

öanberung in bie neue §eimat antraten. Xie jufammengefügten SÖörter raaren

mitetnanber berbunben unb brüeften bie öebanfen in ununterbrochener Strömung
au£. Sie entroirfelte fid) burd) bic im 93o£fc ftcf> nererbenben Sagen unb Sieber.

Da* ^liBffungfnfifö. lieber roie bie in ber (Srbba finb un3 in $eutjd)lanb

nid)t aufbcroarjrt morben. £ie ©efänge, roeld)c cinft nad) bem 3cugniffe be8

2acttu3 im Teutoburger SSalbc unb burd) atte ©aue jum greife SlrminÖ

Hangen, bie lieber, metd)c bie StfanbcrDölfcr auf ihren ^ügen über ben Üthetn

unb bie Xonau, über bic SUpen, ^tjrenäen unb ba3 ©eltmcer fangen — alle«

(frtn uplanbifdjtr SHurenftcin. ©rabfuin eine* 3nbioncr^ou»>tliHfl#.
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fjat blinber (£tfer ber 23ernid)tung übergeben, £od) blieben Erinnerungen im

Sßolfe jurütf, unb im Mittelalter Ijolten begabte 3Md)ter biefe Überrefte ijerfcor,

trugen bie $fjaten unb Scfjicffalc ber (Götter auf bie alten 9Jationalf)elbcn über

unb »erarbeiteten fic ju großen epijdjcn £id)tungen. £ie bebeutenbfte berfelben

ift ba$ 511 Slnfang be§ brci^cljnten 3af)rf)unbert£ nad) jenen alten Überlieferungen

niebergefdjriebene 9Jtbclungenlieb, in meldjem fid) jum 2cil ber Slreiä ber

§immcl3göttcr unb in erfdjütternber SHeife ber SSeltuntergang roiberfpiegeln.

(Sollet unb „Wen. Übrigen^ ftanben bie germanijcfyen ©ötter nad) ben

auägebilbeten Sftntljen nur um eine (Stufe Ijöfjer al§ bie gried)ifd)cn Jperoen.

53on ifjnen öerfd)ieben maren bie liefen , bie maljrfdjeinlidj in frübefter £>eit

göttlid) ücreljrt mürben. $ann entftanben bie (Götter au£ bem fälligen (£i£s

felfcn unb jmar juerft ©uri, beffen (Snfcl Dbin, SBilt unb 2öe bie erfte (Götter-

breifjeit ober Xrilogie bilben. $iefe ocrjdjminbet mieber, unb e3 treten, roic

fdjon erroäljnt, an itjre Stelle Cbin, §önir unb Sobur, ber norbifcfye Sofi. Sine
weitere Srilogie giebt eine 2lbfd)n>tfrung§formel germanifdjer Reiben, rooburef)

ber Täufling eutfagt bem Xtyunar (31)or), SHoban (Dbin) unb Saynot (Xl)r).

Slujjcr ben genannten naljm man nod) neun anbere (Wörter in ben Stfen»

Gimmel auf, fobaß bie 3flhl 5mölf Ijcrauäfam. Über bie tarnen berfelben l)errfd)t

feine Übercinftimmung; bodj werben allgemein baljin gerechnet: £>eimbal, bev

fn'mmlifdje 2öäd)tcr, 33ragi, £>crmobcr, halber, cinötott be£ 2id)t3 unb ber

®nabe, ber blinbe $>öber, ber Öott ber ginfterniS, fobann bie SBancngötter

9Mörber, ein SOJeergott, ber lichte gretyer unb feine Sdjroeftcr greija. <£ie

weifen, gläu^enben Söanen fdjeinen Diaturgötter gewefen 511 fein, bie toon einzelnen

Stämmen Oeretjrt, aber Oon ben öorfjerrfdjenben jurürfgebrängt mürben.

Über alte ©üttcr erl)ob fid) im Verlauf ber sJ)tt)tf)enbilbung ber Sturmi
unb $riegSgott Soban ober Ob in, auf ben bie Xidjtung alle 9ttad)t, SöeiSfjeit

unb £>errlid)fcit Slllbater* übertrug. Er lieft burd) bie Söalfüren bie fterbenben

§elben üom Sd)lad)tfelbc ju fid) in fein äSalfyalla entbieten. $od> gcl)t aud) er

mit allen Einljericrn ($elbcngciftern) im Ickten SScltfampf unter. £er (Glaube

an ben 33ater ber (Götter unb 9J?enfd)en, an feine ftraf)lenbe $üttert)allc, mol)in

er bie ftrieger auS bem blutigen Sd)lad)tentob berufe, gab ben Germanen jene

greubigfeit ju friegerifd)en -traten, bie fic in allen kämpfen bewiefen. Sie

erfdjrafen audj nid)t Dor bem enblid)cn Ausgang, üor ber brof)enben SJcrnid)*

tung, benn fic maren gewolmt, mit bem Sobc, mie mit anberen irbifd)en Er*
fd)eiuungen, ba$ graufe äöagefpiel JU üerfud)cn.

iwRunft unb sSfilmmtueilung bfr öollwfaöfn. 28eldje& maren nun biefe

Öefd)led)ter, bie foldjen (Glauben unter fid) aufgerichtet Ijatten? 2£of)er famen

fie unb mie l)aben fic fid) ausgebreitet? Xiefe grage müffen mir borerft 5U

beantmorten fudjen, clje mir ben intereffanten 2)h)t^en nähertreten, um fie üor

unferen Sefem in il)rcr rcidjen güUe unb tieffinnigen 33ebeutung ju entfalten.

^n ben inneren ipodjlanbcn $(fteng mar in öorgcfdjid)tlid)er 3cit eine große

SSölferfamilie anfäffig, bie fid) fclbft W rier, b. bie (Sbeln, nannte. 2)tefc Girier

trieben ÜMetjjudjt, auc^ mo^l ctma§ *?ldcrbau, ftanben alfo nic^t metjr auf ber

niebrigften Stufe ber Kultur. Xurd) 3unal)ine ber ©eDülfcrung
, Oulfanifdjc

t£rfd)einungen, oielleid)t auc^ burc^ ben angeborenen Xrieb nad) einem (^lüd in
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weiter Seme, würben fie öeranlaßt, fid) neue 3Bol)nfifce auf$ufiicf)en. ©in £etl

$og fübioärtS über eiSumftarrtc GebirgSfetten nad) bem üppigen Xicflanbe am
JnbuS, ein anbetet meftwärtS nad) ben reichen gluren Oon Scan, ioo bic SHofe

baS ganje Safjr blüf)t, ber SSeinftocf, bie Cliüe unb anbere SBäume if)re Früchte

barbieten. @in britter ßweig ber großen gamilie fdjlug ju oerfd)iebenen Reiten

bie befdjwerlichc Straße gegen 9?orbweften ein unb gelangte nad) (Suropa. 3)ie

öoranjic^enben (Stämme biefer britten Slbteilung famen bis nad) Italien unb

Griecfjenlanb, wo fie SBofmfifce nahmen unb eine Kultur entfalteten, bic burd)

alle 3^iten bemunbert wirb. 3hnen rücften im Saufe ber 3eit °ie Helten nad).

Sie bebölferten einen Seil oon $eutfd)lanb, ganj granfreid) unb Großbritannien

unb orangen big nad) Spanien Oor. 3" biefen Säubern fanben fie fdjon an»

faffige Hölter, bic 3berer, bie mit ftetnernen Geräten unb Staffen ücrfet)en

roaren unb ficr) Oon il)nen burd) befonbere Sd)äbelbilbung, burd) fraufeS §aar

unb eine buntle Hautfarbe unterfdjieben. 35ie Geologie ^at neucrbingS bar*

get^an, baß Slfrifa in unOorbentlid)er 3eit mit Europa 5ufammen^ing. Siel*

lcirf)t waren bie Oberer auf biefem SSege auS iljrcr Reißen Urheimat herüber*

gefommen. Überall Oon ben anbringenben Helten Oertrieben, tonnten fie fid)

nur in Spanien behaupten, too fie nod) jefct im Solfe ber ©aSfcn fortbefteljen.

Sen Helten folgten auf bem betretenen SBege bie Germanen, biewieberum

jene über bie $onau unb ben 9ir)etn brängten, bann aud) norbmärtS in Sfanbt*

naoien oorrüeften, wo fic bie-nod) fetjr rof)cn ginnen, ein eigentümliches SBolf,

$um Slbjug 5Wangcn. hinter ilmen jogen bie oerwanbten flaoifdjcn Stämme
unb rücften allmählich weiter Oor, als jene nad) 3afjrf)unbertcn fiegreid) in

ben römifd)en ^roüinzcn ir)re ©ohnfifcc auffdjlugen. 2lUe biefe Stämme unb

Nationalitäten ftanben fortwährend teils in frcunblicfyem, teils in feinblidjem

33erfet)r untereinanber. 9?od) 100 3ah*e ü. (£r)r. faßen Helten auf ber §alb=

infel 3ütlanb unb in SdjlcSmig-^olftein. £enn um biefe 3eit wanberten bie

Vorläufer ber großen 93ölferwanberung , bie Kimbern unb X eu tonen, alfo

oerbünbete Helten unb Germanen, nad) Süben, Wo fic nad) großen (Erfolgen

ber römifd)en fhriegSfunft unterlagen. SMefc bisher Oon faft allen Ijerüor*

ragenben 9UtertumSforfd)ern angenommene (£imoanberungStr)eorie Oon Oft nad)

Scft auS bem 3""^ §od)afienS wirb neucrbingS Oon $rof. 2. 2inbcnfcf)mit

beftritten. SJerfelbe fud)t in feiner „35eutfd)en SlltertumSfunbe" namentlich 5U

bemeifen, baß faft aHeS, waS wir bisher als itberrefte ber Helten betrachteten,

im Grunbe germanifd) ift. $>od) überlaffen wir biefe Streitfragen ben Gelehrten.

(5S finben fid) nun beutliche Spuren, baß 5U ben einhetmifdjen Nationen

em hötjer cioilifirteS SJolf üorbrang, baS ihnen bie (Srjeugniffc feiner fömft unb

jeincS gleißeS, teilweife auch feinen rcligiöfen Glauben überlieferte unb bafür

2anbeSprobufte, namentlich Söernftein, ^ßeljtocrf, f^ifdt)e unb bergl., cintonfcf)te.

Sie beglaubigte Gefd)id)te enthält nur allgemeine Slnbeutungcn Oon biefer

ÖanbelStf)ätigfeit; allein bie Überrefte, bie man an oielcn Stellen auS ber

(rrbe gegraben ober auS Seen unb ÜRoräften hcrüorgcholt r)flt, liefern bcutlidje

$etoeife. 2Jcan t)at nicht ohne Grunb bie §t)potl)eje aufgcftellt,. baß femitifdje

ctämme, baß tnSbcfonbere bie ^ßr)öntf er au ber aftatifcf)en Jlüftc eS waren,

bie ben großartigen 2t*eltr)anbel betrieben unb 511 SBaffer wie ju Sanbe in bie
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entlegensten Gtegenben üorbrangcn. Sic maren friebüd)er Natur, midien ben

Jpellenen in ben gried)ifd)en ©emäffern, fdjloffen mit ben Stäbten fultiöirter

Sauber Vertrage ab, grünbeten Nieberlaffungen nnb roaren nur auf (£rmerb

eifrig bebaut. W\t ihnen lucttetferte ü)re lodjterftabt ®artl)ago in Sffrifa unb

trat nad) ihrem Verfall an it)rc ©teile. 9lber bie $artt)ager begnügten fid)

nidjt mit frieblidjem 23erfet)r; fie erfd)ienen gerüftet nnb fud)tcn ben ®cminn
burd) Unterjochung feinbfcliger Stämme ju fidjern. Xic £mnbel§ncbcnbul)ler

biefer femitifd^en Hölter maren früfeeitig bie (Struäfer in Sölten nnb bic

9Kaffalioten (Sttarfcille) in Pallien.

Xer Jpanbel biefer Völler eröffnete fid) Strafjen bnrd) bie toon ^Barbaren

bemoljntcn l'änber bi£ an bie Norb* unb Oftfee. 33on ben ^hönifern unb Star*

tr)agern ift befannt, bafi fie burd) bie Meerenge Don (Gibraltar in ben Wtfantijdjcn

Djean fuhren, Spanien umfd)ifften unb bi§ an bie Scillt)s!3nfcln gelangten, roo

fie ba3 Metbegehrte Sinn fanben. £ie 8nl)rt bafjin unb nod) meiter bi3 an bie

$imbrifd)c Jpalbinfcl mar aber nad) bem bamatigen Staube ber Sd)iffafjrt fcfjr

müheüoll unb gefährlich; bal)er mürben Straßen 51t Canbe eröffnet. ($inc fold)e

ging tom Sd)toar&cn SDicere au3 mit löenu^ung bc3 Xniepr unb anberer Slüffc

bi3 an ben Sabogafee; anbere führten bnrd) Cberitalten, bie Sd)mei$ unb
$eutfd)lanb, nod) anbere burd) (Pallien an ben JTanal unb bie Norbfee.

Sie juerft in ben Sdnoeijer Seen, fomie in benen non Steiermark Cftcr=

reid), Ütfäfjren, $8at)crn, bann aber aud) nod) an Dielen anberen Crten Xeutfcf)*

Ianb§ entbedten Pfahlbauten geben 3cugni3, baß bie £>anbel£leute in großen

®cfellfd)aftcn (Slaramancn) reiften, baß fie aud) £>anbmerfe unb Öemerbe be*

trieben unb fid) oft für längere Q/dt Söo^nungen unter ben ^Barbaren grünbeten.

SKan fann biefe feften £>anbelsftationcn bi£ SÖranbcnburg unb Söictflenburg

Verfölgen, unb man finbet allenthalben nod) Übcrrcftc ber bafelbft fabrijirten

(Geräte. 9ftan fyat Sdnucrter, Sanjens unb ^ßfeilfpifoen, Sltfer* unb Söeberei*

mer^euge oon geuerftein unb 9?cpt;rit ausgegraben. 2cfctcrc3 SWincral finbet

fid) aber gar nid)t in (Suropa, fonbern mußte auä Slficn eingeführt merben.

2>ie (£tru*fcr, bie fd)on früher mit ben ^Ijönifem in Skrbinbung ftanben unb
Don ihnen bie Anfänge höherer STultur empfingen, machten il)ren Sehrmeiftern

im £anbcl nach bem Horben £'onfurrenj. $lld ihr Staatenbunb ben Angriffen

ber Helten unb Börner unterlag, traten bic CSinmohncr ber heßenifdjen Stabt

Sflaffalia (^arfeitte) an ihre «Stelle. £er SWaffaliotc $ntheaä, uorjüglicher

©eograpl), Slftronom unb aßathematifer, unternahm fogar um 350 t>. (Ihr.

eine fühnc (SntbetfungSfahrt in bic nörblid)cn ®egenbcn. (£r gelangte big jum
^olarfrciS, mo er toon einem ©erge herab ba$ Nachtlager ber Sonne fah, mie

fie um 9J?itternad)t rotglütjcnb auf bem öorijont ruhte. (£r beobachtete ba$

Gefrieren be§ SOieercg an ber ftüftc, mie bafelbft GiSnabdn auffd)iefjen unb

bann ju einer gallertartigen Stöaffc gefrieren, bie er mit ber 9)Jeerlunge, ber

Cuallc ober SKebufe toerglict). Seine SanbSteutc hielten ihn für einen Sügcn*

fehmieb, mährenb er bod) gan$ ber Söor)rt)eit gcmäfi bie norbifdjen örfd)einungen

befchrieb. s2lud) bic Ginmofmer Jct)ilbcrte er nict)t al§ Nomabcn, fonbern als an=

fäffige Siebter, metdjc lauchartige Saftgemächfe unb allerlei beeren 51a Nahrung
in umfriebeten öärten bauten, mie noch je^t gefchicl)t.
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9?on bcn $qömtcrn hätten wir genauere 9cad)rid)tcn, wenn bic fdjrift*

lieben Aufzeichnungen Don ihren £anbs tmb Seereisen erhalten geblieben wären.

Sa* aber bie 3eit unb ein ungünftige* $efd)trf jerftort haben, ba* ift teilweife

im 2<f)of?e ber Crrbe bewahrt geblieben unb burd) neuere gorfdjungen and Jagest

licht getreten. Satyr wiffen wir, bau jenes emfige ftanbcteDolf nid)t nur au ber

beutfdjen Cftfecfüfte, bem eigentlichen bernfteinlanbc, fonbern auch im fübltc^en

Schweben unb weiter an ber norwegifdjen .Siüfte bis 511 bcn l'ofobifdjen Snfcln

Scieberlaffungen grünbete, £mnbelä= Unb fabrifmäßige ©cfd)äfte betrieb unb

großen (rinftuß auf bie inneren Angelegenheiten unb ben rcligiöfen Glauben

ber einheimifd)en Wülfer übte. 9Kan hat für biefe Annahme fixere Skmcifc,

Don benen wir bic hauptjäd)lichften hier anführen.

3t<inbfnfintäffr nnb anbttt 2fflfrlämfr. 3n ber ^ßroDin$ Sdjonen befinbet

ftch bas fog. „ftiwifmonumcnt", ba» feinen Warnen Don einem nahegelegenen

£orfe erhalten hat. CS» befteht in einer 4 m langen unb 1 m breiten (Stein*

fammer, rocldjc burd) jetjn aufred)tftchenbe, 1,9 m hohe Steine gebilbet würbe

unb mit 5wet foloffalcn gelsftütfcn beberft war. (Eine große SDfcnge gelbfteine

waren barüber gcfd)id)tet, bie jum Xeil weggeführt warben finb. Xie inneren

glächett ber SSanbfteinc finb mit rol) cingefjauenen Figuren berfehen, bie ben

phönififrf)en Urfprung be$ £enfmal$ beweifen. Außer phonififdjen Ornamenten

Don ft)mbolifd)cr Gebcutung fietjt man auf einer platte ben ftcgel, ein Sinnbilb

bc» Sonnengottes 53aal, auf beiben Seiten Streitäxte unb Sanjcnfpifcen gegen=

entanber gerichtet, waS mit Sicherheit auf ein ®cfed)t fdjlicßen läßt, in welchem

SBaal feinem bolfe ben Sieg Dcrliefjcn hat. SBcitcr folgen ^ferbefiguren unb

ein bemanntet Sd)iff, wahrscheinlich baS be3 Siegers, tiefer felbft erfd)eint

auf ber fiebenteu platte 51t Söagen, währenb ein bewaffneter (befangene bor

ihm tjcrfütjrt. Tie ad)te platte enthält in ber oberften 9tctr)e 9)Jänncr, welche

auf gewunbenen £>cerhörnern blafen, einen borantanjenben ^ßriefter u. a. %n
bem mittlem gelbe fielen jcltfamc Oftcftalten, bic man für ^rieftcr mit fpifre",

Dorn übergebogenen SDJüftcn hält. 3^ifd)en ilmcn ift ein 53ecfen, oielleid)t ber

Cpferfeffel, ber jur Aufnahme be£ SMuteS beftimmt war. 3« ber unterften

*Reit)c werben oon beiben Seiten (befangene jum Opfer geführt. XaS Monument
fteflt bemnad) eine r)iftoxrifc^e Gegebenheit, einen Sieg unb ein bem Goal bar-

gebrachtes äRenfchcnopfer bar. Unter bcn Ornamenten unb fnmbolifd)en giguren

erfennt man ben Sonnenring, ben .^albmonb, 9cäbcr mit Dicr Speichen, wie ftch

foldje auf Staffen, öcrätfd)aften unb bilblichen Xarftellungen ber ^h^fer
Dorfinben. 2Bir mödjten jeboch Dielmchr auf Karthager fabließen, welche fich

berfelben Sqmbolif bebienteu unb gewohnt waren, fich mit ben ©äffen Anfehen

unb (Geltung ju Dcrfchaffen.

9Ktt AuSnat)me ber giguren finben fid) biefelbcn Ornamente unb bicfelbe

©auroeifc auf Urlaub in ben Xenfmälern Don 2>omtf) unb 9cews(9range.

Auch baS* merfmürbige 9)conument Stonehenge in Gnglanb, baS man ben

fcruiben jufdjreibt, mar jcbenfaUS bem Xienfte bcS Sonnengottes geweiht. ©S
befteht au» foloffalen Steinen, welche mehrere fonjentrifche, nid)t ganj regcl=

mäßige Sfreife bilben unb früher burd) $crffteine Derbunben waren. Söenn man
Don bem mutmaßlidjen Altar burch ben Gingang nach einem entfernten ähnlichen
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Steine fieljt, fo gefjt §ur &tit ber Sommcrfonnemocnbc bic ©onnc genau fjinter

bemfclbcn auf, roaS auf (Sonncnbicnft fd)licßcn lägt.

Öfanj äf)ttUcf)e Monumente, mic ba$ fdjmebifdjc Don ftiroif, fjat man auf

ben 3"faln SÜialta unb Gto^o fottrie im eigentlichen ^f)ünifien entberft. £ier$u

fommen bic mefjrfadj aufgefunbenen fteffelroagen. (£3 finb Stögen oon (£r$ mit

üicrfpcid)igen Siäbcrn, rocld)c eine fjalbfugelförmigc Bafc tragen. Soldje t)at

man bei ber (Stabt £unb, ferner in Stterflcnburg unb anbcrroärtö gefunben, unb

ein gan$ äf)nlid)er tuirb im Gilten «Xeffament befdjricben, ben ein pfjöniftfdjer
s
3)tetfter für SalomoS Xcmpel in 3erufa(em oerfertigte.

(Einer fpäteren, mof)l fd)on cr)rtfttic^cn 3eit gehört ber interefjante 25enf=

ftein Don Üfamfunb an, beffen eingemeißelte giguren unb Jnfdjrift mir auf ©.37
jur $arftettung bringen, ^rofeffor «Säue bat firf) ber Beitreibung bc&fclben

unterzogen, als er bie bi£ baf)in nod)

nid)t befprod)enen Altertümeroon SHam*

funb unb ©öf in ©übermanlanb in

©d)tr»ebcn am ©übufer be8 $ttälarfee£

uutcrfud)tc. Unfern bc£(5d)lofie£©unb*
bt)l)olm liegt jener mädjtigcöranitblocf.

Xk hierauf eingegrabene Bilbf)aucr=

arbeit oerrät eine gefd)irfte $anb unb

bat Bejug nuf bie Sage üon «Sigurb.

£ie ßänge ber Sfulptur beträgt 5 m
bei 1,Ä5 biö 1,85 m breite. Unterhalb

ber großen Solange fiebt man, roie ber

£>elb fnieenb ben föörpcr biefe£ Un*

gefjeucrS mit feinem <Sd)rocrtc burtf)*

bobrt. 3n ber SDiittc, 5tuifd)en bem
größeren unb bem Heineren Reptil

weiter oben, ftefjt bass an einen Baum
angebunbene ^ferb ®rani, beloben mit

bem Sdjafcc gafnirS. Auf ben ^meigen

be§ BaumcS laffen fid) jroei Bogel untere

fdjeiben. (£tne anbere Scenc linfer §anb jeigt ©igurb fifccnb, mic er am (£nbe

eine* Bratfpicßc£ ba§ £er$ 5ofnir§ röftet. (£r bringt ben bei Prüfung bc§

glcifd>c3 etma£ uerbrannten Ringer in ben 9Jhinb. Um ba£ Reiter tjerum liegen

fangen, ein Amboß, ein Blafebalg unb ein Jammer; in größerer Entfernung

ficfjt man ba* $>aupt be3 ©djmicbeS Ütcgin, Dom !;Humpf getrennt. (£nblid) ift

weiter oben ein Xier eingefallen, meldjeä bie ftoxm eines» SuffyfeS ^t unb roaf)r=

idjctnlid) bic Jvifdiottcr barftcllt, beren $otfd)läger, gleid)fam alä Süfcgclb, ben

reichen 8d)on bejahten, ber fo üerfjängniäooll für gafnir unb alle bie gc*

morben ift, meiere ilm nad) bemfclbcn befafjcn. SOJerfmürbig ift e£, baß bie

Wiiucntnfdjrift niajt ben gcringften Bezug auf bie giguren in biefer 2)ar*

ftedung bat, nictn einmal auf ©igurb, ben Übcnuinber gafnirS. ©ie fagt nur,

dob „2iiuib", bic SOhittcr Alrif^ unb Xoa^tcr £xm$, biefe Brürfe für bic

Seele §olmgcrö baute, ber i^r (^atte unb Bater 6igurb3 mar. 3um befferen

Stinifmonumcnt.
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SfcrftänbniS ift 511 bewerfen, baß in ber SRäfje biefeS Dtuncnftcincg eine alte

$rütfc über einen SHcere^arm fütjrt, ber in alter 3rit ben 9eomcn Söro^Sunb

(b. I). „äReerenge ber Sörücfc") r>attc.

9iil£fon, bem mir oben gefolgt finb, fuil S^gemngcn au ba8 33orfommen
ber Pfahlbauten im Horben Oon Europa gefnüpft, bic nid)t immer ftid)f)a(tig

fmb. 9Ran f)at in bieten ©cgenben Xeutfcf^anbS unb ber Sd)toeij, ncuerbing£

noef) iu ben iorfmooren SJarmftabtä, foldje Anlagen entberft, unb cd ertocitert

fajt jeber $ag unfere $enntniä iu biefer SRidjtung. ^iefe ^Bauten reichen Oom
Horben btö jum Süben, ja man finbct fie öfters» an ber SBeftfüftc oon Slfrifa,

imb nod) §eute »erben berglcidjeu oon ber einfjcimifdjcn ^coötferung ber oft*

aftarifdjen 3nfelroett errietet. — (£3 ift menig glaubhaft, baft atfe biefc pfaljU

bauten im Horben oon 9fieberfaffungen ber ^fyönifer herrühren.

Stone^cngc (Steinig).

SlÜerbingä bejafjen jene unrerncfjmenben Jpanbeläleute ein Cuarticr unb

einen Xcmpcl in 3)?affalia. Sie fufjren mot)I aud) bte >Kl)üiic aufioärtä, bann ber

Jfhre folgenb gelangten fte nadj ben Sd)tuei$er Seen, ober auf einem Sanbiocg

naa) bem rh'lietn. Sic eröffneten fid) t>iel(eicf)t fclbft einen fotetycn nad) bem

Öemftcinionb. 35ocr) bic große 9)?enge ber ^fatjtbauten Sfanbinaoien£ unb ber

Cjrjeetüftenlänber, foroie bic in ber Sdjtoeij, in Srantreid) unb Stalten madjt

e* roar)rfct)einlictj #
baß fic Oon (£ingcbomcn Ijerrüljren. SWöglidjertoetfe Ijattcn

biefc fetjon burd) üBerüfyrung mit ben ^t)önifcrn einen getoiffen ©rab oon

fiultur erreidjt, als bic ftreitbaren (Germanen ocrtoüftcnb cinrüeften. 2Bie bic

I)öf)cr hiitiüirten $ananitcr ben 3$raeliten unterlagen, fo aud) bic (Singebornen

in bem fpäter atö (Germanien bezeichneten Sanbe unb in Sfanbinafcien ben neuen

^Intommlingen. £ic, toddjc bem ftürmifdjen Slnbrang entrannen, fudjten fid)

burd) 33cfcftigung in Seen unb Sümpfen 511 fdjüfcen, traten fpäter in t8ertef)r

mit ben Siegern, (ernten beffere SBcrfjeuge unb hmftreidje (Geräte fertigen unb

Sägner, QJöttcrfagm. 3. SlufU 3
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tocrfdjwanbcn burd) SHermifdjung mit ben (Germanen, über infolge anberweitiger

9tteberlagen. Wan ift geneigt, bic Sinnen für Überrcftc jener untergegangenen

Hölter 5n galten. %ud) ber 93cwei§, welchen Wtefon bon aufgefunbenen Cpfcr=

wagen herleitet, lägt fid) beftreiten, inbem bicfelben für Srinfgcfäfjc gehalten

werben, welche bic ®äftc bei geftmafjlen t)in= unb IjcrroUten. fdjeint, baft

in ben ^fafjlbörfern gabrifen beftanben, wo Gterätjdjaften, ©offen unb Sdjmucf-

fachen ton Stein, 93ron5C unb ©ifcii in Wenge für ben £mnbcl angefertigt

würben, tute bie Waffen bon gunbgegenftänbcn beweifen.

tiefer Vertrieb !am etwa 1500 ober 2000 Jaljrc bor unferer QciU

recfynung in Schwung; c§ fann alfo feine 9icbe fein bon einer Steinpcriobe

bor 6000 unb mefyr Sauren, wenn aud) täglid) meljr SBeweife bafür auf*

taudjen, bajj bie äulturanfängc unferer SUtborbern weit in bic Safyrtaujcnbe

5itrürfreid)en. $n ben füblidjen unb Wcftlidjen Pfahlbauten finbet man meljr

Wctallgerätc, in ben öftlidjen unb nörblidjen arbeitete man mefyr in Stein; bod)

feine$meg& auäfdjlicfilid), fonbern man richtete fid) nod) bem Söebürfniffe ber

ftäufer. 3n ber 21)at aber waren bic Sdnoerter unb Geräte bon Scucrftcin neben

ben 5icrlid)ercn bon 33ron5e (ftupfer* unb 3innmifd)ung), bic gegoffen würben,

eine Zeitlang im ®cbraud). Seljr lange warb and) bic fogenanntc Storffdjleubcr

angewanbt, bie nod) in ber Sd)lad)t bei £>afting§ (1066) erwähnt wirb*.

Xa man in ben ^>fal)lbautcn tiefer- unb 28cbcreimcrf5cugc in Wenge ans

getroffen l)at, fo barf man fid) nnfere germanifdjen $orfal)rcn nidjt af£ ©übe
borftcllen, fonbern al* Golfer, bie, Wenn and) ben Römern nid)t entfernt uer*

glcid)bar, bod) fdjon bic Anfänge einer l)ol)crn töultur fid) angeeignet tjatten.

$ur ßeit ber ^ölfcrwanbcrung waren fic bebentenb borgefdjritten. Sic uer=

ftanben fid) auf ba3 Sieben wollener unb leinener 3eugc »
au f Da* Sdjmieben

bon Sdjmcrtcrn, fflingpanjern unb anbercu fünftlicfycn ©äffen.

©enn 9fil£fon unb bic ifjm beiftimmten, in il)rcn Jpupotljcfcn unb 5olge=

rungen bielfad) ju weit gingen, fo l)at man bod) mit Unrcd)t bic SHidnigfeit

feiner Untcrfud)ungcn unb bic barauf gegrünbeten 3d)lüfjc überhaupt in 3^gc
gcftcllt unb fogar al£ pljantaftifd) bclädjelt. Wan fagt, es fei unbenfbar, bafj

in oorgcjd)id)tlid)er ;{cit, in ber ^cit, ba man fid) lebiglid) ber Stcinmcrf^cugc

bebiente, ein S>olf Reifen in ben entlegenen Horben unternommen, baß c$ aud)

in ber Sdnoci^ feine wertvollen ^robuftc liabc cintaujd)cu fimnen. ^nbeffen

wein man, bau jd)on jut 3«t* ba bie Ssrocliten in Üanaan cinmanberten, bie

Pbönifer weit oerbretteten .ftanbcl trieben, bau fic etwa« fpätcr alä funftfcvtige

Wciftcr befannt waren. Sic holten ®olb unb diamanten au? Sübafrifa, Silber

au* Spanien; fic trieben enblicl) ben Wcnfd)cnf)anbcl inS ©rofje, wie curopäifd)c

Sflabcnljänblcr bor nod) nid)t langer ^cit unb wie ber tiljebibc nod) jefct in

?lgt)ptcn. Soldjc* (^cfd)äft mit Wcnjd)cnwarc, bann aber aud) mit mondjerlei

pcl$merf, tonnte bic &anbcl*lcutc wot)l nad) ber Sdnoeij, uad) (Pallien, Wer-

manien unb Sfanbinauicn loden. ift ferner befannt, bajj fd)on £wmer
ben Sd)inud bon (i'lcftron (

s
33ernftcin) fanntc. £icfc§ foftbare Material fam

aber fid)cr in Wenge bon ben Ufern ber Cftfce, obglcid) aud) in ber ®cgcnb
bon Bologna Söcrnftciu gefunben würbe, ber jebod) für beu «oanbcl ot)nc

«ebeutung blieb.
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(£ä ift ferner befannt, baß ba§ Stjmbol beä pf)öntfifcr)cn 'öaal ein ilegcl

mar. (£in foldjer befinbet fid) and), rote fdmn bemerft, im inneren bc§ iHmif*

SOconumcntcä. 2)c$gleid)en beutet ba£ Stoneljengc auf Sonneubicnft, unb üiel*

leicht ^ängt bamit ba3 merfmürbige Steinbcnfmal dou Garnac jufammen.

beftebt au§ elf parallelen $Hcif)en foloffalcr Steine, bic fnmmctrifd) georbnet

maren, jcjjt aber jum Teil umgeftürjt mirr burdjeinanber liegen. Stftan foü

in früherer 3cit 11 000 foldjcr Steinfoloffc rjicr gcjftljlt haben unb bas (^anjc

tonnte aud) rool)l nur als ein £cnfmal megen cineö merfmürbigen (£Tcigniffc3

aufgcfteUt morbcu fein, obei ben £ruibcn bei gottc§bienftlid)cn Cfcbräudjen

gebient haben. Opioid) unfid)cr ift bic Stebcutung unb 53cftimmung ber Xolmcn,

bic fid) maffen^aft im mcftlidjeu granfreid) uorfinben.

($$ finb große, aufgerichtete (Steine, junt Teil frci»runb ^ufammengeftcUt

unb mit einer mäd)tigeu Steinplatte überberft, mcSljalb man fic aud) Stein*

tifdjc nennt. 9Jcan t)ält fic für Altäre, auf meldjen ben Wörtern ^ccnjchcnopfcr

gefd)(ad)tet mürben. Rubere moÜen barin SicgeSbcufmalc irgenb eines ttor=

gefd)id)tlid)cn VolfcS erfennen —
,
nod) anbere crflärcn fic für ®rabbcnfmälcr —

,

meit man baruntcr menjajüche öiebeinc unb aud) mandjerlei Steingeräte fanb, bie

man aud) anbermärt* ben Toten mit in3 (Grab gab. 9Jtcrfmürbig, baß maufold)c

Steintifd)c aud) im ^cloponneä unb im nörblidjcn Slfrifa, fclbft in Jnbien finbet,

bie alle Diel &fmlid)fcit untercinanber haben. SKan mirb bcSbalb ucrfudjt, an

ein mcitocrbrcitctcs Soff ober an ein SBanberoolf 51t beuten, ba£ biefe Spuren

uon feinem Il)un unb Sd)affcn Ijintcrlaffcn l)abe.

3n Sfaubinauien nennt man bic Stcinrciljcn aud) Vautafteinc, unb c£

fd)cint, bafj fic bafclbft I)auptfäd)üd) S5egräbuiffe bezeichneten. SOJan finbet

fotdje aud) in Söcftfatcn unb mill fogar bic (Sytcrnfteinc im D&mtig bamit in

Vcrbinbung bringen, ^nbeffen bürftc c£ fdjmcr 511 begreifen fein, mic man
foldje ungeheure Moloffc au* meiter gerne unb in uralter Qeit ^ättc herbei*

führen fbnnen. Tie (Intern fteine finb bielmel)r el)cr 33eftanbteilc cincS Sanb*

ftcingcbirg^^ugi?. 3m Horben hat man bagegen gemeinfame (Gräber entberft,

IDO mehrere Scid)cu beigefc^t maren. 9)ian nennt fic (Ganggräber, in Tänc=

mar! aud) liefenfammeru. Sic bcftet)en aud großen, bidjt ncbcncinaubcr

gcftclltcn (Granitplattcn, 2—3 m bod)', bic mabrfdjcinlid) ben &cid)nam oor

milben Bieren bemabren folltcn. (£in (Gang mar mittenburd) angelegt unb bie

Toten maren in fiftenber Stellung an bic inneren &Jänbe angelehnt. Vielleicht

bienten foldjc Kammern aud) 51t 2Bol)nuugcn ber £cbcnbcn, bic man nachher,

menn fic ftarben, barin bcifejjtc, mährenb ihre 9?adjfommen fid) aubere SBc-

haufungen in ähnlidjcr Steife erbauten.

Tiefe 2lufid)t uon ben (Gauggräbcrn beftätigt itjrc
s
illmlid)fcit mit ben

Kütten ber ISdttntoS. Tic 3orm, bic £>öl)c, aud) bic (Einteilung bc£ inneren

Waumc$ ift bicfclbc, unb e£ märe uid)t uumöglid), baß ^olarmcnfdjcn üiel metter

nad) Sübcn mol)ntcu als gegenwärtig. Slud} hat man in $rönlaub mehrere

foldjer Kütten entbedt, mcld)c man jur 53cftattung oon H'cidjen benu^t fyattt.

Vcridjicbcn bon biefen ®rabftättcn finb bic Hünengräber, meldje man früher

für ^ccrbigungeplät\c üon liefen ober großen gelben hielt. finb aber Diel*

mehr gemeinfame (Gräber für ganjc (Generationen.
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38 9Jorbifd)=gcrmanifdjc öor^cil.

90?an legte bie 2eid)c in eine Don Steinen umgebene ©rabfammer unb

führte barüber (£rbe bis jur §öf)e eincä mäßigen £ügcl§. Xann umrbc biefe

(£rf)öf)ung mieber burd) Sufutjr öon ©rbe geebnet unb eine jweitc @d)id)t öon

Xoteu barauf gebettet. sMan fufyr bamit fort, oft, roie man glaubt, Satyr*

fyunberte lang, fo baß cnbtid) ein anfefmlicr)cr Söcrg entftanb.

$ic alten ®efd)lcd)ter , meiere in unöorbenttid)er $cit biefe £otcnf)ügcl,

Stammgräber unb Heiligtümer errid)tct unb $um Seit barin if)re lejjte SHufje?

ftätte gefunben b^ben, finb »ergangen, oljne, roie oben bemerft, fd)riftüd)e Ur^

funben öon ifjrem Xenfen unb ©tauben, öon ifjren Saaten unb öon ifyrer

Spradjc 5U l)intcrlaffen. s2tud) unfere SÖorfafjren, bie alten (Germanen, waren

be3 Sd)ieiben§ unfunbig, unb bie Börner b^ben sroar öon iljren Sfyaten be=

ridjtet, aber fie hielten e3 nidjt ber SCRübe wert, bie lieber unb Sagen ber

Barbaren aufjujeidnien. dagegen Ijat ba§ ffanbinaöifdje Söruberöolf ben.<£aupt=

intjalt biefer Götter* unb §elbenfagen erbalten, roeiter entroitfelt, mit eigenem

(9ut bermcl)rt unb auf bem entlegenen 3$lanb bind) fdjriftlidje Slufecidjnung

üor gän5lid)er 3erftörung bewahrt. Xaöon motten mir nun ein mtfglicfyft leben-

bigcS 93ilb entmerfen unb 5ugleid) ben Übcrreften nadjfpüren, bie unfer S?olf

oou bem Schafte ber 3Borfaf)rcn in Sagen, Sitten unb ©ebräudjen gerettet t)cit.

2£ir werben barau3 erfennen, bafj bie gcrmanifdjc unb norbifdje 3Dii)tt)ologie

au» berfelbcn SBurjcl crmad)jcn unb in gleicher SScifc au&gebaut roorben ift.

S^uxrtcr, e^muef unb anbtre Altertümer aui ber 3cü ber SBölfcrwanberung.
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9lad) ^rof. Sö. (riißelfjarttf Statue.

Jie wrii^-gfrnionifilr <göttrr- nnb gdtafige.

Still aus i>rm ZhMföftut,
Der öüßfr öidj ttnntHtffl;

torill aö9 bn QJotyil Dunlirl",

Du 0olind)f tifßaft!

•BoniDer ftrinrm Reifte

3ifl)l moljf btt -K\'tn Sd)ar,

Die finft 6fi «Sragie Ütrfcfrn

3n 2f$gar& IVfia, war.
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40 SRorbifdjsgennanijcfje OBttcr- unb .frdbcnfage.

Ose raufdjl ein Slrom von Äfamien

2fii» oeiner SxuV empor,

Öar miinoerüar BrgeiOrmo

Sur fin emp(angfid) (^()r.

Du UHtrft e$, i>ie Dom Horben

Die QeQrrn Sagfit Irua,,

Die firiiflig in öie Saiten

Der SRafbenl)arfen lct)fug;

rooföt öte Sifrol! ••Brüdie

Dm Gollern Herl aar 3af)n ;
—

0 nenne tue örrpaftgen,

Die lidj im Sifbe nafjn.

2o folge unS benn ber l'cjcr in bic SHelt ber germanifdjen (Wörter, ÜHiefcn,

Siocrgc unb Reiben. (£S finb nid)t fmittofe SRärctjcn, jur müßigen Unterhaltung

erfonnen, fembern cS ift ber tieffimuge GMaubc imfercr 33ater, ber ftc 5U Kienen

Saaten bcgciftcrtc, ber Urnen Wut unb Straft gab, baS rümijd)c 9icicr) in krümmer

511 fd)lagcn unb eine neue Crbnung ber Tinge ju begrünben. 9US ftc aber 400

Sabrc nact) ben (duneren kämpfen gegen OtermanicuS in bic frembe Söclt ficg=

rcid) einbogen, ba mar ber alte (Staube )d)on üerblafjt unb fie ucrtaufdjten un*

fdnucr iljrcn Jpclbcngott mit beut heiligen 50tartin ober bem (h*5engel SlHicrjael,

il)rcn Tlmnar mit St.^cter unb St. Csmalb. 9fur bic 2arf)fen, in bereu Sanbc

bic ucrctjrtcn Heiligtümer waren, bieltcn feft an iljrcn Göttern, unb als fic bem

@$toerte Marls bcS Sofien unterlagen, trugen üiclleidjt 3lüd)tlinge non it)ncn

ben alten OHauben ju ben norbifd)cn 53rübern unb bewahrten il)n, bis er in

<2fanbinauicn mäljrenb ber SiMfingSjugc nad) bem üöcften auf ben britifcr)cn

Unfein neue, teils antif4lajfifd)c, teils jübifd)=d)riftlid)C Cilcmcntc in ftd) aufnahm.

Tie erfte Abteilung biefcS SBanbeS fdjlicfit mit ben Wbttcrfagcn ber

norbifd)=gcrmanifd)en ^orjeit. Tic norbijdjc gelben jage bilbet ben ^ntmlt

ber smeiten Abteilung beS üorlicgcnbcn 33ucr)cS.

Tie bcutfdjc £>clbcnfagc bagegen in iljrer geftalten^ unb ibccnreitf)cn

Sülle ift in bem folgenben ^anbc unferes S&erfcS 511 auSfüfjrlidjcr Tarftcttung

gelangt.
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9torMf$e£<ittbf$aft. ^ctdimttifl üou IB. Qcine.

(erftcr -Ab Mitlitt.

JH* Softer, iljre sSfffrn nn5 ^vriir.

„VI llcit tfblcu qebtct td) Vlttbudit,

.frohen »üb 91tebevit von Qdmtatfl (Weicht edit.

2tc »rollcii. bor. td) Waluater« Wtrfeit funbc,

Tic utKKcn 3 iiycu. ber td) mich entfUtlte.

tfutft UMt bfif 3Ulcr, ba yimir lebte.

In tunr mdu 3onb, tttcht 2ee. nicht (aljgc 2-JcUe.

Wirbt tfrbc fditb ftd) und) lll-crhiiittitel,

Wotjncttbcr Vlbfinutb tinb («tu* ntrn.cttb3.

i^oliicita m ber altere» tfbbct).

1.

^uf [einem Jpocrjünc faft ber fiegreicfje Monig, l)ciingefetirt mit (ibren unb

erbeutetem Ohrte Dom SHifingerjug. Um iljn t)er waren bie ^arle iCiblcn) unb

jreigebornen Männer unb r»icl 83olfö ücrjammelt, unb alle laiifcrjtcii bem Sfalben,

ber in bic Saiten ber £>arfc griff unb uon ben Saaten ber gelben unb ber ob-

roaltenbcn Worter fang. Xann jprad) er Dom Anfang ber Xingc, wie Sag unb
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42 £ie (Mütter, ifjre Helten unb ©erte.

s
J?ad)t würben unb Sonne unb Sßfonb unb ber Sterne jpecr iiub mic ber Sebent
bäum 2)ggbrafil in immergrünem s

<ölntterfd)iuutf fortbcfteljt.

Slbgrunb mar, unb mar nid)t 9?ad)t unb mar nicfjt Sag, unb ber Slbgruub

mar OMnnungagap, gäfmenbe SKuft, ol)n' Anfang unb oI)it' (£nbe. Slllüatcr,

ber Ungcfdjaffcnc, Unangefd)aute, mofjnte in ber Xicfc unb fann, unb ma§ er

fann, ba£ marb. Xa cntftanb norbmärtö im Uncrmefsliajen, mo ginfternid ift

unb (SifcSfälte, 9? t f c 1 1) c im (SWebefljcim), unb fübmärtä 9Jhtf petf)eim ((Rint-

heim), feurig, glüfjenb üon uncnblid)en fluten. %n Ktfel^eim tf)at fid) auf ber

©runnen §>mergclmir, ber braufeube föeffcl, unb barauS ergoffen 5iüülf unb

me()r §öttenflüjfc (Glimagar) if)vc etefaltcn SBogen. Slber bic roiibcn Söaffer

erftarrten balb in ber grimmigen $ältc ju (£i$, unb bic Sdjoüen rollten über=

einanber unb hinunter in bic imermcßlidje töluft unb meiter fübmärts gen

äRufpetyeim. Über iljncn branften, bie (Stebergc nufmüfjlenb, Sturmroctter

üon DMfelfjeim tyx; bod) ftral)lte mol)ltl)ätige Söärmc Don ©lutfjeim Ijerübcr in

(Rinnungagap, unb mie bie malleuben «Stollen baüon ermcid)t mürben unb

Xropfeu nieberrannen, ba belebte fid), ma£ üorfycr of)ttc Sebcn mar, unb e£

erftanb ein Ungeheures, ber Urricfe SJmtt ober Crgctmir (ber gärenbe 2cl)m),

•\meigcfd)led)tig, entfetjlid) bem Slnblirf. SBon ifrni ftammt ber £>rimtf)urfcn ober

groftriefen ®efd)led)t, roie bie (£bba erjäl)lt:

„Unter be$ ftcifrtefen ?lvm,

fflüfymt bic Sage,

©ud))"en s3)cann unb 9)Jagb;

Sotcn gufo mit bem $u| erzeugte

$en fcd)^t)äuptigen Sotjn."

SRoa) anbcreS Seben medte bie ftraljlenbc GHut in ben ötemaffem. tüfo

mud)» (jerüor bte tful) Slubfjumbla, bic l£rnäl)rcriu, au3 bereit Sutern üicr

Wildjftrömc rannen, 9?al)rung fpcnbcnb bem fcf)rerflid)en J)mit unb feinem

Wcfd)lcd)t, ben £>rimtf)urfcn. Sic aber fanb nidjt anbere ©eibe, al£ an bem

Salje ber (£i»felfen, bie fie bclcrftc. darauf crfdjicn üon iljrem Üetfen am erften

Sage ftauptfjaar, am jmeitcu ba£ £>aupt, am britten ba$ ganje SOienfdjengcbilb,

angctljau mit Sd)önl)cit unb l)crrlid)cm Siefen. (£3 mar 33uri, ber (Rebärenbe;

beim au§ fid) felbft erzeugte er 33 ör, ben öebornen, unb biefer gemanu mit

ber £>rimtf)urfen=iod)tcr SBeftfa brei SiH)nc: Cbin ((Reift), SBili (bitten) unb

21* e (Heiligtum).

Sofort entbrannte dampf miber ben tobenben $)mir, unb bic Sof)nc $3or£

erfd)lugcn ir)n unb mähten ben ungefjcuern £eib in (Rinuungagap, unb ber
s}lbgrunb marb baoon erfüllt. Slbcr ba3 SMut be3 UngetümS crgojj fid), aüc£

überberfenb, alfo bafj eine Sintflut (Sünbflut) cntftanb, in meldjer ba3 $»rim*

t()urfcn=©efd)lcd)t ertronf. Unreiner üon il)ncn, ber finge ©ergelmir, entrann

mie 9ioaf) im Gilten ^eftamente, mit feinem Söeibc in funftreid) gejimmertem

Söoot bem Untergang unb marb ber smeitc Stammüatcr beS sJücfcnüolfc#.

Xcr Üiaum mar roiift unb öbc, mie ein altcS bcntfd)cö !L'icb uttS Icljrt:

üevna^m id) unter 5)ienfd)en ald ber Staubet gröBte*,

Tai'» 6rbc nid)t mar, nod) Übcrnimmel,
9t cdi &aum, nod) 33cvq mar, nod) 3onnenfd)ein,
Dioct) ber Icndjtenbc ^(onb, ni)d) bftd modjtige Wcer."
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(Jtfdjaffung ber SBett. 43

TaS gefiel übef ben neuen $>crrfd)ern, bie fief) ?(fcn ober Stnfcn nannten,

to* ift Stüfccn unb Pfeiler ber SBelt. Taruni begannen fie ju fdioffcn, n>a8

nad) 2Ulüater£ Söillen roerben füllte. Unb fie fd)ufen au3 2)mir§ Öleifdjc bic

Irrbe, au3 bem Schmeiße bie See, au3 ben (Gebeinen bie Söcrgc, au£ bem fraufen

Ware bie Söäume. Tie §irnfd)ate wölbten fie fjod) empor jum §immcI^bogcn r

unter bem ba3 ®ef)irn als öevoülfe jdnüimmt. Tann bauten bic OHttigen auä

bes liefen brauen 9)ctbgarb (9)cittelgartcn, SRittclraum) jur Sofmung ben

äRenfchcnfinbem, bie nod) ungeboren im Sd)0fte ber ;}cit fcfjliefcn.

„9(u3 £)mird evleifrf) warb bic Grbe gefdjaffen,

WuS bem Scfirocifec bic See,

Slu3 bem GJcbcin bie Serge, bic Säume au3 bem .{"»aar,

?tud bcr ,öiro}dwle bcr Gimmel.
?luö ben Augenbrauen fdntfen gute Äfen
iJJibgarb ben 9Kcnjd)cnfbf)nen,

Slber auä feinem £irn ftnb alte tjartgemutc

Wolfen erfdjaffen morben",

beißt c» im ®rimni§mal ber älteren (£bba.

ginftcrniS mar im wetten Raunte; nur fprüfyten flammenbc gunfen üon

iDiufpeltjeim irr unb wirr burdjeinanber; benn Sonne wußte nicfjt ihren Si£
nod) üüionb feinen Talweg, nod) Sterne ihre Stätte.

5(bcr bic 2(fen wanbclten bic iiiditfunfen in Sterne unb feftigten fie am
.^tmmelsbogcn. Gr§ r)errfcr)te bie a(tc 3)iutter 9iad)t, eine£ ^Kiefen Todjter unb

bunfel loic bar SHiejengcfchlecht. öftrem britten Chatten Tellingcr (Tämmcrung),

oer üon 3(fcn flammte, gebar fie ben glänjenben Tag. SlUüater t)ob bie beiben

}um Gimmel empor. Ter 9iad)t gab er ba£ SHofe förimfari (Dieifmähne), oon

beffen Webifj reict)licr) Tfjau in bie Tfyäfcr rinnt, bajj c£ ihren bunfcln Söagen

}icbe, ber ben bulbenben SSefen Schlummer bringt. Tem Tage ücrlieh er ben

eblen Jpengft S finf ayi (£id)tmä^ue), beffeu Wärme (£rbc unb Suft erleuchtet,

roenn er beä ©ebieterö golbenen SSagen eilenben glugcä burd) bic Stögen bc£

Gimmel» jicht.

3u biejer 3e^ njudjfen auf in bcr ^atte be£ 5*ater3, ber SDiunbilf ori

i?(d)fenfcf)Winger) hieß, jwei liebliche ftinber, Sol (Sonne) unb SÜiani (3!)(onb).

äls fie $ur Jugenbblüte heranreiften, wunberte fid) atte SScIt über tfjre Seeons

heit, unb bcr Später in feinem Stotje üerglidj fie mit ben fcligen Qwttcm. 5lber

bie Slfen, bem Übermutc jürnenb, nahmen bie blüfjcnben ($cfd)wifter üon ber

i£rbe weg, bamit fie am §immet in fd)önerem (^tanje lcud)tcu möchten. Sttfo

Td^rt So t im Sonnenwagen, ber üon Wufpclä fprühenben gunfen erbaut ift,

bem Tage nach, unD 5»ci eble .t>engftc ^Irmafer (grühtüaeh) unb 5ttfmiber

"Äügefchtüinb) jiehen ihren feurigen Söagen, beffen fluten ber Stf)üb Smatin
Fühlung) bämpft, bamit nid)t üor ber 3eit ^immcl unb (£rbe in Slammcn

oergehen.

„ftrüfouad) unb ?lU^efd)njinb führen bemüht
9luf 3Soltcnrocgen bic Sonne;
Son gütigen Äfen warb (Sifenfü^I

Unter ihren 5Jugen gc6orgcn;

Sroalin Reifet ber idjüfccnbc Sdjilb
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Sic GWttcr, iljrc Helten unb ^ertc.

$*or ber glübenben GJottbcit ber Sonne;
iBergc uno Sörnnbung verbrannten gewife,

Siel er banor herunter",

fingt baS $rimni£mal ber (£*bba.

$)Ct bunfcln 92ad)t folgt Stfani mit bem Ä)ionbroageu. er nun einft=

mal» über ein öbcö SSalblanb l)iuful)r, faf} er jroeiftinber, 53t l (bie 2d)nunbcnbe,

ber abnefymenbc 9)ionb) unb $juf i (Der belebte, ber junetjmcnbc slKonb). <3ie

trugen feinere SSaffereimcr unb fd)icncn gan5 erf^öpft- £od) jdjlcppten fie bie

üaft müfyfam fort, weil ü;r bartcr Später fie nod) in fpätcr 9fadjt Slrbeit

jumng. 9)Jitleibig umfing fie SDJani mit feinen Strablen unb nafmi fie $u fid)

in feinen t)immlifd)cn Söagen, wo man fie nod; Don ber (rrbc au3 fefjen fann.

Xcr Zag. ;tttctjnung von Jtail Urenberg. ($<rgl. <&. 48.)

@oI unb 9Kani bürfen in it)rem ^iüQe nicfjt rocilen, benn ber grimmige

Sh*olf 6fötl oerfotgt jene burd) bie $>immel§räume, bi§ fie fid) am 9lbcnb in

bie gluten be3 9)iccre£ birgt, unb ber cntiefolidje §ati jagt bem 2)tonbc nacf),

unb menn bie SBolfe ber erfebnten teilte nabe fommen, fo erblaffen bie leuchten*

beu ,"oimmcl?bcioot)ner unb verlieren itjren <2d)cin, unb bas? nennen unfunbige

^cnfd)cn Sonnen^ unb W onbfinfternte. £cn fct)recflicf)cn £>ati gebar unb mäftete

mit nnbern SSolfen feiner Slrt ein 9iiefcumcib, ba§ meit öftlid) in Sarmiber fifct

unb Wöttern unb Wenfcfyen ein (brauen ift. #on ttjrer 33rut ift Wanagarm
(äNonbfjunb) ber furdjtbarfte, ber cinft am (£nbe ber Sage ben SOJonb tuürgt

unb bie €>äte ber §immlifd)en mit 33lut befprittt.

,,£ftlid) )'afj btc 9llte im (5i)cngebüfdi

Unb füttert bort ^fnrird ®e)d)lcd)t,

SBou innen allen wirb ein$ ba£ ftt)limmuc:

Te* 3)JonbeÄ Mürber übcrmcntd)lid)er öcftalt.

3fm mäftet baä ®?arf gefüllter Scanner,

$cr Seligen SqqI bejubelt bas Sblut.

Tor Sonne Sdjcin bunfelt in tomincnbcm Sommer,
91 Uc Detter wüten: mifet if>r, roaä ba& bebeutet

?"

fycijjt e3 in ber bunfeln Crafelfpradjc ber norbifd)en Sibuüe, in ber $öludpa.



Crrfdiaffung i>cr Seit 45

Crfjc nur ben crjählcnbcn Sfalbcu weiter hören, müffeu mir einige iBc=

merfungen ciufd)altcn.

Xie Sagen Don Sol unb SRani finb fpätcren UrfprungS. 3" frübefter

3eit Derenrten bic germanifdjen Golfer bic ©eftirne, befonbersi bic Sonne unb

I>en 3Xonb, nue bic (Elemente. 911» ftc fid) aber bic (Götter perfönlicf) badjten,

Luten ftc biefe Don ben 9kturcrfcf)cinungcu ab unb machten fic $u beren ®c=

bictem unb Hentern. 3« ben SPicrfeburger £>cil*jprüd)en, einem Ubcrrcfte aus

Der germanifchen föcibcnjcit, berfucheu bic (Göttinnen Sinbgunb (ein nid)t inetjr §tf

Dcutenbcs Oteftirn), Sünna (Sonne), fjrea (5rct)a) unb ifjrc Schroetter gutta bas

Dcrrcnftc ober gebrochene üöcin bes jßfefbeS halber» burd) ©efpred^en 511 feilen.

Sic 9lad)t. ^ci(t)jmnfl Don 8orl lf$rcubcrg. (SJerßl. £. 44.)

^sbr ßauberfegen ift umfonft; erft SBoban oolleubet mit mächtigem Ütuncnfprud)

oa* Stert £>icr erscheinen alfo Sünna unb bie brei anbeten (Göttinnen al»

persönlich gebachte SBefen. Übrigens roiib aud) in einer norbifchen Sage Sol

unter ben rociblicf)en 5ljcn aufgeführt, ferner fd)rieb man bem gütigen halber

unb bem hehren gro ober tfretjer 9Nad)t über bas roohltl)ätigc Sonnenlicht ju.

Xcr 3)ci)tl)u3 cnblid) bon ben Minbern, bic 9Rcmi 511 fid) crl)cbt, entfprang aud

ber Slnfrf)auung, bic mau fid) Don ben ÜDionbflctfcn mad)te. (rine anbete 33or=

ftellung ift bic Dom SRatm im SDionbc, ber 'nach einem bcutfd)cn SDiärctjcu ein

£>ol$bieb mar unb roegen feine» nächtlichen Trebels Don ben Wonbftrahlcn

hinaufgezogen murbc. 9?ocr) einer anbern Serfton fipt ein Räbchen mit einer

Soinbel im 9)conb, meil es am Sonnabcnb im 9Jionbfd)cin gefponnen l)at.

Zic $>erbftfäben, ber fog. Slltroeibcrfommer, finb ihr Öefpinft.

Snbeffen fehren mir in bem 3 falben zurürf. ISr bcrid)tct ber laufdjenben

^crfammlung nU)tl)ifd)c Wcl)cimniffc, unter bereu $ütte Diel SS?al)rl)cit ent-

halten ift.

£inbc £üftc bringt fäufclnb Sroafuber (Sanft=Süb), l)olbfclig Donatus

fcqen: fein Solm ift ber blumcnbcfrän$tc Sommer. Xod) folgt ilmt balb ber

grimmige 9iicfc 3£inbfroalcr 0«&>inbfälte) mit bem hinter, feinem (ir^eugten.

Xic ziehen fort unb fort nacheiuanber burd) alle Reiten, bis bic (Götter Dcrgelicn.
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46 Xie ©ütter, tfjrc Helten unb ©crfc.

„SBinbfnmler Ijciftt be§ SBinterS SBatcr,

Unb Snmfubcr be§ Sommer*.
Surd) alle 3citcn jiefcn fic fclbanber,

33i§ Sic ÜJÜtter oergefjen",

fingt ba$ 23aftfjrubi$mal ber (Ebba.

Sludj fifct am Gnbe be£ Rimmels ber ungeheure 9iiefe §räfwelger
(l'eidjenfdjroelger) im Slblcrfleib unb fdjlägt bie Schwingen, baoon ber 8rurm=
toinb über bie SÖöIfcr ber (£rbe roefjt.

„$räf»uelg Reifet bev an $>immel# Gnbc fipt

3m Wblerflcib ein 3&un.
sJ)?it feinen gittidjen fad)t er ben $3inb

Über aUc 9Sölfcr"
r

fjeijjt e§ im Siebe metter.

Unb 2lltoater roofjnte in ber Stefe unb fann, unb roaä er fann, ba£ n>arb.

Sa erftanb bie Gfd)e gggbrapl, ber 93aum ber SSelten, ber Reiten unb be*

Sebent unberührt bon ber groftriefen (bemalt. S^re ßtoeige breitet fic auS

m in ben £>immel, if)r Sötpfel fiärab (grtebefpenber) überfd)attet SBalfjalla,

bie §alle ber feiigen gelben. Srei mädjtige SBurseln näfjren unb tragen ben

Stamm; bie eine reicht gen 9Hf elf) eint; unter if)r r)crrfct)t über ba§ 9icict) ber

©chatten bie bleibe, puffere £>el, unb ba fprubelt ber urmeltlid)e Brunnen
£>roergctmir, in beffen Siefen bie ®efjcimniffe ber öorroeltltd)en Singe ber*

borgen ruljen, bie roeber 9)cenfd)en, nodj (Mütter, nod) liefen ju ergrünben

toermbgen. Sic anbere SBurjel jiefjt gen Sötunfjcim, roo 9tttmir£ 53orn quillt,

in bem bie ftunbc bon ber Urwelt, uon ber (frttftefjung, bem SBerbcn ber Singe

fid) birgt. Sa pfct Sfötmir (Erinnerung), ber weife ^ote, unb trinft alle Sage
oon ber glitt, bie er mit StfaloaterS ^fanbe jcr)öpft. Senn er felbft, ber pnnenbe

Dbitt, fam ju bem 28äd)tcr be£ 33runnens, einen Srunf begeljrenb, unb SDttmtt

»erlangte unb erhielt bafür ein 2luge be§ nad) urroeltlid)er 2Bci£ljcit fpäfjenben

©ottcä. Sic britte SBurjcl breitet fid) gen SMibgarb auS, bie Stätte ber

ftcrblidjen 9Kcnfd)en.

„Srci Söurjcin ftrerfen fid) nad) breien Seiten

Unter ber (Sfdjc ?)gabrafiI3,

£>cl moljnt unter einer, unter ber anbern .£nimtf)urfcn,

9lber unter ber britten SMenfdjcn",

fjcifjt e» im ®rimni£mal.

Safelbft quillt unb wallt ba$ fycilige Gaffer bc£ Urb^orn*, ber bic

(Mjcimniffe bc* (rntftcl)en# unb Vcrgcf)en§ ber irbifdjen Singe umfdjlicfjt.

So bie Golfer unb iljre fterrfdjer bic Siefen ergrünben unb ben plaubcrnbeit

glitten laufdjeu wollten, mürben fie mit immer verjüngter Straft 511 Saaten

fdjreitcn. Slttd) jic^en tu bem Brunnen jwei filberweifte Sd)Wänc tfyrc Greife

;

bic finb ftill unb ftumm, wie bie Vergangenheit, bic nid)t gefjört, wie bie Qu-
fünft, bie nid)t bcadjtet wirb. So ift bie 2öc(tefcf)c ?)ggbrafil in 23ar)rr)ett ein

erhabene» üötlb bc» Sebent if;re 3£ipfcl ftreben himmelwärts, if)rc 2L*ur$el l)aftet

im pnfteren 9ieict)c be3 SobeS, unb it)rc Sftc breiten fid) über ba§ ganje Weltall.

Sem Urb =^om entftiegen, fi^cn am Ufer ernft unb fc^meigenb bie brei

dornen Urb ^ergangcnljeit), Sßkrbanbi (Öegcnmart) unb Sfulb ^ufunft).
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2te fctiaffcn bie Soft ber Dcrgänglidicn Minber bc* Staube*, fic rid)tcn unb

idjlirritcn, jte lohnen unb (trafen. <2ic fpinncn unb jcfjür^cn bcn Neugeborenen

etilen, härene unb feibene unb ctlidjc Don $olb unb einen gen Horben, ber

unjerreifibar ift, bes Sebald 2cib bebeutet unb ben Niebcrgang 511 §el<

Itc tfirfjc y) viflbrofil. Von [j. $ctnc.

^>f)r aber, ber Tobc«gottin, finb bic 2d)irtinl*id)mcftern bermanbt.

grauer Ur5eit geboren, mürben iic 0011 Jotcn amgcpflegt, bi« fic and Sicfjt bcS

läge? traten unb nun, am Urb ^orn fifccnb, bcn S&edjfel ber 3eit üerfünbigen.

2ie begießen ben £cucu$baum mit bem heiligen Gaffer ber C.ucKe, baf; er nid)t
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48 Tic Götter, i^rc Selten unb SScvfc.

ber gäulni* erliege: aber fic roiffen unb ücrfünbigeu es aud), wie atfe* Beben
bein Untergänge fid) $uncigt, bem aud) bie feiigen Götter nid)t entrinnen tonnen.

Xaö aljnen bie öimmlifdjcn; barnnt Kommen fie täglid) an bem Brunnen 511*

fammen, erforfdjen bie i?o(e ber Sdjrocftern unb Ijaltcn ©erid)t im (Sparten

bc* Baume*, ber im «Übe bie SBMt mit ifjren Staublungen unb ba* 3)ienfrf)cn*

gcfd)led)t unb ben 28ed)fel ber rotfenben Reiten offenbart. Sßic bie SBclt toon

^erftörenbeu (bemalten bebrängt unb bcfdjäbigt wirb unb bod) in itjrer 8crjüii=

l)cit formatiert, fo bcftcljt ber fjciligc 33aum, unb fein $lätterfd)mucf melft mcfjt,

bleibt frifd) unb immergrün, obglcid) er üiel Sdjaben leibet.

„(Sine Gfrfjc tücifj id) ftefjen, Reifet ?)ggbrüfil,

Ten Ijoben SBaum neßt joeifjer 92cbc(,

Tattou fommt ber Tbau, ber in bie Ttjäler fällt,

immergrün ftet)t er über UrbS Brunnen.
Taoon tontmen ftraucn, toiclmtffcnbc,

Trei au* bem See bort bei bem Stamm:
Urb fjeiftt bie eine, bie anbre Söcrbanbi;

Sic fdjnitten Stäbe, Sfulb beifet bie britte.

Sie legten fioie, baä Ücben beftimmten fie

Ten 3)ieit)d)engcfd)led)teni, ba* Srf)itffal oerfünbenb",

fingt bie norbifcfjc S?ala in ber ^öluSpa.

Ta roeibet oor $>ceröatcr£ £>aUe bie ;^iege £cibrun, bie mit bem ftärfenbeu

SWet auä il)rcn Gittern ben Ginljcricm ftroft ucrletyt, am £aubroerf bc* SBipfel*

Üärab. Ta jetyrt an ben blättern ber Gfdje ber Jpirfd) (Siftljtjrncv, gletctnme

ba£ nmroUeube 3al)r an ber Taucr ber &klt unb ber cnblofcn 3cit, unb ötcr

anbere §irfd)e, Tain unb Xroalin, Xunncicr unb Xuratljror, nähren fid) öon

«Slnofpcn unb «Sproffcn, rote bie ^saljrc^jeiten Stunbcn unb Tage ücrjeljren unb

fie bod) nid)t minbern. SSqn £>ell)eim l)crauf bäumt fid) ber Tradjc 9Jibb()ögg

unb unjäljligee Öcnnirm, bie SKurjel benagenb. 9lfmlid)e3 finbet fid) in ben alt-

iranifdjen 9)it)tl)en, aud) ba fudjt eine gefäl)rlid)c t£ibed)fc ben 2L*eltbaum $11

fdjäbigen. So jcljrt ber Job am quellenben i?eben, ba# er nimmer ücrtÜgeu

ober minbent tonn, mctl es fort unb fort junge Sproffen unb ßtneige treibt.

„.freibnm fjciftt bie ^tege Dor .£>ecrr>atcrö Saal,

Tic an Üärabö üaube ,v>'f)rt.

Tie Sdjale foll fie füllen mit jd)äumenbem 3Ret.

Ter Wild) ermangelt eS nie.

teiftl)t)rner Reifet ber .frirfd) r>or .^ecroaterä Sani,

Ter an Särabä i'aubc jetjrt.

s-ßon feinem £>orngetocili tropft e$ nad) .frmcrgclmir,

Taoon flammen alle Strome",

fingt ba$ (MmniSmal ber altern (*bba.

Sott diftl)i)vncr^ jarfigem fcorngemeif) rinnen SBaffer in ben Brunnen
£noergclmir unb fpeifen bie untcrtrjcltlidjen Ströme, au* benen cinft bie SSclt

entftaub. Xenn ade* ücbcu gcf)t auS ber (Srbe Ijeroor unb fcr)rt im Tobe baljin

5urürf, wenn aud) bie SSkltefd)e bcftefjcn bleibt, roeldje bie 9fornen mit bem Sefatö*

roaffer begießen, bereit ;]meige unb trotte ber Üicbel tränft, ber au* bem Urb«

Brunnen auffteigt.
s^lbcr 001t bem kannte fclbft tropft rcid)licf) Tl)au in bicirbi^

fd)cn Tl)äler, baoou bic
s^flau5cn toodjfen, Tiere unb 9)ienfd)cn 9ial)rung finben.

.§od) im Gipfel l)orftct ber 5lar unb fingt ein IMeb 00m Serben unb 5?ergel)cu.
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Snrifdpen it)m unb bem ©cmürm 9?ibrjbgg in ber liefe flimmt ouf unb ab ba*

&ict)t)orn SHatat ö«fcr unb trägt ^antworte unb üble ßeitung non einem jum
anbem; bcnn jiüifc^en bem Sonnenaar bcö üeben* unb bem Purine be£ 2obe3

fann nimmer greunbfdjaft unb griebe beftetjen.

„töatatödfer Reifet ba3 (?id)f)orn, ba$ auf unb ab rennt

9fa ber Gfdje $ggbrafü:
Sc4 StblcrS ©orte oben oernimmt cä

Unb bringt fic *Ribbt)üggcrn ntcbcr\

beifjt es meiter im ©rimnidmal.

?n ?)mir* gleijd) unb ©ebein trod) allerlei Detter, mte 9Waben. 2a
fingen bie Slfen $u State, roa* ju tf)un fei, unb es bäudjte ilmen gut, barau*

ein nüfclid)e* Wolt ju fünften. Xanati) roanbcltcn fie bae ©etier in 3n>ergc
ober Hilfen, begabt mit trefflicher ftunbe öon (Srj unb ©eftein nnb mit ©efd)irf

unb nmnberbarer ftunft, baö (£r$ ju formen. (Sin Seil ber Hilfen mar bunfel

oon Slngefidjt, falfd) unb Doli Hüde, ein anberer mar licfjt unb gut unb nüfclid)

Mortem unb SHenfdjen. S3on bem lf)ing ber Beratung fd)ritten brei mächtige

flfen, Cbin, ftönir (ber §eUe) unb tfobur, fjinmeg. 2Bie fie über bie (£rbe

roanbelten, bie grün öon ©ra* unb fafttgem Öaudje mar, fanben fie am ©eftübe

$roei 3Kenfd)engebilbe, 9löf (öfct>e) unb Gmbla (£rlc), olmmäd)tig, ofjne Sinn,

oqne ^Bewegung unb blüfjenbe garbe. Cbin gab ilmen Seele, £>önir Skmcgung
unb Sinne, $lut gab Sobur unb blüljenbee Slntlifc. ^on i^nen flammen bie

\af)lreid)en iDfenfdjcngefdjIedjter.

„©ingen ba $reic auS biejer ^criammlung,
"ü)?äd)tigc, milbc Äfen jumal,

ganben am Ufer unmäd)tig
?lAf unb (Smbla unb obne ^cfmnung.
Gefäßen ni*t Seele unb Sinn nod) nirfu,

9itd)t $lut nod) ^Bewegung, nod) blübenbe garbe,

Seele gab Cbin, &onir gab Sinn.
$lut gab fiobur unb blüljenbc garbe.

£amit fdjlofe ber Sfalbe feinen Vortrag, unb ber .Stonig ert)üb fid) mit

feinen (Sbeln, um in ber fcalle bei lederem Sd)maufc auf gret)ö (£ber ©elübbe

für ben näd)ften SSifinger^ug abzulegen. (£ö mar nämlief) bei jenen Worblanb*-

'Kerfen Sitte, baß ,^um v
3lbfd)luu be3 90Jaf)leö am Jidfeft ein gebratene* Sdjmein

hereingebracht rourbe. l£*f)e man eö jerlegte, traten bie .Stampfer uad) ber Üiciljc

mnju unb gelobten irgenb eine berroegene, jdnuer ausführbare Xl)at, bie fie bann

auf Xob unb lieben magen mufjten. 3n ocr oc$ Sängers ift zugleich ber

ben s
3)?r)tt)en ju©runbe liegenbeSinn angegeben; batjer bebarf es feiner meitercu

Erläuterung. Sie maren begrünbet im ©lauben ber norbifd)=germanifd)en Golfer

über (£ntftef)ung ber üöelt, ber ©üttcr unb 2)icnfd)en, tote unS foldjer in ben

l'iebcrn ber (£bba crbalten ift. juglcid) ift am Sdjlufjc auf bie Mataftropbe

tjtngebeutet, bie nadj ber SorfteQung jener Stämme ba* grofte ^cltbrama enben

wirb, greilid) finb mitunter unjd)öne unb fclbft rol)e ^Infdjauungcn cingemifebt,

öic fid) nid)t mit ber Schönbcit f)cllenifd)cr Xtdjtung uergleidjen (äffen ; aber ba*

fyanjc ift großartig unb tieffinnig gcbacfjt unb beroorgegangen au* bem .'pelben-

geifte, ber etnft bie ©ermanen unb bie norbijd)en 31Mfingc in bie Mampfe auf

Sägner, ©ötterfapen. 3. StufU 4
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50 Sie ©öttcr, if)re "©cltcn unb Scrfc.

Scben unb lob trieb. 28ir haben aud) bie 3bee oon Slttoater, bem unerforfchticfyen

Urgrunb aller $>inge, f)tcr eingeführt, obgleich fie in ben ^poefien nur faum an-

gebeutet ift. Sie trat erft in ber legten 3eit fjeröor unb fonnte fid) nicf)t be-

fttmmter ausprägen, mctl bic ^ßrcbtgt be§ (EoangeliumS balb nachher ben alten

(glauben überwältigte. Jm Kampfe mit ben Sdjrecfniffen bc§ Horbens, auf ben
Jpeere^ügen in ferne Sänber Imftete ber $Mitf be§ ©ermanen an ben einzelnen

(Erfrf)ctmtngcn ber 9?atur unb ert)ob fid) nid)t ju bem Slnfdjauen be3 (Eroigen.

£od) tag biefe Sbee urfprünglid) bem norbifdjen ©lauben ju ©runbe, unb ber

toerroanbte Stamm ber Girier in Snbien r)at fie in eigentümlicher SSeifc ent*

roitfelt unb poetifd) bargeftetlt. Xamit man biefe Sluffaffung ber #inbu mit

ber unferer 93orfaf)ren Dergleichen fönne, fügen mir hier eine Stelle au8 ber

inbifdjen ©laubenSlerjre bei.

„lunfel mar unb ununterfcheibbar ba§ Unermeßliche, atteS in Schlaf Oer*

fenft. $a ftrarjlte bic burd) fid) felbft feienbe Sftadjt in Derflärtem ©lanje, öer*

fd)eua)enb bic gtnfternte. 9Sor ifjr mar fein 2f)un, fein Seiben; e3 regte fid) aber

in ihr ber ©ebanfe, Söelten ju fäjaffen, unb e$ mürben SBclten. £a3 Söaffcr

unb baS 2id)t cntftanb unb bic «ergänglid)feit unb bte ftülle ber ©eroäffer. Über
bem £immel marb ba3 SSaffcr, meld)e8 bte Scfte trägt; ba§ Sicht fdjien burd)

ben Gimmel; bte (Erbe marb Sife ber 93ergängltd)feit unb beä XobeS; in ber

liefe raufdjtcn bie ©eroäffer. 9fod) fehlten bic Ritter ber Söelten; ba entftanb

in bem emigen ©eiftc ber ©ebanfe, fie ju fetjaffen. (ES bemegten fief» bte ®e^
mäffer ber liefe, unb barauS ftieg ^urufdja hcroor. 9(ngcfd)aut Dom (Eroigen,

öffnete fich fein 9Jhtnb, unb barauS ging berüor baS SBort unb auS bem SBorte

baS Seucr. £ie gefdjaffenen göttlichen 50^ädt)tc fanfen in baS 5JJeer ber ©eroäffer.

Sic traten tror ben (Erotgen hin in Turft unb junger unb fprachen: „Verleihe

und ©cftalt, baß mir Nahrung nehmen mögen." (Er bot ihnen bie ©eftalt ber

®uf); boch fie genügte ihnen nicht. (Er jeigte ba$ $oß; aber auch biefeS gefiel

nid)t. (Er offenbarte ihnen bie ©eftalt be£ SKenfchen ; ba riefen fie: „3Sof)lgethan,

mie rounbcrboll!" Deshalb mirb ber Sttenfd) allein mohlgeftaltct genannt."

28ir erfeljen auö biefen 93ruchftücfen, bie benSSeben, ben älteften SHcligionSs

büdjcm ber 3"bicr, entnommen finb, baß bei biefen bic ^sbec cineS emigen, burd)

fid) felbft beftehenben SÖefcnS beutlich ausgeprägt mar; ferner, baß nach ihnen

aflcS Seben auS bem SSaffcr fjerüorgtng. Slbcr ^urufdja, ber erftgefchaffene

©eift, mar ein ocntünftigeS, freunblid)eS SSefen, mährenb nach Anficht ber Ger-
manen ber (Erftgeborcne ber Schöpfung ber tobenbe ungeheure ?)mir mar, ein

Sinnbilb ber fämpfenben uttgefcffeltcn 9?aturfräfte ober ber gärenben Waterie,

roaS bic ©riechen burd) bic litanctt perfonificirten. SluS bem Salj beS gclfenS,

bem geiftigen (Element, entftchen bic $lfen. (Sie bemältigen ben liefen unb er*

fd)affen auS feinem Seibc bie Söelt, in meld)er fte Siegel unb Drbnung aufrichten.

&ujfn von ?5<n6üumfn. ^luch öon einem urmcltlichcn Scigenbaum, ber im

britten Gimmel feine ßrocige unb Äftc nach unten ausbreitet, mährenb feine

Söur^eln nach oben, im Unermeßlichen, ihren ©runb haben, berichten inbifd)c

Sagen. (Er bringt forrmährenb allc5rüd)tc bcS Rimmels unb ber (Erbe bertoor, unb

$>immcl unb (Erbe haben bie emigen ©ötter au$ ihm gefd)affen. So mag bie 53or^

ftcllung oon bemSScltbaum fcr)on in ber Heimat berarifdjen Stämme oorhanben
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geroefen fein; bod) tjängt fic aud) mit bem Xf)iiicj= ober ©erichtsbaum jufammen,

an welchem fid) ein ®efd)lcd)t, eine ©emeinbe ober ein ganjer Stamm ju ücr=

jammcln pflegte, um über roid)tige Dinge 9tat ju galten, ®ercd)tigfeit &u üben,

$urc für SRaub unb 3Horb fcftjufefcen, ober Söluturteil 511 crlaffen. Da man
fid) nun ben ©ötterftoat nieicr) einem mcnjd)lid)en eingerichtet bad)tc, [0 errouchS

borau* ber begriff bon bem SHeltbaume, an roclchcm bie £)immlifd)en 51t ©e=

riebt fifcen. Der Birnbaum in beutfdjeu 9)iärd)cn, ber Sommer unb SBinter

grüßte trägt, meiere feiten ben 9Henfd)en ^u gute fommen, ift auä bem

iDiütfjuä entftanben.

(Ebenfo mar im Öanbe ber Ditrjmarfen im Jpolfteinifdum ein Söunberbaum

t*erür)mt, ber in einem weiten, üon einem (Kraben umjdjloffcnen Dempclljof ftanb

unb nad) ber «Sage Sommer unb Söintcr grünte. sDJan glaubte, roenn er ber-

borre, gehe aud) bie lang behauptete ^reitjeit ber Dithmarfen unter; einft aber

werbe eine (Elfter auf bem bürren Zäunte fünf fdjneeroeifte %\inc\c ausbrüten

mtb alSbann bcrfclbe bon neuem grünen unb bie 93olfafreit)cit auf emige ßeit

tüieber tjcrgeftcllt roerben. tiefer SBaum ift offenbar ein SBitb ber SHeltefdje.

Sein (Brünen, Slbfterbeu unb neues Aufleben bezeichnet ßeben, Untergang unb

«uferftehen ber Seit. Denn ein abgefd)loffene3 ©otf fiet)t in fid) felbft, in

feiner greifet bie SSelt. 3« ber (Elfter mit it)rem roeiften unb fdjroar^en

©efieber erfannte ber 23olf§glaube ben 2öect>fcl ber irbifdjen Dinge: bie fdjnee=

roeifcen jungen, benen bie finfterc garbc bc3 DobeS ntdjt mehr auflebt, finb

bar Stnnbilb roed)fellofer Freiheit unb eroigen Sebent.

Die SBcltefche helfet aud) 9)cimameibe, b. f). 9Mimir3=$öaum, bon bem

weifen ^oten SRimir am jrociten Brunnen fo benannt. Dafe aber biefe $8or~

fteUung germanifd)en UrfprungS fei, baoon ha&en roir einen merfroürbigen 53e=

roei» in Rauben, ^n einem heffifdjen Dorfe nämlich, roo roir einft in fröhlicher

Jugeubjeit mit anberen Stubiengcnoffcn Safttag hielten, um bie romantifrfjc

Qfcgenb $u burdjftreifen, rourbe un$ auf roalbumfränjter ftuppe ein 53afa ItfeÖ

gezeigt, ber „graue Stein", roo angeblich bie §eren in ber erften SWainad)t

tanken, gerner roar am gu&e beS SBergeS eine .^öt)lc, bie man ba* Rollen*

loch nannte. $benb$ hörten roir bon jungen Seilte ein Sieb, ober, roenn man
will, einen ®affenf)auer fingen, beffen originelle 5)Jelobie unS jo roohl gefiel,

baß roir e3 bamalS unb fpäter nachfangen. (Eine Strophe baoon, bie und im

föebäcrjtniS geblieben ift, fügen roir hier bei.

„SRimantcibe ftef)t auf ber .fteibe,

fiat ein grün 9ibctcl an, fifren brei Jungfern bran;

$ic eine gudt nad) Dorne, bie anbre in ben fBinb.

Dad SBcibSbilb an bem Sporne f)at Diele, Diele Äinb."

£>ier fyabcn roir (Erinnerungen an alte rjeibnifdje Cpferfefte auf ber .frühe

am grauen Steine, an bie ©öttin £mlba ober frolba, im 93olfämunb Jooüe, au

bie SBeltefdje SWimamcibe unb an bie dornen, bereu ältefte, Urb, allcrbingä

mit £mlba jufammengeftellt roirb, ba bie lefttere eigentlich bie ungeborenen

Winber roartet. SKcrfroürbig ift bie ^Benennung „2Htmamcibc M
, bie mit ber

norbifdjen übereinftimmt unb fich gleich anberen SHcminiScenftcn in bem ein*

famen Xörfdjen erhalten fjut.

4*
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Xic brei Sd)itf jal$jd)roeftcrn fommen übrigen^ nod) in Pielcn bcutfd)cu

Sagen oor. Sic oerroeilen gern an Brunnen, erjd)einen an ber SBicge eine?

föonigdfinbeS, um eä $u befdjenfett, unb jroar jroei geroölmlid) freunblid), bic

britte Untjcil perfünbenb. 9Kand)tnal roerben fie attd) in ber Ginbeit gebaut,

unb biejc tjeiBt SBurb; öfter nod) wirb Don mehreren, befonberö Pon jttrölf

Söurben gerebet. 3n Dcm anmutigen SHä'rdjeii Pom £ornrö£d)en r roelcfjeö ein

genialer £)id)ter auf bie beutfdje ^oefie beutete, treten breijcfjn Rcen auf. Xcr
ftönig labet jroölf bcrfclbcn jum ®cburt3fefte feinet Xöd)terdjen£. (slf pon

i()nen begaben ba£ ftinb mit Verftanb, Siebreij, ÜHeid)tum unb anberen töft«

lid)en fingen; ba tritt ungebeten bie breijefjnte I)erein unb Perfünbigt, ba$

$Hnb roerbe früfjjcitig an einem Spittbelftid) fterben. Xie jroölfte Scfnpcftcr

aber entfräftet ben graufamen Sprud), inbem fie tjinjufügt, nicfjt ber £ob,

fonbern ein fjunbcrtjädriger Sd)laf folle baö SÖiägbletn umfangen, au3 bem
e£ roieber erroadjen roerbe, roenn bie Stunbc ber ©rlöfttng gefommen fei. Xicfc

Stuttbe erfcfjien, al§ ein junger £>elb burd) bie umfdjliefcenben 2)ornf)etfett brang

unb mit bem ftuffc ber Siebe bie Scfjlummernbc roerfte.

Urb ober SBurb ftefjt aud) mit ber 2obe3göttin §el in Verbinbung: benn

ba$ Vergangene ift tot, ber Unterrock Perfallen. §el felbft erfdjeint in ber

©agc al3 9Jorne, roeldje bie unjerreiftbaren Raben be$ Verb,ängniffc3 fpittnt,

unb in beutfdjen SDiärcfjcn, in roeldjen bie ScfyirffalSjdnpcftern auftreten, ift fic

btc böfc gec unb roirb mit bem Tanten $>elb bejeidmet, ber ifjre 3bentität mit

ber utttcrtrbifdjen ©öttin uerrät.

®el)eimni$Poll ift ber Urfprung ber dornen; bie 3rocrgc bagegett, bic Pott

bett Büfett nietjt Icid)t 51t unterfdjeiben finb, rourben, roie oben bemertt, Pon ben

Göttern gcjd)affen. 3m Sd)ofcc ber (£rbc follten fic ifyr SBefen treiben, baS

®cftcin burd)roü()len unb ba£ DJetaü ju funftreidjen Herfen bearbeiten.

9J?erfroürbig ift, bnft bie mtBgeftaltcten, rufcigen Vergfobolbe in ben öfter-

reid)ifd)eti (Gebirgen Saufen, Schiiten, aud) Bettelleute genannt roerbett.

erinnert biefe Benennung roieber an bie ^tjönifer. 3» £itül unb in (Gratis

bünben Ijeifeen fie aud) „Venebigermannlein" unb c$ roirb Pon ifjtten er^äblr,

baß fie Permittelä ber fogenannten $Kctallfptcgel Perborgenc Sdjäfcc entberfett

föntten. 9Jfan fabreibt ihnen attd) fonft nod) allerlei 3auberfünfte, Spitt unb
Sdjabernatf ju, «Sie föntten Serge PcrfRieben, bie SDicttfdjcn unb ba$ Viel)

burd) üötenbroerf in 'sMbgrünbc ftürjen, plöfrlicfjcn Sdjretfen Perurfad)cn, Siebter

ausblafcn, Sfjüren jufdjlagcn unb bcrgl. 3lnbrcrfeit3 finb fic ben SRcnfctjen,

roeldicn fic rool)lroollcn, gern fjülfreid) 5ur £>anb, crbalten iljneit unb ibrem

Viebftanb Wefunbfjeit unb Pcrbclfen bcfonberS benen, roclcfyc tfmett ein Cbbad)

unb eine Stätte am geuerberb gcroal)ren
f

ÜHeidjtttm unb Segen. Tic$ finb

bie fogenannten )pau§gcifter , Pott benen unjäl)lige Sagen unb Volf^märef)cn

banbcln. (iine rcid)l)altigc Sammlung foldjer bietet .'oetinc am^tfytm: „Xcutfdic

Volf^fagc". 5[Ratt redinct biefe ;]aubcrroefcn ber SSolföfage
r̂
u ber grofjcn klaffe

Pon S^crgen unb (Slfen, Pon betten roir im fotgenben *ijlbfd)nitt nod) au^fübr-

lieber Ijonbcln roevbett.
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(ftfCK. {Hoch 53. ffuflclhaib.

Qk}. »ort ix. 23. frftnc.

3ntrrn,r uttb 3Ufflf. lirlbrn.

dr$ werben in bei norbifc^cn Winne
brei Steigen bon ßroeroen aufgeführt:

bie tum 3H o b ( o n n i r 8 Italic . boitn

Turin» 2iliav imb ^ttletyt T um 1 i itS

($enofienfd)afi oon Sofort ©efcfjledjt.

Cefctcrer ift oielleidu mit State ober

Sogt, beul Seucrgotte, gteidjbebeutenb;

beim feinet öülfe beburften iiinit-

lidu* Zwerge bei ihrem nmerirbijdien

Stoffen, 3u beiufdieu Tidjtuuaen ift

uiclfad) bie Webe öon ^mergfönigen, bie

uiiterirbifct)c >Keid)e bcl)errfd)en, unb aud) bei ben norbiferjeu (Germanen werben

befonber* bie beiben juerft genannten (#cfd)led)tcr alä ©tarfe unb Wä(t)tige bc=

^eiermet, roa£ fiaj atterbingä mefyr auf ihre munberbaren Gräfte unb ^auberifdien

Nüttel bejog, als auf £>errfcfjaft über beftimmte Territorien. Tie gtarftellung

oon biefen jpuffyaften, mifegeftaltctcn öefen tjöngt, wie 9?il*fon meint, mit Dem

(rrfcf)ctnen ber ^f)önifer im Horben jufammen. St*o nämlid) biefe betriebfamen

£>anbel£leute auftraten, fud)tcn fie bie 9tof)probuftc ber l'änbcr an fid) 51t bringen.
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54 $ic ©öttcr, ü)rc Helten unb Säcrfe.

21n ben ftüften bon ©ried)enlanb unb SIeinafien fifdjtcn fie nad) Purpur-

muffeln; auf Semnoä, wo ein feuerjpeienber Berg al§ Söcrfftätte be3 ^epfjafto*

galt, fdürften fic nad) eblen ÜttetaKen, ebenfo auf ber gnfe! X^ajoö unb im
s^angäifchen Öcbirg, wo -fte reiche ©olbabern auffanben. 9?ad) ©über gruben

fte in ©panien, unb man tjat bort .wieberholt alte ©tollen unb ®änge mit

bergmänniferjem ©erat unb fogar gewölbte unterirbtfd)c Capellen entbeeft. Ja
3rlanb gruben fie nad) ©olb, in (Englanb nad) bem gefchäjjten Sinn, unb otme

Zweifel arbeiteten fic aud) im Horben unter ber Grbc in Üüiincn unb über ber

(£rbe in ©djmeljen unb ©djmicbcn. SBenn nun bie Sarbaren ba# ©Raffen unb
jammern hörten, unb bie ruhigen ©efeHen, bie Hein unb fcfjtnäcfjtig fd)iencn,

au£ ber Unterwelt fjerauffteigen faf)en, fo mochten fie rooljl auf bie 3bee bon

fobolbartigen SBefen fommen. £iefe fctjienen ihnen gewaltig unb mächtig; benu

fie berütften ihre ©inne mit allerlei Slenbwcrf unb fdjufcn bei flammenber

2of)e treffliche SBaffen, glänjcnben ©d)mud unb jierlidje ihtnftwerfe. 3)ie ber-

fd)mi|5ten $remblingc mochten aber oft aud) bic fdjttdjtcn, einfachen Barbaren
burd) 2ug unb $rug in ©djaben bringen; batjer fabrieb man ben 3tbergcn

Salfcfjfyeit unb lüde $u unb warnte bor ihrer Slrglift. 9lUe biefc 3ügc laffen

fid) inbeffen mit größerer 2Öaf)rfd)einlicfjfeit auf bie jurüdgebrängten alten Se=
wofmcr beuten, ©ie waren fd)Wäd)licher al3 bie germanifchen (£inwanbcrcr,

fudjten in Pfahlbauten ober in unterirbifdjen ©d)lupfn)infcln 3ufludjt, öcrs

bargen fid) in ben bon if)ncn angelegten ÜRinen, fdmticbetcn ©erätfdjaften unb
überoorteilten bie (Sinbringlinge, inbem fie ber ©emalt ir)rc ©d)laut)eit ent-

gcgenjetUen. Die bid)terifd)e pljantafie erfdjuf au£ biefen Bewohnern ber

£>öt)Ien unb & lüfte jene unheimlichen SBefen, bie man 3roerge un& ©djwar,^

alfen nannte, weil fie fdjwara unb rußig waren, im Dunfel ber (£*rbe wühlten

unb hämmerten unb fchwarje ftunft unb Dürfe trieben. Darum warb aud) ihre

finfterc 2l*elt ©chwarjalfcnheim genannt.

3n Deutfd)lanb waren fie unter bem berwanbten ÜNamen ©Iben befannt.

9Ran gab ihnen im SKittelalter ben ftönig ©olbemar jum Seherrfcher, beffen

trüber Sllberid) ober Elberich unb ber fchlaue, bicbifd)e ©Ibegaft burch bie

Didjtung nod) größere Berühmtheit erlangten. 3n ©nglanb entftanben barau*

bic leisten, buftigen (Slfcn, bie in Sergen unb Ihälern, am liebften in ein-

fanten, grünen Rainen, il)r Siefen trieben. Da hatten ftönig Cberon unb feine

(5t)cliebfte Ditania ihre unfid)tbarcn ^aläftc unb (Härten, wohin mandjmal be*

gabte 9)icnfd)en ben 2$eg fanben, bic atSbnnn nach tyrer äiücffct)r ben gläubigen

Zuhörern Söunberbinge ju berieten mußten. 2öer aber ein poetifchcö ©emüt
hat unb gemahnt ift, in ftillen dächten ben $ain ju burchftreifen, ber ficht

roohl nod) heutigen Dage£ auf SSalbblößcn ober an ricfclnben CueHen ba*

geifterhafte Bölfdjen in hin* unb herwogeuben ^cbelgebilben luftige ^Xanje

aufführen. (5benfo befannt burch ©agen unb Härchen ift fliübejahl, ber ge-

waltige ftönig beö 9?iefengcbirge^ bon beffen 9flad)t man einft biel ju cr5äblcn

mußte, bi^ ihn bic Slufflärung in fein unterirbifd)cÖ ifteid) trieb.

Bon ben ©chroar^alfcn werben bie 2id)talfen unterfRieben, ©ic

wohnen in Vtd)talfcnheim (Sjoealfaheim), finb lid)t unb gut unb ben ©Ifen

einigermaßen berwanbt, bod) nicfjt fo luftig unb ätherifd), wie bie ©eifter ber
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jiwtcrn SKärcfyempelt. $on biefen freunbüdjcn Söefen finb feine 3ttüthen bor=

banben, roa& ein Deutlicher Söeroeiä ift, baß man urforünglicf) bie llnterfdjcibung

jnrijdjen Schmarl unb £id)talfen ntcf)t fannte. Hilfen ober (Slbcn maren nadj

tem SBolteglauben geifiert)afte, 5auberfunbige Söefen, bie baS 2öach£tum ber

^flonjen fbrberten. Sie mobnten teils unter ber ©rbe, teilö im Söaffer, unb

traten öftere mit Werblichen 2JJenjd)en in SBerbinbung, fct)loffen mit irrnen ©he*
bünbniffe unb beburften in Dielen Stütfcn ihrer §ülfc, bie fie reiflich belohnten.

$on Slnfehen maren fie nid)t immer rjä&lid), fonbern oft toon großer Scr)önl)eü

unb, roenn fie unter ben 2)cenfd)cn fid) jeigten, retct) mit (55olb unb (Sbelfteinen

gejcrjniücft. SSenn fie um 9)Utternacr)t bei 5öoümonbfd)cin it)re luftigen Zeigen

aufführten unb e§ mar ein 9)cenfd)cnfinb in ber 9cät)e, fo mürbe e3 in ben

ihete gebogen unb fetjrte niemals mieber p ben Seinen jurücf. 3>ie SmxQt
unb Cstben befifcen Dringe, mittete beren fie Schäle auffinbcn unb ausbeuten;

fie üerfdjcnfcn aber auch 3auberringe, bie ©lücf bringen, fo lange man fie be*

roahrt, bereu SBerluft bagegcn unfäglic^eö Unglücf herbeiführt. 9cad) einer neueren

polmjdjen Sage erhielt ein polnifttjer ©raf einen folgen Üiing bon einem minjigen

äRännlein, bem er ertaubte, in ben ^runfgemäßem feinet Sd)Ioffe8 ^oef^eit

ju halten. ÜDcit biefem Sleinob am ginger gelangen ihm alle Unternehmungen;

ieine ©üter ösrmehrten fich, fein 9ceid)tum roarb unermeßlich- ©leicher Qhmft

be# ©lücfc£ erfreute fich fein ©oh" unb nach biefem fein (£nfel, auf welche ber

Salteman fid) üererbte. 2)er leftte (£rbe erlangte ben 3ürftenc)ut unb färnpfte

mit Slu^eidmung in ber polnifcrjcn Wrmee. 3"fäHig entfiel ihm ba§ ßleinob

beim Spiel unb tourbe nicht roieber gefunben, obgleich er ^unberttaujenbe bot.

$on biefem Slugenbliefe an warb ihm ba3 ®lüef abholb; £>eufd)rcrfen berührten

feine Srnte, ©rberfefjütterungen jerftörten feine Sd)löffer. 6£ mar aber auch

als ob ber Unftern zugleich über feinem Üöaterlanbe aufgegangen fei, beim bie

9tuffen brangen unaufhaltfam öor, unb al$ enblid) Sumaroro ^raga erftürmte,

erhielt ber unglütflid)e gürft einen Säbelhieb über ba£ eine $luge. Dcotbürftig

geteilt, aber entftellt, faft mie ein ^Bettler elenb, erreichte er fein Stammfchloß

unb ftarb bafelbft in ber erften 9cad)t unter eutftü^enbem Öeftein. (S$ maren

gerabe h""bert 3ahre oerflofjen feit jener oerhängniäooüeu Stunbe, ba bei

$tmherr bem Unterirbifchen feine Säle eingeräumt fyattc. —
dufter ben fingen h flben bie Sroerge u"b 2öict)te

f
mie bie ©Iben aud)

Reißen, noch onberc roertöotle ©erätfehaften, namentlich bie %ax\\- ober 9cebcl=

läppe, bie ba£ SJcännlein OöUig unficfjtbar macht; ferner ©ürtel, roclehe ben

l)öcr)ften Siebreij toerleihen.

£al)er gefchah e£, baß cble gelben öon unbejminglicfjer DJeigung 5U fchönen

Slbinnen erfaßt mürben; aber bie Sßerbinbungen, bie barau£ entftanben, Ratten

jtet» einen traurigen $lu§gang, meil bie Naturen ber (hatten Oerfchieben maren,

twil baö ^^ifch6 mi t oem Unirbifdjen feinen ©unb fortließen fann. $enn bie

Glben mürben auch als Seelen ber ©erftorbenen gebadet; beömegen fonnte eine

Sieberoereinigung mit ihnen ben Sebenben fein §eil bringen. Über ba£ 2Be|*en

ber 3merge, ©Ifen unb 9iiyen befi^eu mir mehlige Sagen, SOiärchen unb ©es

bidne auch m unferer Sitteratur. 93on ihrer ^ienftfertigfeit, für bie fie nid)t

belohnt fein mollen, r)anbelt u. a. ba§ -öoltömärchen „Tie ©ichtelmänner",
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56 Tic Götter, ifcre "Selten unb ©erfc.

jiüci flcinc naefte äRämtleht, bic einem Verarmten Sdjufter fieimtid) fo lange

Reifen, bis fie fid) beobachtet unb befd)ciift fcfyen. 2Ber fennt ferner nid)t „Tic

^einjelmänncfjen" üon Mopifd) V 9?ecft man fie ober fügt itmen Sdjaben 511,

fo üerfdjroinben fie auf 9Jimmcrroiebcrfef)en unb mit ifynen GMücf unb «Segen.

(Sie feiern gern in toerlaffenen Srijlöffern ifyre gefte, mie un§ bie§ ®octf)e (o

fdjön in feinem „£od)5eitglicb" befingt. 51 Sobolbc, ^oltergeifter, ^uefe,

Trotte u. f. ». finb fie oft netfifd), ja boshaft unb fügen ben Sttenfdjen allerlei

Sd)aben $u. Sie ücrfiljen SÖicnfc^cn unb ^ferben bic $>aare ju jog. 2Beicf)fel*

jöpfen, treiben nad)t3 Unfug unb uerurfadjen ba§ fog.
v#lpbrücfen, S3ef(emmung

beimSltmen, ben (Stbfdjufs ober §egenf$u$, b. i. Steifheit im dürfen unb bergl.;

bafj fie gern fdjonc frinber entführen unb bafür ifjrc tjäfttia^en, bie fogenannten

28ed)jelbiilgc, untcrjdneben, ift ein befannter $olt$glaube. Tarauf beruht ©oetfjeö

93allabe: „Ter ©rlfönig". 5lud) §erber betreibt in einer SBaHabc nadj bera

Tänifd)en, nric (£rlfönig£ Todjter ben bitter Cluf ^um Tanjc bertorfen null

unb ifjn, roeil er nidjt folgt, tötet.

9?on bem (£rlfönig (Obcron, Saurin, ©olbemar) fyanbeln biete ©agen
unb 9ftärd)en, ifyr n>of)ltf)ätigc3, aber auefy gcfäf)rlid)e3 SSMrfen in 9intur~ unb
^flanjentuelt befingen biete Tidjtcr roie 9toqucttc in „33albmeifler£ $8rant=

fatyrt", greiligratt) in „Ter Blumen Sttadjc" unb Sallet in „(£tfemuirtfd)afr

.

(£in3 ber anmutigften SÜNärdjen ift bon licef „Tic (£lfen
M

. ©ie Raffen jebcä

©eräufd) menfd)lid)er ^nbuftrie, üornefjmlid) aber ben ötotfenflang alö ba£

3eid)en eineä mächtigeren ©otte§.



SHicifn utt!» ?t\v(ti\c. Um Barl (tfirmtecg.

Mtxitx Abfdmitt.

JBnm Wit>rrf ifl im (fffafi bei Säge uwftlticfaititt,,

Tic t>ohc. Ivo i>pi ;',ntnt btc SMtro t>cr »» icirit t'tüitb:

Sic ffii'ft i(t nun itrfdNcn, bic Htattc ipflfi unb irrr.

llnb frortü bit iiorti bt 11 Minen , bu ftnba'i ixt mdit mehr."
0" tjamilTo.

1.

\\\ r f r n

.

£d)icitct bei tauberer in ber Tain*

meruttg ober im 9?ebe1 burd) einfame Jfjciler,

fo erfcfyeinen ihm bic [eltfam geformten ^clfon,

bie [einoärtä au$ Sälberti unb 2d)luduen

herumtreten , rote allerlei SBunbergeftolteit.
s
Jiicl)t weniger abenteuerlid) ergeben iid) Dar

ihm in ungeroiffen Umriffen bic üBergfuppen,

befonbert bic nadten &afalt* unb (Kranit«

tjörner, üon benen bas (irbreid) abgefpült i ft. 3n alter ßeit ba ber SÜfcnfd) nod)

empfänglicher roar für baS gcf)cimni$i)ollc Scbcn in ber SRatur, ba er bie (iinbbc

mit ben ©ebtlben feiner $t)antafie beuölferte, fdjicncn ihm bic toten ©teinc bc-

jeeltc Uöejen; fie rührten unb regten fid) im grauen Hebel, fie geroannen im

3roiclid)t jauberifd)e 9)?ad)t, traten il)m alä liefen unb Ungeheuer entgegen

unb erftarrten roieber ju Stein, roenn fie ber Strahl bc$ £agc# berührte.

9Joer) ungeheuerlicher unb gewaltiger cr)d)icncu bieje ©cftaltcn in ben

Vorgebirgen ber Sllpcn unb in Sfanbiuaüicn. Da finb bic Suppen, Gerate unb

Sd)lud)tcn üon ü:i» unb eroigem Sdjnce überlagert, unb ber angcfdjroollcnc,
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58 Tic ©öttcr, ihre "Bcltcn unb SBerfe.

oerheerenbe Vcrgftrom, bie öorrütfenben (55tctfcfjcr, bie SBergftürje, bic bonnem*

ben Saroinen finb 9lu3flüffc jener bämomjdjen SBefen, bie al§ Steif* unb

3 r oft riefen in ber norbifrfjen (Sage auftreten. Selbft minber tjofje 33erg=

fetten beherbergen folc^c nngefdjlacfyte ©cfeHen. 2)a3 tftiefengebirge r)at bou

ihnen ben tarnen unb im §arjc fpuft ber riefige §ar^geift mit anberen Uu*

holben. 3fmen öertoanbt maren bie (^eifter ber ©türme unb ber ©eroittcr,

bie au3 ben 93ergflüjten tjeroorbrechen , in ber SSettermolfe bafjerjie^en unb

Verheerung über bie Sturen verbreiten. Serner ftcllte man fid) baä ftürmifd)c

2)?ccr balb a!3 einen liefen bor, balb al3 eine «Solange, meiere Sftibgarb um=
fpannt. 3» teuerer ©eftalt backte man fid) bie ©eroäffer, roenn fic, burd) bic

fünftlict)cn Stämme ber Sftenfdjen bred)enb, fid) braufenb unb brüüenb über

frud)tbelabcne ©cftlbe ergoffen unb Stäbte unb Dörfer mit Ujren Vemohncm
berfd)langcn. 3>er föiefe 2ogi (2ot)e) mit feinen ft'inbern unb Sippen erfd)eint

cnblid) in ber Stamme, lucnn fic al» Scueröbrunft himmelan auffteigt unb fein

£aupt mit lobernben ©litten umfpiclt. s}lüc biefe Dämonen ftnb beut 9J(enfd)cn

feinblid), trotten feine £l)ätigfett ju lähmen unb feine SBerfe ju jerftören.

3)cun bic demente Raffen

Tn* tyebilb uon SRenfdjcnljanb.

£)al)er fuct)tc mau fie in ältefter 3*^ Opfer 5U berföf)nen unb meiste

tlmen Elitäre unb Heiligtümer, biö bie fittlidjcn 2Jcäd)te, bie ©ötter, roiber fic

auftraten, fie befampften unb il)rcn *3)icnft, nid)t aber fic felbft au£ beut $3crouBt=

fein be§ VolfeS berbrängten. 3n °er gricd)ifd)cn S0^t)tr)c finb bie rohen, jer=

ftörenben Ü?aturgemalten, bie Titanen unb ©tganten, bollig übermunben unb

bcfeüigt; im Horben, roo biefe 3)cäd)te furchtbarer, ungebänbigter auftreten,

bauert ber ®ampf fort, bt§ ber Senerricfc Surtur mit ben Söhnen Ü)?ufpel£

jur legten Sd)lad)t jieht, um ©ötter, $Rcujd)cn unb äöcltcn 511 berühren unb
einer fd)önern Orbnuug ber Xtnge 9iaum 31t geben.

2)ie Sagen oon ben 9ttefen unb brachen cuttbirfcltcn fid) ftufenmeife, toic

alle SKtjthcn. SlnfangS galten bic Dcaturgegcnftänbe felbft atS fo(d)c SBunber^

gefetjüpfe, bann maren S^tfcn unb Klüfte nur bic SBolmuugcn ber Ungeheuer;

julefct mürben fie mit freier ^crfönlid)fcit au»gcftattct unb tjatten iljr eigene^

9tetd) 3ötunt)cim. Sie treten aber and) balb ba, balb bort herbor unb Imbcn

Vcrfehr unb kämpfe mit (Göttern unb gelben. Vielleicht Ijiclt man fic auch

urfpvüngltd) nid)t für böfc unb burd)au3 feinblid); benn au§ bem Schote ber

Vcrge rinnen Cucllen unb Väd)e, 5ttcnfd)cu unb Bieren jur (irrquiefung. «Sic

bcroäffcrn bic8l»vcn, bafe fic reichlichen (Ertrag liefern; ber Sturmroiub reinigt

bie Suft; ba3 2Wecr eröffnet ben Schiffern freie Valm unb baS ^erbfeuer ober

ber barin roaltenbc ©eift ift ber luotjlt^ätigfte ©cfellfd)aftcr be3 Normannen
in bem langen SSinter. Wber bie ©LHter bc3 benfenben ©etftc§, ber orbneuben

Sitte traten an ihre Stelle, unb nun crfd)ienen fic nur nod) alö milbc, rcgeU

lofe Sftaturfräfte, mit benen ber 93ccnfd) unter bem Sdjujje htnunlijcher S0?äct)tc

tampfen muß.

®ie Dttcfen t)ic§cn im Horben gemöhnlich 3°^ unc ÜOcr 3 0IC "r roa^ 9C=

wattige ßffer Lic^cidjm't. Vielleicht hängt btefer 9iamc mit Süten jufamtnen,

einem bcutfdjcn Volfdftamm, ber bie alten G'iumohncr Don Jütlanb oertrieb.
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ßinc anbcrc ^Benennung ift $f)urfcn, bic Xurftigen, ftarfe Xrinfer, nad)

einer abroeid)enben Auslegung bie Dülmen ober Xoübreiftcn. 3n $eutfd)lanb

nannte man bic liefen aud) £ünen, maS an bie £>unncn erinnert. S0?i

t

£iunenbettcn bejeidmet man in Sßeftfalen, an ber 2Sefer unb (£lbc riefenfjafte

®rabfjügel unb Opferftätten au3 ber t)cibnifd)cn $cit; ebenfo fennt man bic

jpünenringe. GS finb frciSförmige SteinmäÜe, roomit man Heiligtümer unb

grmeir)tc «Stätten umfdjlofj, roic benn oudj in ber (£bba öon bem um bic

Solmungen ber .J)immlifd)cn gelegten ©ittcr ober Saun (June, Saun) gcrebet

roirb. 3n ber «Sage treten bic liefen meift a(3 plumpe unb bumme ©cfellcn

cur", unb man fagt nict)t ofme ©runb: „(£r ift fo bumm mic lang". Sic finb

öon übermcnfd)lid)er $röße unb Stärfe unb' f)aben oft mehrere §ä'nbe unb

Röpfe, bie fo t>art roie (Stein finb. Die föicfinnen finb entmeber abjdjrerfcnb

frißlid) ober auSncljmenb liebreijenb, mic 5. 33. ®erb, bie ©cliebte grct)§, beS

Sonnengottes. Sie mof)ncn in großen Seifen, &öl)tcn unb Sergen, mit benen

jk gemifjermaßen oermadjfen finb. 3fjre ©äffen, toie ttcule unb Sd)ilb ober

Surfgefäoffe, finb Don Stein. 3n ifjrcn Söolmungen befifcen fic üiel 9tei$tum

unb Sdjäfce, aud) erfreuen fie ftdj an $)au£tiercn, mie an .^unben, ^ferben

unb Äufum. 53on (Ilmrafter finb fic oft t)cimtitcfifcr> unb praf)teri(d). 2ro|>

if>rer p^fijc^cn Überlegenheit werben fie ober bod) oft öon ben fd)mäd)creii

Staffen überrounben. So ber ungefd)lad)tc fttefe ftuperan in ber Soltefage

üom „börnernen Siegfricb" unb ber 9iic[e in ber rci$enbcu Sotlabe UljlanbS

.SJolanb Sd)ilbträger
M

. derartige Sagen erinnern lebhaft an ben bibtijdjcu

liefen GMiatfj unb an ben gricdjifdjen ftnflopcn ^olnpfyemo*. Oft treiben fic

aber aud) nur ir)r Spiel mit ben 9)fenjd)en, toie ba£ bcfnnntc SHiefenfröulein

in (£f)amiffo$ anfdjaulidjcm ©ebid)t: „$aö 9ticfenfpiel$eug". — £>ier, 511m

Sdjluffc, einen auS ^mei öcrroanbten (Srjäfylungcn jufnmmengcjügtcn ätfutljuS.

9Wan erfennt nod) in ben Manien bic 9iaturerfd)cinungcn.

Xcm Urriefen gmir entfproffen brei mädjtige Sölmc: ftari (ßuft, Sturm),

&ler (Sflecr) unb 2ogi (3euer). Äari mar Stammoater cincä meitoerbreiteten

®c)d)lcd)t$, beffen geroaltigftcr Sprößling tfrofti l)od) im Horben ein grojjeä

9fcid) betjerrfdjte. £crfelbe tr)at oft 9iaub* unb Söanbcr^ügc in 9iad)barldnber

unb tarn aud) einft nad) ^mnlanb, hjo ftonig Snär (Sdjnee) feinen SiJ* fjattc.

Srerblidte bafelbftbie lid)tftral)Icnbe 3)iiöll (glänjenber Schnee), beS .<pcrrfd)er§

Jooster, unb entbrannte in Siebe ju it)r. $cr ftolje Älönig aber oerfagte il)m bic

£>anb bc4 9)iägblcin3. 3)a fdjitftc er einen fycimlidjen Sotcn ju il)r unb lieft

itjr fagen: „S^ofti liebt bid) unb miü bid) j^u fid) auf ben S^ron ergeben."

Sie antwortete ücrftoljlcn: „3^ liebe itm mieber; am Sccgeftabc miü id) feiner

roarten." ^Il^balb erfc^ien er jur feftgefe^ten 3cit unb faßte bie Söraut in feine

ftarfen 3(rme. Snbcfjcn ber ^3lan mar oerraten unb ringsum lauerten bic

Rriegäfdjarcn Snärö, bie ^a^lloic Pfeile auf bic fübnen Herfen ab(d)offcn. Xod)

Srofti lachte itjrcr , benn öon feiner Silberbrünne prallten bie ®efd)offc mie

ftumpfe Nabeln ab, unb fein Sturmroß burdjbrad) bic fcinblid)cn Reiben unb

trug bie Sicbenbcn über ba^ 3)lcex, über Serge unb Xfjäler in il)r nürbijc^cö !?Rcid).
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2.

Welten unb fltmmelsbnrgen.

Weun feinte wetfr td), neun $ifte ferni* i*

Hm ftorfeu Stamm in Äbgrunb* liefe.

So öerfünbet bcr Sage naef) bie «Severin S3ala (2ööla), bie öon bcr

Sdjöofung, ben 2lfcn unb bem Sßettuntergang berichtet. (Sie faßt bic SSelt*

cfdjc fo, a!3 feien bie feinte ober SSeltcn wie Wftc au§ tfjr Ijeröorgetöadjfen.

$>od) finb biefe neun SBeltcn nirgcnb§ in ifjrer 9teif)cnfolge unb in bcr an=

gegebenen $a\)i aufgeführt: fic, laffen fid) aber auS öerfd)icbenen Angaben

gufammenftelfai.

Xie ©öttcr grünbeten in ber Witte beS mt)tt)ifd)en SBeltaÜS Stfibgarb
— ober 90ianat)cim — bie SRenfdjentöelt nnb goffen ba§ Sfleer umtjer töie

eine Solange, ©ic befeftigten SOcibgarb gegen ben (Sinbrud) be£ ättecreS unb

bic Unfälle ber liefen burd) einen ringä umljcr geführten Söall. SBeitfyin, Iäng§

bem Seegeftabe, toofjncn bie liefen in 3btunf)eim ober Utgarb, ber Driefenroett.

S(uf ober über ber Ghbe ift SBana$etm, bcr SBolmplafc bcr meifen, glänjenben

SBanen, öon benen meiter oben bie SHebe mar. Sdpua^alfenljcim, ber 9Iuf-

entfjalt ber (Sd^ioarjalfen, ift roof)l unter ber (£rbe ju fudjen, öiellcidjt in ben

finfteren £f)älero, bic man burdjreitcn mufj, um an ben ©iöllffajj ju gelangen,

ber ba§ $otcnreid) öom 2eben trennt. *5)iefc§ Xotenreid) £elf)eim umfd)liefjt

bie norbifdje 9cc0clmc(t DJifcIfyeim unb bic nod) tiefere 9Hfelr)et unb ift

nad) anberen Angaben unter TObgarb unb <Sd)Tüorjalfenl)eim ju filmen.

SübrnärtS erfjcbt fid} SHufpclfyeim, tüo (Surtur mit bem Stammen;

fetymerte (jcrrfdjt unb 9)cufpet§ Söt)ne molmen. Über 2flibgarb, im fonnen^

(jeffen Sftaiune, ift Siäjtalfcntjcim, ba§ SHeid) bcr ftrat)Ienbcn Hilfen, bcr

Sreunbe ber ©Otter unb 9)?cnfd)cn. ©teidjfaüä überirbifef) , unb nod) fjöfjer

al§ baS 9teid) ber lid)tcn $Ufcn grünbeten bie §immlifd)en fid) felbft jum
feften 2öot)nfifc 2l3garb ober 9lfcnf)cim, glänjenb öon ©otb unb föftlidjem

©eftein unb in einigem grüfjting grünenb. 3)er breite (Strom 3fing fdjeibet

bie ©öttcrmclt öon $ütun(;cim; ood) ift er nid)t eine fidjerc Söetjrc gegen bic

(Einfälle bcr 5aubcrfunbigen ^Sotcn.

2)ie 5lfcn erbauten fid) auf 9l§garb Burgen, fd)önc, öon ©olb ftraf)lenbc

SSoImungen. (£3 werben ^roölf foldjer fyimmlifdjen Sityc angegeben, bod) meieren

bie £id)tungcn barüber öon cinanber ab.

£od) über SISgarb ragt £>tibffialf (bebenbeS ^tjor), ber $)od)ftfe Obinä,

wo ber aHroattenbc Söater bic SBclten unb ba§ Xljun ber Sttenfdjen, Stlfcn

unb liefen überfdjaut. Sßaldfte bcr 5lfcn finb folgenbe t)ier anjufü^ren:

SBtlffirnit, $f)or3 53ct)aufung, in 510 ©torfiücrfeu aufgetürmt unb belegen

in feinem ©ebiet $f) rubra an gcr ober Ütjrub^eim, ?) ba lir ((£tbcntf)al), wo
U(Icr, bev füfme $oacnfd)üfce, mot)nt, SSalaf f ialf , beg 5lfen SBali filber^

i]cbccftc .sjaüc, Söftöobet (©infebad)), bie ©e^aufung ©aga§ (©öttin ber

©c(d)id)tc), öon mcld)cr bic (£bbn berietet: „ftüble gtut überftrümt fic immer,
unb Dbin unb (Saga trinfen ba ^ag für £ag auS golbenen »Schalen." 3n
biefem Sßnlaftc fajj ciufl bic Ijciligc ©öttin Saga unb fang bic $f)aten ber
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fijtter unb öelben. SBielleidtf fang fie audj bie IHcber auf bcn gefeierten

jtlben ^rmüthtf,. ber fein SBolf in ben öerjmeifelten Mampf gegen bie 'Siegels

üji?ner 9fom$ führte unb §reif)eit unb unftcrblidjcn 9ht$m erruarb. Sic fang

Me Sieber am tönenben SBaffer, bis Surturö !öraub bie neun föeime unb

Öetligtümer jerftörte. 3)a madjte fie fidj auf mit ben (betreuen, bie bem
Bdiroert unb ^euer entronnen waren, unb jog gen 9?orben $u ben Stämmen
B Bfanbinaöien. 2>ort fang fie in anberer SOiunbart bie % tjaten ber germa-

ntidjen gelben.

2>ic neun ©eltcn. 91ac& Simrwf.

3(>re ©efänge aber tierflangen nicfyt fpurlo*; fie finb t>icUcict)t 511m $eil

sriberoafjrt in ber (Sbba unb bleiben ein Sdjafc germanifrfjer ^oefie, ber uicfyt

lieber ücrfdnuinbet. fünfte ©ütterfjallc roirb &tab3f)eim (ÖHan^eim)
ernannt, ber Jpof be$ ®ötteröatcr£, ber aud) Söalljaüa, ben Saal ber fcligen

t><lben, mit feinen 500 Xfyoreu umfdjlteßt. 2>aö ganjc fdjimmernbe öcljöft

«nuetjt ber £>ain QMafir mit golbenem Saub. Xljrnmfjeim (Xonnerl)eim),

w Sfabt, 2ocf)ter be$ getöteten liefen Sluafft, Ijauft, mar urjprünglid) in

v^tuntjeim gebaut, liegt aber nad) ber Xidjtung in 5l»garb.

Srcibab lief (ütelleicfjt üenuanbt mit bem engl, bright, l)eü f lid)t, alfo

%er tylanj) ift bie SSodnung beS f)errlid)en halber, bie fein greüel entmeiljen

Digitized by Google



62 Sic Gtöttcr, ifjrc Selten unb SBerfc.

barf. frimmeUburg bcmotjnt £>eimbal, ber (Götter ©achter; ba trinft ber

f)of)e 9lfe feiig ben füfien SOtet. golfroang, bic neunte 33urg, gehört ber

mächtigen grena. Sie fütjrt baln'n bom Sd)lad)tfelb bie §älftc ber gefallenen

gelben. 3n GHitnir (©lanj) thront gorfeti, ber ©cremte, ber allen Streit

richtet unb fct)ltcf>tct ; 9Ioatun ift bie SBofjnung 9?jörbcr£, be$ ütfännerfürften,

ber 9tcid)tum unb ben Schiffern Sdmfo ocrleifjt. jmölftc Gummelsburg
fennt bie (Sage £anbroibi (Öanbroeite), beii Si£ be3 fdnncigfamcn SHibar, be$

SoljncS Cbin§, ber im legten Stampfe ben 3$atcr räd)t. Mc biefe ©ötterfifcc

merben un§ in einem ©bbalicbc näfycr betrieben.

$ie mt)tt)ologifd)en Söejieljungen biefer ©ötterburgen merben meiter unten

bcfprocfycn; f)icr bemerfen mir nur, baft nad) einer fetjr roatjrfdjcinliefyen 33er=

mutung biefe £>immel§feften bie jmölf Stcrnbilber be£ XierfreifeS bebeuten.

$enn roeber ift t)ier bem fiegbringenben ±\)x eine SBotjnung eingeräumt, nod)

finb Söingolf, ber Saat ber (Göttinnen, unb genfal, ber ^alaft ber oberften

(Göttin grigg, aufge5ä^lt. 2>ie genannten ©ottljeiten, beren SBofmfifcc angeführt

merben, finb nad) biefer tfititafyne SOcqjatägöttcr.

So ift 5. *8. Ulier, ber ©eftfcer oon ?)balir, ber ©ott ber $8ogenjd)üfccn=

fünft, ber auf Sdjlittfdnxbcn über bie Silberbalm be§ (£tfe$ tjingleitet. (£r

Ijerrfdjt als 33efd)üfter ber 3agb, menn im SSinter bic Sonne in baS 3^i^f«

bc3 Sdjüfcen tritt. 9(
x

ad) it)m mirb in ber s
J0h)tf)e gret) ober grener genannt,

bem bic ©Atter als 3 l̂ «9cbinbe, b. i. als ©cfrfjenf beim SSortreten feinet erften

^al)n§, ba£ l^Hcicr) i'idjtalfcnfyeim gaben, ba3 in ber Sonne ju fudjen ift, nicfjt

unter ben Burgen Don 91£garb. (£r, ber Sonnengott, mirb gleidjfam als töiub

in ber SHintcrfonncnmenbe miebergeboren, roie im Horben ber junge Xag. Xa
feierte man benn jur Söcgrüfeung beä auffteigenben SicfytcS ba£ ^ulfeft mit

Sdnnaufcn unb ©elagcn; ba marb grei)§ Gber geopfert, unb bo§ Srinffjoru

ging fleißig burd) bic 9tcit)cn ber fdjmaufcnbcn ©äftc. Söaliö ^?alaft ift mit

Silber gebeeft, mic bie 9J?t)tl)c letjrt. 3ft nun bamit ba£ Sternbilb bc$ SHaffer^

mannet gemeint, fo erglänzen im fjoljcn Horben, menn bic Sonne in biefe«

3cid)en tritt, SBcrgc unb Srjäler 00m Silber be§ SdmccS, ber barüber au$=

gebreitet ift.

91 ud) nad) neueren Untcrfudjungcn bc$ief)cn fief» bic jmölf £immelsburgcn

auf bic Sternbtlber im Xicrfrcifc, ba bic (Germanen fdjon in ifjrcu Urftyen

gleich ben anberen arifdjen Stämmen bcm2id)t if)rc SBcretjrung meititen. Sonne
unb SD?onb geroanneu bafjer in ifjrer 9lnjd)auung gött(irf)e ©cftalt, unb bie Sterne

maren bic Begleiter biefer (Wottljeitcn. ($d mar aber natürlich, baft man bic

Silber bc3 JicrfrcifcS befonbcr£ fjertoorbob, ba it)r (£rfd)eincn ben Söcc^fel

ber ^afjre^citen bejcidjnet.

Wan fönntc annehmen, bic
(̂
mölf Hfc» ber (£bba, bie jWölf öauptgötter

ber inbifdjen 93eba#, fomic ber C^ricdjen, Horner unb (Struöfer bezeichneten bie

jmölf Umläufe bcö ^onbeS, bie mieber ben ^cic^cn bcS ^ierfrcifeS cntfpredjcn.
s^ir enthalten un§, meiter auf biefe Erörterungen einjuger^cn, benn c3

finb immerhin nur .'oöpotbcfen, unb sDh)tt)cn oon tieferer ©ebeutung treten

uu» entgegen.
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Surtur mit btm |\lammrnfdm>ertc.
Math beut ?ixiti bti <J3rof. W. tttiflrltjorb.

Dritter abfdjmtt.

^iber fad) er bei 2Cfen.

Älfin ift im «nfonq bc* «bflrunb* tfrut,

Tort) itHicbft fic jol)ltnfl* tote fauertfllut.

golbnen ^nläftcn thronten bie

beiligcn $lfcn unb freuten fid) ifyrcr 2J?ad)t

in feiigem ^rieben. SBalfüren (Motens

roäfylcrinuen) , bie Botinnen Cbin»,

fdjroebten, glänjenb gerüftet, auf roeifjen

hoffen bafjcr. (Sie trugen (5inf)ericr, bie fic au3 bem Wuttau ber <3d)ltid)t=

itlbcr erhoben, gen ttftgatb. 3m £>ainc ©Infir ftiegen fic Don ben Stoffen unb

führten bie Reiben, t>on golbnem Üaubroerf übcrfd)attet (
nad) SBalfjaHa. Da

idjroanb ber sJiebel be§ $obe§ r»on ben klugen ber (Eblen
; fic erfannten bie für

nc beftimmte ©öttert)aÖe an Cbind 28appenfd)tlbe , bem SSolf unb bem ?lar.

Bie fafjen ba§ Uad), üon <Speerfd)äften gefügt unb mit Sdjilben gebeeft, bic

Sifcc mit rocid)cn Brünnen (Ringpanzern) belegt. SBaffenglanj ftratjltc um fie,
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ba fie in bcn Saal traten, unb mit fdjäumcnben s33ed)crn begrüßten fie bic jat)(s

reichen Kämpfer, bic fd)on bor if)nen in bie fcligen SBofmuugen eingegangen

maren. <Sie trinfen nun bcn füfeen SDcet, bcn bic 3if9e 0cibran fpenbet; jie

fdjmaufen gebratene^ glcifd) bom (£ber Säfjrimnir, ber am Slbenb mieber

fjeil ift, um am nädjften 'Jage üon neuem ledere ®oft ju geroäfjrcn.

Sluf jroölf Stühlen fifcen bie roaltenben 2lfen, ju oberft er fclbft, Obin, in

feiner 9Jcad)t, ben Speer ©ungnir in ber 9?ed)tcn, ben golbnen £>elm auf bem
£aupt. (£r ift nid)t furchtbar, wie fonft, menn er bie Sparen bänbigt unb ben

Speer be§ $obe$ über ifjre SReitjen febjeubert; ein milbeS Säbeln oerflärt fein

2lngcfid)t, benn er freut fid) ber Slnfunft cbler Streiter. Sd)mcid)clnb fpiclen

um tt)n feine Sieblinge, bie SSölfe ©eri unb ^xd\, benen er ba3 gleifd) ju^

toitft, ba§ if)m gereift mar. £enn er felbft bebarf nidjt ber Speife; er trinft

nur blutroten SSÖein, mit (Seift ben (Seift ernäljrenb. Sefet ergebt fid) ber

gemaltige £>errfd)er Don feinem $ljron; er fdjreitet burd) bic £jalle unb hinauf

ju feinem £>od)fifo ^libffialf, unb 9t3garb erbebt unter feinen Stritten. (Er läßt

fid) nieber unb fdjaut finnenb über bie SBeltcn. SSeit jcnfcitS glüt)t SRufpel«

fjeim, mo ber bunfle Surtur, flammcnumgürtct, mit bem feurigen Sdnucrtc

nod) toergeblid) braut; auf SDcibgarb malten bie fterblid)cn 2Henfd)cn; in ber

£iefe fdjaffen unb fd)urfcn bic Hilfen. 3)a fommen eiligen jlugeS bc3

$crrfd)er§ föaben föugin (©ebanfe) unb 5)cunin (Erinnerung); fie fefeen fid)

jur SHedjtcn unb Sinfcn auf feine Sdjultern unb raunen ifjm ©cfjeimniffe $u,

bie fie auf ifjrem Sluge über bie SBeltcn erlaufet)! Ijabcn. Skforgt menbet ber

Äönig ben 5Mid auf 3ötunf)cim; benn ba ift e§, mo fid) bebrof)lid)c, unfjcil*

Oolle 3)ingc zugetragen Ijaben.

-SoRt unb feine Äippr 3n °fm fallen Xämmcrfdjeine, ber bic ftiicfemoclt

umjicljt, erfennt ber Slönig feinen alten ©enoffen 2ofi, mit bem er im Anfange
ber 3ei*cu ocn 5JIutbunb gefdjloffcn. £erfclbe fjat fid) bort eine Söoljuung

aufgerichtet, mo er mit bem fdjcufjlidjen I^otentocib 9lngurboba (Slngftbringcrin)

maltet, $rci grauenhafte Ungetüme t)attc er mit ifjr erzeugt: benSSolf Senrir,
bic Sdjlange Normung anber un0 bie fdjrrtflidje £el, bei beren $lnblitf aQc0

ßeben in Tobcöfälte erftarrt. £eid)enblafj erfdjicn fie auf ber einen Seite,

bunfcl, mie ($rabc£nad)t, auf ber anberen. 9?id)t minber graufig mar ber

junge 2Solf ju fdjaucn, mie er bcn blutroten 9tad)en aufriß, um Don bem
S3ater Srafj empfangen, unb bie Sd)lange, bie fid) um Slngurboba ftanb,

als moüe fie bicfclbe in iljren fingen jerbrütfen.

Unmutig menbetc SBalbater bcn $3licf oon ber Jd)auerlid)en (Erjdjeinung

meg; ba fnt) er feinen gldnjenben Sofm Jpcrmobcr üor fid) ftef)cu. 9luf 3^1»"-*

beim beutenb, befahl er it)in, ben $lfen ju Ocrfünbigen, ba§ fie ftd) ungejäumt

anfumd)C!t unb bic ffiiefenbrut üor i^n bringen füllten. $cm Könige geljorfam,

jogen alöbalb ftarfe 9tfen, ben fül)nen$i)r an bcrSpi^e, über bie 53rüdeiöifi oft

unb bcn 2trom 3fi«fl W unmirtlic^e 2anb ber ^rimt^urfen. Sd)ön oon

öeibe, mie ©öttcv finb, aber innen Doli böfer ^ürfc, ftanb 2ofi oor feinem ©cböft.

(£t trieb viui^mcil mit feinen unl)cimlid)cu Spröfjlingcn unb gcmal)rte baljer

bic 33otcn nid)t, bi« fie ju i^m traten unb ben 53efcl)l üerfünbigten. ©cm
»Diberfpvodjcn , allein ber ftarfc 2\)x erlmb broljcnb bic Weckte ; ba
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nwrb er fügfam unb folgte mit ber ganjen Sörut gen 2I3garb uor ben $oa)fifc

t-e$ £errfd)er$. Sßie bcrfelbe fie prüfenb anfdjautc, roud)3 bie entfefclitf)e £et

iiii)fIjenbS ; au£ i^ren tiefen 5lugenr)ör)(en fajoffen 93ltyfunfen; fie retfte bie

Jrmc au§, als n>oüe fie beit alltoaltenbcn Sßater zermalmen. 3U9^ C '^) bäumte

fid) ^örmunganber empor , bafc fie anjufefjen mar roie eine gerounbene (Säule,

unb au§ i^rem flaffenben Sftadjcn floffen QJift unb ©eifer, babor bie Stfen

^urüchDic^en. $lber ber oümaltenbe S'önig ergriff beibe ©ajeufale mit ben

jpünben unb fdjleuberte fie weit über $I£garb in§ Unermefjlidje. 9?cun $og*

raften rocit flog £el über ©cf)lud)ten unb ©cfylünbe unb eiSumftarrte kippen
in bie liefen t»on 9iifelfjeim unb über ben bunfetn ©iöüftrom in ba£ if)v be*

fdjiebene 99etcjr) £>elf)eim, roo fie über bie £ecre ber Eoten föerrfcfcaft übt.

tk Riefen beginnen ben Rompf gegen bie öewoljner von 3l5gatb. Wac$ bent öricfl von SB. ttngclbnrb.

Sber bie Solange fanf in ba§ SSeltmeer nieber, ba§ SHtbgarb umfliegt. $)a

ioflte fte rr»ad)fen auf bem einfamen ©runbe, ungefeljen üon ©öttern unb

SRenfajen, bid tljr gräfjlidjtö $aupt im ungeheuren 9iinge tuieber ben ©djtoeif

berühre. Unb auS bem Slbgrunb roirb fie einft, roenn bie ©ötterbämmerung
<ta§ ©öttergcridjt) anbricht, emporfteigen, um am SSeltfampf ^erftörenb teils

jimefjmcn. 9U§ ber SSolf feine ©pielgenoffcn plöftlicf) entrueft fat), beulte er

laut, bajj e§ brüben in Sötunfjeim roiebcrf)attte. j£>oct) roagte er feinen SSiber*

fanb, unb ber Parte $tir führte ir)n au§ bem 9lngefid)t be£ 5Ürnenbcn SBnterS

racit jenfeit§ ber £immet§burgen, mo fidj bie Q5ötterr)ör)e gen 9)iibgnrb fenft;

tort reifte er ifjnt täglich 51fcung.
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66 SBibcrjacfjcr bcr Slfen.

9?oc^ fa§ ßbin auf §libffialf finneitb unb forgenb. S)ie Slfcn ftanben

fdjroeigcnb untrer; nur Soft mar au3 bem Steife ^eimlict) entminen, um neuen
Jrug ju fpinnen. $)a beutete ber $önig gen SDcittag, roo im feurigen ©lutluiudt)

ÜJcufpetö ©öfme, gleich Sölifcen, umr)erjiehen, unb ber bunfle föicfe ©urtur fein

glammenfehroert himmelan emporrceft. „geft gürtet bie 53rünnen ($an$er)~,

fpracr) SlÜtoater, „galtet bie ©chroerter bereit, if)r ©etreuen; benn nät)er unb
näher rücft ber Jag, ba bie §immel8burgeu finfen, unb ber S3erberber aus>

©üben mit ben feurigen ©cfyaren über äöifröft funranjicht. $Ifjnenben ©cifte£

fet)c id), roie einft bie ©d)eufale, bie mir jefot noch gebänbigt, bem Söerberber

jur ©eite miber un§ jum Kampfe gerüftet ftet)en. $luf, ftreitfunbige 9lfen!

machet, bajj fein greücl bie fjeiligen SBurgen befubelc, fo mirb ber Jag ferne

fein, ber bie lefcte @ntfd)cibung bringt." $Ilfo fprad) bcr mächtige §errfd)er

unb fd)ritt ben (betreuen tioran gen SöaHjaÜa.

3nbeffcn ftanb ben^fen 3unäd)ft feinblict) gegenüber ba§ unfjolbe ©efchlcctjt

ber liefen, ©ie brüteten 9racf)e roegen be3 an it)rem ©tammbater ?)mir be-

gangenen 9)corbe$. 3)a lauerten brüben in Sötunljeim ber ftreitbare £rung=
nir, fyaxt rote ber gclfcn feiner 53chaufung, ber liftige Jfjrtim, J^iajfi unb
©cirröb, auf ftoljen 93urgen fcfcljaft, unb anbere Sötunc, alle jum $anun
gerüftet unb oft anftürmenb roiber bie öerfjafjten 5lfen. $lber ^eimbal bemalte

bie ©ötterfityc, unb ber ftarfe Jfjor roar ftetd auf bergahrt roiber bie Unfjolbc.

3fbeatun0 oft «Hlylfjf. ©ie offenbart un$ in ihrer tiefern Söebcutung bic

SSorftctlungcn ber norbifdjen SJölfer öon bem Kampfe beS ©uten unb Sööfen in

ber Söelt, üon bem immerbauemben (Streite be§ fiidjtreichcS mit bem 9tetcr)e

ber ginfterntö, ber beglüefenben unb err)altenbcn ©eroalten mit ben fdjäblidjen

unb jerftörenben in ber Dcatur. 3)ie ©d)recfniffe ber langen SSinternacfjt, ber

fürchterlichen ©d)neeftürme, ber roilben, öon ©i3 ftarrenben ©ebirge, be$ un=

roirtbaren 2Jceere£ erschienen ber ^p^antafie als berbcrblid)e Ungeheuer, bie be-

fttmmt roären, ben SSeltuntergang ^erbeijufü^ren. ©o roarb §el, bie ^e^tenbc,

bergenbc Göttin, urfprünglid) bie mütterlich nät)renbe (Srbc, 5ur JobeSgöttin,

ju einem ©d)eufal, bei beffen Slnblicf ba§ Seben erftarrt; ber ftürmifc^e D$ean,

bcr nac^ norbifa^er S3orfteQung bie freiSrunbe Grrbc umgiebt, roarb jur ©erlange

Sörmunganber ober STiibgarbfc^lnnge ; ba§ allgemeine Serberben, ba8 am (£nbe

ber Jage eintritt, backte man fid) n(g ben 5tüoerfc^linger f
ben gcnriäroolf, ber

ben SSatcr ber 2öelt felbft ücrfchlinge.

SluffaUenb ift, bafeSofi, ber in früheren Seiten al§ ein roo^Itr)ätigeö Söefcn,

als ©ott bcö geuerS, ber roärmenbcn $erbflamme gebaut rourbe, in norftehen*

bem 3)?t)tf)u3 ben 9Jcäd)ten bc3 Sööfen beigejä^lt roirb unb in ben folgenben

2)ic^tungen immer mein* biabolifd)c ©eftalt gcroinnt, ba bod) ba§ geuer bem

Worblänber fo unentbehrlich unb roohlthuenb erfcheinen mu§te.

5118 ©ötterbreifjeit (Jrilogie) lernten roir in erfter Sinie bie ©ohne 93ör$,

nämlich Obin, 53ili unb SSc fennen, bann Dbin, §önir unb 2obur, b. i. 2ofi,

cntfprcd)cnb ben Elementen 2uft, SSaffer unb geuer. Se^terer oerleit)t ben ge*

fchaffenen SÖienfct)en 531ut unb blühenbe garbc; er ift ein n>or)Itr)ätigcr ©Ott.

gnbeffen roirb er aud) unter ben SHiefen aufgeführt in ber Freiheit Äari, Oegir

unb 2ogi, roieberum 2uft, SWeer unb geucr. 2)ag er bem SRiefengcfchlecht
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angehört, beftätigen anbcre eingaben ; beim ba ift fein SBatcr berSRiefc garbauti
Ruberer) unb feine ÜRutter baS 3otenroeib Saufet) (Saubeilanb), jener oiel*

leictjt gleid)bebeutenb mit bem liefen, ber fid) im ©oot au3 ber (Sintflut

rettete, biefe mit ber 3nfcl, ber er juruberte.

2oti mar in ber Xf)at urfprüngltd) ein t)ülfreic^cr unb mächtiger 3tfe,

roie ein fdjöneS garöer*2ieb bom Söauer nnb liefen itm barfteHt. 2Bir rocrben

foater barauf jurücffommen. £jier bemerfen mir nur, baß man it)n erft in

ber golgejeit als ba§ böfe ^ßrinjip auffaßte, nad)bem fein SSefen üon bem ir)m

^ufommenben Clement abgelöft unb $ur felbftänbigen $erfbnlid)feit auägebilbet

tmir. ®leid)mäßig mürbe bie 3bee Pon bem jerftörenbcn geucr auf ben liefen

SNufpel übertragen, ber aber nirgenb§ t)anbelnb r)eroortritt 9?ur feine (Söfme,

bie glammeit, brotjen in ©lutljeim unb 5JJufpelr)eim unb jiet)en einft mit §eere3*

mactjt jum legten (Streit auf bem Selbe Söigrib. 3t)r güt)rer ift aber nict)t

9)iufpel, fonbem ber bunfle Surtur, ber fdjroarje 9iaucr), au£ bem bie glamme
roie ein blifcenbe§ @d)roert Ijerborlobert. $aß biefe Sorftellungen ben gernia*

nifdjen Stämmen gemein maren, bemeifen batjrifd)e unb fädjfifc^e £anbfd)rtftcn

aul bem adt)tcn unb neunten 3aWunbert, bie ba3 rätfelfjaftc SSort SKufpel

enthalten, roie folgenbe ©teilen in Überfefcung jeigen: „SCRufpete (SSeltfeuer*)

2Wad^t fät)rt über bie SRenfdjen" — „9J?ufpel fommt in büftrer 9?nd)t t)eimlid)

unb plöfclidj, roie ein £ieb, geglichen" — „$a fann ber greunb bem greunbe

nicfjt uor bem SRujpel frommen, roenn felbft ba§ breite Söeltmeer gän5lid)

Derbrennen roirb", nämlidt) am jüngften Sage. 9ttan öermutet, baß Muspilli

£>ol$r>erbcrber bebeute.

$aß bie liefen, befonberS bie £rimtt)urfen (groftriefen), ben geinben ber

Öotter bcige$ät)tt roerben, t)aben roir oben bemerft, unb e§ get)t auet) auä bem

®egenfafce t)ert)or; benn jene finb SRepräfentanten ber rot)en 9?aturfräfte, biefe

fmb bagegen fittlidje 2Jcad)te, berufen, bie feinbfeligen finfteren ©eroalten in

ber {"tastbaren SBelt ju befämpfen.

$er &ampf ift ein äußerlicher; er bauert fort ot)ne ©ntfdjeibung. Slber

roenn im Glauben ber iranifd)en Girier ber l'idjtgott Crmujb rein unb fünbloS

ift, fo finb e3 bie Slfen nid)t; fie finb aud) roeber unantaftbar noct) nnfterblid).

3ie fämpfen gleid) bem gried)ifd)en ftexatkä roiber bie fd)äblid)en Unget)euer,

fie erfetjeinen fiegreid), boct) nict)t pollftänbig; fie fünbigen fogar unb get)en

cnblidj, roie ber griect)ifct)e $ero8 burd) (Selbftoerbrennung, im allgemeinen

Sdtbranb unter. $)iefe SSorftellungen finb ben germanifdjen (Stämmen eigen;

bodj ift e§ möglich, oa6 fl< b\t $eime ju ber großartigen 2)id)tung au8 ber

gemeinfamen arifd)en £eimat mitgebracht, bann aber in ben neuen 2Sot)nfi{jeu,

umgeben bon geroaltigen, teils r)eilfamen, teitö fd)äblid)cn ®rfd)einungen , in

if)rer befonbem SBeife entroicfelt unb fortgebilbet t)aben.
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SitaS früflft bu forfäcnb unb ferne fuebenb.

Xc* TafetuS JRättel ah raten brmübt?
Polier bie SÜeltcn. njobin fie nnUlcn?
läuicbuiia. unb Snia. bein Suge tnibt!

(£s mar eine Seit, ba 8mitf)iob (Sdjmcben) nod) unter ben SOteereStoeHen

verborgen lag, mie alte Sagen berichten. 910er in ber Sicfe öffneten fid) gänncnbe

Spalten unb r>erfd)langcn bie ©affer, fo baft ba3 2anb barau* Ijerüortrat. 511«

e$ nun troefen mar, brachten bie SBögel be3 SMmmelä allerlei ©amen Don ^Baumen,

®ra§ unb ftraut. Xa warb ber 33obcn grün, unb Blumen gingen auf uub
fdjmürftcn ifm, bofi er anjufel)cn mar mic ein 2eppid) i" bc* ftonigS fcftlicf)cr

£>aHe. 5lud) Getier fanb fid) ein, nufebareä, ba§ ben 9Renfd)€n bienftbnr unb
flülfrcid) ift, unb anbereS, ba§ fd)eu in ber SSilbni* lebt, unb Raubtiere, nl*

93ärcn, £urf)fe unb grimmige, morbgierige S^ölfc. darauf ficbelteu fid) 9)fenfcf)en

in bem ßanbe an, trieben Slrferbau unb C^cmerbe, breiteten fid) aus, fonue fi<±>

bie ;iat)l üermef)rte, unb bauten £ürfer, 2täbte unb ftol^c 8Bofnift$e ber Gbcln.

Sie waren aud) mefyrfjaft, befämpften bie milben Siere, bie in ben SBfilbern

motzten, unb räuberifdje Soten unb trollen in ben rauben bergen. Xiefürmftcn
gelben mäljlte ba£ freie S?olf 51t 33orftel)crn, Marlen unb dürften, unb bicfelbert
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ginnten mit ifyren ©offen ba$ 2anb gegen bic fcinblicfjen ftricgsbeere, roeldie

e* roagten, bie fleißigen Sieferbauer in ibrer nufcbringenbcn Hantierung ju ftören.

Xer mäc^tigfte unter ben Marlen roarb Sönig genannt unb wohnte in ber

2tabt Sigtuna.

Crinft berrfd)teftonig Gtylpbi über ba§ 2anb, groß burd) s3J?ad)t, ®cred)tig»

feit unb 2Bei£f)eit oor allen Golfern, bie ÜNibgarb beroobneu. gcinbfclige Sd)aren

unb Räuber wagten nid)t, bcö 9feicr)eö 9)?arfen anjutaften; man cr^ät)lt, jelbft

bie reiftenbcit 2iere Ratten au3 (£t)rfurd)t öor bem Häuptling feinen Don feinen

Untertbanen gefd)äbigt. Seewegen regierte er in ungeftörtem ^rieben unb hatte

reidjlid) 5D?uBe, feinem Surft nad) bbfyerer (irfenntni* unb 2£ei*f)cit (genüge

yi tetften. (£r fjatte ftunbe üon ben Sternen be* Himmelt; er befugte bic

Zwerge im Sd)oßc ber Söerge, tion benen er lernte, OMbabcrn ju erfpäben unb

bie SKctaüe $u ©eratid)aften, SSaffen unb glän^cnbem 3d)tnurf 511 verarbeiten,

ihr oerftanb enblid) bie ftunft, burdj SHunenjaubcr Sd)langen $u bannen, (Keifter

ans ben (Gräbern 51t befdjroörcn unb fid) in anbere Wcftalt )u ocrwanbcln.

Cft faß er beim fröblidjen SP?ar)te unter ben Wieden unb tranf mit ibuen 9Jiet

unb labenbcS 33ier. Xa mußten aüejeit Sfalben tjer^utreten, um mit Harfen*

fdjlag unb ©efang ifm unb feine Reiben $u erfreuen; beun er liebte bie berr=

licrjc Xictjtfunft über alleä unb roollte lieber bc* Jranfeö unb ber Speife ent*

bebren, al£ bcS Saitenjpieleö unb ber Öicber.

(£inftmal£ fließ ber ftonig unmutig ben jd)äumeubcn 53cd)er Don fid), roeil

bie 3falben fehlten, bie fünft mit ifjrcm (ttejange bie ^freuben bes Rabies* er*

bbhtcn. Xa borte man braufjeu Saitengetöne, fo lieblid), baft aller Herjen üon

i'uft erfüllt mürben, unb nrieber jo mächtig, al* ob jroolf Sfalben bic Harfen

rührten. £ic Pforte ging auf, unb furcht trat ein f)ot)cd grauenbilb, oon

^Hnmut unb 2icbrei$ umfloffen, roie eine (9öttcrerfd)einung anjufClauen. £*or

oen Äönig tretenb, griff fie mädjtig in bic Saiten unb fang:

9luä (MrabcS ©rüften Äunbc niriit bringt;

Xem Äönigc fünb
f

id), n>aä tünftig gcjctjicbt.

$u .fcimmclsbübcn ertjebe GJcfang fid),

Xafe lauter unb lauter bad Üieb cridjallc.

©alfüren tnaücn mit ©onne, W id);

31ubmöollc Herfen rieten fic auf
91ud blut'gcn Blumen, mit glüb'nben Hüffen
Tic 9iad)t ücri'djcudjcnb beä nichtigen lobe*.

Ter füf)ncn Kämpfer erfenn' id) ^icr »tele

3n t)obcr Jpalle, bic mit bem Jpcrr)d)cr

©allen gen ©alball, wenn gewonnen Sieg.

Gud) bringen 3ungfrau'u jubclnbe WrüBc.

Sic fd)toc6en fd)tocigenb auf befa^ioingten ^Hoffen

;]um 04rabe3grunbc, t»on Mannen umgrünt.
$on Sieb' unb £uft fie leife fingen,

Xic croig roobnet bei ©atoater.

Xumpf unb ftbauerlid), roie eine Stimme au3 bem (Mrabe, battc ber 0>c=

fang begonnen; aber er fdntJoll an immer gcroaltiger, mic er bie ©alfüren unb
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70 Mnig ©nlpfn' unb bie 91jen.

bic ruf)mbollen Üiecfen prieä, unb fanf bann gebampft t)erab, gleid) bem Säufein
bcr grüf)ling§luft, meld)c bie Sluferftermng toerfünbigt. 9?od) einmal mieberljoltc

bie Sfalbin bcn Diefrain: „£>ie eroig mofjnet bei SSaluater", unb bie Saiten

Rangen baju fo lieblid) unb feiig, baß bie £>er5cn bcr untrer gelagerten gelben

oon Söonne erfüllt mürben, bafc alle bie Sdjilbjungfrauen 511 fet)en öermeinten,

bie fie 511 2öafoater£ Jpatle trügen.

Xicfe§ Sdjmeigen Ijerrfdjte im ©aale; e3 mar, mie c3 ber 3)id)ter treffe

lid) fdjilbert:

„£autloö lagerten bic dürften
Untrer auf 9iuf)cbcttcn, unb fein JKuf

$cd SÖcifaQö jlofj Don ilnrcn kippen, nur
3f)r Sdnucigcn jeugte r»on bcr Itfnc 9)?ad)t."

ber ^Kaufet) ber Xöne, bcr bie (Sinne umfangen fu'clt, aümä()licf)

frfnoanb, erljob fid) ber ®önig auf bem §od)fi|j unb fprad): „Siebe, eble*

grauenbilb, mie bein 9?amc ift, unb ma§ bu für ben ©efang begcljrft, ber

und erfreut fjat. Söärc c3 aud) ba£ 9icid) Smitf)iob, c£ fall bir merben, ba*

gelobe id) mit fbniglicrjem Söorte.

„®cfion, bic (Weberin", fagte fie, „nannten mid) Slfcn unb ^oten, al§ id) nod)

jung mar. Söillft bu mir fiolm gemäljren, f0 begehre id) nur fo Diel be£ 2anbe§,

al§ idj mit meinen Dier (Stieren in einem £ag unb einer 9?ad)t umpflügen fann."

©rjlplji munberte fid), baß bie grau nid)t ö)ri%rc£ »erlange, unb ge*

mätvrtc il)re Sßittc. (Sic aber 50g fort unb fam nad) fu^cr grift mieber unb

führte mit fid) öicr (Stiere, bic maren fo grofj unb motjlgcftaltet, baß man in

ganj Smitljiob Dergleichen nid)t finben mochte. (Fleier) manbelnben bergen

fdjritten fie baljer, unb iljrc meinen (Stirnen gliin5ten mie bcr Sdjcin be§ Sollen

5)?onbc§. Sie sogen einen Effing mit ljunbert ^pflugfdjaren, bie bi§ in bic

unterftc Xicfe griffen unb alleä 2anb, ba§ fie erfaßten, 00m mütterlichen ©oben
lo§riffen. £ic Stiere ^ogen ba§ ^fluglanb immer meiter; fie roateten bamit

inS SDceer, unb ®efion, bic fic antrieb, roud)3 bor ben klugen be£ ftauncubeu

ftonigS unb be§ S8olfe$ mädjtig empor, baß bie ungeftümen gluten nur fofenb

il)re ftüften umfpieltcn. Sic fuljr nun fort 2ag unb 9?ad)t, bi£ ba$ ©rbftürf

auf einer Untiefe fifoen blieb, $afelbft befeftigte fie e£ unb nannte es Seelanb.

SEöie fie felbft hinauf ftieg, folgten iljr bie oier Stiere, richteten fid) auf unb

mürben, öon iljrcn ;}auberfprüd)cn berührt, fräftige Jünglinge; beim e£ roaren

il)rc Söhne, bie fie einft mit einem Joten erzeugt l)attc. Unter ihrem Schirme

fam bas jd)önc (Silanb balb in blütjenben ;}uftanb. ÜHalbreicfje Jobben, grüne

Triften, üppige grudjtjelbcr gemährten ber 33eüölfcrung, bie fid) jaljlrcicf) ein*

fanb, nidjt bloß reichliche 9iat)rung, fonbern aud) Diele greuben unb 5lnnet)mlid)=

fetten be^ £ebcn£. SS crl)ob fid) ber ftolje ^önig^fijj Niebra. 2)afelbft waltete

©efion in ungeftörter ^errfd^oft. Sic Ocrbanb fic^ mit einem SOtanne, ber t)iefe

2tiölb, unb marb bic Stammmutter eine» rurjtuootlcn (^ejd)led)te^ öon Königen.

So berichtet bic jüngere (^bba.
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('>«lpl)i Ijürtc in feiner Stobt 3ig«

tnna üon allen tiefen Singen, unb c3

nahm ifm Söunber, tpie folcnes .ytging.

irr )"ah and) ben See Söget i jetu IKalar),

ber an berfelben Stelle entftonben toax,

Rio bic Stiere mit bem Pfluge ba£fianb

Mgeriffcn Ratten, ßr J)örte ferner üon äöanberern erjagen, baß bie Vorgebirge
uni Seelanb gerabe fo in§ 9tfecr üorfprangen, roie bie 53ucf)ten be£ ©eeä in ba$

Uicrlonb. (£r roufjte, baft Öefion üom $efcfyled)te ber Slfcn mar, unb er fann
iag unb 9Jacf)t, nm 51t ergrünben, rool)er ben $lfen folcfyc 3)iad)t gefommen fei.

befragte bie ©falben unb SSeifen bes> ftteidjeS, er lag in feinen fönten*

Triften; aber er empfing feine 2öiffenfcf)aft üon bem, mag er ju erfahren be-

gehrte. 1)a ifyn nun bie ©egierbe nad) 2Öci£t)cit nidjt rub,cn lieft, fo befcf)lofj

fr füljn, menn e§ ifm auef) baö Scben foften joüte, eine gat)rt naef) ber Stätte

{B unternehmen, mo bie 9ttäd)tigen roorjntcn. ©r toollte in 5l3garb felbft ein=

hingen, um $unbe ju erhalten bon bem Urfprung unb (Snbe ber üü>elt, öon

$jen 2)iacf)t unb Satten, üon ben Sd)icffalen ber äftettfdjen, um e§ ben

Bterblidjen toieber 5U üerfünbigen.
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ftönig ©nlpln' war ein 5auberfunbiger Wann; er wanbelte feine ©eftalt m
bie eine§ unfdjeinbaren 28anberar§ nnb nannte fia) Otangleri (ber Söanbermübe).

(£r 50g weit umher burd) SDftbgarb, bis er an eine 93urg tarn, beren

unb Umfang er nid)t ermefjen fonntc. 9ll§ er burd) ba§ It)or eingetreten rcar,

faf) er eine große Halte, beren (£nbe fein 2luge nid)t erreichte. 9lud) nod) anbere

SHohnfifcc erbliche er jur 9?ed)ten unb jur fiinfen, alle mit ftoljen Rinnen be^

frönt, ftraf)lenb im Sonnenlicht, al§ feien fie au§ lauterem ©olb erbaut, unb
einen SBaum, beffen SBtpfel fich in3 Unermeßliche erhob, wätjrcnb feine Steige
über bie wette SBclt fid) ausbreiten fd)ienen. ©in 9)iann, ber mit fieben

Seffern fpiclte, ftanb am Eingang ber ÜBurg. (£r warf fie unb fing fie auf,

baß fie einen glänjenben 9ting ju bilben fd)icncn. 3>erfclbe fragte nach feinem

begehren. (Er fagte, er heiße Öangleri, bitte um Verberge unb wünfdje ben

Herrn ber Söurg fennen ju lernen. „(Sr ift unfer önig", erwiberte ber ~Z\)üt*

fjüter; „folge mir nad), fo toirft bu il)n brinnen bon 3lngefid)t fehen." 3Hit

biejen Korten fdjritt er bem ä&mberer borauS in bie &alle. Xafclbft mar
eine große Wenge eblcr Herfen berfammelt, bie fid) mit S^djen, Spielen unb

Söettfämpfen unterhielten. $rei SNänncr chrtoürbigen 2lnfet)cn§ faßen, ben

Spielen jufd)auenb, auf Hodjfitjen, einer erhabener al$ ber anbere. „£er erfte

bon biefen Häuptlingen ift §ar (ber Hof)c)", fprarf) ber güfjrer, „ber anbere

3afenhar (ber ©benhohe), ber lefcte Xfjribi (ber dritte)." $ll§ er noch rebete,

manbte fich H flr nach bem Slnfömmling um unb fprad): „33egef)rft bu, gremb=

ling, £eibe§pflcge, fo finbeft bu fie rcid)lid) in §ar§ gaftlidjer §alle. 9?imm

Anteil an bem bereiteten Wahle." ®angleri antwortete fogleid): „H°her als

Speife unb fdjäumenben 53cd)er erachte ich S33eiör)eit, bie ben ©eift über ba3

^rbifdje erhebt. Xarum möchte ich ^er emcn funbigen Wann finben, ber mir

auf meine gragen Antwort gebe." — „gragc", berfefcte §ar, ber Häuptling,

„e8 foll bir Antwort merben. $lber maljre bein §aupt; benn e3 ift berfallen,

fo bu bidj tl)öricht bejeigft."

©angleri trat furri)tlo3 ben ^ochfitien näher. „28er ift ber oberfte nnb

ältefte aller ®ötter", begann er ju fragen, „unb wcldjeS finb feine SScrfe unb

%$aten, bie bewunbert werben?" — $ar antwortete: „
sMbatcr heißt er in

unferer Suradje, aber bie S3ölfer ber (Srbc nennen Um berfchieben, jebeS in feiner

befonbem SBeife. (£r ift ber§öd)ftc unb Wädjtigftc burch alle Seiten unb waltet

aller Xinge, ber größten wie ber fleinftcn." — darauf fuhr Jafenhar fort:

„®r hat Gimmel unb ©rbe erfchaffen, ba§ Weer unb bicSuft, unb alleS, wa3
barinnen lebt unb webt. (£r ift allein ber hödjfte Hcrrfdjer." — „$ie größte

unb herrlid)fte feiner 1f)aten" f fchloß £l)ribi, „ift, baß er ben 9J2cnfcr)cn erfchuf

unb ihm ben ©eift berlieh, oer Ubtn wirb unb nicht bergehen , wenn auch ^er

Seib ju 5lfd)e wirb. Veben fotten immerbar bic Söohlgefinnten bei ihm

felbft an bem Orte, ber ©imil h^ißt, ober SBingolf. Öebcn follen auch bie

Übelgefinnten, aber nieberfahren ju £ct unb weiter 5U 9?ifelhel unten in ber

neunten SBelt."

9?od) that ©angleri biele gragen über ©ntftehung unb ©nbe ber SSelt,

über bie Götter unb ihre 23erfe unb über aUc Wätfcl bcö bebend unb erhielt

2luffd)luß unb Deutung. 511^ er aber nod) immer weiter forfchte, ba erbebte
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irie öatfe unter entfcfclicfyem ftradjen, unb alle» mar in einem 9fu Oer-

idpDunben. ©nlolji befanb fid) auf einer weiten, oben Släctjc, wo weber eine

$urg, noef) Söaum ober Strautf) ju fcfjen toar. l£r fd)lug bat)cr ben SHücfroeg

ein unb fam roieber in fein 9teid). Xafelbft erjagte er, wa3 er gefeben unb ge-

bärt fjatte, unb funbige 8falben befangen bie wunberbaren Xinge in Biebern

unb breiteten fie weiter au§ oon 2anb 511 2anb, oon ©ejd)lcd)t 511 (9efd)led)t,

taB fie nietjt wieber au§ bem Üfcbädjtniö ber Wülfer entfdnoanben.

SSir jefjen t)ier r wie fid) bie norbifcfjen Golfer bie Mitteilung ber gött*

lidjen Cffenbarungen bauten. ba3 SRerfwürbigfte crfd)einen und bie 3been

Don SlHtmter unb feinem ©alten, bie unfere obige £arftcüung beftätigen, fo=

rote eine SSiebcrtjolung ber oon unS aiict) im norbifdjen ©tauben nad)gewiefenen

Irinität in ber Xreitjcit ber güttltdien 9tid)ter. — Unjer ®ünftler f)at Oer*

iud)t untcnftefyenb ba$ ct)rfurd)tgebietenbe Siefen im Shitüfe be$ ©ütteroater$

roieberjugeben, wie e3 bem (Reifte ber 2ängcr unb 8e()cr üorfdjwebte.

£ie ©agc oon berOtefion erinnert an bie orientaltfdje oon ber Xibo unb

örünbung ftartfjago§. 3a ber 9?ame ©efion fclbft wirb oon bem gricd)ifd)en

-y, bie Crrbe abgeleitet, anbere finben bavin ben begriff „SÖieer", wieber anbere

&te S^urjet unfereö 3eitmort£ „geben." ^ebenfalls bebeutet bie pflügenbe ©efion

eine ©ötrin bc3 $lcfcrbauc§. Ter gelehrte gorfdjer ©runbtoig leitet e£ Oom
ongelfäcfjfifcrjen gefean (Jpeiterfeit") ab, öerglcid)t e§ mit funan, ba£ eben*

iooiel bebeute, unb fegt bie S3crbinbung ber oicr «Stiere au§ 3ötunl)eim fünft»

lid) }o au3, at£ ob günen unb 3ütlanb mit bereinigten Gräften Seelanb oon

2d)Weben lo^geriffen fyätten. Sied wäre bann eine biftorifdje Auslegung.
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SsJoln. Wad} ftarl IShccitbcrß.

fünfter äbfdjmtt.

®oin
t

ber Söltmmlcr, tuio ba* 6efcf)Iccr)l 5er 2Cfen.

Stoib IHpelt er teifc. balb itngt er ein Sieb,

QMeicb bem Sturmgrift, ber über SNeere atebt,

Salb tuetft er S cljnfucbt na* Sieb' unb iuft,

©alb Äampfbegicr tn ber 2Renfcf)cn&ruft.

Sieg tn ber Sdrtacfit gewinnt iein Speer

;

Unter bem ©reitbut wem er einher

Xurcb SNibgarb, bic ©effblecöter jii fcbau'n,

Unb mal fte iettarten unb xoai ftc bau'n.

1.

VOtöan übrr ©bin.

$or i^rcr ©rotte fafj bie (Sefjcrin SSöta (SBoIa) finnenb über bie ©efd)icfc

i>er Seit. Sfyr QciftigeS ?(uge burdjbrang bic ©djranfcn, roeldje ba$ leibliche

^uge fjemmen; fte fafj, rond in ber Sftätje unb gerne gcftt)ar). (Sie erfanntc

boi Staffen unb kämpfen, ba3 Bulben unb aud) ba§ Siegen ber Hölter unb

ihrer gelben. (Sie fat) ba3 Söalten ^üüaterö, mie er bie SHiejen bänbigte, wie

S ben Speer beä $obc§ über bie gerüfteten £cere roarf unb bic fiegreid) ge=

faÜenen Könige burd) feine SEÖalfürcn in feine £aüc entbieten lieft. 2Ba§ fie

aber im ©eifte fat), bem motten aud) mir unfeve ^Betrachtung jumenben.

Slltmutter 9?ad)t fut)r auf ifjrcm bunfcln SBagen auf gcroofjntcn SBegcn

über SKibgarb t)in. (Sic brachte ben Icbcnben SBefen fricblidjcn (Schlummer.

ÜJiani (ÜHonb), ber leuefjtenbe finabc, folgte it)r eilig, unb ba§ ftarre ®ebirg

jlanjte öon feinem erfreuenben 2id)t. Unten im Sljalc manbclte bic Jungfrau
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76 Cbin, ber ©öttcroatcr, unb baä ©cfd)Icd)t bcr 2l|cn.

©elfe am töncnbcn Sönffer, ba§ frö^Itc^ plätfdjernb unb plaubernb bie föerrin

umfpielte unb bann in munteren (Sprüngen über ba§ fyemmenbe ©eftein jur

Xiefc nieberrann. ©ie aber adjtete nietjt be§ ©pielS; fie bliefte hinauf nact)

bem 33orn, tuorauS ber 33adj fid) ergo&; beim ba fajj ein grauenbilb Dort

rounberbarer ©d)önf)eit, fträt)Ienb iljr langet, golbeneä $>aar unb in ben Söaffer*

{pieget btirfcnb, ber iljr 9(ngefid)t roiebergab. Sie erfjob fid) jefet unb roanbelte

rociter fjinauf am [teilen Skrgljang. wo t)cilfräftige Kräuter nmdjfcn, beren bie

tüoljttfjätige ©öttin jur Leitung üon SSunben nnb ©ebred)cn beburfte.

2ßäf)renb fie be3 frieblidjen ©efd)äfte§ pflog, tljat fid) ba£ geffentf)or beS

33crge§ auf, unb ein ungefd)ladjter s
Jtiefe trat Ijcroor. SBie ber Unfplb bie

t)inimlifcr)c (Srfcfyeinung erblidt, ftürjt er mit milbem (Sefjcul auf fie ju. (£r

oerfolgt fie, ba fie f)öf)er unb fjöfjcr flitnmt, bis fie ben äuSerftcn gclfengrat

erreicht, ber über ben jäfjcn s21bgrunb emporragt. 2öoljI fjört fte roeit in ber

gerne §aÜof)ruf unb §unbegeHäff unb aljnt, roer e§ fei; bod) ber Verfolger

ift naf)e; fd)on redt er bie ©ifcnfrallen nad) ifjr au3, ba magt fie ben ungc=

fjeuren (Sprung, unb — er gelingt, fie erreicht ben fiebern 93oben. Sftodj ift

bie ©pur if)re$ gufeeS in ben gelfengrunb cingebrüdt, mie fid) jeber über-

jeugen fann, ber ben SWögbcfprung im ©elfettjal ouffudjt. $er föiefe aber

ftaunt unb jaubert; bod) balb faßt er 9)hit unb ftürmt bortuärtS im jäljen Sin*

lauf. 5)a fliegt unter fd)mettcrnbcm Bonner, gteief» bem flammenben 93lifc, ein

©peer burd) bie ßuft, unb bo8 Ungetüm finft, 5um $obe getroffen, in bie

Xiefe be§ &bgrunb§. Xer ©türm ertjebt fid), er raft burd) ben SBatb, unb

ba$ mütenbe £ccr, SSobanS £cer, bie roilbc $agb, jiefjt üorbei. ©erüftete

Männer unb grauen unb Slinber, ©raufjunbe, Üiaben unb 91bler finb im 9?ad)t=

geleite be§ mächtigen ©otteS; unb er felbft, ber $önig, allen öorauö, ftürmt

t)oct) ju 9t of? über bie jitternbe @rbe burd) ben bunfeln gorft. Uralte Sannen

fragen unb brechen, gclfen frühen, bie 53erge beben in ifyren ©runbfeften; benn

©iegoater jieljt IjinauS in bie blutige ©d)lad)t.

25er SBeg ift weit, ben ber $önig 511 machen fjat, unb be3 9toffeS ßufbe*

fdjlag ift fct>abr)aft, roaä jum Wufentfjatt jmingt. SSir roollen bie ©cene mit

ben ©orten beö $id)ter§ betreiben.

3Jtciftcr D(ttf, bcr Sdnuicb auf $>eIgolanb,

Stanb nod) üor bem Mmbofc um s})titternad)t.

i'aut beulte bcr Sinb am <Dtccrc8ftranb,

Ta flopft c§ an feine 2f)ürc mit ^aait.

„<D2ad)' auf, mad)' auf, be|"d)lag' mir mein SHofe!

3d) mufj nod) loett unb bcr 5ag ift naf)."

^Wctftcr Dluf öffnet bcr It)ürc «djlofe;

Sin ftattlia^cr Leiter ftety uor i^m ba.

Sc^roarj ift fein ^anjer, [du .^)clm unb Sdjilb,

Ktt bcr C>üftc Ijängt i^m ein breite« 6d)mcrt;

Sein Stoppe fdjüttclt bie 9Kä|^nc gar milb

Unb ftampft mit Uugcbulb bic Grb
!

.

„©o^cr fo fpät?
vBot)in |o fernen?" —

„Sluf 9?orbcrnct) fc^rt' id) geftern ein. —
SNcin ^ferb ift rafd), unb bic ^adn ift ^cli, —
Sor ber Sonne mufe id) in Norwegen fein."
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„Rottet 3t)r Flügel, fo glaubt' iaYä gern." —
„9)icin Mappe läuft mofjl mit bem SSinb.

;£od) bleibt fdjon ba unb bort ein Stent;
$rum tjer mit bem (Sifcn unb mad)' gcjd)roinb!

M

SReiftcr Cluf nimmt baä Gifcn jur §anb.
GS ift $u Hein, bod) cä beljnt fid) aus,

Unb nnc cd tuäc^ft um be$ £>ufcd 9tanb,

$a fafot ben 3Jfciftcr Mngft unb ©rauS.

$cr Leiter fifct auf; e3 flirrt feilt Sd)rocrt.

„Wun, SJieiftcr Cluf, gute sJiad)t!

29ol)l t>aft bu befplagen Cbind ^ferb;
3d) eile hinüber jur blutigen Sd)lad)t."

Ter ÜRappe fdjiefet fort über 2anb unb sDZccr,

Um CbinS $)aupt crglänjt ein 2id)t;

#roölf 2lbler fliegen Ijinter itjm f)er,

Sie fliegen fdjncll unb errcidjen ifyt nidjt.

$er Leiter fingt eine SRetobei,

2öic ^auberfprud), Dom Strom ber 3^it,

$om ©eifte, Der ba fdjaffet frei

Sein unb Skrgcfjen in (noigfeit.

$cr Sturmminb raft, laut brauft baä 9)fecr,

SSie §arfentlingcn jum fiiebe fdjallt;

Unb mer cd üernimmt, ber 2Biebcrfcf)r

3ur $cimat er üergifet aldbalb.

Unb mer cd Ijort auf föaumenber ®cc
Unb im Jtmlcdarunb, im fdmttigen £ain,
$cr füljlt ein fangen oon üuft unb ©el),

©ei Cbin am liebften müdjt' er fein.

©erüftet fielen bie föecfen §um Steigen ber <Scf)lad)t am grün belaubten

Salb: t)ier bie ftreitbaren ©ölme be§ $önig3 (£rid) SBlutajt, ber jüngft im

Kampfe gefallen mar; bort £afon, beffen Araber, SRorroegS gewaltiger ftönig.

$a frören bie Krieger fanfte, liebliche SBeife, nrie (Säufein bc3 28tnbe3 unb

®elifpel grüner Sauben. Slber bie $öne fdjmcücn mäßiger an, unb ber

©turmnnnb brauft buret) ben #ain unb über bie $eere mit groger ©emalt.

.Cbin ift nafc", rufen bie Kämpfer; „er ermaßt fid) ©inserier. " Unb er ift

e$ felbft r $eerbater mit feinem 9cad)tgctcite, im ©türme genafjt, beS ©efecf)te$

$u malten. £od) im grauen SQieere ber SBolfen f)ält er ju Stoffe. Qv beruft

Vi ftd) bie 2Balfüren ©onbul unb ©fogul unb trägt ifmen auf, be8 ®ampfe$

Seifet alfo ju lenfen, bafc ber $apferfte ben ©ieg gemimte unb bann in ber

<£inl)erier SSerfammlung eingebe. 2)en Speer fdjleubert er über bie £eere, unb

alsbalb ertönt ber bumpfc &lang ber $örner unb milber $riege$tuf. ^feil*

geroölf raffelt mic ©cfylofjen, ©djleuberäjte unb fernere ©treitfjämmer 3er»

brennen feinte unb ©djilbe, ©djroerter flirren im 9?af)gefed)t; 53lut, au§ bieten

Sunben ftrömenb, rötet bie Lüftungen unb balb aud) bie 93lumen, bie ben 53oben

lieblid) befieiben. sMen öoran fämpft ftönig §afon mit ©pecr unb ©c^mert.

Über gefaßte Männer fc^afft er ftd) einen SSeg bura^ bie feinbltd>en 9tei^en.



78 Cbin, bcr ÖÖttcrüater, unb ba* öcfd)lcd)t bcr Slfen.

Xa fjört er in feiner 9?äf|e bie SSalfüren reben. bitten im $amt>fgemüf)le galten

fie auf meinen 9toffen, bie blanfen Schübe Porgeftellt, gelernt auf ifjre Speere.

„9?un roädjft bcr ©ötter $eer M
, fprtd)t ©onbul, „ba bie Slfen ben §afon

mit großem befolge jur grünen §eimat entboten Ijaben." — Xer $önig oer=

nimmt bie SWebc unb fragt: „3ft eS auef) red)t, baf$ ifyr mir fenbet ben Job
ftatt beS <Siege3, um melden irf) unper^agt jrreite?" darauf antmortete Sfogul:

„28ir Ijaben gemaltet, ba| beine geinbc meinen, bu aber baS gelb beljältft unb

barauf an bem ©aftmaf)le ber (rmljerier Slnteil nimmft. Unb nun reiten mir bir

OorauS, ju Perfünbigen, ba& bu fommft, um iljn felbft, Siegpater, ju flauen."

3ll§ barauf §afon Pom ©efilbe bcS 9iufjme£ emporfteigt jur ©ötterf)öf)e, fommen

itym £ermober, bcr Scfmclle, unb 53ragi, bcr göttliche Sänger, mit frohem ©ruße

entgegen. „Ter ©inserier grieben foUft bu fyaben; empfange ben Jranf bcr

gelben pon ben Slfcn." darauf läßt fief) ber Äönig £jelm unb Brünne abnehmen,

aber Speer unb Scfcmert behält er, um mefyrfjaft Por SiegoaterS Wntlift ju treten.

So befangen norbifdje Sfalben ben ©ott ber Sd)lad)ten, bie Joten*

Wählerinnen unb ben SluSgang ifyrer gelben. 3f* c^ bu bermunbem, menn bie

gürften unb (Sblen jener S3ülfer freubig auf füfynen SBifing^ügcn in ben Äampf
eilten unb ben Job auf bem Sd)larf)tfelb bem Strof)tobe Ponogen? 2lf)nlicf)c

lieber mögen bie Sänger ber (Germanen Pon i^ren$clbcn gefungen Ijabcn, mäfjrcnb

beS Pierljunbertjäljrigcn ftampfeS gegen 9?om§ SQJac^t, mäfjrenb ber 3üge bcr

beutfd)en Stämme nad) Britannien, ©allicn, Italien, §ifpanien unb bis in ba»

ferne Slfrifa, baS fjei§e 9ftufpelf)eim. Xcx ßriegSgott fang ifjnen fein Sturmlieb, fie

Ocmafjmcn bie ?(nfprad)cn bcr SSalfüren im Söaffengcräufcfye, fie fafjcn Por ftd)

SSalfjaüa aufgetfycm unb bie minfenben QHnfjericr; ba marb ifjnen ber Jag ber

Sd)lad)t ein geft ruljmpollen SiegeS ober ber (Sinfef)r in bie £eimat bcr gelben.

3n Oorftefyenber 3)arftcllung, bie au§ beutfdjen unb norbifdjen Sagen unb

Siebern 5ufammenge5ogen ift, fyaben mir ben oberften ©ott beS Horbens als

ben güfjrer ber milben 3a8°r oen Befiegrr eineS erbgeborenen Kiefen, als ben

©ott, ber ba§ gemaltige Sturmlieb fingt unb bie Sd)lad)t lenft, fennen ge=

lernt; mir Ijaben aber fein Söefen unb SBalten nodj meiterfjin aufjufaffen.

SöoDan, uütDiirfi £bln, nnrf) bcr dürften »orjteUung.

(£r ift ber fjocfjfte unb ^er)rftc ©ott ber ©ermanen. Sein 9?ame erinnert

an bae" SBort 2Sut, mie er benn auef) geroötjnlic^ SSuotan gefdjrteben unb au$*

gefprodjen mürbe. XicfeS SSJort r)attc aber nidjt bie gegenroärtige Söcbeutung,

fonbem cS fommt Pom altbeutfcfyen „matan", im ^räfenS „muot", unb be=

beutet burdjbringen, burd)braufen, allcnJBibcrftanb übermältigen, womit unfer

IjcutigeS „roaten" noc^ eine entfernte &f)nlid)feit l)at. SSuotan mar alfo bcr

alles burc^bringenbe unb überminbenbe C^eift ber 9?atur. ©ci ben Öangobarben

bieft ber Öott buref) ÖautPcrfcb,icbung örooban, bei ben granfen öoban ober

©uban, bei ben Saufen ©obe f bei ben griefen Söoba. Xie norbifdjen Golfer

nannten il)n Cbin, momit ber 9iame Dbo Penpanbt ift. gemer fommt bei ben

fübgcnnanijdicn 2tämntcn bie ^eränberung in 9)iuot (Wlut) unb in SBolb Por.

ift immer bevfclbe mächtige ©Ott, bem Sßölfer i^re 93erc^rung meisten.
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BIS man fid) toon bcr Öeroalt be§ ©inbrutfH, ben bic 9*atur in üper
ßefamtfüfle auf ben 9Kenjd)en macht, loSgcrungen hatte, traten bie ernjelnen

6rf<heinungen befto beftimmter öor bie (Seele unb würben mit göttlichem Sln=

ie^en umgeben. Da erfdnen nun ber Sturm, ber mit unwiberftehlicher bemalt

tortf) bie Söälber raft, bie ärmlichen Kütten umftür$t, bic 33oote auf bem 9Keere

zertrümmert, al§ ber ©ebieter aller Dinge, als ber ©ott, ben man burd) (lebete

imb Cpfer ju berfölmen fuctjte. (Sr rourbe anfänglich balb al§ 9to&, balb als

JMer gebact)t, um feine Sd)nettigfeit unb Stärfe 51t bezeichnen. $ll§ man aber

bic Überlegenheit be3 2Kenfd)cn über bic Dicrroelt erfannte, ba öeriiet) man
>cm öotte menjct)lid)e§ Söefen. (£r erfetjeint nun in ben auö mt)trjifd)en SBor*

netfimgcn entftanbenen Sagen unb 9ttärd)cn balb al£ rüftiger Söanberer, ber

bie 3Äenfcf)cn erforfetjen unb prüfen »iE, balb aU (ÜxciZ, fahlföpfig, ober auch

mit bictjtem §aar unb 53art, bat)er im Horben $)rojihar£grani (rofehaarbärtig)

aenannt. fteroohuKch ift er einäugig; benn bcr Gimmel bat nur eine Sonne,

SübanS «luge, (£r trägt einen »rettyut tief in bie Stinte gebrüeft, ba§ ift

Jic Solfe, bie be£ ®otte£ $aupt befrfjattct, ferner einen blauen SWantcl mit

golbenen Sternen, ben geftirnten ftimmel. 9ln biefen Attributen ift roieber ber

fteift ber Statur ju erfennen. 3n ben auögebilbetcn 9}h)tt)en ber (£bba roirb

er als eine erhabene öelbengeftalt bargeftcllt mit bem Wolbfjelm auf bem £>aupt,

bic ftraf)lenbc Brünne um bie 23ruft, ben OAolbring Draupnir am Slrm, ben

Speer Otongnir in ber 9ted)ten; fo zieht er, roenn bie OHitterbämmerung an*

bricht, bem genrisroolf entgegen, unb fo tt)ront er, bom langen Hantel ummallt,

auf §libffialf, über Gittern unb 9^nfct)en.

%l* Sturmgott in urfprüngltcher «uffaffung ift un3 SSoban in bielen

Sagen, 3Härd)en unb 58ol!§büct)ern erhalten. 9Nan finbet folcl)e in Eeutfcf)*

lanb, (£nglanb, Sranfreid) unb Sfanbinabien, tt>a§ bic meite Verbreitung beS

SSobanöbienfteS bezeugt, Vorzüglich finb e3 bie Sagen bon ber roilben Jagb
unb 00m mütenben £eer, bie auf ben alten Dtationalgott rjinmeifen.

Die ^Hnt^fn »an ber wüten 3tagb nnb btm roütcnben fjetr tjaben ihren

förunb in ber Vorftellung, bafj bcr Öott bie Seelen ber Doten ju fiel) nehme unb
mit ftdj burd) bie Suft füt)re, baft er mit biefem befolge näd)tlid) feinen Um*
',ug ^altc. SSeil bie Börner ihren SRcrcuriuS al* Dotenfüfnrer betrachteten, fo

glaubten fie, bie Germanen beretjrten biefen alö oberften Wott. Die Seele bad)te

man fiel) überhaupt alä eftoaS £uftige§, ba fie unfidjtbar ift, wie bie Suft. SRit

bem legten Atemzuge be§ Sterbenben, meinte man, jier)e aud) bie Seele in ba$

mtftchtbare Glemcnt hinüber. Dat)er bezeichneten bie alten Hebräer Seele unb

Jpauct) mit bcmfelben Auöbrud, unb bie alten feltifet)en Slalebonier in Sd)ott-

lanb hörten, roie Offian§ Dichtungen bezeugen, bie mchmütigen Silagen unb

IHebe^morte ihrer geftorbenen greunbe im Sifpeln beö SBinbe^, im fanften

Häufchen ber SSeüen; fie fühlten bie 9?äf)e ber Unfid)tbaren , menn ein ein«

Iamer Stern feine Strahlen burch bie abenbliche Dämmerung herüberfanbte.

Die öotteSibee tritt in biefen Dichtungen nicht t)erüor. 53ei ben (Germanen ba*

gegen ift e$ ber ©Ott felbft, ber bie Seele in fein luftiges Neid) führt.

SSoban, ber im Sturme* fict) funb tt)at r hatte an unb für fid) fd)on etronS

Schrecfhafte^. Diefe ©igenfehaft trat unter bem (Jinfluffe ber d)riftlichen ^riefter
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immer metjr (jcrüor, bn fi e bie föcibengöttcr für teuflifdje Sefcn, für 9CRäcf)tc

ber ginfterniä l)icltcn. £al)cr roarb bcr Scelcnfübrer mit feinem (befolge ein

näcr)tlicr)cr Spuf. £ie SBorftettung Don unljeimlidjen, gejpenfterljaften SBefen

ging fogar auf bie (Göttinnen ber £mlb unb Siebe über, auf £>olba unb 23erd)ta,

bie man fitf) als iöeroabrerinnen ungeborener ftinber, al§ güljrerinnen ber früt)

üerftorbenen backte. 3n fefjr üiclen bcutfdjen öauen l)at man nod) Sagen üon

föolba unb $erd)ta, bie in freuublidjen unterirbifdjen 9iäumen, in ^Bergen, in

bcr Xiefe üon 93runncn unb Cueüen Sdmrcn üon flehten Sinbern forgfam be=

Ijüten, ober aud) in fpufbaftem 3»9e wit ibnen näcfytltd) balb auf, balb über

bcr (Srbc f)infal)ren. 3)ian nannte bie je ftinberjeden, bic ber (Göttin folgten,

an mnndjen Crten „fteirndjen." Selbft im 9M)einlanb, IPO bie Kultur, „bic alle

SSelt belcrft", alte Sitten unb QVbräudje ücrroijdjt t)at
r
fennt man nod) ben

SluSbrutf: „(£r fäljrt mit ber $ofte.
M

SDian beliebt bcnfclbcn auf 9ftcnfd)en,

bic nad)troanbeln ober überhaupt tolle Streiche madjen.

Xie (Sagen üon bem 2öoen3jäger, oer roilben Jagb, öou bem 2Buotan§-

ober roütenbeu Speer ftammen, tote bic Hainen beroeifen, au£ ber Ijeibnifdjen

3eit, roenn fic aud) jpäter ütclfad) umgebilbet mürben. Sie entftanben aber

aud) urfprünglid) au§ (hfdjeinungeu, bic mau fid) md)t ju erflären roußte unb

bie man beCMoegcn auf Ijbljcrc Siefen bejog. 3n Der ftitten 9iad)t fjat jebe*

öeräufd) etroaS Sdjauerlid)c£. Xer einfame ÜSanberer, ber burd) SÖälber, über

£>eiben unb $öf)en jicljt, bem baS jerriffene (^croolf ben SOtonbfdjein ober ba*

Stcrnenlidjt balb üerbetft, balb unüerl)üÜt läßt, t)ört im ©ulenruf, im knarren

ber 2lfte, im Waufdjen, pfeifen unb beulen be£ ©türmet ®cifterftimmen, unb

feine aufgeregte Spbantafie gaufclt ir)m ©eftalten üor, bie um fo mefjr 2£efen=

fjeit geroinnen, je tiefer fic in feinem religiöfen (Glauben begrünbet finb.

Säger in roälberreidjen ©egenben, einfame Siebter, unb unter biefen be=

fonberä Nobler, bie oft lange $eit in tiefer $U>gcfd)loffenf)eit zubringen, rotffen

nod) je^t allerljanb S&unberbinge ju erjäfjlen. Solcfje 53erid)te tagen roof)l ben

alten (Sagen 511 ©runbc, mürben üon 5)iunb 311 SOcunb roetter erjagt unb tjaben

nod) immer im alten $olf$glauben Geltung.

$>er SHobc jagt, fagt man, in Bommern, ^Jicrfleuburg unb Jpolftcin, roenn

ber Sturmroinb burd) bie SBälbcr tobt. 3m roeftltdjen .ftannoüer ift c§ ber

SHoejäger, im Satcrlanb bcr &*oinjäger, anbcrroärts? bcr milbe Säger, ber ben

Spuf treibt, (£r reitet auf einem roeißen SHoffe, ber 53reitfmt bebedt fein Spaupt,

bcr meite SRantcl (bcr Sternenhimmel) ummallt feine Sdjultern. 3$on biefem

9)?antel beißt er in 2Beftfalen £>afclbärenb (mantcltragenb), unb man bat bie

Sage eul)cmerifti(d) aufgefaßt, b. b. auf sJ0?enfd)en übertragen. 9Kan cr$äf)U

nämlia^, )oan^ öon Tafelberg, Cberjägermcifter be§ .V>er
(̂
og§ üon 93rounfc^meig,

ein gewaltiger 3ileibmann f babe jut 3cit bc§ öottc^bienfte^ bic Jagb betrieben

unb Sonntag^ mie S^crfeltagö biefem i?icbling£gefd)äfte obgelegen; beömegcn

[ei er üerroünfdjt, immer unb eroig im ^culenben ©turmroinb 51t jagen. !Jm

Mampf mit einem ©bcr, beut Sinnbilb bcö SiMrbclroinbe^, unterliegt er. $ki

bemitlöppcvtnui, einem Üi>irt«l)aufe unfern üon ÖoSlnr, jeigte man fein ®rab,

toorauf er felbfi mit feinen .s>nnbcn in Stein aufgemeißelt roar. 5lud) bei lUlar

int Soüiuger iinilbc roufitc man feine 53cgräbni§ftätte nacbjurocifen.
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%u\ einer toertvanbten Sage beruht Bürger* befonnte Qatfabe: „£er milbc

Säger." itfeuerbingö f)at aud) Jul. äöolf biefen Stoff in einem l^poö bcbanjOelt.

Xer SSobc jagt feiten allein. Öemöljnlid) ift er oon jal)lreid)en Jpunben,

eft aud) bon Dielen SHeibgenoffen umgeben, bie alle int braufenben Sturme
büfjin faxten unb unter (Sefjeul unb lautem £mßof)™f einen gefpcnftijdjen (£ber

ot>er ein n)ilbc£ Stoß verfolgen. l£r jagt aber aud) ein geifterrjafteä 2L*eib mit

ittnieemcißer 33ruft, ba# er erft in fieben Sauren erreidjt unb bann quer über

fein ^ferb gebunben fortträgt. 3m jüblid)en Xeutfdjlanb finb e£ bie il)?ooS=

roeibd)en ober Ipoläfräulein, im SBolteglauben eine 91 rt Srtiaben ober 3Balb=

fiqmpfyeu, benen ber roilbe Jäger nad)jeftt, bi£ er fie ergreift unb, roie jene erfte

$eutc, auf fein Ütoß binbet. $8ielleid)t fteüt biefc Sage bie l£rfd)einung bar,

roie ber f)crbftlid)e Sturm ben 23lätterfd)tnucf ber 93äume jerftört. SBenn bie

nrilbe Sagb tyeranäieljt, muß man fid) mit bem ®efid)t auf bie (£rbe werfen,

ionft wirb man mit in bie Stift baoongcfütjrt, rote e3 nad) ber Sage einem

flrferfnecfjt erging, ben bie JfoQb mitnahm unb in einem Reißen Sanbe unter

j^roar,sen 50?enfd)en abfegte. ISr tarn erft nad) 3 fl l)*en in Wc £>cimat jurürf.

93er in ba§ §allofj ber Jsngb einftimmt, bem wirft ber ®ott befriebigt

eine $>irfcf)feule ju, bie fid) nadjljer in glänjcnbeS ®olb üermanbelt. 28er ba=

gegen fpottcnb ben 9tuf nachäfft, ber empfängt eine 9ioßfeule, bie oerpeftenbeu

®enid) üerbrettet unb bem Spötter auflebt. Sttandjmal bleibt in bem §nufe,

i>urd) mcldjeS ber roilbe Söger jiefjt, ein ^mnbdjen auf bem geucrfyerb jurürf,

ba$ erbärmlid) minfelt unb fjeult unb bie 9fad)truf)e ftört. SPian muß 53ier in

liierjdjalen brauen, bann ruft ber Störenfricb:

„93in id) bod) jdjon fo alt rote ber $i>t)mcrroalb;

Mber jo etroaä t)ab' icf) mein Öebtag nidjt gefcljen."

tatauf ergebt e£ fid), fpringt herunter unb öerfefnuinbet.— SBenn man biefen

$amt nicf)t nnroenbet, fo bleibt ba3 Xier, ba3 man jur SÖermeibung größeren

Unglütfd füttern muß, ein 3af)r lang auf bem £erbe liegen, bi3 ber Söobe

roieberfebrt unb e§ mitnimmt. Unter ber (Seftalt Don .^rnnben fjat man fid)

aber bie (jeulenben Söinbe oorjuftetlen, bie fo berförpert ben SXHenfcfjen gerabc.yt

bie Sdäfdje jerreißen. 3u9^e^ W oer 28inb ein Sinnbilb ber Seele unb man
badjte fid) unter ben Jpunbeu be3 ®otte§ bie Seelen oon £8öfennrf)tern.

Sic wilbe 3agb fjätt oornefmtlidj in ber fjeiligen 3eit üon Sßeifmadjt bi£

Sreitönigstag if)ren Umjug. SBenit fie bann recfjt laut brauft unb il)r Jpaüol),

•ftufju (jören läßt, fo giebt eä ein fruchtbarem Safjr. 5lud) jur 3eit ber Sommer-
ionnenroenbe unb ber 2ag= unb 9?ad)tgleic^en get)t fie um unter Sturm unb

Segen; benn ber (Sott mar auef) ber 2Bctterl)crr, ber ba§ Söolfenroß jagt, baß

ber befruc^tenbe sJtegen auf bie Grbc nieberftrömt.

Sluf ähnlichen 53orftellungen beruht bie Sage oon bem mütenben !peer,

ba$ glcic^fali§ ben Unt5ug ber $oten unter 5{nfü^rung bc§ ©otte^ anbeutete.

Äan glaubte in bem näd)tlid)en 3U9C SRänner, SSeiber unb Slinber ju feften.

Cft erfanntc man ^ßerfonen, bie erft oor filier 3cit geftorben maren; jumcilen

rourbe ber betjorfte^enbe Xob anberer angezeigt: „ioerr Söalttjcr Oon Stfiilenc!"

riefen einft Stimmen aud ber fcf)red!tcf)cn ,
,oeerjd)ar f unb biefer SSalttjcr , ein

berühmter Ärieger, fanb balb in einem öefcd)t feinen Xob. .*oicr nähert fid)

Sögnet. »öttenaflen. S. ?lufl. 6
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bie Sage bcr norbifdjen Anfdjauung oon SBofoater, bcm £otemoä()ler, bcr bic

(£inf)erier in feine SHalljalla beruft. 9Iod) mein: ift bieö ber Sali, Weira ba3
Jpeer als eine Sdjar gerüfteter «Üricgcr erfd)cint, roemt man 9tittcr, knappen
unb Älteste in glän^enben ober gar in feurigen Lüftungen auf fdjroarjen, gunten
fprüfjcnben 9iofjcn öorüberbraufen fiefjt. $>ann glaubt man aud), tjod) in bcr
£uft unter bcm Xoben bce ©eroitterfturmS ben <Sd)lad)truf fämpfenber $>ecre,

ba§ flirren bcr Söaffen unb (Stampfen ber ^ferbc $u Ijörcn.

2>er ®ott ift längft au§ bcm 33olf£bcnuifitfein entfdununben, aber nicr)t

bloß fein Söcfen unb Statten ift in Sagen erfennbar, fonbent aud) fein 9?ante

fommt nod) in ©prüfen unb Anrufungen oor. 3m SWcdflenburgtfdjcn gab ber
($ut§l)err nod) bor etwa 70 Safjren nad) bcr (£rntc ben Arbeitern ba£ SSJobct-

bier, einen Sd)mau§ mit reid)lidjem (Getränt. $ie Seutc goffen bann 53icr auf
ben Ader, tranfen fclbft unb tanjtcn, bte £mtc fdjroenfenb, um eine ftefjen ge-

bliebene lejjte ®arbe, inbem fic fangen:

,,©olb! SBolb! SBolb! (SSoban)

$cr ^immcläricfc weife, waä gcfd)icl)t;

$$om Gimmel er herunter fteljt.

Gr l)at üoUc Ärügc unb $Büd))en.

Auf bem £>oljc roädjft mancherlei.

(Sr war nidjt Ätnb unb war rticf)t alt,

SBolb! SBolb! ©olb!"

3m fteffifdjen unb in 2ippc-(5d)aumburg fterfen bicSdmitter einen Blumen*
ftab in bie letyte ®arbc unb rufen, an bic Senfen fdjlagcnb, ben Söaul, cbenfo

in Stcinfjubc ben Stauben, inbem fic um ein auf bem £>cibenf)ügel angcjünbetc£

geucr tan5cn. An manchen Orten in 33at)ern tanjt man um eine Strohpuppe,

bie Canäroalb ober ASroalb (Afc SBoban) Ijeiöt. 2aa <Bolf fyat ben Afcn ücr-

geffen unb benft jid) barunter ben (eiligen Ddtoalb. .frier crfd)cint ber ©ort

fd)on in ^oberer 53ebeutung nl£ £>immel£gott , al£ Weber gefegnetcr (£mten.

AIS .§crrn be$ Sternenhimmels, bcr bic Sotcn ju feinen lidjtcn Söoljnungcn

emporbebt, be5eid)nct ifm aud) ba$ aargauifdje 9tätfel:

„Xer 9J?uot mit bcm 23rettf)uot

£>at mcfjr QJdftc, alä bcr "©alb Xanncniiftc."

An bieten Crtcn ftellt man fiel) ba§ roütenbe §eer als eine gro&e fdjroarje

®utfd)c oor, bic, mit allerlei 33olf angefüllt, unter gewaltigem foltern fjod) in

bcr Suft über ben Häuptern bcr crfd)rcrften
sD(*cnfd)cn tjinfäljrt. Xicfc $urfd)c

ift fpätcr an bic Stelle bes ^rmintoagenä getreten, bcr ben £immclSn>ageit,

ba§ Sternbilb beS grofjcn $3ären, bcjcidjnetc. (£r fahrt auf ber 3rminftraj?c,

b. fj- bcr 9Kild)ftrafjc, bcr urieber auf (£rben bic buref) (imglanb oon 3üb nad)

92orb laufenbe 3rmtn= Strafe unb in &3cftfalcn bcr .'ocliucg entfprid)t. ?rmm
ober Jring, aud) C£"rid), ift glcid)bcbcutcnb mit Oiigcr ober .^)cimbal, bcm gc=

bcimnitfOollcn ÖiHtenoädjtcr, ber nädjtliri) gebeime S^cgc manbelt. (£r ift aber

nur an bic Stelle feinet Katers Cbin getreten, beim biefer ift urfprünglid) bcr

milbc S^get unb bcr güljrcr bcö toütcnbcn .'pecre'? unb fäl)rt fietö bicfelbcn

.^clmcgc, b. 1). Xotcnmegc.

3n (Snglanb Ijeiftt bic nulbc ^agb .'ocrlctbing, üon einem mt)tl)ijd)cn

Monigc .'ocrla, bcr, oon einem 3roevgc ^ur öod^cit gelabcn, in ben Söerg ging

Digitized by Google



Sic icfjlafcnbcn gelben. 83

unb erft nad) 300 Jaljren mit feinem Jagbgefolgc uueber tycraudfam. £ei

;}tr»crg l)attc ifjm aujjer anberen Gfabcn einen prächtigen ftunb ttcrlicfjen, ben

ber 3ägcrmeifter Por fid) auf fein ^ferb neunten mu&te. mar bamit bie

Reifung oerbunben, feiner Pon ber ®cnoffenfd)aft joüc abfteigen, bi$ ber $mnb
tjeruntergefprungen fei. bennod) einige Jäger baö ®ebot nid)t achteten,

verfielen fie f
rote fie bie (£rbc berührten, ju (Staub. £a<? Xicr ober fifct nod)

immer felfenfeft auf bem Sattel unb bie roilbe JXagb bauert fort. Sie erfdjicn

fogav, mie man erjäfylt, unter ^>einrid) II. am Ijetfen Xage unb Heß fid) auf

einer SBiefc nieber. £>ümerflang unb Jpaüofjruf lotfte bie teilte auS ber 9Jad)bar-

idjaft t)crbei. Sic erfannten Perftorbene greunbe unter bem Jagbgefolge; als

fie aber biefclben anrebeten, crljob fidt) ber 3ug in bie fiuft unb oerfd)toanb

im grluffe Sötte. Jn granfreid), 2Salc£ unb Sdjottlanb ift ber britifdje ftönig

^lrtu§ güfyrer ber milben Jagb. 5« granfreid) fjeifjt bie milbe Saflb ober

bas roütenbe Jpeer Mosnio Hellequin, roeldjeä festere Söort tool)l mit £cl

(Xotenreid)) jufammenfiängt, inbem aud) ber güfjrer ber Jagb £>cljäger fyciftt.

N
3?a<f) anberen »Sagen reitet Start ber ©rofje, Charlema^no, bem 3u9e öorau*,

unb ber ftarfe üKolanb trägt bie gafjne. gerner fennt man ba3 mütenbe £>ecr,

Vann^e furieuse, unter bem tarnen chasse de Cain (®atn§jagb), ober chasse

d
f

Herode, Don &erobia§, bie ben SOiorb 3ofanni§ be§ XäuferS bcranlafttc,

oiellcidjt aber richtiger uon Jprobfo (SHuljmrrägcr), einem Seinamen Cbtnö.

©benjo befannt ift bie Benennung le grand veneur de Fontainebleau , ber

große Säger uon gontainebleau. Sein Ö)er)eut crfdjott Por bem föniglidjcn

Sdjloffe einen Xag üor ber (Srmorbimg £>einrtd)§ IV. burd) Staoaillac. (£*benfo

,}og bas £>eer jroeimal, bie Sonne oerfinfternb , oorüber, cfje bie WcPolutiou

au£brad). Überhaupt glaubt ba£ Sßolf, bie ©rfdjeinung bebeutc ein bcoor=

ftefjenbe* allgemeines Ungtüd.

Sit fdjlafcnben gelben. ®fc Sage oom roilben Jäger ift r
roic man fd)ou

aus Sorftcbenbem erficfjt, üielfad) auf menfdjlidjc
s
}krfönlid)feiten, ^uftäubc

unb Crtlidjfciten übertragen toorben, unb nid)t immer f lebt ber (£rfd)ctnung

bas f)öllifd)e (Gepräge an, fonbern Äaifcr, Könige, gefeierte gelben finb bie

"Kepräfentantcn bc§ ©ötterPatcr§. 3n ber Saitfty sief)t 2>icterbcrnt, im

Slltenburgifdjcn Scrnbietrid), ber große £)ftgotf)enfönig Sbcoberid) oon
Sern, unter lautem £>at!ol)ruf burd) bie 8uft unb Perfdjminbct im Serge.

So manbelt aud) nad) norbifcfycr 9Jh)tf)e ber fommcrlidjc Cbin, ber Slütcns

unb Slätterfd)mutf bringt unb baS ?(f)rengolb jur Weife förbert, int öerbft

bunfle SEÖege, unb ein falfo)er Cbtn nimmt feinen £>od)ftfc ein unb fenbet Sd)nec=

iturm über bie erftarrten glurcn. Dbcr ber fegnenbc ®ott mcilt im Serge, in

;}auberfd)laf oerfenft, mäljrenb fein Xrugbilb regiert. 3lber wenn ber grütjüng

tommt, ergebt er fid) in feiner 9Jiad)t, ftürjt ben (Siubringling Oon bem ange-

maßten 21)nm unb verbreitet mieber feine Segnungen über (Mütter unb 9)icnfd)cn.

Xieje ben 9faturerfd)etnungcn entleljnten SorfteÜungen oon ^lüoater maren

io tief in baS Semufetfcin ber germanifdjen Söffer cingebrungen, bafj fie bie=

tclbcn oermenfd)lid)eub aud) auf il)re .Stönige unb gelben übertrugen, gm
Sübemer Scrg bei ©o^lar rul)t im ^^^crfa^lafc Monig .^cinrid) ber gtnfler,

ber etnft burd) Siege über S lauen, Xänen unb Ungarn bc£ $Heid)5 gefunfene
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IKacfjt roicbcr aufrichtete. Untermberg bei Salzburg träumt Marl V. feinem

cnblidjen isrtuadicn unb 9hifcrftcl)cn entgegen. Xcrfclbe fiftt aud) im Cbcnberg

bei beut bcffijdjcn Ombcumbcrg unb hält alle fieben Saljre feinen Umjitg. Marl
bcr (9rofte tucilt im ^ejenberge bei SBarburg ober in ber iBurg .v>erftall,

Sri cb rief) bcr Sfotbart, befjcn 2ob im fernen SIRorgeiilanbe feinen (Glauben

fanb, im .Sltjffbäufcr. dienere Wcfd)id)tfa^rcibcr beziehen allerbingm biefen Solfö*

glauben auf ^riebvid) IL, ben (Tutel bei? Rotbart, (innüranj üon Sagen fcrjlingt

fid) um bie krümmer bc£ Ht)fft)äufer$ unb um ben gefeierten .y>ohcnftaufen, bcr

nodj immer im s}lnbenfcn feinem Woltem lebt.

Jjtifflwufcr. tfeidjiumu t>on 5 Vfine.

^on Thüringen herüber tritt bic mächtige, langgcftvccftc
s$urgf)ot)e fd)roff

abfaÜcnb in bic blübenben (Gcfilbc herein. Sfcftlidj ragt nod) ein 80 gufj t)ober

lurm mit geborftenen SDtauerii über !&>albcmbitfid)t unb verfallenem (Geftein empor,

bcr lefttc Überrcft tum ben gewaltigen Herfen ber umfangreichen faiferlic^en

$urg. SBon biefer SBurg herab f)ätt bei Maifcr bei feierlichen (Gelegenheiten

feinen Umgang unb tafelt almbann mit feinen (Gefährten; l)icr in untcrirbif<f)er

.V>allc I ä fit bic 2agc ben alten, müben Maifer mit ben Wcnoffcn feiner fahrten,

mit (Sbriftian Don SWainj, 9iainalb üon Motu, Otto Don ^ittclmbad), bem Silin;

berrn bem bat)rifd)en Monigmbaufc«, unb Dielen auberen feinen „langen 2ct)lar

tbun. Sein ^art ift um ober burd) ben fteinernen Itfd) gcwad)fcn, Säffer alten,

cocln SBeind, 2d)änc tum (Golb, 2ilber unb (ibclftcincn finb umher aufgehäuft.
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3Äogtf(Efc3 £id)t erbellt bcn f)od)getDölbten ©ad, roie fold)e3 Diele Ölücte-

finber mit eigenen Shtgen faljen, benen bcr Zutritt Dergönnt mar. ;}u ifmen

gehörte ein £>irte, ber feine $)crbe jtüifdjen bcn Xrümmern roeiben liejj unb

SBlumcn für feine SHebftc pftücftc. (£r fanb eine blaue Sshmbcrblume, unb aU
er fie in ben (Strauß gefteeft f)atte, würben feine 9lugen aufgctfyan unb er cr-

blitfte eine oorber nid)t bemerfte eiferne Sfyür. Sic fprang bei ber erften $k=

rübrung üor il)m auf; er flieg eine Sreppe hinunter unb trat in bie erleuchtete

fliitterballc. .\Mcr fal) er bie Reiben mit iljrcm faiferlicfycn (Gebieter, um bie

ftetnerne 2afel gereift, auf ifjren Siften fcblummern. $3om 03eräufd) erwacht

bcr Rotbart auä feinen träumen, „fliegen bic Üiaben nod) um bie Rinnen?"

fragt er aufblirfenb. 8H8 bcr $>irtc e§ bejaf)t, fäljrt er fort: „So muß id) nod)

bunbert 3at)re fcrjlafen." Xann Ijieft er ben Jüngling Don ben Dorrjanbencu

2d)äl\cn fo Diel nehmen, al§ il)m beliebe; boerj folle er baS 33cfte nid)t Der=

geffen. Xer £>irtc folgte bcr SHeifung, inbem er feine Safdjen füllte. 3116 er

nüeber in§ Sreic trat, fcr)lng bic Ityiix fraefenb t)intcr if)m ju, unb er fanb fie

niemals wieber, benn er l)atte ba§ Jöcfte, bic blaue isölumc, Dcrgcffcn. So
fd)läft beim bcr ftaijer mit feinen föclbcn nod) immer in feiner i?icbling»pfal,v

^Ibcr einft wirb bic Q/tit fommen, wenn ba£ 9teid) in bödjfter 9?ot ift, ba fliegen

bie SHaben nicfjt mef)r um bic 3iunc > 00 ergebt er fid), ben Räuber brerfjenb,

in feiner 9JJad)t, unb mit beS &aifcrfd)WcrtcS glammen äerfdjmettert er in

DölfcrOcrtilgenber Sd)lad)t auf bem SHalfcrfclbe ober am ^tjein bie geinbe be£

9ieid)e£. £ann fängt er feinen Sdu'lb an einen oerborrten Birnbaum auf, unb

bcr grünt Don neuem unb blüft unb trägt grüdjte, unb bic alte, rufmDollc

3eit ber beutjdjcn Nation febrt jurücf, bic &crrlid)feit beS MeidjeS, (Sintrad)t

unb griebc werben wieber bcrgcftcllt.

Xic fd)önc, läugft erjebute Seit ift enblicf nad) langen fdjwcren Stampfen

angcbrod)en. £ic 9taben ber ;}mietrad)t fräc^jen nieft mcfr um bcn fttjff*

biiufer; ber alte Jpelb ermadjte unb trat mit feinem Slantmenfdjmcrt im rul)m~

Dollen 3al)re 1870 neben ben greifen £)ccrfüljrer, ber bic fcinblid)c SDiadtf

in Xrümmcr fd)lug, fefctc ifm bie Slaifcrfronc auf£ Jpaupt unb richtete bes

Weid)e£ Jjpcrrlidjfcit wieber auf. — 2Ba§ bie Sage l)icr melbct Dorn (£rwad)cn

bc3 alten £dben, feiner £mlfc in bcr f)üd)ftcn 9Jot unb bcr SHicbcrfcfr frül)crer

•V>errlid)feit, ift au3 bem freien bcr DJation fcrDorgcgangcn, au§ ber Sefn=
fud)t, be£ 33atcrlanbc§ SRutjm unb ^lanj micberbcrgcftcllt ju jeljen. ©5 t)nt

aber bod) feinen Urfprung in ber norbifd)-germanifd)cn äHntljc Don ber©öttcr=

bämmerung, uon bcr C£fd)c ?)ggbrafil, bie oerborrt unb mieber grünt, menn ein

neuer Gimmel unb eine neue (irbc cntftef)cn unb bic 0>3öttcr bcr Unjdjulb unb

Wcrcd)tigfcit in ungeftortem Stieben ctoiglid) bcrrfd)cn.

Wod) Diele anbere Sagen beuten auf bie Ic^tc Sd)lad)t, bcn bürren unb

uueber grünenben ©aum unb bcn rettenben ilönig t)in. u>cftjälifd)cn Über?

(iefenmgen fofl bic allgemeine 2d)lad)t am 53irfcnbaum bei &krl gcfdjlagcu

werben, anbere reben Don bcr Sd]ilfd)c bei iöielcfclb, b. i. bie Sdjilbcfdje, bic

ÜHbe, an iDdd)cr bcr Sdiilb aufgefangen mirb, alfo mol)l bic Seltefdjc. 3m
Söabifdjen foll cinft bic 2tabt McmS mit d)riftlid)en \>ecrfd)aren Dcrjunfeu fein.

Cc^tevc treten in bor äufjcrften 9iot bcrDor unb Reifen bcn Sieg gewinnen.

W
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88 Cbin, bcr ©öttcrtoatcr, unb bas GJe)d)lcd)t bcr Äfe«.

Är)nlid)e£ er$äf)lt mau öon $mo!f Männern, ben jroölf Kfen, mcldje in untcr-

irbifdjcn Räumen be$ (Schlöffe» Ilmberg mit golbcncn Regeln fpielen. 3n Der

Sßurg ÜterolSerf im SÖaSgau fi^en fd)lummcrnb bie gelben Xietrid), Siegfricb,

Ütübigcr u. a., itjrc $e\t ermartenb. Aud) ftafelbärcnb, Don bem nur oben

gerebet, mctlt in feinem tiefen ®rabe auf meijjem Ü^offe bei feinen (Schäften,

bie er forgfam hütet. — 3n djriftlichcr Anfdjauung ift ber SDtytfyu* Don Obin§
Jagb, als §öllcnftrafc, auf .!per5og Abel üon (Sd)lcSmig übertragen morbrn.

^crfclbe lieft feinen SBrubcr, ben ftönig Grid) ^ßflugpfenmg öon $änemart 1250
ermorben. AIS er barauf in einem treffen öon ben Sftorbfriefen crfdjlagcn mürbe,

fanb er im $ome Don (SdjleSmig, mo feine Seidje beigefefot mürbe, bie ©rnbc3*

ru()e nicht. Gr mürbe bafjer bei ©ottorp im ^ölbcrmalbc tief in ben SDcoorgrunb

üerfenft. Aber er fteigt nad)tS f)ertoor unb jagt ju SHoffc, öon 5et)n $unben begleitet,

unter fc^auerlic^em ©etjcul unb 9tübengebett über ben Söalb unb £om nach bem
SCRööenberge unb SOcöffunb, mo fein ©ruber ftarb, unb jurücf in fein ©rab.

3Me -Sage vom ^Tat^aa, bf* «HobenfUinfr*, tote berfclbe bei broljenbem Kriege

auS bem (SnellertS, einer alten 9iuinc, nad) bem föobenftein jietjt, ift befannter

unb in ben Säubern 5tüifd)en 9tt)etn, 2Jcain unb 9cccfar meit Verbreitet, (fr

lägt fein 5ßferb bei einem (Sdjmieb bcfd)lagen, fährt mit feinem ©cfolge unter

Jpatlor) unb Söaffenflirren burd) eine <Sd)euer in Dber=$ainSbad) unb fctjrt bei

Annäherung beS gricbenS jurücf. 9cad) patriotifcher Xeutung 5icl)t er bem geinbe

entgegen, bis biefer über ben 9tt)ein jurütfmeicht. 3n ben franjöfifdjcn Kriegen

unb befonbcrS öor bem beutfcfyen ^Befreiungskriege motten iljn namhafte ^ßerfonen

gehört unb gcfer)cn ^aben, unb eS liegen Darüber eiblich erhärtete, gerichtliche

^rotofollc bor. GS febeint babei eine föäubcrbanbe im (Spiele getoefen 5U fein,

bie fid) bamalS im Dbenmalb herumtrieb unb ben Aberglauben fid) ju nufcc machte.

(Sef>r fd)mungöotl r)at biefe (Sage Söolfgang SDiüflcr öon $önigSmintcr in

feiner 33atlabe „5)eutfd)lanbS 2Bäd)ter" bef)anbelt. 3n feiner fmmoriftifchen

SSeife hat aud) 33ictor (Steffel einen Stranj öon 33aüaben über ben SHobenfteiner

gebichtet. — $aS $otenf)eer, baS bem ©otte folgt, nimmt auch jumeilen lebenbe

9Jcenfchen mit, mic namentlich öon SRidjarb Chncfurdjt, §cr
(
}og ber 9cormanbie,

gemelbet roirb. Gr martete auf^bic Mesnie HeUequin beS SftachtS unter einem

53aume, mo fie Staft hielt fprang auf ein öiclfarbigeS $ud), baS fie ausbreitete,

unb mürbe meit fort inS 9)Jorgenlanb auf ben «Sinai geführt. Gr fanb bort

einen feiner Ütitter, ber fdjon fieben 3ahre in ©efangenfehaft fchmachtete. fre

öerfünbigte i()m, bafj feine grau fid) mieber ju öerheiraten gebenfe. Xiefer gab

ü)m bie $älftc feineS XrauringS, melden er ber Ungetreuen einhänbigeu foüe.

JRid)arb rourbe öon ber milben 3fgb mieber jurürfgefüljrt. Gr bemog bie

grau burch ©orjeigen beS ^fanbeS, iljre SSiebcröcrmätjlung aufzugeben, unb

forgte bann für bie Befreiung beS befangenen. Aud) Heinrich bcr 2ömc, bcr

einen Mrcujjug unternommen fjattc, murbc nach pcben 3ahrcn üon einem öeift

^etf milben £>ccvc£ in bie .Oeimat juriiefgeführt, gerabc als feine ©cmahlin ihre

ätocite ^cvmiil)lung feiern mollte. Gr mar unter SJcuhfal fo entftellt unb ergraut,

bafj er mic ein ©über auSfat). 2)ie §er$ogin erfannte ir)n nicht; alS er aber in ben

bargereid)tcn 53ed)er einen l)albcn Üiing fallen liejj, beffen anberc^älftc er il)r5u*

rürfgelaffcn, ba fiel fie ihm um ben £>al$ unb manbte il)m mieber itjre ßiebc ju.

Digitized by



Sic 3agcn Dom JHobcnftcincr unb Dom ^Rattenfänger. 89

Oer Spitlmnnn, bic 99ft)tf)c öon Obin, ber fein finnDertoirrenbeS (Sturm*

heb fingt, unb jene üon ber Slufnnfjme ber $oten in fein (befolge finb in bie

2<jgen üon einem rounberbaren Spielmann übergegangen , ber buref) fein «Spiel

Gönner, grauen unb ftinber $um njütenben Xanjen aufregt, ©r füt)rt fie mit

iidj in ben SRfjein, in einen See ober *8erg, roo fie üerfd)tt>inben.

So jiefjt ber ®ott, ber bie Xotcn fid) mäfjlt, jauberfjafte SBeifen fpielenb,

^nrd) bie (Stäbtc unb Dörfer ber 3J?enfd)en.

Sie muffen if)m folgen, ob roiÜig ober untoillig, in ba3 bunflc SDJeer beS

lobe», ba3 fid) üor ifmen auftaut unb f)inter ifjnen feine SBetlen mieber ebnet,

io ba§ mnn balb ben Ort nidjt mefjr fennt, roo fie nun roofmen.

Icr iHattcufanflcr doh Jameln.

Die .Sage nom Rattenfänger. (Einftmal»" roaren bic cljrjamen 53ürgcr ber

Stobt Jameln im licblid)cn SBefergrunb in groger 9?ot, toeil hatten unb

SRäufc ifyre gelber üerroüftcten, felbft in ber Stabt iljrc Vorräte jernagten unb

ibnen bei Jage roie bei 9?act)t feine 9?uf)e ließen. Äafecn, Sailen unb GHft

bolfen nichts gegen bie gefräßigen Unfyolbe, bic nad) jeber Stticbcrlage in ftetS

njodjjenber 3°^ au^ °üen (£cfen unb SSinfeln l)erüorbrad)en. 5)a trat ein

id)lid)ter Pfeifer, gefleibet mie bie Spielleutc auf ®ird)n)cif)cn, üor ben fyody

twifen föat ber Stabt unb üerf)ie& gegen fjofjen Solm bas" Ungeziefer mit

stumpf unb (Stiel ju Vertilgen. 35ie mofyleblcu Sperren famt ©ürgermeifter

rümpften freilict) bic 9Jafen über bie gorberung; ba fie aber feinen anbern

ftat mußten, fo fagten fie ju, befiegeltcn unb unterfdjriebcn ba3 9lbfommcn.

ijolgcnben $age§ 50g ber Pfeifer burd) bie Stabt unb bereit 3Seid)bilb, inbem
et feinem Snftrumentc oljrjcrreijjcnbc SDiclobicn cntlorfte. 3Me hatten unb
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90 Cbiit, bcr ©üttcrtmtcr, unb baS G>cjcMcd)t bei Äfen.

SJcäufe fd)icnen aber fo grofjeä Söofjtgefatten baran haben, bafj ftc Raufen

=

roeife ppfcnb unb fpringcnb ilmt nachfolgten. 3>ic (Sparen ttmehfen ju einem

Zafjllofen £eer, ba§ bcr ronnberthätige SDcann in bie Söefer führte, roo e£ cr-

tranf. ©rofj u>ar bie greube bcr öon ber Sanbplage befreiten SBürgcr.

aber ber Spielmann nunmehr cor ben Stabtrat trat unb feinen 2ofm forberte,

meinten bie Herren, er fjabe fo roenig 2Küb,c gehabt, bafj er mohl mit einer

geringeren Summe aufrieben fein fönne. Sie führten if)m babei ju ©emüt,

bafj ber magere ©emeinbefäcfel eine fo bebeutenbe 3lu3gabe nid)t bertrage. Sic

rieben fid) üergnügt bie 4?änbe, ^ ber Wann trotyig bie angebotene Summe
öcrfd)mähtc unb feine§ SöcgcS ging. 5lm folgenben borgen erfc^ien er roieber,

aber im grünen bleibe mit rotem fragen, nric SäflcrÖteute ju tragen pflegen.

(£r blies auf einem $oro ober einer trompete gar erfreuliche, anmutige

9)celobicn. $a erhoben fid) bie fiinber. aud) bie in ben SBicgen lagen unb

bie an ber 9Jcutterbruft ruhten, unb fingen an ju ronubeln unb ju tanken.

SBergeblid) fudjten bie (Altern abzuwehren; ifjrc $änbc mürben burd) 3auDer
gehalten, ifjre klugen bcrblenbct, bafj fie nur SRäufe erblichen. 2)ie $h"rcn

fprangen auf; bie fiinber jogen bem Spiclmann nad) bis an einen 53crg, ber

fid) öor ihnen auftrat. SBohl ftanb öor bem offenen Sd)lunbe bcr getreue

(Ecfart unb marntc balb mit frcunblidjcn SSorten, balb mit Xrofmngcn, balb

fud)tc er mit gezogenem Schwerte bie öcrlorencn fiinber zurürfzuroeifen; es

mar öergebtid), benn bie pfeife ober ba§ £orn locfte mit Sd)meicheltönen, unb

im 23crgc ftanben $afcln mit föftlidjcn grüd)tcn, unb eine fdjöne, fimiglid)c

grau toinftc gar freunblid) ben fileinen ju. Qx, ber getreue ©cfart, fyatte einft

bem ebeln bitter $annfyäufer gebient unb i^n öon feinem auöfdjrocifenben,

fd)U)clgerifchen Seben abzuhalten gefudjt. @r ^atte fid) il;m gleichfalls roohl-

meiuenb entgcgengcftellt, als berfelbe nach 33crfd)töenbung feiner £abe in ben

S3crg ju ber ücrführcrifdjen grau 93cnu3 gehen motlte. Seine roarnenbc

Stimme marb aber mm feinem £kim fo menig gehört, mie jetyt öon ben

fiinbern; benn menn bcr SDienfd) ben SBonncbccljer bcr 2uft einmal gefoftet

hat, fo führt ihn ber treue Gcfart nicht 5urücf auf ben SBeg ber ^flidjt unb

bcr ©hrc. $ie Stinber brängten fid) in Sparen bem Spiclmann nach unb ber

93erg fd)lofj fich hinter ihnen fradjenb 51t.

£a§ ift bie Sage öon bem SNattenfänger öon Jameln, bie meit unb breit

auch m entfernten ©egenben nacherzählt rourbe unb bie öon SuliuS SEÖolf feljr

fd)ön in einem (EpoS behanbclt morben ift, fo bag fich me SBüfme beS mirffamen

StoffeS bemächtigt bat.

Daß unter ben hatten unb SRäufcn 9)2cnfd)cnfeelcn ju öerftehen finb, Ichren

öielc $olf$fagcn j. $3. bic üom hartherzigen 93ifchof §atto unb bem SKäufeturm.

9Jach einem S3ol!daberglaubcn mufe man einem oerftorbenen fiinbe ben 9J2unb

fd)licgcn, bamit nid)t bie Seele in ©eftalt einer roeifjen SOcauS entrinne, flucti

bcr beutfehe dichter 9iücfert h fl l m feinen ©ebichten eine Sage öon einem

Spielmann, bcr mit feiner ©eige atlc§ h'"^ fi<^ her3^c^ unb jum ^anjc

jmingt. liegt ihr unüertennbar bie SDh)tl)c öon bem gewaltigen SBoban,

bem Jotenmählcr, bem Sänger bc§ Sturmliebeö, 51t Ö)runbc, moju öieüeicht

nähere S3eranlafjung eine anfteefenbe töblichc firanfheit unter ben Stinbem gab.
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Sobatt (Cbin) nad) leerer Sluffaffung 91

Ja 3d)ir»eben ift e3 ber *Rad)tgeift unb fein §cer, in Dcorroegen bie Sl£garb=

xcz, bie bei ifjrem llmjugc £aumcllieber anftimmen, unb roer fotd)e SBeifen ge=

trat t)üt unb fingt, }d)afft, ba§ 2ttcnfd)en unb Siere, felbft $ifd)e, Stufte, $>äufer,

$:ane, ja fogar bie ©terne, in ben graufigen Zeigen gebogen merben.

SBoDan (Cbin) nndj Iberer «uffaffung.

Sünbri unb Slffi, bie SBinücr, ftanbcn gerüftct ben ftreitbarcn Söanbalcn

pgaufar. Steg ober fäu?d)tfd)aft foflte bie @d)la$t entfdjciben. „©ieb un3

3ieg, 4>ecrOnter" flehten, betenb unb opfernb, bie gürften ber Sknbalen ju

Soban. 3|nen roarb ber ©ötterfprud) : „Da3 gelb werben bie behaupten, meldte

cn frühen 2Horgen be» Kampftages juerft Por mein 9lngefid)t treten." 3bor unb

9jo bogegen, bie §er3ogc ber Sßiniler, gingen auf ben 9tat ifjrcr fingen 9J?utter

Pcnbara in ba3 Heiligtum grea§, SBobanä (£f)egenoffin, unb boten um ifjrcn

&Qaab. „23o!jlan*\ fprad) bie $Hmmel3fönigin, „lagt eure SSeiber, cf)c bering
graut, in Lüftung, mie Männer, bie |>aare um SSangen unb ®inn geklungen,

ctfrgentDärta al3 jmeite <Scrjlac^treir)c fid) aufftellen, fo mill icfj eud) 9hif)m Per;

laben.- £ie£erjoge traten nad) biefer SBcifung. 9I1§ nun bo£ erfte grülnrot am
tummel fid) crf)ob, roeeftc grea ben allroaltcnben $errfd)er unb beutete oftroärtS

n4 ber gerüfteten ©cfjar. „§a", fprad) ber öott Pcriuunbcrt, „roa§ finb ba3

nrr ümgbärtige Söaffenteute?" — „$aft bu ifjnen ben tarnen Pertief)en\ Per»

tffcte bie Königin, „jo fcfjaffe ifjnen audj (Sieg!" S)a gemannen bie SSiniter f)err^

Üjm Shiljm unb Riegen fortbin Sangobarben (richtiger Pon ben „^anjen").

Sie bie norbifdjen SDtytfjen, fo fdt>tlbcrt t)icr bie langobarbifdjc ben mödj*

tiga Soban aß ben ©ringer beS <Siege§. (Er erfct)eint aber überhaupt att

ieanenber, ®lücf unb $eil Pcrleifjenbcr ®ott. 3N 5« Gfjren mürben fd)on in

bäbnifdrjer Seit feftlic^c Spiele unb Muffige gefeiert, moüou fid) nod) im WolU*
glauben unb in ©ebräudjen öiete ©puren nadjroeifen laffen. 3n üielcn ©egenben

Hellte man nämlid) ben Kampf bc£ falfdjcn Obin, ber in ben fieben SBinter*

Monaten f)errfd)t, mit bem fjeilbringenben jommerlid)cn Dbin pantomimifd) bar

unb oerbanb bamit Opfer unb fröf)lid)c <2d)maufercicn. 2>ie§ erhielt fid) 3al)r*

Rimberte lang bis in bie neuere 3cit in ben ©ebräudjen bei ben SWaifeftcn.

Xa roarb ein 9tfaigraf ober SJcaifünig gemäht, gemürmlid) ber befte Säufer

ober Leiter im SBettrennen, an mannen Orten aud) berjenige, ben man attge*

nein für ben unbefctjoltenften Söurfdjcn t)ält. ©r ift grün gefleibet, mit TOaicn unb
Blumen gefctjmüdt. @r Perftccft fic^ im SBatbe; bie ^orfjngenb fuct)t unb finbet

«Im unb fü^rt ir)n r)oct) ju 9io& mit ftnttlidjem ©efolge unter SKufif unb Sauden
ta$ ba§ 23eicr)bilb ber ©emeinbe. 53ei bem barauffolgcnben ^0115 unb ©cfjmauS

^rf er fict) eine 3Jfailönigin märjlcn unb mirb fürftlict) bebient. %n anberen Orten
^:rb bie fittfamfte unb fleigigftc 3«"öfrau 5ur 9)?aifönigin gcmät)lt unb färjrt

mit bem HHaifimig in§ Dorf, moburd) bie S3ermä^Iung bc» fommerlidjen Obin
mit ber im grüfjling Perjüngten ©rbc angebeutet merben foU.

Xa^er fingt ber alte Xictjter £ognu Pom SD?ai

:

„Tiefer SJtonat ift ein Äuft, ben ber Gimmel giebt ber (?rbc,

Tan fic, jc^o eine ^rout, tünftig eine Butter werbe."
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92 CM«, ber ©Ütterüatcr, unb baS ©cfajledjt bcr Slfcn.

3n Schweben mar bcr Sftairitt üblich, ba [tritt ber mit 331umeu unb ©tüten

gefd)mücftc Üölumengraf gegen ben in $el$ gefüllten SBintcr unb fiegte nad>

einem burfeSfen $anbgemengc. $>ie SDcaifeftc mit bem üblichen 9)cairitt unb

ben 2Jcaigrafen werben übrigen^ aud) auf ben grühling^jonnengott ^onor unt>

bie if)m öermanbte grühlingSgöttin Oftara belogen.

Obin, ber gütige, wohltätige ©ott, ^ieg aud) norbifd) OSfa, b. i. Söunfd),

ein 23ort, ba§ mit SBonne nerwanbt ift. @r f
penbete alleS, wa8 ©lücf unb

SSonne bringt. $arum fogte man tum einem guten unb mohlgebilbeten Wien-

fd)en: „Gfr ift fo wofjlgethan, al§ t)ätte ilm ber SBunfcf) gemacht." Cbin gab

and) ben Schiffern günftigen gafjrminb, er wanbeltc auf bem SJccere, ftieg )u

ben §etben, feinen (Schüblingen, an 33orb unb befcr)rDic^tigtc ben ©türm burd)

fein mächtiges SSort. ©einen ©ünftlingen berliel) er oft Speer, Schwert unb

©rünne, wofür fie it)m ir)r Seben nad) einer 9teit)e oon 3at)ren Dcrhiefjcn.

Xenn nid)t umfonft gemährte er feine ©aben; er üerlangte Opfer, gewöhnlich

9toffe, aber aud) SJcenfchen. 3>af)er bluteten in feinem ^ciligtume nad) bcr

9?ieberlnge be§ $Baru3 bie gefangenen römifdjen Tribunen unb denturionen, unb

©ermanicu£ fanb, al£ er fpäter biä 5U bem Sdjlachtfelb üorbrang, Diele ^ferbc^

föpfc an 33äume geheftet, ©emöhnlid) mürben aber bie jum Opfer beftimmten

27cenfd)en aufgehängt, weshalb Dbin auch $ängegott (^jangattyr) rjicfe-

Cbln bei ©cirröö.

(Sbler erfd)eint ba§ SSefen be§ Gwtte3 in ben fpäteren SOhjthen. Qx Der

leir)t ©lücf, Oiufjm unb ßerrfcfyaft, er beruft bie tapferen, fiegr)aften Kämpfer
gen Söathatta, üermaifte KönigSfötmc erjie^t er felbft 31t Reiben, ©ine fchönc.

ber langobarbifdjen ähnliche SCRx>t^e crsäfjlt bie (£bba. 2Bir geben fie ^ter mit

Übergebung entfteücnbcr 3u? fl foe it)rem mutmafjlid) urfprünglid)cn 3nf)ftlt

König § r a u b u u g hatte jmei wohlgcftaltcte Knaben, © e i r r ö b unb 51 g n a 1

,

jener jehn, biefer acht 3ar)rc alt. £iefclben fuhren in einem 33oot hinauf aui

bie hohc ^ee » um Sifchc fangen. Slber ber SSinb fchmott junt Sturm un*>

trieb fie meit ab com Seftlanbe nach eincr cinfamen 3nfel, roo ba§ gah^au;
fcheiterte. Sie retteten fidt) glürflid) auf ben Straub unb fanben einen Kütten

=

bemohncr mit feinem SSeibc, bie fie mitlcibig in ihre 23ct)aufung aufnahmen.

2>ic grau pflegte ben Söinter über ben jüngern $gnar, ber 2ttann unterwic-

©eirröb in SBaffcnfpicl unb flugcm 9tat, unb beibe Kinber mürben mährenb
ber SBinterjcit grog unb ftarf, benn ifjre Pfleger maren Obin felbft unb feine

©hegenoffin grigg. 58cm ihnen erhielten fie auch bux grühlingSjeit ein gute*

gafjrjcug unb günftigen SBinb, bcr fie wohlbehalten jur heimatlichen Küfir

führte. Slber ©cirröb fprang juerft an3 Sanb unb rief, ba§ Soot in bie glu:

jurürfftogenb: „galjre tyn, ?lgnar, in böfer ©eifter ©eroatt." Xie aufgeregten

SSellen trugen, mie menn fie bem fnlfct)cn Knaben gehorchten, ben anberen in

ferne ©egenben. ©eirröb eilte fröhlich ber KönigSburg 3U, wo er feinen SBatrr

auf bem Sterbebette fanb. Gr warb fein (Srbc unb h>crrfcr)tc mächtig burcö

Staffen unb Sd)äfcc über unterworfene Golfer.

Obin unb grigg fafjcn einft auf §iibffialf, bie Sänber ber ftcrblid^cn

SDcenfchen unb ihre Ifyatcn übcrfd)auenb. „Siehft bu," fagte bcr allwaltcrtiv
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^nrfc^er, „roie ®eirröb, mein Pflegling, ftfniglicfycr (£f)ren fid) erfreut? Slgnar

«brr I)at fid} in ber grembe mit einem SHicfcnmcibe üerbunben unb lebt nun,

bfnno,cfef)rt , arm unb roenig geartet in ber itonigSburg feinet SörubcrS." —
.Xadj ift ©eirröb nur ein 9cicbring (9iicbrigbenfenber), <Sd)äfcc fammclnb

ebben ©äficn ftatt freunbfd)aftlid)er ©abe ^3cin bercitenb", üerfefote bic ffn*

iflibt (Göttin, 3)a gebadjte Müater, ben (Sinn unb baS Sfjun feinet 2icbling3

4 prüfen, ifyn $u erf)öf)en, roenn bic 9tebe falfd), if)n 511 [trafen, menn fte roaljr*

toft roäre. Qx 30g bafjer al3 SEHanberer auS fernem Sanbe nad) öeirröbö 33urg.

\rm iöreitfjut, tief in bic Stinte gebrüeft, befdjattete fein s2lngefid)t, ein blauer

üuintel uinroallte feine (Schultern. Der ftönig ober, burd) eine iöotfdjaft Don

origg »or einem fajlimmcn Sauberer gewarnt, licjj ben grcmbling greifen unb

»or feinen Ü)tid)tcrftuf)l führen.

C&in ortirficn >ii>ci feuern bei ©cirröb. ^eidjnuiifl eon Iii. vanc.

Auf alle gragen, bic man an ifm richtete, fagte bcrfclbc nur, er fycijje

^imnir, unb öerfdunäfjte c§, anberc 3(u8funft $u geben. DeSfjalb geriet ber

Sraig in ßom unb fjiefc ben trofcigcn SOcann auf einen (Stufjl jroifdjen jmei

ötueT fefjeln unb lieg ftt)üren bie ©lut unb meljren bie ^cin, iljn jur 9tebe ju

fingen. Sllfo faß ber ©aft acr)t 9?äd)te lang in bitterem $arm olme (Spcife

unb Jranf, unb bie fiofjc leefte fd)on am ©aume feineS SttfantclS. £od) reichte

tan Slgnar, ber Ausgeflogene, insgeheim ein ooUeä §orn, unb er leerte begierig

Sabetrunf jur Weige. Darauf fang er ein 2ieb, erft leifc unb lieblid), bann

lauter unb mächtiger, ba6 bie fallen ber 33urg ringsum ertönten, bafc braußen

bfll SWenfüjrn Spenge fid) Dcrfammclte, ben gemaltigen klangen $u lauften.
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94 Cbin, bcr ©öttcruatcr, unb bnS 05cfc^lcd)t bcr Slfcn.

(Er fang üon bcn Si^en bcr feligen ööttcr, bon 2öalf)aüa« Söonncn, r»on bcr

(Sfcr)e ?)ggbrafil, if)ren 53croofmcrn unb ifyrcn 2Bur$cln in ben liefen bcr SScItcii.

$ic §aü*c bebte, bie geften roanften, al« er roieber fang Don Dbin« Sfjatcn.

bafj ©unft ben föünig erhoben, bafj TOfjgunft ifm, bcr im 3Baf)nfinn trunfen

fei, bem Scfyrocrt preisgebe. „Sdjon fei)' iä) liegen", fpradj er, „meinem

Siebling« Sd)tr»crt, Don 33Iut erblichen. 9iun fietjft bu Dbin felbft. SDhdjc

bid) auf, menn bu magft!" Unb Örimnir erljob fid), bie Letten fielen bon

feinen $änben, bie glommen umfpielten fd)mcid)clnb fein ©emanb; er ftanb in

feiner Slfenfraft, ba« §aupt bon Ijimmlifdjem ©lan^e bcftraf)lt. öeirröb r)attc

anfangt ba« Saniert im Qoxnc fjalb gedurft ; jefct aber, mie er eilenb« bom

£od)fifc nieberfteigen rooÜtc, bcn OMt ju berföfmen, entglitt e« ber Sd)cibc,

unb er ftür$te ftraudjelnb hinein, bafj bie Glinge fein §er$blut tranf. 9?ad) ilun

r)errfcr)tc Slgnar, burd) Dbin« ©unft rufjmooll unb mäd)tig, über bie SBölfer

bc« 9teid)8. $>ie« ift ber 3nf)alt be« Siebe« ®rimni«mal in ber älteren (Ebba.

£bin al* «Ott ber $ict)tfunft unb ©cl*&cit.

Söon Dbin« 2Rad)t, 2Bci«t)cit unb 2Siffcn«brang berichten bie (Ebba unb

toicle ©falbenlieber, (Er 3iet)t ju Üttimir, bem meifen Soten, ber, am 33om

urroeltlicfyer (Erfenntni« fifccnb, täglich ba« Ijeiligc Söaffer trinft unb feine 23ei3-

t)eit meljrt. 2)er Sotc toerroeigert bcn $runf, roenn iljm nic^t bcr ®ott ba»

eine feiner klugen jum Sßfanbe berlciljt. Söalüater überläßt ilmt ba« Slugc,

um au« bcr $iefe bie (Erfenntni« aller $inge $u fdjöpfen, unb äftimir trinft

tjinfort au« Söalbatcr« $fanb täglich bie frtyftallene glut. 9hd) anberen Sin*

beutungen ift e« #eimbal« ©iaHarfyorn, momit ba« SSaffer gefdjöpft wirb.

33eibe ©über berroccfyfclt bie norbifdje £id)tung. Die ^caturmtjtfje, morau« fic

gcfloffen fmb, läjjt un« bcn ju ®runbe liegenben Sinn aljnen.

Sflimir, bermanbt mit bem lateinifd)en Memor, Meniini, bebeutet ©ebäc^t-

ni«, (Erinnerung, unb mar aud) bei bcn (Germanen befannt, mie bie anflingcn^

bcn tarnen Sflümling, ein glüfjcfyen im Dbcnmalb, unb ber SKummelfee im

Sdmjarjmalb, mo bie geenfinber meilcn, 5U bemeifen fdjeinen. 9Rimtr fc^öpft

bie Ijüdjftc (Erfenntni« au« bem Brunnen, benn au« bem SBaffer marb bie ©clt

geboren; bafycr rul)t aud) alle urroeltlidje ftunbe in ber ge^cimni«bollcn tflui.

2)a« 5(uge be« §immel«gottc« ift bie ©onne, meiere alle 2)inge erleuchtet unb

burdjbringt; ba§ anbere ift bcr ÜDionb, beffen ©picgclbilb au« bcr 2!icfc ^cr-

borblicft, bcr felbft unterge^enb in« SÜßccr Ijinabfinft. @r erfct)cint aua^ ate

fid)clförmigc« $orn, momit bcr Sote ben Xrunf bcr SSci«^cit fcf)üpft.

9iad) anberen ^icljtungcn marb SERimfr getötet, aber fein ^aupt, ba« nod)

am 93runncn mcilt, berfünbigt 2öci«fagungcn. W\t i()iu murmelt Dbin bin-

bcr ÜJütterbämmcrung gcl)eimni«üoll über Untergang unb (Erneuerung ber StMt.

«M»m, Crttn^rr ber Huntn. Unter bem ©olbl)clm ftanb cinft bcr öott auf

l)ol)cm öerge am (jeiligcn üöom unb erlernte üon SDümir« ^aupt roa^rc Stäbe,

alö er bie ^ugrunen ((^eiftrunen) erfanb. Söir ^aben üon ben SRuncn fd^on oben

bemerft, bafj fie uid)t eigentlid) al« (Scfjvift gebraud)t mürben, um bie ©ebanfen im

jjufammcnljangc nicbcv^ufdjrcibcn. Sic maren nur bic Stäbe in bcn norbifdjen

unb altgcrmanijdjcn Ti^tungcn, b. f). bic glcic^anlautcnbcn Söuc^ftabcn, tnclcfac
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i:e •Alliteration ober ben (Stabreim bilbeten, roic folcheS au3 einigen Überrefien,

y 8. Btod unb Stein, 9flann unb SDcauö, $Hnb unb $egel, erfichtlich ift. Sie

Türm bem ®ebachtni3 511 £ülfe fommen, roenn bie Sieber gelernt unb gefungen

mben. $a£ SSort „Sttunc" bebeutet eigentlich ©eheimniä unb ift mit bem
.
v
eutjchen SSorte raunen, in3 Dr)r flüftern, nahe bertoanbt. 2Ran glaubte, biefe

3en^a befäßen eine 3aubcrfraft, bie aber erft burd) ba§ abfingen be3 Siebe«

mtbunben unb in SBirfung gefefct roerbc. 2Kan modte bamit unbewußt bie

vuiberifd^e 2ttacf)t be$ ©efangeS unb ber 5ßoefte überhaupt auf ba§ menfcfjlichc

(fonüt bezeichnen, roeldje ja namentlich bie norbifdjen Kämpfer jur roilben

Sampfrout (SBerferferrout)
, jur SBerad)hrng ber Schmerlen unb be$ $obe£ be*

geijterte. 3)urdj ßenntniS ber Ütunen unb bcr fic belebcnben Sieber mar Obin
im Seftfce ber t)öd)ften 2Sei§r)eit. £>af)er feinrieb man it)m ba« #att>amal

eine Sammlung Don Sprachgebieten, in melden bie norbifdjen Sßölfer Diele

£cben^erfat)rungen, $lugheit3rcgeln unb mntl)ologifd)e Äenntniffe jufammen*

gcrrellt hatten. SSir laffen hier einige Sprühe al$ ^robe folgen:

XcS ÄuSgangS benfe, bcoor bu ctnTctjrft;

Sudje ju fidjern ben ©cg;
llnftdjcr ift, roo SSiberfadjcr

^cimlich, im §aufc t)altcn.

?tld beftc SBürbc bringe jur Steife

Reiflich ©iffen unb ©ei$t)eit;

$a§ ÖJolb in bcr grembc nicfjt allzeit frommt,

3n ^öten ift ftetS c3 nüfcc.

Sei früt) in ©eljre, nnllft bu ertuerben

3m ftürmifdjcn Streite bir $abe;
$em fchjäfrigcn ©olf fd)led)t gelingt bcr gang,
Xcm fäumtgen feiten ber Sieg.

$u fäfjrft Diel um jum falfd)en greunb,
9lud) menn er am ©ege toofmet;

Rum trauten greunb betritt ben Steg,

£b er aud) weitab toeilc.

3ft flein baä £ait3, bift bu £>err bod) barin,

©enn c3 eigen bir angehört :

^roei Riegen nur unb ein Xaa^ Don Stroth

3ft beffer, ald anbern Dertrau'n.

2*iet) ftirbt unb aud) bie greunbe jumal,

ßnblid) ftirbt man fclbft;

(*inä aber loeift id), baä immer bleibt:

£aä Urteil über ben loten.

Xurtt) Dtuncn Dermag Dbin alle Xinge ju befjcrrfchcn, alle« nach feinem

Sitten $u lenfen, burch fic hat er ÜKact)t über bie ganje Statur. (5r roeiß

'toenlteber, bie in Streit unb 3nnefpalt unb in allen Sorgen r)elfcn. Sie
Stumpfen bie SBaffcn be§ SBiberfachcrS, fprengen bie gcffcln beö elenben ©e*
imgenen, hemmen ben töblicfjen *ßfcil im glug, fcf)rcn bc$ gcinbcS 28affcn in

'ein eigenes öerj, fchlichten alSbalb ben Jpaber jomiger Reiben. 3ft auf bem
Silben 3)ieere ein gahr^eug in Wot, fo ftitlt bcr gcmaltige ©ort 2turm unb

ctröntung burch ieinen öcfancj unb lenft ba£ Sd)iff in ficfjcrn $ort.
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Singt er feine Räuber, fo $iel)en if)m befreunbetc Kämpfer ,}u .tmlfe, unb

er Tcljrt fjctl unb ftegreiet) auö ber blutigen Sd)lad)t. Sluf fein ©ebot erftetjt

ber Dom Strang crfrirfteSöiann unb lebt unb rebet, nric fonft er pflegte. @r mein

ein Sieb, ba£ üerlcil)t ben Slfen £raft, ben Hilfen ©cbeifjen, ifjm felbft immer
tjüfjere 2öeiöt)eit; ein anbereö gewinnt ilmt Ijolbjeligc 9#inne, ba§ bic £>er$en

i()m in Siebe ergeben finb. Slber fein lunligfteä, f)crrlid)fte§ Siieb fingt er

nidjt oor s3Kaib unb 9ttannc£roeib, fonbern allein oor ber £immeläfönigin,

wenn fic oertraut ifjm gefeilt ift. $>icrt)on fjanbelt ba§ berühmte „Shmenlicb

ObinS" in ber altern (Sbba. SWan rifcte bie 9iuncn auf be§ ©otteS <Sd)ilb,

auf feiner SHoffe £>ufc, auf beä £id)tergotte§ $ragt 3unge, auf bie filauen

bc$ 2£olfeS, auf ben Sdmabel be$ 9lbler£, auf ©lag, auf ©olb, auf SBein, auf

©ra§, auf CbtnS Speer, auf ©rani§, feinet ^ferbeS, ©ruft unb auf bic SRägcl

ber 9?orne. $amit bcl)errfd)t Dbin ba§ SM, 58inb, See, geucr, £er$ unb ©eift.

Dieben ber Sprud)roeigtjcit mar aud) Cbin burd) feine ftätfelmeiSljeit

berühmt. Stfir führen babon ein 93cifpiel an:

„58er finb btc ä»ei, bic $um Illing fahren,

Trci klugen fyabcn fic jufammen,
3cl)n güne unb einen Sdnocif bic beiben,

Unb reifen fo über 2anb."

Slntmort: *J)cr einäugige Cbin auf feinem ad)tfü§igen 9^oß Sleipnir.

Xa§ SBoban aud) bei ben (Germanen als runenfunbiger unb baburd) f)cil=

fräftiger ©Ott gebadjt rourbe, beroetft einer ber f,

sDierfcburgcr 3öubcrfprüdje\

bie ein glütflidjeä Cfjngcfäljr un§ erhalten t)at. SSir geben ilm in ber urfpriing*

lidjen Raffung unb in Überfeftung.

„
v
£l)ol cnbc ©oban ^l>ol unb SBoban

©uorun ji bol^e; gufjrcn ju 2Ha!bc;

Styl wart bemo ©albere* oolon $a roarb bem ©albcrS gof)lcn

3 in duoj birenfit. Sein ftufe uerrenfet.

2fm biguol cn Sintgunt, beiprarf) if)it Sintgunt
Sünna cra fuifter, Unb Sonne, ifyrc Sdnocftcr,

Il)u biguol en grena, Ta befprnd) il)n grena

©olla cra fuifter, Unb ©olla, Ujre Sduucftcr.

lfm biguol en SBoban, 3>a befprad) itm ©oban,
So t)c roola conba: 38ie er roo^l tonnte:

Sofc benrenfi, 8o bie ©cinrentung,

Sofe bluotrenfi, So bic ©lutrenlung,

Soje libircnti: So bic öliebrentung:

©cn ji bena, ©ein ju ©eine,

©luot &i bluoba, ©lut ©lutc,

Üib ji geliben ölieb ®liebcrn,

Sofc gclimiba fin. *!?Ud ob fic geleimt jeien.

^o(, ibentijd) mit halber, unb SBoban ritten in ben Söalb. Xa t>cr-

renftc ober brac^ Balberg ^ferb ein 53ein. Sintgunt, eine unbefannte ööttin.

unb it)re ^djiuefter Sonne üerfud)ten Oergcbeng bic Teilung burd) ^cfpre^en:

ebenfo greja unb ifjrc Sdjmcfter Jutta. (£rft bem Skfprcdjen unb ben 9hincn

Söobang gelang bie Teilung. Soldje gormein mürben bei uerrenften unb gc=

brorfjenen ©liebem angeraenbet, unb menn erfolglos, fo fdjob ber ©laubc bic

Sdjulb nic^t auf beu Sprudj, fonbern auf bic uuridjtigc Slnroenbung.
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CMnS Befug bei öuntob. Wadj qjwf. &. ©. ttngcll>arb, gcj. d. 5. «Ü. feilte.

Cbln tri öunlöb. Mrt *u »afttirubnir.

Üroajir, ein 9)?ann, ben Sljcn unb Spanen gemcinfcfyaftlid) erfdjaffen unb

mit ifjrem ©eifte beseelt fjatten, war burd) 2£ei3t)eit unb C^üte bei (Göttern unb

Äcnjd)cn beliebt. C^r $og, lefyrenb unb 28of)ltf)at jpcnbenb, burd) alle Sänber.

So er bihfam, ba mürben bie roilben Jjcibcnjcfyajten gebänbigt, bie ©itten ge*

liiert unb üerebclt. 9Jur ber Broerge mi6ge)d)affene$ Wejct)lcd)f, in ber (£rbe

na<fj§d)äfyen roüfylenb, fannte bie üiebc nkfjt, mar aber nad) äu>a[ir£ 2£ci£f)eit

gierig. 3 j a lar unb ©alar, ein ©ruberpaar biefe^ SolfcS, laben \l)n einft-

IÖ jum fcftlidjen 2Waf)le unb ermorbeten il)n tjeimlid) miti)ielcV2Bunben.

Itä ftrömenbe $Mut faßten fie in brei ©efäfje, ben feefiel Cbrorir ober

Cbre^rir (öeifterreger) unb bie <2d)alen Son (8üf)ne) unb 53obcn

Snbietung). «Sie tnijdjten ftouigjeim bnju, rooburd) ein ^Oiet cntftanb, ber

fe, bie baüon tranfen, bie $abe be£ ©cjauge* unb b*r beigeminnenben
^ebe Derlier). Ta bie arge Iljat ben Zwergen [obux^en Qetphtfl brachte,

Bägncr, »Öttenaßen., 3. .%ufl.- - kK\ VE.C
4
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98 Cbiu, bei ©ötterbater, unb baS ©cfd)lcd)t ber Äfen.

fo (üben ftc aud) beu reichen. liefen (Willing famt feinem SBeibe ju fid) ein

nnb führten erftern im ©oot mit fid) auf ben gifdjfang. Slber fie ftürjten

ba£ galjrjcug in bei* ©ranbung an emporftarrenben ftlippen um, baß er ex-

tranf, roäfjrenb fie felbft, be£ Sd)wimmen8 funbig, bn£ Schifflein wieber auf-

ridjtcten unb an3 2anb ruberten. 9118 fie ber SRicfin ba§ traurige ($efcf)icf

U)rc3 SDcanneS berichteten, meinte unb jammerte fie unb wollte fid) nid)t tröften

(äffen. £ie 3wergc boten if)r an, fie an bie unbeilbolle flippe $u fahren, wo
etwa ber L'eidmam angetrieben fei. 9118 fie aber au3 bem föaufc trat, ftür$te

©alar bon oben einen 9Kül)lftein auf iljr föaupt, baß aud) fie ben Xob fanb.

©on ben greoeltljaten tjörte Suttung, be§ örmorbeten 53ruber3fof)n, unb
mad)tc fid) auf jur SHad)e. (£r ergriff bie morberifd)en 3rocrgc unD wollte fie

gebunben auf einem entlegenen Seifen im SOieere bem ^ungertobe preisgeben.

Sie baten um (Snabc, inbem fie al£ ©uße bem jornigen Spanne jenen fbftlicfjen

SRet au£ ftwafirS ©lute bcrf)ießen. Solche ©uße nahm Suttung an; er brachte

bie brei ©cfäße mit bem Xranf in einen t)0^1cn ©erg, ber ifjm eigen war, unb
beftellte feine Xocfjtcr 05unlöb al£ öütcrin be§ wunberbaren 9)?ct£.

^Fajjrt nadj bem äegrißcrungstranlt. Cbin, ber ®ptt beS ©eifte£, erhielt

burd) feine Stäben $)ugin unb SHunin bon allen biefen fingen Äunbc. C£r bc-

fcljloß, ben ©egeifterungStranf fid) 511 berfdjaffen, wenn aud) mit eigener 9)?üf)c

unb 9?ot, bamit er nid)t im Schöße ber ©rbe, nid)t in ber (Semalt ber liefen

nutyloS bleibe, fonbern baß er (Wörter unb eblc SPccnfdjen labe, baß Söci^^eit

unb Xid)tung bie Söelt erfreue. 9118 fd)lid)ter tauberer 50g er gen 3^unt)cim.

(£r gelangte auf ein gelb, wo neun ungcfd)lad)tc ©efetlen §eu mähten. (£r erbot

fid), il)rc Seufen 3U jtt)ärfen, baß fie fdjneiben fotlten wie bie beften Sd)Wcrter.

£ic Scute waren baö wof)l aufrieben; er 30g einen Sdjleifftein r)erüor unb wefrte

unb fd)liff, unb al3 er bie Seufen jurütfgab, merften bic©urfd)en, baß bie Arbeit

biel beffer förbere al3 jubor. Sie begehrten ben trefflichen Stein felbft 51t befifcen.

9lber ber SSanberer warf ifm unter fie, unb fie rauften barum unb fdjlugen mit

ben Senfen brein, bi§ fie alle tot am ©oben lagen. Xer Söanbcrer fdjritt weiter

511 bem Jperrn be3 Ghttc3, bem Joten ©au gi, einem ©ruber Suttungä, wo er gaft-

ltd)c ^ufna^me fanb. s3lm s2tbcnb flagtc bcrSirt, baß feine &ned)te erfdjlagcn feien,

unb baß nun feine reirfjeßrntc nid)t cingctt)an werbe. Xa erbot fid) ©blwerf er

(©öSwirfer), wie fid) ber ©oft nannte, Dieunmännerarbcit ju Oerrichten, wenn
ihm jener einen $runf bon Suttung^ SDcct bcrfd)affc. „Si^illft bu mir treulid)

Dienen", fagte ber Jote, »fo will ich berfudjen, ob id) bein (belüfte befriebigen

fann; bod) bcrhchlc ich bir nid)t, baß mein ©ruber mit bem Oktränfc geizig ift."

©olwcrter begnügte fid) mit biefer 3"fo9e unb tljat alle Söcrfc ben Sommer
binburd), wie fonft bie neun ^ncd)te. ^m Söinter fuhr baher ©augi mit ihm
ju feinem ©ruber unb trug gc,yemcnb ben ©ertrag unb bie ©itte bor. 9lber

Suttung berfetue, ber ocrlaufcnc Oiejcllc jolle nid)t einen Kröpfen bon bent

0)ctränf erhalten, unb wic8 ben Gräften furjwcg bie Ztyiixc.

„2lMr muffen nun 2ift oerfuchen", jagte ber ÜHanbcrer, „benn ich will

unb muß bon bem Gebräu foften unb id) fenne ber fünfte maud)crlci, bie

mir etwa ba^u oerbclfen. .vier ift ber ©erg, in beffen Sd)oß ber SWet ber=

borgen ift, unb hier ift mein guter ©ol)rer Statt, ber lcid)t bura) bie l)ärtcfte
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Cbin bei ©unlöb. 99

Jclfeniponb bringt. 9?imm tfjtt unb fcfjaffc bamit eine Öffnung, fei fie aud)

nod) fo fdjmal." Ter Jote bohrte riiftig barauf lo§. Valb meinte er, bie

Sanb fei burcfjbrodjen ; allein Völroerfer blicö hinein, unb bie (Späne flogen

nad) außen; bod) nad) bem feiten Verfud) flogen fie nad) innen, unb 23öU

toerfer fdjlüpfte in Söurmgcftalt fo eilenb£ buref) bie Cffnung, baß ifm ber

mrfifcfye Vaugi, ber mit bem Vofrrer nadjftiefj, nicfjt treffen tonnte.

Irinnen ftanb nun ber Äff, bom Stcrnenmantel umroattt, in göttlicher

Sdjöntjeit bor ®unlöb, ber blüfyenbcn Jungfrau. Unb fie neigte fid) ifnn freunb*

lid) ju, al£ er Verberge unb brei 3"ge bon bem begeiftemben Xranf begehrte,

lifo roeilte er brei Sage in ber frt)ftallenen 33el)aufung unb tr)at brei 3uge bon

bem 3Ket, womit er Cbrörir, Son unb Voben leerte. Trunfen roarb er unb

übertrunfen bon Siebe, SOiet unb ^oefic. T)ann nafym er Wblcrgcftalt an unb

flog mit tönenben Sdnoingen Ijinauf ^u ber ®ötterf)öb,c; glcidjroic ber ©falbe,

oon Siebe, Söein unb Vegeifterung feiig, im tönenben Siebe ju ben 2öof)nungen

ber Unftcrblid)en fid) auffcfyroingt.— 3m „$)amamal" ber älteren (£bba Reifet e§:

„lex Skrgeffcnfieit 9?eil)cr übcrrauidjt Welage
Unb fticf)lt bie Winnung.
Tee 93ogcl3 Wefieber befing aud) mid)

3n ©unlöbö $>au$ unb ©»ebege.

Trunfen toarb id) unb übertrunten

3n bcS fd)lauen ftialard Jveljen.

Trunf mag frommen, Nenn man ungetrübt

3td) ben Sinn beroafjrt."

Slfmlid) raubt nad) inbifdjen 9J?i)tf)en ber ©Ott 3 llora ben im 2$olfcn^

berge gefeffeltcn 9)?et unb bringt il)n in S^l^ngcftalt $u ben Sterblichen.

Slbcr Suttung börte ben J$lügclfd)lag unb erfannte ben Räuber feine* $ute£.

Irr tjatte fein Slblerfleib jur £>anb, warf e§ um bie (Schultern unb fdjroang fid)

\o fräftig bem 3tfen nad), baft er ifm faft erreichte. Tie Götter blirften mit

Sorgen auf bie roilbe Verfolgung. Sie ftcllten Schalen in ben Vurgring auf,

um baä fÖftlicf)e Sfajj ju empfangen. 2ll§ aber Cbin mit Süiüfje im ^eiligen Sd)irmc

Don 3l£garb angelangt mar, träufelte er ben SDiet reid)lid) in bie ®cfäfjc.

(Dbrärir. Seitbem fpenbet 9Uloatcr ben föimmlifdjen öon bem Tranf ber

^egeifterung unb gönnt aud) fterblid)en 9)?enfd)cn Tropfen bon Obrörir, roenn

fie ben Veruf in fid) füllen, Don ben Tfjatcn ber GHHtcr unb irbifd)en gelben

\um .fllange ber föarfe ju fingen. Jn £*uing (Teutoburger S&alb) ftrömt bie

Saga, bereinigt fid) mit beut VuUerboro unb üerfinft bann in bie (£rbe

<2öftüabcf, b. i. Sinfebad)). SiMc bort S&oban unb Saga oiclleicfjt fd)on im

©tauben unferer Väter bie frt)ftaHcnc glut ber ®cfrf)id)te au* golbenen Vccfyern

tränten, fo quillt ber Traut ber Vegciftming ben Xidjtern, „bic mit füficm

Sof)llaut bewegen bic Vruft unb mit göttlid) erhabenen Setjren."

Turd) ben Trunf au* SOitmir* Vorn unb Cbrörir bcfafrCbtn SSMffenfd)aft

oon allen urmcltlidjen, gegenmärtigen unb juffinfttgen Xingcn. (£t bcfd)loft

bühcr, fia^ mit 2Baf tlirubnir, bem meifeften Jotcn, im SinUtfampfc ju oer=

iua^en, menn auc^ ba« Joauot jum ^fanbe gefegt merben foütc. Tic beforgte S^igg
toiberriet ben gcfäl)rlid)cu Wang; er mad)tc fid) aber füljnen SOZutcÖ auf benScg.

7*
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100 * Cbin, bcr ööttcrtwtcr, unb baS (v>c|$Icd)t bcr «jcn.

5Ü3 armer, unfdjeinbarer Sauberer trat er unter bem tarnen ($angraber
(®angmalter) in be§ SHiefcn §alle. 51uf ber Schwelle ftefjcnb fagte er: „3rf)

fjcifte ®angraber, bin gegangen weite Söcge unb nun ber Bewirtung gewärtig

unb be§ 28ettftrcit§ in fluger SHebe.". 3l)m antwortete 28aftf)rubnir: „Sas
fteigft bu nidjt oon ber Sdjmelle, Sifc ju nehmen im Saale V $>u fefjrft nimmer
tjeim, fo bu nict)t burd) weife 9iebe mid) überminbeft. gilt 511 werben £aupt
um §aupt; öcrfud)c benn Oon ber Schwelle f)er bein QHücf."

(£r fragt nun ben ©aft nad) ben Ütoffen, bie ben £ag unb bie 9Jad)t am
§immel f)erauffüf)ren, nad) bem Stoffe, ber $l3garb üon 3ötunl)eim trennt, unb

nad) bem gelbe, wo bie lefctc Sd)lad)t einft gefdjlagen werben fott. 2113 ®ang=
raber feine SBiffenfrfjaft bon allen biefen fingen bewährt f)at, bietet ber Sotc

ifmt einen Si£ neben fid) an unb beantwortet nun jeinerfeitö bc£ (Saftes fragen,

üon Wannen (£rbc unb Überfjimmel iljrcn Urfprung nahmen, wie bie (Götter

entftanben, wie 9Jiörber bon ben weifen Söanen 5U tljnen fam, wa$ bie ©inserier

fd>affen in ObinS föalle, woljer bie dornen ftammen, wer nad) bem SBeltbranb

einft über ba§ (£rbe ber Slfen walten unb wie baö @nbe be§ ®i>ttcroater§ fein

werbe. 9Jad) Beantwortung biefer gragen ftcltte ber öaft bie lefcte Aufgabe:

„3Mcl erfuhr id), t>iel oerfudjt' id), befrug bcr SBefen toicle;

3Sa$ jagte Cbin bem (Solm inS Cljr, beoor er bie Sdjciter beftieg?"

2>en QftötterDater an biefer grage erfennenb, rief bcr überwunbene 3ote:

JEBet lann toerfünben, roa8 einft im Urbcginn
$u leife fagteft bem 6olm inS C^r!

Sdjirtfal f)ab' id) mir felbft bcfd)tt>orcn,

2)er Mfcn 9ht8gang melbcnb,

$a id) ben SBettftrcit mit Cbin magte.

$u blcibft, SWüatcr, ber SBcifcftc immer."

$er $id)ter jdjweigt barüber, ob ber ©ieger baä&aupt be§ Überwunbenen

forberte. 2lud) ba$ SBort, ba8 Cbin bem Sof)ne in« Cljr flüfterte, bcoor er ju

£>el fufyr, fprid)t er nidjt au3; aber ber 3ufammenlmng läfet erraten, baß e$

ba§ Sßort ber Slufcrftcfjung , ba$ Söort be$ fjöfjern, feiigen Sebent war, $u

welkem SBalber, ber Öott be§ C4uten, wiebergeboren werbe, wenn au3 ber

$f<f)e ber bergangenen fünbigen SBelt eine neue, geläuterte Ijerborgefje.

Cbtnö ttiinrnlieb.

„3d) tt>ei&
M

,
jagt Obin, „bafc icf) r)ing am SBaumc ber Seit neun lange

9?äd)te, öom Speer oerwnnbet, bem Obin geweift, id) felbcr mir felbft. Slm
$3anme f)ing ic^, beä SBurjel feiner fennt. 9Ran bot mir nid)t 59rot noc^ Xranf.

3)a, in bie liefe fpäfjcnb, empfing tc§ Suiten unb fanf oom 93aume nieber.

5Öom $lf)n, bem Urriefen, lernt' ia^ ber Sieber neun unb trinfenb ben 9Rct auS

ObrörirÖ ©orn gewann id) C^eftalt unb üöilbung unb begann ju benten. SSort

auS bem SBort »erlief) mir ba£ SBort; Scrf au§ bem 93crf Oerlie^ mir bae

SBcrf. — 9iunen follft bu pnben, 0 9)?enfd)cnfinb, 9iarftäbc, mä^tige Stäbe,

bie (Götter fd)ufen unb bie bcr allmaltcnbe öerrfdjer cingefeb^nitten ^at. ©t

fc^nitt fie ein 3ur föidjtfdjnur ben Golfern, bann entwid) er bortbin, Oon wannen
er wieberfebrt."
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So lautet bie rätfelf)afteftc unb tieffinnigfte Xidjtung bcr Gbba. 2Bir

mollen bie Stillegung, nad) 5Jcannf)arbt unb norbifdjer 3orfd)ung berfudjen.

Xer finnenbe WotteSgeift — e§ ift Cbin — fdjmebt am Söeltbaum auger«

mtüid) über ber 5citlia>materieüen Söelt. (Sr bücft nieber in bie liefen ber

cdjopfung unb fud)t Runen, b. f). bie Eigenart, bie SBcjentjeit ber Xinge ju

erforfdjen. ©r leibet ^ein: bom Speer bermunbet, or)ne ©rot unb Iran! neun

lange 9Jäct)re. Xenn jebe Geburt bringt Sdjmera unb bebarf ber Seit, um ju

reifen. 28ic er bie SHunen erfennt unb erfaßt, finft er t)erab, er ficf) felbft

\um Cpfer bringenb. Xer Weift taudjt in bie unbefeelte Materie, mirb inner«

roeltlidj, roädjft unb gebeizt im cnblofen Seben burd) ba$ Sebcn, 28ort au£ bem
Sort unb 28erf au3 bem 95>erf. £r burdjbringt unb befjerrjdjt bie SBett, ba

er aller Xinge eigcnfte s3lrt erfannt tjat. (£r bet>errfcr)t fie burd) Sieber, meldjc

bie Ohmen lebenbig, jaubcrfräftig machen; benn neun £>auptlieber t)at er bon

ben urmeltlidjen liefen erlernt unb rjat bon WunlöbS SSunbermet getrunfen.

§i ift mieber bie Sprache be3 WefangeS, mcld)e, mie in ber rjeflenifdjen Xiä>
rung bon Crpfjeuö, nicfjt bloß ba$ menfd)lid)e Wcmüt, fonbern aud) leblofc,

unbefeeltc Xinge bewegt. Xie SKunen tmt er, ben 9Jcenfd)en jur 9tid)tfd)nur, als

gefefelicfje Crbnung eingefd)nitten; aber ba ber Weift bornefjmlid) int ÜRenfdjen

lebenbig ift, fo l)at aud) er Kenntnis bon ben tarnen unb nimmt, roenn aud)

befajränft, an ber §errfd)aft teil. Söcnn biefe Xeutung ben Sinn ber 9)ci)tf)e

ridjrig erfaßt t)at, fo möchte man foft ber alten Severin eine 9lt)nung bon ber

Snrroicflung be$ 9J(enfd)engeifte§ jufdjreiben, bie fid) in ber Wcgenmart immer
me^r erfüllt. Xenn je merjr ber Weift bie Brunen, bie SBefcnfjeit ber Xinge

erfennt, befto mer)r burdjbringt, lenft unb bef)errfd)t er fie; nur roenbet er, um
iljre Gräfte ju entbinben unb fid) bienftbar ju machen, nid)t Sieber an, fonbem
bie ftatftäbe, bie mädtfigen Stäbe ber 2öiffenfd)aft. Unmillrurlid) mirb man
an Itt$fprüd}e ber fjeiligen Schrift erinnert: „3nt Anfang mar ba£ Söort, unb

bös ©ort mar bei Wort, unb Wott mar baä ©ort. Xa$ ©ort marb Steifet)

unb rootjuete unter un§, unb mir faljen feine ^>errlicr)fcit, eine §errlid)feit als

bc* eingeborenen SotmeS bom SBater, boller Wnab' unb ©arjrfjeit." Unb menn
bie norbifcfjc Wtjttje bon Cbin fagt: „(Sr enttoid) borten, oon mannen er mieber«

tetjrt-, fo gemafmt biefeS rätfelljafte ©ort an bie SHebe be£ SDcenfdjenforjncS:

,5a) gel)c sumS3ater, aber id) fomme mieber ju eud)." — (£3 ift mafjridjeinlid),

baß bie norbifd)cn ©falben &unbe bon d)riftlicr)en 3been erhielten unb fie nad)

itjrer ureigenen Seife auSbilbcten unb auf Cbin übertrugen. Huf irjren ©ifinger*

lügen famen bie norbifdjen Kämpfer oft genug in d)riftlid)c Sauber, mo fie nid)t

bloB ©eure tjolten, fonbem bielleid)t aud) rnandje mertbolle geiftige Wüter ein=

jammelten. Cbin mürbe nun Siaoater in 2öaf)rf)cit, begabt mit 2Beiör)ctt unb

Mmacljt über aüe Xinge ber materiellen Söelt, ber, fid) felbft aufopfernb, fid)

in fte berfenft Ijat, um bie geiftige Schöpfung ju bollenben.

Cbin, »atcr bcr »fett. £Dinö 9tad)tommen.

Xer r)öd)fte Wott erfct)eint nad) ben julc^t angeführten Xid)tungen nid)t

bloß aß «ef)errfd)cr ber ©clt unb SJater aüer göttlichen SBefen, bie bor feiner

foiaieinung mel)r unb met)r in eine fet)r untergeorbnete Stellung jurütfrctjrreu.
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102 Cbin, ber GDÖttcrüatcr, unb baä ©cfd)lecf)t bcr Stjen.

Sludt) Könige unb §elbengefd)led)ter leiteten üon ilnu iljren Urfprung fycr, nament-

lief) bie Röntge ber $lngelfad)fen, ber granfen, fomie bie $kl)errfd)er üon £äne=
marf, 9cormegcn unb Sd)ioeben. 9cad) ber (Sbba ^atte Obin bret Söfmc: 28eg =

begg, bcr €ftfad)fen, SBelbegg (halber ober^fjol), ber 2öeftfad)fen (äöeftfalen),

S i g i , ber granfenlanb erhielt, unb bret anbere :Sfiölb,Sämingunb?)na,nM,
benen er Sänemarf, Norwegen unb ©daneben jutetlte. 23ou Sigi leiten anbere

Sagen ben 28al3, Siegmunb unb ben 9?iflungenf)elben Sigurb ab, üon 33el=

begg ben Söranb unb £>cingeft ober ftengift, £orfa unb Snnpbager. Sie angeU

fäd)fifd)en (Stammtafeln leiten üon $oben (Söoban) unb grealaf (grena) fiebeu

Söfme fjer, bie Stifter ber angelfädjftfdjen Königreiche. Anbere nehmen aud)

f)ier nur brei Sölme an, bie mit ben norbifdjen annäfjernb übereinftimmen.

Sie Sluffaffung öon bem ©ötterüater, alö bem bie gan$e Dcatur burd}=

bringenben unb bcfeelenben ®eift, mar nur ba§ Eigentum tieffinniger Senfer

;

im ©emufetfein be§ SJolfeS lebte er fort al£ Sturm* unb Sd)lad)tengott, bei

bie gefallenen gelben in feine SBalljalla aufnahm. Snbeffen fam boä) biefer

(Glaube unter bem SBaffenflirren unb bei bem roilben KriegSlcbcn überhaupt

mel)r unb mef)r in Verfall, wie aud) im römifd)en Södtreid) jur Seit bcr Kaifer

unb fdjon früher bie alten ©öttcr it)re Geltung üerloren. 9)fan bejog bie 9)it)t^en

nad) bem Vorgänge beS ®ried)en ©uljemeroS auf menfdjlidje Sfjaten unb ^er=

fönlid)feiten, ober man beutete fie attegorifet), ober man marf füljn allen (Glauben

über Söorb, man ftieg ben Stjron ber ©ottfjeit um, ju bem fonft ber l)ülf*=

bebürftige SKenfd) $mnb unb £>er$ flefjenb emportjebt. ,,3d) glaube an mid)

unb an mein gutes Sa^mert", fagte ein üeroegener Sittng, als ifm bcr König

nad) feinem (Glauben fragte. ,,3d) glaube aud) an biet), König", fut)r er fort,

„roenu bu mir reic^lid) Solb &at)lft."

Saft bie Skrefjrung ber alten (Götter aud) bei ben Sfalben ntdjt metjr

feft ftanb, baä bemeifen üiele mt)tl)ifd)e Sichtungen, in meldjen fie fcineSroegä

rül)mlia)e Sollen fpielcn. So bewarb fid) Dbin um bie $unft einer fd)önen

9Jcaib. Sie üerfprad), feiner am Slbenb 5U roarten; als er aber fid) einftellte,

fanb er baä §au§ üoll rüftiger ©äfte unb entging mit 2Rüf)e ben if)m ju=

gebadeten prügeln unb SSunben.

Diact) ber tydtyxn ^uffaffung ift Cbin Söater ber Öötter unb Sflcnfcfjen;

biefe ^at er gefRaffen, jene finb feine mittelbaren unb unmittelbaren 9?ad)*

fommen. ©r erjeugt mit Jörb ((£rbe) ben ftarfen Styor, ben SBater be£

Sttagni unb SKobi (Kraft unb SÖcut), mit grigg ben Söalber unb ©ober,
mit Üiinba ben SBali, ber Stoibers SHächcr marb, mit neun 3Rürtern ben

gef)etmni§üollen 23äd)ter Jpeimbai. $lud) ber 2)id)tergott 93ragi, ber Götter*

böte ^ermober, ber füf)ne Üöogenfa^ü^e Uller unb felbft ber ^immel^gott

^^r, ber fonft bie t)oa}ftc S3eret)rung genog, merben al§ Sö^ne 5lllüaterö an=

geführt, ©nblia) erfd)eincn i^m ftammücnoanbt gorfeti, ber So^n halber«,

unb Söibar, ber cinft in bcr neuen Söelt ber ^eiligfeit unb Unfdjulb l)errja)cn

foH. So ift er ber 93ater bcr 5lfen. Sagegen finb £önir, bcr ben gefdjaffenen

9)(enfd)en Sinn unb Sebcn, unb 2ofe
f
ber iljnen 331ut unb blüf)enbe3 5lntli^

oerlieb, Obtnö Sörüber ober (^enoffen in urmeltliä)er 3^it unb fie genoffen

gleich, il)m göttlicher 2?erct)rung.
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CbinS 9Jad)fommcn. 103

(rinem anbcren (^öttergefd)led)t, bem bcr Spanen, gehören ber mächtige

tfiörber, fein licf)tcr Sotm Breuer feine lodjtcr gretya an, bic al«

PKijel nad) Slsgarb famen unb unter bic Slfcn aufgenommen mürben.

Icr Sd)nnmclrciter. »Jeidjnunfl ton Momab vmniict).

©oban, ber aÜroaltenbe (lottertbnig , lebte nod) in bcr lirinncrung ber

gfrmamfcfyen unb ffanbinaüifcfyen Golfer fort, alä fd)on lange fein Xienft burd)

bic$rebigt öom Mreuje oerbrängt mar. ?ln bie i'cgcnbc Dom (£r$cngel SOiidjael

fnüpfte fidj ber alte ÖHauue. £er Crngcl, ber mit bem flammcnbeu 3d)mertc

bie Sparen bes Slbgrunbc« niebermarf, trat an bic 2tcllc bc* fiegreidicn Oknte*

•
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104 Cbin, bcr ©üttcrtmtcr, unb bad ©cfd)lcd)t bcr ?lfcn.

3^m errichtete man an bcr ©teile bcr Heiligtümer SöobanS ilirc^en unb SUtäre.

unb tapfere Kämpfer öerlangten if>n bei ber laufe 511m Spaten unb <Sd)ufc
patron. Slm SDiichaclStag, ba man einft bem fegnenben C^ott (Srnteopfcr brachte,

mürben unb merben nod) jc|>t Sarnaujereien unb Umjügc abgehalten. v>n äfm-
lict)cr ©eife trat an 2Boban§ Stelle ber heilige SOiartin, ein StriegSmann nad)
ber Segcnbc, bcr einft bem §cilanb im s-öcttlergemanbc ein Stücf üon feinem
Hantel ücrabrcicf)tc. 3n $ari£ mürbe bcr 9D?antcl (Cappa, b. h- Hantel mit

&apujc) in einem 3ktbaufe aufbcroafjrt, mclcheä be^r)alb ben 9kmcn ÄapcLc
erhielt. Gr mcf)tc ben SDJeromingern, al§ ficgoerfünbenbeS 3f^cn, borauä in

bic Scf)fatf)t. 3" Gbrcn be§ .^eiligen, ober eigentlich Söoban*, fpeift man am
SWartinStag eine &an&, ober c3 5iel)t ein luftiger 33urfd)c, auf einem ©dummel
rcitenb, gefolgt toon 3ung w«b Sllt, burch baS lorf unb teilt Gipfel, 53irncn

unb 9?üffc, gclcgentüd) aud) Schlage au§. 9113 Sd)immclreitcr hält auch ^cr

heilige 9iifola£ (Claesvaer) jur SSeilntachtSjeit feinen Um^ug, mie in heibnifc^cr

3cit bcr ®ott jur 3cit bcr 2Öintcrjonnenmenbc. 5ki manchen 33olf3fcftcn in

(£nglanb treten fogar SSoban unb fein 3£eib Srigga unter biefen tarnen auf,

ein $kroci$, mie tief bcr (Glaube an ben öott im SBolfc begrünbet mar.

Xaöfclbc bezeugt auch bie Benennung be£ nierten SöochcntagS SiJobanStag,

im 9?ieberbeutfd)en t)eutc noch GhmStag au§ ®oban*bag, im (£nglijdjcn 2£cb*

neSbatt, unb ebenfo beziehen fid) barauf oielc €rt»namcn, mie ®obe§bcrg, eine

Burgruine auf bem linfeu 9tf)einufer, bem Sicbengcbtrge gegenüber, ehemals
©ubcneSbcrg unb SSobaneSberg genannt, bcSglctdjcn C^uben^berg in Reffen,

nach a^cu Urfunbcn SöuobeneSbcrg. $$11 Sd)lc$mig finbet fich Söoen&lag,

b. i. 2öoban3l)ügel, unb $obcne$bearg gießen im Slngelfächftfdjcn mehrere
SBcrge, mo einft bem Wottc geopfert mürbe.

3n Srieölanb fmt man gleichfalls noch niclc Sofalitäten, bie an ben

23oban3bienft erinnern; benn bafelbft t)tclt baS SBolf beharrlich an bem alten

(Glauben feft. Xcx friefifche £>erjog SHabbob hatte fich fd)on 8ur Annahme bcr

laufe bereitroillig gejeigt; ba fragte er noch, mo feine Vorfahren feien, unb
alö er erfuhr, jic feien in ber £ölle, mollte er lieber mit ihnen bei SBoban

öcrfammclt fein, als mit bem gemeinen (£t)riftenuolf im $>immcl. 9?ad) ber

^egenbe aber erfdjicn ihm, ba er fid) 5ur laufe bereitete, ein 3)iann in fric-

gcrifcher Lüftung, ber ihm SöobanS golbblinfcnbe ©Öle unb ben für ihn gc-

fd)iuücften Sift geigte, unb ihn mamte, oon bem alten ®ottc abjuroeichen. Xer
£iafonu3, ber bie (rrfd)cinung gleid)fallS erbliche, machte barüber ba$ 3cidjcn

beS ftrcujcS, unb fogleid) üermanbelte fich a^e6 inSNoor unb cfelljaften Sumpf.
Snbcfjcn mujj bcr £>er5og baburd) nicht abgefchrerft morben fein, benn er blieb

bis an feinen lob 719 bem (Glauben bcr SBäter getreu unb ücrfolgtc bie (Triften.

?(ud) in bat)rifd)cn Sagen tritt ber alte Sturmgott balb in anmutiger, balb

in fchrccfenerrcgcnber Wcftalt auf. So roeiß man an manchen Crten 5U be=

richten, mic er fich m ^ c&e c"icr tjolbfeltgcn Mohlcrstochtcr $ugcfeüte.

üilt, fo biefj bie fchönc StRaib, las emfig Örbbecren im 2£alb. §US bie

^Ibenbglocfen im £orfe läuteten, fe^te fie fich mübe an eine Duelle unter einer

hochftämmigen 53ud)c. Sic bliefte träumerifd) in baö ocrglüljenbc Slbcnbrot;

ba trabte ein ftattlichcr Weiter burd) ben 2Öalb unb hielt oor it>r an.
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©in glän$enoer föclm bebccftc fein Jpaupt, ein mit golbenen Sternen befäeter

Äantel umwallte feine mächtigen Sdjultern. (£r fragte fie nad) tarnen nnb £>er=

haut, unb al£ er borte, bafe fie mübe nnb bie Däterlidjc ^ütte weit entfernt fei, tjob

fT fie leicfyt, al^ ob fie ein ftinb märe, 511 fid) auf feinen fofjljdjwarjen Wappen,

fort ging ber 9iitt wie im glug, fobafe fie im 9?u an bc3 &of)ler£ 33e*

banfung waren. Xer nafjm ben fpäten öaft bieber unb freunblid) auf unb

teilte mit ifym fein ^Ibenbbrot unb feinen Sabctrunf. XaS fräftige Söier in bem

ttruge naf)m aber fein (£nbe, mieoiel bie 3ed)cr aud) tranfen, unb bem Äöljler

rr»arb e3 ganj fröfjlid) ju SÖiute; er fing an ju fingen ernfte unb fyeiterc Sieber;

bann erfyob aud) ber ©aft feine Stimme unb fang balb gewaltig üon ftampf

unb Sieg, ba{j baS Jpauä erbröfmte, balb fanft unb lieblid) üon Siebe*glut unb

iiiebe«glücf , unb fdjlofj mit ben ©orten: „!Jd) fefjre, Siebfte, $u bir jurütf."

SRitternadjt mar fjerbeigefommen, unb man begab fid) jut $ulje. 5116 Sili am
iüorgen erwadjte, mar ber ®aft jdjon aufgebrochen ; aber fie Ijörte nod) au£ ber

irerne bie Söorte „Jd) fefjre, Siebfte, 511 bir jurürf** unb fie gruben fid) if)r in£

Öcr$, bajj fie ben grembling nidjt mieber üergeffen fonnte. Sie träumte an

ber uucllc, wo fie tfm juerft crblidt tjatte, ben Xraum üon Siebeäglütf.

Xage unb SDionbe oergingen; ber fterbft fam fjerbei. Sil* fie einftmalö

toieber an ber Cucüe unter bem 33ud)baum weilte, ba fjörtc fie au£ ber gerne

fein Sieb, unb balb ftanb er bor it)r unb geleitete fie jur üäterlidjen ©etjaufung.

2a warb wieber gcplaubcrt, gefungen unb aud) ge5ed)t, otjne bafj ber förug leer

nmrbe. Xcr grembling blieb mehrere Xage unb t>iett redit etjrbarlid) bei bem

Roller um bie Jpanb feiner Xodjter an. Xer fagte nict)t nein, unb it)r Jperj

iagte aud) nid)t nein; bafjer warb bie Verlobung gefeiert. Xod) wollte ber

grembling erft am Xage ber $pod)jeit feinen 9iamen nennen, unb bie follte in

ben 3roölften (jmifdjen ©eifjnadjten unb bem XrcifönigStag) gefeiert werben,

(rr reifte abermals fort unb lieft bie einfame ©raut fid) fernen unb ^ärmen.

liublid) fam bie feftgefefcte 3^it unb ant Sülücfterabenb aud) ber öaft mit jafyl*

reifem (befolge, unb er war anjufefjcn wie ein Slönig unter feinen Gittern

unbßbeln. Speifeüorräte, gäffer föftlic^en Söeins^ würben berbeigebradjt; &öd)e,

speifemeifter unb 9ftunbfd)cnfen fanben fid) ein unb felbft Sd)mudmäbd)en,

roeld)e ber SBraut ®ewänber üon Silberftoff anlegten unb fie mit golbenen

Spangen, ^Hingen unb funfelnbem ©efdjmeibe putyten. Xie bitter unb knappen

gelten Söaffenfpiele, bann folgte am Slbenb ba3 ©anfett, bis fid) ba§ 93raut*

paar in bie feftlid) r)ergertct)tete Cammer $urütf$og. Um 2Ritternad)t aber

brad) ein entfefclidjeS Sturmwetter lo§; ber SBinb tjeulte, ber Xonner rollte,

bie (frbe bebte, auä bem ßöf)lerf)aufe fd)lugen glammen, wie 99lifce, unb auö

bem glühroten Schein er^ob fid) auf feinem Etappen ber ^Bräutigam mit ber

Örout unb jagte t)od) über ben ©aumWipfeln bc£ halbes» in bie weite gerne.

9?od) oft r>at man feitbem bie ftüt)fer£tod)ter an ber Cueüe unter ber 33u(^e

gefet)en, ba fingt fie flagenb ba§ Sieb bon ber Söieberfefjr be$ fiiebften; oft

aud) get)t fie im {Überweisen ^ewanbe bei $ollmonbfd)ein burc^ ben SSalb

unb trägt ein föhrbdjen mit (Abbeeren. Qux Seit ber Söintcrfonnenwenbe aber

brouft ber wilbe Jäger mit feinen Sd)aren burd) bie Suft, unb bann l)ält er bie

fdjöne 33raut bor fid) auf bem iHoft, unb i^r weißet Öewanb flattert im Söinbe.
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oulio. bic Okjd)mcit>cbciDa^reiin von ariflfl. Von 8. $Jieijcf>.

2.

;f?rigg im* iljr befolge.

28ie bcr Gimmel bic mütterliche (£rbc umarmt unb mit feinen (Straelen

unb feinem 9tegen befruchtet, bafj fie ($ra§ unb Slraut, glatter unb 931üten unb
grüßte ^crüorbringt, fo umarmte ooreinft Cbin bic aünäl)renbc Sbrb, bcr

Üiiefin giörgtyn Xodjtcr, unb jeugte mit iljr ben gemaltigen Xfyor. Slber ber

lichte £>immcl§gott fdjicb fid) mieber bon bcr bunfehi ©rbenmuttcr unb Ver-

mählte fict) bcr lcud)tenbcn grigg, giörgmrö jüngerer Xodjter, bic fortbin mit
if)m ben $>od)fifo £)libjfialf unb feine ©ötterroeiSfyeit unb Wlaty teilt, bie feineS

£)erjen£ greubc unb SHonnc unb bcr 2lfcn 9)cutter ift. Sic maltet mit ifym

über bie Sdjicffale ber SNenfcfycn unb gcmäbrt ihren Verehrern ÖHücf unb Sieg,

nid)t feiten burd) roeiblicfje 2ift. So berfd)affte fie, mie mir bereits berichtet

haben, ben Söinilern ober Öangobarbcn ben Sieg über bie SUanbalen unb ihrem
Högling Slqnar bie fterrfcfjaft über ba£ üäterlidje 3n wichtigen 5ln-

gelegcnheitcn fragt fie Cbin um ihren ÜHat, mie bei ber fühnen gal)rt ju bem
SBettfampf mit SBaftyrubnir, 100, um ben s4kei3 bcr 2i*ei£heit, £>aupt um £>aupt

eingefeftt murbc. 9(ud) ben Dcenfchen, bic fie ehrten, erfd)ien fie oft al§ Star*

geberin unb Helferin in bcr Ifrbcnnot unb üornebmlich al£ fegnenbe <5Vottr)eit

bei? üheglücf^. Cft flehte man fie an um Minberfegcn, unb fie erhörte bie ©c=
bete bcr Gläubigen unb ließ .^elbenföhnc enoachfen unb fd)8ne Xöd)ter aufblühen.
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2s?enn im hinter ber fegnenbe $>immel£gott, ihr (^ernaf)!, in ferne Stoiber

üet)t f fo fud)t fic if>it rocinenb burd) gelb unb SBalb, bi£ fie ifm roieberfinbet. SBtc

zan in £>ella§ bie $krmäf)lung be3 3eu$ m& föera alljährlich feftlid) beging, fo

feierten bie alten (Germanen bie ^krbinbung äütobait* mit grija ober grea. Sie

übmtcn bei Jpod^eiten burd) Umjüge unb Söettlauf baS Suchen unb ginben nad),

irar nod) in d)riftlid)er 3eit al5 l)eibnifd)er ©ebraud) auf einer Stjnobe verboten

Dirrbe. Dod) t)ie6 baoon bie ^ochjeit SBrautlauf. Die grüßte Sorge ber (Göttin

car ihr i?iebling»fo^n halber, bem bie unerbittliche 9(*orne ben fo^marjen gaben

ipann unb gen sJD?itrnact)t nad) bem SHeidjc ber £>el marf.

Ott Rimmels bürg ber ^frtgg. 3h* ^alaft l)eißt gcnfal ober genfalir,

r. i. SN e er f aal, mat)rjd)einlich oon itüftenbemolmcrn fo benannt, meiere bie

bodrfte (Göttin ^ugleict) al£ SDceerberjcrrfcherin unb 33cfd)üfcerin ber Sd)iffal)rt

betrachteten. Der ^alaft ift oon einem fjerrlicfjen Dämmerlicht erleuchtet unb

aUrn^t oon perlen unb ebeln 9Hctatlen. Dor)in beruft bie Jperriu Siebenbc

unb (rfjegatten, bie früh uerftorbeu finb, unb Bereinigt fic mieber jum eroigen

£unbe. tiefer freunblicfje ©laubc ber alten Germanen beroeift, baß bie Siebe

ii ihrer Dollen 53ebeutung, bie reine, uid)t öon finnlicher Sücgierbe au*gehenbe

Neigung be<? Joerjenö, unter ihnen befannt unb r)cimifcr) mar, iubem fie fid)

nactj SBicberDereinigung fehuten unb barauf ihre Hoffnung bauten. Sd)on

römifche Berichte üon Pirmin unb Dr)u3nelba, oon ber (etligfeit ber grauen,

all Scherinnen ber 3"funft, laffen un£ bie Verehrung erfennen, bic man bem
ebeln 2£eibe aud) unter ben rauhen, frtegerifd)cn 3kfd)äftigiingen roethte; nod)

beutlicher aber finbet fid) bic JHomaittif ber Siebe ausgeprägt in ber norbijd)en

Rinthe oon Sörtmhilb, bie in ben glammen be§ Jpoljftojiea bie ^Bereinigung mit

bem geliebten Sigurb fudjt.

3n ihrem ^runffaale fpinnt grigg am golbenen Dorfen feiberoeid)c$ Ötarn,

bas fte an fleißige grauen oerfd)cnft. (£3 nimmt fein (£nbe, menn e£ bie Weberin

auf ben 2Bebftuf)l bringt, unb fic fann ihr Seben lang baüon für ihren ganzen

Haushalt @>eroänber voeben. Der Statten ber (Mottin roirb nächtlich ben (£rb=

bcrooqncrn fichtbar; beim er ift jener glän^enbe Stcrnenftreif, ber im gläubigen

Altertum griggöroefen hic&. ben aber bic unfunbigen 9Jtcnfct)en unferer 3^it

ben ©ürtel beS Crion nennen. $ei ber (Göttin molmen auch ^re greunbinnen

imb Dienerinnen, mit benen fte ihre (Sntfd)liejningen unb bie Schiefjale ber

iYenfdjen unter bem 9)tanbeöfaale berät.

Erfolge brr^rigg. gulla Oberzella, bie güUc, mar bie uornehmfte s
Jiat=

ßeberin unb Dienerin, nad) germanijdjem ©lauben eine Sd)mefter ber £>immel3=

Königin. Sie trug ein ©olbbanb um ba§ lofe h*™bfallenbe Jpaar unb hotte bie

2rf)äfce unb ba3 ®efdjmeibe ber (Göttin in 53erroahrung; aud) mar ihr ba$ s2lmt

übertragen, ihre föerrin ju fchmürfen. Oft brachte fie bie 33itten hülföbebürftiger

5cenjchen üor ihr Cl)r unb gab milbe 9tatfd}iäge, mie £mlfe ju gemähren fei.

(rinft fehrte grigg forgenboll au3 ber SBerfammlung ber ©ötter in ihre *üc=

Häufung jurücf; benn Cbin fyatte ihr auf £*>libffialf feinen Schübling O^eirröb

gezeigt, mie er aH SBölfergebieter in feinem Oäterlichen 9ieid)e mattete, unb

ihren ^flegefohn Slgnar, ber in Sötunheim bei einem SHicjenrocibc unb bann
in ben fallen feinet 3Jruber§ ein armfeligeä Seben führte. Darum tmg bic
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©öttüt 2eib unb fjtelt mit bcv Vertrauten 9iat, mie ba3 Sd)irffal ber beiben

trüber Dcränbcrt merben fönne. Sofort würbe ber ©ejctyluß gefaßt, bic treue

gnlla foHc felbft 51t ©eirröb gefjen unb ifm bor einem fremben Ssknberer

marnen, ben bic £unbc nid)t angreifen, fonberu freunblid) begrüßen würben.

Soldes gcfdmf), unb als Cbin felbft im (^emanbe eineä SöanbcrcrS bei bem
Äönige eintrat, marb er, mie mir oben ausfüljrlid) berietet, ergriffen unb mit

geuer gepeinigt, bis er feine Öüttermadjt offenbarte. 9Jad) ber (Sbba mar (&eirvob

nicf)t ein imgaftlidjer Süterid) unb s2lgnar, ber bengrembling erquiefte, nid)t bcr

©ruber, fonbem ber Sof)n be£ S'ümgS, ma£ aber ©ermecfySlung fdjeint.

Öl in, eine anberc Wienerin griggS, ift juni Sdjufce berjenigen beftcllt,

meldje in itjrer (Srbcnnot bie (Göttin um ftülfe anrufen. Sie empfing bie

^Bitten ber SÖiniter (Sangobarbcn), bie in fernerer Sorge maren, baß fic burd)

SöobanS Ungunft in ber gclbfd)lad)t übermunben unb üon ben SBanbalen jur

Untertt)änigfeit mürben gejmungen merben. 3)ie meife ©ambara, ber SSimler

gürftin, unb it)re Sütjne Soor unb 91 jo menbeten fid) für if)r 33olf an bic

InrnmelSfönigin, unb £lin trug bie ®ebete bor bie §errin unb braute bann

eiligen glugeS bie fiegüerf)ei&enbc $3otfd)aft ben gürften ju.

2)ie eigentliche ©otin bcr ©öttin mar bie minbfdmcflc ©na, bie auf golb»

geräumtem ^offc, auf ben SSeHen be§ 9tfeereS mie auf ben luftigen ©olfen be£

£)immcl£ bat)in braufte unb it)rer ©ebicterin üon ben Sd)idfalen ber fterblidjcn

9ttenfd)en 9cad)rid)t braute.

5rimje Sie fdjmebte einft über £unalanb bat)in unb faf), mie Slönig

föerir, SigiS ©qeugter, üom ®efd)led)te ObinS, auf einem §ügel faß, unb

borte feine ©cbete um 9?ad)fommenfd)aft, bamit fein Stamm nid)t crlöfdje.

£enn er unb feine (5t)cgattin maren miemot)t fdmn bejahrt bod^ finberloS. Sie

braute ber Göttin bie ©ebete be§ Königs, ber oft ben Inmmlifdjen sIKäd)tcn

cbele grüßte geopfert ^atte. grigg reichte ifjr lädjelnb einen Slpfel; ber werbe,

faßte fie, be8 gürften SBunfd) erfüllen. Sie Botin fdnüang fid) auf ifnr Mob
Öufmerfcr unb eilte im gluge über (£rbenlanb unb2tteer unb über ba$ ©ebiet

bcr meifen SSancn, bie ftnunenb $u ber füfmen Leiterin aufblidtcn unb fragten:

9*od) faß ftünig föcrir auf bem #ügel, ben eine göljre beftt)ottetc r als bie

f)immlifd)e SBotiu am nafjen SBalbeSfaume fid) nieberlicf?. Sie nafrni bic ©eftalt

einer 9?ebclirär)c an unb flog auf ben gid)tenbaum. Sic fjörte bie klagen be£

gürften über ba3 traurige ©cfd)itf, ba& fein $elbenftamm mit ifjm auSfterbc;

ba ließ fie ben für it)n beftimmten Slpfel in feinen Sd)o& fallen. (Sr betrachtete

bie grudjt anfangs mit ©ermunberung, balb aber begriff er bie ©ebeutung ber

f)immlifd)en ©abc, naljm fic mit in feinen <ßalaft unb gab fie als $üto\t feiner

jpauSfrau. Slber bie rafc^e ©na lenfte eilig ifjr eblcS ^pferb auf ber luftiaen,

üon Sternen erleuchteten ©alm gen SISgarb, mo fie freubig ber ©ebieterin ©c-

rid)t erftattete. ^ic Königin in $unalonb aber genaö jur beftimmten 3<?it eines

Sot)ne§, bcS ebcln SSölfung, üon bem bad ganje Öefc^lec^t ben tarnen empfing.

„SBaS fliegt bort, loa« Icnft burd) bic SuftV
Sic antwortete auö ferner ^>ö^c:

„%df fliege nid)t, id) fatjre nid)t, id) lenfe burd) bic fiuft

3)en fdincllen .^ufroerfer in ^cbcl unb $uft."
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Srtßg unb it)xt Xtcncnniicu. ^cic^nuug öou ^rof. (£. locplci.

$cm SBölfung flammte bcr tapfere (Sicgmunb, ber Siebling ObinS, unb üon

öiffem Sigurb, beffcn Wutym alle norbijdjcn unb germauifdjcn iJanbc erfüllte.

2ll§ bie ^pimmcläfönigin bie Sßollenbung if)re3 SScrfeS bemannt, ba tuollte

fte felbft in bie ©ötterücrfammlung bie ftunbe bringen unb babei nid)t bloß im

ÖManjc ifjrer natürlichen (Edjönfjeit, fonbern aud) im rcictjftcn Qkroanbfdjmucf

erfdjeinen. 23of)l breitete Sulla bie föletnobien bor ber £>crrin auS, bie mie

3terne leuchteten; aber fie genügten nidjt. Ta beutete bie finge gulla auf €bin§

Silbfäule bon lauterem ©olb, bie in bcr £>aHc eine» Sempclä aufgeftellt ibar.

$on biejem ©olbe, meinte fie, fönntc ein ber (Güttin tbürbigeä öefdjmcibc
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gefertigt merben, mcnn man bic funftreid)cn SRänner geroännc, bic bcn ©öttc
oatcr fo herrlich im $ilbc bargeftcüt t)ätteu. Xer Skrfud) mürbe gemacht ui

gelang. 3)urd) reiche ©efdjcnfc öerlotft, löftcn bie föünftlcr einen £eil be£ cbc
SDictalleö an einer Stelle ab, bie öon ben galten bc§ maHcuben SDcantelS bebei

mar, fo bafj nicfyt leicht ein Sluge ben 9faub wahrnehmen fonntc. Sie bcrfertigt«

baüon einen §al§fchmucf üon unvergleichlichem ©lanje. So erfd)ien bie ®ött
in ber 23erfammlung, unb alle fafyen ftaunenb ju ir)r empor, mie fie, auf be
$od)fifc neben Dbin throncnb, ihre folgenreiche Sfjat Pctfünbigte, unb er felbft, bi

öötteroatcr, füllte fid) Pon neuer Siebe für fein fjcrrlid)c§ ©hcgcmahl erfüll

fcnuj-CD&ta. ®ur$e $eit nachher betrat Dbin bie Jempelhaüe, mo feine Söitt

faule ftanb. SBenn aber auch fein anbereä 9tuge ben 9faub bemerke, feinem bind
bringcnbcn ©lief entging er nid)t. Xa lobertc bie ©lut feinet Per$ct)renbcn 3o vrtc

auf. Qx ließ bie ©olbfd)micbe §ur Stelle forbern unb, al§ fie nicht geftanbci

5um $obe führen, darauf befahl er, ba§ 33ilb an ber hohen Pforte be§ Jeinpcl

aufstellen, unb bereitete SRuncttjaubcr, bcr ihm Söerftanb unb Sprache Perlet

foütc, bamit c§ felbft bic Urheber be§ 9iaubc§ Oerflage. 5)ie ©öttin mar t

unfäglicher Sorge. Sie fürchtete ben 3°^n be§ ©cmahlS unb noch mcfjr bi

53efchämung im Greife ber richtenben 3lfen. 3)a befanb fid) nun im himmlifdjei

Jpau§f)alt ein bienenber Xämon nieberen 9tange§, aber füfjnen unb trofcigci

SinneS, ber fd)on oft begehrliche 53litfe auf bic £errin gerietet hatte, ^em
felbcn Pcrhiejj Sulla bie ©unft ihrer ©ebietcrin. gür folgen ^)3rei£ mar bei

Unljolb §u jebem SBagftürf bereit, unb al§ er beffen perfichert mar, fehläferte ci

bic Sempelmachter ein, riß ba3 golbene ©ilb Pon bem XhorPf°^er herunter un *

jertrümmerte c£ in Picle Stüde, bie nicht mehr reben, nicht mehr ßlagc crt)cbci

tonnten. Dbin far) ben grcbcl erfanntc ben 3ufammenhang. (5r fcfjtrianc

öungnir, bcn Speer be§ $obe$, millenS, fie alle 5U Pertilgcn, bie an bem
grcoel Anteil Ratten. Slber feine Siebe 5U Srtgg übermog; er befchlo& ein

anbcreS in feinem erhabenen ©etftc. (5r entzog fief) felbft bcn (Göttern unb

3)lenfd)cn; er entmich in ferne SBelten, unb mit ihm fchmanben alle Segnungen

Pom Gimmel unb Pom (Jrbenlanb. (£in falfct)cr Cbin (9)cit* ober $rug=Dbin)

brdngtc fich an feine Stelle, ber ben Söintcrftürmcn unb bcn (£i§ricfcn gelber

unb glurcn überliefe.
sMe§ ©rün mar Pergangen, bid)tc§ ©croölf oerbarg baö

Sonnengolb, ben Sdjein bc§ 2)(onbe3 unb bcr Sterne: bic ßrrbc, bic Seen unb

Ströme erftarrten unter bcr SBud)t bc§ oüc§ Scbcn Pernichtenben (£ife$. Xa
fct)ntcn fich a^c Söcfcn nad) bem fegenbringenben ©Ott, unb cnblich crfd)icn er

mieber: bcr rotlcnbc Stornier, bic flammcnben Söltyc oerfünbigten feine 2lnfunft.

Ter ßinbringling floh entfetyt Por bem mal)rcn Dbin, unb tiraut unb Sauch

unb Saaten fprofeten neu hcrPor auf bcr Pon grühling§märmc Pcrjüngtcn ©rbc.

Söir haben in Porftc()enbem bic jum Xcil oermorreneu unb fich roiber^

[prechenben Ruthen Don grigg unb ihrer ©efolgfd)aft in möglid)ften 3ufnmi"cn*

hang vi bringen gefugt, itjre Deutung un§ gelegentlich Porbchaltcnb. SBir be*

merfen aber nod), bau lhc 5ulct\t erzählte 9)h)thc au$ einer $eit herrührt, ba

ijttcrgcftalten fdion oerblafet maren. Sie fommt übrigen^ in öcränbertcv

*orm mehrfach bor unb bient hier bei Saro örammaticu^ ba
(̂
u, ben Unter*

^jiiiütKn bem foin mcrltci)cn unb miuterlichen Cbin [jcrporjuheben.
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Wcrmaniidic, Der ftrißß ucnimnDtr (^örtinnen.

S3ir wenben jnnäcfjfi unfere ^Betrachtung ber ^o^eit ©öttin grtgg lieber

3u. (£rft bie norbifdjen Sfalben fjfl&en fic auf ben $>od)fi& erhoben unb fic bon

grea ober gretm, ber SSanengöttin, unterfd)ieben. Urfprüngtid) mar fic, bem
tarnen unb ber ^erfönlidjfeit nad), gaity mit berfelben ibentifet). 3>enn grigg
lommt oon frigen, roaS im SRieberbeutfct)en böttig ba§ nämliche 2Bort ift, mie

freien im £>od)beutfct)en, mie man in ben nieberbeutfetjen $id)tungeu grifo

SieuterS nad)Iefen fann. $5ie alten germanifdjen SBölfer fannten ba()er nur

grea al§ £immel3fönigin, bie mit SSoban, it)rem @r)cgemar)t, bie $errfcf)aft

Der SSelt teilt. Snbeffen mar aud) ber 9came grigga töcx grid üblict), benn

im ^effifct)en, befonberS in 2)armftabt felbft, fagte man noct) bor 50 Sa^en
oon einer mof)Ibeleibten alten grau: „(Sie ift fo bief roie bie alte grüt" ($a3
Öort frigen fjängt auet) mit „fict) freuen" $ufammen, unb grigg bekämet
barjer bie greube fpenbenbe ©ottfjeit.) (Sie mar an bie (Stelle ber SrbgÖttin

^ertt)u§ (irrtümlich $ertt)o) getreten? bon ber $acitu3 berietet, baß fic in

einem heiligen £aiue auf einem (£ilanb im Sföeere bereit mürbe. 3hr ^ßriefter,

fo CTjätjlt ber römifdje ©ctjriftfteHcr, etfannte, wenn bie ©öttin gegenmärtig

mar unb unter bie SBölfer ju jierjen begehrte; bann mürbe fie, b. t). bielleicht ein

3bol ober nur irgenb ein ft)mbolifct)e§ ^Ibjcictjen bon it)r, auf einen mit ©eroanb

bebetften unb bercjüHten Söagen gebracht unb unter bem (Seieitc be§ ^ßrieftcrä

unb einer großen $olf§menge bon $üfjen burefj ba§ 2anb gejogen. 3)a mar
überall greube unb Suftbarfcit. Xie Söaffen ruhten, griebe unb ©intraetjt

beglüeften bie S3ölfer, unb bie Hoffnung auf reiche (Srntc erfüllte alle ^erjen.

Xer Sßriefter ahnte e£ aud), menn bie (Göttin öon bem Umgänge mit ben

Sterblichen gefättigt mar unb in tr)r Heiligtum jurücfüerlangte. SSielleicrjt

rührt bar)er bie ®emor)nt)eit, baß an manchen fatt)olifcr)en Orten im grütjjafyr

bie Slcfcr buret) feierliche ^rojeffion gemeint merben. SBar ber 3ug *n Dem

•Öaine mieber angelangt, fo mürben ©üb, SBagen unb ©efefurre in einem (See

öon befteflten Unechten rein gemafd)cn unb lefetere in bie ger)eimniöbotte glut

t»erfenft; benn fie hatten bie 9D?t)ftcrien gefefjen unb maren ber bunflen SDJactjt

Derfallen, ber fic gebient tmtten. Daß 9certf)u§ bie SWutter ©rbe mar, unter«

liegt mofjt feinem 8*betfel. Den alten ©ölfem mußte bie ©cberin ber gülle

unb aller SebenSfreube ein befonberer Öegcnftanb ber 25eret)rung fein, um ihrer

Qmnft teilhaftig ju merben. 2Bie hätten fict) aud) jene einfachen 2Rcnfct)en, bie

bem finnlidjen 9?aturjuftanbe nod) fo wenig cntmadjfcn maren, bon bem ©in*

bruefe losmachen fönnen, ben ba3 3^bifd)e auf fie mad)te!

3ft bod) nod) jejjt be§ 2onbmann§ '^ictjten unb Xractjten r)auptfäd)lict) ber

(hbc jugemenbet, unb nid)t bloß in biefer, fonbern in allen Sd)icr)tcn ber ©c*

(edfetjaft unferer Qeit bürften fid) üiele finben, bie mit ©oetr)e§ „gauft" foreetycn:

„^lu^ biefer (£rbc quellen meine greuben,

Unb biefc Sonne jdjeinet meinen Seiben.

«ftaun id) mid) erft Don iljncn fd)eibcn,

$ann mag, rvai toill unb fann, gejdje^u."

23al)rfcr)einlid) mürbe 9certf)u§ a!3 bie (Senoffin bc§ $immel^gotte§ gebad)t,

in roelctjem mir oben ben 3^ o^er $ijr erfannten. Xicfer mar morjl jener
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berborgene ©ott, ben nad) bc§ $acitu§ ausführlichen ©eridjte bie (Semnonen,

ber üornefymfte Stamm beS fuebifdjen 93olfcS
r
in einem ^eiligen $aine fo f)od)

bereiten, bafj fie nur mit gefeffelten $änben ben gemeinten Söoben betraten.

$)ie ©rbgöttin fann aber audj bem SSanengotte Sftiörber alS ©attin unb <Sdjmefter

berbunben gemefen {ein, bon melier fid) berfelbe fd)ieb, als er unter bie 2lfen

aufgenommen mürbe. 3» biefem gaHe gehörte fie felbft bem früfjer bereiten

2Sanengefd)led)te an, unb if)r ©emaf)l f)ieß tboljl gleichfalls SfterthuS, ma£

fpätcr auf 9Mörber überging. 5)ie (Srbgöttin erfdjeint aud) unter bem 9?amcn

gulb ober golb, ber 2Kenfd)en SOßutter, mie fie in einem angclfäd)fifchen £cilS*

fprud) genannt mürbe, unb in einer norbifdjen SJidjtung heißt eS: „$ie alte gulb

erbitterte bor ©djrecfen, als Zfyov im 3orne fjeranfam", unb ebenfo mirb in

einem anbem <Sprud) gefagt: „$eil bir bu bielnüfee gulb!" Offenbar mar Sulla,

bie ©djroefter ober Wienerin ber grigg, urfprünglid) mit ifyr ibentifd).

„(£rce, (£rce, @rce, (Srbenmutter, laß gebeten beS gelbeS grüdjte unb

beroahre fie bor geinbeS Sc^äbigung", heißt eS meiter in jenem angelfäd)fifd)en

$eilSfprud). @S gab bemnnd) aud) eine (Srbgöttin (Srce, unb biefe ift offenbar

jene in fpäteren beutfa^en (Sagen borfommenbe grau (£rfe, £erfe ober $jarfe,

maf)rfd)einlid) aud) £era, bon melier im 16. 3oh*"hu"bert berietet mirb, bafe

fie jur 3eit ber Sßinterfonnenmenbe burd) bie Suft fliege unb rcidje 3ö^rcSemte

berfünbige. $on grau §ar!c mußte man in ben SDtarfen, befonberS im £abel*

lanbe, biet ju erzählen, mie ftc eine fd)öne, aber riefcnfyafte grau fei, im garten*

berg bei $abelberg mohnc, mie fie oft am $arfengrunb, einer tiefen (Erbfpalte,

ober auf bem §arfenftein, einem ifolirten Seifen fifce, mie fie enblid) ©idjoäume

gleich 9tof>rftengeIn mit ber 2Bur$el ausreiße unb bamit näd)tlich it)re §erbe,

baS SBilb beS SSalbeS, jur SBeibe treibe, (Sie foH in ben Warfen bie Seitoroer

9fübd)cn eingeführt haben, aber als bie alten (Siefen bon 2Renfd)enhanb gelittet

mürben, nad) Jtjüringen auSgemanbert fein. 3$t $)ienft mar meit berbreitet:

benn in Söeftfalen finbet man ein £erd)enftein unb in Dberf)effen ein §erd)en*

f)ain. 9?ad) Angabe einer S^ronif foll eine grau (£rfa, aud) grau jur Sinbe
genannt, ben Ort Cfrfelenj im 3ülidjfdjen erbaut ^aben. (Sie mar bon frie*

gerifdjem d^arafter, mie aud) grea, unb mürbe mit <Sd)roert unb <Sd)ilb bar*

geftcHt, unb eS ift bieHeid)t nid)t iufäflig, bag auf ber bei SWainj gefunbenen

©ilberf^eibe eineö ^aiferfcb.merteS bie ©eftalt einer Stmajone mit SSurffpiejj

unb ^oppelbeil aufgearbeitet ift. 3n ber ^elbenfage erfd^eint ^erla als bie

§au$frau Qfctä (Attilas), unb if>re ©(^mefter ift ©erta, in ber man bie

beutfdje ®öttin 53era^ta erfennt.

3fraa 6au6f ober ®obf. 3m aKetflenburgifdjen fommt baSfelbe SSefen unter

bem Dhmen grau ®aube ober ©obe bor, bie meiblidje ©eite SSobanS ober

®obon§. (Sie bringt nac^ bem ©lauben beö Üanbbolfö ©lürf. 5Wa^ einer (Sage

mu&te i§r auf iljrem Umzüge ein 3inii"f^mo«" fdjabl)afte didb i^reS

©agenö auSbeffern. (Sie fd)enfte i^m jum So^ne bie abgefallenen (Späne,

trgerli^ über ben färglidjen 2o^n fterfte ber $anbmerfer nur menige bon ben

Abfällen ein; aber am borgen faf) er mit (Jrftaunen, baß fie lauteres ©olb

maren. S«a^ einer anbem (Sage mar grau ©aube eine gemaltige 3ägenit.

bie Xag unb 9Ja(^t, an SSerf^ unb Sonntagen mit ifjren 24 $üd)tern bem ebeln
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©eibroerf oblag. Sic mufj bafjcr mit ben in £>unbc ücrmanbcltcn 3 li»Ötril«c»

in aüe (hmgfeit jagen unb gehört nun bei* roilben 3 fl9° fln - tiefer alte QMaubc

ünbet in einem Sinbcrfpicl 2öicbcrl)aü\ (£in Sftäbdjcn, Srau ©obe gef)eißcu,

fauert auf ber ßhrbe unb nimmt ein ftinb auf ben Scfjofr, biefeS ein 5tüeite3 u. f. f.

Irin anbere§ 9J?äbd)cn fommt al£ Ijinfenbe 5vau unb fjolt bie JUinber nadjeinanber

roeg. SSic bie üerarmte, finberlofe ©obe iljrc Sieblinge mieber auffudjt, fahren biefe

al* fmnbc auf [ie lo3, ba§ ©cbctl unb bie ®cberbc bc§ 3crreiftcu§ nad}al)incnb.

J&ilbc. eine ber SÖolfüren. »om ftitc« oon %xol SB. (fitßelfjarb.

3rrau infof. 3» Sranfveicf) f)iefj ba£fctbc SSkjcn aud) 33cnfocia (gute

Oatofftn, bonasocia), in ben DMcberlanbcn s}M)aiailbi§, b. i. 3vau £ilbc

ober 2$rouclben, bafjcr bie 9ftild)ftrafjc 33riuiclbeiiftraat.

Jpilbe (§elb) bebeutet ftrieg, unb fic ift eine SSalfüre, mcldjc mit ibren

Bdjroeftern in ben Sd)lad)tcn i^rcö 5(mtc§ maltet, ©ie mar nad) fpäterer

'Sichtung ftönig .^ögni'S $od)tcr unb roarb Don bem fübnen £>cbin auf einer

'Haubfa^rt entführt, roäfyrenb fic am Straube ;}aubcrfräutcr fammclte.

58d gner , ©ötterfaflen. s. Stuft. 8
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3h* Sktcr verfolgte ben Räuber mit feiner glotte unb erreichte t()n an einem
(SKlanb. SBergeblid) juckte $ilbe ben Streit ju ocrmitteln; fd)on t)attc £ögni fein

furd)tbore§ ©dauert $ain8leif gebogen, ba8 2Bunben fdjlug, bic nimmer feilten

.

iftoch einmal bot föebin bem ©djmäher ©üfmc unb al§ 53uße öiel rote§ ©olb.
„DainSleif", rief ilmi biefer fpfmifd) entgegen, „ba8 oon 3roergcn gejdntiiebcic

Schwert, fcljrt nicht in bie (Scheibe jurücf, olme bcr SDcanner 33lut getrunfen

hoben." 3)er Äampf begann unb roütete ben ganjen $ag ofme ©ntfeheibung.

Slm 9lbenb lehrten beibe £eere ouf ihre ©d)iffe junid, um fid) für ben folgen*

ben Jag ju neuem Kampfe ju ftärfen. $lber £ilbe fd)Titt über bie SBalftatt,

mit 9tunenfunft unb 3auberfraft bie gefallenen (Streiter ermetfenb, bie ver-

brochenen Sanierter unb ©d)ilbe feftigenb. $113 ber $ag anbrach, begann

ber §eige $ampf oon neuem, bi8 bie Dämmerung (Sinfyalt gebot, ^onn
lagen bie Soten ftarr, roie fieic^enfteine; aber öor SKorgcngrauen meefte fic bie

jauberfunbige 3ungfrau 5U neuem Kampfe, unb ba3 bauert fort, bi§ bie ©öfter

t>ergef)cn. £tlbe mar aud) in 5)eutfd)lanb befannt unb üerefyrt, mie bie ©age
üon ber ©rünbung ber ©tabt ^ilbe§^eim bemeift. ©omeit auf it)r ©ebiet ber

©dmee gefallen mar, liefe $önig Submig ben 2)om bafelbft erbauen, ©päter

fejjte man an it)re ©teile bie 3ungfrau 9Jcaria, unb man grünbete $u @t)ren

ber Flavia am ©dmee (Marie au neige) in £cutfd)lanb unb granfreid) r»er=

fdjiebene ilirct)en. 2)er grau §ilbe (^P r)ar a ilb iö) geborte nach bem S3olf$*

glauben bcr britte Seil ber SBelt unb fie fährt mit großem ©efolge, alfo ben

erroeeften $oten, burdj bie 2uft. £a§fclbe rourbe in granfreid) üon ber danie
Habonde (Abundia, Überfluß) erzählt, mag fie mitS3oHa obergulla jufammen^

fteUt. 3hr ähnlich mürbe in ben Webcrlanben SBanne J^efla gebaut, bie

aber juglcid) öefchüfreun ber ©chiffafjrt mar.

Diefjalcnnia (3f<0» gleichfalls eine öcfdutfcerin ber ©d)iffahrt unb be3

$anbel§, murbc üon fcltifc^en unb germanifdjen 93ölfern auf ber 3nH 2Bald)ern

in einem heilig,™ $ain ücref)rt, hatte aber aud) ju 9ciüeöe3 Altäre unb ^cilig*

tümer. 5Dem Tanten nach if* fle fcltifdjen UrfprungS; boct) fönnte bie Benennung

auch mit SRcbcl üermanbt fein, fobaß fie als 93efd)ü&erin üor bem ben Satjr*

jeugen gefährlichen SRebcl ju benfen märe. STCoch älter unb meitcr üerbreitet

mar ber 3)ienft ber 3f<* ober (Sifen in £eutfd)lanb, bic bcr SNehalcnnia gan5

ibentifeh ift. 5ln ihre ©teile trat in d)riftlid)er Qeit bie ^eilige ©ertrub,
bereu 9?ame (©er, b. i. ©pieß, unb $rube, Xod)ter be§ $hor) Den hcibnifd)cn

Itrfprung üerrät. 3h* ober üiclmchr ber 9khalennia, ober auch Det S^au
ßifen ju ©hren murbc noch 12. 3at)rlmnbcrt ein im 3ülichfchen ge^im^

merte« unb mit $Räbem tierfehcneS ©chiff über dachen unb 9ttnftricht nact) ber

©chclbe gefahren. 2cinmcber, bic alte ^riefterfchaft ber ©öttin, mußten cS

jichen; Sücänner unb grauen im milben ©ebränge umtauften baö gahrjeug,

bo8 ^gleich SBagen unb ©chiff mar. 3n ganj ähnlichen Umzügen mochte man
moljl in heibnifcher 3cit baS geft bcr Göttin gefeiert haben. 3lu3 ben feiere

liehen Umjügen ihr ju Ghrcn, mobei baS SSolf in allerlei 58ermummungen um
ihren ©chiffSmagen, carnaval genannt, in auSgclaffcner geftfreube tanjte, leitet

man ben Urfprung unfere« Äameöal ab, mol)l mit mehr fRec^t al8 auS bem

italienifchen carnevale „glcifch leb mol)l!" — 3U beginn bcr gaftenjeit.
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3n anbcren ©cgenben würbe ber (Sifen ju ©fjren ein ^Sflug ober ein SBagen

herumgefahren, unb eine fpätcre Sage berichtet Don einer grau ©ifen, bie $u bem
beutfdjen &önig Sdjmab gefommen fei unb fein 93olf ben 9ltferbau, bie ftuttfl

$u näfjen, ju roeben unb nod) anbere fünfte gelefjrt, audj befonberS ben (El)c*

jianb gefördert unb gefegnet fjabe. 2)iefe ©ebräudje unb ©eigen betuwjen ben

Glauben an eine mütterlidj forgenbe ©öttin, meldje ber Sdjiffafyrt, bem $anbel

unb überhaupt ben fünften be$ griebenä Dorftanb, bie alfo nur im 9?amen

Don ber (frbgöttin 9?crtl)u§ Derfä)ieben mar. — 1>er Xienft ber grau (£ifen mar
ieljr all; beim fdjon JacituS berietet, ba& fueDifdje SBolfer ber 3fi§ opferten,

oeren Qeid)m ein Sdjiff fei. (Er meint, biefer $ultu§ fei au3 fremben Sanben

qefommen. 3nbeffen finbet man in Derfdjiebencn alten (Sagen einen Sd)iffer

(rife ober 3fe, ber bebeutfam fyeroorgeljoben mirb, unb Sfenftein, 33run*
ötlbenä SBurg in ben Nibelungen, Sfatbu^fl Qm 9?ieberrf)ein, (Siäleben, Cfifcnad)

bejte^en fict) ofme 3roeifel auf bie alte, einfjeimifcfyc ©öttin.

3.

Ijolba. (Ojlnra.

Jim fianbe $irol, roo bie fdjneegefrönten girnen glänzen, roofjnte Dor

Seiten ein Senne mit SSeib unb Stinbern im einfamen Xfyale. (Er trieb täglid)

jeine fleine £erbc auf bie SSeibe unb erlegte aurf) gelegentlid) ein ©em§milb,

ba er ein guter Sd)ü$e mar. Seine Stratbruft biente it)m jugleid), ba3 Staub*

getier ab5uroef)rcn, baö bem SBief) nadjftellte; unb mand)e£ ©ären* unb 2Bolf§;

fefl, ba§ ben 53oben feiner §ütte polfterte, gab 3fu3n^ öün feiner ©efd)idlid)'

feit im SSeibmerf. (EinftmalS t)ütete er feine ShMnber unb 3lc9en am
Stergljana, auf Duftigen Statten; ba crblitfte er ein ftattlid)e£ ©emSticr, beffen

®efjörn roie Sonnenlidjt gtänjte. Sdmcll ergriff er fein Sd)ief3$eug unb frod)

ouf £änben unb güjjen, um in Sdjujjroeite ju fommen. Slber ba§ SSilb fprang

Don gelS ju gelä immer l)öt)er unb feinen oft auf ifm 5U marten, glcid) al*

iuotte e3 ber SBcrfolgung. (5r fefctc ber©emfe eifrig naef) bi§ an ben ©letfdjer,

oer fidj Don ber gime niebergefenft fyatte. §ier Dcrfdjroanb fic hinter Stein*

trümmem; aber er far) in ber ©letfcfyerroanb ein f)od)gemölbte§ portal unb im

ftintergrunbe ber SBölbung einen fjellen Sidjtfdjein. (Er fdjritt füfjn burdj ben

bunfeln ©ang unb gelangte in einen prädjtigen Saal, beffen SBänbe unb £etfe

Don blinfenbem SrnftaH unb mit eingefügten feurigen (Granaten gcfcfymüdt

looren. Xurdj bie frtyftallencn SSänbe crblidte er blumenreidje 9J?atten unb

jdjartige ^aine; aber mitten in ber ^atle ftanb ein ^o^e§ grauenbilb, bie

i^toellenben ©lieber öon filberglänjenbem ©emanb mit golbenem ©ürtel um*

b,ü(lt
r baS ^aupt toon blonben Soden ummallt unb mit einer &rone öon fhx*

mnfeln gefdjmücft. 3^ ber §anb trug fie einen Strauß Don 33lumen, blau

loie it)re klugen, bie IjulbDofi auf ben ftaunenben Senn^irten nieberblidten.

5a)öne 3"ngfrauen, mit 3(lpenrofen befränjt, umgaben bie ©ebieterin unb

orbneten fiä^ roie jum Zeigen. Xer ^irte aber faf; nur auf bie £>errin u^b

fanl anbetenb auf bie ^niee. S)a fprad) fie mit einer in bie Xiefe ber Seele

bringenben Stimme: „SSäfjle Don meinen Sd^ä^en, tt>a§ bir ba8 J»löftlia}fte

bünft, Silber unb ©olb, ober eble§ ©eftein, ober eine meiner Wienerinnen."

s*
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— „(Sieb mir, gütige ©öttin", antwortete er, „gieO mir bcn 33lumenftrauj$ in

beiner ,§anb; id) üerlange fein anbereS ®ut ber (£rbe." — Sie neigte gnäbig

t t)r §aupt, inbem fie bie ©turnen it)m barreidjte, unb fagte: „Du tjaft ba§ $3eftc

bir erforen. 9(imm unb lebe, fo lange bie SBlumen blühen. Unb l)ier fjaft bu

Samen" — fie beutete auf einen ©djeffel — „beine tiefer ju bejäen, baß fie ber

blauen 33lumen biele tragen." — ©r wollte it)re $niee umfaffen, aber ein Donner*

fd)lag crfdjütterte $attc unb JBcrg, unb bie ©rfdjeinung mar oerfdjwunben.

$ll§ er auS ber 33etäubung ermatte, faf) er nur bie gelfen unb bcn

C^tetfct)er bor fid), worauf ber wilbe ©tegbacr) quoll, aber nid)t mefjr ben (Eins

gang in bie 2Bof)iutng ber ©öttin. dx f)ielt nod) ben ©traujj in ber £anb,

unb neben ifjm ftanb ber ^ötjeme ©Reffet, t)od^ mit «Samenfömern angefüllt.

Da§ überjeugte Um, baß ifm fein Draum getäufdjt r)attc. (£r nafjm bie ©aben

mit feinem Sdjie&jeug auf unb ftieg finnenb oon ber $ölje Ijinab, um nad)

feiner £erbc ju flauen. (£r fanb fie nirgenbS, fomeit er aud) umljerfpäljte,

unb al§ er in feine £wtte trat, falj er biel 9cot unb 3ammer - 33ärcn unb

SBölfe fwtten bie ®ü|e jerriffen unb nur bie flüchtigen 3^9en waren bem

fltaubgetier entronnen.

(Ein ganje§ 3at)r mar nämlidt) feitbem berfloffen, unb er fjatte bod) gc*

glaubt, er f)abe nur wenige ©tunben auf ber ©emSjagb in bem SBerge $ugc*

bracht. §ll§ er nun ber fixem ben ©trauft jeigte unb fagte, er wolle ben ©amen
fäen, ba jürnte unb feifte fie über ba§ nutylofe SBerf, aber er lief? fid) nid)t irre

machen, fonbern ertrug gebulbig ade ©djeltworte unb aßen ÜRangcl unb be*

tyarrte bei feinem SBorljaben. (£r grub ben Siefer um unb ftreutc bie Börner

t)inein: aber fie wollten fein (Enbe neunten; ein jweiteS unb britteS ©elänbe

warb befamt, unb immer blieb nod) Vorrat, ©alb würfen bie ©tengel in

üppiger Süße Ijerbor, unb bie blauen 53lumen entfalteten fid) in SWenge, baß

aud) bie grau it)re greube baran t)atte, weil ba§ gelb gar lieblid) anjufet)en

mar. Der Sftann bagegen tjütete Dag unb 9?ad)t ba§ Slrferlanb, unb oft fat)

er im SKonbfdjein bie £>errin bcö ©ebirgeS, wie fie mit it)ren 3"ngfraucn bai

gelb umwanbelte unb fegnenb bie £änbe barüber ausbreitete. SllS nun bie

SBlumen berblüfjt unb ber ©amen reif war, erfdjien fie wieber unb lct)rte bie

Söeljanblung be§ SeinS; fie trat aud) in bie §ütte be§ ©ennen unb jeigte, wie

man ben glad)3 fpinnen unb weben unb borauf bie Seimoanb bleichen muffe,

ba& fie weife werbe, wie frifdt) gefallener <5d)nee. Der <5enne warb ein ber*

mögenber 2)tann unb ein 2öot)ltt)äter bc§ £anbe§: benn er führte ben gladjS:

bau ein, bcr Daufenben 23cfd)äftigung unb Gewinn bradjte. (Er fat; ®inber,

(Enfel unb Urenfel um fid) berfammelt unb würbe fct)r alt, unb bcr Sölumcn*

ftraufc, ben er bon bcr ©öttin erhalten, blüt)te immer fort, bis ber bamit 53c*

fdjenfte l)unbcrt 3al)re alt gemorben unb leben§mübe war. 9ll§ er nun einer

borgen nac^ ben lieben 93lumcn fal), fenften alle weif unb franf iljre ®öpfd)cu.

Da erfannte er, baß e$ $Q\t fei, Dom irbifc^en 2eben ju jc^eiben. (Sr ftieg

müljfam, auf ben Stab geftü^t, 5ur K(m empor. ®S war fdjon tlbenb, als er

am öletjdjcr anlangte, unb ringsum glühten bie fdjnceigen girnen, al§ feierten

fie bcn legten ®ang eine§ guten 2Wenfd)en. Qx erblirfte wieber ba§ gewölbte

portal unb im .^intergrunbe ba§ bämmcrnbe Üid)t.
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9Zun fdjritt er getroffen 9)hite3 burd) ba§ (brauen bcr ginfterniä bcm
Ttrafjlenbcn borgen ju r ber in $ulba3 .£jaüc ben niübcn (rrbenpilger erwartete.

Jber hinter if)m fernlag fid) bie Pforte unb er roarb nidjt metjr auf (Srben gefefjcn.

Xiefe unb är)n(icr)e Sogen roerben f)in unb lieber in Tirol oon ber alt*

germaniftfjen (Göttin Jpulba ober $olba crjät)lt. Sd)on il)r 9?ame üerrat, bafj

üe eine ®ottf)eit ber §ulb unb ®nabe mar, unb ifjr Xienft nwjj in
<

£eut[d)lanD

imb aud) in Scfymeben allgemein geroefen fein.

.fcplba, bic gütige ©cfdjüfcerin. ^ddjnung von 20. $>einc.

Xcnnod) fiubet man meber im Cduing ober Teutoburger SBalbe, roo nod)

oiele Sofalitäten unb tarnen an ben altgcrmanifdjen ®ultu3 erinnern, Spuren

Don ifyrer 93cref)rung, nod) Ijaben un£ bie norbijdum ©falben baüon ftunbe

gegeben. £)efto mcfjr gebenfen beutfdje 3J?ärrf)en unb Sagen ber fyofyen ©öttin,

beren SSefeu unb Söaltcn in ber (Erinnerung be$ $olfe§ fortlebt, unb bic norbifdje

Öulbra, bie mit munberbarem ®efang (^putbrcf(at) bic Sftcnfdjcn 511 fid) locft,

ift ifjr oöflig ibentifd). Diefer oerfüf)rerijd)e ©efang mirb übrigen^ audj ben ©Ifen

äugejdljricben, bic im 9?orbifd)en ben tarnen §ulbcr ober .ftulbrefolf führen.

Digitized by Cj
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(£3 ift eine mclnndjolifdjc SSkife. bic man in (Sommernächten au§ ben (fffcn-

r)ügc(n herauf tocruimmt, aud) „@lfcnfönig§ $?ieb" genannt.

3n einem norroegifd)en 9J?ärd)en mirb £uHa ober £ulba Königin ber

$obolbc genannt, (Sie mar eine Xodjter ber Königin ber ^ulbemänner, bic

ihrem treulofen ©cmat)l unb bann fid) felbft ben Job gab. «Sie oerlorfte buret)

einen §irfch ben meifen ®önig Cbin in ir)rc glän$enbc, tief im Söalbe gelegene

Söcfjaufung. (Sic betr»irtt)ctc ir)n auf§ befte unb bat ir)n bann, in einem 9ted)t3*

ftreit, ben fie roegen ©rmorbung ir)re§ ©emahlö mit ben anberen ftobolben unb

£fyurfen 5U füt)ren ^abe, ba§ Urteil $u fprcd)cn. C£r n?iflfar)rte it)r, unb feine

©ntfe^eibung fiel bafjin auä, bafj fie 33eherrfd)crin aller ftobolbe unb 2t)urfen

im 9corblanb fein folle. $)iefc ©age ift bcr Raffung nod) fct)r neu, beruht aber

n>of)l auf älterem ©lauben. £cnn nod) jefct toerfidjeru £irten unb 3 fl8er, fie

hätten auj ihren einfamen Säuberungen oft ©ehöftc unb fc^önc ©ärten gcfefjcn,

loo boct) nur müfteS gelb fei, unb ebenfo toiffen fie Don ber munberbaren SOcufif

ju erjagen, bie fid) balb f)od) in ber Suft, balb unter ber (£rbe hören Iaffe.

3n Xeutfd)lanb roirb £julba fd)on im 10. 3aWunbcrt genannt, unb bie

$f)antafie be§ 23olfe3 backte fid) bicfelbc al£ eine hohe grau bon rounberbarer

©chönr)eit, in mci&cm, matlenbem ©eroanb mit golbenem ©ürtel. (5in mit filber*

nen Sternen geftiefter (Soleier umhüllt il)r golbeneS £>aar unb fäflt auf Schultern

unb 9tücfen herab; bod) ragt am ©djcitel eine roirrc Sode barüber t)erDor.

3n biefer reijenben ©eftalt erfdjeint fie burd) alle 3aWunberte, un0 mandjeS

©onntagSfinb erblich fie oielleic^t nod) jefot in ben 9?ebelgebilben, bic über

feud)te Söiefengrünbe ^injie^en. 2Jcan erfenut unfdjtuer in it)r bie $)immcB^

fönigin grea ober bie norbifdje grelja, bie ©üttin ber ©d)önl)eit, roährenb ber

emporgefträubte £jaarbüfd)ri anjeigt, bafs fic aud) im ©türme bat)infaf)rc.

<£cr ©öttin roaren bic 9#aU ober (5^crict)töftättcn t)eilig, unb e£ mürben in

tjeibnifc^cr Seit bafclbft Opfer gebracht, tooburd) ba8 ©erid)t rcligiöfc 33eit)e

crt)ielt. ©ie tuofmtc unb l)atte ir)r ©ett bafelbft, bat)cr ba8 fransöfifchc lit de

justice, gerner t)at fic ad)t auf bie greifteinc, mo Verfolgte ein $lfi)l fanben,

ebenfo auf bie Spilfteinc, bereu fpinbelförmige ©eftalt an bie fpinnenbe (Göttin

erinnert. (Sin foldjer finbet fid) al§ SDcarfc an ber ©renje üon Söurgunb, unb

grau £>ela foll it)n unter bem 5lrme t)ergctragen unb aufgerichtet t)aben. Oft
roanbclt ihre lcud)tenbe ©cftalt mit einem (befolge göttlicher 3"ngfraucn nad)t8

bei 93otlmonbfd)cin ober aud) am Jage buret) bic länblid)en glurcn, jieljt gurdjen

mit it)rer ©pinbel unb bezeichnet unb heiligt bamit bic ©renjen, bic fein greüel

ju üerle^en magt. Unter ben ^Bäumen ift ihr befonberö bie Sinbe gemeiht,

mc§höto n?ohl im OTttelalter bie ©crichte im ©chatten biefc§ 93aumc§ gehalten

mürben, berühmt ift in biefer $jinficf)t bie gemlinbc bei J)ortmunb in SBcftfalen,

bic teiber ein Drfan im SBinter 1870 jum größten Jeile niebergeriffen h^t.

5luch fpielt bic £inbc im 93olKlicbe eine große SRotle, mie in bem befannten:

Jim 33runncn tjor bem Jljore

Ta ftc^t ein fiinbenbaum."

Unb 11 od) heute gilt bic Jorflinbc al§ ©ercinigung^punft länblichen ÖebcnS.

C^inc anbere ©cftalt nimmt bic ©öttin an, menn fic al§ ©rbenmutter, al8

2rcnbcvtu bes SScrbcn«, be§ entftchenben Sebent gebaut mirb. Xa ift fie eine
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roürbige Patrone, Mb ftfecnb auf reidj gcfdjmütftcm 2clmftuf)l , bolb luftman*

Mnb in $au8 unb ©arten unb immer umgeben bon Sparen ungebomer ober

jrüf) üerftorbener SHnber, bie fie martet unb mütterlid) pflegt, ©ie roofmt in

ber £iefe, unter Brunnen, Xeicfyen unb ©een; benn baä irbifd)c Öeben bebarf

ju feinem (Sntftefjen unb 23Iüf)en bcr (Srbe unb be8 SSafferä. S" &er Sticfe

bat fte ©arten unb SSiefen, mo bie Ungeborenen f)armlo3, olme Verlangen nocf)

oben, fröfjlicf) fpielen unb auS ben ©lumenfeldjcn $>onigfeim nippen, ©ie

njofmt aud) unter Ijoljlen Bäumen ober im Berge; fie f)at namentlich im Äuni*

bert§=Brunnen bei $öln, im #arj unter ber SeufelSbrücfe an ber föofjtrappc,

im 3rau*£oüenteicf) am Stfeijjner in Reffen unb unter bem Brunnen ber ©pilla*

poüt in ©djlefien iljre tjellerleud) tete, marme Berufung. Übrigen^ jeigt man
ioft bei jebcr ©tabt einen ®inberbrunnen, au§ meinem ber Slapperftord) bcr

nod) t)cute im <ßlattbeutfd)en adebar b. 1). „bcr Äinberbringcr" f)ci&t, bie Äinbcr*

ieelen &crauf!)olt, bajj fie in bie ftörpermclt eingeben. Slm befanntcßen ift in

biefer Bejiclrnng ber Cuicfbrunnen in DrcSben, beffen SSaffer ßinberfegen ber*

leiten fotl. 95can fjat fogar eine Capelle mit einem ©tord) auf bcm &kbel
Darüber gebaut, bie 1512 erneuert mürbe. (£3 ift freiließ bie Sungfrau SDcuria

cm bic ©tetle ber alten ©öttin getreten, roie ber alte $inberreim bemeift:

„©tord), Stord), Steinen
SRit ben langen deinen,
9Rit bem furjen fhtie;

Jungfrau Ataxie

fiat ein Äinb gefunben

§n bcm aolb'nen Brunnen,
SBar in ©olb gebuiibcn."

Mein bieje lebte bod) l)ier, roie an anberen Orten, biele 3ar)rt)itnbertc im ®e*

büd)tni§ be3 SBoIfe§ fort, ©o er$äf)lt man öon einer grau, bie ir)r $'inb frfiQ

oetloren fjatte, fie fei, nädjtlid) umfjerirrenb , in einen fjcll erleuchteten ©aal

grfommen, too £olba, bon bieten ßinbern umgeben, auf fro*)cm Sljronc fa&

unb ba§ üerlorne Änäblein liebfofenb auf bcm ©d)o§e ^ielt. Da fei benn bie

SRuttcr, mie bie ©age roeiter berietet, getröftet jurüdgefehrt, toeil fie if)r £inb
in fo guter pflege gefef)en f)abe.

9Ran fiejjt, ba& ber ©laube unferer SBorfa^ren audj manche freunblidjc

unb troftreidje ©eite f)atte. Dafc babei ber ^urnor uid)t fehlte, letjrt bie ©age,

njonaef) grau $olba mit Ätaifer griebric^ in ben ftnffl)äu}er ging unb bafetoft

fort unb {ort aU feine ©tfjaffnerin für ©peifc unb $ranf ber gelben, für

Fütterung ber ^ferbe, überhaupt für ben ganjen ,$au§^alt ©orge trägt. Da
ift fte mieber bie (Srbcnmutter, bie, roenn ber fegnenbe ©ommergott Dbin
nwf)renb be$ SBinterS im Berge fdjtäft, ba§ fieben ber 92atur ertjält. 3m
^fr^äufer fafjen fie einft luftige 9Kufifanten, bie borüberjicfjenb bem alten £aifer

ein Stänbcfjen brauten. 5US ba§ ©piel ju @nbe mar, trat bie ©cfyaffnerin ju

itjnra unb bot jebem ©pielmann einen föftlic^en grü^trun! alten SBeineS unb

befonbere ©abe einen leibhaftigen ^ferbefopf. Die ©efelleu liegen biefe

ieltjame ©ebü^r beräcf)tlicf) liegen; aber einer ^olte fidj bie feinige mieber,

nm feiner grau einen ©treid) ju fpielen. (£r legte fie unter ifjr Hopffiffen.
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3lber wie freubig warb er überragt, al3 bie Siebfte if»n am borgen ftatt be3

^ßferbcfopfed einen ©olbflumpen jeigte! (5r warb baburd) ein reicher SHann
u\nb baute fid) ein prächtiges Sd)lo6, währenb feine ©enoffen ihr Seben lang

S,iebeln unb Raufen fchleppen mufjten.

9cad) einer anbern Sßcrfion ift c3 bie ^rinjeffm Ute, meiere ben SOcuft*

Mitten einen fiaubjmeig überreizt. SBerbriefjlid) werfen flc benfclben weg, nur

(Tjincr, ber 3üngftc fteeft ilm auf ben £ut. 5klb wirb iljm bcrfelbe ju fdnuer

unb fiel)e ba, al3 er ir)n abnimmt, ift ber 3roeig r»on lauterem ©olb. Da eilen

bie anberen jurücf iljre 3n)eiQe 8U fudjen, boct) oergcbenS.

9cod) mehr al§ bie t^örictjten Spielleute r)atte , wie ÜKann^arbt erzählt,

ber erfte Napoleon bie ©eringfdjätjung ber germanifc^en (Göttin $u bereuen.

9luf bem 3"9c nad) föu&lanb nahm nämlidj einer feiner 9Jcarfct)äfle Ouarticr

im $nffhäufcr, roeit er gehört ^atte, bag c3 in bem bermünfd)ten Sd)loffe fpufe.

Um 2Ritternad)t aber ftanb grau §olba bor feinem Sager unb trug ifjm auf,

er foUc feinen ©ebieter bor bem SDcarfdje nad) Otufclanb warnen unb it)n auf*

forbern, eilenbS über ben föfjcin jurücfjufc^ren, weil Äaifer Sricbricr) bie Sran*

jof m^errfa^aft in feinem bcutfcfyen 9teid)e nict)t länger bulben unb bem fremben

(Gewalthaber übel mitfpiclen werbe, wenn er bie SJcafmung ntcr)t beachte, Dem
SUcarfc^aU fdjien bie Sad)c fo bebenflid), bajj er, wie man berichtet, ben 9luf*

trag feinem faiferlidjen §errn treulicr) mitteilte. Diefer berladjte bie SBotfdjaft

wie ben 93ringer berfelben, Tratte aber nad)mal$ auf St. §elena hinlänglich

9Jhij?e, barüber Betrachtungen anjuftcllen. Sd)abe, ba& bie ©öttin bem britten

Napoleon nicht crfdjicn, che er bie freche ®ricg§crflärung gegen Deutfdjlanb

fchleuberte. (£r hätte biefleidjt mehr auf ihre SSarnung geachtet.

jieht bie Didjtung biö in bie neuere 3^it bie einft bereiste (Göttin in

ihr bilbcrreicrjeS Spiel, lägt fie balb feguenb bie Sturen ummanbeln, ba!b in

$inberftuben eintreten, um gute ilinber ju belohnen unb übel geratene ju be^

[trafen, balb auch Spinnftuben bcfuct)en, wo fie be3 9cad)t§ ben faulen

9)(ägbcn ben SHocfen $crrcij$t ober berwirrt, ben fleißigen aber bie Spule üoü%

fpinnt unb um ben SRocfen golbglänjenben glad)§ legt. Der priefterliche ©ifer

• gegen ba§ ^ctbnifct)e SSefen hat aber ihre freunbliche ©rfdjeinung in eine roiber-

wärtige, abfehredfenbe berwanbelt. Da fährt fie mit gefträubtem £aar burch

bie 2uft; £cren umgeben fie, bie auf haften reiten; benn bie Siere waren ihr,

wie ber greija, ^ciltg. So begegnet fie unS in ber befannten SBallabc (GoetheS

„Der getreue ©cfart" ; ba finb e£ feine £>oIbcn, fonbem Unljolben, bie ben $inbern

ba§ 33ier auötrinten. Sie bringt be§ 9cacht3 in bie SBohnungen, .mo fie un-

geborene ilinbcr mittert, unb t>ertaufd)t fie mit abfeheulichen 2Bcct)felbälgen. Da*

her fommen bie $tu§brücfc „mit ber §olle fahren", „einen §oßenfopf b. i. SBirr-

fopf haben", bie noch fln fielen Orten in Gebrauch finb. Der 9came w grau

$ottc" l)at fid) auch "l beutfehen Bolfömärchcn erhalten. Sßer fennt nicht bie

(Mbmaric unb bie s^echmarie nach bem SJcärdjen üon ^ebrüber ©rimm?
J|n furchtbarer 6\eftalt tritt fie auf, roenn fte mit bem Xotenheer au§ ben

Bergen 5tet)t. Da ift fie bie milbe 3ägerin, bie, gleich Dbin, auf roeijjcm

SRoffe über SSaffer unb 2anb jagt unb auch Sebenbe, bie fid) nicht auf ben

Boben werfen, mit fich fortnimmt. Sie erfd)eint alfo in biefem Umjuge al^
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Syrerin ber milben 3agb ober be§ mütenben £>cere§. (£3 jieljt tfjr bann bie

vrulc Juturfel („alte Urfcf) toorauS, bie im 2cben eine «Könne war unb burd)

lfe ©eplärr bie heiligen (Sfjöre ftörte. §olba ift atfo in biefer ©eftalt mieberum

bie (frbenmutter, üermanbt mit 9£erthu3 unb §el. <Sie nimmt ba3 Öeben, ba§

fte aß ßinberfrau giebt, mieber ju fid) auf, benn (Geburt unb ©rab, (Sntftef)en

nb Vergehen, Aufblühen unb SBelfen finb nach bem tiefen ©inn ber Sftntfje

nur burd) eine (Spanne Qext getrennt. 2)a brängt fict) immer mieber bem
öenfenben 9Jcenfd)en bie alte grage auf: 3ft benn biefe (Spanne Seit ber

sorgen unb 9Küt)en unb blutigen kämpfe mertfj, bie baS Seben erfüllen? Unb
ei giebt feine Slntmort, al§ bie: $hue reMidj ba§ $eine unb überlaffe alleS

Seitere bem, ber ba3 Seben fd)afft unb mirfet ben Job.

$ie ^et)re (Göttin mirb aud) in bcr germanifdjen (Sage a!3 $otenmäfjleriu,

att norbifche SSalfüre, bejeidmet, mie au8 folgenber (Stählung erhellt.

Cor etma fed^ig 3at)ren lebte unfern oon Sattenberg ein görfter Kamend
öenner in einfamem SBalb^auS. Gr n>ar alt gemorben, unb fein meißeS §aar
lang ifmi auf bie Schultern herab. Sttan fjatte bor ir)m eine gemiffe <Scf)eu,

hm er ftammte t>on einer gamilie, bie feit langer 3eit im ©erud)e ber 3auberei

itanb, mie benn feine 9Jcut)me al§ SBahrfagerin befannt mar unb üon gläubigen

Acuten aufgcfurfjt mürbe, ©r fefbft perftanb allerlei geheime fünfte.

£r fonnte einen SBeibmann fefcen, 3)iebe bannen u. a. : boct) am {dauerndsten

mx ti, baß er ba§ (Sterben ber SWenfc^en au3 ber «ttachbarferjaft öorherfagte

unb baß feine «Prophezeiung ftetS jutraf. 2)ie8 ging nun in folgenber Söeife $u.

ih ^örtc be3 9?ad)t3, mie er erjagte, feinen tarnen rufen. SSenn er bann

hinaustrat, fat) er eine große ©efeQfchaft Don totbleichen ©eftaltcn unb in ihrer

äRitte eine grau in maHenbcm ©emanb auf einem mildjmeißen «ßferbe. $luf

ibren SBinf fefcte fid) bie ©enoffenfd)aft in 93emegung, unb er mußte mofjl ober

übel bi§ in ein benachbartes 3>orf nachfolgen. $afelbft marb haltgemacht; bie

Syrerin beutete mit bem Singer auf ein £au§, unb alSbalb fam ein Seiten*

m (>erau3, ber bie 9tid)tung nad) bem griebf)of nafjm. 33aib barauf Oer*

ia^manb bie ganje örfchcimmg unb ber gorftroart ging traurig nad) feiner *öe*

baujung jurücf, benn er mußte nun, baß binnen ad)t Jagen in bem bezeichneten

$aufe jemanb fterben merbe. $)er SBunbermann glaubte auch m ocr $fJat »

•ai er fagte, unb üieüeicht traf ^ufätlig einigemal feine Prophezeiung ein. 3Hit

Sorherfagen öon (Sterbefäaen mag e§ alfo eine leidet erflärliche 53emanbt*
nis gehabt haben, dagegen bürfte roohl bie fpufhafte Leiterin an bie alte

®öttin §olba erinnern, bie man fid) al§ SBalfürc ober Jotentoählerin backte.

3m* 3lfnu*arrg. @ine mittelalterliche Dichtung üerfe^te $olba in ben 33cnu$*

»eichen man geroöhnlich ben §örfelberg in Jhurin9en annimmt. Sie
Nirb ^ier grau 93enu3 genannt unb hält ein präd)tige8 §of= unb Suftlagcr mit

'firen grauen. @ble bitter, bie fie ju fid) locft, führen bei ihr ein SSonnelcben

Mb tonnen fid) au» bern greubentaumel nicht leicht mieber losreißen unb ben

Ausgang finben, roenn aud) bann unb mann bie ©ebanfen an Q\)xc unb heilige

in ihnen auffteigen. (So manberte mich oer Witter Jannhäufer, Oon
tan fchon oben bie ^Jebe mar, nach oem ^ e^9e »

nachbem er §ab unb ©ut
oerproBt fjatte. 93ergebcn3 marnte ihn ber getreue Gdart. — (It trat ein,
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unb bie üerfjängniSöolle Pforte fdjlojj fid) hinter iljm. Jage, SOconatc unb

3af)re fdjroelgte er an ber Sreubcntafcl. £>a fam bic 9teuc über ifm, unb

bie ©cbanfen an baS fdjmäfjlidj oerbradjte Scben unb bie fünftige 33crbammniS

ließen ifm felbft in ben Trinen ber 3auberin nic^t mefjr 9?uf)e finben. (£r erbat

unb erhielt Urlaub unb pilgerte nad) 9tom, um Don bem $apft (Sülme unb

2lbloß $u erhalten. $Il§ aber ber Oberpricftcr ber (£ljriftenf)eit bie 53eid)te beS

argen (SünberS ocrualjm, fließ er jornig feinen STrummftab in ben SBoben,

fpredjenb: „2öie biefer (Stab niemals mieber (Sproffen unb grüne Sölärter

treiben roirb, fo roirft aud) bu niemals <Sül)ne unb ©nabe erhalten." Xann*

Käufer fdjieb traurig unb ofme ju miffen, rooljin er feine (Schritte lenfen folle.

9?act) brei Jagen aber faf) ber ^ßapft mit ©rftaunen, baß ber bürre (Stab fproßte

unb grünte unb ©lütter unb Blüten Ijeruortrieb. (£rfd)rocfen fanbte er bem

Verlorenen (Sofync Eilboten nad); allein ber mar roieber in ben 23erg ^urücfgc^

fel)rt unb fudjte im roilben <Sinnenraufd)e SScrgeffenfjeit bcr SBergangenfyeit unb

3u!unft unb fonnte bod) ber (Seelenqual niemals loS merben. — 2Bir finben

in ber $iä)tung (Erinnerungen an bie ©öttin bcr £ulb unb ©nabe, an 2Balf)alla,

an baS Sreubcnleben bcr ©inserier; aber fie finb in d)riftlid)em (Sinne umge=

beutet, unb mie ein 3umel ftraf)lt bie große 2Baf)rf)eit barauS fyerüor, baf>

©otteS ©arm^erjigfeit feine ©renjen Ijat.

S3on £olba roirb enblid) nod) erjagt, baß in bem öon ifyr beroofmten

Cuicfborn (SebenSbrunnen) toerfrüppelte SRcnfdjen gefunbe, fräftige ©lieber,

©reife bie entfcfytmnbcne 3ugenb mieberfanben. 2)iefe (Sage bringt fie mit bcr

norbifcf)en 3buna jufammen, ber §üterin jener Gipfel, burd) beren ©enuß bic

Slfen fid) Sugcnb unb blüfjcnbeS $luSfef)cn erhielten. (Bie jeigt aber aud) tfyre Skr*

roanbtfcfyaft mit bcr üon (Saufen, Sranfen unb anberen (Stämmen oereljrten Oftara.

Qßara« bie ©öttin bcS ßrüljlingS, ber Sluferftefjung beS 9(aturlebenS

nad) bem langen SEÖintertobc, ftanb bei ben ©ermanen Ijod) in Gljrcn. (SfjrifU

lid)er (Eifer fonnte eS nid)t l)inbern, baß nad) ifjr Dftern unb ber 5lpril Öfter*

monat benannt mürbe. £ie (Saufen trugen it)ren ÄultuS nad) Cfnglanb, mo

gleichfalls Easter unb Easter-Month erhalten blieb. Sängft finb bic @rinnc=

rungen an biefe altgermanifd)cn Seiertage oerflungcn, roicroofjl ber „§afe" nod)

immer feine „Oftercier" legt. Uralt ift bie (Sitte, bei (Eintritt ber Jag- unb

9cad)tgleid)e, mo bie im Söinter erftarrte SRatur ju neuem Seben ermaßt, fid)

mit bunten ©iern ju befdjenfen, bem (Sinnbilb beS feimenben Sebent, baS im

(£t ruljt. £>aS S^riftentum legt bem alten öraudjc eine anbere Scbeutung

unter, inbem cS bamit ba§ geft ber Sluferftefjung beS ^eilanbeS in SBcrbinbmig

brachte, ber, gleid) bem ruljenben Sebcn im (Ei, nad) feiner breitägigen ©rabcS=

ru^e auS ber (£rftarrung be§ JobeS |t| neuem Sebcn ermerft marb. S3on bcr

Srü^lingSgüttin liegen feine (Sagen üor. 9?ur eine bisher ganj unbefanntc

9?oti$ fprit^t oou tfjrcm $ienft. 3m Teutoburger SSalbe nämlic^, an bcr

nihblidjen ©renjc bcr 2öalbf)öfjen, ragen bie fc^on früher befprod)enen ©ytcm=

ßeine Ijcrüor. ^a finbet ftet) nun, mie gleichfalls bemerft, in ber OrtSc^ronif

ctncS bcnad)bartcn Xorfc» bie 9?otij auS bem üorigen Sa^r^unbert, an biefen

©teinen merbc üon bem unmiffenben 93olfe oiel Unfug mit ber f)eibnifd)cn

©LUtin Cftara cjctricbcn.
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£jätte bcr geiftlidje $err, ber bie ßljronif fdjricb, nod) audgefüfyrt, ob

nan Umzüge, $än$e, feftltc^e 2Raf)ljeiten gegolten, 531umenfpenben ober anbere

Cpfer bargebradjt Ijabc, fo roäre un§ ein IjellcS l'idjt über bie SJcrcfyrung biefer

Göttin aufgegangen. Jnbeffen erfief)t man immerhin, ba6 nidjt nur ber 9came,

ionbern aud) ber SultuS bcr Cftara 3afjrf)imberte, bielleid)t 3a^taufenbe bei

fcm 93olfe fid) erhalten, alfo tiefe Söurjcl gcfdjlagen r)atte. 3$icÜeid)t Riegen bie

Jyelfen Eastern- ober Eostern-tSteine unb maren ber Cftara gemeint. S8af)rfd)eins

lia) öerfammelten fid) r)icr, roie an anberen Orten, bie Spriefter unb ^riefterinnen

ber (Göttin in ljeibnifd)cr Qeit, fpenbeten ifjr SKaiblumen, jünbeten Senn: an,

i^Iaa^teten Cpfertiere unb gelten Umjüge unb 5ioar in bcr ifjr gemeinten erften

Mainacht. üälmlidjeS gefc^ar) bei Wnmbad) in Cberfjeffcn, um fid) nod) bor ettoa

30 S^ren bie 3ugcnb aÜjäfprtid) auf Cftern um bie Cfterfteine auf einer $lnt)öf)e

Derfammelte unb $än&e unb Spiele aufführte. SBergebenS mürben fdjon im

8. 3a()rf)unbert SBerbote bagegen erlaffen; ba§ S3oI! liefe fid) ben alten GHaubcn

anb bie ©ebräudje nidjt nehmen. Slber bie ^riefterinnen mürben a(8 £>eyen Der*

idjrieen ; bie meit leud)tenben Seuer für $eufctöfpuf, bie feftlidjc SÜtainadjt galt

für £erenfabbatf). Xennod) bringen am t)effifct)en Sfteijjnergebirg ©urfdje unb

SRäbdjen nod) jc^t olljäljrlid) SWaiblumenfträufee unb fenfen fie in eine bort be*

nnblidje £öf)le. Xenn Cftara, bie ber 9tatur neueä 2eben giebt, ift aud) bie

idjüfcenbe ©öttin ber aufblüfycnbcn Jugeub unb förbert ef)clid)e$ ©lud. (93ergl.

m. S. 124.)
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nimmt bie Sorte: „<Stex ftonig ift fc^r franf." SRodj ftifler ift e§ im Schlöffe.

5>ie 2Bacf)en fielen regungslos, Me Safmen Bretten unt)örbar auf bat &ufc
teppidjen burd) bieÄorrtbore utib «Säle. Sefct fd)lägt bie ©locfe auf bem $urme
Mitternacht; ba öffnet fidj eine $t)üre, unb t)erou8 tritt eine grauengeftalt Don

f)ot)em SSucfjS unb fürfttirffer Haltung.

(£in mei&eS, fdjleppenbeS ©etoanb umfüllt if)re ©lieber, ein roeiger (Schleier

fällt bon iljrem Reitet fjerab, unb barunter quellen Monbe, mit $erlenfd)nüren

umrounbene Soden Ijertoor; aber itjr $fagefid)t ift bleid), wie ba8 einer $oten.

8ie trägt in ber redeten $anb einen €>d}Iüffetbunb, in ber linfen einen ©traug
Maiblumen. Sie roanbclt feierlich burd) ben langen fitorribor. $)ie riefigen

Öeibgarbiften präfentiren, Sßagen unb Öofaien meinen feitroärtS, bie foeben

an$icf)enbc Slulöfung öffnet ityre SReit)en; bie ©eftalt fdjreitct t)mburd) unb
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tritt burd) eine glügeltfjüre in ba£ föniglicfje ^Borjiinmer. ift bie roeiße

3rau; ber Sönig ftirbt" , flüftert ber Offizier unb )r>ifc^t fid) eine $f)räne

au* ben klugen. „'Sie roeiße grau fjat fid) gezeigt! man roeiß gor rooljl,

idü$ ba§ ju bebeuten f)at;" fo fyörte man balb ba, balb bort in ber SBolfS*

menge; aber um bie 9Wittag8jeit warb baS erfolgte Ableben beS ftönigö

allgemein befannt.

„3a", fagtc SWeifter Sdjnetfenburger, „er ift ju feinen Sßätera oerfammelt

öorben. XaS fjat nun roieber grau 53ertf)a angezeigt; bcnn bie weife afle§,

3d)limme3 unb ©utc§. Sie rourbe bor bem Unheil Slnno feä)3 unb mieber

Dar ber <Scf)Iad)t bei Söetle^Hiance gefef)en. Sie f)at einen Sajlüffel, momit fie

bie Sammer beS Sebent unb be3 ©liiefeö auffd)ließt. 2öem fie eine Sd)lüffeU

blume reicht, bem gelingt alle§, roaS er unternimmt."

Dex 3Wann fyatte redjt; e3 mar SBertlja ober *8erd)ta, bie be$ SönigS

ibleben öcrlünbigte, aber aud) überhaupt bie Sßropfjetin großer ©reigniffe ift.

Zb fie roo^l unferm Saifer 2Bilf)clm cor bem Kriege 1870 crfdjien? Unb menn

nc erfdjien, fo mar e£ in jener Capelle unter ben immergrünen gidjten, roof)in

er beten ging, efje er baö Scfjroert entblößte. 3)a tjörte er toielleid)t in tiefer

Seele bie SBorte ber unoergeßlidjen 9J?utter, mic cinftmalS jener fpartanifcfye

Ärieger bie Sflafjnung ber feinigen: „Cfntroeber mit bem Sdjilb, ober auf bem
2d)ilb." 9tun, er brad)te ben Sd)ilb mit reidjem 2orbeerfd)iuurfe 5urücf unb

hing ifjn über bem f)errlid)en Saifertfjrone auf, roo er lenktet, foroeit bie

beutfdje 3un9e Hingt.

$3erä)ta (oon perdjt, leudjtenb), bie ©län$enbe, ift faft ibentiftt) mit^olba;

nur tritt lefctere nid)t al8 roeiße Sl^nfrau auf. 3n 23etd)ta öere^rten Diele ger*

manifa^en Stämme bie SWmutter (£rbe; benn unjäfylige Sagen foroofjl in Dforbs

roie in Sübbeutf(fjlanb, befonberä im 93rei8gau, mo fieSdjäfce fjütet, in grauten,

in ber Sftarf unb im Öfterreid)ifd)en bezeugen, baß bie Erinnerungen an bie

leudjtenbe, fegnenbe (Göttin nod) nidjt erlofdjen ftnb. Sie trägt bie Sd)lüffel

ju ber Sammer be$ $obe3 unb ju ber be$ erroadjenben bebend, mie oben be*

mertt rourbe. Sie berieft §ltfer* unb Sinberfegen, gebietet roie grea über

Sonnenfd)ein unb Siegen, 5eigt alfo eine SBerroanbtfdjaft mit 92crt()u§, ber ©rben*

mutter, unb mit ber §immel§fönigin, unb r>iellcid)t mar iljr Sftome nur ein

fdjmudenbeä SBetroort ju bem tarnen jener nod) nid)t oermenfdjlidjten 9fatur*

gottfjeiten. 3" ber Sage freilid) f)at fie menfd)lid)e ©eftalt angenommen. 3>a

erfdjeint fie balb als fleißige Spinnerin, bie am 9ßerd)tenabenb (30. Xej. ober

6. 3an ) b*c Spinnftube beauffid)tigt, balb, mie im SBaabtlanb, alö Jäfl^i«

mit bem 3auüerf*ü& in ber ^anb, ober an ber ©pifce be§ müteuben §eere§ im

motfenfa^eud^enben Sturme.

<Sic mo^nt gemö^nlia) in fyotyen 33ergen, mo fie, mie in ben SSalbgegenben

Xbüringen^, bie $eimd}en ober Seelen ungeborener unb frü^Ocrftorbener Sinber

pflegt unb martet. S)a lodert fie unter ber (5rbc ben ©oben mit il)rem Pfluge,

nwljrenb bie ^eimd^en bie Söemäfferung ber tiefer beforgen. SBenn aber bie

iKenfa^en, i^rer nid)t nad) ©cbüfjr aa}tcnb, bie 3Bo^nung im 53erge beunruhigen,

fb t>erlä6t fie mit iljrem ©efolgc baö 2anb, unb mit ifyc entmeia^t Segen unb

(^ebei^en be§ gelbe§.
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•Bwfila unb örr 3füf}rtiiamt. 3>a3 Ijat cinft am ^ßerdjtenabenb ein Säljrmann
im 3)orfe Htar an ber Saale felbft in (£rfaf)rung gebraut. „$oV über!" rief eine

meitfdjallenbe Stimme, unb al§ er mit Sd)iff8geräte an baö Ufer ber ©aale fant,

mo (ein Sa^rjeug ftanb, erblicfte er eine große, prächtige Srau mit Dielen meinenben

Äinbern, meiere bie Überfahrt begehrte. 5>ie töleinen mefjflagten fefjr, baß fic bie

fdjöne ©egenb oerlaffen müßten, unb fd)leppten müljfam einen großen ^ßflug in baS
33oot. $er Säfyrmann mußte mefjrmalS fahren, um bie ganje ©cfetlfd^aft über*

äufefccn. 9113 er mit beut legten SReft (anbete, jimmerte bie Stau an bem ^ßflug unt>

fn'eß iljn bie Späne forgfältig al§ Säfyrloljn aufraffen. Wrgerlia) über ba§ färg-

(idje ga^rgelb unb bie nädjtlidjc Störung naljm er nur brei Späne mit, faf) aber

am folgenben borgen, baß fie fid) in lautere^ ®olb bcrmanbelt Ratten. —
Da* $fjrünfnRrügfein. ©in anbermal 50g 33erd)ta mit iljren $cimd)en über

einen Sßiefengrunb unb überfdjritt einen 3^un, ber ba3 ©elänbe trennte. Xie
deinen fletterten eifrig hinüber; aber ba$ lefete, baS einen Sirug fdjleppte, Derfudjtc

e£ oergeblid). Sine Srau, ber furj oorljer ifjr ftinb geftorben mar, befanb fid) in

ber 9?äf)e unb erfannte if)ren berlorenen Siebling, um ben fie Jag unb 9Jad)t

meinte. Sie eilte I)in$u f fjob baS ®inb hinüber, fd)Ioß c8 in bie 9lrme unb
molltc e$ gar nidjt mieber öon fidj (offen. 25a fagte ba8 deiner „O mie marm
ift futterarm, aber meine nur nidjt mein*; benn mein $rüglein mirb $u ferner.

Siel) bod), SERutter, mic beine frönen alle fjineinrinnen, unb mie id) mir bamit

ba§ £embd)en benefct fjabe. Slber S^u S9erd)ta, bie mid) liebt unb füßt, fagte

mir, bu fämeft aud) einmal $u if)r, unb ba feien mir mieber beifammen in bem

fdjbnen harten unter bem Serge." $ic Butter meinte fid) nodj einmal red)t

fatt unb ließ bann baS $inb oon fid). SÖon ber (Btunbe an »ergoß fie nidjt

mefjr $f)ränen, fonbern fanb Sroft in bem ©ebanfen bc8 SBieberfefjnS.

«Bfrdjla afo „Sf^nfrau." Berdjta erfdjeint in mannen Sagen als ßauberin

ober aud) als öermünfdjte Jungfrau, meiere bem, ber fic erlöft, einen reiben

Sdmfc auffdjließt. 5lm f)äufigften jebod) manbelt fie al§ $lmfrau bura) fürft*

lid)e ^aläfte, mo Snmilien iljren Su) fjaben, bie mit iljr bermanbt finb. 3n
biefer 9lnfd)auung finb bie alten 2Jcbtljcn Don ber 9?aturgöttin faum nodj an

einjclnen 3ügen ju erfennen. 2lber neue Sföbtljcn Ijabcn fid) gebilbet, bie alten

in fid) aufgenommen unb frifd)e hänfen um bie (£rfd)einung geklungen. 3Jian

erjagt, eine üermitmete ©räfin ßunigunbe üon Drlamünbe fei in Siebe ju bem
Burggrafen ^llbrec^t bem Sa)öncn üon ^o^enjoüem entbrannt, unb al§ biefer

geäußert, oier 3lugen feien ber SBerbinbung im SSege, ^abe fic baä auf i^re

beiben ftinber gebeutet unb biefelben l)eimlia) ermorben laffen. Qx aber ^atte,

mie bie Sage miü, oon feinen Gltern gerebet, bie ber #eirat entgegen maren.

©r oerabfa)eute bie 2Rörberin, bie nun öott Üteue noa) ^om pilgerte, fernere

Jöuße t^at unb baö Softer £immctörron ftiftete, mo ftc al^ ^btiffin ftarb.

3)lan jeigt bafelbft noa) ifjre ©rabftättc fomie bie ber ftinber unb m ©urg^

grafen 91lbred)t. 93on ber 3eit an erfd)icn fie als Unglüd öerfünbcnbe «^nfrau
in Sranren auf ber ^laffenburg bei ©aircut^ unb 50g bann mit bem burg-

gräflidjen §aufe in bie Maxt naa) Berlin, mo fie nod) immer umgebt, mie bie

oorauSge^enbe ©rjäljlung le^rt. 5)ie ^iftorifa^c Unridjtigfeit bcr Sage fomie

bie falfd)c Deutung bcr Slbbilbungcn auf ben örabftcinen ift ermiefen.
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2Ran bejicfjt ferner bie (£rfMeinung auf bie (Gräfin Söeatrir. öon (Heoe,

bie mit bem in ber §elbenfage berühmten Scr)mancnritter öermäljlt mar. Ta§
$aud (Jleöe aber fianb mit bem ber $of)en$ollern in nafyer Skrmanbtfdjaft,

unb in ber fagenljaften ©eftalt be§ SdjmanenritterS erfennt man ben ©Ott beö

&d)te3, ba8 au8 ber 9Zact)t f)eröorgef)t unb bafjin mieber jurürffefjrt. ©ine eins

iadjere Überlieferung füt)rt auf eine böljmifcrjc (Bräfin, Stertlm öon 9fofenberg,

\uriuf. (Sie lebte mit bem roilben^jügellofen 3of)aTm bon Sickenberg in int*

alücflidjer (Efje, mar nad) beffen Ableben eine 2Bof)ltf)äterin if)rer Untertanen,

baute Sd)loj$ 92eut)au£, lieg fid) aber bis an it)rcn £ob niemals anberS als im

roeij$en (Bcroanb einer Sitme fefjen. 3n biefer $rad)t erfd)ien unb erfdjeint ftc

nun in öerroanbten Käufern, auf SHofenberg, 9ceufjau$, befonberS in ©erlin, mo
üf glücflidje unb unglücflicfyc (rretgniffc öerfünbigt.

3frd)fa in 3lafirn unb 5ranfirfid). $ie s$eref)rung ber (Erbenmutter 33erd)ta

trugen germaniferje Stämme nad) (BaUien unb Stalten , mo man nod) in (Er*

ranerung an baS feiige untcrroeltlidje 9ieid) ber (Böttin ba$ Sprüdjmort l)at:

-3ur Seit, al3 Sßerttja fpann" (du temps que Berthe filait). 9Kon bejeidmet

bütnit jene Seit ber Unfdjulb unb ^armlofigfcit, öon ber faft alle Wülfer ju er*

Vielen roiffen, nad) ber fie fid) jurüeffe^nen, unb bie bod) nur im $obe ju finben

ift. 'äud} biefe SÖorftellung Ijat man mit gefd)id)tlid)en ^3erfönlid)feiten jufammen*

gebracht, ^ßipin, ber SBater $arl$ beS (Brofjen, freite, mie eine $rabttion au£

frem 12. 3af>rf)unbcrt lautet, um 93ertraba, eine ungarifcfye $önig3tod)ter, bie

eine jef)r fleißige unb getiefte Spinnerin mar. 2)ie Söerbung (jatte ben er*

roünfdjten (Erfolg, unb bie S3raut, bereu munberbare Sdjonfyeit nur burd) einen

großen 3"6 öerunftaltet mar, reifte fogleict) mit (Befolge ab. Slber it)rc raufe*

Doüe §ofmeifterin übergab baS SlönigSfinb beftodjenen &ned)ten, um e£ im SBalbe

>u ermorben, unb fd)ob ir)re fyaßlidje £oct)ter an befjen ©teile, ^ßipin, obgleich

unjufrieben mit ber mi&geftalteten Söraut, mu& boct) bie S3erbinbung abfließen,

uerftößt fte aber fer)r balb, ba ber 93etrug entbedt mirb. (EinftmalS gelangt er

ipat abenbS auf ber 3^9° e ^ne SDhiljle am Ufer beS SftainfluffeS. 2)a fallt

ibm eine emfige Spinnerin auf. (Er erfennt fie als bie edjte 53crtraba an ifyrcm

großen 5"6» erfährt, mie fie, öon ben mitleibigen Sd)ergen öcrfdjont, in bie

2liüt)le entfommen mar, unb bemegt fie, feinen föniglidjen 9tang offenbarenb,

bie 23erbinbung fogleid) 51t öolljieljen. Xie gruerjt biefer (Sfje mar $arl ber

©rofee. 9ftan erfennt ben alten 9ftt)tl)u§, mie bie fegnenbe ©rbenmutter, bie al$

Hüterin t^x Seelen auc^ ^l^nfrau ber SDienfo^en, befonberö ber Sürften unb

Öclbengefa^le^ter ift, öon ber falfdjen, rointcrlid^en 33cr(t)ta öerbrängt, aber öon

ttjrem |immlifd)cn (Batten miebergefunben mirb unb nun ben lichten ©ott beS

(5ru^ling§ gebiert. Selbft ber große gufj erinnert an bie öerefjrte ©öttin, bie

man fid) urfprüngli(^ in Sd)mancngeftalt backte. ^5a^er finbet man in fran*

löfifa^en ^ira^en auc^ Abbildungen öon Königinnen mit einem Seaman* ober

©änjefuß (reine pedauque).

9lnberc (fränfifd^e) Sagen fc^ilbem SBercr)ta al§ §olba: mie fie um ben

entflogenen ©ema^l fo bittere Xfyräncn öergießt, baß ber ^arte Stein baüon

ganj burc^meic^t mirb. 33eibe SSefen fmb bemnac^ ibentijc^ mit bem norbifdjen

2Rpt^uö öon SrcüQ» bie golbene J^ränen um ben (Batten meint. 58on bem



128 Cbin, ber ©öttcröntcr, unb ba§ ©ejd)lcd)t bcr Slfcn.

licfjten, feiigen Dteicfje ber (Göttin rebct ein 33olf§lieb, ba§ mir einft in bcr ©egenb
am SDiain fingen fjbrten. Söir fönnen ljier nur ben Siujalt babon angeben, bcr

un£ in (Erinnerung geblieben ift: (£in Söeibmann ftefyt traurig am SSaffer unb
benft ber berlorencn Sieben. (£r r)atte ein jungcS SSeib, ba$ ifyn, roenn er

Dom Sagen fyeimfefjrte, entgegen fam, ifnu ben £uf$ ber Siebe bot unb ifm gan^

glüeflirf) machte, al8 fie ein licblidjeS ®inb gewann. S)er neibifcf)e $ob nafnn

beibe üon feiner Seite. (£r märe gern mit \fmen geftorben, aber man üerroeljrte

c§ ifjm; man jtoang ifm, baö Scben 511 tragen. $rei 9flonbe maren uerfloffen,

unb immer tonnte er ba§ Verlorene nid)t oergeffen. Sein SSeg für)rt ilm cinft

uacf|t§ an ben (Strom; er bleibt ftefjen, blieft in bie Siefc unb finnt unb fragt:

„SEÖirb mof)I ba unten ba£ tränte £e*J gefunb?" 55a r)ört er ein Clingen unb
Singen, unb mie er aufblicft, fiefyt er im SBoHmonbfdjcine eine fcfjöne, töniglierjc

grau auf einem Steine jenfeit be§ 2öafjer$ fifoen; bie fpinnt golbenen glad)£

unb fingt ein munberbareS Sieb: „$ef)re ein in meine $attc, ba roirb bein

Kummer geftillt. geige Seelen nennen mein lid)te§ 9teid) baä ©rab, meine

SHiffc Sterben; aber ber Sftutige roagt ben Sprung unb finbet bei mir alleä,

ma3 er Oerloren f)at. $)arum fomm nur herüber, id) f)elfe bir!" $>er 3ägev
lnufd)t; ift e§ bie Siebfte, bie 00m Ufer brüben, ober auS ber Siefe ruft?

Scfyon fämpft unb ringt er mit ber milben glut; ba umfaßt ifm ein roeifcer

?frm unb trägt ifm au3 Slngft unb Grrbcnnot in ber (Göttin frieblicf)e§ Bieter).

Unb e§ begrüßt ifm bie Siebfte, bfüfyenb, mie einft am 5Utare bie 93raut, unb
ba§ $inb jaucht ifmt entgegen: „Siefjft bu, Sßater, mie bie Sauben r)ier grünen

unb bie SMumen blühen? 9cun foHft bu nid)t mefjr meinen unb traurig fein."

Tie ©runblage biefer Dichtung rufjt in bem germanifdjen §eibentum unb lef)rt

un§ ben ©lauben unferer Sßätcr : 2>er Job ift ein Übergang ju neuem Seben.



Sirroafer (grüljroacf)) uub ^llfiuibcr (SWgcfdjminb), bie Sonnenrofje, 5ief)en

mübc ben feurigen SSagen juni 9Jiebcrgang. $)a3 SOteet unb bie üüii Qfö ftarrenben

^erge glüfjeu r»on ben legten «Straeten ber finfenben Sonne. $(uffteigenbc SBolfeu

im Söeften nehmen fte auf in iljren Sdjofj. Slbcr funfelnbe !Öltyc brechen au§ bem
öeroölf fyerüor, ber Donner rollt au§ ber gerne, bie Söeüen fplagen in milber

Sranbung an ben gctöiüänben empor, bie ben giorb umgeben.

Sa an er. ©btterfaflen. S. Sufl. 9
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„^ttben, fyingt bie ©crmecfd)uf)e auf, tf)ut3 ^läpple ab; Cfutf)or

(28agentt)or) fäfjrt herüber, bie alte Butter Sörb §u werfen, grau, ftcüe ben

OTetfeffel auf ben ©teintifd), baß er irinfen finbet; unb if)r, faule $f>rälc

(^necrjte), wa§ lungert it)r um baS $erbfeucr unb fdjafft nic^t bie <|$f(ugfcf)ar

blanf? (53 wirb ein fruchtbares 3af)r geben, benn £lorribi (©lutummaflt)

fommt früfje. §eba, £$ialff jicfte mir bic ^elsftiefel auS!" «lifo lieg ficrj ber

greibauer auf 33al3ljof, üon ber ©teinbanf r)er am $erbfeuer, öeraef)men. Slber

ber 2Kunb blieb tf)m offen ftefjen, bem $f)ialf fiel ber ^eljfttefel au§ ber £anb,

ber $au§frau ber 9ttetfeffcl, ben Shtecfjten ber ^Jftug. 2öingtt)or futjr bon

SBeften in feinem Slfenjom baljer; er fcrjlug ba§ #au3 mit bem Jammer SDciölnir

,

unb ber ©trafjl bradj burd) bie girfte am ©tüfcpfciler nicber unb in bcn Sef)m*

boben, wofjl ^unbert 9taften tief, ©cfjWefclbampf erfüllte ben 9taum ; aber ber

23auer, bie ©etäubung abfdjüttelnb, erhob fid) öon ber ©teinbanf, unb ba er

feinen mcitern (Schaben waljrnafjm, fagtc er:

„SBingtfjor ift gnäbig weiter gegangen, bcn Steif* unb SBergriefen ©djlacfjt

ju liefern, £ört if)r, wie feine $ammerfd)läge fragen, wie bie Unfjolbc in ben

Klüften t)eulen, wie bic ©teinljäupter jerfcrjellen, als mären e§ £aferööße? Un§
aber fjat er 9legen befdjieben, ber fdjon in ©trömen ljerunterraufd)t, ben ©cfmcc

wegfegt unb ben Soben locfert, baß mir iljm bie ©aatfrud)t übergeben fönnen.

33alb merben bie $alme fjerüorwacrjfen, unb ®ra8 unb ®raut unb grüner Saud)

511m öoljn für unfcrc Arbeit, ©rtyalte un§, %tyox, baS Slljrengolb be§ Selbem

jur 3al)rcSernte."

3n foldjer Söeife rief man wof;l in ältefter 3^it ju bem ftarfen ©eroittcr*

gotte 3:^unar, norbifcr) $l)or. @r ftanb im fjöcrjften 3lnfef)en unb mürbe üielleicfjt

gleict) bem §immel3gotte berefjrt. ©puren baoon finb nocfj nachweisbar; benn

mo er mit anbcrcn Oöttcrn genannt mirb, nimmt er bcn S^renpla^ in ber SRitte

ein. $ie ©adjfen mußten bem SBoban, $onar unb ©arnot entfagen. ©o Reifet

cS aud) in „©firnirS gat)rt", einer $id)tung ber (£bba: ,,©ram ift bir Cbm,
gram bir ber 3lfcnfürft (il)or), Steuer oerflud)t biet). " $)iefe Ijohc ©teflima,

blieb if)m in SRorwegcn bemal)rt, mo er bie Steif= unb 53ergriefcu befämpft,

bie üerberblid)e Oftminbe über bic (Mänbe oerfenben. *flid)t minbere (Sfjrfurdjt

bewies man ifmt in ©adjfen unb granfen. 3)ie ©idje mar il)m geheiligt, unb
unter weit fcfjattenben ©idjenbäumen feierte man feine gefte. 3)af>er jerftörte

SöonifaciuS bic 'Sonncreidje bei grifclar, um bie Olmmacrjt bc§ .gcibengottcS

511 bemeifen, beut fein ftrafenber 33lifoftral)l ju (Gebote ftanb. ©in folcfjer 53aum

ftet)t auet) bei SBarburg in SQ3cftfalcn. 5Xuct) ein „$onner8berg" (Xl)unare§berg)

ift in ber ©egenb befinblic^, unb in 9)?üllenbac^ (föegierungSbcjirf ^öln) ftanb

ober fte^t nod) ein „^onncreifcldtjen", ein uralter, Dom ©ltfc l)albjerftörter (Sid)-

baum, beffen ausgehöhlter ©tamm eine breite öon faft jmei Schritten r)at.

Söefannter ift ber ^onnerSberg in ber s
<ßfal$, ber o^ne ä^cifcl bem (Sott einft

l)cilig mar. gemer maren ber ^agebont, noc^ mefjr bic ^afelftaube, womit
man nacr) üerborgenen Schäden fuc^te, bem ©emittergotte geheiligt; benn er,

ber bcn ©cgen ber Grbe förberte, ber über Siegen unb ©onnenfetjein gebot,

fd}lo& ben TOenfcr)en auet) bie üerborgenen Sicichtümcr auf. Qx war bie per-

fonifijirte ^raft, welche in ber fic^tbaren 9htur waltet, wäfjrcnb Obin im Seben
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beS ©eifte» feine ^ftiitigfeit cntfoltetc unb an göttlicher Jpor)eit gemann, \c mehr

bie SSölfcr für geiftige Stnidjauung empfanglich mürben. ifjor mar unb blieb ber

Jörberer ber Arbeit, be§ i/anbbaueä, be3 £jau3ftanbe3. ©ein £>ammer bejeid)netc

bicSanbmarfen ; mitbem

ftammerrourf mürben

bie örenjen be3 Söefifc-

ftanbe3 abgemeffen, mit

bem £>ammer$eiehen bie

(rh* unb aud) ber Sei«

cbenbranb eingefegnet.

ZeSfuilb pflegte man bie

Öochjeiten auf ben 25on*

ner^tag ju oerlegen, ber

nad) ihm genannt mar
unb jahrfwnbertclang,

rrofc ber prieftcrlicrjen

Verbote, al§ ber l)ei-

ligfte Xag in ber 3öod)c

gefeiert mürbe. Solenne

Vermählungen merben

iogar noch gegenmärtig

baufig an biefem Sage

gejd)loffen , eine «Bitte,

bie auf ben göttlichen

SSorfteher beS gamilien^

lebend jurücfjufül)rcn

ijt. £ie Börner lernten

ben germantfd)en ©Ott

als ben Jpammerträger,

ben ©chteuberer beä

8lrfce§ , fennen unb

nannten itjn bafyer gu*

ptter; allein Xfyox bat

fi<fj in ber 23orftelIung

be5 SBolfeä niemals 511

ber SSürbe beS Qeiß

erboben, Don meinem
Horner fagt:

„Alfo fpraefa unb lutnftc mit bunfcln brauen .Uronion,

Unb bie ambro|'iid)eii Dorfen bea Atönigä wallten itjm noriuärtS

SJon bem un^tcrblidjen £>aupt; cd erbebten bie $öf)'n beä CInmpoS."

©eil e« Unholbc unb ^tiefen befämpjte unb ben Jammer ober bie fteulc

rührte, rourbe er auch üün oeu Römern ,£)erfule3 genannt, unb mie biefer feinem

SJater Q/OiB nachftanb, fo trat er üor bem SSkfen CbinS 5iirücf. 3" jeber äujjcrften

£ot riefen ihn jroar bie ?lfen pi Jpülfe, unb er erfctjicn augenblicflich, bie grcöler

9*

foittfacuiö jaUt Dtc lonnctcKtic.
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ju ftrafen ; allein in ben Dichtungen ber Sfalben ift er bod) mcf)r SRepräfentaut

ber furchtbaren, aber blinb maltcnben 9caturfraft, al§ ber üom ©eiftc burd)*

brungenett unb geleiteten göttlichen Stacht, unb manchmal mirb er üon jauber-

funbigen Oiiefen getäufd)t unb üermirrt. (£r mag in ättefter 3cir f"r ObütS SÖater

gegolten hoben; in ben üorljanbenen SDcntfjcn crfd)eint er ftet£ al3 beffen Sohn.
§1)010 •Sebuiiuna, uno darauf tifuiafidje 5offidü,f6räöcf)f. Ob in, nicht ber auf

§libffialf bie neun £eime überbaut, fonbern ber atlumfaffenbe £jimmel3gott,

umarmt 3° r b, bie SWutter (£rbe, unb bie 8rucf)t iljrer S3erbinbung ift ber ftarfe

Xfyox, ber fchon in ber Söiege feine 3lfenftärfe ^eigt, inbem er 5et)n Soften SBärcn*

feile aufhebt. Die OTuttcr be£ ©ottcS mirb auch 3ii3rgt)n, b. i. 23ergt)öf)e, ge-

nannt, gairguui bebeutet aber im ®otf)ifchen ©erg. Da3 (Srjgcbirge nun hieß

ef)emal3 Sergunna, unb ein §öf)en$ug in granfen SBirgunnia, toaS ben 33e*

meiS liefert, ba& biefe SHutter $hor3 in (Germanien it)rcn Urfpmng hotte, ©in

männlicher „giorgtm" fd)cint ibentifcf) mit bem flaüifchcn ©otte s$erun unb bem
perfuna§ ber Sitauer. ©benfo flammt ber 9came $lobt)u, ber gleichfalls

üon norbifdjen Dichtungen ber SÖhitter be§ ftarfen ©otte$ beigelegt mürbe, au3

Deutfcf)lanb. 9)can hat nämlich hmi römifcf)e ©rabfteine mit Jöotiütafeln ge*

funben, mit ber Slufjcfnrijt: „Der ©öttin §lubana (£lubcna) gemibmet."

Diefe ©öttin mar offenbar germanifd), gleichbebeutenb mit ber norbifchen §lobnn

unb üon ben 9iömern in ben $rei3 ihrer üereljrten ©ottfjeiten aufgenommen.

Die alte, friebliche SDcutter Sörb fann ben gewaltigen (Sprößling nicf)t

bänbigeu; jtüct anbere Söcfen SBingnir (ber ^efdpoingte) unb $lora (©tut)

nahmen fich al£ Pflegeeltern feiner an. (£3 finb ^erfonififationen ber (£igen=

fehaften be§ beflügelten SSetterftrahlS. Der ©ort hat baüon bie tarnen SBing*

thor unb ^lorribi. Qx üermählt fich m^ @if (3ippc, Stammhalterin); benn

er, ber üöefdjüjjer be£ £au£fianbc3, muß felbft einen georbneten $au3t)olt ha&cn.

Die fct)öne ©öttin hat golbeneä §aar, roaS üielleid)t auf ba3 Slfjrengolb hin*

beutet, ba3 ihr ©ernat)! befchüfot unb förbert. Sie bringt einen Sot)n in bie

©he mit, ben fdmellen Söogenfchü&en 11 Her, ber auf Schneefdjuhen im SSintcr

ber 309b obliegt, auch anftatt bc3 fommerlichen Dbin mährenb ber falten 3afjre3*

jeit in 213garb unb TObgarb bie §errfct)aft füi)rt. Dogegen l)at auch $hor WB
ber Sotin Sarnfaya ((Eifenftcin) jroei Söhne, Sftagni (Stärfe) unb SDcobi

(SO^ut), unb üon ber rechtmäßigen (Gattin eine $oct)ter Dt)*" 0 (^oft), bie

fämtlich au feine (Sigenfchaften erinnern.

3n ber äugern (Jrfcheinung, mie man fich tyn üorftcllte, üerrät $t) or fc ine

göttliche 9catur; benn er ift fchön, in Süße unb Straft blül)enb, groß unb gemaltig.

©in roter Söart ummallt ben untern Deil feineS Wngefichtä, ba$ £>aar ift franä

unb langmallenb, bie Reibung anfchließenb, bie $lrme entblößt, fo baß man bie

mächtigen 9)?u3fcln erfennt. 3n ber fechten jührt er ben jermalmenben Jammer
EKtölnir, beffen Schläge ben jerftörenben 93lity unb ben roUenben Donner üer*

urfacheu. Diefe SSaffe ift baö unfchäfcbarfte Slleinob üon allen ßunftmerfen, bie

u$ ber trffc ber jauberfunbigen 3^üerge l)erüorgegaugen finb, benn er fehrt nad)

ebem SSurfe in bc£ öottcö §onb jurücf. Cimlich fchleuberte ber inbifche SSolfen^

gott Snbra fein eherne^ ober golbene§ ©efchoß au§, ba8 immer mieber in feine

§anb mitten unter bie Sterne ^urücffehrte. Streithämmer üon geuerftein, ^nm
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3d)Ienbcm in bic gerne mic jum Schlag in ber 9?ähe geeignet, merben in

frü^efter Qcit unb bis in ba3 11. 3ahrhlinoev t n. (£hx gebraust; bafjcr bad)te

man fid) nach ber gorm biefer DJationalmaffe ben Söcttcrftraht in beS ©ottcS

£>anb. 3nbeffen mürbe 2f)unar oon gcrmanifdjcn Stämmen aud) mit einer

fteule gebaut, mic bereits oben bemerft ift. äuronl«1 finbet mon in alten

jpünengrnbern (Streithämmer öon (Stein ober SBronje, unb man bemafyrt fic

forgfättig, meü fic gegen baS @infd)lagen beS Söti^eS <5d)ufo gemäljren fotten.

Xiefelbe 33emanbtni§ t)a * e§ mit ben 33clcmniten, cigenHünlidjen Serfteinerungen,

bic man für SDonnerfeile hält, meldte ber ©emittergott auf bie Grbe fd)leubere.

Um bie glüljcnbe SSaffe ju ^anb^abcn, gebraust ber 33efämpfer ber Unljolbe

etjerne $anbfdmhe; begleichen fdmaüt er ben <3tärfegürtel (2ftcgingiarb)

um, tuoburdj feine Sfenfraft berboppelt wirb.

SSie bie 2Scttcrmolfe über bie (£rbe jie^t, fo fährt 2(jor im Sßagen einher,

ben jmei grimmige SBöcfc, ßa^nfnifterer unb 3fl()nini*fd)e*. überSanb unb

Söffet jiefjen. Ob man in biejcm ©cfpann bie furchtbare Jhraft beS ©emitterS

ot»er ben 3^°^ beS jurfenben Strahls bezeichnen mollte, laffen mir auf fid) bc=

ru^cn. SBenn ber ©Ott feine Oftfat)rt boßenbet fyat unb oon ben glücftitr) be=

ftanbenen kämpfen hcimfcfjrt, fo tritt er jur harrenben (Gattin in fein geräumiges

£>au§ ©ilffirnir, mitten in bem it)m gehörigen ©ebiet $r)rubmanger ober

5f)rubfjeim. 3Wan berfte^t barunter ben ©eroittcrfyimmel, mo fid) bie bunfeln

SSotfen übereinanber auftürmen. 3m £eutoburgcrmalb erinnern bic tarnen ber

£öhe 93Üftein unb beS SöejirfS $^mt)eim an beS Donnergottes ^olaft ©ilffimir

in Xfjxubtyim ober £tn;ubmanger.

Der ©ott, ber in ber SSettermolfe bahcrjieht, ftanb, mie bemerft, bor alter

3eit in fjödjftem $lnfehen. 3m £empcl $u Upfala mar fein 93ilb aufgerichtet

jroifdjen benen ObinS unb grcncrS. (£r trug einen Stcrnenfranj unb Sternen*

mantel unb in ber $anb einen $errfd)erftab. (£r galt atfo für ben §errn beS

girmamentS. 3n 92ormegen maren ihm biete prächtige Xempel gemeint, mo er

auf bem ^odjfifc thronte; benn man glaubte, bafj er bie marmen, fruchtbaren,

tief inS raut)e ©ebirg einfehneibenben Xfyäiex mit ftarfer £anb genauen fyabc.

3n bem Tempel ju SDiärö mar er mit golbenem unb filbernem Sd)tnucf riefen-

t)aft, ben Jammer in ber $anb, auf feinem SBagen ftchenb, bargeftellt. ©ein

©efpann fyatte man mit SBorfSfeßcn überwogen, um bic 9?atur nad)5uahmcn.

Gin anbereS Heiligtum mar ihm §11 SDcoftarö gemeitjt; ber mächtige 3arl, bem

es gehörte, nahm bei feiner SluSroanberung nach S^lanb bie Pfeiler §od)-

ftfceS mit Xfyoxä gejehni^tem Silbe unb jugtcicl) (£rbc ouS ben bier SBinfeln bcS

^cmpc(§ mit unb legte fie einem ähnlichen 53au ju ©runbe, ben er auf einem

beütgen 53crge ber neuen ^eimat aufrichtete. (£r nannte fein crmorbeneS 2anb*

gebiet XfjoxoneZ unb friftetc bafelbft eine ^eilige 2)ingftätte. ©benfo hotte Seif,

einer ber erften 2lu§manbcrer nach 3^fln°» fc 'n altcö Söurgtfjor unb bie Pfeiler

bc$ .föochfifceS bei ber Annäherung an bie 3n ffI inö SOiecr gemorfen unb bo, mo
fic anS £anb gerrieben mürben, feine Anfiebetung gegrünbet. $f)or mar unb

blieb ber Sanbafe öon ^ormegen unb 33ton&, bi§ bic ^rebigt bom ftreu$€ feinen

J^ron umftürjte, unb ba§ Sanboolf an feine ©tefic ben heiligen Olaf, C£hriftoph

unb befonberS ben ^etruS mit bem £jimmcl$fd)lüffel fe^tc unb ganj in ber
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Seife ocrelrrte, roie ben alten ©eroittergott, ber ja audj mit feinem Rümmer
ten §immel auffchlofc unb ben Söauero unb üiclgeptagten Jfjrälen (Unechten)

Slufnahme in fein J^rub^eim gemährte.

9?id)t meniger in (Styren ftanb ifyunar bei ben germanifchen (Stämmen $ur

3cit be3 XacituS, mäfjrenb ber 33ölferroanberung unb big jur Einführung be*

(£hriftentum§. $ie Saufen maren bie legten, meiere ju if)m um fruchtbare 3^tt

unb um Sieg über ihre geinbe beteten. 5113 er ilmen aber in bem brei&ig 3alvrc

fortgefefoten Kriege gegen ®arl ben ®ro&en feine £ülfc braute, beugten aud) fie

bie trofeigen Häupter unter ba3 föreuj. Sßenn er fpäter im Horben bon ben

friegerifdjen Satten unb Secfönigen al§ Söauemgott betrautet unb bem Schlachten*

lenfer Obin meit nad)gefefct mürbe, fo fa^einen ilm bie (Germanen, mie bemertt,

a(8 ben §elbcngott, ben £erfule§ ber Börner, berefjrt ju haben. Seine Snmbole,

föeule ober Jammer, mürben bem §eere al§ Stanbarten borangetragen, man
flehte ju if}m in feierlichen (Shorreigen um Sieg, unb alfo beteten auch SBciber

unb Slinber, auf ber SBagenburg bem med)felnben ©ange be§ (^efec^tö jufdjauenb,

ju bem ftarfen ©otte, bafc er it)ren Streitern £ülfe fenbe.

93iele (Gebräuche, Sagen unb SJJärdjen erinnern noch ™fy Moj in

$eutfchlanb, fonbem auch m granfreid), Englanb unb felbft bei ben Slabcn an

ben ®ott mit bem Jammer, kluger ber (Siehe maren ihm bie £afelftaube unb

ber SBogelbeerbaum Zeitig. SDcan fchnitt au§ ben 3tt>etgen berfelben ©ünfcheh
ruten, bie, auf ben Zeigefinger gelegt, ©rjabem ober Cuellen anzeigten, tnbem

fie fid), mie man glaubte, bon felbft nach ocr ®egenb menbeten, mo fich bie ge=

fliehten Schäfte befanben. 2Bie anberen (Göttern, fo jünbete manju C^ren $f)uuar3

am 2. Sftai, ober am Jage ber Sonnenmenbc mädjtige geuer auf Söergen an unb

lieg geuerräber in§ Stjal rotten, gn granfreich tankte man um ba3 geuer mit

einem §afelnufjjmeig in ber^anb. 3tt9lugSburg feftte 1497 bie fdjöne Sufannc

Dceitfjarb auf bem SKarfte ben §olafto& in SBranb. $er Äaifer 9)carjmilian unb

fein Sohn Philipp waren zugegen, unb Unterer eröffnete mit ber frönen Söürgei*^

tochter ben Zeigen um ba§ lobernbe geuer. 3n Scrjottlanb am ©renjfluffc £roeeb

beftanb noch im borigen 3al)rhunbert eine Sörüberfchaft, bereu ©lieber jährlich ju
s
cHoffe burch bie Stabt nach e»»er ®ie

f
e sogen. Sie maren alle feftlich gefleibet

unb mit ©änbero gefchmüdt unb trugen teils beulen teils Jammer. SPcit biefen

SSaffen fchleuberten fie nach emem aufgehängten gafj, morin eine ftafte cingefperrt

mar, bi§ baSfelbe serborft.

$ijor$raa,fti. äftan führt nod) vielerlei Gebräuche unb Sagen al3 Erinnerungen

an $t)or an, bie jeboch bon namhaften belehrten al8 folche bermorfen merben.

£al)in gehören u. a. bie 9cotfeuer, bie man bei SMehfeuchen an manchen Orten

nach ättefter 2lrt anjünbet. E§ mirb ein *Pfat)l burch bie 9cabe cineS 9tabe§ gc^

fteeft unb üon rüftigen Seuten hi" 5 unb hergezogen, biö burch bie ftarfe Reibung

gunfen entftehen, bie ben eingelegten 3ünbftoff cnblich in glommen feften. ©alb

lobert baö fleißig genährte geuer hoch auf. SSenn e3 niebergebrannt ift, treibt

man ba§ 33ieh burch unb glaubt nun, bie üerberblicf)e Seuche merbe ein (£nbe

nehmen. 3n anberer gorm, faft fehelmifch lächelnb, blicft ber rotbärtige Slmnar

au§ bem Härchen „Snüppelchen ou§ bem Sarf" herbor, menn man e§ anber^

auf bcnfelben beziehen barf. G§ lautet atfo:
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„Ein Sauer fjattc brci ©öfmc, bon bcncn ber erfte Schreiner, ber jmcite

Sftütler, ber britte fein 0*ct)ülfe anftatt cineS $ued)te$ mar. $ie jungen Seiitc

trieben allerlei ^ur^meil unb ärgerten ben eljrfamcn Mann, fo baß er fie enblidj

Dom £ofe jagte, <Sie jogcn auf r>crfd)icbcnen SBcgen, um if>r ©lütf ju oerfudjen,

mußten aber junger unb Hummer leiben unb lernten ben 2Bert ber 3lrbcit fennen.

Xer erfte fam enblid) ju einem SReifter <Sd)rciner bon ftattlidjem 5lnfcr)cn mit

feuerrotem «Öart. Er arbeitete in beffen SBerfftätte treu unb et)rlid), unb als er

idjieb, gab ifnn ber SDccifter al$ Sofjn ein unfdjeinbareS $ifd)d)en, ba§ man 5U*

jammenfplagen unb auf ba§ gcÖcifen f(gnaden fonnte. „93eroat)rc e$ gut, ein

großer ©d)a$ barin ruf)t" , fagte ber Rotbart beim $lbfd)icb. Mürrifd) unb

ofme Dan! für ben fargen <5olb 50g ber 33urfdjc feinet 2Bcg§ burd) einen finftern

2Mb. Er fanb feine Verberge unb mollte mübc unb hungrig ba§ läftige ©erätc

abwerfen. Er ftellte c3 jeboct) auf unb fagte fpottenb: „$ifd)d)en, bed' bid)!
M

Slber fief)e ba, mic uon unfid)tbaren Rauben fcrüirt, roarb ba$ ©erätc mit ben

föjtlid)ften ©peifen unb ®etränfen befefct. 3)er Eigentümer griff munter $u

unb fefcte bann erquieft feinen TOorfct) fort. SlbenbS fam er in eine Kneipe,

mo nicijtS Qhttc3 51t finben mar. Er aber pflanzte ben $ifdj auf, fagte bie

l'ofung unb lub bann ben Söirt unb bie SBirtin ju ber leefem SWa^ljeit. 2>ic

fpifcbübifdjcn Seute toertaufdjten jeboct) be§ 9?ad)t3 ba8 Hleinob mit einem ge^

möfmlidjcn $ifd)c, ber ör)nlid^ auSfat), unb als ber 93urfd)e mieber in ba$ S3ater=

bau» fam unb feine ftunft fetten laffen mollte, erntete er <Spott unb mußte mieber

$um £obel greifen.

„Ter jrocite Surfte fam ju einem Müller, ber gleichfalls einen roten Söart

t)atte unb furj unb barfd) oon Sorten mar. (Er erhielt beim $lbfd)ieb einen Efel

unb lernte, mie fein ©ruber, bie gute Eigcnfdjaft be§ ®efd)enfe$ zufällig fennen.

Xenn menn er ju bem 2angof)r fagte: „Efel, fd)lag' au§", fo fcfjleuberte ba§

Xier mit ben §ufcn ©olbftürfe hinter fid). 5lud) er marb beffen burd) bie

SSirtSleute beraubt, bie ein ganj äf)nlid)e§ ©rautier unterfd)oben.

„Xer britte oon ben 53rübem gelangte ju einem rotbärtigen Sauer unb

erhielt nach jahrelanger Arbeit nur ein Säcflein, morin ein Sinüppelchen fteeftc.

Er mar aber fing unb bcrfdjmifct unb hatte ba3 feltfamc, oft munberbare Ge-

baren feinet $errn moljl beobachtet, Er backte, in bem ©efdjenfe müffe eine

befonbere $raft berborgen fein. 511S ifyn nun auf ber SBanberung böfe ©üben

nedten, rief er: „ Knüppeldjen au3 bem <Satf!" Sofort fufjr ber (L.ocf $eraud

unb prügelte auf bie 5ungcn loS, bi§ er if)m befahl, in feinen 33ef)älter jurücf*

jufehren. 2lud) er fam 5U ben §erberg§leuten, bie reich unb angefe^en gemorben

toaren, aber i^r ^ieb^gelüfte nidjt abgelegt Ijattcn. (Sr fagte ifjncn, ba§ «Sädlcin

auf^ängenb, bie Sofung unb mamte fic, bicfelbc au^ufpredjen. 3lber gerabe

biefe SSantung madjtc fic begierig, bie britte SSunbergabe fennen 3U lernen.

Sie fpradjen bie SSortc, unb fogteier) prügelte ber <2d)lägel auf il)rem dürfen

^erum, bi^ fie ben $ijd) unb ben Crfel bem Eigentümer bc3 furchtbaren ßnüppeU

chenö auslieferten. W\t ben brci ßlcinobien 30g ber ©efctle in ba§ SBaterf)au3

jurud, mo große Sreubc unb Ijiujort Überfluß an Spcifc, Xranf unb ©elb mar.

Er aber ließ nod) manchmal ben ©torf auf Xicbe, ©ctrüger unb Müßiggänger

lo^prügeln unb marb ber gcadjtctfte 9Kann im Sanbe."
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93fon roill in bem $tfd)d)cn bic näljrcnbe Butter Cfrbe erfennen, bic fid),

roie oon unfid)tbaren $änbcn bebient, oon felbft beeft, roenn man burd) cmfige

Arbeit iljrcr ®abcn fid) roürbig gcmndjt hat. Gbenfo glaubt man in bem ©olbe,

ba£ ber G£fel au§fd)lägt, bie golbenen ©trafen ber 5rül)ling§fonne, ober ben

golbenen Gmtcfcgcn ju finben, in bem Sätflcin mit bem Störfdjcn bic ©emittcr-

roolfe, bie ben $Bli{j in iljrem Sdjofje birgt unb ben $ämon ber 2Binternad)t

au3 bem 33efifce ber geraubten föleinobicn treibt. SSiH man biefe Söcjicljung, bic

ollerbingS gemagt ift, gelten laffen, fo fann man and) ben rotbärtigen Sdjreiner,

9ftüHer unb Sauer als 9fcpräfentantcn beS alten $)onncrer§ betrachten.

$lnbrcrfcit§ Ijat man bicfeS 9J2ärcr)en al£ 9?nd)flang be3 2Bobanfultu§ ge;

beutet. SBobau gilt ja al§ 9Jcid)tum§fpcnbcr unb 2Sunfd)crfütlcr ; fein Speer

öerroanbelt fid) jum 3flubcrftab ober 5um profaifd)cn „Knüppel au8 bem Satf!"

$er $ufaten fpcnbcnbc (Sfel fotl on bic 9tofjfculen 2Boban£ erinnern, bie fid)

in lauteres ©olb bermanbeln. *3)a§ „Xifdjdjen beef bid)" mirb auf bic ftet£

rcidjlid) gebeefte §clbcntafel in SBalfjalla belogen. 2)od) finb e£ immerhin nur

Slnflänge, unb bem 9Wärd)en barf mofjl ein freiet (Schaffen ber Sßljantafie ju-

erfannt merben.

3lber aud) in oiclcn Segenben befonberä üom ^eiligen $ctru§ finb bic

Spuren be8 alten ©croittcrgottcS ju erfennen. 3ft & unbeftänbigeS SBcttcr,

fo fagt ba8 $olf Ijcutc nod): „^etruS ift am ^Regiment", unb roenn c§ bonnert,

„fo fdjiebt <ßetru£ Siegel". $fa ber Stätte früherer £onar§fjeiligtümer mürben

^ßcterSfapeflcn gegrünbet, roie an (Stelle ber oon ©onifaciuS gefällten TonnerS-

cidjc bei (Geismar.



Xie* ftnb bie fcanbfdmlj.

Somit ich ihn fdmnnac
Unit trcithiu citticblciiö ic

:

Tic« tft mein Qürtel,

Somit td) mi* aürte.

Xie ©türfe ju boppein.

Xa3 vii-,t. ba« bu fefiaueft

vui flammen im Gimmel
Jn jacfifltm fcodjrot,

Wein »art tft'«, ber leucfitet

llnb flattert im fliadmoinb,

erfAretfenb bte Golfer.

ihorfl uitb ifofe^ Safer! in ZBettarneibern.

Ihüit? Hinten nnD Jvnljrtcn.

3rf> bin ber &ctt Ilior.

^di but bev RrieglflOtt,

jdi bin ber Tomteret

:

£ier in betu SRorÖcn
Wem Bellwerl unb *)n>ingfrurR;

£ier betrieb' id) für immer!

Vier unter (EtffttiNf

Settl irt) bie Wülfer:

Tie* tft metu frommet
SRtöfnir, ben madit'ae

Miefen unb Quait ter

^id)t funnen befiel)' n.

3fl 2tfoban mein ©ruber

;

SHetne Suflen ftnb ©life,

Tie Siäber bc» «Hägens,

Tic rollen im Xonner,
Tic Sefjläße beS $ammcr6
drfdjüüem bie ttrbe.

Äraft ftem'djt in ber SHelt nod),

So mar c8. fo rnirb'« fein;

Temnt ift SdjroadjfKit,

Xie Stärfc nur fiegt;

9ioeh Ijerrfdbt tn bem Weltall

Bere^cunfl be* Xhor!"

Überfefct nadj Slongfedoro.

ßnlflrljiinfl «Sliöfnir*. 9JJilbe fiüftc weiten über $f)rubf)cim§ fegen£reirf)e

Süircn, unb 93ilffirnir§ fallen ftanben offen, bafi ber nriirjige £uft ber (Sommer*

Mmnen cin,$icfu?n fonnte. $f)or fcfylicf ruf)ig im groften Saale bc§ §aufe3, bi§

Sftorgen fyeraufftieg unb bie mächtigen ©djatten üerfdjeucfyte. £>a erfjob fid)

ber (9ott oon feinem Säger, aber fein erfter 331icf fiel auf <5if, fein trautet SScib,
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138 2f)or3 Saaten unb ^o^cn.

ba3 überaus niebergefd)lagen mar. 3h* golbencS £aar mar nämlich über 9Jad)t

oerfchmunben, unb mit fasern Raupte ftanb fie öor ihm, tt)ie bie (£rbe, toenn

ber ©djnitter bie ©olbfrud)t gemäht unb eingefjeimft f)at. Qx ahnte ben grctolcr

unb [türmte sornig burd) bie #öl)en unb £jainc oon 2l3garb, bi§ er ben Unheil;

ftifter Sofe fanb. (5r mürgte Ujn, ba& ihm bie klugen öor ben topf traten;

er liefe it)n nietjt eher lo§, bis er öerfprach, anbereä, gleich fchöneS £aar Don

ben funftreic^en 3roergcn ju bcfd)affen. ©obalb fid) ber Srcoler frei füllte,

fuf)r er gen Sllffjeim unb erlangte für ferneren ©olb nid)t nur ben herrlichen

£auptfchmutf, fonbem aud) ben nie fefjtenben ©peer ®ungnir unb ba§ Schiff

©fibblabnir, ba8 5um Segeln mit jebem Söinbe geeignet unb fo fünftlid)

eingerichtet mar, baß man e$, menn man feiner nicht beburfte, sufammenfaltcn

unb in bie $afd)e fteden fonnte. $iefe ©oben öerteiltc er freigebig unter bie

Slfen. Z1)ox erhielt bie Soden für bie ©attin unb fal) mit Sreuben, roie fie

fogleid) auf ihrem Raupte SBurjel fdjlugen unb fortnntd)fcn ; Dbin empfing bie

herrliche SBaffe, bie er fortan auf allen feinen Säurten mit fic3t> füt)rte, grencr

ba§ ©djiff, um mit ben $anbcl£Icutcn ju fahren unb bie (Schiffbrüchigen rettenb

an ©orb ju nehmen.

©tol$ auf ba§ 2ob, baS beut ®ebcr gefpenbet mürbe, rühmte berfelbc,

baß feine ©d)micbc, bie ©öfme 3malbi3 f bie beften (Srjarbeiter jeien. Xa
gerabe ber 3rocrg ©rof jugegen mar, beffen ©ruber ©inbri für ben beften

©d)tnicb galt, fo behauptete er breift, legerer fönne nimmermehr folchc fünft--

lidjc Söcrfe aufführen, unb fefcte fein §aupt gegen baS be§ 3roergeS sunt <ßfanb.

©rof trat in be3 ©ruberS (£ffe unb berichtete ihm Oon ber gefährlichen SBette;

aber biefer tjiefe ihn guteS 9)cute§ fein unb baö geuer mit bem ©lafebalg tüchtig

unterhalten, bamit bei ber jauberträftigen Arbeit feine Unterbrechung eintrete,

bie alle ftunft oereiteln merbe. (£r legte barauf ein ©chmetnSfell in£ Seucr
unb entfernte fid), um bie geheimniSüoHen Greife ju jicljen unb bie Oerborgenen

fträftc ju befchmürot, bie §ur ©ollcnbung be§ SöcrfcS mitmirfen follten. 33rof

hanbhabte ben ©lafebalg mit 9Jcad)t, obgleich ihn eine Stiege unaufhörlich in

bie §anb ftach, bafe ©lut flog. 9113 ber ©ruber mieber eintrat, regte fid) Sebcn

in ber (£ffengtut, unb er 50g ba3 riefige Sßilbfchmein ©ullinburfti mit golbenen

©orften herauf, baoon fich tagheller ®lanj in ber finftern SSerfftättc toerbreitetc.

9hm galt c§, ba§ ^oeitc ftunftmerf herjuftellen, ©inbri legte rotc£ ®olb in btc

(£ffc, unb e§ entftanb, mährenb ©rot ungeachtet ber quälenben (Stechfliege bar

geuer unterhielt, ber 9ling Xraupnir, üon bem in jeber neunten 9cad)t ad)t

gleiche Äleinobicn herabtropfen. Qnk^t mäljte ber Shtnftfchmieb eine ©ifenftufe

in bie ®lut unb triefe ben ©ruber unauSgejefct arbeiten. 5)icfer befolgte ba*

©ebot unb ertrug bie Cual ber Sücge, in ber er 2ofe£ 51rglift mol)l erfanntc.

5118 fie ihm aber in bic Slugcnlibcr ftnd), unb ba3 tröpfelnbe ©lut ihm ba£

©eficht blenbcte, fu^r er mit ber $anb nach ocm Danton. S)a loberte bie

glamme praffelnb f)oct) auf unb cvlofct).

©inbri trat erfchroden in bic §olle; aber fein ©eficht Oerflärtc fich, ^
er in bie (Sffc blidtc. ift gut", fagte er, „c§ ift fertig, nur ber Stiel

ctroaS furj.
14 Unb er jog einen gemichtigen ©treithammer heroor unb übergab

ihn famt ben jmei anberen Äunftmerfen bem ©ruber, inbem er hinzufügte

:
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„3*^* DU Saft bic Söette unb bcS ®cgner§ £>aupt gewonnen."

SBrof trat in bie SBerfammlung ber 5lfen, bic ju State fajjen. Cfr gab Obin
ba3 &teinob Xroupnir, bem lichten gretyer ben ©bcr ©uttinburfti, ber ifm, mie

er fagte, roinbfdmeü' burd) 9?ebel unb SBotfen, über 33erge unb Xf)äler tragen

werbe, aber $f)or ben Jammer empfing unb in ber neruigen 9icd)tcn

jdnnang, ba roud)§ er, ber SIfenfürft, riefengroß; buntteS ©eroölf lagerte fid}

um feine £üften; Sidjtglanj bradj barauö r)ert>or, unb roüenber Bonner er*

idmtterte bie &öf)en r»on $l§garb unb SOiibgarb unb fdjrecfte 5lfen unb fterblidje

üXenfdjen. 9hir Obin, bem Sdjrecfen unjugänglid)
, faß unberoegt auf bem

Jpodjftft unb fagte: „SKiölnir ift baö ebelfte Äteinob, benn in ber $>anb meinet

Sohne v wirb e3 2l8garb gegen alte Angriffe ber $fmrfen unb 3ötuue fd)ütyen."

2üfo fyatte Sörof bie SBette unb 2ofe$ $aupt geroonnen unb rooflte bie

Sufce bafür nehmen. &ber fd)on mar ber Sofm Saufetjaö auf 2öolfenfd)ufjen

in weite gerne entroidfjen; bod) $r)or, ber ifym nad)fuf)r, braute ilni mieber jur

Stelle: „^er ^opf ift bein, nidjt bcr £>aI8", rief ber (£r$fd)clm, al§ ber 3roerg

ba$ S<fnr>ert erfyob. „So miÜ id) bir baö geifernbe SKaul aufdmüren", berfefcte

©rof unb bemühte fid), be§ ©cgner§ Sippen $u burdjbofjren. 33ergeblid)e 3)Jüt)c.

£a§ SKeffer fdmitt nidtjt. Sofort nafym er be$ SöruberS SIfjte jur $anb, bie ben

^ienft nidjt üerfagte. (£r riß ben gaben ab, unb Sofe ftanb unter bem $oty\*

gelabter ber 5lfen in ber SÖerfammlung, fanb jebod) balb 9Jctttet, ba3 Söanb 5U löfen.

SifS, ber ©Tbgöttin, §aar ift ber 93Iüten* unb 5ll)renfdunucf ber (£rbc;

anbere beuten e§ auf ba§ ©ra£ bcr Crrbe. ©r roirb abgemäht, fäflt im ^erbfte

ab, ber tuinterftdje 3)ämon f>at ifm geraubt, unb fie ftefyt naeften £aupte$ ba.

Slber bie 3roerge, bic unter bcr (£rbe malten, erraffen ifjn neu unb ftrafen

mit £ülfe be§ ©emittergotteS ben greoler.

OffuMstnaf, ba» Sitb von 2ffa)i$. 2)en 2Räd)ten, bic unter bcr ©rbe ba*

$Bad)3tum ber ^ßflanjen fdjaffen, gehören bie Saaten an
; fie begehren biefelben,

mie ber 3>id)ter in bem Siebe fid) auSbrücft, 5ur (51)e. 2lber ber Söringer bc^

grüt)ltng3, ber ©emittergott, ift ber redjte 33ater, unb menn bie marmc Sonne
beröortritt, fo erftarrt ber 3roerg bn Stein. Xie3 burfte bie Deutung ber 5Md)*

rung fein, in welcher X^or nid)t mit bem Jammer, fonbern mit liftiger 9?ebe

ben ©egner überminbet.

?llroi§, ber S^^Ö» em ^errfcfjer in 5llft)eim, ber alle neun .^eime bur^
roanbert unb bie Spraken unb SBeiSfjeit ber ©emo^ncr erfunbet ^atte, fam na^
^garb. ©r roarb febr freunblicr) aufgenommen; benn mo^tbefannt mar fein

^alaft, oon öVoIb unb ©belftein glänjenb, unb feine meitf)errfd)enbe 9Kac^t über

bie Unterirbijc^en. (£r fa^ bie ^enlic^e $^rub, $lfatf)or§ fraftüoüc Jooster,

nnb, in Siebe entbrannt, begehrte er fie $ur (S^e. 2)ie IBerbinbung mit bem
ftonige ber unterirbifa^en Sdjä^c bünfte ben 5Ifcn gut, unb fie meinten, ber

Sater roerbe iljre 3wftimmung mo^t billigen. S)atism warb ber Jag bcr SSer*

mäfylung atöbatb feftgefc^t. Slber Xfyox fam früher ton feiner ga^rt jurürf

nnb jümte l)cftig, al§ er bie Shmbe öema^m. „SBer bift bu", fubr er ben

Bräutigam an, „meifenafiger ©efclle? $oft bu bei Seiten gelegen? Steigft bu

qu$ tiefem ©rabe herauf, Sebcnbc mit bir in baö lidjtlofc dicity ju nehmen?"

Xer 3roergenfönig fragt i()n barauf, mer er fei, baß er fid) ©ctoalt über bie
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f&xaut unb über bie fdjon abgesoffene SBerbinbung anmaße, unb al§ er er*

fäf)rt, e£ fei SBingtljor, ber SBatcr felbft, ba bittet er, auf feine 9icid)tümcr unb

auf feine 28ei3t)cit fid) berufenb, um ba3 3«n)ort. 9cun fragt ifm Df)or, ilm

ju erproben, mic man in ben üerfcfjiebencn Spraken bei 9Jcenfd)en, Slfen, SSanoi,

Soten, Hilfen unb in £etljeim nenne bie (£rbe, ben §immel, ben 9Jfonb, bie

(Sonne, bie SSolfen, ben SBinb, bie 2uft, ba3 SHecr, ba§ geuer, ben SBalb, bie

Saat unb baS SBier. 21He3 mußte ber 3»^9; fl&er fiet)e, ba brad) ber Xag
an; üon bem leudjtenben Strafe ber Sonne berührt, erftarrte er ju Stein,

ein Dcnfmal be8 ficgrcid)en $f)or auf 2l8garb§ .<pöf)cn.

^^or» 5a()rt gm 2Ctgar5. SluS bem innem 3ötunf)cim fanbten bie $>rim-

t^urfen falte Söinbc über bie gelber, baß bie fröfjlid) aufgemadjfenen $alme
öor ®älte fid) fdjüttclten unb ba§ Sanbüolf HHißerntc beforgte. Da tyeß Dtjor

fein ©efpann anfd)irrcn unb beftieg ben SSagen, um bie falfdjcn SReibfjarte 511

jüdjtigen. 3f;m gefeilte fid) Sofe ju mit fdjmeid)elnber SRebe, unb e§ bünftc

bem Donnerer fjeilfam, ben ©cfärjrten bei fid) ju fjaben, ber in ber SilbniS

guten 5kfd)eib mußte. Die 33ötfe griffen mächtig auS, unb bie ©enoffen faf)en

fcfyon bie ftarren gelfen bc8 föiefentanbeS , a!8 ber 2lbenb anbrad). Da ftanb

nod) ein einfamer SBauernfmf, unb ber SBcfifcer bot gaftlid)e Verberge; er fonnte

aber nur magere $oft gemäßen. $f)or fd)lad)tete batjer feine 33örfc unb fott

baS glcifd) im §anbfcffcl. (£r lub aud) ben £au§üater famt feinen £au§lcutcn

5ur ledern SWatjtljeit, befat)! ifjncn aber, bie Jtnodjcn forgfältig auf bie unter-

breiteten gelle ju merfen unb feinen 5U brechen. Da raunte nun ber falfd)c

£ofe bem Söauernfotmc $I)iaIfi ju, er fotle einen Sd)enfelfnod)en auffprengen,

benn barin fei ba3 fdjmatftjafte 9Jcarf. Diefer folgte bem Übeln 9tat unb fanb

großes 53ef)agcn an ber füftlidjen Speife. 9lm SKorgen meiste Df)or mit bem

Jammer bie gefle unb ßliod)cn, unb fogleid) erftanben bie ©öde; aber bem
einen lafjmte ber $intcrfd)enfcl. SllSbalb entbrannte ber ©Ott im Slfenjorn;

feine 3tugen fprüfjtcn 33lifce, feine 9icd)tc umfaßte ben §ammerfd)aft, bumpfer

Donner erfd)ütterte bie ©runbfeften be8 $aufe3. Der ©auer, niebergeroorfen

auf fein 2lngefid)t, jammerte mit 23eib unb finbern um ©nabe unb bot al*

93uße für ben gebrochenen Sd)enfelfnod)en feinen Sofm Dfjialfi unb feine Tochter

SKöäfma. Da§ üerfölmte ben jürnenben ©Ott; er nnljm bie ©uße an, ließ

SBötfe unb SBagen jurütf unb manberte ju guß mit ben ©enoffeu unb ben

rüftigen Stnbcrn bcS SkuerS meiter gen 3btunf)cim.

Die Steife ging über f)ol)e 53erge unb burrf) tiefe Xfjäler bis an einen

breiten ©unb. (Sic fufjrcn hinüber unb 5ogen meiter über unmirtbarcS ©e--

ftein, burd) einen bunflen 2Balb, ber fein Gmbc ju net)men fc^ien. ©rauer

DJcbel umlagerte ben ©runb, auS bem nur ba unb bort ein (£i§bcrg, mie ein

leid)enblafje$ ©cfpenft, t)ernorftieg. ^lüeö mar unfid)cr, mie bon Sauber um=

floffen. Die 9?eifcnbcn jogen inbeffen ben ganjen !?ag fort, 3:^ialfi, ber beftc

Säufer im Sanbe, immer tiornu§ mit J^orS SHcifetafc^e. 21m Slbenb fanben

fic eine munbcrlicfye, boc^ geräumige Verberge, aber mcber ©emoljner noa)

Speifemirtfc^aft. Sic legten fid) hungrig jut 9?ulje, aber um OTttemacfy cr-

fc^ütterte f)cftigc§ ©rbbeben baS ganjc .^auS; bodj fanben fie einen ^ebenminfd,

ber fefter fc^ien; bariu bargen fid) bie ©enoffen, mätjrcnb 2f)ox, ben Jammer*
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idjaft in ber §anb, am (Eingänge mad)tc. (Sin grauenhafte» Traufen uub

Bdmauben ftörte bie SHufje. $>er Äfenfttrft wartete ben SRorgen ab. ÜBci

ifincm £icf)te bemerfte er einen $)fann, ber eben nidjt Hein mar unb burd) fein

Bdmarcfyen ben 2äxm öerurfodjte. (fr r)atte nic^t übel 2uft, bem <£dmard)cr

fcni Schlaf mit feinem Jammer ju fegnen; allein bcrfelbe mad)te gerabe auf

anb nannte ftdj auf befragen Sfrnmir, bemerfte aud), baß er in bem 5remb=

1mg ben Slfatbor mof)l erfennc. ^ugleid) fitste er nad) feinem ftaubfdml).

Der f<t>lafcnbe Sfrpmir, öon Ifjor angegriffen. Son SB. $eine.

Sber mie groß mar ba§ (Srftauncn bcS Slfen, alö er mafjrnafjm, bafj er famt

innen ©enoffen in bem £anbfcf)uf) be3 gemaltigen 2)Jannc3 unb julejjt in bem
Idumling beSfelben bie 9tad)t jugebradjt fjatte. <Sfrt)tnir befümmerte fid) nietjt

weiter um bie S3ermunberung ber fremben SSanberer, fonbern framte fein grüf)«

fxücf au§ unb üerjcljrte es", roäljrenb bie Otcifenbcn ebenfalls einige Vorräte aud

Slmr»* Xafdje fyerborfyolten. darauf fc^nürtc ber 9tiefe fämtlidjcd ®epäcf in

ein ©ünbel, marf e£ auf feinen breiten Dtücfen unb fdjritt ber ©efellfcfyaft t>or>

au£ burd) ben SSalb, bafe fie faum nadjfommen fonnte. ?lm Slbenb nafjm fic
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Cuartier unter einer (£id)e, beren mächtiger SBipfel bis in bie SBolfen reichte.

£er 3öte überlieg ben SBanberem ben ©peifeborrat in feinem 23ünbcl, tocil

cr
f
mie er fagte, beS ©d)lafenS bebürftiger fei. 3nbeffen ber ftorfe Donnerer

öerfudjte oergeblict) , ben Siemen beS ©acfeS ju löfen. Ergrimmt barüber,

fdmallte er ben ©tärfegürtel fefter unb führte, mit beiben #änben 9Hiölnir

faffenb, einen furchtbaren ©d)lag auf baS £aupt beS fdmardjenbcn ©djläferö,

ber fid) jeboctj nur bie ©teile mit ber $anb rieb, inbem er fragte, ob itjm ein

Statt auf ben ®opf gefallen fei. Um 93cittcrnad)t fwHte ber SBalb üon feinem

©djnarcrjen mieber. 3efct führte Zfyox mit größerer Sftaft feinen (Streif gcrabc

auf ben Sötrbel beS UntjolbS. 3>cr Jammer fut)r tief Innern; bodj meinte

©frtymir nur, eS fei ir)m eine (Sichel auf ben $opf gefallen, unb fct)nard)te halb

weiter, ®egen SJcorgen führte ber ergrimmte 5lfe mit furchtbarer ©emalt ben
britten ©treid) auf ben Säten; bie (£rbe bebte, Seifen ftürjten ein unter cnU
fcfclid)cm ^rarfjen; ber Jammer fufjr big an ben ©dwft in ben ©d)äbel be$

©egnerS. $>od) biefer ftanb ganj rufjig auf, fpredjenb: „$)u bift fdmn load),

2lfatt)or? ©iel) botf), ba Ijaben mir niftenbc Söget ein 3roeigtein auf bie ©ctjläfe

gemorfen; eS r)at etma einen blauen glecf gegeben. Snbeffen müffen mir tner

fetjeiben; mein 2Beg ger)t gen Horben, ber eurige nact) Utgarb gen Often. 3t)r

merbet in furjer grift bie Surg Utgarb *2ofeS bor Slugen haben. 2>afelbft

merbet ir)v größere Männer finben, als ictj bin. $fmt gegen fie bie SRäuler

nid)t ju meit auf mit praf)lerifct)er Siebe, fouft feib it)r übel beraten."

©frmuir fdjritt quer burd) ben SBalb, bie SBanberer aber in ber ange-

zeigten Stiftung meitcr. Um bie SJiittagSjcit erblicften fie bie SRiefenburg,

gro& unb glän^enb mie ein (SiSberg. Sie fd)lüpften burd) bie ©täbe be§ üer=

fdjloffenen GKttertfjorS unb traten in bie ®önigSt)a(le. $)a faß Utgarb*2o!e,
ber Xrmrfenfürft, auf bem $od)fifo unb feine Kämpfer unb §ofleute auf Sänfen
umfjer. ©r fafj fdjier bermunbert auf bie Söanberer. „3d) fenne eud) roofjl,

if)r (leinen 95Mä)te\ rief er ir)nen ju mit einer ©timmc, bie mie baS foltern
eineS nicberfoHemben gelSblotfS flang; „id) fenne bid), 5lfatt)or, unb bermetne,

bu mirft OfaögercS leiften, als bein 91nfef)cn berrät. ©o fagt nun, meldje ©e=
fd)icflict)(eiten ifn; bcrftel)t, benn otjne $unft finbet f)ier niemanb einen ©ifc."

3uerft rühmte Sofe feine gertigfeit, eine ^atjljcit ju berjeljren. „(£ine

gute ftunft auf ber föeifc", berfeftte ber ftönig; „ba fann man fid) mit einem

SDcatjle für ad)t Jage ben Sauet) füllen. Öogi, mein &od), foll fic^ mit bir

üerfuetjen. SSir motten 5ufer)en, mer am lmrtigften fc^lingt. (5in mit glcifd)

gefüllter Jrog marb oorgcftetlt, unb beibe Reiben ber Tafelfreuben öerfucfytcit,

an entgegengefetsten Guben fteljcnb, ib,re gerühmte ^mftfertigfeit. 5)ie fct)lingen-'

ben 9tfäulcr begegneten fic^ in ber TOtte; 2ofe ^atte bie £>älfte beS gleifc^eö

üerjetjrt, 2ogi bie anbere, aber 5ugleid) bie Slnodjen unb ben Xrog; bafter fdnritt

er ftolj als ©ieger üom Rampfplajje meg. 9cun rüt)mte ftctj J^ialfi feiner

gugfertigfeit unb forberte alle .ftofleute jum Settlauf in bie ©djranfen. ^ugin

,

ein junger ©efelle, n^ oie gorberung an. ©r menbete ftc^ am 3iele fc^on

mieber rücfmärtS, als ber Sauemfofjn erft anlangte. ,,©ut gelaufen für einen

grcmbling, bei meinem Sart!" brummte ber J()urfenfürft; „aber nun fpute bid)

beffer." 3nbeffen blieb Srjialfi beim jmeiten Saufe meiter jurücf unb ^arte
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tarn brüten fnuni bie Wülfte bcr 23afm burdjmeffcn , al3 fid) £)ugin fdjon am
oirie umroanbte.

3e$t mar e§ an Xljor, feine fünfte ju jeigen. (£r rüfjmtc fid) juerft

*nier &ertigfeit im Xrinfen. Ter Xljurfe befahl, ba$ £>orn ju bringen, bo3

sondier mit einem 3ug, bielc mit jtoeien, bie ©d)roäd)ften bod) mit brei 3u9G|t

icrrten. Ter Slfc behaute fid) ba3 3«f^ument - ®8 war lang, aber bünn; er

meinte, ben 3nhalt mit 2eid)tigfeit 31t bejroingen. Snbeffen nnd) bem erften

Sage roar faum ber SRanb entblößt, nad) bem jmeiten roenig mefjr, nad) bem

>ritten nur einige 3°^« öefdjämt gab er ba§ §orn jurücf; er fonnte nid)t

nieljT. Xagegen fprad) er bon feiner Slfenftärfe. Xa t)teg ifm Utgarb*2ofe

nur feine graue Äafce öom ©oben fjcben, bie fdjnurrenb um feine ©eine ftrid).

Irr ^mmerfdjroinger gebaute baä Xier an bie Xecfe ju fd)leubern, aber beim

rrrten 9hicf machte c§ nur einen frummen Söucfct, beim jroeiten etroa§ mef)r,

beim britten lüpfte e8 bie eine Sorberpfote, weiter bcrmod)tc e3 ber 9lfe nid)t

ui bringen; er borte botl Unmut ba§ $ol)ngeläd)ter bon ben Saufen id) allen,

seine klugen fprüljten Söti^c ; er forberte bie £>ofleute äRann für SDJann jum
tfingfampf in bie <Sd)ranfen. — „Xa$ mürbe bir übel ausgeben", fagte ber

Rönig, fid) ben 33art ftreicfyenb; „berfucfye üorerft beine Sunft Ijier an meiner

neinaltcn Slmmc (£11 i; bie f)at fdjon ftärfere Scanner ju Salle gebracht, al3

emen ÄnirpS roie bu bift." (Sdjon ftanb bie $llte bereit unb faßte ben ftarfen

Hör, ber alle ßtaft anftrengte, fie nieber^umerfen. Slber fie ftanb roie ein

#el§gebirg unerfd)ütterlid) unb bröngte ihn felbft mit foldjer bemalt, baß er auf

ein ftnie fanf. „©enug be3 ®piel§!" rief ber 3ötun; „fefot.eucf), iljr Sremb*

linge, auf bie SBänfc unb erfreut eud) meiner gaftlid)en SJeroirtung. Xte ©efd)id)te

berietet nid)t, ob fie ben Unmut im 2Retbed)er be£ liefen fjerunterfdjlürften.

Slm folgenben 9J?orgen gab ifmen ber Slönig felbft ba§ Geleite bi3 in ben

Salb. „4?ieT", fa9te er » ^e ^tenje meines 9teid)e8, roeldjeS iljr niemals

uberfdjritten hättet, roenn mir beffere ßunbe bon eud) jugefommen märe. SBer*

nefratt nun, mit melier SinneSblenbung idj eud) öerroirrt l)abe. 3$ felbft mar
2rrmnir, euer ©eleitSmann. Xrei Schläge füt)rteft bu, Sifathor, auf mein

&jupt; aber id) fdjob einen 93erg bor, unb ba fief)ft bu 9J^iölnir§ Saljrjeic^cn,

brei Slbgrünbe, öon benen ber britte bi§ (S^marjalfen^eim reicht. Xcr $od)

liogi, ber ft(^ mit 2ofe mafe, mar ba§ SBilbfeuer, ba3 ilnoc^en unb Jrog üei=

^etjrie. ^ugin mar mein oerförpertcr ©ebanfe, ben fcr^merltcr) meber 3lr)talft

itod) fonft ein 2äufer überholt. 2)a§ Jrinf^orn ftanb mit bem Seltmcer in

Serbinbung. Xu tranfft fo mächtig, bag alle lüften bon SÖaffcr blo& mürben

rab bie 23ölfer fprägen: „DaS ift bie @bbe." Xeine klugen maren bcrblenbet,

als bu bie graue ftafee auffyobft; benn bu fd^mangft bie 2flibgarbfd)lange Rimmels

empor, bafc fie jappelnb na^eju ft^ loSgeriffen unb unermeßlichen Schaben

:ngeri(^tet Ijätte. (£tli, bie 5lmme, bem 9lnfdjeine nac^ fo fc^mac^, mar ba3

idjleichenbe 5llter, bem feiner miberftef)t, menn feine Seit gefommen ift. 9hm
ge&t, benn t)ier ift mein ©ebiet, mo ic^ ©emalt ^abc über bie §rimt^urfen

unb ifpre gdfenburgen. 2Bo ic^ t)errfd)e, ba ift nict)t 9iaum für menfcfylidjen

Einbau, noc^ üermag 91fatf)or mit feinem Xonnern bie ©erge ju fpalten unb

ba§ eroige (Si3 ju brechen."
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©d)on ^nttc %f)ox ben Jammer erhoben, um bem 3ötun bic 33lenbmcrfe

§u öergeltcn; aber er war uor {einen klugen üerfchrounben. Cbe 2Silbni£, uiu

mirtbarcS ©eftein umgaben ifjn unb feine ©efährten. 9?cbelfdnd)ten ^ogen ^in

unb l)cr, unb barauS blieften ©efidjtcr ^eruor, balb f)üf)nifd) lad)cnb, balb grim^

mig nicbcrfchaucnb, jefct üerfinfenb, jetyt mieber auftauchenb, baß bie SSanberer

nid)t mußten, ma§ SBirKic^feit unb maä jaubcrifcheS 33lenbmcrf mar. Sie traten

olfo ben 9iücfmeg gen 2f|rubf)eim an.

£>ie 9?aturmt)tf)e, au$ meldjer biefe Dichtung ber jiingern (£bba errrmchfen

ift f
bürfte fid) au3 unferer $arftetlung leicht ergeben. 2lu3füt)rlich unb finnreich

r)at fie Ufjlanb in feinem w 3)?r)tt)uö öon ifmr" entmicfelt. 3m Urgebirg, um
Seifen auf Seifen getürmt unb üon (5i§ unb ©d)nee überlagert finb, t»crmag

aud) ber mächtige Slfc bem menfc^tid)en Einbau nicht 53afm ju brechen. 2"^ialfi

ift ber menfd)lid)e 3lciß, ben ber SÖauer anmenben muß unb bem feine ©cr)rocftcr

SRööfroa, b. i. bie 9tafd)e, 9tüftige, jur Seite fter)t. Gr fommt auch unter bem

Kamen $f)ieltuar al§ erfter SMonift auf ©utlanb, b. i. ©otlanb, bor. Qx
braute nad) bem alten 9ted)t3bud) biefer 3«fc^ juerft baS ^erbfeuer bat)in, roo-

buref) fie, bie öorf)er in ber 9)Jeere£tiefe finfter mar, erleuchtet unb beroofjnbar

mürbe. Vielleicht aber ift t)ier an eine Sal)rt in bie Untermclt ju benfen, mie

©imroef burdj 93ergleict)ung mit ©ajoS 33crid)t über £t)orfitl§ 9ieife anbeutet.

©cf)ließlich motten mir nid)t oergeffen ju ermähnen, baß e3 ein fjerrlidjeS bänifchcä

©ebic^t uon €l)lenfKläger giebt, betitelt: „Xt)or§ Steife nad) 3ötunljeint."

-Äofmgand mit ^örungnir. ©chöne Jage oerlebte $fj°r in 23ilffimir§ Ratten,

©if, bie fleißige £au3frau, mar fd)ön mie ber SDkimonb; tr)r fünftlic^eö ®o!b-

fjaar roud)& täglich unb fiel it)r in SKingellocfen über §al3 unb ©dmltem. Tie

größte greube fyatte ber ©Ott an feinem ©ohne SDcagni, ber, erft bret 3ahlc

alt, an 2Buch§ unb $raft einem 2J?anne gleich (am. SDcit ben Saunen ber

9?ad)barfd)aft mar griebe; benn fie magten nid)t met)r bie ©clänbe ber 2lcfer-

bauer ju fd)äbigen. Dagegen riefen entferntere ^ßflugleute oftmals ben Ijülf*

reichen 5lfcn in ir)rc Xfyätex jmifchen unmirtbaren Sßergen, menn Unljolbc mit

(Stürmen, SBafferfluten, unb 53ergftürjen it)re frieblid)e Slrbeit ftörten.

Dann ful)r Zfyox mit SOiiölnir gen Often unb jüc^tigte bie gricben§brccf)er.

9lud) 9lßbater Obin mar auf feinen gafjrten begriffen, balb bic Schlachten

ber Männer lenfenb, balb nach 2öci§t)eit forfchenb, balb in füßent Sföinnefpicl

um bie ©unft ber grauen merbenb. (Sinft fam er jur Söurg beS 53crgriefcn

£>rungnir unb fanb gaftlidje Aufnahme. 3m SBechfclgcfpräd) fprach ber !3ötc,

©leipuir fei ein gute3 ^Pferb, aber fein eigene^, ©ullfayi (©olbmähne), fei

eblern ©lutc§ unb mache mit feinen bier §ufen meitere ©prünge al^ ber 9Id)t=

füßler. „3öohlauf
M

, rief Dbin, „e8 gilt mein $aupt, hole mich em » wenn bu

öermagft." (5r fprang auf ©leipnirö 9iücfcn unb jagte bahin, ber JHicfe im

3öten,v)m ifjm narf). ©chneO, mie ber ©turmroinb, eilte ber ©ötterüater meit

üorau^. ^rungnir in feiner £aft marb nicht gemahr, mie fein golbmälmtger

.{x'ngft fdjon bonnernb über Söifröft flog unb erft an 2öalt)alla3 Pforten anhielt.

4)a fam ihm ber ^fenfönig entgegen unb geleitete i^n, bie (Saftfreunbfchaft er*

liubevub, in bie^cille. .ftrungnir empfing bic mächtigen fötale, au§ melden $hpr

ju trinfen pflegte. 3" feinem Unmut leerte er fie haftig unb begehrte immer mehr.
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„Jpa", rief er beraubt, „ifjr fennt mid) nod) nid)t. 34 neunte SBol^aU

auf meinen ÜRücfcn unb trage e£ nad) S^tun^eim. 34 ftürjc 9l3garb in ben $tb*

gnntb üon Wifelfjel unb erroürge eud) alle, außer gretja unb ©if, bie füfjrc id) in

meine $et)aufung. 34 *eere a^c cure Sicrtonnen bis $ur 9?eige. (Schafft fycrbei,

w& üorrätig ift. gretja fott meine 5)cunbfd)enfin fein!" "Die jitternbe Göttin

frebenjte ir)m ba§ öoüe $rinff)orn; aber bie anbeten 3(fcn riefen nad) $f)or.

-
' s

Xf>or« 3iucifompf mit fcrungntr. Bon Ö. ^tetfcfj.

£em SÖIi^e gfeid), ber -au8 §immet§l;öf)cn nieberjucft, erfd)ien ber ©Ott

ber $aüe. „28er giebt bem Sfjurfen <5ifr im ^eiligen SISgarb?" rief er mit

tonnerftimme; „roarum reicht ifmt gretja ba3 $rinff)orn? 2tber fein jerfcf)mct=

'erter Scf)äbel fott ©Ufte fein." ©eine Wugen leuchteten roie geuer, feine föanb

umfaBte ben $ammerfd)aft. £a tuarb §rungnir plö^lict) nüchtern, (Er ftammelte,

Cbin f)abc ifm jum ©clage gelaben, unb e§ fei für 2i)ov Unehre, roenn er ir)n.

Sägner, QWtterfagen. 3. Kufl. 10
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ben Sehrlofen, erfrfjloge. (h* wolle ftdj aber jum #olmgang auf ©riottunagarb

(Steingeröll ober aud) Seifenmauer) an ber ©rcnje üon 3ötun§eim [teilen,

tiefer gorberung tonnte fid) ber Slfe nid)t entwichen, unb ber 3öte fputete fid).

mit feiler £aut mieber in feine §eimat $u fommen. 2Bcitl)in, in allen Sanbcn,

warb Don beut beoorfteljenbcn Kampfe gefprochen. Die Sötune erfaunten, baß

i()r gewaltigfter Streiter ben gefährlichen ©ang wage. Sie pflogen 9fat§, wie

fie i^m bcn Sieg ocrfd)affen möchten. Sie fd)ufcn barum einen Sftann uon

£el)nt neun haften fwd) unb brei um bie ©ruft breit, 2Rötferfolft (Wcbelwater)

genannt, ber ein TOtfämpfer if)rc§ gelben fein follte, aber ein furchtfame»

Stuten^erj in ber 53ruft trug. Der 3üte felbft t)nttc ein breifantigeS £er$ twn

Stein, unb Don Stein waren fein Sd)äbel, fein Sd)ilb unb feine fteule.

9fot beftimmten Sage ftanben ^rungnir unb fein 2cr)mfnappc auf ©riot*

tunagarb, be3 ©egnerS martenb. D(wr fäumte nicht. 3m Sollen be3 Bonner«,

unter bem gunfeln ber SBlifcc fuhr er, Don ©cwölf umgeben, baher. Xr)ialfi,

ber fufjrüftige Liener, lief DorauS unb rief bem 3öten ju, er fei übel bereiten,

bafj er ben Schilb Dor fid) trage; ber ©ort werbe bon unten, au3 bem ©oben,

an ihn fommen. Da warf $rungnir ben Schilb unter feine güfje unb faßte

bie ®eule, 511m Surf ober Schlag bereit, in beibe £änbe. Sefet erblicfte er bcn

Slfen, wie er TOölnir fdjwang, unb fchleubcrte ihm feine Safte mit ungeheurer

Straft entgegen. 53eibe ©efdjoffe trafen in ber TOttc ber 33atm jufammen; aber

Dor ber Sucht be$ $ammcr8 jerfprang bie $eule in Splitter, ber Steinfopf

bc§ liefen in Sterben, unb er felbft taumelte fterbenb Dormärtö ju 53oben.

3nbeffen hatte ein Splitter oon ber $eute Xfyoxä Stirn getroffen, fo ba& auch

er ftür^te unb beim Überfragen $rungnir§ unter beffen ©ein ju liegen fam.

Der rüftige Xh iaW f)alie mittlerweile ben 2ef)mriefen mit einem ©rabfcfjeit

niebergeftreeft unb ju 2cf)m äerfjatft, wie er gewefen war. (£r Derfudjte jefct

feinem Gebieter aufzuhelfen , tonnte aber ba§ 9ticfenbein nicht oon ber Stelle

rücten. 9lud) anbere Äfen Derfuchtcn fich bergebcnS baran, bi§ ber ftarfe Änabc
SJfagni herjutrat. Derfelbe fchob wie fpiclenb bie Saft weg, inbem er fagte:

„Schabe, 93ater, baß ich n»d)t früher tarn; ich l)ntte Dem ©efellen mit ber

Sauft ben fteinernen Schäbel eingefablagen. " — „Du wirft ein ftarfer SRann
werben", fagte Dl>r, „unb foüft bir für beine £ülfe ba3 gute fto& ©ullfaji

nehmen." Darauf fuchte er bcn Stcinfplittcr auS ber Stirn 51t jiehen; allein

ber wich unb Wanttc nicht, unb mit fd)meräcnbem Raupte fuhr Dfwr fycim

nach $hrubmang.

Die liebenbe Sif unb bie forglich waltcnbe Shrub bemühten fich Dergeblid),

bem £jau$Dater fiinberung $u üerfchaffen. Da fam nun bie Seherin ©roa
(©rünenbe) in baS $jau3, bie mit 3auberfprüchcn gelfcn bewegte unb wilbe

Sluten hemmte. Sie erbot fich oen Sreunbinncn, bie Teilung ju übernehmen.

Sic jOfl alSbalb ihre Streife unb fang ihre mächtigen Sieber. Schon wanftc

unb rücftc ber Stein, unb ber ©crwnnbcte hoffte ©enefung. (£r erzählte ihr,

fie $u erfreuen, währenb fie ihre Sprüche murmelte, er h«bc ihren (Satten

C rw an bil in einem Jtorbe watenb über bie (SiSftröme Glimagar getragen unb

eine erfrorue ßche beSfclben abgebrochen unb gen Jpimmcl gcfd)leubcrt, wo fie

forthin alS heller Stern glänze. „«»Iber nun", jchlo| er bie Diebe, „fehrt er ^u
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bir §eim.
M ®aum ^atte er ba§ SBort gefproctjen, fo fprang ©roa freubig bewegt

auf unb bergafi alle ifjre jauberfräftigen SSeifen. $at)er blieb ber Splitter in

£t)or$ Stirn haften.

9?adj Ur)lanb ift fjier bie Sprengung be£ 3el£gebirg§ burdj ben jermaU
aenben Jammer be£ r)ülfreicr)en ©otteö in bicfjterifdjer Söeife gcfcfn'Ibcrt. 3)en

i'efjmricfen, ben jaljen 2er)mboben, überroinbet Xr)ialfi r ber fleißige 9(cferbauer,

bie Seifen nm& $t)or bem Slnbnu jugängticr) machen. Gr tt)ut e$, boct) nimmt
er felbft babei Stäben, inbem 93crgftür$e entfielen. Stnbere beuten £f)ialft

mf ben bem ®eroittergott fjelfenben SRegen. ©roa, bie ©rünenbe, bie $rieb*

traft in ben <ßflanjen, ift bem Drroanbil, bem auffprießenben jungen $cim,

omnä^lt, ben $t)or auf feinen göttlichen Schultern burd) bie rointerlict)en Gi§-

Körne Gliroagar trägt. SRannljarbt erfennt in Örronnbil ben 5Mifcfunfen.

3>te «etjerin öroa. ßei^nung üon G. Urenberg.

Sir enthalten un$, auf 21u§füt)rung ber Werfer) iebenen Deutungen meiter ein*

}ugfl)cn. 3>er Sfatbe fanb ben StfaturmrjtlntS üor, griff in bie «Saiten feiner

öarje unb fang fein Sieb au§ freier Söruft, unbefümmert, ob er bie alte SJhjttjc

in allen (Einzelheiten roiebergebe ober ntdjt

3)er 3ranHflTef. Safjrf 311 Aymir. Dgir, auet) §ler (2Reer) genannt, ber

8efcrrfcr)cr be§ 2öeHenreict}3, ftanb mit ben Slfen in ©aftfreunbfdjaft. 2öär)renb

3rüt)Iing3ftürme noct) bie 5fteere3tiefen aufroüfjlten, t)atte er beim flammen*
toi Scheine ber Scrjroerter unb Sct)ilbe in ObinS £alle am froren 2ftat)le teil*

genommen unb SßragiS ®cfpräd)en gelaufcfjt, bie üon alten Qcittn $unbe gaben.

& fpract) beim Scheiben: „Söenn ber Sein einger)eimft roirb, labe ict) alle 3Ifen

^ Rinnen ein, in meinem golbfjcllen Saale be3 näfjrenben 33iere$ Sülle 5U

hinten. 5)ie 3e^ *am (jeran, aber ber 2Reerber)errfct)cr, jötunfdjen ©efct)Iccr)t3,

gebadete nidjt mer)r feiner Sßerfjeifjung. 55a gemannte ifm £r)or mit barfdjer

10*
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SRebe an fein öcrpfänbettö SBort. Unmutig unb falfct)en Sinnet berfefrte ber

3Öte: „2Rir gebrict)t ber Söraufcffcl für bic SOcenge ber ©äfte. Sct)affe mir

einen folgen jur Stelle, fo foü euch ber frör)ticr)e Xrunf nict)t mangeln." Site

2fjor in bie Slfenocrfammlung mit biefer SBotfctjaft trat, pflogen fie 9tat§, öon

mannen ber ®effel ju befct}affen fei. Sie Rüttelten Stunenftäbe, befetjauten ba*

Cpferblut, bod) fanben fie feine WuSfunft, bis ber fürjne £nr, ber Sfturöolle,

fpract): „(Sinen Reffet meifj idj oon geräumigem Umfang, eine Dtafte (Ütteilci

tief. $en ()ält ber fjunbtoeife £>nmir, mein Stiefüater, im fernen Often, jeru

feit ber Gtöftrtmie föliroagar, in feiner $ut. SSiü Xfyox mid) geleiten auf ber

gefährlichen 8at)rt, fo mögen mir root)l mit Siften ba8 ©efäjj erlangen."

§lorribi, allzeit 5U 23agni§ bereit, üerfjiefj feinen ©eiftanb.

$>ie Satjrt mar eilenbö; mächtig griffen bie 93öcfe auS über fdjimmernbc

Sdmeefetber , über C5Ictfct)er unb felfige §bt)en bis ju be3 fd)limmen liefen

Söefjaufung, mo $t)or bie iiere einftaüte unb barauf mit £nr jur £aüe fdjritt.

£nmir mar auSmärtö auf bem SSeibmerf; boct) feine 5lt)ne fafc im ©aale/ bic

neunt)unbert^äuptige, unb bei iljr bie meifebrauige, allgotbenc grille (ftebSroeib)

be3 3ö*en,
i
ene unmiHigen SBticfeö bie ©äfte befdjaucnb, biefe freunblich bem

Sofme unb feinem (Gefährten juniefenb. 2c|jterc brachte ftärfenben Jranf ben

Söegmüben unb t)ieß fie r)intcr bem mit Ueffeln behängten Pfeiler fid) bergen,

meil ber 3^te oft übel mit ben (Säften fahre. Sd)on fjörte man it)n fommen,

ben 93ö3gelaunten , gemaltigen <Scr)ritte§; bie ©letfcfjer brennten, bie Seifen

fragten, ba§ (Setjöfte erbebte in feinen ©runbfeften, nl3 er eintrat. Sein meif$e§

4pauptt)aar fiel tote Schnee auf feine (Schultern, fein ßinnmalb ftarrte uon (£iS;

fein 5lngefict)t mar nidjt milbe, benn er härteren ganjen Jag gejagt unb menig

erbeutet. 3t)n begrüfjenb fagte bie $It)ne, fein Stieffot)n fei gefommen öon

langen SBegen mit SBeor (2Beif)er), bem greunbe ber SDcenfdjen, fie feien beibe

hinter ber Säule toerfteefr. 93or bem 3ornblicf be3 Süten barft bie Säule, bafj

bie ®effel raffelnb herunter fielen unD bi$ auf einen jerbrachen. ®ie 9lfen

ftanben ungebeeft bor bem fchreeflict)en Spanne; aber ber Jammer flammte mie

ein SBlifcftrahl in £>lorribi§ §anb; ba marb er gefügig. $)rei Oct)fcn mürben

gefct)lact)tet; $r)or öerjet)rte beren jmei, betoor er fiel) auf baS Säger ftreefte.

$ein SWorgenrot meefte bie Schläfer, benn in ber SBinterjeit beleuchtete

bie ©rbebeftrahlcrin niemals biefeS übe Sanb. £>i)mir§ grunberfchüttember

Schritt t>crfct)eucf)te ben Schlaf. Qx motte auf ben gifctjfang gehen, fagte er,

bamit bie ©äfte nicht fein ^ornöief) aufkehrten. $h or bot fich alSbalb jum

Begleiter an unb begehrte einen ®öber für bic Angelrute. „Suche bir einen

folgen", fehnaubte ber 3ötun, „aber mie mirft bu frieren auf ber hohen See!"

Über bie Scfmcefelbcr jogen gleich bunfeln SBolfcn bie Stiere be$ liefen. Xer

Slfc griff einen au§ ber §erbc, rifj ihm ben ®opf ab unb fteefte benfelben an

bie Dingel, darauf folgte er bem ©cleit§mann in§ öoot unb ftieft mit bem

Sttuber üom Sanb. Xie Sterne glänzten am Gimmel unb fpicgeltcn fich ^n ocr

glut unb in ben (£*i3felbem, bie ben Sunb umgaben, ityot ruberte mit SD^acht,

bag ba^ gahrjeug, gro6 rote ein (Siöberg, rafet) bic Sßeüen burchfehnitt. ®a^
9Jiecr fd)äumte (

bic (Siöbcrgc fpalteten fich frachenb, Ungeheuer ber Jicfc tauchten

auf unb öerfanfen. Umfonft gebot ber §rimthurfc C£inr)nlt
;

fein Begleiter trieb
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ta» Schiff bis roeit in§ offene 9fteer. $a marfcn beibe gährleute bie ^Ingeln

cu», unb balb 5appelten an be3 SRiejen 9tute jroei 2öale (SSalfifc^e) jugleicf),

Uc er mit fräftigem Schmung an 53orb rift. Sludj bie S(fmur SSeorS judte,

un& er mürbe öon ber (bemalt auf bie (SdjiffSroanb niebergeriffen. Snbeffcn

cr^ob er jtd) in feiner 91fenftärfe, 50g nnb 50g, trat ben Söoben burd), bafj er

nf bem 2Reere£grunbe ftanb, unb — eine SSafferfäulc flieg auf; e$ jifchte,

:oie meun alle$ ©emürm ber (£rbe nerfammclt märe; bie Sterne oerloren ihren

Bc&ein, unb au3 ber 2iefe redte fict) mit geifernbem SHadjen ba§ ^aupt ber

iRibgarbferlange empor. 9hm enblict) ftanb ber Donnerer bem Scheufal 91ug'

m Sluge gegenüber. SSie e$ ifjn anftarrte, ben 9iac^en meiter unb meiter auf*

riß gleich bem Slbgrunb be§ 2Jceere§, ber öor bem fc^eiternben gac)r
(
}eug fid)

auftrat! G§ mar ein grauenhafter Slnblicf. (Sr aber fdnoang ben Jammer,
imb — nun märe ba£ Ungeheure gefd)e^en gegen ba3 Sd)icffal, gegen ber

dornen ^u^fprud). — £a burdjfchnitt ber $rimtrmrfe, üoll Sct)rerfen hcrSU;

iprmgenb, bie Schnur, unb ber SSurm fanf mieber in bie $iefe. 23ergeben§

tog ihm Sttiölnir nad) in ber tjemmenben Strömung, er nermunbete nur unb
tötete nicht. £a§ Ungetüm mar bem ©Ott entgangen, bafür ftürjte er mit

einem 3auftfd)lag ben Sttiefen fopfüber Dom £ecf, baft beffen gufcfohlen mie ©i3*

zapfen ju Iqq famen.

Snbcffen gelangten gafjrjeug, Sabung unb gährleute trofc 3ro ^efPa^
3rarmmetter glüeflich an£ 2anb. „$eba, öefetlc", fyeulte ber 3ötun, „feftige

flie Slnferfetten ober fetjaffe bie gifdje in§ $rocfcne, mie bu 2ufi unb Vermögen
baft." Statt ber Slntmort nahm Zfyox Sd)iff unb SBalc auf feine breiten

Schultern unb braute aUeä am Stranbe in Sicherheit, <3>ann begaben fid)

frie Sifc^er in bie Dtiefenburg, mo inbeffeu $nr leife£ 3roiegefpräct) mit ber aÜ-

Ebenen SOiutter gepflogen hatte. $hor ^ fidj nu f ocr ®an * nm $erbfeuer

nieber, ba3 bie glifcernbcn (£i§roänbe beleuchtete. Gr trug nun fein Söegefjrcn

ton. §t)mir bagegen meinte, er fofle erft feine fttaft an ber uor ihm ftehenben

Jrinffchale oerfud)en; menn er bie ^erbreche, fo möge er auch mohl ben föeffei

fortbringen fönnen. Der Slfe marf fifcenb baä ©efäft nach oem Stüfcpfeiler;

nber ber 23ed)cr burchbrach Säule unb SWauer unb blieb unüerfef)rt. „Xtö
liefen Sct)äbel ift t)ärter alö bie gelSroanb", raunt bie Slllgolbenc bem Don--

nerer ju. tiefer öerfteljt ben SBinf unb fchleubcrt mit HJcad)t ba3 öefäg bem
3ötun an bie Stinte, bafj e3 in Sterben ju ©oben fällt. „91He Sebenöluft

ift mir baf)in, ba mein $rinfgefchirr mir cor ben $uieen liegt", ruft ber §rim*
tEjurfe

, fich bie fchmer^enbe Stirn reibenb. ^ie $fen bagegen nerfuchen ihre

»roft an bem $cffel. $ür bemüht fich »mfonft, iljn 5U lüpfen; aber Z\)ox

bebt ihn leicht mie ein Srinfhom empor, ftülpt ihn über Mopf unb Schultern

unb roanbelt feinet ©eg§, mährenb ihm bie $ebcringe an bie gerfen fernlagen.

8üfte§, unheimliche^ öetöfe erhob fich ^ntcr ^inm 9iücfen. Sofort fefcte er

ben ßeffel nieber unb hielt eine Umfchau. 2>a jog §t)mir mit großem ©efolge

oielhäuptiger Unholbe heran, ben $fen auf ihrem Stücfjug 33erberben ju bringen.

Unb au§ ©ergfpalten, .Oörjlen, 2lbgrünben mäljen fich immer neue Sparen her=

öor, unb mie ungeheure Kaminen ftürjen fie üon ei^umftarrten $öhen nieber,

p^UofeS SBolf, grauenhaft bem 2(nblicf. $och ftanb 2t)ox, molfenumgürtet, in
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feiner Stfenfraft inmitten bc§ ®etümmel8. ©eine Bonner roßten, ©iSberge

brauen, gelfen fpalteten fidj, SJitötnir blifcte, jerfdunettcrte, t>ernid)tete bie

©djcufale unb fd)leubcrte fie gen 9ttfelf)el, pon mannen fie aufgeftiegcn maren.

£aS aufgcf)enbe grüljrot jerftreute bie nacr)t(icr)cn Statten, umfrraljlte ben fteg*

retten ©ort unb geigte ilnn bie offene (Strafte nad) SISgarb jur Söcrfammlurtg

ber (Götter. $afjin trug er ben SBraufeffel, auf baft in £gir§ §aße ba3 grofec

Srinfgelage gefeiert tocrbe.

9luf biefe 5lrt fd)ilbert bie S0h)tr)e bie ©djrctfniffe ber ^olargegenben. 2>a

ljerrfd)t ber groftriefe $t)tnir (ber Kämmerer); in feinem $>aufc roolmt bic ent*

führte allgolbene, wei&brauige 2id)tgöttin unb bie neunt)unbertf)äuptige 5tb,ne.

ba8 (£i3* unb ©cf)ncegebirge. $t)mir berooljrt ben meilentiefen Skaufcffel, ber

bie arttifcfye ©ec bebeuten mag, bie ber ©ommcrgott $f)or ber ©djiffafjrt $u*

gängüct) mad)t. Xerfelbe überminbet bie ©djrccfen ber arftifd)cn 9*atur, t>or

benen fetbft bie füfynen norbifdjen SSifinge surürffd)auberten, mäfyrenb bic murigen

Sftorbpolfafjrer unferer 3^it if)nen Srofc bieten. Söir möd)tcn biefer Stillegung

UljlanbS bciftimmcn; inbeffen mirb Don anbereu biefe gafjrt ju $>lnnir als ein

$tnabfteigen in bie Unterwelt gebeutet. $ielleid)t finb beibe (Srflärungcn ju*

läfftg, benn roäfjrenb ber raupen Safjrcäjeit ift bie üRatur tot, begraben unter

ber 2eid)enberfe be3 ©dmeeS, unb bie ©egriffe öon Sßinter unb Xob geljen

üielfad) ineinanber über. £er ftarfe $fmr fteigt alfo in bie Untcrmclt, über-

minbet ir)re ©d)retfniffe, mie bie ber §rimtf)urfen, unb fefjrt als ©ieger jurürf,

mie aud) bie griccr)ifd)e 9)h)tl)e bem ftcrafleä eine gleiche £elbentl)at jufdjreibt.

lim rvahrt \\i Itjrtotti jur örimliülung bcö Cammers.

$a ftfct uralt ein föniglid) Scib,
$ie $)crrfd)criu weiter Canbc,

Sic tyat umgürtet ben jüd)tigen fieib

SOfit wcidjem Samtgeroanbe;
3lrr$)aupt gefd)müdt mit bem töönigd reif,

58 on funfclnbcn Xcmantftcrncn ein Streif,

©rfjcbt fid) fdjroeigcnb unb fcrjrcitct fad)t,

$cm luftigen Xl)ron entftiegen,

$ic alte, träumenbc lönigin <Had)t,

$ic Äinber in 3d)laf ju wiegen.

Unb leije lenft bic ftillc grau

Gkn ^Ötunfycim bic Schritte

;

Xa cntfdjlummcrn bie liefen, altersgrau,

3n rautjer gelfen W\Uc;
fträftnclgcr fclbft im Nblcrficib

Wirft ein, mit itmt ber Stürme Streit.

Unb weiter, über bic 9)?cnid)cntt)clt

Spannt fie bcS gricbcnS leudrtcnbcS 3cl*r

SBon Sternen leudjtenb ein SBalbadjin,

darunter fie fclber mit frohem Sinn
£äd)clnb befdjaut, tuad fie Doübrad)t,

$te alte, träumenbc Königin 9fad)t.

$>ie alte 9cad)t mit bem ©ternenbiabem fjat aud) über WSgarb iljrcn

Hantel ausgebreitet. Me SSefcn ftnb entfdjlummert; bie Äfcn in ifjrcn golbenen

©emäetjern, bie ©inserier, gefertigt üon ©äfjrimnirS gleifc^ unb föftlic^em 2)?et f

auf ben hänfen SSal^aOaS. ©ic träumen feligc träume üon Äampfe«mut unb
©iegcSluft. 5?ur ©ingt^or mäljt fief) unruhig im ©a^lafe auf bem $unenpfül)l.

(5r tjört im Traume üble Siunenfprüc^e murmeln unb ficf)t eine SRiefenfauft, bic

nod) Sfliölnir reicht. Xumpfer, na^r^aüenber Bonner merft il)n. @r greift nac^

bem Jammer an feiner Sagerftätte unb finbet ir)n nid)t. 3örnig fpringt er empor

unb taftet untrer; aber ba3 SBerf^eug feiner Slfenmaa^t ift berfdjrounben ; ber auf*

bämmcrnbc borgen jeigt ilnu bie ©tätte leer, mo er eö ftet§ ^iujulegen pflegte.
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SSilb Rüttelt er ba§ £aupt unb feine Slugen fprüljen 3euer. ©ein Eart ift rot

roie ©lut, unb ba3 §au3 bröfmt öon feinem $ufc: „9ttiölnir ift oerfdjrounben,

burd) 3ö"t>erfraft geraubt." £a§ üernimmt Sofc unb fpriest ju bem jürnenbert

Slfen: „28er e$ aud) fei, ber ben Jammer enrmenbet Ijat, id) fäaffc bie SBefjrc

bir roieber jur ©teile, fo mir gre^a it)r SalfcnHcib leif)t." darauf geljen bie

beiben nad) golftnang hinüber unb treten bor 3retya f)in. (Sie bitten gejiemenb

um baS Sebertleib, bnmit fie ben Räuber TOiblnirö erfpäfjen motten. Slmeit

giebt Slntmort bie fjolbfelige ©öttin: „3t)r foUt e$ nehmen, unb toäY eS üon

©über, unb roär
?

e§ Oon lauterem ©olbe gewoben." Unb fie langt au3 ber

Srulje ba3 ©etoanb fyeroor unb reicht e§ roitlig ben «Ifen bar. $>od) fliegt

Sofe mit tönenben ©Urningen über $l§garb§ ©efjege unb ben roaöenben 3fing,

bi§ er 3ötun^eim§ ftarrenbe £>öf)en erreicht. $a fifot auf bem £ügel Xljnjm,
bet $f)urfenfürft. ©r fd)mücft mit golbenen SBänbern bie roinbfdjneüen §unbe
unb fträt)lt ben ftürmifdp Stoffen bie 2)Jäfmen. „2Sa§ bringft bu für 9)iäre

au3 SISgarb, bafj bu allein gen $t)ro,ml)eim fommft?" ruft er bem Slnfömmling

entgegen; „roie fteljt e§ um bie eifert? roie um bie Sllfen?" — „Übel ftefjt e#

um Slfen unb 2llfen", entgegnet Sofe, „benn 9Hiölnir ging Oertoren, ©prid),

l)ältft bu ifm roo ©erborgen?" — 25a (ad^t ber $fjurfe: „3d) fyalte ben Jammer
Derroafjrt unb geborgen im ©djadjte ber ßrbc ad)t haften tief; unb feiner folt

ilm ba nehmen, er bringe mir benn grena als 5kaut in ben ©aal."

Unfrolj ber *8otfd)aft fliegt Sofe tönenben gluflS über ben ftrömenben 3fing

unb 2l8garb8 ©cfyege, bis er üor bem Ijarrenben Sljor ftefjt unb il)m ttunbe

giebt oon bem ©erlangen bc3 fd)limmen Surfen. SBieber fd)reiten bie beiben

nadj golfroang hinüber, roo bie ©öttin l)errfd)t in glm^enbem ©aal. „5luf,

fct)miidfe bid), Srct)a", fo ift $f)or§ ©prud); „tcg
r

an ba§ fdjnceige SBrautlinneu,

id} geleite bid) ju Styrum, bem £l)urfenfürften." £a entbrennt ber ©öttin 3om
ob ber Siebe, unb fie fät)rt auf oom jljronfifo, unb bie ©runbfeften bc£ $alafte§

beben. „9ttann£toÜ follt it)r mid) freiten", ruft fie, „fo id) bir folge im braut«

Itct)en Sinnen gen $fjriunl)eim jum Sfjurfenfürften, bem ©djeufal." Sllfo {priest

fie ergrimmt unb roeift bie $lfen ungegrüfjt üor bie Pforte ber föalle.

?luf iljrcn 9tid)terftü(jlen fajjen bie Slfen alle üerfammelt am Urbbom, ju

beraten, roaS gefdjcfycn foüe, um ben Jammer au8 ber ©eroalt ber 3ö*une bu

löfen. Xa na^m juerft ^peimbal ba§ ©ort, er, an SSeiStjeit ben SSancn oer^

gleid)bar: „X^or felbft gürte fid) mit bem bräutlid)en Sinnen, ba8 ©ebunb ber

©c^lüffcl flirre oon feiner £jüfte, funlelnbcS ©eftein fc^mücfe feine ©ruft, loeib*

lic^ ©eroanb umroalle il)in bie itniee unb ber ©djleier ba§ $aupt." — Xem
Slate be§ SBeifen roibnfprad) ber Slfenfürft. Sllan roerbe, meinte er, fünftig

il)n ein SSeib fabelten, jög' er in roeibifc^cr ©eroanbung einher. 9lbcr al§ Sote

if)m erroiberte, bag balb 3ötune in SIfenljeim roo^nen mürben, menn er ben

Jammer nic^t roieber geroänne, roilligte er in ben Söcfdjlufe ber ?lfen. 33alb

fafj er bräutlid) gefdjmürft im SBagen, unb Sofe, Saufet)aö ©o^n, neben ifjm

in ©eftalt feiner 9)iagb. 2>ie SBöcfc jogen an; fie ftürmten in roilben ©prüngen
bura^ SSgarb unb 9)^ibgarb; bie Grbc bampfte, Sdff" "«o 33ergc fpalteten fid)

fraa^enb, mo baö ©efäljrt feinen Sauf Einrichtete, bi§ fie Sl)rt)mljcim, bcö Jtjurfem

fürften iöe^aufung erreichten.
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Jljrpnt fa& toergnügt auf her Seemeile beä Saalcä. (Er fafj bie fyeim*

fe&renben ftüt)e mit golbenen Römern unb bie f^morjen SHinbcr in SDJcnge

unb ben Vorrat an GJolb unb ebeln Steinen in eifernen Trusen. „2Bof)l bin

:d> reid) an föftlid)er §abe", fprad) er, „nur fct)(t mir gretya al£ ©fjegenoffin.

Sber am morgenben Tage tritt fie in meine .£>aßc; barum, it)r ®ned)te, beftreut

frie ©änfe, fdjafft 9ftaftüiel) fyerbei unb Söier bie gülle; beim fröt)lid)e $>od)$eit

geuemt fict) int reichen, geräumigen .fraufe."

Sdjon am frühen borgen fteOtcn ©äftc fid) ein, unb balb fnfc aud) bie

Sraut an TljrnmS Seite, nad) Slnftanb unb Sitte root)l bcrfdjleiert. $ie Tifdje

iwren mit föftlidjen Speifen unb QJetränfen belaben, ein Sabfal ju fdjauen unb

met)r nodj ju jdminufen; bodj tt)at e§ feiner ber 93raut juüor. Sic fpeifte in

(rile einen fetten €d)fen, ad)t 2nd)fc unb aüe3 füjje ©ebäcf, für grauen be*

nimmt, unb tranf baju jmei cSlufen Sflet. Staunenb fatj ber Tfjurfe bo3 ©unber.

.^iemalS", rief er, „faf) idj ©räute fo gierig Jarlingen, niemals ein SÄägbtein

tat 9Ket in foldjer Spenge trinfen." 9lber bie Sttagb öerfidjerte ifm, au3 Seljn*

fuerjt t)abe bie 23raut feit ad)t 9?äd)ten fid) nict)t an Speife unb Tranf gelabt.

ÄI£ barauf ber 3ötune, nnd) einem ftitffc lüftern, ben Soleier lüftete, fctjraf

a $urüd bi§ an ba£ (Enbe bc§ Sanlc§ üor greua§ flammenben klugen, bie ifmt

®ie rote ©lut entgegenftarrten. $od) aud) jefct beruhigte itjn bie fluge SOiagb.

„fldjt ^ädjte", fagte fie, „fjat bie £>errin oor Sef)itfud)t nid)t gefdjlafen; barum
nnb itjre klugen fo rot rote QHut." — 9?un trat 511 ber 53raut be3 Tfjurfcn

crmlidje Sdjroefter, ein ©rautgefdjenf ju erflehen. „ $Heict)e mir bar", bat fie,

„golbenc Sftinge unb ein Spangenpaar, fo bu bid) meiner Siebe erfreuen roitlft."

Unbewegt Don ber 33itte, üertjnrrtc fdjroeigenb bie tjofje §errin im bräutlidjen

3d)tnurf. 2(ber ber gürft, beraufdjt oon 2iebe£feljnfud)t unb fdjäumenbem Xranf,

tfiafu* ben Jammer au§ ber Tiefe ju Ijolen unb nad) el)clid)er Sitte ben 93unb

gn roeifjen. „£ann", fprad) er, „legt ifjn ber SJJnib in ben Sdjog." Xa roarS,

ßl5 lad)c unter be§ Sd)lcier§ SJertjüllung bie ©rnut; ein grimmige^ Sachen fdjoll

unter bem Sinnen fjeroor, at§ gefdjal), ma§ ber gürft geboten fjatte.

^se^t ergebt fic^ bie 93raut; bie §üfle fällt oon it)rem ^oupte; eS ift 91fa=

tbor. furchtbar bem ?lnblicf, ben naeften 5(rm erhoben, SWiölnir in ber neroigen

gjtrft. De^ Saale§ geften manfen unb brechen, ein 2)onnerfd)lag er[c^üttert

§au§; ein funfelnber tytity flammt burc^ bie .fjaHe. Sa^on liegt Stritt

ioria^metterten $aupte§ am ©oben; c8 finfen ®äfte unb ftuec^tc unter ben

§OBUnerjerlägen ;
aud) bie ärmliche Sa^mefter bleibt nict)t berfc^ont. Xie feurige

i-'o^e fteigt au§ bem (Giebel empor, unb ^au§ unb £)aüe ftür^en fraa^cnb ju^

üminen. ©in bampfenber Trümmerhaufen ^eigt bie Stätte on, too ber mäa^tige

^tjrüm getoaltet ^atte. Xie grüfylingSfonne gcf)t auf; fie bcftraljlt ben Ort ber

l^erroüfrung, bie geborftenen gelfen, ba§ jerflüftete ©eftein, ben jermü^lten unb

flufgerijfenen ©oben unb ben fiegreid)en ©ott, ber bie feinblid)en ÜKäc^te bc=

roältigt l)at. 3?on feiner Stirn finb bie SSettermolfen beS 3ovnö ocrflogen.

2Nilb unb freunblit^ ftel)t er auf ber §öf)e unb überbaut bie SSerfe ber 3e^s

uörung. Xann aber beruft er feine 2Renfd)enfinber, bn§ burc^ it)ren gleiß au$

kx 3erftbrung neue^ frif(^e§ Sebcn, ^öfe unb ©ob,nungcn, Merbnu unb Öc*

toerbe, bürgerliche Crbnung, ©efeft unb löblidjc Sitte cntftel)en unb aufblühen
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follen. £a manbern in ba§ gewonnene 2anb 5Icfer- unb Bauleute mit £>acfcn,

Spaten imb $flug, £>irten mit iljren gerben toon £>orn* unb SSoüenDiel), nud>

ftarfc Söcibmänner, $3ären unb SSölfe 5U erlegen. 3n ifyrer 9)?itte erfd)eint ber

looljltfjätige öott, 9)farr)teine aufrid)tcnb , bie ©renjen beseidjncnb, mit bem
Jammer baS öelänbe meifjcnb; ba§ banfbare 93oIf aber errietet il)m einen

Elitär, feiert, ifm §u efjren, frotje Scftc unb gelobt if)tn bie (Brftlinge ber Srüdjte

311m Cpfer. darauf befteigt er mit 2efe ben SSkgen unb fäfyrt, feiner £f)aten

frof), gen ?13garb.

2öir fjabcu tjier ben 9(aturmt)tl)u$ angebeutet, melier ber 2)id)tung ju

Ghunbe liegt. $ic 3P?i)tt)c ift eine ber fdjönften ber altem @bba. Xer ^icfyter

f)at frei über ben üorfjanbenen Stoff gemattet unb ein ©an$e£ gcfcfyaffen, nu§
bem fid) bie (Einjelfjciten bc3 9?aturmt)tf)u3 nid)t fjerauSfinben laffen. ^nbeffen

bürfte fid) ba3 golgcnbc mit Sid)crl)eit ergeben: 2)er mof)Itl)attge ®eroittergott,

ber ben Sommer über maltet, Ijat mäfyrenb ber SSinterjeit feinen .Jammer ein*

gebüßt; Styrum (Bonner) f)ält bcnfclben oct)t haften tief, b. i. ad)t Monate lang,

üerborgen. (£r ücrlangt 5vci)a, bie lid)tc 3rül)ling§gÖttin, in feine ©eroalt, um
ben 9ftenjd)cn bie beffere 3at)rc§5cit gänjlid) 511 entliefen. SJber ber ©emittcr-

gott erhält feinen Jammer mieber, crfdjlägt ijjn unb fein ®cfinbe unb felbft bie

ärmliche Sdjroeftcr, nad) Urlaub bie 9?ot im raupen ©cbirgSlanb, unb eröffnet

bem menfd)lid)en Altbau ein neue§ gelb.

Mint »tarij öcirrdbö -Kuno.

„$ic Sonne weidet, ber 2ag ift überlebt; ftein förpcrlidjer Slügcl fid) gejcUen!
$ort eilt fic tjin unb fürbert neueä Scbcn. $od) ift e$ jebem eingeboren,

Uld), bafe fein Slügcl mid) Dom Söoben tjebt, $afj fein Öefül)l hinauf unb t>orwärt<>

$I)r nadi unb immer nad) 51t ftreben! bringt,

3d) W im em'gen Vlbcnbitrahl ©enn über ifmt im blauen JRaum r>cr=

$ic ftille 28elt ju meinen Süßen, loren

(Entflammt bie $d$'tt, beruhigt jcbc$ Xfyal, 3$r fd)mettcrnb Sieb bie Öercbe fingt,

$cn Silberbad) in golbnen Strömen fließen, ©enn über fd)roffcn Jyid)tent)öl)cn

3)er 9lbtcr ausgebreitet fduuebt,

(Sin fdjöncrjräum! ^nbeffen fic cntJDcidjt; Unb über $läd)cn, über Seen
Sld), 511 be$ ©cifteS Slügeln wirb jo leid)t Xer ftranid) nad) ber £>cimat ftrebt."

2Bie unjer großer $>id)tcr feinen „Sauft" ben bem 9flenfd)en angeborenen

Jrieb fd)ilbcrn läßt, bie SSelt mit iljren SBunbern im SluQc bu behauen r fo>

füllte aud) ber Grrjfdjelm £ofe biefen £>rang, unb er mar in ber S3crfaffung,

it)n ju befriebigen. (£r entließ üon ber gütigen Svigg ifvr Salfenfyemb. 3n
biefe§ ©emanb feft eingefüllt, fcfaufelte er fic^ balb in ber btauen Suft. (5r

fc^mebte über 5lbgrünbc unb breite Ströme immer rociter in ba§ oon ftarrenben

Seifen unb Si§ umlagerte ^iefenlanb. Xa fab er in meiter Seme einen Schlot,

morau§ Smer unb SHaucf mächtig ferrjorquoüen. 2öie er eiligen Sl"9^ nä^er
tarn, erblicfte er ba§ meitläuftge ®efjöfte, ju meinem ber Sdjlot gehörte. @ö
mar ©cirröb^-öarb, mo ber $rimtl)itrfen gürft ®eirröb mit $af)lreid)em Qbc*

finbe Ijaufte. Sex 31fe mar neugierig, ju miffen, mafi in ber geräumigen ^alle
(jeftfjafft toerbe, unb ließ fit^ oben auf bem Scnftergefim§ nieber. 2er Sfyurfc
aber bemertte ben fdjünen dbclfalfcn, ber fd)on gejäfmt fdjien, unb minftc einem

iener, itm ju greifen, l'ofc fal) mit Suft, mie ber Jtncd)t müf)fam an ber
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Ijo^en ©rüftung Ijinaufflomm. (£r liefe iljn natjc fyeranfommen ; beim er ge*

bafye, mit einem glügelfdjlag fidj bem Verfolger $u ent^iefycn. 3113 er aber

bie Sdnningen ausbreitete, füllte er feine güfee feftgebcmnt, mürbe erf)afcf)t unb

bem Kiefen übergeben.

„Xa§ ift ein Söogcl feltner $lrt", fagte öeirröb, inbem er ifjnt in bie

Sugen falj, alä motle er barin fein eigentliche^ Söefen crfpäljeu. „<5age mir",

nn)r er fort, „oon mannen bu fycrftammft unb welcherlei 9?atur bu bift?"

Ib,or bei ©ctrröb. Wad) aar! Gbrcnbcrfl.

ter$3ogcl inbeffen blieb ftumm unb rüljrte ftcf> nid)t. Xa befdtjlofe ber Surft, ifm

tord) junger firre 5U machen, liefe iljn in eine fiiftc cinfperreu unb brei SDJonbe

lang ofyne $lfoung barin bcrmafyren. SU3 er ifm nad) biefer Srift mieber t)erau§*

nofym, geftanb 2ofe, mer er fei, unb bat um Söfung. $er $()urfe lachte laut

wifr bafe bie £aHe unb ba3 öetjöfte gitterte. „9?un enblid) fjab' id)", rief er

au3, w n>a§ id) lange ftfjon roünfdjte, ein $fanb üon ben 31fen, unb bu foßft

nid)t efyer fiöfung finben, bi§ bu mit fjeiligen (Eiben gelobft, ben $r)or felbft,
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bcn 9?iefenbcrtilgcr, oljnc Jammer unb Stärfcgürtcl hierher ju fdjaffcn, bafe

mir un$ Sauft gegen Sauft miteinander tocrfud)cn. 3d) gebenfe, ilm nieberju:

luerfen tr»ic ein ftnäblein unb ju £>el3 finfterer 93et)aufung ju fenben." 2ofe Der*

fpradj eS mit (jeitigem (Sibe unb enttoid) eiligen Slug$ auS ber grausamen £aft.

9113 fid) ber liftenreidje $lfe oon feinen 3)rangfalen roieber erholt fyatte,

gebaute er feiner (£ibe. (£r rühmte bem ftarfen $hor feine Aufnahme bei bem

gaftlidjen ©eirröb, unb roic berfclbe Verlangen trage, ben unbejroingli^en

Schirmherrn SISgarbS r>on 91ngcfid)t ju flauen, aber olme bic furchtbaren SRüft*

5euge feiner 9}cad)t, bor roeldjcn er ©rauen habe. Qx üerfidjerte, bort, in bem

fernen Sanbc, feien SSunbcrtoerfe, bcrgleidjcn man an feinem anbern Orte fetjen

fimne. $l)or folgte bem 3$erfud)er unb mad)te ftd) mit itjm auf ben SScg.

1>ie SSanbcrcr fcfjrten nad) befdjroerlicher £agfal)rt bei bem 9tiefcnroeibe

©rib ein, baS einft, mit Cbin üerbunben, 933 i bar, ben Sd)tt>eigfamen, geboren

hatte. $f)or gemann itjrc ©unft unb erfuhr, bajj ©cirröb, ein jauberfräftiger

3ötun, 23öfe£ roiber it>n im Sdjilbc füfjrte. (£r erhielt aber aud) ihren Stärfc*

gürtet, ihren Stab unb ir)rc Gifenfjaubfchuhc, toomit er, mie fic r>crfid)erte, ben

Unljolb mol)l beftetjen roerbc. (Sr gelangte folgenben XagS mit feinem ©enoffen

an ben großen Strom SSimur, ber fid) unabfef)bar, mie ein SDceer, öor ihm

ausbreitete. 211S er, ben (Stab gegen bie Strömung ftemmenb, ljinburdjiüatete,

fdjtnotl baS Söaffer an, bafs il)in bie roilbcn Söcllen an bie Schultern fcr)Iugen.

„Sd)roeÜe nid)t, Söimur", rief er, „ba id) waten muß ju bcS Söten ^jaufe.

SBiffe, menn bu anfdnuillft, mächft mir bic 5lfenfraft hod) mie ber £>immcl."

d*r bemerfte aber juglcid), baß oberhalb in einer ©ergfluft ©eirröbS $od)tcr

©ialp quer über bem Strome ftanb unb baS SSaffer fd)toclItc. (£r berfcfjeudjtc

fic mit einem gefcfyleubertcn SelSblocf unb erreichte ba§ jenfeitige Ufer, xdo er

fid) mit $>ülfc eineS 93ogcIbccrbaumS ^inauffdjmang. Sind) 2ofe, ber fid) an

feinem ©ürtel feftt)ielt, fam cnblid) glücflid) aufS Ürorfene.

511S bic SSanberer ben Sdjlot unb bic qualmcnbc 2o^e, bic barauS fyextyox*

ftieg, unb baS berghohe ©el)öfte üor fid) faljen, erfannten fie, baß fie am 3iele

feien, unb traten in bic Vorhalle.

SDiübc fefote fid) $fjor auf ben einzigen Stuf)l, ber fidj oorfanb. (£r gc^

wafjrte aber balb, bajj fio^ berfclbe fjüfycr unb f)öt)cr ^ob, unb bafj er fclbft in

©efafyr fam, an ber Xerfe jcrmalmt 511 merben. (5r ftemmte fofort ben Stab
gegen bie SSülbung unb brürfte ben Stubl mit 91fenfraft nieber. (£in fürchter-

liches $rad)en unb juglcic^ ein 3°mmcr9cfd)re i öerriet ic)m( baß irgenb etroaS

yebenbigeö unter i^m Schaben genommen fjabe. 3n °cr 5^at ha^en QUC^)

©ialp unb ©reip, ©eirrobS iöd)ter, ben Stufjl emporgehoben unb lagen

nun mit gebrodjeuem 9?üa*grat, als Dpfcr ib,rer eigenen 2lrglift, unter bcmfelben.

©in riefiger ftncdjt entbot hierauf "Zijox in bie große $atle jum SSaffen*

fpiel. 2Rit Grftaunen fal) bafelbft ber 51 fe ringS an ben SSänben geuer ange^

^ünbet, üon benen
r̂

üngclnbc flammen unb Ütaud) in ben Schlot hinouffttegen.

Statt bc3 gaftlid)cn (^rufjeö fd)lcuberte il)m ber 3>ötun einen glütjenben (£ifcn=

feil entgegen, ben et mittels einer 3an0c nu$ Dcr ^ffe (Wgcn ha^c
J

c^ ö^cr

fing mit ber 00m ®ifenhanbfd)ut) gc[d)üfcten $anb auf unb fchleubcrte ihn

)o gcmaltig jurücf, bnß berfclbe bcn cremen Stü^pfeiler unb bic 23ruft beS
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liefen, ber ftdj baf)inter üerbarg, unb bie 2)cauer burdjbrad) unb fid) nocf)

jenfeitö tief in bcn ©oben roüf)lte. (Siegreich ftanb Itjox über bem 5ufammcn*

gefauerten liefen, ber ju Stein geworben mar. (£r richtete ifm auf, al$ ein

lenfmat feincS (Siegel, unb fo ftanb er nod) 3a^r()unberte lang unb üerfün-

öigte ben ©efdjledjtern ber 9Henfd)en bie Xljatcn beö üere|rten ®otte8.

9Kan bejie^t biefe $>id)tung auf ben 9caturmi)tf)u§ , mie ber mol)ltl)ätige

iommergott ben 3)ämon ber jerftörenben Ungemitter mit feinen eigenen SSaffen

freilegt, unb erflärt beffen $öd)ter für ^erfonififationen oon ©iegbät^en, bie

bot Strom anfdjmeflen. 9cad) Simrotf be^ieljt fid) biefe Sage mie bie üorigen

auf eine galjrt be£ GtotteS in bie Unterroelt, mie aud) eine äfmlidje Chjäljlung

Baro§ üon bem gelben X^orfitt barauf Ijinroeift. 2Bir motten aber üielmehr

an bie üulfanifctjen geuer auf 331anb benfen, roo ber Öott mit feiner Stfenfraft

ben 2)ämon fiegreid) befielt. 25ie 3nfel mar ben ©falben lange üor ber nor*

mannifdjen $olonijation burd) 93ericf)te füfmer Seefahrer befannt. Sie Gh>

^hingen Don ben üulfanifdjen (Eruptionen unb ben fpringenben feigen CueHen
smiBten bie ^^antafie ber $id)ter mächtig anregen. So entftanb üietleicr)t bie

3Äptl)c oon irjorS gafjrt $u ©eirröb. $er Öott erfdjien nun als Überminber

bei £ämon3 ber unterirbifdjen geuer. 2Ba£ biefe Slnnafjmc unterftüftt, ift ein

Seifen in ber ©egenb be§ £ofeä £>aufabal, mo auf einem UmfrciS üon neun*

bunbert Schritten bie fodjenben (Reifer unb Strödt fpringen. $er Seifen fott

Äfmlicrjfeit mit einem fauemben, riefenf)aften 9Wenfd)en fyabcn, beffen 2eib in

ber Witte burd)brod)en ift.

fcarbnrb.

SSon ber Cftfafjrt fjeimfcfjrenb, ftanb Zfyox mübe üon fiegreidjen kämpfen
unb langer SSanberung am breiten ©unb, ber ben 2Beg üerfperrte. ©r erblitfte

brüben ben gergen, einen ftattlidjen 2ftann, im galjrjeug unb rief ifm an:

-üor über, greunb gäfjrmann, ben Söanbcrer!" — „SQauerntölpel", entgegnete

ber SRann, wma3 ift bein 93egefjr?" — „Sie Überfahrt null icf> unb fpenbe

bir bafür ledere Äoft, geringe unb {jafermuS. 'Die füf)r' id) im föorbe bei

mir unb r)abe mid) felbft bamit geftärft Ijeute früt), baß id) nod) fatt bin." —
.^auernfoft rüfjmft bu bem, ber an bcn SDcafjlcn ber gelben teilnimmt?"

oerfefcte ber gerge; „aber freilief), bu fief)ft nidjt au3 mie ein Söauer, ber brei

Jpöfc fein eigen nennt. SBlo&beinig, ofme £ofen ftefjft bu ba, mie ein r)öriger

ftned)t, ber im $ienft ein fümmerlid)c3 Seben füfjrt. $>ir ift roofjl ba§ fot*

genbe 2Jcütterd)en geftorben? Oberbift bu ber Stroldje unb Üanbftreidjcr einer,

bie überzufahren ,£>ilbolpf) (®rieg3mann), ber (Signer be£ Sd)iffe3, üerboten l)at?"

3efct nannte Sf)or feinen tarnen unb rühmte fict) feiner Mbftammung üon

Cbin, feiner 2f)atcu, mie er ^rungnir, ben fteinföpfigen Miefen, bann aud) ben

gewaltigen Jbjaffi erfplagen unb beffen Hugen an ben £immel gemorfen ^abe,

roo jte alö ©teme ben SHenfdjen leuchteten.

3m meitern 2Bed)felgefpräct) nannte ber gerge feinen Stauten $arbarb
i^eerfchilb ober ^aarbärtig) unb meinte, er f)abe beffere ßurjmeil getrieben im
Bpiele mit fetjönen grauen unb auf rüfjmlicfycn ftrieg^far)rtcn , al§ Zfyox bei

ieinen Schlägereien mit bem föiefenüolf.
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9113 ifyt barauf ber 9lfc für feine Stad)clreben mit bem Jammer bcbroljte,

meinte er, $f)or r)obc jöjotc Äraft, aber nicr)t 9)?ut; er ()abc fid) einft in Sfrrjmir!

£anbfd)uf) oerfrodjen unb au3 gurdjt öor bem 3ötun nidjt einmal geroagt $u

niefen; er fei aud) nur ber ^r)räte ($ned)tc) ©Ott unb oerfammle ftc nad) tf)rem

Strofjtob in feiner £ja(le; Obin ober berufe bic gelben ju ben ©bttermaf)len.

„(Sc^önblictjcr Säfterer", rief il)m $f)or hinüber, „wollte id) nur mein ©eroanb

nefcen unb burd) ben Sunb maten, fo foHteft bu mir bü&en. 9lber mo r)aft bu

bie giftigen 9teben erlernt?" — „Von ben alten Seuten", mar bie Slntmort,

„bie in ben 2öälbern mofynen." — „$)ie ©räber nennft bu Söälber unb ©o§-
nungen?" Perfekte Xfyox; „fomme id) ju bir, fo roirft bu lauter beulen als ein

Sßolf unter ben £>ammerfd)lägcn." — ^omm' an, grofjpraf)lerifd)er ©cfcHe",

rief £>arbarb, trotyig auf fein 9tuber gelernt; „bu mürbeft einen ftärfern (Gegner

fhtben, a(§ §rungnir unb Sfjiaffi roaren. 3nbeffen fpare beine Straft für einen

anbem 9#ann, ber jefct Sif, bein ©emaf)l, mitSßerbung bebrängt." — „Sügner,

fdjamlofer", entgegnete ber $lfe, „bu meigerft bie Überfahrt? So melbe benn,

melden 2öeg id) einzuhalten fjabe."

darauf befdjrieb if)tn §arbarb bie SRictjtung, eine Stunbe jum Stocf, eine

jum Stein, bann linfS gen ©erlaub, mo er feine Butter giörggn treffen merbe,

unb fdjloß mit ben SGÖorten: „gafjre f)in in bofer ©eifter ©emeinfdjaft!"

Stolj, mic ein Sieger, ftanb ber gemaltige gerge an Vorb feinet gafjr*

jeug! unb blidtc bem SBanbcrer nad), ber müfjfelig feine! SöegeS 50g. (£r festen

jefot ein anberer; fein |>aupt beefte ber ©olbfjclm, feine ©ruft bie blanfe Vrünne,

fein 9tuber mar jum Speer gemorben; benn Obin felbft Ijatte al! gäfjrmann

bem Vauerngott feine 9#ad)t unb £of)eit füllen laffen.

So ba! §arbarb!lieb. 3" biefem Sd)luffe ber 3Md)tung tft jugleidj auf

ifjre Vebeutung l)ingcmiefen. Obin ift ber ©ott be! ©eifte!, bc! friegerifdjen

Sftute!, ber bie (£beln unb iljre ©efolgfd)aftcn auf ben tüfjncn galjrten ju SBaffer

unb ju Sanb erfüllte, ^tc ftoljen Krieger unb mit i()nen bie Sfalbcn Peradjteten

bie frieblidjen Wcferbauer, bic bafjeim auf iljren ©cfjöften fa&en, geringe unb

£>afermu! Per$el)rten unb bie Verheerungen be! Kriege! Perabfdjeutcn, mäfjrenb

ftc felbft in beftänbigeu Kämpfen Veute unb Diufjm ermarben unb au! 53lut unb

SBunbcn $u Obin! fallen emporsteigen hofften. 2>iefe ©eringfe^ä^ung be!

Vauernftanbe! fpridjt fid) in bem Siebe au!, in bem ber Vefdjüfoer länblidjen

gleite! eine fläglidje ÜtoUe fpielt. Xex 99h)tl)u! ftammt übrigen! au! fpäterer

3eit, ba fd)on ber alte (glaube unb bie (Sljrfurdjt üor ben ©öttern in Verfall

geraten mar. ^a freuten fia^ bie tro^igen SSifinge nic^t, e§ auöjufprec^en,

ba§ fie mef)r an i^re fd)arfen Scf)merter glaubten, al§ an Cbinä unb 9lfatfjor§

^ülfe. 3n biefer 3cit mag ba§ Sieb gebietet fein; bod) lag if)m, mic man an=

nimmt, ein ältere! ju ©runbe, morin ber 9Jh)t()u3 Pom 9lderbau, Pom fcfycin*

baren 2obe ber giörgim ober %'öxb, ber Butter $f)or3, burc^ bic Verheerungen

beS Kriege! unb Pom üöieberaufleben berfelben beutlidjcr auögefprodhen mar.
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3mtin.

SBci ben beutfd)en Stammen blieb ber ^Ifcnfürft r
rote früher benterft, in

,§eiligfeit, unb e3 ift roahrfcheinlid), bajj er aud) unter bem Tanten 3rmtn
öerehrt, bafj alfo bie Derfd)iebcnen Srtmnfäulcn il)tn geheiligt roaren. 3**nin

aber bebeutet allgemein; e$ ift ber allgemeine, allroaltenbe ©Ott, bem man bie

Säulen errichtete. (£r ^alf aud) in ben Sd)lad)ten gegen bie Börner jutn Sieg;

barum warb if)m bie berühmte Srminfäule im ©Sning (Teutoburger SSalb) er-

rietet, bie faft 800 3af)re fpäter $arl ber ©rofje jerftbrte. Q'in heiliger £ain
unb ein ßnun (Taunuä ober Tune) umgab biefeä Denfmal. 3rmm toixb auef)

al§ Söciname bc3 ShriegSgotteS 3io gebeutet. (£§ erinnerte jugleid) an ben ge-

feierten gelben Pirmin, beffen 9iame unb SBefcn im Saufe ber Qeit ntit bem
be3 ©otteS $ufammenflo&, unb ber üielleicht, roie mir in ber ^elbenfage jeigen

roerben, in ber $)id)tung oon Sigurb ober Siegfrieb roiebergeboren erfcfjeint.

3m 28eftfälifd)en fiugt man heute nod) einen befannffn ßinberreim, ben

man auf bie 3^rftorung ber 3rminfäule burd) ®arl ben ©rofjen ober auf bie

S8aru£fd)lacf)t bebtet)!. (£r lautet alfo:

Rennen, fla bennen, Rennen (German?) fdjlag bie 5)flrme

(«aitenfpiel),

fla ptpeu, fla trummen, lafe pfeifen unb Trommeln crfdjallen,

bc faijcr tuil tummeti ber iiatfer (©ermanicuä?) null fommen
met fyamer un jtangen mit fiammet unb ©taugen,
roil Ijcrmen upljangen. ben German aufzuhängen.

2Sar)rfcr)einltc^ bezieht fid) aber ber S3er§ auf bie 3erftörung ber Srmtnfäutc.

$arl ber ©roße rücfte 772 mit groger SRadjt in ba§ $>erj be3 Sadjfen;

lanbcS, alfo in ba§ Heiligtum be§ SSolfeS ein. Sei ber roeiten Ausbreitung

unb bem (ofen SBerbanb ber Saufen unter fid) fonnte ifjm nid)t fogleid) ein

allgemeine^ Aufgebot entgegengefteüt roerben. (5r geroann bafjer bie ^eilige

Stätte nac^ furjem Kampfe mit ben roenigen SSerteibigcrn. 3" brei Tagen

jerftörte er nun bie 53urg unb ba§ $)enfmal, roobei er auch bie ^üigen £ainc

fällen unb üerbrennen ließ. mar aber große Trocfenheit eingetreten, roie

fränfifdje Annaliften felbft berichten, ba3 ganje f>eer bem S3erfd)mad)ten naf)e.

Da brach plöfclid), nach djriftlicher Angabe auf ba§ ®cbet be3 *ßrieftcr$, eine

reiche Cueße mit lautem Traufen au8 bem S3oben unb tränfte bie lecfjjenben

Krieger. (£3 ift möglich, bafj biefe §ülfe in ber 9?ot com ©uüerbom fam,

ber al§ intermittirenbe Cuefle lange berfiegt roar unb nun mit befto größerer

2}cad)t heroorfprubelte.

3rmin füll aud) ibentifch mit bem mi)thifd)en Reiben 3r i ng fein, ber tu

einem Kriege ber Sranfen unb Sad)fcn gegen bie Thüringer öerräterijd) feinen

£>errn 3tminfrieb, bann aber aud) ben falfchen 99eherrfd)er ber Sranfen

erfdjlug. (£r foll fid) barauf mit bem Sdjroertc einen 28eg burch bie geinbc

gebahnt unb noch öicle £>elbentl)atcn oerrichtet haben. SSenn biefer $ero§ ntit

3rmin gleidjbebeuteub ift, fo fcheint er oon Tlpr fehr öerfd)ieben, ba fich ber*

iclbc in ben ü)n betreffenben ^Rüthen ftetä treuherzig unb niemals argliftig jeigt.

£it 23crräter ift aber aud) in ber Sage oon bem ©otte oerfchieben gebaut,

benn aic Sad)fen errichteten nach ihrem Siege auf ihrer 33urg Schcibungcit

bem ^srniiu eine Säule, nidjt aber bem Thur *n9er 3^n8-
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3imin mar ber allgemeine ®ott mehrerer S8off£ftämme, unb einige Sprach
forfdjer leiten toon if)m auet) ben tarnen Sermonen t)er. SRact) $acitu3 flammte

bie Nation oon Iniflo ober SuiSfo, feinem <2ofme 9)fannu3 unb beffen

söfmen Snguio, Srmino unb Sftio ab.

3rmino trat ber llroater be§ 5tneiten §auptftamme§
,

nämlicr) ber £er*

minonen, ju benen bie .^ermunburen (%Düringer) ,
(Xfjatten unb (Ef)eru§fer

gerechnet mürben. (£r mar it)r Sdmfcgott unb blitfte fegnenb auf fie Ijerab,

foenn er auf bem StminSroagen (gro&cr 93är ober SSagen) burcl) bie Sfthtme

§immel£ fufjr. 5Iud) bie 2KiIcr)ftragc, Sring* ober Srminftrajje, ber SBeg

ber Seelen, mar if)m r)eilig, unb fo crfct)cint er al§ 33ef)errfct)er ber Seelen unb,

roic 3Kannr)arbt annimmt, mit 51rt)ama, bem Üiationalgott aller Girier in ber

llrjeit (^Itjuramajba ober Drmu^b bei ben iranifct)en 5lriem), ibentifer). $5ie

Selten üeretjrtcn benfclben ®ott unter bem tarnen (Srimon, unb (Srin,

b. i. 3rlanb; bie 3ren finb nact) iljm benannt. Xer SSagcn, auf bem er bunt)

ben §immel fätjrt, jeigt feine 93ermanbtfcr)aft mit Xi)ox nact) ältefter 3$or*

ftellung; bod) Ijat auet) Obin, ber ©eelenfüfjrer, bicleS mit iljm gemein.

3n noct) näherer 93ejict)ung ju ifjm bürftc ber alte $immeI§gott Zt)x,

ber ©ott beS <2cr)roerte3, ftcfjen, ba er in friegerifetjer Lüftung bargefteüt unb

ba bie (£iege§benfmüler, bie Srminfäulen, nact) ifjm benannt mürben. Sluct)

cerf^iebene CrtSnamen werben oon il)m hergeleitet.

£d>n?ertcr fcfintlebenbe ^Jrocvgc. SRad) 2. 'JJietjtfj.

Sägner, ©öttcrfoflcii. 3. Shifr. 11
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Vc iml ui) l)icr unb uricbtr bort.

(LÜler fyat ntd)t fdjon nad) müfjebollem ^agtuerf bcr füllen SDcutter 9?ad)t

mit Srcubc in§ 9(ngefid)t gcblitft, roenn fie, Dom ©tcrnenmantcl umtuaUt, ber

Söelt ben grieben luicberbradjtc, ben bcr bewegte $ag geraubt? äRandpnol

aber roirb bic frieblidjc (Stimmung burd) einen 2aut unterbrochen, ber ettuaS

Un()cim(idjc3, etroa§ ©puftjaftcS l)at. (£3 ift nur ba3 lang gezogene fteulcn

eine§ £>unbc», ba£ fid) jumeift bei SBoÜmtmbfdjcin f)ürcn läßt; aber c§ l)at
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erroa§ $ämonifcr)e$, roevfjalb aud) bcr 33otf§gtaubc bcftel)t, e# bebeute bcn $ob beS

Üßenfdjen, ber e§ fjört. 2ir)ntict)e3 geftfjar) oor Seiten in ben r)immlifd)cn Räumen
con SISgarb. SDtaiti (SRonb) folgte frenbig ber ooranjiefyenben SWutter $la<fyt in

ieinem glänjenben SSagen; aber er erfdjraf unb fein lid)te$ 21ngefid)t üerfinftertc

iid) jufefyenbS, benn au§ fd)auerlicr)em ©runbe tönte ©efjeul t)ert>or unb fdjrootl

an jum entfefclidjen Üörüöen, baß bie (Srbe wie oon rollenbem Bonner erbitterte.

£ie Slfen wachten auf unb bie ©inserier unb tafteten naef) ifjren SSaffen;

tonn fie backten, JRagnaröf fei angebrochen. Unter tfmen ftanb $rjr, r)od) unb

üfjlanf rote eine $anne, unb unberoegt oon ben Sdjrccfniffen, bie man erroartete.

.Senrir", fprnct) er, „com SNonb aufgeroeeft, begehrt Sraft; id) gefye, ifjm bie

Siitterung $u bringen." Unb er fcrjritt r)in buret) bie 9cacf)t, mit lebenbem unb

wtem (Getier belaben, bajj er bie Raubgier be$ UnfjolbS ftitlc. 9?od) einmal

Dernacjm man ba£ entfe^lic^e ©ebrüll, bann fd)ien ba§ Ungeheuer beruhigt;

man borte nur nod), roie eö fdmiafcte unb fradjenb bie Änodjen jermalmte.

21m SDcorgcn f)ielten bie 21fen fltat, roaS $u ttjun fei; benn ber Söolf fdjlid)

umt)cr unb roarf gierige 53licfe auf 21§garb, al£ finne er barauf, in bie Surgen
ber ©ötter einzubrechen unb ftet) felbft foftlicfje 33cute 51t rjolen. Sie fallen, roie

er riefentmft rjerangcroacfjfen roar, unb roufjten, baß er nod) taglid) an ©röfje unb

2tär!e junafjm. 23of)( beutete ^eimbal auf $r)or§ Jammer nnb auf ©ungnir,

ben Speer be§ XobeS, in DbinS $anb; aber Müater fpract) troll ©ruft: „9Kd)t

befubeln barf bc3 UntierS fdjroarzeS 531ut bie gemeistert SHäume ber ©ötter.

(rme geffel foÖt ifjr fdunieben, ftar! unb unzerreißbar, ir)n ju binben unb ju

bdnbigen feine 23ut."

$a§ SBort roar gefprodjen, ba§ Söerf mu&te gcfd)cr)en. $ie 21fcn fdjmiebcten

biegeffelÖcutljing mit emfigen §änbcn unb fuhren bamit l)inüber auf bie 3nfel

£t»igroi, rooljin bcr Solf, bon $t)r gelorft, it)nen roillig folgte. Gr ließ fiel) aud)

bie S3anbe gebulbig anlegen; benn er roar fid) feiner ßtaft bcroujjt. 2113 nun
alles rootjlbefeftigt roar, ftrerfte unb retftc er fid), unb bie ftette jerfprang, roie

fdpadjer ©inbfaben. 21ucf} eine jroeitc geffel, ^roma genannt, bie noef) rocit

fefter roar, bulbete er einen 21ugcnblirf; bann fdjüttelte er fictj mit 9ttacfjt, unb
flirrenb flogen bie Stüde ber $ette umf)er auf bcn SBoben. 9tatlo§, lautloS

ftanben bie Slfen umr)er, roäl)renb ber SBolf bie öorgeroorfene 21(jung ocrfcijlang

unb feine Starte mehrte. 2)a fanbte SSaloater ben ©fimir, einen nod) gar

jungen, aber flugen unb üielgeroanbten Liener beö greijcr, gen (Sdjroarjalfcn^

6eim ju ben jauberfunbigen 2Ufen im Sct)o§e ber (Erbe, baß fie eine geffel

iccjmieben follten, bie bcn 211Iüerberbcr bänbige. Unb bie Unterirbifct)en fttjufen

einSanb, bünn unb unfetjeinbar, roie ©eibenfaben, ba§ fie ©leipnir nannten.

Sie fagten, e$ roerbe bcn ©ebunbenen immer fefter jufammcnfct)nüren, je mel)r

n feine ^raft anftrenge, e« ju jerrcigen. 2)iefc§ ©anb braute ©firnir bcn

^fen ; aber ber 2111üerfd)linger (SSanarganber) fträubte fict), unb fein gölmcn*

ber 9tatt)en*brot)te bem ben Untergang, ber bie geffelung berfud)cn roollte. ßr
roittertc 3auberfraft in bem fc^roadjen ©eräte. $a trat bcr fü^nc Ztjx ^erju,

liebfofte baö Untier unb ftrerfte feine rechte §anb in beffen 9ftad)en. 5)a§ fcfjien

if)m ein ^fanb, bag man niä)tö (5d)limme3 im @d)ilbe fü^re, unb e§ ließ fiä)

bie leisten Sulingen um §a!8 unb Ja^en legen. 2113 c$ fid) nun mädjtig
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auSftrcrftc unb mit f)üd)ftcr Slnftrcngung bic Schnüre ju jerreifeeu fud)tc, ba mürben

fic immer fefter unb fdmitten in Jpaut unb glcifc^. Slbcr fdjon fyattc e§ $t)r£

£anb jerriffen unb rifj ben blutroten 9tad)en auf, um ben 2Kann felbft unb bic

anberen Slfen 511 fäffen. 3nbeffcn fürchteten biefe bnö grimmige Xier nid)t mct)r;

fic fdjoben ifym ein fdjarfeä Sdjmcrt in ba3 ftaffenbc Sttnul, bafc bie <5pi£e nad)

oben in ben ©ournen einbrong unb ba§ Söeijjen mehrte.

ftfffelung bc* 3tnri«n>olfc&. IRa* einer 3?or!afle oc« ^rof. SB. (Snflclf><ubt, flej. ton 5. S3. £eine.

©obann befeftigten fie ©leipnir an ^mei großen fielen ot§ SSibcr^att.

2öofj( fjcultc ber SSolf bei Sag unb 9?ad)t, roäfjrcnb au8 feinem 9flad)cn blutiger

Reifer nieberrann unb im 3Iuffe SSan fid) fammclte; bod) ücrmocfyte er nidjt bie

©djnürc $u jerreifjen. (So mirb ba§ ructyofe Sßcrbrcdjen , ba§ bic menfd)lid)c

©cfctlfdjaft $u uerberbeu brofjt, burd) ba§ fdjeinbar fd)mad)e 53anb be3 ©cfefrc3

gefeffdt unb, mic ber SSolf burd) ba§ (Sdjtucrt, fo burd) ben Söannfprud) ber

©crcdjtigfcit gebänbigt. SBenn ober in ber 93olf$gcmcinbc bic 2Wnc^t be3 ©e=
•cd, bic bürgerliche Crbnung jerriffen mirb, bann mirb ba§ 93erbred)en Don
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Mdn frei unb bcr Untergang bricht herein, gleicfjmie ©Icipnir in ber ©ötter--

bämmerung jcrbricfjt unb ber 211lüerfd)tingcr üon 93anben unb Saniert lebig mirb.

©o beutet ©imrocf bic 3D?t)tt)e üon bcr geffelung beS SBolfcS unb üon feiner

£ö|"ung, unb biefe Deutung hat fid) in ber ©efd)id)te bcr «ölfer üiclfad) als

Soweit geoffenbart. 211S in ber römifd)cn föepublif bie Sönnbc bcr gefefrtidjen

Crbnung jerfprengt maren, ba brach ber gcnriSmolf blutiger (Sntjmeiung feine

fcetten, ber 2Korb mutete unb alle ©d)rccfniffe maren loS, bis ber 9fläd)tige tarn,

ber ben Srieben miebcrbrad)tc. Dicfelbe Sragif micberholte fid) im römifd)cn

ftaiferrcict) , mo bic $rimthurfen üon Horben unb bie riefigen 2Kufpciföhne,

nify üon ©üben, fonbern üon Dftai fommenb, Wagnaröf über bie sertretenen

l'anber herbeiführten, ©in ähnliches ©chaufpiel jeigte fid) ber Betrachtung in

bem zerrütteten granfreid), wo bie SBanbc ber ©ottc§furct)t r ber fittlidjcn unb

gefeilteren Orbnung gelöft waren unb genrtr unb Sörmunganbcr fid) im Blute

färttgten
r

bis ber 2Jcäd)tige erfd)ien unb feinen $f)ron aufrichtete. 3(bcr er

trotte nic^t ben grieben, fonbern fortmütenben ftrieg. Da fam über it)n ein

Mächtigerer, bcr marf üon ber flammcnbcn Barcnftabt herüber fein geuer über

bie deiche bcS Eroberers, bag fte üergingen. 9Jod) mar ber Streit nicht ju

(snbc; bie feinblid)en Gewalten brad)cn immer mieber, menn auch m$ längeren

3eiträumen, tyxüox. ©inb fie aber jefct, fragen mir, nach ocm Jct^cn blutigen

Stampfe gebänbigt? Da tritt eine anbere SSöla JU unS tyxan un0 ücrfjei&t eine

neue, grüne (£rbe unb einen neuen §immel, hcrüorget)enb auS ber 3erftörung,

roenn Balber unb §öber einträchtig bei cinanber molmen unb bcr Verborgene,

ber aüe liebt, in ben §cr$en bcr äJccnfdjen regiert. Die Dichtung ber nor=

bifchen ©falben ift eine Offenbarung, toenn bic üergänglid)cn itinber ber (£rbc

fie beherzigen motten.

Sur, 3amrn unb Sefrn. Der ©ott r>ieß bei ben ®oten SiuS, bei ben

$ngelfad)fen $io ober &io, ebenfo bei ben ©ueüen, üon benen ein Stamm,
bie Juthungcn, am Bobenfee mol)nte. 2flan nannte fte ßioroari, b. i. 3io*
biencr, meil fte biefen ®ott als ihren oberften ©chirmherrn ücrehrten, unb

ihre £auptftabt hiefe 8teSburg (SlugSburg). Die nach ocm GM* benannte SRune

für baS t, üon ber mir oben fd)on gerebet haben, ift ba3 Seiten bcS ©chmertcS.

Sie führt bie Benennungen $iuS, $io, im 91lthochbcutfd)en 3io, ober auch ®°r,
Grch, ©rieh, im $Utfäd)fifchcn Gr, ©ru, §eru ober Gheru. Diefe ücrfdjicbencn

tarnen famen bem üerehrten SBejen felbft ju, unb ber Dicnft beSfclbcn mar in

Germanien meit üerbreitet, mie bie Ortsnamen SicSborf in ©d)lefien, 3ieSberg

in Düringen, 3icüel in ber ©ifel, 3ifKU)cim, üiellcicht auch Sincmont bemeifen.

Such ber Dcfcnberg (Difenberg) im OSuing, mo fid) bie ©achfen iljr SISgarb

backten, erinnert an ihn, bann bcr 9(*ame bcr (£f)cruSfcr (üon (Xtjcru, ©d)n>crt)

unb ber beS Slrmin (üon (£r). Unfer Dienstag, menn auch fer)r üerberbt, ift

gleichfalls üon ihm herzuleiten; benn er heißt in fchmäbifd)cn unb bnt)erifct)en

©egenben 3ieStag, im Slngclfächfifchen SimeSbag, englifd) SueSban, im Dörnten
2 irSbag, in Bauern auch ®rtag, (Erftag ober Gridjtag. öS ift enblid) mahrfd)ein*

lief), bafj ber öott, ben nach £autuS bic ©emnonen in einem heiligen §ainc

Btt ben höchfa" unb als ben SBater ihrcS ©tammeS üerehrten, fein anberer

roar als $t)r ober 3io.
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£ie 9tad)t fefjrte in if)r ftilleS 9teid) jurücf; ba crf)ob fid) öon ifjrem

rofigen Sager Cftara, bie blüljenbe ©öttin beS SJcorgenS unb beS grüfjlingS,

unb roccftc mit ifyrem 3rüf)rotfd)ein bie fcrjlummernbe SSelt. 5lud) ber ftraljlcnbe

#immelSgott machte auf unb flirrte ben Söagen, fein SBerf 6cginnen. Gh:

trieb baS ©efpann an, baj? er bie SSötfer berufe jur frieblid)en Arbeit, ober

jur männere^renben 5elbfd)lacf)t. Solche 93orfteHungen Ratten bielleidjt bie

germanifd)en Sänger öon $nr in alter 3cit.

Snbeffen gab eS auct) nad) bcm ©tauben fucüifdjer Stämme eine ©öttin

3*fa, mie 3- ©rimm auS bem 33rucr)ftücf einer lateinifdjen (Ebronif uacr)meift.

Sie fjatte in SlugSburg einen Tempel unb mar friegerifd)er 9catur, atfo rootjl

bie meiblidjc Seite beS ©ottcS 3*0 ober Zt)x. Xiefer ©Ott repräfcntirte in

älteftcr 3C*^ wie bereits oben angemerft, ben ©efamteinbrurf, ben bie 9?arur auf

baS ©emüt beS Don if)r befangenen 3)?enfd)en mad)t. (£r mar nod) geftaltlos,

urfprünglid) aud) mof)l namenlos. SIIS bie Dtömer mit ben Xeutfdjen befannt

mürben, fjatte er bereite ^erfönlidjfeit unb Attribute erhalten; benn fie uer-

glidjen ifjn mit ifjrcm SJkrS, erfannten atfo in ifjm ben ©ott beS Krieges, (ix

t)atte bemnad) nid)t mefjr feine urfprünglid)e ©ebeutung. 923ir müffen aber bie

berfdjicbenen ^ß^afen feinet SBefenS 511 ermitteln fucfyen.

$t)r ober $iuS bebeutet ©lanj, Dtuljm, bann ben (cud)tenben Gimmel, unb

ift auS berfelben Söurjel entftnnben mie baS inbifdje £jauS, gricd)ifd) Qcu$, bei

ben Römern 3upiter (Diu-piter, Dies-pater). 93om Gimmel fommen bie Straelen

beS ÖidjteS unb bie jutfenben 53li$c, beren 3lbbilb man in ben Pfeilen, ben töb*

ticken ©efd)offen, erblitftc. 9JJan nannte baf)er bie Pfeile nod) im SDJittelalter

Straelen, ^eSmcgen mirb man als Attribut unb aud) als Symbol beS all*

maltenben £>immelSgotteS einen *ßfeil aufgeteilt fjaben, fpäter aber ein Sdjroert,

als baS ftärferc SUerfyeug im Kampfe. Xiefe§ Stjmbol blieb ifym in ber SRune

unb aucr) in ben ifym gemeinten Rainen. 5118 man fpäter SSoban unb $ljor an

feine Stelle als maltenbe £immclSgöttcr fefctc, crblitfte man in $t)r ben Kriegs*

unb Sd)lad)tengott , ber ben Sieg üerleifyt, ben man im ©efedjt anrufen mu§»

beffen Siegrunen man unter Anrufen feinet 9famen$ auf bie Clingen unb ©riffc

ber Sdjmerter rityte. 53on feiner SRune fjeifct eS in angelfäct)fifd)en ©ebidjten:

„$t)r ift ber 28unber$cid)en einS; mof)l fjält eS $reue bei abeligen Scannern,

ift immer auf ber Sö^rt über ber 9Jäd)te SSolfen unb trügt niemals." genier

fagte man oon biefem Qcityn, meil eS beim SoSmerfen ber Kriegsgefangenen

bem, ben eS traf, ben Cpfertob brachte: „(£ar ober (5or ift ein Sctjrctfen ber

SOiänner jeglichem, menn unf)altfam baS Sleifa^ beginnt als £eid)e ju erfalten,

bie (Jrbe 511 ermäßen, bleic^, als Sagergenoffin. $ann ©ergeben bie Ofreuben,

bie Söonne fc^minbet, alle 33ünbniffe merben gelöft."

3n iJeutfc^lanb finb not^ Spuren oon ber Sßerefjrung beS ©ottcS oor*

Rauben. 9J?an trägt in SrieSlanb tor einem Brautpaar tjer fein Symbol, ein

Sc^mert, anberroärtS merben am ^oa^jeittage ^mei Sdjmerter freujmeife in bie

2)iele geftofecn. — 53ei ben aüemanif^en 53ölfern mar jur 9?ömerjeit ber Sc^roert-

tanj ober Sc^merterfprung nod) üblid). 9Ser ben mäc^tigften Sprung über ge*

5Ürfte Sc^merter fertig gebracht t)atte r ftanb in ß^ren bei ben Knaben, Männern
unb 3ungfrauen. SiS inS Mittelalter hinein mar ber S^merttanj nod) üblic^, ben
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bic alten ©ermanen bor ber 6d)lad)t ju (£ljrcn ifjre8 ©ottc§ aufführten. Sttod) bi§

in bie neuere 3cit fnnb fid) r)in unb roieber biefer ©ebraud). Xic rüftigen 33urfä)cn,

bie a(S Xanjer auftraten, floaten am <8d)luffe ihre Mauten SSaffen roic ju einer

Äofc inetnanber, unb ein ^änjer fprang aud) mof)l barauf, roie fold)e3 ber

ritterliche ßnifer 9ttajimi(ian feiner &e'\t tr>at. 3n Reffen bilbeten bie Sanjer

nadj oben einen Stern, unb jmar über bem Raupte eine» 9}Jäbd)en3, baS be^

ionber§ gefeiert mar. Ob aud) biefer ©tern 33e$ug auf ben alten £>immcl3gott

fiatte, läßt fid) nidjt entfeheiben.

Sd)tmtton4 olxr <S$»oerterfprunn.

3ur Seit ber ©falben mar £t)r fdjon fer)r ^urücfgctreten; er ift Obin§

sofm unb nur nod) ber ©ott mibematürlid)er kämpfe, ber feine (Einigung fennt.

Cbin, ber ©ott bcS ©cifte3, bc3 friegerifd)cn 5Rutc§ unb bcr bid)terifd)en SBe=

geiflcmng, ift an feine ©teile getreten al§ %bccil ber Könige unb fühnen Sarlc.

SUuf) Zfyox, ber ©auerngott, ber 2öof)ltf)äter ber SOZcnfc^en, hat if)n aurüefgebräugt

unb bie Verehrung, bie man fonft if)m barbrad)te, in Hnfprud) genommen.

öeru ober Ifheru, Sarnot.

9cac)e oermanbt mit bem friegerifdjen $ur, Dielleid)t ibentifd) mit ifjm,

rooren bie eigentlichen ©cfjmertgötter ber (Germanen §eru ober (Xh^u "nb ©arnot,

bon benen aber bie norbifcf)en ©falben nid)t£ mehr mußten. 3hr £ienft mar
toeit oerbreitet; benn Alanen, Duaben, ©eten unb Stfarfomannen ermiefen bem
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(Sdjmert göttliche (S^ren, unb felbft bic S>ft)tf)en pflanzten e3 nadt) §erobot auf
einem fjod) getürmten, pnramibaten 9tcifigfjaufcn auf unb riefen e$ an al§

(Snmboi ber ©ottfjeit. 9)cand)crlei <Sagen Ijaben fid) barüber erhalten.

3n ber (Sbcne, bic öftlid) baä €§ninggebirge bogenförmig begrenzt, quillt

au§ 12 1

/* m tiefem Slbgrunb in einem ooalen Söeifjer ein ftarfer ©ad), bie Sippe

tyerüor, roie mir bereite berid)tet fyaben. (StmaS roeiter, bei bem heutigen SlofyU

ftäbt, fteigen bie $orf)öf)en ^iemtiet) fteit empor, bereu eine nod) bie 9tuinen ber

fogenannten ^ünenfirdje trägt. SBafjrfdjeinlid) mar biefer $ügcl üor 3eiten ein

Heiligtum ber (Germanen, oieüeic^t bem $rieg§gott §eru (CTfjeru) felbft gemctfjt

(Sljfruö Sdjtpert. £ie§ ©cfymert mar in gefyeimniSootlcr SBerfftätte üon
3ioergen gefdjmiebet, beren $unft bei 5lfen unb SDccnfdjen bcrülnnt mar. 3n>albis

(Söfme, bie ben (Speer Obin§, unb ©inbri, ber SDiiötnir gefertigt, Ratten ifjre

Shutft Bereinigt, um bie munberbare SBaffe ju fdjaffen, Don melier ba§ Sdjicffal

ber Könige unb 33ötfer abhängen follte. 3n &cr £icfe, ba, mo (Söfmabef unter

ber ftrömenben glut erbaut mar, jammerten bie eifrigen 9fteifter, bi£ bie blanfe

Glinge toollenbet mar, bie (£t)eru, ber mächtige ©ort, empfing. XiefcS (Sdjroert

leuchtete auf ber $öl)e be§ £ciligtum$ mcitfjin jeben borgen, menn ba§ grüfjrot

aufftieg, mie eine Seucrflammc; aber eine§ $age§ mar bie (Stelle leer, unb ba$
9)?orgenrot beftrat)lte nur beu 5lltar, öon bem ber ©ott gemidjen mar. ^riefter

unb ©bic fugten 9iat bei ber Severin. 3t)ncii marb bic bunfle 2lntmort:

Cr3 nmnbeltcn dornen $cn fdjroarjen ftaben

S)ic SBegc ber 9Jad)t; Wen 9JJitternad)t.

Sein 9lntli£ r)attc Sic fpradjen ju (Sl)cru:

$cr Sflonb üerboraen; „Sotlft füren ben $crrid)cr,

Sic fdmürten bie itäben, $cn .£>crrn ber (frbc:

Starfc, gewaltige, Okt)', rcid) ir)m ba* Sdjracrt,

Ten ©öttern unb 9)ienfd)cn, Taä boppclfdjncibigc,

$ic feiner jerreiftt; Stjtn fclber jum Ohorn."

$en einen gen borgen, . (fr r)at c3, er t)ält cS

$en anbern gen ?lbenb, 3» icinen .ftänben:

Hub einen gen Wittag; $od) bringt cd cinft tuieber

(Sfjcru, ber $>crr.

93eftür$t über ben bunflen Sprud), begehrten bie Scanner Auslegung; aber

bie 3ungfrau im $urm gab feine $lntmort. 3"bcffen crjäfjtt un§ bic Sage ben

Verlauf, ber einiget 2ici)t über ba§ 9iätfelmort öerbreitet.

Grüben in fötfit fafj nod) in fpäter 9)Jitternad)t SöitcIIiuS, ber römijdje

^räfeft am 9fteberrt)ein, beim ledern (Sdjmaufe; benn er liebte bic 5*eubcn ber

*£afel mel)r ald ollen SlricgSrufjm unb alle ^iaberne ber SÖclt. Xafjcr crr)ob

er fid) mit llnmillen, al$ Www ein Srembling gemetbet mürbe, ber mistige s

Ji ac^-

rieten au8 (Germanien bringe, (ix mollte i^n furj abfertigen, al^ er aber in

ba£ ^orjimmer trat, fal) er einen ÜERann öor fic^, ber ilnn fo mürbcöoll f(ftien,

baft er bie fc^nöbe Abfertigung nid)t au§fpred)cn fonntc. (rr ^ättc itnt für

einen ber Unfterblicb,cn gehalten, menn iljm nid)t in feinem <Sd)lemmei leben ber

fromme (Staube ber SUtüorbern längft abljanben gefommen märe. 35er grentb*

ling überreichte itjm ein fc^ön gearbeitete^ Sc^mcrt, inbem er fagte: „9?imm

biefe Söaffc; bema^rc unb fü^rc fie gut, fie fct)afft bir SHulmt unb SHeid). ^eit

bir, (Säfar SluguftuS!" — ^cr ^räfeft betrachtete bic Öabc; al§ er aber
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aufblicftc r war bcr grembe ücrfd)munbcn unb bic 2Bad)en Ratten ilm meber ein*

wd) ausgehen fet)en. (£r trat in ben (Speifcfaal jurücf unb erjagte beu $or=

gang, (£r 50g ba§ Sdjmert f)erau§, unb ba mar c3, al§ ob ein 33lifcftraf)l ben

ftaum erleuchte. (Sofort rief eine (Stimme, man mußte nict)t, ob innerhalb ober

amty&b: „Da§ ift ba$ Schrocrt be$ göttlichen Gäfar! £>eit bir, SiteKiuS!

$eü bir, 3mperator!" Die ©äfte ftimmten jubelnb ein, üerbreiteten bic ßunbe,

unb am borgen begrüßten it)n aud) bie Segionen al3 ftaifer. ©erittene Söotcn

tüten in bic anberen ^rornnjen, unb ba3 ©lücf fdjicn it)n 5U feinem Siebling

aitfcrmählt ju Imben; üon alten Seiten trafen $ulbigungen unb ^erfidjerungen

ber (frgebenheit ein
; fein Segat Gäcina jd)lug bie Gruppen be3 ©egenfaiferS,

ber ftcr) felbft ben Dob gab; ftom, bic $auptftabt bc$ 9tcict)c^
r öffnete bem

neuen ©ebicter bic £f)ore, baä ganje ftbenblanb bezeigte feine Untcrtf)änigfeit.

M ift ba§ (Sdjmert bc$ göttlichen Gäfar, ba§ mid) junt £>crrn ber SSelt mad)t\
iegte ber $aifer, fefcte fid) an bie üoücn tafeln unb füllte feinen ftctd hungrigen

IVagen mit ben Secferbiffen, bic au£ ben entlcgenftcn Legionen ju SBaffer unb

} 2anb herbeigeführt mürben. 9lud) be3 <Scr)mcrtc3 artete er nid)t mehr; e3

lehnte in einem Söinfel be§ $crifh)lium3, mo c$ ein germanifc^cr Solbat ber

L'eibroad)e fanb unb gegen feine alte, fdjartige Söaffe rjertaufct)te.

2er neue SBeftyer be3 8ct)mertc3 fat) mit Unmillcn ba$ ©ebaren bc§ ®aifer§,

ber fid) nur um bie gefüllten <Sd)üffeIn, nid)t um bie
s
Jtcid)3gefd)äfte, nid)t um

feine ftrieger befümmerte, ber gar nid)t SHoti,} baöon nahm, baß im fernen Slfien

ber tapfere Sefpaflan oon feinen Segionen auf ben 2\)xon ber Gäfaren erhoben

roerben mar. Gr öerließ baher ben Dicnft unb mifdjte fich unter bie müßige

^olfsmcnge. Snbeffen brach Sdjlng auf Schlag ba§ Unglücf über ben fd)melgen=

ben ftaifer herein. Die ^rooinjen, bic gelbherren, bic $ecrc fielen üon ihm ab;

bie TeinMid)CH Gruppen näherten fid) bcr $>auptftabt; ba griff er nach Dem fieg*

bringenben <Sd)roert; aber er fanb an feiner (Stelle nur bic alte, unbrauchbare

Sofft. 3^t üerlor er aüc üöefonnenhcit; er roolltc abbanfen, er üerfrod) fich

in einem SSinfel be§ ^alafteS. Der <ßöbel riß ihn heraus, fchlcppte ihn bunt)

bie Straßen, unb am 3»ße beS ftapitote ftieß iljm ber oben bemerfte ©ermanc
baä Schroert be3 (£f)eru ober beS göttlichen Gäfar in bic Gingeroctbe. (So marb
ber «uSfprud) ber Seherin erfüllt:

„31)m fclber jum ®ram."

Wad) biefem Vorgang mauberte bcr Germane, ohne fid) meiter um bie

iolgrnben (Sreigniffc ju befümmern, nach ^annonien unb trat mieber in römifd)en

KriegSbienft. Dafclbft gab e§ oicle kämpfe, aber mo er ftritt, mar ber Sieg,

unb er mar balb fo rühmlich befannt, baß er biele SluSjeiehnungen erhielt, jum
tfenturto unb enblid) jum Tribun oorrüefte. 5llö er alt unb bienftunfähig mar,

mochte er am Donauufer eine ®rubc, legte bic treue SBaffc hinein unb beefte

bie (rrbe mieber barüber. Dafelbft baute er fich cme «9uttc unD ^cüte ^axm
an fein (Snbc. 31uf bem Sterbebette erjätjltc er noch Dcn Nachbarn, bic fich um
ihn tjerfammelten, toon feinen fttiegSthaten unb mie er baS (Schmert Gl)eru§ gc*

mini ^abe; aber ben Drt, mo c§ Oerborgen lag, öerrict er nicht. Doch 9in9 Die

3agc um, mer bie SBaffe be§ Slrieg§gotte§ finbe, merbe bie Söelt beherrfchen.
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3af)rfjunberte vergingen; bie ©türme ber SBölfcrroanberung brauen über

ba3 römifd)e 9teict) herein; bie germaniferjen Stämme teilten unter fid) ben

SHaub au3; bie 9?omaben 2lficn3, bie roilben £unnen, brangen roie 9)?cerc3fluten

öon Cften herüber, um an ber ©eure Seil ju nehmen. Attila ober Gfcel crt)ob

fein bluttriefenbe* panier, begierig nad) Säubern unb KriegSrubm, aber lange

oergeblid). (£inft trabte er mit reifigem ©cfdjroaber ber Xonau entlang; ba

entmarf er in feiner Seele riefenljafte kleine, bie 9teid)c ber SSelt ju erobern.

3ufätlig blitfte er auf unb faf) neben ber ©trage einen Söaucr, ber eine (n'nfenbe

Kulj oor fid) Vertrieb unb unter bem ?lrm ein fd)ön gearbeitete^ Sd)tt»crt trug.

Äuf befragen erflärte ber 9Dc*ann, feine Kuf) ()abe fid) an einer im ©rafc oer^

borgenen Spifce ben gufc oernwnbet, unb atö er nndjgefudjt, habe er bie prächtige

SSBaffe au§ ber (£rbe gegraben. Xcr König ließ fid) baö Sdjroert reiben, 50g e£

fror) beroegt au§ ber Scheibe, unb bie blanfe Klinge flammte glührot im ?lbenb-

fc^cin, bafj bie öefolgfdjaft ftaunenb barauf blidte. (£r aber, bie leudjtenbe SSaffe

in ber neroigen Sauft, rief: ift ba3 Sdnoert be§ Krieg§gotte§, bamit roerbe

id) bie SSelt erobern." SOZit biefen SSorten fprengte er fort nad) bem Heerlager

unb halb rocitcr ju Sd)lad)ten unb Siegen. So oft er fortbin ba§ Schmert bc£

KricgSgottcä 50g, gitterte ba§ Slbenblanb unb ba§ Sltforgenlanb.

9iad) feinem legten Selbjug in Stalten feierte er $od)jcit mit ber fcf)öncn

Slbifo, ber $od)ter be£ bon if)m erfdjlagenen burgunbifdjen Königs. Ungern

fd)müdte fid) bie junge 93raut für ba§ it)r öerhaßte geft. Xa trat geheimnisvoll

ein olteS SSeib ju it)r unb überreichte ir)r ba£ Sdjroert jur 33aterrad)e. 3113 nun

ber König trunfenen SÖJuteS in ba§ 53routgcmad) unb auf baö Sager taumelte,

50g fie bie SÖaffe unter il)ren ©emänbern heröor unb fließ il)m bie fcfyarfe

Klinge in3 £>cr£.

SJiit bem £obc 51ttila3 ging aud) bie £>crrfd)aft ber $>unncn ju C£nbe.

Xie germanifd)en 23ölfer ferlügen unb fdjeud)ten biefe Horben in beren beimaß
lidjc Steppen; bod) roeiß bie Sage nid)t, ob bie ferneren Ärieg§tf)aten mit £ülfe

be$ rounberbaren SdnuerteS gefd)af)en. dagegen berietet fie baoon nod) mandjc

feltfamc Tinge au£ bem Mittelalter unb roeiß fogar, baß e3 §erjog Sllba fcor

ber Sd)lad)t bei OTütjlberg au3 ber (£rbe gegraben ^abe. — Vielleicht Ratten

ber alte 23lüd)cr unb befonberä unfer Kaifer 2öilf)clm ba8 Sd)rocrt gefunben

unb bamit it)rc Siege erfochten. —
Xicner, 33eref)rcr bc3 &eru ober Gheru roaren namentlich bie dheru§fer,

bie öon ifjm tarnen unb Slbftammung herleiteten, unb mir miffen, mie fie mit

ßrfolg für ir)re Sreifjeit fod)tcn. Ten Xienft beö SchmcrtgotteS trugen aud)

bie Sranfen nad) (Pallien hinüber; benn ju Söalencienneö roarb burch ba8 gan^e

SKittelalter unb fpäter ein jroeifdmeibigea Schmert aufberoaf)rt unb jährlich

unter friegerifchen Spielen umhergetragen.

Die Sachfen enblich, ju benen bie (£r)cruöfer gerechnet merben muffen,

mürben für eifrige 2$eret)rer brö SchmertgotteS gehalten. Sie nannten ihn

2a£not nach i^vcv -ieblingSroaffc Say, einem Schmertmeffer. 3n Dcm mehr
ald 30jährigen Kriege für ihre greifet gegen Karl ben ©rofeen mußten bie,

melchc fid) unterwarfen unb ba§ Ghriftentum annahmen, in ber Slbfchmörung^

formet bem 23oban, Jhunav un0 Sarnot entfagen.
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$ctmtal buxd) t>tc neun ©ellenjuna.frauen cmpoia.el)obcu.

Mad) tt. Urenberg.

-Lj r i in ii 11 1 (tttger).

Qktotcn Werth einer am vin taug

ber Reiten.

QktMlttg burdi 3titrfc. t>tm \\dtt*

lirticm Stamme;
Neun jMtc»'niiot1tci abbaten ae«

iiiint ltm,

Ten Tti icötbi in^ct . am liibcntanb.

Vflir ifk u nt> beulidi t>or allen

ber vJine,

X«m 'JVuttoi tftbc niilittc bie

a'inctit.

ujIiiiu man t)ci° vctiicl)cc

tciebftcu unb probten,

3lm. aller Golfer Vater unb £err.

fdjilbert bie $id)tung ^cimbal, ben Slfen üoll ©ci§f)eit unb Don grofter
s
]Rad)i. 9ieun 9iiefenfc^tueftern # bie 9ftäd)te ber fdjäumenbcn 2öogen, Rotten i()it

rounberfam geboren, bie (Srbc, bie minbfalte <Sec unb ber GMutftrom ber Sonne
ttm genährt unb gefräftigt; bonn ftieg er tjinan in ben ifjm bereiteten ^nlaft

Simmelberg (§iminbiörg), too er rocitum bie Jpcime üüerfdjaut. Jpunbert

haften tueit reicht fein 331uf bei $ag unb bei 9?acf)t; er f)ört bie SBotte auf ben

Bdjafen unb ba§ ®ra§ auf ber Söiefe macfyfen, unb bcirum ift er ber 28äd)tcr

on ber 33rücfe ©ifröft (bem Regenbogen), bie Gimmel unb (£rbe üerbinbet, um
ten £rimtf)urfen $u mefyrcn, roenu fie e$ mögen follten, %$garb ju bebroljen.
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Oft fcprft er bcn föftlidum l^ct au§ golbcucn Scholen, unb löfet babci feine

golbenen blinfen, babon er ©ullintanni (Omlbjalm) ^ctßt ; bann ftcfct

er mieber in glänjenber Lüftung, mit blanfcm Scfyrocrt umgürtet, al§ treuer

SSäd)ter jur 23ef)re bereit. Unb über ifmi fjängt ba§ ©iallarf)orn, gleid)

ber SRonbirSfidjcl, in baS er flößt „ menn ®cfal)r brofjt, ba§ laut erfchatten

mirb, toenn bic jerftörenben ©cmalten ben legten ftampf anheben roerben.

öntfhfiung ber Slanbf. C£inftmal3, ba ringsum bie Söeltcn im grieben ruhten,

machte #eimbal fia) auf, feine 2Nenfcf)entinber 5U &cf"d)cn, $u flauen, mie ftc fidj

nährten unb itnre SSerfe ücrridjtcten. Qx manbelte bie grünen SScge. (£r gc=

langte an ein $au§ mit nieberem Xad) unb fd)Ied)t unterhalten. Xa fa& am
.^erbfeucr auf ber £ol$banf ein (£*f)epaar, 51 i unb Gbba (Urgrofcbater unb Ur*

grojjmuttcr) in ärmlidjcm ©emanbe. 9)cit freunblidjer 9icbe nafjm er amifefycn

il)nen piafc unb fpeiftc mit Unten rauljeS ftleienbrot unb Sörüfje au£ irbener

Sajüffcl. Xrei Xage unb brei 9?äd)tc öerljarrte ber 5lfc in ber armen £üttc.

Ijeilfamcn SHat erteileub, bann manbertc er meiter, bom Secfanb aufmärt* ht

bcffcreS Söaulanb. 51bcr bcn (£f)eleuten marb nad) neun 9Jconbcn ein foiäblein

geboren, bon bunflcr Hautfarbe unb niebercr Stirn; baS nannte ftc £f)räl

(fincdjt). G§ mud)§ unb gebief) unb lernte balb bie Gräfte braud)en; c£ fdjnürte

33ürben mit fnotigen .fränben unb fd)leppte auf frummem dürfen fernere Saften

ben langen Sag. Xcr 9fange freite, als er in bic Safjrc (am, bie Xime £fji)r,

bie breitjpurig cinfjerging mit Plattfüßen unb fonngebräunten £änben unb bic

rüftig jur Arbeit mar. $on iljnen entfprofctc ber Xfjrälc ©efd)lca)t.

9iigcr 50g inbeä meiter feine§ SBcgeS. ©r fam au ein geräumiges, toobl^

beftcÜteS £>au§ inmitten bebauten gclbc§. Xarin fanb er 51 fi unb Sfmma
(®rofjuatcr unb ©ro&muttcr) in fauberm ©emanbe, bie £aare gcfträfylt, emftg

mit iljrcm 2Berfc bejd)tiftigt. Xcr 9tfann fdmifote bie SSebcrftonge jum %&cb-

ftul)l, bic grau manb um bcn Dorfen fd)neeigen Sein. 51m flacfernbcn $>erb-

feuer brobclte im ftcffcl gute £>au§mann§foft. Sie trug balb bic $au$frau

auf, nebft fdjäumcnbcm ©icr, bcn ©aft ju bemirten, wie c§ bie Sitte beS frei;

gebornen $3aucr£ mar. Xcr ©aft aber gab mel fjeilfamcn 9iat, ba§ §au£ unb
bcn 5lcfcr ju bcfteüen, unb blieb brei Xage unb 9fäd)te bafclbft, bann fd)ritt er

meiter bic Strafte burd) fdjattige §ainc, über grüne SSicfcn. SWcun SKonbc
üergingen, bann fam froljlidjc 3cit, meil ein ilnäbtcin geboren mar, ben ©Item
jur 2uft. (£*ö marb ftarl (Surfte) geljci&en unb mua^ö unb gebiel), mar frifdj

unb t)cUcn 51uge^. Salb fonnte ber Junge bcn Pflug führen, $Kinbcr joc^en

unb SBagcn jimmern naa) 5lrt be§ 33atcr3. 9ll§ bic $?it fam, freite er 3nör
(Sdjnur), bie 6d)lüffclreid)e, in fauberem ©emanbe unb füfjrte fic ein in ba*

neu gegrünbetc ^pauö. Sö^ne unb Xödjter entfproßten bem Gljcbunb, bic fjcran=

muffen frifa^, fröl)lia^ unb frei unb alö greibauern auf eigener $ufc mo^nten.

Jnbcffcn fa^ritt $Higcr burd) fa^önc glurcn unb blüt)enbe ©arten hinauf

5um §errcnl)auö auf fanftcr $>öf)e. Xa§ X^or mit glänjenbem JRinge mar
nia^t uerfa^loffcn ; fo trat er ein in bie reidj gefa^mürfte ^)aHc. Xa mar ber

53obcn mit Xcppidum belegt, unb auf Polftem fafjcn ^ater unb Butter in

feibenen l^cmänbcm, jicrlia^c Spiele mit ben gingern fpiclenb. Xann mieba
probte ber £>au3t)crr bcn gemunbenen S3ogcn unb fa^äftetc Pfeile unb fdjliff ba5
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3cf)ipcrt, bicrocil bic ©cnojfin in blauem bleibe mit roattenber 8d)(cppc, um ben

idmecigen -önl^ unb Warfen ein $ud) gemunben, bie SScrfc bc3 (r^chenn befd)autc.

Vofc üictm Arena* $al£baut>. ^cid»iunfl Dort j}. Q. $eUtc.

SRiger fefctc firf) jroifcfycn bic beiben. (£r mufjtc mit berftänbigem SHate

i(men bienen, bajj be$ jpaufcS ©lanj unb 38of)lfaf)rt gebeifje. darauf berfte

bie .frerrin ben £ijd) mit geblümtem Sinnen. Sie fefote bor SBilbbret unb ©c*

ftügel, fdunarffyaft bereitet, unb in golbenen ßeldjen unb Staunen bc§ perlenben

Öeine» 3üüe. Sic tranfen unb rebeten, bi§ bie 9?ad)t fyercinbrad), ba bei* ©oft

bog gepolfterte Sager beftieg. Xrei Xagc unb 9Jäd)te üermeiltc er bei ben (Ef)c=

leuten; bann 50g er roeiter bc£ 23ege3 511 anberem SSkrf. Weun SRonbe üev=

gingen, ba marb in bem reichen £>aufe ein ©öfjnlein geboren, blonblorfig, bie
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SSangcn fd^ön rbtlicf), bic $lugen mie funfelnbe ©terne. ©ic nannten cS Sari,
unb c3 mud)§ unb gebiel), lernte ©d)mcrter fEningen, (Speere merfen, iöogen

fpanncn, (Schübe führen, ^engfte reiten, ben ©unb burd)fd)mimmen. 2Wer)r

nod) lernte ber $nabe, al§ er jum Süngling crmudjS. £enn au§ bunflem $>aine

!ef)rte Sfiger ju il)m jurütf unb öerltef) bem ©olme $3erftänbni$ ber 9?uncn unb
berief ilm 5U $t)aten, bie SRuljm beriefen. S)a 50g er IjinauS in bie §elbfd)ladjt,

faßte ben geinb unb gemann ©iege§ruf)m unb Üöcute, SBurgen unb Sanb. Wcictjl icti

befdjenfte er barauf bie SBcfjrgcn offen mit ©pangen unb (Volbringen, (£r l)errfd)tc

mächtig; bod) bünfte e§ ilnn in ber prunftoollen ^jallc einfam unb bbe. >5)a enU
fanbte er SSotcn, ju merben um bic .^anb ber cbeln (Srna, ber gürtelfcf)lanfcn.

3Me 33otfd)aft aber mar nid)t üergcbcnä; benn miliig folgte bie fjodjf/erjige SOfaib

in bic glänjcnbe $>aHe, mo fie ber %ax\ mit Stuben empfing, ©ie maren fid)

t)olb unb lebten frof) jufammen bi£ in8 f)olje Hilter.

Xem (£l)ebunb entfpro&tcn ©öfme unb $öd)ter, bie baS ©efd)led)t ber

3arle bcrmcfjrtcn. 9lber ber jüngfte mar $onur, ber öerftanb SRuncn, 3eiU
runen unb 3u^UTl ftruncTI un° raupte ber ÜBögcl ©pradje ju beuten. Orr $og

hiiuniv in ben grünen SBalb, ba§ SSMlb \u jagen unb 33ögel 5U beiden.

fang eine Sräljc Don friegerifd)cn $lmten unb ©icgc$freuben, bic bem Surften

beffer jiemten als ba§ eitle SSeibmerf. (5r öerftanb ber 9febc SBebeutung unb
rüftetc eilenbö jur .^eerfaljrt. W\t ©cfymcrt unb ©peer fällte er im ©djladjt*

getümmel bie ftärfften Kämpfer, gemann Sanb unb Seute unb marb ber erfie

Jtimig im Xäncnreid). ©0 berietet bie fdjönc (£bbabid)tung „Sftigömal"
über bie (£ntftel)ung ber ©tänbe burd) ^peimbal ober föiger. 2)arum rebet aud)

bie norbifdje SBata in ifjrem propf)etifd)cn Siebe it)rc laufc^cnben 3u^örer an:

„Sitten (Sbeln gebiet id| 9lnbad>t,

$ol)en unb Biebern all* .£>etmbal3 ^ef^ledjt."

ibeimbaf unb -Soße. 91(3 £>eimbal fein SBcrf tooücnbct ljatte, beftieg er fein

eblcS SHofj ©ulltop (®olbmäf)ne) unb ritt mieber gen ^iminbiörg (^immel*
borg), um ba3 SSädjtcramt 5U öermaltcn. (£r trau! feiig ben fü&en 2Ret in

fpätcr 9?act)t; benn alleS in unb außer SISgarb mar frieblid) in tiefen ©d)laf

oerfenft. 9?ur £>eimbal fct)Iief nidjt, benn „er beburfte meniger ©djlaf als ein

SBogcl." Um 9)£itternad)t Ocrnafnn er ein ©eräufd), mie gufjtrittc, aber fo leife,

bajj c$ fein anbereS 01)r aud) in ber 9?ät)c gehört l)ättc. (£3 fam öon golf-

mang fyer, mo Srct)a, bie ©öttin ber Siebe unb ©djönljcit, ib,rcn ©ifc ^atte.

®r richtete ben aUeÖ burc^bringenben ©lirf ba^in unb erfanntc bie ^errin, roie

fie auf bem fduoeßenben Säger f^lummcrnb rufyte. ©ie lag auf ber ©ette, ben

einen 5lrm über ben fdjimmernben §aläjc^mucf örifingamen gebreitet. Sin

iljrem Sager aber ftanb Sofe, mit gierigen SBlttfcn noc^ bem Stleinob fc^ielenb.

®r fc^ien jrocifclfjaft, mic er fi(^ beöfclbcn bemächtigen motte. @r murmelte

3auberfprü(^e unb fd)rumpfte fic^tbar immer fleiner unb Heiner jufammen. ©r
marb cnblid) ein Ungeheuer Don minjiger ®cftalt mit 53orften unb fc^arfem

©ebi6, ein Ungeheuer, ba3 nac^ 53lut bürftet unb Götter unb 9Wenfdjen angreift.

(£r marb ein leibhaftiger glof), ber mit mächtigen ©prüngen ba3 Sager erreichte,

©r fdjlüpfte gefc^irft unter bic l)üücnbe 3)eefe unb ftad) bie ©chlummcrnbe in

bie ©citc, ba& fie fid} l;erummarf. Xa marb ber £al8fd)mutf frei unb ber
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berfchmi&tc 3lfe, roieber feine frühere ©cftalt annehmenb, löfte bic ©änber unb

entwich mit bem ©efd)mcibe in bic Seme.
Xcx treue SSächter auf ber £>immel$tbnrte entbrannte in 3orn ibiber ben

Sauber, Gr $og fein ferjarfed Schwert unb erreichte ben $ieb nad) wenigen

Stritten mit feinen Siebenmeilenftiefeln. Gr führte einen gewaltigen Streich

nach it)m, aber bie Glinge fuf)r burd) eine himmelan tobernbe flamme, in ber

2ofeS ©eftalt berfd)munben war. 3m 9iu ftieg $eimbal als SSolfe empor, unb

fin Stegengufj, ber barauS b^erunterftrömte, brot)tc bie ©lut 5U berlöfchcn. Slber

mm erfdnen an ihrer ©teile ein GiSbär, ber mit offenem Staden ba8 ©affer

einichlürfte. Gb,e baS Untier entfliehen tonnte, ftanb ihm ein größerer GiSbär

gegenüber unb faßte cd mit ßä^uen unb Xafccn. G§ entfdjlüpfte jebod) in ©e*

nalt eines aalglatten SRobbcn ber töb(id)en Umarmung, ^nbeffen warb feine

flucht abermals bereitelt, inbem it)n ein anberer 9iobbe beim ^eü parfte. Gin

roütenber $ampf entbrannte jmifd)cn ben beiben SBaffertieren; fte jerriffen unb

yrfrafcten ftdj. baft baä Sölut ringsum ben Söoben rötete. Waty langem fingen

blieb enblid) £eimbal Sieger. Sofe fufyr auS ber äcrfd)li&ten unb jerriffenen

Stobbenfjaut heraus, unb ba er ba$ blifoenbe CScrjroert beS gleichfalls entpuppten

©egnerö über feinem Raupte gezwungen far), bat er um ©nabc unb überließ

bem Sieger baS Schladjtfelb unb baS geraubte föleinob.

21u| fein Schwert gelehnt, SBrifingamen in ber Sinfen, ftanb ber mächtige

@ott, frot) beS SiegeS, ob aud) bie SSunbcn it)n fa^mcrjteu. $5a trat ^buna,

SragiS blühenbe ©attin, ju it)m t)in unb reichte irjm ben Gipfel ber nie weifen*

ben 3"8^nb. 2öte er babon genoß, feilten bie Söunben unb er mar bon allen

Sdjmerjen genefen. Gr übergab ber hülfreichen ftreunbin ben Samuel, baß fie

ifcm ber ©öttin wieberbringe. 3)ann ftieg er empor jur föimmeteburg, fdjwang

fid) auf fein golbmähnigeS Dtoß ©utltop unb fuf)r auf ber 3>ringftraßc, meiere

bie 3Renfd)en 9)iüchftraßc nennen, burd) bie9iäumc beS Rimmels ; bie fd)war$cn

Setterroolfen uerfdUbanbcn unb bie funfelnben Sterne leuchteten broben im un*

ermeßlichen SRaume, wie SBrifingamen in SISgarbä fallen, bis ber £ag anbrad)

unb ©ötter unb SRenfdjen ju it)ren SBerfen berief. 2)enn #eimbal ift (nach

®rimm) gleidjbebcutenb mit ^eimbellinger für £cimbäglinger, ber bem

peim, ber SSelt, ben Xag bringt. Sein 9?ame 9t ig er $eigt ilm auch berroanbt

mit bem beutfcb,en Grid), Grf, £jcru ober Gt)eru, Dem Schwertgott, folglich 3u*

gleich mit %t)X ober $\o. Gr wirb aud) in ber X^at ber Schwert* 2lfe in ber

ßbba genannt unb manbelt bic grünen SScge auf Grbcn, wie 3>ring bic nadt)

tbm benannte SRilchftraße am £immcl. 3*bifchc Straßen, befonbcrS bie burch

(fnglanb bon Sübcn nach Korben sogen, unb in $eut[d)lanb biejenigen, mclche

»cm ber ^rmcnfäule ausliefen, mürben Srmenftrafum genannt; baher ift föiger

auch BW* oem allgemeinen ©Ott, bem Senber beö SicgeS, jujammengehörig.

Beine SBanberungen erinnern ferner an Drroanbil, ben Zfyot burch oie ©i^s

itröme Glimagar trug. Gr ift ibentifd) mit bem fagenhaften gelben D reu bei,

einem Sohne beS ^bnigö Gigel bon 3"rier, beffen fahrten unb Abenteuer auf

allen SDieeren biel *jlr>nlid)fett mit ben Sd)üffalen beS DbnffeuS haben. Ob biefe

(hjählungcn fchon jur Qeit beS Xacituä ben ©ermauen befannt maren, ba biefer

ichriftftcller bon ber Stnroefenheit beS heflenifchen £>eroS in ©ermanien, bon ber
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©rünbung ber ©tabt Asciburgum (Slfenburg) burct) benfelbcn rebet, ift fcfjr

jroeifelfjaft. SBiclmchr finb tooty bcm mittetalterlichen dichter bunfle S8cricf)tc

öon ber Obtjffce $u Ot)ren gefommen.

iofim&afe 6f6url. $)cr ©ort mar öon neun füttern geboren (bcn SBcÜen^

mäbchen), bereit tarnen auf SBellcn unb flippen ©ejug ^aben; Butter <£rbe,

bie roinbfalte «See unb bie ©trafen ber Sonne nährten unb ftärften ir)n; bafjer

erfcfjeint er al§ ein §immel§gott, ber bie 9#ccre§roogen emporjief)t unb ftc r rocnn

bie Öuft fict) berfüf)lt, als Stegen ober Sau befrudjtenb roicber jur Gerbe fenbet.

2Sie er aber ber f)immlifd)en ©ctoäfjer martct nad) bem SftaturmtjthuS , fo ift

er bei ben ©falben ber 2Bäcf)ter Don $l3gatb gemorbcn, unb Söifröft, bie SRegen-

bogenbrücfc , mar it)m gegen bie Angriffe ber SHiefen anvertraut, ^iefe 23or-

fteUung mar aud) fdjon ben Germanen, namentlich bem fäcr)fifct)en ©tamme ber

©herunter, nict)t unbcfannt. 3n ben £>£ning, roo fie fict), toic fcrjon bemerfr,

ihr
s3l§garb üorftellten, Ratten fie nact) unferer ©djUberung 4>tminbiörg, jettf

Simmelberg ober Himmelreich, füblidt) ooin S3af)nf)ofe oon 5Utenbefen tocrlegt,

bem gegenüber nodj jefct bie ^ünenburg bie .<f)öhe bezeichnet, roo fie ftdj ben

©ifc ber ©ergriefen ballen, roäfjrenb feitroärtS bie Offen» ober Slfenfticgc unb

ber Offen* ober SIfenberg an bie Slfen erinnern, menn fie fid) nid)t profaifd)er

auf bie Ockfen, plattbeutfd) „Offen" beziehen.

2)ort roohnte ber mächtige $lfe im ^eiligen §ain, unb fyodj über ir)m, am
§immel3geroölbe, faf) man oft in ftiüer 9?adjt fein ©iallarhorn fchmeben; bcnn

e§ mar bie 9)conbfid)el, bie man it)m jueignete. Vielleicht Nörten bie begetfterten

Strieger ben 9htf feineS $orne§, als fie gegen 9tom§ ©ieggötrcr autogen unb

t()r Heiligtum oon Unterbrücfung frei matten; bielleicht roaren e£ btefelben

Slänge, roelche bie ©act)fen 5U bem langen, Ocrjmeifelten Kampfe gegen bie

fränfifäe Übermalt aufriefen. SIber ber ©Ott fonnte baä ©orbringen be3 ge^

maltigen $önig§ nicht hemmen, fein ©olf bie alten Slftäre nid)t retten. 9fagnaröf

mar angebrochen, bie Stopfern fanfen, flammenbe 2ot)e berührte bie ^eiligen

£>aine; aber au§ ©lut unb giammen ging eine neue, grüne (Shrbe unb ein neuer

Gimmel auf. $a3 ftreuj ert)ob fid) auf ben ©ranbftätten unb mit ir)m ©efefc,

Shilrur unb ©itte. 2>a3 maren beffere ©achter al§ £eimbal, beffeu SBefen unb

£ienft allmählich in ©ergeffenljeit geriet, roährenb fein Slnbenfen nodj in ©age

unb Härchen fortlebte.

(£3 ift aber intereffant, baß fidt) in anberen, meit entlegenen ©egenben

^Deutfc^lanbS ba§ 5tnbenfen an §eimbal ober JRiger, ben treuen 2Bäd)ter, er--

galten r)at.

3?iger in Saufni. %m 5öat)crifct)en SSalbe, mo Ijimmel^o^e 33erge emporragen,

fofl mau ^in unb mieber nod) je^t ben ©rf (<5ridt) ober Seiger) al§ einen ©c^u^

geift oere^ren. 9Jc*an ftcllt fic^ i^n in ©eftalt cineS 3äger§ ober auch als cincn

geharnifchten SOhnn oor unb ibentifijirt ihn jutocilen mit bem heiligen firmen
(Srmin). (5r befchü^t Oomehmlich fromme Birten unb ihre gerben. 3n einem

cinfamen gelfenthal jene§ ®ebirge§ erjählt man folgenbe ©age öon bicfcmGrf.

£afelbft mohnte ein Möhler, ein rcet)tfd)affcncr unb gottcöfürchtiger SRann, ber

5toei ^inber r)ntte, eine jur lieblichen Jungfrau aufgemachfene Tochter unb einen

fleinen Knaben, bei beffen ©eburt bie 9Kutter geftorben mar.
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$ad 2Häbd)en hütete bie £erbc SBoHenoiefj unb wartete aud) be$ Sörüber*

d)en8, boö unter iljrer Pflege roof)l gebielj unb fie, al« e3 laufen tonnte, be=

gleitete, luenn fic bie $erbe $ur SSeibe trieb.

@inftmal§ mar große $rocfenfjeit eingetreten, foba& felbft bie SJergmiefen

üerborrten. ©unbel, fo r)icß ba$ 2Näbd)cn, mufete bie Siere meiter in§ ©ebirg
treiben, al§ e$ geroöfmtid) gefdjaf). $a faf) fic auf einem feigen JBorfpnmg eine

munberfdjöne 93lumc, blau mie ber $immcl, unb inroenbig mit einem $Vcm

,

ber mie (Mb glänze. (Sfje fie biefelbe erreidjen fonnte, fjatte fte ber Söibber

ber $erbe abgeriffen, frag fic aber nidjt, fonbern fyiclt fie im 2Raul. (Sie

roottte ifjm bie Söcute abjagen; allein er trabte cor if)r fjer, unb bie £erbe
folgte, unb ba3 SBrübcrdjen lief mit, immer meiter unb meiter burd) ben SSalb
unb jenfeitö über einen frifdjen, faftigen SBiefengrunb unb ein fdjroffcS geifern

tljal, ba8 fic niemal« gefetjen t)atte. 3m $intergrunbe bemerfte fie ein prächtiges

©d)lo6, oor meinem ein ftattlidjer Säger roic eine ©d)ilbmad)e auf unb nieber

ging. $er 9)cann Ijatte bie ©üdjfe auf ber linfen ©d)ulter, unb ein SBalbr)om

bjng oon ber regten herunter. (Sr nafjm bem SSibbcr, ber immer gerabeauS

rannte, bie 23lume au§ bem 9J?aul unb überreizte fic bem faft erfa^roefenen

SRäbdjcn, inbem er fagte: „(Mje nur in ba§ $au3; ig, trinfe unb raljc

bid) auS; id) rottt einftmeilcn bie ©djafe bemalen. 9tbcr Ijab babei »ofjl acf)t

auf bie ©lume."

(Sie folgte ber SBeifung; ba§ Sljor fprang fradjenb öor if)r auf, unb fie

trat mit bem ftinbc in eine geräumige, Ijodjgemölbte ^atte, mo gebedte, mit

©peifen belabene $ifd)c unb SRuljebetten bereit ftanben. 2113 fie ben junger
geftillt unb aud) ben kleinen befriebigt Ijatte, lieg fie fid) auf ben fdjmeHenbcn

<ßolftern nieber, nalmt ba§ $inb in bie &rmc unb fdjlummerte ein. ©ie mu&tc
lange gcfdjlafen fjaben; benn als fte ertuadjte, fdjien ba§ SJcorgenrot burd) bie

gemalten genfter. Grrfajrotfen meertc fic ben Knaben unb eilte mit ilnn fjinaug,

um nad) ben Sommern ju fcf)en. ©ie fanb biefclben frifd) unb fröfjlid) unb ben

SägerSmann auf feinem Soften, ber ifjr eine gute Sfleife münfdjte. ©ie fanb

aud) glüeflid) ben Jpcimmeg; bod) fdjien if)r bie ©egenb beränbert, ba§ fiaub

ber 23udjen fo fjeügrün unb bic SSiefen fo faftig unb boH SBlumen, mie im
grüljling. Sic erreichte bie Däterlicrje £üttc; aber ba fafc ber alte Söfjler, ben

£opf auf ben 9lrm geftüfct, unb faf) redjt traurig au$. %18 er fie erbtiefte,

fprang er freubig auf, fdjlofj fte unb baS ^inb in bic 5trmc unb tooüte fie

gar nitt}t mieber öon fiaj laffen. Qx fagte iljr, fie fei faft ein 3af>r au«=

geblieben, unb als fie i^m erjagte, ma§ fid) ereignet r)atte, rief er: „$a§ mar
ber gütige ßrf; bu bift ein ®lücf£finb, benn er roirb biet) in allen ®efatjren

befajütjen.*' —
Xie ©unbcl aber füllte jeitmeilig red)te ©e^nfua^t, ba3 ©a^log unb bie

fetten SBiefen mieber ju befudjen unb aud) ben $atcr ba^in ju füfjren. 3nbe#

foöiel fic ftd) abmühte, fie tonnte ben SScg nid)t mieber finben. Unb boa) märe

ein ^erftccfminfcl , mie baS 3Wäbd)en jene ©egenb bcfa)rieb, bem Sitylcr unb

ben anberen 5krooImcrn be« Üljale« gar lieb genxfen. Xcnn c§ mar in ber

3cit ber J^ricgönot, unb man fürdjtctc, feinbli^cö ÄricgSüolf möchte einmal

biö in bie ba^erifa^cn ®cbirgc Darbringen.
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^iefe 5urcf)t mar nic^t bergebenS; eines Xages, ba ©unbel mit bem

Knaben bie 4?erbe weibete, ^örtc man berworreneS ©efdjrei. ^rcinbltc^eS ©e-

finbel war in bie glitten ber $^atteutc plünbemb eingebrochen, unb fcf)on

ftännte ein Raufen nach bem Söiefengrunb, wo man bie £erbe unb bie ^irtin

erblicfte. ©unbel nat)m ben Knaben in bie 9lrmc unb folgte flüchtigen §ufje3

ben ©chafen, bie, bon bem Särme erfchredt, fid) in Dotier gluckt bcfanben.

hinter irjr t)er tobte ber tolle ©d)Warm mit mütenbem ©efdjrei. ©iner ber

Unt)olbe fcr)oB nad) it>r unb berWunbete fie am 9Irm, baß baS Blut nieberrann.

Sie fan! erfd)öpft ju Boben; ba erblidtc fie aber mieber bor fid) bie blaue

Sunberblume, unb wie fie biefelbe brod), füllte fie neue, ungewöhnliche Staft

>ur gortfefcung ber glucht.

Xie ©träud)er, bie fylfen öffneten ftd) bor ir)r ; fte erfannte ben SSeg, fie

erblicfte baS ©d)loß unb ben 2Bäd)ter; fie eilte burd) bie fich öffnenbe £alle unb

tniete betenb nieber; if)rc Jtjränen unb Blutstropfen auS ber SBunbe benefcten

ben SWarmorboben.

Xraußen ging es injtoifcfjen wilb unb ftürmifd) t)er - S)er Säger fdjoß

ben nächften Verfolger nieber, bann ben zweiten unb britten, wät)renb bie auf

itm gerichteten Äugeln wie bon unfid)tbaren $änben abgewehrt tourben. „9Der

Äerl ift fugelfeft; fd)lagt irjn mit Kolben tot!" rief einer auS bem Raufen; aber

ber ©achter ftieß in fein #om, baß ber Schall, bom @d)0 hunbertfaef) mieber*

holt, burch baö ganje ©ebirg tönte. £a brauen bie Shatteute auS SBalb unb

3d)lucht bon allen ©eiten fyexüox unb erfchlugen bie fölimme SRotte big auf

ben legten 9Wann.

(£8 mar nach bem $ampfgctümmel ftill geworben; bie %i)alleute
t welche

baS geheimniSbofle ©djloß gar nicht wahrgenommen Ratten, waren in ihre

©ohnungen zurüdgefefjrt. ©unbel trat, ben ©ruber an ber $anb, inS Srteie.

3h« SBunbe fchmerjte nicht mehr; fie mar geheilt, ©ie grüßte ben SBächter,

ber ihr freunblich juniefte, unb trieb bann bie mohlcrhaltene $erbe auf bem
befannten SSege bor fich tjrc-

©ie fchauberte, alS fie bie Seichen erblicfte. ©ie fdjritt eilenbs weiter

bis ju ber ©teile, wo fie berwunbet niebergefunfen war. $)a war ein SBeet

oon ^ßurpuranemonen aufgeblüht, Blumen, bie fie noch niemals gefefjen hatte

öS war, als fei auS jebem Blutstropfen eine Blume geworben. 6twaS weiter

iah fie einen feinbüchen Äticger, am ßopfc fehwer berieft, ädföenb unb ftöhnenb

liegen. (£r war noch fc *>r i
un0 unD Wn unb gar nicht wie bie fehreeflichen

Verfolger, ©ie fühlte Barmtjeräigfeit, fuchte ihn aufzurichten, aber bergcblid).

Sie wanb ein Xud) um feine SBunbe unb eilte bann fort nach bem 5öoter*

häufe, wo bie Sreube bes 2Bieberfef)enS groß war. Slls fie barauf bem Bater

bon ihrer Ütettung berichtete, gebachte fie auch oc§ Bermunbeten unb fanb ihn

io gleich jur ^ülfc bereit.

2>er Stiegsmann würbe inS £>auS gefchafft unb forgfam bcrpflegt. Qx
genas enblich unb erzählte nun, wie er feine SVameraben bom ^ßlünbcrn habe

abhalten wollen, unb wie fie ihn beshalb arg zugerichtet hätten. £abci jeigte

er ein fo gutartiges unb fröhliches Söefen, baß ihn ber ®öf)ler unb noch mehr
bie Tochter lieb gewannen. (Sr wußte aud) biele Öiebcr, unb fang fie mit

12*
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mohltönenber (Stimme, babon bie Berge mieberhaHten. ©ntjücft laugten ir)m

Bater unb Softer ju unb gebauten nimmer ber beüorftehenben Trennung.

5118 er enblich Wbfdjieb nahm, um mieber in ben ftrieg ju jiehen, gab
er bem 2Räbä}en einen ausgegrabenen Slncmonenftocf unb fagte: „©ernähre i§n

gut; er ift auS beinern unb meinem Blut crroachfen. 2öenn er oerroelft, fo bin

itt) tot; blüht er aber luftig fort, treibt er frifc^e ®eime, fo geht eS mir xvofyl

unb iä) fef)re, reich an ©hren, &u bir jurücf."

Sa^r um %af)i »erging, mancher greier roarb um ©unbel§ $anb; aber

fte tonnte ben (Solbaten nid)t öergeffen. 3nbeffen melfte einft ber Anemonen*
ftocf, unb jugleitt) fjatte fie nadjtS fernere träume, Balb fat) fie ben Siebfiten,

mie er it)r untreu marb unb ein reicf)c$ gräulein junt Slltar führte, balb roic

er leid)enbla& auf bem <3d)fad)tfelbe lag. (Sie fat) nitt)t mehr nad) bem Blumen*
ftocf; fie meinte oft tjalbe Wächte burct).

©inftmalS aber, wie fie gegen borgen erft eingefdjlummert mar, fyattc

fie einen tröftlidjen $raum. (£3 fam it)r oor, als trete ber Säg** auS bem
SSaIbfd)lo6 ju it)r unb lege einen glänjenben $al8fd)mucf auf it)re Riffen. (Sie

hörte beutlich, toie er fagte: „2)eine Sfjränen finb perlen, bie Blutstropfen

beiner SBunbe finb ®arfunfel gemorben. liefen (Sd)mucf foflft bu $ur £odt)$eit

tragen." »Sie machte auf unb oon braufjen tönte it)r eine befannte ©timme inS

Ot)r, baf$ bie Berge miebert)attten.

(Sie fprang bom Säger unb fleibete fitt) an; ba flopftc eS ans genfter, unb
mie fie bie $t)üre öffnete, umfing fie ber alte, treue greunb. 3lber er toar

männlicher geworben unb fat) gar öome^m auS. (5in geberfmt fchmücfte fein

|>aupt; Liener ju Sßferbe t)ielten umher; benn er ioar t)oct) geftiegen an trie^

gerifc^en ßt)ren unb $u großen ^Reichtümern gefommen. @r ließ nun ein $au£
bauen, fo prächtig, mie ba$ SSalbfchlofj, ba$ it)m ®unbel betrieb. $)er Bau
aber ging rafd) oon ftatten; benn nachts arbeiteten bei äWonbcnfc^ein munber*

liehe, jmergtjafte Bauleute baran, bie ber Säger auS bem SSalbe anroieS, tvic

folcheS ber Äöt)ler manchmal beobachtete.

2US baS £auS fertig unb roohnlid) eingerichtet mar, mürbe £odj$eit ge*

galten. 3)ie ®äfte maren bei leeferem SHahle unb perlenbem SSeine luftig unb
guter Xinge.

2)a trat ber 3 flger tyxein unb legte bor bie junge grau ben (Schmud
oon perlen unb $arfunfeln, ben fie im Traume gefet)en ^atte. (£r blies

bann, nachbem er ben (Saal berlaffen hatte, auf feinem §orn bie 2J?elobie: „Sin

©rujj ber SUlerliebften", unb man hörte bie klänge noch auS meiter gerne.

(Somett ber Bericht. SBir moflen nicht entfeheiben, ob biefeS ÜJ?ärd)cn auS

alten (Sagen oon SRiger ober Sring entftanben ift. (Sine loci Häufige Unter^
' fuchung mürbe unfere Sefer nur ermüben unb bem Qwed unferer 5)arftellung

nicht entfprechen. —
5)och ift ber norbifche $eimbal ein treuer SGÖächter. (Sinft, menn SNagnaröf

anbricht, ftö§t er in fein ©iallarfjorn unb jieht fein blanfeS Schroert, um mit

fiofe ben ©ntfcheibungSfampf ju fämpfeu.
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m Slnfaug bei Jeitcn lag Stille be3 "Zote* auf bem C^ean

ber Unenblicfjfeit ausgebreitet; fein 2öinbf)aucf) bewegte bie 2uft, feine Söelle

erljob fief) au£ ber Üiefe; afleS mar ftarr, fhtmnt, ofjne Altern unb Seben.

2od) enblid) geigte fid) auf ben Söogen be8 OjeanS ein belebtet SSefen. (5:3

iu^t ein <5d^iff # ba§ 3rocr9enfd)iff» über bie öbe, ftarre ftlädje. 91uf bem 93er*

betf ruljte fdjlummernb, üerfunfen in ben $raum be$ ScbenS, ©ragi, ber

göttliche Cieberfdjmieb, of)ne SDfafet unb SRangel, unb bie £>arfe mit golbenen

Saiten lag neben if|m. 9118 ba3 Öaf)r$eug üorüberglitt an ber Sd)roelle be3

lobeSflrocrgeÖ Dfain, ba ermatte ber r)errlict)c ©Ott, griff mädjtig in bie

Saiten unb fang ein Sieb, roeit fd)aü*enb burd) bie neun SBelten, ein fröf)ticf)e8

l'icb öom 2Bonneraufd)e beS 1)afein8 f öon ftampfeStnut unb <Siege3mut, bon

SiebeSluft unb fiiebeSglut.

Xer ©efang rocefte bie ftumme Statur au§ if)rer ©rftarrung.
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@8 mar, rote eine 2)id)tung Pom grüljling fingt:

„SBor alten $c\\en ein SBort ging um,

$aä ©ort: im Tobe fef lieben,

raften nid)t lann im ©rabe ftumm,

6in ^eilige* UrcDangclium,

$>a8 f)at fid) nun roabjlid) begeben.

35er 9Wai, ber fröf)lid)c, jaudjjcnbc 9Hai,

Slufbedt er bie ©räber, ruft lote gerbet

3um SBlütjen, jum Ccbcn unb ©eben.

(St rütyrt ben alten, geftorbenen $>ain;

Ter redt ftd) unb ftredt ftd) mit Sad)cn

Unb fleibet in hellgrüne Seibe ftd) ein,

Unb Sölumen unb ©räfer im fonntgen 3d)ein,

3ttc fdjauen beroor mit SJeljagen.

Tann plaubem Trofiel unb 9tad)tigaU

SSon Slufcrftetmng; ber ©ieberfjaü

Ürägt rocit burd) bie ©cltcn bie Sagen."

SScir ber $id)tergott Don Obin erjeugt roorben, als er in ©uttungSberg

ben Zeitigen Ürnnf Dbrörir empfing? SBar er Pon ©unlöb geboren, ber lieb*

lidjen SJtaib, bie um ben ©eliebten fid) grämte? £atte cnbltcf) ber grimmige

©uttung ben ©nfel bem 3Keerc übergeben, um ben ©pröfeling be£ oerf)afjten

31fenfönig3 au8 bem Scben $u tilgen? darüber fd)rocigt ba§ bunfle ©falbenlieb,

bem mir PorftefjenbeS nadjerjäb^lt fjaben. Slber bie ^Joefie fann nidjt ertötet

merben; fte erfleht immer roieber au3 bem £obe $u neuem lieben unb befeligt

®ötter unb 3Renfd)en.

Sßragi flieg, fingenb fein fmfjeS Sieb Pom (Srroadjen ber 9?otur, Dom 9(uf=

blühen be$ neuen fiebeng, an baS fianb unb roanbelte burd) ba8 feimenbe,

fnofpenbe, monnige ©rün; ba erfyob fid) Por itjm ouS ©räfern unb ©lumen
unb frifdjem 931ättcrfd)mud

! Sbun, bie (Göttin unpermelflidjer Sugenb, bie

jüngftc £od)ter SroalbiS, beS ^roergenPatcrS, ber in ber 5 iefe baS Seben birgt

unb e$ mieber jur Oberroclt entfenbet, menn bie Qeit erfüllt ift. ©ie mar

fdjön unter bem Strange Pon Sölumen unb blättern; fie ftraf)lte im ©lanje bes

jungen £ageS. SEBie fie ber ©ott erbliefte, ba tönte feuriger fein Sieb Pon

2iebc8glut unb SiebeSluft. Gr breitete bie $lrmc nad) bem SBunberbilbc au£.

unb fie fanf an feine ©ruft; benn bem ©änger gebüfjrt eS, bafj fid) Sugenb "nD

©d)önf)eit tdm Permäfjlc.

^Bereinigt jogen bie (Satten ju ben feiigen, immergrünen $öb,en Pon

SISgarb, roo bie Sfen fte freubig begrüßten. Slber 3bun reifte ilmen bie

#pfel immer erneuter 3ugenb, unb Obin, ber fonft nur am ©eine fid) labte,

foftete Pon ber (erferen ©peife, ja felbft Ürjor, fein gerühmtes §afermu8 unb

feine geringe uerfcfjmaljettb, liefe ftet) jum 5rüf)ftücf einen Slpfelbife besagen:

benn er gcroatjrte balb, bnfe feine Slfenfraft baburd) beträdjtlid) geftärft roerbe.

SSenn aber bei ber großen Jafel ©ötter unb (£inf)erier an ©äfjrimnirS Öleifdje

ftd) gefättigt Ratten, bann griff ©ragt in bie golbenen ©aiten unb fang Sieber

311m greife ber gelben.
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$a§ feiige 2eben in SISgarb unb ba8 efjelidje ©liuf be8 $id)tergotte$

toarb aber einftmatö burd) fd)roere Prüfung unterbrodjen , unb ba3 gefdjal)

tara) folgenbe Gegebenheit.

Sinnt 2Haa6. Obin, $önir unb 2ofe, bie ben HRenfdjen ©eele unb ©inn,

$lut unb blürjenbe ftarbe berliefjen Ratten, jogen einft f)inau3 in bie roeite

Seit, ber ©rbberooljner 2uft unb 2eib unb i^r $fmn unb ©Raffen ju behauen.

Sie fuhren meit umfjer unb famen enblid) in müfteS SBalbgebirg, mo e£ um bie

Soft übel beftettt war. ©ie fanben fein gaftlidj £au3 jur Verberge; fie työrten

feinen freunblidjen ©rufe, ber fie $u bleiben eingclaben tjätte. 9?ur ber ^erbft*

nimn braufte Durd) bie SBipfel ber (Sidjen unb Söhren.

$113 fte aber nieberftiegen in ben jtjalgrunb, faljen fie eine £erbe Sftinber,

bie auf ber SSiefe jur SSeibe ging. ülSbalb griffen fie einS ber Siere herauf,

tyladjteten unb jerftücften eS unb rooUten bie ledere ©peife fieben. $od)

loberte, Don 2ofe entjünbet, bie glamme empor, unb fie badjten, bafe ber ©ub
balb fertig fein merbe. SBie fte aber jufab,en, mar bie Äoft nod) ungefotten.

SoldjeS gefdjab, jum jroeiten unb junt britten SWal; bie Slfen bermunberten fid)

trüber unb berieten, ma§ ju tljun fei. 25a fjörten fie eine Stimme über fid),

EkiB ber, roeldjer im 93oumge$meig fi^c , ben ©ub berfjinbere. fie nun

<mporfd)auten, faljen fie im 2aubroerf ber @id)e einen riefigen Slbler, ber mit

$lügelfd)lägen bie gfantme bermeljete. @r begehrte fid) mit ilmen ju fättigen,

tonn nerfpradj er, ben ©ub ju förbern. Söie fie folcrjeS jufagten, flog er b,er=

unter, fachte ba8 geuer an, unb in fur$er 8eit mar bie £ oft gefotten. ©ofort

ityten fie fid) junt 9Kaf)le; aflein ber Slbler berfdjlang gierig beibe fienben unb

Suge unb fcr)ien baS gan^e (Seridjt allein bcrje^ren 51t rooflen. 2ofe, ben ber

Öimger arg plagte, ergriff im 3orn fine fpifoe ©tange unb fticft fie bem 9iicfen*

oogel in ben 2cib, bajj er fogleid) aufflog. Slber bie ©tange haftete im Qbe~

neber unb be3 eifert £)änbe maren an ber ©tange mie angetettet, unb ber

Sögel flog fo niebrig, bafj 2ofe£ ©eine ©oben unb ©träucr)er unb öeftein

«reiften, mät)renb feine Slrme fd)ier au§ ben ©djultern geriffen mürben. Crr

idnie, er jammerte, er bat um trieben ben ©turmriefen, ber, mie er erfannte,

in bem Slblerflcib berborgen mar.

„SBorjlan", rief ber $bler, „berfprid) mit ^eiligem ©ib, bafe bu mir 3bun
mit ben golbenen Gipfeln berfRaffen miüft, fo foüft bu ^rieben t)aben." 2ofc

triftete ben (£ib, unb aföbalb marb er lebig unb ^infte mit faft gelähmten ©einen

ja ben ©efäfjrten jurürf.

Unter folgen Umftänben fnr) fid) bie ÖJcfcHf^aft nac^ einer Sa^rgelegen^eit

um; aber in bem roilben ©albgebirge ftiei fein ©djroager luftig in« ^om, noct)

grillte ber ^Jfiff einer 2ofomotibe, nod) maren ©leipnir ober Slügelfdjur)e jur

Öanb; man mu^te ben ^eirnmeg ju gufe antreten. Snbeffen Ratten fieb, bie

Sanberer, mie e3 f^eint, mit ©iebenmeilenftiefcln berfeb^en, benn fte gelangten

i$on folgenben XageS nact) 2l§garb.

S^ön mar 3bun im glänjenb grünen ©emanbe, ben $81ätterfd)mucf im

Oaare, ben ßranj unbermelflid)er 3ugenb. ©ie orbnete ben §au8f)alt, benn

Öragi tuor aufimärt« auf einer ©ängerfa^rt. ©ie langte bie Gipfel b^erPor, bie

Fie nadj ©croo^n^eit ben Slfen jum grüb^mab,! reiben moUte. 5)a trat 2ofe
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eilenbS 511 iljr Ijeran, faf) fidj um, ob fein ©päljer laufdje, unb flüfterte ilji

fdjmeidjelnb ju: „$olbfelige, glüdffeltge ©öttin, folge mir eilenbS cor ba$ Shixg*

tfjor, benn braufjen fjabe id) einen SBunberbaum entbetft, ber gotbene Stüdjtf,

ben beinen gleidj, in groger Sülle trägt.

"

%tö mar bie Socfung, ber bie (Göttin nidjt miberftanb. ©ie naljm einige

ifjrer Gipfel in fr^ftattener ©djale mit fid) unb folgte bem SBerräter burd)

5l3garb unb meitcr in ben bunfeln SSalb.

Xa braune plöftlid) ber ungeftüme ©turmminb burd) bie SSipfet bev

SöalbeS, unb $f)iaffi, ber 9tiefe im $lblerfleib, raupte bafjer, naljm bie er-

fd>rotfene (Göttin Sbun in feine Sänge unb flog mit if)r in fein öbeS, minier*

lidjeS £fjrt)mljeim, mo bie bunten ©turnen beS SriHjlingS nidjt blühen unb

bie 2Bonne ber Sugenb nimmer gebeif>en fann.

3)ie Slfcn merften nidjt ben begangenen Staub; fie meinten, 30un au f

einer SReife begriffen. $lber al3 Xage unb SSodjen »ergingen, ba mürben ifjre

£aare grau, ba fdjmanb bie blüfjenbe Sarbe beS 5lngefid)t8, ba ftellten fid) bie

galten unb 9tunjeln be3 $Uter8 ein. ®ie Slfinnen, felbft gretja, menn fie fid)

im (Spiegel ber C^ellen befdjauten, entbeeften mit ©djrecfen bie ©puren be£

nafjenben SllterS.

Wlan fragte, man forfc^te und) 3bun. -^ an ^a^c fw julefct mit Soff

manbeln fefjen. 35er falfdje $lfe marb borgeforbert; er leugnete bergebenS; $tjor

broljte, if)tn jebcS ®lieb ju ^ermahnen, unb al8 er ben Jammer erljob, ba ge^

ftanb Sofe unb toerfprad), bie ©penberin ber 3uQcnb mieber jur ©teile $u

fdmffen, menn ifjm Srci)a iljr galfenfjemb leilje.

9U3 bie 53itte gemäfjrt marb, eilte er tönenben glugeS fort gen ^Ijrtjm*

beim ($)onnerfjeim), ber 53ef)aufung bc§ ©turmriefen $lnaffi. 3)erfelbe luar

l)inau§ aufS 9J?eer gefahren, unb 3bun fafj einfam unb fummeroott im um
roirtlid)en, an0 rofjen Söalfen gefügten ($emadj. fiofe r)teg fie gutes ERute*

ein unb bertoanbelte fie in eine 9cufj. 2Rit biefer leisten 53ürbe flog er über

Seifen unb Sbgrünbe gen 2lfenfjeim. Qnbeffen fam jur feiben Seit ber Briefe

öon ber ©eefaf)rt jurürf. (£r tjatte bisher bergeblidj üerfud)t, oon feiner Qte-

fangenen eine $lpfelfd)eibe ju erhalten, um baburd) feine greuliche Sttijjgeftalt

mit ber ©djönljeit ber 3ug?nb $u öertaufdjen. 2öie er nun bie Sluciit qc-

maljr mürbe, marf er fein SIblerfleib um unb brauftc mit bem Ungeftüm be*

©turmeS ben Slüdjtlingen naa^.

5)ie &fen ja^en mit ©orge bie milbe 3agb. ©ie trugen ©päne unb £olj*

merf Dor ber Söurg jufammen, unb al§ fia^ ber Salfc mit feiner ©ürbc hinter

ber SDcauer niebergelaffen ^atte, warfen fie Scuer in ba§ leitet entjünblia^e

Material, ba& bie mächtig auflobembe glamme bem Oerfolgenben Slbler in#

öefieber fc^lug unb il)n ju Salle braute, darauf marb ber Unf)otb ooDenb^

totgefc^lagen
;

feine klugen aber marf Xf)ox an ben #immel, too fie ^Utfort

alS ©teme alinacljtlicl) glänzen.

üöragi fanb bei feiner Üiürffe^r bie (Gattin mieber in feinem ^eimmefen

befo^äftigt unb erfuhr üon iljr, mie fic^ alleS jugetragen Ijatte. @r mar

aud) 3^nge baüon, mie ©fabi, be^ ©turmriefen $od)ter, mit ^elm unb

Brünne erfdjien, ben 93ater ju rächen.
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ßr er$äf)tte nadjmalS ba8 ade« unb bic Sßcrföfjnung ber friegerifd)en

Jungfrau feinem Sifdmatfjbar, bem SWcergott Cgir, beim ©aftmab,!. 2Sir aber

werben üon biefer Gegebenheit an gelegencrem Crte berieten.

2BaS bie Deutung be8 9Rt)tf)u8 betrifft, fo muffen mir bnron erinnern,

ba§ ber 2Wenfd) in ber frür)eftcn ©ntmirflung feines öeiüufctfeinS gemolmt ift,

ben Qrrfcfyeinungen in ber 9?atur unb in feinem Scbcn fclbftanbige ^Jerfönlicrjfeit

beizulegen. $efonbcr$ lebhaft mußte ifm ber SBecbJel ber 3nb,re8jeiten, baS

ftrimen, 93lüb,cn, SSelfcn unb 91bfterben bcfcfyäftigcn.

»ragt, ^fiebnunfl con Ikcf- S- <£. Xocpler.

Xie ^fjantafie gab ben norf) unbeftimmten %becn $orm unb ©eftalt, unb

bie Dichtung fdjuf barauS ein georbnetcS Glänze, ben s
JJäntui-:>- Da ift ed nun

mtereffant, roic ber germanijd)e ©cniuS ber ©falben Dbin, ben ©ott be3 bc=

idigenben ©efangeS, mit ber Jricbfraft ber Statur, ber ©penberin immer

wiebcrfeljrcnber 3ugenb, bermäljlt unb bie GrfMeinungen bc3 ^atjreSroecfyfeld

m ben SWotfmS berroebt. ©ragi, au» unbetannter &ernc b,erüberfommenb, roetft

baS geiftige Seben unb bie 9?atur auS ber (Jrftarrung; %t>\m, bic ©ringerin be£

öru^lingö unb ber ^ugenb, berbinbet fieb, mit ifjm. ©ie fpenbet ben $lfen

tt)rc golbenen Slpfel, roeldjc ftetS bon neuem bie Sugenb üerleitjen.
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©ie ftnb Picllcicht urfprünglid) ibentifd) mit bcn ©olbfrüchten , bic bcr

gried)tfd)e §ero8 ^erafleS au8 £>cfperien holte. 2Bic bcr $erbftfturm baß £aub

ber ©äurne Jjerabftört, fo raubt ber Sturmriefe 3bun, unb roie ba§ ©rün beT

gluren, bie erftorbene (£rbe, unter (£i8 unb ©dmee begraben trauert, alfo 3bun
im unwirtlichen #aufe be8 liefen. £ie ©ötter felbft roerben alt unb grau-

haarig. $>a mufj 2ofe, Pielleicht ber ©übininb, ftd) aufmarfjen, I^bun ju befreien.

S)cr ©turmriefe ift auf ber SWcerfoljrt im Horben begriffen, tr»o feine £errfd)aft

bi8 in ben Frühling fortbauert.

©o gelingt bie ©rlöfung ber lange gefangenen Sriebfraft, unb roie

ber föiefe fie btö in baS ^eilige ©ebiet ber &fen Oerfolgt, mirb er erfcr)lagen;

benn bem SBinterfturm ift fein ßiel gefegt. man fpäter bie jährlich roieber-

feljrenben (Jrfc^einungen auf baS grofjc SBeltenjafp: übertrug, ba entftnnb bcr

tieffinnige S0?ütf)u8 Pom Sftieberfinfen !3bun$ *" bic Jiefc, worauf fidt) eine

Stelle in DbinS SRabenjauber begebt.

23ie im £erbft ba§ Seben in ber Statur weift unb erftirbt, wie bcr grüne

SBlätterfdjmucf tjerabfinft unb ©efang unb fyciterc SebenSluft f^minben, fo finlt

aud) am Gnbc ber 3«ten bie ©öttin ber Seben fdjaffenben Statur in bie Unter=

weit. 3)ann löfen fid) bie 93anbe bcr gcfefelidjcn unb fitrlidjen Crbnung, 93er-

wilberung, 23crwanbtcnmorb, Srubcrfriege treten ein, ber heitere ©cfang per;

ftummt; bie ©öttin aber wirb ocrgcbenS befragt, ma3 baS bebeute, fie fdjioeigt

unb t)at nur $ljräncn ftatt Antwort, ©o fct)rocigt aud) bie (£rbe, wenn fie baS

unerfahrene SD2enfcr)enfinb fragen rooUte: SBarum h"Üft bu bid) in baS Seidjen*

gemanb beS SBintcrS? Unb fo bleibt bcr £>immcl ftumm auf bie S^age: SBarum
bulbeft bu fo oiel ©rcucl unter bem fterblidjen ©cfchlcdjt? 2>er 9)h)tt)ug wirb

fpäter ausführlich bchanbelt, ba er ju ben 9ln$eid)cn be£ legten $ampfc$ gehört.

5aft noch mehr, ätt 3bun, ift bem Söefcn nach °*e ©öttin ©aga mit

99ragi jufammengehörig; benn fic giebt, gleich Dcm $ichtcrgott, $unbe Don

bcr Vergangenheit. ®ic Gbba hat fie jeboch bem Obin, bem ©ott beS ©cifieS,

beigeorbnet. S3on ihrer SBofmung h^ifet c8 im Siebe Pon ©rimnir:

„(Sötttmbct (Sinfcbad)) hci&t bic öierte; tüljlc ftlut

Überftrümt fic immer.

Dbin unb ©aga Hinten 2ag für Jag
1a fclig aud golbenen Schalen.

$)tefe$ ©öfmabef, bcr ^alaft bcr ©öttin ©aga, ift üielleicht im DSning 5U

finben, unb jwar unmittelbar unterhalb be3 gegenwärtigen ©ifenbatmoiabuftö,

wo bie mit bem SBuflerborn oereinigte ©aga in ben Sßoben Perfinft, aber jenfeit

beS ^öhenrücfenS als ßippcqucHe mieber herbortritt. dagegen finbet man öon

Söragi unb 3bun roenige ©puren in Üicutfchlanb. Vielleicht fehmebte unferm

©chifler bei feinem ©ebichte „2)aS HJiäbchen au8 bcr ^rembe" eine hierher

gehörige ©agc oor. 9luch erzählte Por Pielcn 3a^en em Öörftcr, ber bcn

Söanberern im ©crjtüar^ualb jum 5ührer nfl(h Dcm romantifd)en SDZummelfec

biente, eine ©agc, bic mahrfcheinlich in ©rinnerung an ben urfprünglidjen

2)h)thiii? oon 33ragi unb ^bnn cntftqnbcn ift. 9Bcr eine 5M|«ifc burd) bcn

2 dnoar$toalb gcmnd)t t)at, ber ift auch ^ohl über ©crnSbach unb tjot^ch

burch baö reijenbc Wurgthol geionnbert. SScitcr aufroärtS gelangt man burd)
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tanfle Jannenroätber auf bic fogenannte £errenroiefe, roo oor etroa fünfzig

Jfltjren ein görfto mofjnte, ber bie SReifenben für roenigeS (Selb mit ©peifc

unb Xranf erquicfte unb ifmen a!3 funbiger Sütjrer ba§ (Meite nad) bem burd)

aiflf Sagen t>ert)errlid)ten SWummelfee gab. $er 2Beg führte über eine fteil

anfteigenbe ©ergfuppe, roo man eine großartige 2lu8ficf)t über baS 9tt)einlanb

Ü $u ben SBogefcn t)at. Xafelbft berbreitete ftd) ber SBeibmann über bic

£rudjtbarfeit unb ben Slnbau ber Öanbfdjaft unb begann eine Crrjäfjtung, bic

nd) nad) bem 9?olf3g(auben barauf be^og.

Crogi unb fceimbal empfangen ben ftneaer in SSalhalla. "Kadi 9. lina.en>art» ,"Uie*.

ßrfi unb 5bfff. 93or 3^*en toar ba3 9Hurgtf)al unb ba§ ganje SRtjcintanb

eine Süftenet. roofmten ba nur Stößer, §oljt)auer unb ^jirten jerftreut

auf ifjren £öfen, unb e8* mat ein armfeligcS Seben, roenn im grücjjatjr ber

Bdjnee nidjt fdjmeljen moflte unb ber Söinterfturm burd) bie Mannen tobte,

iföandjmal aber t)örte man fjier am ©ec in monbljetter SKainadjt lieblichen ®e=

lang, atd ob er aud ber $iefe täme; bann verging ba8 (£i8; es muffen Alumni
unb ©räfer, unb bie £irten fonnten getroft baS 53iet) auf bic SScibe treiben,

&er SBinter mar borbei.

©in junger SBurfdje mit tarnen (5rf t)ätte für fein fieben gern gemußt,

roer fo fd)ön finge. (£r trieb am liebften feine £erbe t)ierf)cr an ba3 Söaffer,

unb roenn er ba3 ©ingen r)örtc, fo btteS er baju roaefer auf ber <2d)almei,

roorauf er fid) gut öerftanb.
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(SinftmalS roar er über bem Spiel eingefcfcjlafcn, unb roie er um SWittcr-

nactjt aufmachte, ftanb Por itjm ein bilbfaubcreS SöeibSbilb, fo er$ät)lte bei

Sörfter, angctt)an mit einem grasgrünen 9iotf unb lieber unb mit einem
filberglönjenben Sd)lcter auf bem ®opfe. Sie jagte ju iljm, bafj fie 3belr
fyetjje unb unter bem SSaffcr in einem früftaHenen £jaufc rooljne. darauf gab
fie it)m eine prädjtige Scfjalmei unb tjiejj ifm barauf blafen. (£r merftc gl cid .

bafj c3 ein abfonberlidjeS Snftrument roar, benn bie £önc roaren fo rein, roie

©locfenflang, unb er blie§ gar feltfamc SSeifen, bie if)m fonft nict)t in ben (Sinn
gefommen roaren.

2ll§ fie aber irjre (Stimme erljob unb baju fang, ermatten in beu 33üfd}cn

Graffeln, ginfen unb anbercS ©cöögcl unb ftimmten mit ein unb e3 jrmir, als

ob aud) bie (£ngcl Dom £immcl bn$u fangen unb mufijiertcn, baß man e3 bir

an ben följcinfirom. tjörte.

Söor JagcSanbrudj nafmt ^e\c Pon bem Söurfcfjcn ?lbfd)ieb, inbem fie

fagte, fie muffe jefct in tr)re SBotjuung jurüctfcljren, rocil ein böfer ßauberer ifjr

nadjtradjte, au3 beffen ©eroalt fic nur burrf) ben ftuB cineS treuen 5*cunbe*
crlöft roerben fönnc. (5rf tjätte if)r gern f)unbert ftüffe gegeben, aber er ruagte

c$ nid)t, benn )"ie roar an$ufef)en roic ein f)cf)re3 ^ciligenbilb, öor bem man
©f)rfurd)t Ijat.

Sie ging barauf in ba§ Söciffer, ba§ fid) üor if)r verteilte unb auf beibeu
•Seiten roie eine 9)?auer ftanb, bann aber, roie fic in bie Üüiitte bc$ SceS tarn,

roieber jufammenflofj. 2lls (£rf bie £erbe in bie £§äler trieb, fanb er alle«

ücränbert. 2öo fonft SBüftung roar, breiteten fid) ©arten unb Slrfcrlanb au$
unb Säume blüljten, Saaten grünten unb alle Seilte ftanben öerrounbert unb
fpradjen untereinnnber: „Da§ fyat bie Jungfer öom @cc mit tf)rcm Singen
fjeute 9?ad)t genjan."

9cun tarnen Siebler Pon naf) unb fern ins £anb, bie ben tfrlbbau n>or)l

öerftanben, unb e§ roar fruchtbare $eit, benn jebeS %ai)v roanbetten Grrf unb
3belc bei 23ollmonbfd)etn im 2ftai ftngenb unb fd)almeicnb buret) bie gelber,

unb roo man fie gefcfjen fyattc, roudjfen ßorn unb Äraut in ungcroöfmlicr)er

Sülle. @rf rourbe feit jener $eit beliebt bei allem SJolf unb berühmt, fo baf?

itjm ber Äaifer eine $ofrat§ftcllc anbot. (£r fdjlug jebod) lieber bie Qrtjrc auS,
benn er roar rcict) geroorben, Ijatte feine £erbe oerfauft unD fjiclt jidj am
liebften in ber 9cäf)e be* SOZummelfecS auf. %m Reimten 3af)rc aber liefe fid)

i^bele roeber fjören nod) fetjen, unb ba Oerging ber SBintcrfdmee erft fpät, unb
falte SSinbe roetjten ben ganjen Sommer, bafe bie 5nid)t mißriet unb große
Jeurung entftanb.

3m folgenben 3a^re fielen räuberifcfjc geinbe inö 2anb, rocldjc Dörfer
unb gelber pcrroüfteten. ßrf fajalmeite au§ Öeibe^fräften jebc monbtjcfle 9?ac^t,

aber nur ba§ Stüljnen ber Unten im Gaffer, nidjt ber ©efang ber Seeiungfer

gab itjm Antwort.

^nbeffen unterfc^ieb er balb unter ben flagenben Unten eine SBirtuofin,

bereu Stimme roic Silber Hang unb feine SJielobicu ganj regetreetjt begleitete.

Sic l)üpftc aud) auÖ ifjrcm feuchten ©ebiet ^erüor unb fat) it)n mit iljrcn gellen

Mugen fo uitrau(id) an, bafi er fic atlmätjlid) lieb gcroann, unb fie, ben 6fel

by Google



Örf unb 3bcfc. 189

cor ber gröfjlidjen Sfrötengeftalt überwinbcnb
, auf bic \>anb fefcte. dr war

Jeröelt fremb geworben unb niemanb beamtete ilm mehr in bcm oerwüftctcn

i'anbe, ba mar bod) ein ®efd)bpf, ba§ it)m jugetfjon festen — ma8 SSunber,

^Ber e3 oft, wie ein treueS #ünbd)en, liebfofte! TO nun einftmatö ein Störet)

uon ungewöhnlicher ©röfec auf baäfctbe 3«Q0 machte, traf er ben Sangbein

Bit einem ©teinc fo fräftig, baj? er, rauferjenb wie ein (Sturmminb, über alle

Sage flog. $>ic llnfe hüpfte fröhlich um ilm ^er, ol$ wolle fie ihm $anf
^ftütten; fie liefe ba^u eine SBeife ertönen, roie er fie oft Oon ber ©eejungfer

;el>ört hatte. 5>a übermannte ihn bie (£cr)nfud)t, bie ßrötengcftalt oerfchmanb

m feinen ©liefen, er f)ob ba§ Xier auf unb fügte e$. (Sin $)onnerfchlag rollte

Jurctj ba8 ©ebirg; ftatt ber Unle ftanb %be\t im ©lanje ihrer Schönheit bor

tyn. „£u Ijaft ben 3au&cr berfd)eucht, ben ®rötenfuf$ Pollbracf)t, empfange oon

nur ben Vrautfufj."

Sie ttjat nad) it)ren SSorten. Sie führte ilm barauf in it)rc untev=

i«ifd)c Sofmung, roo SBlumen oon firrjftaü unb Gbclftcinen burd) bie liebliche

Xämmerung leuchteten, unb beglüeftc it)n mit ihrer Siebe. Sorten manbeltcn

Nc beiben (£fjegatten wieber in jeber monbljeflcn ÜDcainacfyt burd) bie Selber,

ganje Sanb runb ^erum erblühte Oon neuem ju großem SBorjlftanb. 9iod)

je}t giebt c§ SonntagSfinber, welche C£rf unb 3bele mufijierenb manbeln fehen;

.id) aber", fchlojj ber S&rfter feine ©rjählung, „bin niemals fo glütflid) ober
;
o gläubig gewefen." —

Sir überlaffen e3 unferen Sefern, ob fie in ben fagenr)aftcn, Ijanbelnben

fyrfonen (Erinnerungen an Söragi unb 3bun unD m ocm riefigen ©toret) ben

herriefen %t)iaffi finben wollen. Un3 erfd)ien biefe Pergleid)enbe Slnna^me
feine ju gewagte.

§od) in ©t)ren ftanb bie $oefie unb ber ©ott, melier bie t)öcf^fte bichtcrifche

$egeifterung pcrlieh, bei ben norbif^en Kämpfern, ©ei allen feftli^en Belagen,

Wim man in frohem Greife auf ObinS unb SrerjaS 9ttinne getrunfen r)attc, würbe
tbm ber ©ragibedjer geweit)t. SBar ein %axl im ftampfe gefallen ober im ^rieben

geftorben, fo burfte ber Nachfolger nicht er)er ben $od)fijj befteigen, bte ber

^ragibe^er hereingetragen würbe. $ntte er ben StammeSgenoffen bei biefem

Xnmle f>clbenmut unb §elbentf)at gelobt, bann erft crljob er fidj unter bem
]m\ ber ©äfte auf ben Zfyxon feineS Slhnljerrn.

^ud) wirb berietet, bafj $bun au&er ben ©olbäpfeln ber Verjüngung

V»glcid) Obrörir, ben Sranf poetif^er üöegeifterung, in it)rcr Verwahrung
^tte. an ben 33rngibecr)cr erinnert auch Dcr Lecher, ber an manchen Orten

jj>
5rüt)ling unb ^erbft bcm ^eiligen Urban geweiht würbe. (£r l)atte bie

eine§ ©chiffe^, unb in einem" ©dHffe war ber befeligenbe ©ott in bie

Seit eingetreten.
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8.

«Her.

_Xer Sinter ift «in rediter Wann.
Sernfeft unb auf Me Xnucr.
Sein rtletirti füblt ftd) nie (Jtfen an,

(Sr ichtut utetjt Stift noft) Sauer ....
Sein Scblofi Don QU licqt weit binnuS
ftetm 91orbpol an b«m Stranbc:

« Xocb bat er aueb ein SommcrbauS
3m idjönen Scbroetyerlanbe."

»JJbalir fjeifet e$, too Utlcr f)at ben <2aal firf) erbaut", fang Cbin in

Qkirröbö $>alle, al$ ilm ber uugaftlicrje fttfnig jinifctjen jmei geuer fetyen liefe,

unb weiter: „Uüerä öunft tjat unb aücr ©ötter, roer ^uerft bie Sofye löf<f)t.
M

So mar er beim niiubcftend bem Cberfjauptc ber ?lfen glcid), wenn nid)t Don
Ijöfyerem 2lnfcf)cn. Xod) roirb er nur al£ 2otm ber golblotfigen ©if unb Stjor*

©ticffofjn be,}citf)iict, unb fein 3D?t)tl)u$, fein 3falbenlieb fingt oon feinen Traten.
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Sagten berietet ©ayo ©rammaticuS, wie cinft Dbin Don ben Slfen Oerbannt

nwrbe unb mie fie barauf, eine§ mädjtigen Oberf>aupte8 bebürftig, ben ClleruS
baju ertoäljlten. (JS trat über nun eine fcfylimmc 3eit ein; bie ganje 9Jatur

|d)ien um ben ©ott ^u trauern, ber in fenie Selten entmidjen mar. 2)ie (£rbe

ioar üeröbet, falt unb erftarct, ber S81ätterfd)murf ber 93äume, ©lumen, ©ra8
unb Staut ber gelber »ergingen. Sllle SBefen roünfdjten ben ©penber be« ©lüdeS

jurücf. Unb er erhörte ba§ Verlangen ber Kreatur unb erfd)icn mieber in feiner

$errlid)feit, „bie SBolfen fdjeudjenb Pom Jptmmel meit, — bie (Jrbe fdjmütfenb

mit grünem Uleib — unb Sölumenfränjen bei Vogelfang, — ber frbl)lidj tönet

:*n Söalb entlang."

3)em fiegreid)en Äönig mußte alsbalb DlleruS roeidjen. @r flolj Por jenem

rpeit fort aus bem ©üblanb in ba§ nörblidje ©darneben, mo er feinen ^jerrfdjer*

ü| auf bem ßrnftafl ber (£i§bergc auffd)lug. £od) aud) borten Perfolgte ilm

ber unermüblid)e Kämpfer unb erfctyug ilm, als er SBiberftanb leiftete, in einer

entjdjeibenben legten ©d)lad)t.

Xcr SQ?tjtr)ud ift leid)tüerftänblid). I er maf)rc, himmlifdie Cbin, ber bie

$atur belebt unb befeelt, rnufc im $erbftc bem rointerlidjen Obin, feinem

3roiQingdbruber, meieren, unb biefer f)errfd)t nun in ber falten 3nf)re8$eit, ba

bie (trbe erftarrt unter eifiger 3)etfe, erftorben unb begraben ift, ba aud) ©ötter

unb gelben nidjt mein" f)inouSjief)en fönnen ju rüljmlidjen Saaten. 2)od) ger)t

ba* Regiment beS SSinterS ju ©nbe, ber leudjtenbe ©ott öerfdtjeudjt ben ©ruber,

bem nur bie bunfle |>älfte beS %a§T& gehört. ©r folgt iljm audt) in fein nor*

bifdjeS 9ieid), mo er nod) geraume ßeit ©emalt Ijat, unb erfdjlägt ifm, als er

mit feinem $eere Pon (EiSriefen unb finftem Unt)olben bie ©d)lad)t magt. 9?un

fyerrfcfyt ber fegnenbe ©ott im ©üben unb Horben. SBeil im SSinter aflcS Seben

erftorben fdjeint, fo ift illlcr midi £8ef)errfd)er beS $otenreid)eS unb nimmt bie

Beelen ber ©eftorbenen auf. 3" einem lateinifdjen ©ebid)t auS früher $eit

mirb er aud) Roller genannt, unb fo erinnert er $ugleid) an grau #oHe, bie

germanifäe ©öttin £otba, als beren ©ema^l er mof)l Pon ben ©ermanen Oer*

efcrt mürbe, ©S gefdjaf) bieS oielleid)t $mifd)en ©ieg unb föuljr, mo unjäljlige

©rab^ügel mit Stfdjenfrügen unb Sfriod)enrcften noef) jefet gefunben roerben. 5)a

toeifj bie Sage Piel Pon Umzügen ber £oten, Pon bem gefpcnftifd)en Weiter auf

fotjlfdjroarjem 9iof$ ju erjagen, beffen Begegnung bem SSanberer ben natjen

lob Derfünbigt. 2>afel6ft liegt aud) bie ^baSfelber |jaarbt, meiere an baS

3bafelb ber Gbba, baS gelb ber 31uferftet)ung , erinnert, mo fid) bie Äfen ge*

läutert mieberfinben, na^bem ©urturS 2ol)e erlogen ift.

Tie furchtbare 2Had)t, bie im Verborgenen ben 2ob.roirft, ftanb bei ben

(Germanen unb ©fanbinaoiern in ^o^em ^lufe^en; man fürdjtete fi(^, fie ju

lelribigen. SWan fc^mur bei llüerö SRing ben ^eiligen Slingeib, unb mer fnlft^

ia^mur, ber fürchtete, ber flting merbe, fic^ Perengenb, ben ginger burdjfdweiben.

fc^eint ' bemnadt), ba§ ber JRing ein ©pmbol be^ ©otte§ mar, ba£ tiieüeic^t

unfic^tbar machte, mie bfe ginftcrniS ber Untermelt. Gr läßt fidj bann Oer*

qleic^en mit bem ^elm beö ^abe§ unb bem Ring be§ ©pge^, bie gleichfalls

bie 33efi&er unfic^tbar matten, ober mit bem Cgir§t)clm, beffen Slnbtitf bie

Sabreden be§ XooeS erregte.
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3n bcr (Ebba erfdjeint llßer nic^t in fo fcfjauerlicher ©eftalt; ba ift er ber

frifdje, ftarfe SBintergott, bcr, unbcfümmert um ©türm unb ©cfcmeegeftöber, auf

©chnec* ober <Bct)(ittfcr)u^en einherfährt. $ommt er an einen ©ee, ober Siorb,

welcher nietet gefroren ift, fo Derroanbclt er burd) mächtigen Srunenfprud) ben

©duil) in ein gafjrjeug unb fcfot, SBinb unb fttut behcrrfcf)enb, hinüber. <£§ ift

nidjt fidjer, ob r)icr ©djnee* ober ©c^Iittfdjutje gemeint finb, benn beibe mufe

man unterfcf)eiben.

©rftcreS ©erat, roie e§ noch jefct in Norwegen unb auf 3$lanb im ©ebraud)

ift, tt)irb bon $nod)en gemalt, ift fchr grofj unb ähnlich einem ©du'ff mit auf;

roärtS gebogenem ©ctmabcl. 2J?an gleitet bamit fcr)r fdmell bergabroärtS, unb

toon if)m möchte roohl bie 9ftcbc fein; bod) hotte man auch fecron in jener 3*it

eigentliche ©chlittfdnihe jum fröhlichen Sauf auf blanfer (SiSpccje. Vielleicht

fannte man and) fdjon bomalö bie Mimft, mit fdjiffälmlidjen Sd)ul)cn auf bem

Söaffcr ju gehen, bie jefot manchmal geübt roirb. ©olchc Sa^rjeugc fonnte

man rool)l mit ragenben ©d)ilbeu Dergleichen, tocSfyalb an ücrfchiebcncn ©teilen

ber ©d)ilb Utlcr8 ©d)iff genannt roirb. 2Benn ber ©ott auf blanfer Stäche

ba^in eilte, fo trug er allezeit ben ©c^ilb, bie löblichen ©cfdjoffe unb ben eibenen

Vogen. $>enn ba3 jähe, elaftifdje ^olj beä GibenbaumeS mar ba8 tauglidjftc

SJcaterial, roorauS bü3 ©dmfjgerät für bie ^agb roie für ben Stieg gefertigt

rourbe. Deswegen roofmte Uüer auch im ^olflfle $balir, b. h- ©ibenthäler.

2)a er mit ber ©djneebecfe bie bem ©oben anvertrauten ©aaten gegen ben

grimmigen %vo^t be£ Horbens fdjüfote, mar er ein Söohlthäter bcr Werblichen

2Jcenfd)en unb rourbe ein Örcunb be§ fegnenben unb erfreuenben ©alber gc*

nannt. Gbenfo richtete er feine nie fehlenbcn ©efthoffe nicht foroohl auf bas

tleine, fchroache ©etier be§ SBalbeS, al$ bielmehr auf ben gcroaltigen 9luer=

ochfen unb auf baä gefährliche 9iaubjeug, auf SBölfe, Vären, Sud)fe, bie ben

SOienfchen ©chaben bringen.

(EinftmalS aber fah er beim fröhlichen %aQcn bie fchönc ©ötterbraut ©fabi,

bie fühne Sägerin, Don roelctjcr roir im nächften Slbfchnitt noch ein weiteres

oemehmen roerben. ©r entbrannte $a ihr in fjerjlichcr Siebe, unb ba fte fid)

oon ihrem erften Sföanne DMörber gefchieben hatte, fo reichte fte freiroittig bem
ftattlichen Seibmann bie £anb. Vei ber ^ochjeit fpielten bic ©türme in allen

Tonarten $um Üan^e auf, benn bie ^erbft^ag* unb 9tad)tgleiche roar üorüber,

unb ber ÜEÖinter, bie rechte SBonnejeit für bic Vroutleute, f^ttc feinen Anfang
genommen. — SBir fyaben bamit zugleich angegeben, roie bcr SWtithuS toon

ber Vermählung be3 rointerlichen Dbin mit ©fabi ben Shtfang beS SSinter*

poetifch bezeichnen fqQ.

Vei ben ?lngelfncfjfen bebeutetc Vulber göttliche £)errlid)feit, ober auch

©Ott felbft, unb e8 fd)cint, bafj bamit in r)etbnifct)ev 3eit ber norbifcr)e IUI er

bezeichnet rourbe. Vielleicht gefall) bie£ mit Vcjug auf ben ©lanj ber norbifchen

SBiutmiacht. bic Oon bem Schnee, bem SiSblinf, bem 9?orMicr)t unb ben funfeln-

ben ©ternen oft herrlich erleuchtet roirb.



;>at)llo$ roie bie «Sterne am Gimmel, erfdjicnen bie SBanen bor StSgarb unb

brongen über ben gebrochenen SSall in ben fjeitigen 9tnum. 9ln ber ©eite ber

$fen (ämpften nod) nid)t bie ©inserier, benn e§ mar ber erfte Krieg, unb ber folltc

entleiben über bie £crrfd)aft ber 28elt. Speere fd)tt>irrten hinüber unb f)er*

über, (Sanierter flirrten auf £>elm unb $arnifd). £ie gefällten Kämpfer füllten

niflncr. ?orj«it. L I. 8. «uff. 13
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tüoty bic ©chmerjen ber SBunben, boef) nid)t bie SBcfycn bc§ $obe§; benn bic

SBunben fd)loffcn fid) balb mieber, unb bie Kämpfer ftanben Pon neuem im

©chlacf)tgetümmel. $>aher genügten bie SSoffcn nid)t; bic©treiter brachen Seifen

unb Söerghäuptcr lo3, riffen ragenbe Sannen unb ©ichen auS ihren SBurjcln unb

fcf)leubcrtcn fic gegencinanber. 2)cr Xonner rollte, bie ©onnc Perbarg ihr Sln-

geficht; allgemeine Vermüftung brof)te über bie SSelt herein $u brechen, unb bic

3ötune flauten froljlocfcnb bem ©treitc ju, bereit, über Sieger unb ^öeficgte

herzufallen unb ba§ Sßerf ber 3erftörung ju Pollcnben.

3>a crfd)ien StQöater, hoch unb r)errlict) unter bem ©olbhelm, ben ©peer

be§ $obe8 fehmingenb, unb gebot 2Saffenruf)e. ©einem ©ebot gcfmrd)tcn bic

entbrannten Stampfer; fic beugten bie trofcigen ^jäupter, fic fenften bie er-

' ^obenen SSaffen, ben SBortcn laufcf)cnb, bie ber £errfd)er fprad): „triebe fei

fortbin im ^immel unb auf (Srbcn unb Vertrag jnjifdjen ben göttlichen dächten,

bafj feine hinübergreife in ba§ ©ebiet ber anbern, fonbern jegliche in ihrer

Söeife ©uteS fchaffe jur Öreube ben Werblichen 3Kcnfchen, bic Cpfer unb ©oben
barbringen, mie fidj gebührt."

^n biefer Söeifc hätte bielleicht ein Sföilton ben ©otterfampf unb feinen

SluSgang bargeftellt; aber bic Gbba giebt un8 nur bie in ber üorangefteflten

©trophe enthaltene SluSfunft unb fügt an anberer ©teile tyrnfru, bafe fich

göttlichen ©tämme gegenfeitig ©eifcin gaben, unb jmar ging £önir, Obini

Vlutbruber, ber einft ben gefchaffenen 9J?enfcf)cn ©inn unb ©eift perlieh, ju

ben SSanen, ber untabeligc ©Zännerfürft 9?iörber mit feinen gleich fyoä) Per-

ehrten ftinbern Srctjer unb Srctja $u ben 3lfen.

üftadj ber $eim§fringla, einem Siebe ber Gbba, begleitete leitete noch bex

pielfunbige $mafir, ber nach anberen Angaben bei Slbfcfjlufj bc3 griebenS t>on

beiben Parteien gemeinfehaftlich erfdjaffen unb mit ben reichften ©oben auS-

gerüftet roorben mar, mie bereite meiter oben berichtet mürbe. Xen £>önir foll

ber urmeife SJcimir ((Erinnerung) nach SSanaheim begleitet fyaben. 3lber bic

SSanen erfd)lugen ihn unb fanbten fein £>aupt ben Slfcn. ©bin bagegen be-

lebte c§ mit feinen mächtigen SRuncn, bafj er fort unb fort mit ihm über bie

Vergangenheit unb bic Sftätfcl ber 3u'un ft reben fonnte, mie er Poreinft mit

SDJimir fclbft gethan, ald er für baS Sßfanb fcincS 5lugeS einen $runf au£

bem heiligen Vorn ber SBctSr)eit erhielt. (£r Pcrgalt auch ™fy VöfeS mit

Vöfem, fonbent nahm 9ciörber unb beffen Sinber in bic Leihen ber Sfen auf,

bafj fie forthin fm<h in @f)*en ftanben, mährenb ihre ©tammcSgenoffen.faft

gänzlich in Vcrgeffenheit gerieten.

$>ic SSancn, bereu Xienft menige unb unfidfjere ©puren in beutfehen ©agen

hinterlaffen hat, erflärt man für bie ©ötter bcS ©emüt§, ber finnlichen triebe,

©ie ftefjen ber heitern Sahrjeit cor unb heißen baher auch °ie fllönjcnbcn, meil

fie ben ©ehmuef ber 9catur, bie grud)tbarfeit ber ©rbe beförbem.

<ßrofeffor ©hnrorf hat e3 in feinem „^anbbuch ber beutfehen ÜJfpthologie"

fct)r mahrfcheintich gemacht, bafe bic SBanen Pon ben ^Ifen nicht mcfentlid) Per-

{(hieben )"inb, bafj fie aber Pon anberen, mutmaßlich Pon fuepifchen ©tämmen,

SCntoohnern be§ SJceerc^, Perehrt mürben, ba bic ?lfü)er unb namentlich Wc
uioneu, fueüifchen ©cjrhlcdht8, bem Xienfte S"hcrg

» 5«hn^ uno ^Ziörber^
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9?iörber unb Sfobi. 195

uorjugäroeife ergeben waren. S)ie meiften SJtytrjologen galten bie SBancn für

®eifter ber Saffertoelt, unter beren $errfd)aft ba£ 3fteer unb bie glüffe ftanben.

SStr motten annehmen, bafe fie bie (Götter jurürfgebrängter, teilmeife

imterroorfener Stämme waren, bajj aber biefe lefcteren fid) mieber t»on ber

Unterbrücfung frei machten unb im erneuerten Kampfe SISgarbS SBurgroatl

l'rad>en, jeboct) enblid) burd) gütlichen, billigen S?ergleid) beruhigt mürben,

tiefe freilid) unfidjere 2lnnat)me mürbe alfo bem Söanenfriege JU (Grunbe liegen

•Mb ifm al£ einen 33ölferfrieg erfdjeinen laffen.

9.

Wärter nnti SkaM.

$er äWännerfürft , mie 9ctörber genannt mirb, mar nad) ber 9J2t)tfje

groß , ftattlid) unb überhaupt üwt untabelbaftcr <Sct)önt)eit. (Ebenfo rühmte

man jeine 2Bei§t)eit unb ©üte, mie feinen 9teid)tum. 2)at)er fonnte er aud)

bie erhören, bie ifm um Segen für ifjre (Gefdjäfte, befonbcr§ für glürflid)e See*

ra^rt unb £anbel3geminn anriefen. (£r mahnte ju üftoatun (Sdjiffftabt), mo
:f)n ba3 -Xönen ber 2)?eere$meUen unb ber ©efang ber Sctymäne erfreute. $er
2d)tDan fingt aber nur fein Sterbelieb unb gilt baf)er aud) für ben SBogel ber

intterroeltlicrjen (Gottheiten. 3)e§megen fdjeint 9?iörber mit it)nen in 3ufammen*

fang ju ftefjen. ®od> gilt er Dorjug,$meifc a!3 ber 33el)errfd)er ber ftiüen, frieb*

liefen SReerflut. SSenn ber milbe Ögir fie aufgemüfjlt l)at, bafe fie fd)äumenb,

Irüllcnb ben Schiffern ben Untergang brol)t, fo meifj er fie mit mächtigem

Sauber ju beruhigen unb fenbet ben Seeleuten günftigen 3at)rminb. @r trägt

nidjt ben CgirSfjelm, bor bem fid) alle lebenben SBefen entfefcen, fonbem ben

mit 3Rufd)eIn gefdjmücften $ut, oon bem 9feif/erfebern fjerabnitfen. @ine meer*

grüne Sunifa ummattt feine fctjlanfe (Geftalt unb lägt ben untern Xeil feiner

rootjlgeftalteten Seine unbebeeft.

tiefem Umftanbe öerbanfte er bie (Erwerbung feiner jmeiten (Gattin, ber

id)önen (Götterbraut Sfabi. S)enn r»on feiner erften @t)emirtin SRertfwS, ber

mütterlichen @rbe, bie feine Sdjmefter mar, f)atte er fid) in 2l8garb fd)eibcn

müffert. (£r mar batjer unbemeibt im einfamen 9?oatun.

£a gefetjaf) e§ nun bei (Gelegenheit be§ 9?aube£ ber fmlbfeligen gbun unb
frei itjrer Befreiung burd) Sofc, mic mir oben berichtet, bafj bie $lfen ben Sturm«
riefen $t)iafft erfd)lugen. Sfabi, feine friegcrifdje £od)ter, rüftete fid) auf bem
twterlidjen SSrfmfifc $t)r*Hnt)eim mit £elm unb Brünne, mit Speer unb tob*

liebem ©efd)o6 unb erfd)ien, 9iad)e forbernb, üor SISgarb. Sie mar fjerrlid)

M.uifdfauen im blanfen 2Baffcnfd)mucf, unb bie Slfen moüten nidt)t bemalt an*

traben gegen bie eble 3ungfrau, beren 3otn ein gerechter mar. Sie boten it)r
v

&tetbu|e an; aber bie 2Haib tjörte nid)t auf bie freunblidjen SSorte; fie ert)ob

tai Speer, um einen ber Sdmlbigen ju treffen. $)a trat if)r ber fd)laue fiofe

gegenüber, grüjjte fie mit frummem dürfen, fprang bolb jur Stedten, balb jur

Linien, balb tanjenb üor* unb rütfroärtS, unb ein 3ifgenboef mit langen Römern
unb ftattlid)em ©arte machte t)inter i^m bicfelben Semegungen, benn er ^atte

13*
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tfjn mit unfidjtbarem Söanbe an fid) gefeffelt. 9ll£ er enblidj, mic ein Siebenter,

oor if)r auf bic $niee fiel unb ber Söocf fläglid) mecfcrnb ba3 ©leidjc ttyat, ba

brad) ©fabi in lautet ©elädjter auS. %\)v $oxn war Vergangen; fic ließ fid)

23erglcid)§borfcf)läge gefallen. (SS mar 9?ad)t gemorben, unb Dbin fprad) gen

£>immcl beutenb:

,,©ief) bort beineS SßaterS Stugen, bie id) an ben Gimmel oerfefct fmbe,

bafc fie fortbin als freunblidje ©teme auf bief) Ijerabfdjauen. 3>u aber follft

eine ber Unfern werben unb bir fjicr im Steife einen ©atten mahlen,

bod) mit tjalb »erfülltem ^ngefictjt, bafj bu nur bie ftü&e ber toerfammclten

SDcänncr fef)en mirft."

Crrftaunt bliefte fie umfjer; ba fielen ifjre klugen auf halber, ber in §imm=

lifdjer ©d)önf)eit oor ifjr ftanb, ftrafjlenb unter ben Slfen, mic ber SWorgen

ftern unter ben erbleidjcnben ©eftirnen ber 9cadjt. fjoffte fie ju erfennen,

menn fie nur einen ßipM öon feinem leud)tcnben ©emanbe crblitfte. (Sofort

lieft fie fi et) bie halb Oerf)üttenbe Üöinbe umlegen unb martere nun, bi§ bic

©ötter im 9iing um fie üerfammelt roaren. $)a falj fie eineä SDcanneS ftüfef

oou untabcliger %oxm. M $)td) mäljr id)", fprad) fie, „bu bift halber." ©ic

rifj baä Söanb oon ben Slugcn, unb — c8 mar nid)t halber, c3 mar 9ciörber,

ben fie erforen trotte
;

bod) audj er mar fdjlanf, ftattlid), milb unb freunblid)

oon 5lngefid)t.

3)a§ Söort mar gefprodjen, bie 58af)l gefd)er)en, bie 33ermäf)luug rourbc

mit grofjer $rad)t gefeiert. 3)ie rüftige Sögerin fanb fid) ganj befjaglief) an

ber «Seite iljreS (Sfycfyerm in ben fjimmlifdjen Räumen oon SlSgarb. Der ©olb-

malb ©lafir tönte melobifd), menn fie f)inburd) fdjritt; bic ©inserier erhoben

fid} bei iljrem (Eintreten inSBal^aHa, bie&finnen befdjeuften fie mit ©efetjmeibc.

bie 31fcn beeiferten fid), ber jungen 3rau if>re @f)rfurd)t ju bezeigen. ®o üer-

gingen bie ^eiteren ftlittermodjen , bann folgte fic bem ©emaf)l gen SJcoatun,

ber ragenben Surg am SJcecreSftranbe. Slud) ba gefiel eS if)r anfangt ioof)l.

aber balb ermatte bie ©efmfucfyt nad) ifjrer oäterlicfjcn geftc $l)rümljetm, nacti

ben f)adenben SBälbern, roo fie geroofmt mar, ba$ SBilb ju erjagen, ober auf

ben ©tat)lfd)uf)en über bie (JiSflädjen runjugleiten.

SBibrig bünftc tfjr baS $ofen ber Söranbung, ba$ ©töfmen unb kläffen ber

Robben, baä ©dmal^en ber Sifdje, unb bo8 Reifere ©efd)rei ber SRboen toedtc

fie oft au3 i^ren näo^tlic^en träumen, ©ic trug e8 nio^t länger, fie erflärte

iljrem (Sl)e^erm, entroeber müffe fie nad) $t)rmn^eim jurücffeljren ober fterben.

„9?id)t fd)lafcn fonnt' id) am Ufer ber See
SBor ber SJügcl ilärm,

roeefte mid) Dom SBaffcr fommenb
3ebcn SKorgcn bie 3)Jööe."

Reifet e8 im Sieb.

SRiörber mar aber fanft unb nachgiebig unb fd)lug if)r öor, er motte neun

Wädjtc mit il)r auf i^rcr oäterliefycn öurg jubringen, bann fotte fic brei 9?äd)te

bei t^nt rootmen, unb fo fort unb fort biä 9tagnaröf. ^reubig mittigte fie ein.

unb baö Slbtommcn mnrb eine 3«tlang ju beiber 8ufricbenf)cit eingehalten.
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Jnbfffen aud) 9Jiörber formte fid) auf bie 'Sauer nidjt baran geroöfmen. ®a$
öolfägefjeul, ba§ Sörüücn beS Huer«, ba8 ©rummen bc$ Söären mar irjm cbenfo

^unnber, roie ber ©atiin bic (£rfcf)cinungen am SDieereäftranbe. ©r flagtc:

„2cib finb mir bic Söcrgc, nidit long' n>ar id) bort,

9iur neun Wädvte,

Xcr ©ölfe beulen beudyte midi roibrig

Segen ber Scrnuhnc Singen."

9ltt>Tbfr unb Sfobt auf btm *Bcae midi Wcuituit.

«Radi einer Vorlage bti $rof. fi». Sngelt)aib oon &. W. vonc.

ttaJjer löften fie ben Grjebunb auf unb belogen jcglidjeS feine geroofmte

Häufung. 9?iörber lag bem ftifcfyfang ob unb förberte Sdjiffafjrt unb ftanbel

;

cfabi trieb rote fonft ba$ fröf)lid)c SBeibroerf unb fjcrrfdjte mit Sogen unb

*ef<f)Dffen über ba§ ©etier be3 SSalbcS.

Sa« bie (£ntftefmng unb bic Deutung beS 2Hrjtf)ua betrifft, fo bemerft

Bimrocf mit SRedjt, bafe 9?iorbcr ein rool)Itf)ätigcr, fommcrlidjer ©Ott ift, ber

toe(frnte, überhaupt ben 28of)lftanb förbert unb bie Üttcnfdjen im SSeinbau roie
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in SIcferbefteHung unterrichtet f)at. (Sr tft biefleidjt bie männliche (Seite ber

Cfrbgöttin 9certfni8, bie maf)rfcheinlid), mie bemerft, im 2Banenlan.be feine

©d)roefter unb ©attin mar.

2)a er audj in ^janbelSgefdjäften unb bei ©eefat)rtcn angerufen mürbe, fo

erfdjeint er in ber dbba üorjugSmeife als ©efjerrfdjer unb Sefänftiger bes

SRecreS. ©fabi ift gleichfalls mit ber (£rbgöttin oermanbt, unb jmar mit ber

minterlid)en.

©ie mirb bie fcf)öne ©ötterbraut genannt, ba ja audt) ber norbifdjc

SBinter feine eigenartigen Steide f)at, mie fie folgenbe ©teile au£ einer neueren

$i(t)tung Gilbert:

„3m Horben bic Sid)te, t>om SBinterfdmcc
33cla[tct, id) luntjrlid) mit ftreuben feb/ p

SBcnn brüber ber Gimmel, ein tyeQer Saphir,
£)odni>ölbig bauet bcö Xadjcä 3ifr-

SBcnn auö ben ©icbcln roirbelnbcr JRaud)

Slufftcigt, bewegt üon bem frifdjen £>aud)

$cr Slbenbluft, bic ben Mcbcl fd)eud)t,

Gin SSintermärdjcn crjätilcnb, jeudjt

9J?it riiftigcn SBanb'rcrn bic Straft' entlang

Unb über bic SBaficr, üon (5ifc blanf."

©in foldjer Söintertag, eine fternfunfelnbc Söinteroadjt , bic SSintcrjeit

überhaupt, üon ifjrcr fetteten Seite gefaßt, gemann im SÖolfSberoufjtfcin ©eftalt

unb ?ßcrfönlid)fcit, unb fo entftnnb unter ben $änben ber ©falben bie fd)öne.

fraftoolle ©fabi. ©ie ermaßt au8 Irrtum ftatt be3 aflgcliebten Salber ben

Stfiörber, ber bie fommcrlidjcn ©efdjäftc, ©d)iffnl)rt unb Öelbbau, förbert; aber

fie fagt ftd) balb üon if)m lo3, begehrt neun 9Zäd)te, b. f). bie neun norbifd)eu

Söintcrmonate, auf bem üätertietjen $rnml)emt ba3 eblc Söcibrocrf, ben ©iölaui

unb nnbere ©cfd)äfte ju betreiben, ©ie fagt fid) enblicf) gan^ üon iljm lo§ unb
finbet ben irjr gleidjgcarteten Uder.

£er 9#t)tf)u8 ift eine ©djöpfung be§ norbgermanifdjen ©eifteS, nid)t eine*

einzelnen ©falben, ©r bemeift aber aud), bafj in ber 1)id)tung liefen, Slfcn

unb Söanen nidjt alö fcinblidjc (Elemente fetjarf gcfdjicbcn einanber gegenüber

flehen, fonbern baß fie üielfad) freunblidj miteinanber Oerfe^ren unb if)rc

(Erscheinungen ineinanber übergeben.

©emife gab e§ ond) im Diorben, nicht in ben ^olarlänbern bei ben G§-
fimo£, roofyl aber im mittleren unb füblidjcn ©fanbinaüien, fd)önc (Eislaufcrinnen.

üieDeidjt aud) Sägerinnen; benn bie 9?orblanb8föt)ne unb 9?orblanb3töd)ter mürben

felbft üon ben fernblieben ftrnnfen megen ibreS fraftüollcn ©lieberbaueS unb ihrer

Söoljlgcftalt gerühmt, HuS ihnen fonnte fid) mof)l ber ©falbe ein SWobcll für

bic ©ötterbraut gemälzt haben.
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Sroxt mil ettrntr. Seidniung öoii $rof. (E. tt. locpler.

„Trrcucr ift ber befte ton allen, bie »tfröft

Ztägt au 5er fcobcn üaUc:
»eine ÜRaib betrübt er. feine» äRanne* Weib,
einen ieben nimmt er au» Möten."

iC;i:^rcra auS ber älteren tfbba.)

10.

4?rqer über £xü.

ckm SHoten Jurm ju SBien jianben einftmalä üicle 93ürgcr ber ©tabt

öcrfornmelt unb blitften ferjnfud)t3t>oU nad) ber Söefrönung be3 <|3ortal$; benn

ba Ijing ein mächtiger ©d)infen, ben man 53acfen nannte, unb ber SluSrufcr

ber Stnbt »erfünbigte, berjenige foüe fidj baS leefere @rücf rjerunterf)olen,

ber beroeife, bafc er £>crr in feinem £>aufe fei unb nict)t unter beut lueiblicfjcn
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tßontoffcl ftclje. $)ie üerfammclten Seemänner fat)en balb nach bem fetten

SÖacfen, batb nach bem 2(u3rufer, bntb nach bem geftrengen 53ürgermeiftcr, ber
mit richterlicher $lmt8miene auf feinem Stuhle faß, um bic 3)eroeifc ber t)äu£-

lic^en £errfcf)aft entgegen $u nehmen unb $u prüfen. Da trot cnblicr) um bte

2fttttag3$eit ein iöürgcr bor tr)n t)in, legte ein fcfjriftlicrjeS 3eu9n^ feiner grau
cor, baß fie mährenb tr)rer 5tr»ölfjährigen ©fje bem SWanne ftetS ben fdmlbigen

©ehorfam benriefen unb in glücflid)er Harmonie mit tfjm gelebt habe. 3uglcicf)

erfcrjienen 9?ad)barn unb ^auSgenoffen, bie auSfagten, mie fie in ber SBofmurtg

be3 $lfpirantcn niemals 3roiefpaft maljrgenommcn unb it)n oft megen feinet

ehelichen ©lücfeS beneibet hätten. $)a feine (Sinfpracrje laut mürbe, fo ttjat be£

SBürgermeifterS 2Ragnifijenj ben $lu§jprud), ba§ Sdjinfenftücf gehöre bem rect)t§=

megen bem Söeroerber, er foßc e§ fidt) t)cruntcrr)oteit. gröblich flieg ber £elb

be3 $age3 bie Seiter t)inauf ; al$ er aber bereits über bie $älfte berfelben $c-

fommen mar, bemerfte er, mie unter bem (Sinfluffe ber glüljenben Sulifonnc

reichliche Kröpfen ton bem fetten ©aefen nieberträufelten; eilenbS ftieg er bte

Sproffcn mieber herunter unb 50g feinen SRocf auS, inbem er bemerfte, feine

grau tuerbc ein fdjlimmeS ©efit^t machen unb ihn auSfctjclten , menn er mit

befalbtem SonntagSrocf t)cimfehre. (Sin jot)(enbe§ ©elächter begleitete biefe SRebe,

unb ber Sßantoffelhelb mußte ohne SBacfen eilenb ben SRücfroeg antreten. Seit*

bem hing ber Scrjinfen, tote $>an3 (Sact)§ er^hlt, über $meit)unbert 3at)rc, ohne

baß fich ein neuer kompetent baju melbete.

(SS bebarf nicht ber ©rmälmung, baß biefer (Gebrauch längft abgefontmen

ift. Simrocf be$ief)t ihn auf ben ©ber gretycrS, ber am Sulfcft oerfpeift mürbe,

unb auf ben ©ott fclbft, ben görberer unb (Segner glüeflicher &fyen.

ähnliche ^offen maren noch bi& in bie neueren Qeiten an Dielen Orten

in (Snglanb üblich, unb ba fie befonberS in ber ^ul^cit , b. fj- bux 3e^ bex

SSinterfonnenmenbe, aufgeführt mürben, fo hat man fie gleichfalls auf alt*

heibnifdtje geftfeier, namentlich auf ben (Sonnengott grener belogen, roaS

freilich fchroer nadjsumeifen ift.

Vielleicht nimmt man mit mehr Stecht an, baß ber Sulfloben unb baS

SBeihnachtSfcheit (Buche de Noel), baS im $amin englifcher unb fran^öftfeher

©runbbefifeer jur Seit ber Sonnentuenbe flammt, r»on ber ehemaligen Verehrung

beS ®otteS §exxü1)xt.

1)ic Sul^cit hat öon bem Sonnenrab ben Warnen, benn 3ul ober giuli =*

hveohl, englifch wheel, bebeutet 9tab. SMefeS geft, ba ber Sonnengott ermaßt,

fein SRab ftet) mieber entjünbet, mürbe Don allen germanifd)en Stämmen gefeiert.

(So marb in $onj an ber OTofel ein mit <Strot) umrounbeneS 9?ab ange^ünbet

unb üermittelft einer t)tnburcr)geftecften Stange einen 33erg I)tnaDgeroQt. Unter

Subelgefdjrei unb gacfelfchroingcn folgt bie SDienge nach- (Srlifdjt baS SKab eher,

al§ eS in bie Sftofel rollt, fo beulet man bieS auf eine gute SSeinerte. ^fmü'he

Gebräuche galten in Schwaben, Üöagem unb $irol. §luch loberten ju (gfyxm

ber jur ber SBinterfonnenmenbc fich neubelebenben ©onne allüberall bie

:©eifmacht3feuer. Xa mar große greubc auf ben Straßen unb in ben SSob*

nungen; bie $nedjte hatten freie 3^it r jeber grembling mar ein miOfommener

©aft, mo er einfehrte. ?(uf einer alten ^Ibbilbung ficht man ben $au§hcrm
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mit mächtigem Srinfhorn in ber $anb, rect)t§ unb linfö feine ©ölme mit

$ofalen, ben ©erjenfen jur ©eite, ber ein $orn füüt, nnb üor bem £errn ben

Sänger, „ben SBringer ber itoft, ber mit fügem 2Bof)llaut beroeget bie »ruft.*

tach einen ©oft fief)t man, ber mit Speer unb ©ct)ilb foeben eintritt, $08
5fftgerid)t bei folct)er (Gelegenheit mar ftetS ein gebratener ©ber, ober bod) ein

SctnneinSfopf, unb ein folcrjer mirb noch gegenmärtig bei bem 2Beifjnacf)t§|d)mau8

an ber Unioerfität Djforb aufgetragen. 3" ber Ucfermarf oerfpeift man be*

ionöerS jur SBeifmad^eit beute noch mit Vorliebe ©ctjroeinSfopf unb grünen

Äofjl. Unb fo t)aben mir in üiclen 2Seiljnad)t3gcbräu(t)en
r

in ber 5orm beS

§cbätf£ unb im Slnjünben ber 2Beibnad)t§feuer am Ghriftbaum noct) toielfad)

Irrinnerungen an baS frühere beibnifdje ©onnenroenbfeft, aber jefct mit Grifts

lidjer 33ebeutung, bewahrt.

Sluf ben ©ülmeber (oergl. II, 1) mürben am 3ulabenb feierliche (Gelübbe

lbgelegt, baß man ein DerroegeneS Abenteuer in bem begonnenen 3arjre befteejen

iDofle. Solche (Gelübbe mufjte man hQlten unb menn e£ baS Sieben foftete. So
warb einft in einer föniglid)en £>alle ber 3uleber hnreingebrncht, beffen 53orften

roic (Golb glänzten. Xer ftönig legte bie eine §anb auf beffen dürfen, bie

anbere auf ben $opf unb öert)ie& eine fülmc Heerfahrt; alle Kämpfer thaten

öa§ bleiche. 2)a oermag fief) im Übermute beS 9ftoufd)c§ ber tapfere §ebin, er

roofle ©roaroa, bie 33raut feinet SöruberS £>elge, für fid) erwerben. ®aum hatte

er ba£ frevelhafte SBort gefprodjen, fo gereute ihn ber fct)recfticr)e (£ib; er

ftünnte oom (Gelage fort burch Selb unb SBalb ohne SRaft unb SNufje, bis er

fen 53ruber fanb, roelchcm er fein Unglücf berichtete. $elge bliefte ihn fanft

unb liebcüoU an, inbem er fagte: ,,©ci getroften SHuteS; bie SBolfüren finb

mir erfchienen, mir ju öerfünbigen, bafj id) in brei $agen §u Obin fommen
werbe. Xu mirft mein (£rbe fein."

2)ie SSeiSfagung ging in (Erfüllung. $elge fiel in einer ©flacht jum

Sobe oerrounbet unb marb noch bei ©roama für feinen ©ruber. $113 er aber

ui Cbin hingegangen mar, erflärte bie 3un9frflU » fie merbe feinen anbem
^Xann in bie $lrme fchliejjen: fie hoffe balb mit bem (Geliebten bei Srena Oer*

einigt ju fein. 2öir merben biefe ©agc fpäter ausführlich behanbeln.

Öin fchöner Gebrauch in einigen ©ejirfen bon Dftgotlonb in ©daneben

erinnert noct) an bie (Gelübbe auf ben ©ühneber. Xafelbft oerfammelt fich nämlich

im SeifmachtSabenb bie gange Samilie in jebem $3auernhaufe. Sllsbann mirb

ein mit ©dnr»ein$haut überzogener SBlocf auf ben $ifct) gebracht, unb ber §au$*
Dater gelobt, bie Singer barauflegenb, ein treuer Vermalter, (Gatte, SSater unb

Öerr ju fein. SRact) ihm tt)un £au§frau, ®inber unb (Gefinbe in gleicher üöeife

öa$ (Gelöbnis treuer Pflichterfüllung.

eJrener mar ber ©ohn IftiörberS nad) ber (Ebba. (£r mar nebft feiner

5cf)roefter i$xet)(i mit ihm auS bem SSanenlanbe gefommen unb unter bie 9lfen

aufgenommen morben. (ES fct)eint aber, baß er ein älterer (Gott mar, ber bei

Den Sfanbinaöiem unb mahrfcheinlich aud) bei ben füblidien Germanen als

Sonnengott im höd)ften ?lnfct)en ftanb. @r berliel) ben Selbem 3rud)tbarfcit,

ton §aufe Söohlftanb, er fegnete bie ©hcn un0 überhaupt baS gamilienleben.
v

Jcoch ber (£bba erhielt er, roie oben bemerft, bei ber SSettc 2ofeS mit bem
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Sroerge 93rof suerft baS ©d)iff ©fibblabnir, baS nad) jebcr 9tid)tung ftet*

günftigen ©egelminb hatte unb fid) nad) bcm ©ebraud) aufammenlcgen unb in

bie $afd)e ftecfen lieg, darauf mürbe it)m üon ben brci ©oben be3 fünfte

Oerftänbigen ©inbri ber @ber ©ullinburfti ju teil, ber entmeber feinen

SBagen 50g ober bat ©ort felbft, menn er ifm beftieg, burd) SBälber unb Sluren

trug unb mit feinen ftrafjlenben ©olbborften bie 9hd)t erleuchtete. 9Kan ertennt

in Dem Skiffe bie Sßolfe, bie ftetö mit günftigem SBinbe alS eilenber ©egler

burd) ofle Selten fährt, in bem (Sber aber ber (Sonne golbneS £id)t. 2Iud) ba*

roinbfcrmeüe 9io& 33lobt)ugl)ofi ftnnb ilmi ju ©ebote, roenn er mit ben Slfen

jur Beratung ritt.

grener gilt auch für ben ©ott ber ©he unb in Reffen tragen heute noch

bie Brautleute feine SieblingSpflanje , ben SRoSmarin, jur ©d)au. £urd) ba*

£tjriftentum mürben mehrere heibnifche ©ebräud)e umgebeutet unb teils auf

ben Zeitigen ©tepfjanuS (2. 9Beir)na^tötag), teils auf ben heiligen Slnbrea*

(30. 9tabbr.) übertragen. 2)at)in gehören namentlich unjät)lige abergläubifd)e

©ebräud)e, monad) ber ©hegott ober jefct ber fteüoertrctenbe ^eilige öon

heiratsluftigen 9Jcäbd)en befragt mirb.

2)ngmi grerjer, b. 1). #crr ber Sn^uinc, hie& ber ©Ott im Starben, unb

er fdjeint bat)er ibentifch mit 3"0 ober 3 "9"» 0» bem ©tammüater ber 3m
guionen ober SnQßöonen, germanifcher 33ölfcr, bie nod) SacituS am Tieexe

mahnten, märjrenb bie Stämme ber Herminonen r>on 3*mino bie mittleren

©egenben, bie ber 3ftäöoncn öonSfto bie füMicrjen £änbcr an ber Xonau inne

Ratten. SBon ?)ngmi grencr leitete baS rutjmüofle ftönigSgcfchlecht ber ?)ng;

ünger in ©djroeben feinen Urfprung ab. 9cad) bem ©efcrjledjtSregifter biefc*

ftönigShaufeS mar ?)ngroi ober 3"9"io ber erfte ftönig ber ©darneben; iqm

folgte 9?iörber, bann beffen ©otjn grener. (£benfo nannten bie Äönige Don

£alogalanb in 9tariocgen ben ?)ngroi itjren ©tammDatcr, begleichen bie frön

fifd)en SBölfungen, beren fagcnberül)inter £>elb ©igurb al£ ein Slbfömmlina

gngroiS gepriefen mürbe. ©0 fdjeint man benn biefen ?)ngmi für ben Stamm--

öater ber Könige, Dielleicht aud) be£ ganjen SBolfeS, gehalten 31t haben. @r ftnnb,

glcic^mic grener, mit ben Sichtolfen in Skrbinbung.

$)ie ©agc berichtet oon ben ©örmcu bc$ $ünig8 2llref, bem füfjnen SBifina,

?)ngroi unb bem frieblidjen Ätf; legerer h,abc ©era, bie fd)önfte grau, uir

©emaljlin gehabt, unb al£ biefe einft noch iPfll abenbS ben (£r$ählungcn itjrc»

©djmagerS oon feinen ftriegSjiigcn gelaufcfjt, b,abe ib.r eifcrfüctjtiger ©atte ben

©ruber mit beffen eigenem ©djroerte buvd)bot)rt, fei aber gleichfalls oon bem

©terbenben mit lejjtcr ftraft erfd)lagen morben.

©puren üon ber Screening grenerS finb auch Ul ^eutfchlanb Dorhanben.

2)er 92ame bc§ fechften 2öod)entagö beutet auf Um unb grer;a hin. ©0 finb an

ber Capelle ju helfen in ©chmaben mehrere ©teine eingemauert, auf melden

in rohen Umriffcn ein oon ©onnenbilbern unb Xierbnuptmi umgebener SWünn

ausgemeißelt ift. 3)ian oermutet in biefen Symbolen ben gro ober greöer

^ngegen fyat bie auf bcm üielbcfprod)cncm portale ber iVirchc 5U ©roften*2inben

bei ©ieften in Cberl)efjcn auf ben ©Ott gro gebeutete gigur nichts Don einem

©onnengottc an fid) unb bnS d)arnfteriftifd)c grud)tbarfeitSfi)mbol, rooran man

Digitized by Google



ftrcncr ober ftro. 2ü:J

ihn hat erfennen motten, ermeift fid) bei näherer Betrachtung als ber ©dunan^

beS irad)en ber fein ©ein umminbet. tläc bie ©teinbilber biefeS sJJortalS

icheinen Dielmehr KrchlidHömbolifche Storftettungen , ju fein. —
3n bem burd) ganj ©fanbinabien berühmten Stempel ju llpfala roaren bie

Silbfäulen DbinS, $hor$ unb SrcöerS aufgeftettt, legerer mit einer ©trafen*

glorie um* §aupt unb brei ©onnenbilbern. 3>en Tempel bef^ottete ein mächtiger

Baum unb ein golbgemirfteS ,
burd) SKetatlftäbe getragenes JBanb fdjlang fid)

um benfelben, mie in früherer #eit ein heiliger 3aun (£une, SaunuS) um bie

lempelhöfe.

Ob bie ©tanbbilber fünftlerifd) ausgeführt maren, läfet fid) mein beurteilen,

bo roeber Überrefte nod) ausführliche ©crnlberungen bort)anben finb; bodj mar

bie Äunft bamalS nod) in ber $inbt)eit, man barf ftd) bat)er feine 3Reifterftücfe

Dorfteflen. aBar)rft^einüc^ maren nur ßopf, $änbe unb güfee forgfältig auS*

gearbeitet, benn bie übrigen Körperteile bebeefte bie foftbare Reibung, momit

man bie ©ötter fd)mücfte.

efrerjer mürbe borjugSroeifc in ©chmeben berchrt, toäfjrenb man in bem

raupen, fteinigen Norwegen ju bem ftarfen 2t)or betenb bie £änbe ert)ob. 3n *

beffen t)atte ber lichte, freunblidje Segner beS 9IcfcrbaueS unb beS SfantilienlebenS

aud) h'cr eifrige Söefenner, unb er bemieS nad) iSlänbijcfjen ©agen oft feine

3JJad)t an benen, bie ih,n berad)teten.

£rafenfel, 2;t)orfill unb ^horgrim. (Sin normännifdjer ©runb=

befifcer, ber fid) bem fiegreid>en König $aralb #arfager nid)t unterroerfen molltc,

(yjg e$ bor, mit #abe unb ©cfolgfd)aft nad) 3>8lanb überjufdjiffen. (5r baute

ftd) bafelbft in einem $t)alc an unb errichtete ein Heiligtum, roorin er nur baS

$hlb feinet ©d}u&t)crrn Srerjer auffteüte, ben er fogleidj burd) ein grofecS Opfer

ehrte. $>er ©ort aber liefe alle feine Sßerfe gebeihen, bafe fid) oiele ©icbler

einfanben, bie er mit Sanb belehnte unb in 2lbl)ängigfeit braute, (£r mar

©oborbSmann, b. h- Oberrid)ter über fic unb über bie Seute im Söfultfwl.

Jnbeffen mad)te ihn baS ©lücf übermütig. Gr erlaubte fief) üiele gemaltthätigc

fcanblungen unb be$at)lte niemals SDforbbufee. Qx erfchlug aud) einen Unecht,

ber fein bem fetter geroeihtcS $ferb beftieg. $er SSater beSfelben oerlangtc

SoljneSbufee; allein er rooUte mohl einige ©utfd)äbigung entrichten, nicht aber

Shifje- £>er unglücfliche 2Kann gemann feinen Slnoermanbten ©am unb burch ihn

mehrere Häuptlinge, roelche ^rafenfel bor baS $ltttf)ing (bie allgemeine ©erichtS*

oerfammlung) luben, 5)iefer erfc^ien mit beroaffneter 9Jcannfd)aft (
um bie 3:^ing=

männer ju oerjagen, fanb aber bie Xh»"9f*ätte ju ftarf öon feinen ©egnem be*

fe&t unb mürbe ju fernerer 93ufee berurteilt.

Ohne fid) barum ju befümmern, blieb er im SScrtrauen auf bie £ulb

JrenerS auf feinem £ofe. Mein ©am überfiel ihn mit CO gerüfteten Kämpfern

bei 9Jadjt unb nahm ihn famt feinen 2Bef)rmännern gefangen. (£r mufete für

feine Söfung |>of unb £abe öerlaffen unb eine SSofmftätte in einem anbern,

nod) müften Xtfak auffuchen. £er neue Söefifcer liefe SreuerS Heiligtum unb

Silb oerbrennen. Qx mar ein oermögenber 3Kann, ber, roie er glaubte, beS

tjimmlifchen öefchü^crS mohl entraten fönne. ®r backte nicht, bafe ihn bie

Strafe beS beleibigten ©otteS noch erreichen merbc.
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£rafenfel mar inbeffen eifrig bemüht, mieber mädjtiger ju roerben. (£r

baute mit grofcem Slcifee baS müfte Sonb, bog e& Miaut unb ©ra3 trug unb
feine gerben fidj t>ermet)rten. (rr mußte Siebler t)erbci5u$iet)cn unb fie burd)

3reunblid)feit unb £>ülfe fid) ju eigen ju machen. SUS nun naef) mehreren

Sauren SamS ©ruber, ber in Üflicflegarb (®onftontinopel) unter ben SSaringcm
be£ griedjifdjen ®aifer8 gebient r)attc, borüberjog, erfdjlug er irjn mit feinen

Begleitern unb überfiel bann and) ben fiebern 2 am, ber i bin fofort all fein

©efifctum überlaffen mufjte. Vergeben» fud)te ber aufgetriebene SKann £>ülfe

bei feinen früheren ©efd)ü|jern, fie freuten fid), eine neue Sct)be mit bem mäd)*

tigen Häuptling ju beginnen, ©am ober ftarb in trauriger ©erlaffent)eit, benn

OfrencrS £>ulb mar Don ifjm gemieden.

$)ie ©nabc beS ©otteS rut)te bagegen auf Ür)orfill, einem islünbifctjcn

©runbbefifcer, ber ifjm ein fcfjöneS §au8 auf feinem ©utc Xtjmera gebaut barte

unb häufige Opfer barbradjte. $erfelbe erweiterte feine Öänbereien unb lie§

feine gerben im ©ertrauen auf ben rjimnttifdjen Scfmfefjerrn aud) auf ben SBe*

fifoungen feiner 9cad)bam meiben. ÜRamcntlid) litt baburd) bie cblc &ftrilb,

eine SSitroe, bie mit itjrem jüngften Soljne ©lum itjr Stelbgut beftcHte. 2)er

feurige Jüngling, bei fid) fcfjon in manchem ^olmgang öerfud)t r)atte, ertrug

nidjt baö Unrecht, ©r erfd)lug mebrere ftnedjte, bann aud) ben Sofm bcS ge*

roalttfyätigen 92ad)bar3; er brängte it)n mit £>ülfc gleich uermegener ©enoffen.

bafj er itjm enblid) fein gan$e3 ©ut um ben falben ^Jrei8 überlaffen mufjte.

(Et)c ber befümmerte ÜJcann fein fcfjöneS $t)roera oerliefj, führte er ein gemäfteteö

9tinb in ben 5empelr)of jum Opfer unb fpraef): „Fretter, ber bu btöfjer meine
©aben roiUig angenommen unb belolmt tjaft . oerfc^affe , baß einft ©lum nidjt

weniger betrübt oon Sljmera fdjeibe als id). ©ieb mir ein ßcidjen ber ©e*
roäbrung!" — 3ll8balb ftiefj ba$ Stinb ein bumpfeS ©ebrüll auf unb fiel un=

berührt Dorn Cpfermeffer tot ju ©oben. — £>er neue ©cfifcer marb in ber

Jfjat fetneS GrmerbeS roenig fror). ÜDiit feiner S)?ad)t mar aud) fein Übermut
geroad)fen. (£r tjatte fjäufige Streitigfeiten, rourbe oor ©ericr)t gebogen, lieferte

auf ber entmeitjten $i)ingftätte ben ©egnern felbft ein mörberifd)eS ©cfed)t unb
mufete enblid) um geringem ©elb baS fcfjönc ©ut Slnnera an ben mächtigeren

(Jinar abtreten, otute bafj e§ ir)m jemals gelang, Dtadje ^u nct)men. %n bex
N
.Und)t, bebor er jum Jtjing ritt, mo feine Sacfjc jur (Jntfcfyeibung fam, foH er

geträumt ^aben, er Ijabe feine berftorbenen ©ermanbten um ba3 33ilb i$xet)$

oerfammelt gefunben, um ben ©ott in feiner ©ad)e an^uflef/en. Derfelbe tjabe

jeboc^ in Erinnerung an bed I^ortiIl8 Opfer ifjrc ©cbete nic^t CTt)ört.

Xem <£d)irffal fönnen mcber SOZenfd)en uod) felbft ©ötter gebieten, ©o
unterlag aud) ber eble J^orgrim, ber bem lichten ©otte ftetf mit frommem
©ifer gebient batte, bem mörberifetjen ©e^mert; aber als er beftattet mar, blieb

fein «Schnee auf ber ©tättc licticu, fonbern ber $ügcl mar emig grün üon frifc^

auffpiicfjenbem ©rafc, beun Fretter liebt feine 53eret)rer auc§ im $obe. 5)a*

ngen oerfolgte er mir feiner Madjc bie ©ruber ^clge unb ©rim, bie ilm

[rebentlidj ocradjtet Ratten. Sie maren einft bei fdt)recflicr)cm Sct)neeroetter an
Daö Opfcrtjauö ir)rcö ^flegcöatert? gefommen, einen runben, oon tjeiligen ©djnürrn
"~* ^eneu ©au. ÜJiit bem Sdjroerte r)atten fie bie 2b»re erbrochen. Sie faben
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barin auf bem £>od))ifc Jlmr imb greuer, gegenüber Sngga nnb ijjxtya unb

auf ben üBänfen bie übrigen 3tfen, bie fie mit ftieren ©liefen anftorrten. $8olI

jagenblidjen Übermuts rief ^elge: „Monat ihr un£ nicht Don bem Unroetter be*

freien, fo motten mir nid) and) nicht mehr achten." darauf marf er bie Silber

Don itjren Sifccn, jog it)nen bie foftbnrcn ©emänber ab unb üerließ mit feinem

Öruber ba3 £au3. (5r blieb noch in bemjelbcn 3afcc °e i einem mörberifcf)en

Überfalle auf ber 2Bat)lftatt unb ©rim erlag nncti 3a^rcöfrift im ^olmgang.

3)ie angeführten (Sogen (nad) 6. SOTütter), meiere ben (Glauben an bie

.'•üidu beä oolfmaltenben Sreljer beurfunbeu, geben jugleid) ein Silb nicht nur

Don ben ;> int an ben 3$fonb$ unb 'SfanbinaöienS überhaupt . fonbem aud) Don

Denen bei ben fübgermanifchen (Stämmen in früherer Qeit (£3 beftanben gefefc

lid^e Einrichtungen, mie £t)ing, ?llltt)ing, ©oborb (föichternmt) ; aber bie ©efefce

roaren ben milben Seibenfdjaften gegenüber oft genug machtlos, unb bie ^Blut-

rache roütete fort üon ©cfd)lecht yi ©efchfedjt. 9ir)nlid)e 3uftänbc unb bürger-

liche (Einrichtungen t)atten auch ocn Riechen in ber §omerifchen3eit ©eltung,

unb namentlich begegnet man hier roie bort einer unmanbelbaren greunbeStrcue,

rjcldjc im Horben als ölutbrüberfchaft befannt mar. dagegen fucht man im

t)eroifcr)en 3citnlter unb überhaupt im flaffifchen Altertum oergeblid) bie roman*

tifche Siebe jmifchen SJcann unb SSeib, bie, unabhängig üon finnlichen trieben,

bi§ in ben Job, ja bis über ba§ ©rab t)inau$ bauerte. SSir fyabcn bereits

oer treuen Sroama Granifjnung gett)an; bie #elbenfage roirb un$ noch üielc

unb ergreifenbe Söeifpiele tmrfüljren.

3rreurc* Verehrung, gretyer erhielt üon ben §Ifen al§ 3a^n9cmnoc » °-

al§©abe bei ^ertjortreten beS erften3ohn$, baSSteid) 2id)talfenheim; benn

ber ©ort, ber (Sonnenfchcin unb gnidjtbarfeit förbert, muß im 9tcicr) ber lichten

Hilfen t)errfchen. Die (Germanen oerefyrten it)n, mie mir gefet)en fyaben, als

einen oolfmaltenben ®ott. Darum mürbe fein 93ilb im 3rüt)ling in einem

©agen burch bie umliegenben ©aue gefahren, mie baS ber aüernär)renben WerttjuS.

Die fchönfte 3ungfrou beS ^olfeS faß bei ber Umfahrt als ^ßriefterin neben

Sreper unb Derhieß im tarnen beS ©otteS ein gcfegneteS 3ahr. 2öo ber SBagen

iunfam, mürben DpfermaReiten gehalten, ba mar greubc unb 3ubel, ba brachte

man reiche ©aben an (Silber, ©olb unb foftbaren ©emänbern. 3" ^r fpätern

ungläubigen 3e^ gefc^o^ bei biefer mehrere Jage bauernben Umfahrt mancher

Unfug, inbem fid) jumeilen junge Seute in baS©eroanb beS©otteS hu^tcn un&

feine Stelle einnahmen. 3nbeffen büßte bie ^riefterin nicht, mie SHfyea Siloia

in Sllbalonga, mit bem Xobe, fonbem fie blieb h*><h m 0%ren unb baS gläubige

Solf tjoffte öon ber Serbinbung mit bem ©otte großen (Segen.

3umeilen mirb ber ©ott auch au f tcmem ®öer reitenb bargeftetlt, mie er

bie gluren fegnet unb fjeute noch fagt man in ber SBetterau, menn bie $t)ren

roaüen, baß ber (£ber im ®orn get)e.*) 2lud) baS $ferb mar bem Steuer gc*

tKÜigt unb rourbe it)m bor$ugSroeife geopfert. *8ei Einführung beS (£t)riften*

tum^ erließ ©onifaciu« bei ben Jfjüringern ba§ Verbot, ^ferbefleifch ju efjen.

*) 9Kannt)arbt nimmt an, baß man ftd) unter ber (Bcftalt bc§ Qbcx% ben SB in b

üorfteUtc. So nennt man in 3d)tuabcn ben ©irbclwinb gerabeju „bie SSLnbfau".
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©atjcr erflärt fid) biellcidjt unfcr heutiger SBiberroillc gegen bieg öon unseren

S3orfaf)rcn gegeffene ftleifd). 2öic enblic^ faft bei allen nnberen SSölfern galt aud)

ber Stier bei ben alten (Germanen für ein bem (Sonnengott geheiligtes £ier.

SluS bem Söiefyern heiliger Stoffe pflegte aud) geroeiffagt ju »erben, crjä^lt un§

XacituS in feiner öermania.

Srcner roanbclte aud) nad) einer (Sage in mcnfd}lid)cr ©eftalt auf ©Tben

unb bef)errfd)ic unter bem 9tamcn giölnir baS 2anb <Sd)roeben. Gr fuljr auf

Ginlabung bcSJlönigS 5^obi nad)£)lcbra ((Scelanb) jum frö^lic^en Öaftgelage.

S3et biefer @elegenf)eit fiel er in ein ungeheures SKetfafj, baS unter bem (Söttet

aufgeteilt mar, unb ertrant in ber füfjcn J$lut, gleidjroie ber Sonnengott all»

abenblirf) in ben geröteten SBellen beS SfteereS üerftnft. Unter ben 3)änen ba»

gegen erfdjicn er als Sribleif (Sriebefpenber), £>abbingS (Solm ober Gnfel,

unb hcrrfdjte gewaltig über bic Jöölfcr. Gr roarb bcrgcblid) burd) Söoten um
bie £anb ber fcfyöncn Öretigerba, ftönig SlmunbS Jodjtcr. ber Sktcr

einen fdmöben Söefc^cib gab, fo unternahm ber liebenbe Äönig eine Jpeerfahn,

um burd) ©eroalt ju crjroingcn, roaS ber Söitte berrocigert rourbe. SBie er eine«

SlbcnbS finnenb an einem ftillcn 23albroeir)er berroeilte, fangen bie (Sdjroänc

^um (Spiele ber plätfdjcrnben SEBcllen:

„Der unljolbc iHäubcr geraubt I^at bic Sicbfte;

jäumft bu nod) finnenb, ben 3oten ju faden,

Xcn Jllüftebcroolmcr, ben $>ütcr ber Sdjä^c?
feufjet bic licblidjc GJerba nad) Söfung."

Staum roar ber ©cfang üertjallt, fo erblicftc Sricblcif einen Siiefen, ber

bie l)öd)fteu Bäume überragte unb feine <Steinfcule gegen if)n fdjronng. Ter

$ampf entbrannte fogleid); allein ftriblcif tyieb bem Unljolb erft ein ©ein ab

unb, alS er ju Salle gefommen roar, aud) feine brei $öpfe. 3n ber ÖelSHuft,

roo ber 3ötun fein £ager Ijatte, fanb ber (Sieger bie fjolbfelige ^re^gerba unb

grofje Sd)äfoe ©olbeS. 2)ie $Bcrmäf)lung roarb gefeiert, unb auf ber £>eimfaljrt

erlegte ber göttliche £clb nod) einen fdjrecflid)en Drachen unb erbeutete in beffen

£)öhlc einen größeren ©olbljort als juöoc.

ftrobi.

Tem glücflidjen Gfydmnb entfprofjte ein ©ofm, ber ben tarnen Srobi er*

hielt unb jur ftreube ber Gltern prädjtig heranroudjS. Gr folgte bem SBater

in ber Regierung unb beglüefte bie 93ölfer mit (Segnungen, roie fie fonft nur ein

®ott ben fterblid)en SWcnfdjen gcroährt. $ie (Sicherheit bcS Eigentums roar

fo grof?, bafj ber ßönig golbene Letten unb Äleinobicn Jag unb 9?ac^t im

freien auflegen lieft, ohne bafe jemanb fie antaftete. Scber Steifenbe fanb überall

gute unb gaftlidjc Slufnahme, benn cS roar nirgcnbS SDiangel, roeil bie ©elänbe

boppelte Grnten trugen unb ber Slönig roiöig ber 9?ot abhalf, roo man feiner

£ülfc bebürftig roar. 5ür bie gröfetc Segnung hielt man mit 9ied)t ben

beglüefenben ^rieben, ber in allen Säubern ^errfc^te unb ben man ben frohu

(rieben nannte.
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^er föönig mar fet)r glücflicr), mochte er nun in feiner r)eimifct)en £jalle

auf bem £od)fifc fügen 3ftct fdjlürfen, ober mit feinem ©cfolge unter bie 93ölfer

fahren. Ginftmal§ fam ein grembling ju ifnn unb übergab if)tn jum Solme

für treffliche S3eroirtung eine 2Sunbermüt)lc, bie allcS macjltc, roaS ber ©efifccr

üct) roünfdjte. 3robi mar über bie ©abc liocf) erfreut, unb ba bie geroaltigen

2Rüblfteine für 9)?enfct)enr)änbe ju ferner ronren, faufte er in Sroitljiob jroei

Sciefenmägbe, bie mit £eid)tigfcit bie SDiüble umbrenten.

«erfinfen ber fBiftngCt 5et)iffc im aJialfirom.

grobi gebot tlmen, 05o(b, grieben unb ®lücf $u mahlen. Sofort fnarrte

bie SHütjle unter ben ftänben ber ftarfen grauen, unb al§ er ba§ glän$enbe

®olb mie ©anb am Speere b,crnu8rolIen fafj, ba überfam i()n ber Xämon, ba&

er meejr unb immer mefjr begehrte unb ben Sftägben nid)t länger Stutje Oer*

gönnte, als ber JpauSfucfucf fct)läft ober ein Sieb gefungen roirb.

Xa fpracfyen fie, mächtig bie 9J2üt)le brefjcnb: »Sott liefen erzeugt, mofjnten

lüir einft in ber $iefe Oerborgen unb fpielten al§ föinber neun Söinter lang.
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23ir rüttelten, brauen be$ UrgefteinS Reifen, bafe fie ädjjten unb ftöljnten, unb
türmten fic auf $u ^Jaläften ber SQäter. I^orb manfte bebenb in if)ren heften.

$)ann ftiegen mir auf $ur menfd)enbemof)nten (£rbe. $ampfgerüftet $ogen

mir in8 ©d)lad)tgetümmel. 2Sir berfanbten ©ere, röteten bie Clingen, brad)eri

©djilbe unb fällten ftarfe gelben mit unferer Srraft.

Könige fanfen box un8 in ben Staub, anbere erhoben mir auf ben ^eer-

fdjitb. darauf mürben mir bienftbar, fo fügte eS bie Sporne. 2Bir mahlen,

mir mahlen bem Könige Srobi, bofj ©lud ifm geleite auf feinen SBegen, bei

©aum bcö griebenS grüne im Sanbe unb überfdjatte ber ©ölfer ©cfjaffen,

bafe fdjimmembeä ©olb entrolle ber 2Küt)Ie. 9?un ^aben mir genug gemahlen.

e3 ift 3eit jum 9taften."

„9?id)t länger foflt iljr ruljen, nidjt länger raften, als ber ^auMucfud
fd)läft unb ba$ Sieb erfdjallt", fprad) ber $önig, aum Söerfe treibenb.

2öie grobi gebot, fo fd)roangen bie grauen bie mäßigen ©djrotftcine ber

fnarrenben 9Kür)te unb fangen im Unmute: „SSir mahlen iljm ©olb, ba3 lange

3af)re im ©dmd)t fdjlief. 9?un ermadjt c$ am 2id)te unb flammt glührot, toic

lobernbeS geuer, ba§ Jpof unb £abc gierig fri&t unb Kütten unb ragenbe Bürgen,
©o fablief lange 3afjre bie maftlofe ©ier in beS fronigS ©ruft, mie 3örmun-
ganber in beä 2tteere3 liefe. 9?un bäumt fie fidj auf, Dorn ©olbfyort geroeeft,

unb jefyrt ©ut, ©lut unb Seben. SBarft übel beraten, grobi, alS bu borrotffenbe

grauen faufteft. ©ie mahlen ein 2Sifing§fjeer, baS beS griebenS nidjt achtet.

(£8 fteigt herauf toom ©tranbe, 9JJl)finger fütjrt e3, ber 28olf ber SReere, mit

©peer unb ©djroert unb ©d)ilb bemef)rt. *5)ie glammen lobem in ©urgen unb

©täbten, bie ©ölfer bluten, ber ftönig fällt, ©enug gemaljlen fjaben mir nun.

& ift 3*>t bn taften. 3Kpfinger, gieb bie ftarfen SKägbc loS!" 2Sa8 gen ja

unb 9Kcn ja, fo Ijiefeen bie grauen, im Unmut gefungen, ba$ mar )d)on üliLI

bradjt, ber $önig gefallen, 9Ht)fingcr #err be$ ©olbe3 unb ber SKägbe.

(£r fprad) $u ben 9fliefentödjtcrn : „2>fjr follt nod) nidjt ruljen, nicfjt raften

if)r foßt. 2)caf)lt roeiter beS ©aljeS gülle, baS un$ gebridjt!" Unb fie mahlten

meiter im 3oten$orn unb fdjroangen grimmig bie ©djrotfteine, bafj fie eilig

flogen, unb matten bc§ ©al$e8 gülle mefjr unb meljr, bergljod) in Raufen.

flogen bie ©plittcr mie ©crjlofeen umfyer, bie SRafjlftange brad), ber 3Ra^l=

ftein barft mitten entjmci, bie 2angfd)iffe fanfen oon be3 ©aljeS Spenge unb

mit i()nen ber SBifing famt bem ^eer. 2)ie riefigen ^ungfvauen aber fdjritten

burd) bie mirbelnben gluten, unb mo bie SKüljle ©rotti oerfunfen mar, fprang

ber SRalftrom fdjäumenb Ijerbor, oerberblid) ben SBerfen ber 3)ienfd)en.

$)ieS ift ber 3n^lt be3 ©rottcnliebeS ber Üiiefenjungfrauen genjo

unb Sftenjo, ba§ ber geneigte Sefer in gelungener Überfejjung in ©imrocf§

„(Ebba
-

(©. 348) nadjlcfen fann. ©ielleidjt finb bie beutfdjen ©agen oon

^nuber^ unb ©ciflcviuü^len 51nflänge an bie uralte ©agc. grobiö ©attiu mar

91 lf hübe, maö feine ©erbinbung mit ben Sllfen ober ©Ifen bezeugt.



Sfinttr bciMjiuoit (Äerba. iiiin ui tolßen.
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?svi'\kx mit» MrrDn.

Die .{nimtljuvfen , bie JWf« unb

^lofitiefen, hielten bteförbc fangt in 9anben
unter bet Terfe uon (Ii'? unb 2ct)nee. Ta
madjte fiel) wiener, bev lid)te 2innmerflPtt,

auf, 511 jelien. immun bie finfteven 9Juid)te

110 d) iinmev nid)t meiden loofltCR. Tic Ulf

ijuloe jogen uiiii)et in finnüertDittenbem ©c*

rüminfl, unb uoran it)r Süljrcr, ber fdjretflidje 93eli (ber SBrüHenbc), auf ben

iblerflügeln be§ <Sturme3, öon bidjten <Sdmeetuolfen umgeben. Öwocr tvat

tfrot mutig entgegen, ©r tjattc fein guteä ©dnuert nidjt jur £>anb, fonbern

nur ein £irfd)f)orn mit fdjarfer 3QCie - ®r Ö^iff aber ben liefen mit biefer

Saffe an, fdjlug ifjn ju ©oben unb jerftreute ben roitben ©djroarm feiner OJe*

jährten. 2)ennod) roid) bie (Sigberte nid)t tonn ber feftgebannten C5rbe. S^ncr
beftieg nun £libffialf, s3lUonterÖ £>odjfifo. too er über alle §eime fdjmtcn fonnte.

irr blirfte gen borgen, $benb unb Wittag unb cnMid) norbtuiirtä, ba haftete

>era Sluge auf SRiefenljeim, roo ©umirS, bc$ 3Wädjtigen, geräumige SBofjnung

nanb. Xa fab, et eine Jungfrau, f)od) unb fjerrlid) unb mit Siebreij gefdmüidt,

Signer. Borjett. L 1. 3. «ufT. 14
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rote er nod) feine jemals gefct)en ^atte. 3f)rc9lrme leuchteten gleich bem lebenber

3trat)le ber Sonne, unb oon ihrer Schönheit glänzten Gimmel unb Cfrbe. Slbei

bie ©rfd)einung mar nur furj, benn fte öffnete bie $f)ür beS £>aufe$ unb toax

alSbalb berfchrounben. Umfonft hoffte er, fie roerbe roieber ijerDortreten; fic

fcr)rtc nid)t jurücf, nur ifjr 93ilb blieb in feiner (Seele unb ber Stadjel hoff

nungSlofcr Siebe. 9?un Farn er nidtjt mehr 511m froren ©elage in CbinS feft

lieber $aöc, nod) roedjfelte er, wie er fonft pflegte, im 3roiegefpräch trauliche

Sieben; er fud)te bie ©infamfeit unb blieb büfter unb tierfd)loffen gegen jebermann.

33atcr 9?iörber mar in Sorgen um ben lieben Sofm. ©r berief ©f irnir,

beffen treuen Liener, 511 jtdj unb trug if)m auf, mit flugem SBorte bei bem-

felben nad) ber Duelle beS ^erjnagenben £>arme8 ju forfd)en. „SSorjl gewärtige

icf> mic^ übler ?lntroort", fprad) ber Diener; „bod) roill id) öerfuc^en, ob er

mir, roie fonft, bertraut." Älfo trat er öor Öretjer mit ben SBorten: „Sage

mir, bolfroaltenber ©Ott, roaS icf) ju roiffen roünfcrjc: roarum bu, 0 £err, im

loeitcn Saale einfam tocrroeilft in ©ram unb Sorgen." — „28ie foll id) btr.

ber jung an 3 a ^re" un0 nn ©rfaf)rung ift, ber Seele banget 2eib Derfünben?*'

antwortete ber ©ott, „bie Sonne leuchtet alle $agc ben ©lüeflichen, bod} ben

iöefümmerten bringt it)r 2id)t feinen $roft."

Der Diener liefe inbeffen nicht ab 51t forfc^en. (£r erinnerte $rener on

bie $agc ber froren ^ugenb, ba fie fjeitere Spiele 5ufammen fpiclten, unb mie

c3 roohlgcthan fei, einem oertrauten SDtanne ein ©eheimniS mitzuteilen, roeldjcv

bie Seele befd)roere. Sofort offenbarte it)m ber ©Ott bie unftillbare Siebet

glut, bie ifjn Dcrjehrte, unb bie £offnung3lofigfcit, jemals ba§ Qicl feiner

23ünfd)e $u erreichen.

„3n öhymirä (Märten fab, id) gcb,cn,

mx liebe SHaib,

3b,rc 9lrmc leuchteten, unb Cuft unb sJWccr

Sdjimmcrten Don bem Scheine.

"3Kct)r lieb' id) bie vDiaib alä ein Jüngling mag
3nt 2cn,\ feine* Sebent;
$*on Äfen unb Ktfcn will cd nidjt einer,

Taß koix beifammen )cicn." —
fagt ba$ ©bbalieb SfiruiSför.

„©ieb mir", fprad) Sfimir, „bein ebleS 9to§, baS mich burd) Söaferlotic

trägt; gieb mir bein ftarfeS Sd)roert, ba8 uon felbft fid) fdmjingt gegen be*

SReifricfen ©eroalt, fo roill ich bei ber 9J?aib bein greiroerber fein, unb id) oer

felje mich ©rfolgeS auf ber tfrf)rt." Da3 gute Schroert an ber £>üfte,

fajj Sfimir balb im Sattel. „Sluf", rief er, „tummle bid), föorrofe. 3ur ftalrrt

über bie fteilen 53erge, rocil balb Dunfelheit hereinbricht , ber Jroft imb
ftanb ber ^ötune. 3lbcr mir merben bie ftaf)rt mor)l öollenben, roenn un8 nict)t

ber fraftüofle 9tiefe evan-ifr."

Sfiimir» 5afjrt. gm t$\\iQ eilte ba8 eble 9?o§ über .Ipöhen unb liefen,

luic ber Slbler fliegt über hohe Xannentuipfel, unb balb erblicfte Sfirnir tict

Äeifriefen meitcö C^clit^e, (Sin mächtiger ßoun, beroocht oon roütigen Junten,

umgab ben Snal bev blül)enben Jungfrau, unb innen fchlang fid) ein ÜRing

loljenbcu flammen um bie 33cl)aufung. ScitmärtS lehnte ber 3$ieb,l)irt,
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t>er bic ftattlidjc £erbc beroad)tc. 2tn ifm roanbte fid) bcr SReiter, um bic

ttimbe ju empfangen, roie er Por ben ^unben nnb ben flammen in bie £jafle

^e^ eblen SÖfaib gelange. „©ift bu bem $obe fdjon PerfaUen", fagte ber $irt,

.ober trägft bu ben $ob im ^erjen? Steinern Sebenben ift e« Oergönnt, in

bu Häufung einzutreten." — „ilüfmtjeit jiemt beffer als 3f»9^tt bem, ber

iur %ai)it bereit ift. $ic Sage meine« Sebent finb alle gejault, unb niemanb

wmag fie gegen ber dornen SSiÜen ju fürjen." 9Kit biefen SBortcn gab

sfirnir bem s
Jioffe bie (Sporen, unb mit bonnernbem £uffd)lag fefcte c» über

Die fläffenben £mnbe, ben ragenben 3aun unb bie lobemben Stammen, bafj ba«

gan^e ©efjöft in feinen ©runbfeften erbebte.

Irinnen im Saale fafj ©erba mit ben bienenben 9Kägben unb fragte

ifycr erfdjrodcn:

„SBela) tofenb ©etüfe ertönen &>' icb,

$>icr in unfern fallen?
Xit Grbe bebt baüon unb alle 28of)nungen

3u Önmirägarb erbittern."

ßine Ticnerin Perfünbigte, ein 2Kann fei brausen Pon ber SDiäfjrc ge-

nießen unb begehre (Sinlafj. ©ic fjiefj ifm hereinführen, bafj er nad) gaftlicfycm

fltaud) milben SDiet empfange, obglcid) ib,r afmte, er bringe unmiüfommenc

tfotfdjaft ober fei gar ber SDiörber ifjrc« «ruber« Söcli. 2113 ber grembling

Ten gaftlidjcn $runf empfangen l)atte, fragte fie: „©ift bu ber Sllfen ober ber

Sienjofmc einer, ober ber weifen SBanen, bafe bu, toller Leiter, e« roagft, burdj

äa|erlob,e ju bringen, um unferc ©öle ju flauen?" — „3dj &m nu*)t oer

-Ifen noch, ber Slfcnföljne einer, nodj bcr roeifen SSanen", Perfekte ber ©aft,

.tri) bringe bir elf allgolbene 3Ipfel al« 93rautgefd)cnf, bafj bu befenneft, e8 fei

öir fein anberer SWann fo lieb roie Ofrerjer, ber beine Siebe begehrt." — (Sic

aber fprad): „3>eine allgolbenen Slpfel neljm' id) nidjt an, nod) greöerö ©e=

memfdjaft; niemal« roerben mir un« äufammenfinben." — „@o geb' ic^ bir noa>

tai ©olbring", fügte er hin^u, „ben in ber ®lut bie Broergc fd)ufen. SId)t

gleite SRinge entträufeln ifjm in jeber neunten 9?ad)t." — „Ser golbenen JRingc

bebarf @pmir3 $odjter nid)t", entgegnete fie, „reiche <3d)ä{je b,at ber 93ater

oufberoa^rt. " — „<5iel) fner » ft°^c Sttaib", rief er im 3om, „ba« blifcenbc

Buttert in meiner Siebten; bamit treffe id) bein £aupt, fo bu bem ^errfdjer

toeigerft
!

" — „9Jid)t3roang erbulb icb/, fagte fie unperjagt, „noeb, 2Ranne3=
tninne; ipoin* aber roeife id), bajj ©«mir jum Kampfe gerüftet ift, um ju ftrafen

l*n frechen grembling." —
Unmutig erb,ob fid) ©firnir Pon feinem <Sifoe, inbem er alfo bie ©egen*

rebe anfjob: „©ieljft bu f)ier, unfjolbe SWaib, biefe« ©ctjroert in meiner £anb?
Xümit erfc^lag' id) ben alten Ritten, beinen Sater, roenn er ben ßampf roagt.

Qbcr jroing' id) mit ber 3°uberrute ©emalt. Vernimm ba« SBort, ba«
in bie 9hwen ri^e: ©infam follft bu fifoen auf bem fytftn be§ ?lar«, ein

^bfdjcu ber 2Renfd)en, ber ^el jugemanbt. Slbf^eu, ßroang unb llngebulb

:ne^ten bir Srübfinn unb Spänen. mt)x noc^ fuiüV ic^ bir Pon be« Seibe«

iiiiDeÜenbem Strom, Pom jmeifchneibigen ©djmerj, ber Jag unb 9?ac^t an
Mnem «eben je^rt. TOit breiföpfigen Sh«rfen roirft bu ba« Sager teilen, ober

14*
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cinfam Derborren, roic bic Giftet in be$ Dj'cnS 9iad)cn. ©ram ift bir Cbin.
gram ift bir bcr SIfenfürft, Sreqer Derflud)t bid)! Öleud), unfclige Dirne, au§ beut

ftnblirf bcr 2Rcnfd)en, ef)e bcr glud) bid) ergreift! £ört eS, 3öten; fyört e*.

£rimtf)urfen
;

f)ört eä, 9lfenföf)ne $umal, roie id) binbe, wie id) banne, oerbietenb

2Ranne3gemeinfd)aft ber SRaib. £>rimgrimnir ((EiSgrimm) foll fic Ijaben in

ber ^iefe hinter bem Xotentljor unter oerroorfenen Slncdjtcn. (Sin* % f)ur§ fd)netb
T

id) bir unb brei (Stäbe (Dtunen): Ofmmad)t, Unmut, Üngebulb. 9Jun fjab' id)

gctf)an, nun ift e3 gefd)el)cn; fdmeib' id) bic eingeritten SRunen ab, fo mirb fid)

afleö erfüllen." 9llfo fprad) ©firnir unb erljob ba8 ätteffer, um bie eingeritten

9hmen oon ber ßauberrute loszutrennen; Oberwerba rief fdjaubernb: „£cmme.
ftarfer $elb, be$ Ölud)e§ ©ollenbung! 9cimm Don meiner £>anb ben (Einfeld),

gefüllt mit Simemet! 2ft)nte mir bod) niemals, bafj id) midj einem Spanne Dom
©tammc bcr 5lfcn Dcrbtnbcn roerbe. SRerfe nun auf boä SSort, baS id) ungern

rebc. 3m £>aine 93arri (b. grünenbe), ftiöer SBege 2Balb, roiü id) nad) neun

9?äd)ten Öretjerfi Marren." i$xo\) be§ SBefdjeibeS, fd)tt)ang fid) ©firnir auf fein

9toß unb jagte jurütf, um bem tjarrenben £>crm bie öotfdjaft ju bringen. „Sang ift

eine 9cad)t", fprad) tfreper, „länger finb jroei, mic mag id) ifyrer neun Derbringen

!

Oft bünfte ein SDionb mir minber lang al8 jefct eine f)albe 9?ad)t bcö Jparren8."

$ur beftimmten 3e* 1 frfl f Srener im £aine öarri mit ©erba jufammen
unb feierte bie 53ermä^lung, eine 93crmäf)lung bcr au§ bem SBinterfcfylaf et

matten, bräutlid) gefd)mücften (Erbe mit bem blüljenben 2en$.

2Bic bie Didjtung leljrt, fo begiebt e3 fid) aUjäfjrlid) : ber fonnenfjeHe ©Ott
ber fd)öncn 3af)re3$cit crfdjlägt alljäfjrlid) $3eli, ben fdntccumfjüllten liefen bei

SBinterftürmc , roirbt um bic ©unft ber fyolbcn ©erba, ber bräutlidjen @rbe,

bie, felbft riefigen ©efd)cd)tc3, Don iljrcm SBater ©Dmir int eiSftarrenben ©annc
gehalten roirb. ©ömir ift aber ibentifd) mit bem Öroftricfcn ^pumir, ber Don
Xfjor befämpft mirb, unb audj Dermanbt mit Cgir, bem ©otte beS ftürrnifdjen,

mintcrlicfjen ÜKcercS. ^xe\)ex giebt fein guteS ©djroert, ben ©onncnftraljl, bem
Liener ©firnir, bafj er bamit bie roiberftrebenbc ©erba jur SJcrmä^lung jrotnge.

Der SicbeSbote — in älteftcr Saffung mar eS bcr ©ott felbft — bietet bei

furöbenSRaib ben ©olbring, bem in neun Wädjten act)t gleite Kingc entträufeln,

wie au§ bem im £>erbftc eingefenften ©aatfom in neun 2Ronben bic öoüe 9(^rc

Ijerbormäc^ft. (Er bebrofjt bie ^art^cr^ige burc^ Diunen, bie er in bie 3nu^er-
rute fc^neibet unb burc^ fd)auerlicfye 58ef(^roörung mirtfam mac^t. %n bcr

tjormcl fprit^t er ben ftlud) au§, fic merbe ^rimgrimnir »erfüllen ober eiufam

unter bem 2öinterei§ begraben bleiben. 9ll§ er bie iJrofjung ^in^ufügt, er

merbe bie ©djrift mit ben mächtigen SRunenftäben abfd)ncibcn, moburt^ oQcC'

jur Sßotlenbimg fommc, ba enblic^ beugt fid) bic fd)önc 33raut unter ber 9?ot

menbigfeit unb ocrfpvidjt, jur ©ermäfjlung fid) cin^ufinben.

SFirnir^ Aaljrt ift eine ber fc^önften Did)tungen ber (Ebba, unb getoifj finb

bic 3>been, mcldic bem Xid)ter Porf(^rocbtcn, nid)t minber intcreffant. ©ic teuren

lmc^ in anbeten Dii)tl)cn luieber unb finb auc^ in Dielen 3Wärd)cn unb Reibens

jmicn erfennbar. l£ö ift bieS aud) ber Sali in bem oon und früher mit*

geteilten „ ?onirö5dicn" unb in ber bänifdjen ©agc Pon „5ung<3roenbal", bie

jni' hier nod) 3 imi L>efi5 beutfe^cr 2Rt)tf)e beifügen.
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3ung;©roenbal fptette 93aH f
unb bcr $all flog ilnn quS bcn $änbcn

toeit fort, bis in ben grauenfaal im ©djloffe. (£r ging baf)in, um it)n jurürf

>u fjolen, fnm aber nietet mieber t)erau§ olme große ©orge im ^erjen, benn

er t)atte im ©aale ein rounbcrfd)öne3 23ilb gefeljen, ba$ er nidf)t oergeffen fonnte.

Sa riefen it)m Stimmen ju — er meinte, eS fei feine ©djmefter unb feine

Stiefmutter— : M $öre,3ung*@roenbal, tt)irf beiuen Söatt nid)t auf mid); mirf

ifnt auf bie fdjönc Jungfrau, bie bu lieb t)aft. $u follft nic^t met)r Schlummer
noct) 3tut)c finben, bi§ bu bie ftolje Jungfrau erlöfeft, bie lange fernere« 2eib

erhübet." @r füllte fid} aläbalb in fein $el$gemanb unb trat in bie ©tubc,

mo bie rafdjen ^ofleute oerfammelt roaren. (Er fagte ifyncn, er motte in bcn

öerg gelten unb feine SRutter fragen, baß er bon it)r erfahre, maS er 5U tfjun

habe, ©ie lobten bcn JBorfafc, unb er ging fort, bis er an bcn Söerg fam, mo
ieinc SRutter fdmn lange im ^rieben rufyte. 3118 er fjincintrat, fpalteten ftd)

Stauer unb SWarmorftcin, bie ßrbe tt)at fid) auf, unb eine ©timmc rief: „SScr

itf e3, ber bie SWübe meeft? Kann id) nid)t im ^rieben unter ber bunflen @rbe

rub/n?" — „2Rutter", antmortete er, „id) bin e3, bein ©ofm, bcr t)ie^cr ge=

fommen ift, bei bir 9iat ju tjolen, ba fie mir fagten, id) merbc nietjt Schlummer
no(^ SRutje finben, bi§ id) bie ftolje Jungfrau erlöfe, bie fd)on lange ßroang

crbulbet." darauf fagte bie ©timme: „SRimm ber SJZutter lejjtc ©oben, 3ung=

Biocnbal, unb jiefje t)in, baß bu finbeft, masf bein £er$ begehrt." £a lag bor

iljm ein ©djroert unb braußen mieljerte ein ebleS SRoß; e$ mar ba§ ©djmert,

M ftct§ ben ©ieg geminnt, unb ber $engft, ber über 2anb unb Stteer rennt

unb nimmer mübe mirb. 3ung--©menbal banb bn$ ©djmert an bie §üfte, bc*

flieg ba8 Sßferb unb ritt über baS breite SKecr unb burd) grüne SBälber, bis

er ba3 ©c^tofe erreichte, mo bic Jungfrau im bittern 2eib gefangen faß. (Er

bat ben grämlichen 2Bäd)ter, ber außerhalb fa§, um (Einlaß unb Ocrfprad) i hm
bafür ein gute§ $ofamt, menn er König merbc. 5>cr 2Kann berfefjte mürrifdj,

bal £f)or fei üon ©tat)l unb bie Stauer bon ÜRarmorftein, unb brinnen gelten

ciii grimmiger 2öroe unb ein 93är 2öad)e unb mürben jeben einbringenben

Jrembling jerreißen, außer menn 3ung*©roenbal fäme. 3113 ber Leiter baS

hörte, marb er frof), gab bem guten £cngfte bie ©poren unb fefete mitten in

ben ©urgt)of; ba legte fid) ba8 milbe ©etier ju feinen güßen, unb bie 2inbe

mit ben golbenen SBlättern neigte fid) bor if)m jur (Erbe, benn er mar ber lang

erwartete Detter bcr Jungfrau.

Xie ftoljc Jungfrau tjatte bie ©poren beÄ 9?eiterS flirren fyören unb mar
baoon au§ bem XobeSfc^laf ermaßt, ©ie at)nte bie 9?ätjc it)rc§ ®rlöferö, eilte

an bie Pforte unb fanf in bie 3lrme 3ung^©menbal§.

Die ftfmiictjfeit be8 3Kärd)cn§ mit ©firnirS 3at)rt unb bcr ©c^ug auf

bie Sermäfjlung be8 Orüt)ling§gotte§ mit ber au§ bem SBinterfc^laf ermadjten

ihbe ift fo oerftänblic^, baß mir un§ meiterer 3lu§lcgung enthalten. ^)er Untere

fctjieb, baß ®crba fic^ gegen bic SJcrbinbung tjeftig fträubt unb erft burc^ ©fir*

ntr§ Sefc^mörung gejmungen einmiüigt, ift in bcr 3lnfd)auung be§ $5id)ter3

begrunbet. @r trotte bie norbifetje (Jrbe im Sluge, bie nur jbgemb unb un*

roiflig bem belebenben ©onnenftratjl i^ren ©dt)oß öffnet.
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fcbem fd)mücften feine ftopfbebcefung, ein breitet ©cfytuert flirrte an feiner

£>üfte, in feiner Stedten trug er einen SBurfger. 3t)m folgten mehrere Tiencr.

unb jroei ©raurjunbe umfreiften if)rt in mächtigen (Sprüngen. Sefct fdjlugen ftc
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an unb ftürjten in ein nat)eliegenbe§ Ticfidu- Sin lautet, furchtbares SPrüUen

id)oÖ barau$ tunDor, baö ©ehöl$ raupte unb fragte, roie roenn e$ Pon ben

5u&tritten eineS liefen jerbrochen würbe. (£8 mar ein Ur Pon ungemötntlichcr

®röfee, ber fict>, bie föüben oerfotgenb, frei ©alm f^affte. ©erabe nrie er bie

offene SSalbblötje erreichte, fafjte er einen ber £>unbe mit ben Römern unb

idjleuberte it)n t)o<h in bie Suft; ober gleich barauf fuhr ifmt ber ©er bc§

3ager# in ben fleißigen $alS. Öx toenbete fid) fofort toiber ben neuen ©egner,

ber unbeweglich ftetjen blieb. Der füfme 3äger fd)ien Oerloren ; ober gerabe als

if)n ber furchtbare <Sto| nieber^uroerfen brotjte, ergriff er mit beiben $änben

Die $örner be3 roütenben XicreS unb breite fie mit faft übermenfd)licher (Stärle

um, bafe eS jappelnb auf ben Würfen ju liegen fam. 6t)e eS roieber auffommen

tonnte, l>atte ihm fein Ubertoinber ben gufc auf bie £et}le gefegt unb mit fcfmell

^fieftem «Sanierte bem Kampfe ein @nbe gemacht. (Sin bumpfeö Sörüflen Per*

riet, bafj ber (Stier im SBerenben fei.

Die $ned)te, welche ihren £errn begleiteten, fcfjienen an foldje Jrjatcn beS

<M>ieter$ geioöfmt. <Sie waren bem 3äger nicht ju ^>ülfe gekommen. (Sie gingen

:udj jefct rufjig an i tu ©efdjäft, weibeten ba$ Jier auS unb fdjleppten e$ bann

fort, toatjrfcheinlich nad) bem @ef)öft i^rcö ©ebieterS. tiefer aber lagerte fid)

unfern Pom ftampfplafc in ben (Statten einer (Siehe unb Perfanf balb in tiefet

^adjbenfen, fo bafe er gar nicht mehr auf bie Slufjenmctt adjtete. ©in ©eräufch

roerfte ilm au$ bem träumerifd)en Sinnen, unb al§ er aufbliefte, ftanb Por ifjm

ein hot)e3 grauenbilb, Pon überirbifa^em Öichtglanj umgeben, Gin mei&e$ fd)lep;

penbed ©eroanb, pon einem golbnen ©ärtel jufammengeholten , umfehtojj bie

rounberbare ©eftalt; blonbe 2ocfen quollen unter bem burd)iid)tigen ©etoebe

Ijertoor, ba3 it)r £aupt bebetfte; reicher ©olbfcfjmucf jierte $al$ unb ©ruft. Der
Gbeling bliefte ftaunenb auf bie (£rfcf>einung. (Sr mußte ntc§t, ob er mache ober,

nod) in fein träumerifdjeS Sinnen Perfunfen, eine Druggeftalt für SBirflia^feit

halte, 2lbcr fie Perfdjmanb nid)t; fie ftanb lebenöPoll Por it)m. <So hatte er fid)

ötco, bie £immel£fönigin, gebaut, wenn er itjr im Zeitigen ^aine Opfer bar-

bradjte; aÜein fie erfd)ien ald SBalfüre ja nur ben fterbenben gelben auf ber

Salftatt im Xraume beS DobeS, um fie au§ ben irbifdjen 3 dinierten in SBobanS

£>aüe emporjutragen, ober in it)r feligeS ^olrroang, too i^nen Ijimmlifcfye ^ühq-

irauen ben SKetbeo^er ber Erinnerung ebler $^aten, nia^t ben $eld) beä SSer^

«geffen§ barreidjen.

»SBölfungentjelb
4
*, begann fie, unb ifyrc ©timme Hang nic^t tuie bie farb-

licher grauen — „SBölfungS ©r^eugter, marum färbft bu bein (Sdmjert mit

Stierblut, unb es foll bod) beS Bunnes 331ut trinfen, ber in ^garbd heiligen

Rainen gelagert ift unb bes S3ol!e§ SD?ut unb SRart mit gierigem Wadjcu auf--

jet)rt. ^brft bu, toie feine ^Ringe raffeln? ©iehft bu bie ©c^ilbburg, bie er auf*

gerichtet hat/ um baS ©anb ber ^nechtfehaft fefter ju fchlingen? ^at bich nicht

SlllDater mit Äiraft unb flugem State gerüftet, ba§ bu be3 Drachen ^ohngefchrei

in feinem ©tute rächen fotlft? SBobanS Stäben, bie leichengierigen Sögel, forbem

Don bir ein 2Rat)l, unb ber molfenbüftre Slbler, ber über beinern Raupte feine

Streife jieht, bringt bir £>eerpaters ©otfehaft, bafe bu mit flugem 9tat unb

ftarfer Xtjat ben 2Burm fällen follft, ber bie heiligen ©ötter Perachtet. Söofjlan,
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junger SBölfung, ber Wbncn wert, mad)e biet) auf jum Streite! SSoban t>er=

beijjt bir SiegeSrut)m. Unb ob bu aud) frül) burd) bie Xücfe ber SSermanbtcn

fatleft, lang ift baS Seben beS $önigS, menn c$ rüfjmlid) gemefen ift."

3)er (Jbeling laugte mit ftiQem (Sntjücfen ber 9?ebc; benn fic fprad) au§,
maS er längft in ber (Seele befd)loffeu t)atte. (£r [ab hinauf naef) bem Slbter,

ber mit ausgebreiteten klügeln über if)m fdjmebte; als er aber baS Sluge miebc r

nad) ber (Erfdjeinung menbete, mar fie 0erfct)munben. (£r jmeifelte nidjt me^r:
3frea felbft ober eine Pon if)r gefanbte SBöIa fjatte ibm ^eerbaterS Söiöen binter-

bradjt. $>er junge £elb fd)ritt eilenbS nac^ bem 2:f)ingpla&, mo bie Sfrieger Der*

fammett maren, unb berichtete, maS er gefeben unb get)ört babe unb maS gefdjeljeu

muffe. Da fdjtugen bie SRänncr an it)re Sd)übc jum 3eid)«t beS SBeifaöS, bafc

ringsum ber SBalb micberbaUtc.

ÜWad) bem Xt)ing ging jeber ber (Sbetingc in feinen ©au unb bot bie maffen=

fähige 9Ranitfi$aft auf. 3n ber britten 9iad)t mar ber^eerbann Perfammelt unb
überfiel bie9)iad)t beS SrcmblingS unter beS Häuptlings Sprung unb überroanb

fie in einem breitägigen $ernid)tungSfampfe. So mar ber SBurm gefällt unb
baS SBolf bon if)m befreit. —

2Bir Imben t)icr berietet, mic fid) unfere Söorfafjrcn in ber ältefteu ßeit bie

ööttin Srea, bie £immctSfönigin unb ©begenoffin SSobanS, bauten, unb tuie

öieUeid)t ber Jpelb Pirmin fie im Traume ber ©ebanfen fat) , atS er eS ertuog,

ben SBurm ber römifdjen Unterbrücfung mitfiift unb (bemalt ju fäücn. (5r f>örte

i^ren Slufruf §u bem fütjnen Unternehmen; benn jeber ebte SHenfd), mag er

ein Sebrer ber SBeiSbcit ober ein $clb ber Sd)lacf)ten fein, fyöxt in feiner Seele

ben SRuf ber ©ottbeit, maS in ibm lebt, jur Ausführung ju bringen. SBar

fein Streben rechter 91rt, fo eröffnen fid) i$jtt jenfeit ber burd)meffenen Sönfjn

SSalhaUaS Itjovc.

Orrea mar bemnaef) im (Stauben ber ©ermanen bie mächtige ©ötrin, bie

an SBobanS Seite auf bem £od)fifc ber SBclt fafe, über Gimmel unb (Jrbc ge*

bot, bie Sdjicffale ber Hölter unb üornet)mIidt} ben $luSgang ber Scf)Iacf)ten

teufte, ©leid) ben SBatfüren ober alS it)re ftübrerin fdmjcbte fic über bem
Äampfgetümmel unb fanbte ben gelben Sieg ober ruhmPoflen £ob. £>ann

teilte fie fid) mit bem ©emat)l in bie ©efatleneu unb nat)m bie, meiere it)r an*

gehörten, in it)ren ^ßalaft Solfroang (93olfongcr) unb in it)ren gtänjenben ©aal
Seftrumnir (Sifcraum) auf, mo fic ben gelben ben befeligenben 2Wet reichte.

GS fdjeint aud), bafj fic üorjugömeife als 3)cutter Grbc tierebrt rourbe, bafc fic

alfo ibentifcb tnar mit WertfmS, ber ffanbinaPifdum 3örb, ba| fie, roie biefe,

im ^eiligen Söagen unter bie Sölfer fut)r. Sie febmürfte bann bie (£rbe mit

fvifebem ©rün,'mit 33(uinen unb ©räfern, gab ©ebeit)en ben auSgeftreuten

Saaten unb fegnetc bic 5clbfrüct)tc.

SiJir Ijabcu fd)on nuSfüfjrlid) barüber gefprodjen, mie Srigga unb Sre^a

pber grea gonj glcid)ticbcutenbe tarnen finb, bafe fie alfo gar nidjt als per^

totebenc Söefen betrachtet mürben. 3n bei langobarbifctjen Sage, mie ^tea ben

BinilemSicg unb ben Hainen Öangobarben (Sangbärte) Perfcbnfftc, ift fie fdmn

fotiv mcufdjlict) gebadjt; in ben SDierfeburger ^eilSfprücben ift fie ben anberen

ööttinnen Sintgunt, Sünna unb Suüa gleict) georbnet.
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Die ffanbin nui fdjen Wntfjen untertreiben gretya ganj beftimmt oon

3rigg, ber ftc ben oberften SHang unter ben (Göttinnen einräumen, roäfjrenb jene

ndj mit ber jiüeiten ©teile begnügen muß unb nid)t mehr mit Obin berbunben

erfcheint. ©ie ift bie £od)ter be£ ^erdirfjen SSanengotteS SWörber, bie ©chroefter

be$ Iiebenben gretjer, ber mit ber ftrat)lenben ©erba feine 93ermäf)Iung feiert.

"Äl§ (Göttin ber <3ct)önr)eit unb Siebe fegnet fie ben Söunb liebenber 9#enfd)en,

fcie fid) mit Opfern unb ©ebeten an fie roenben, roährenb jeboef) bie (£r)e felbft

üon ber mächtigen grigg geförbert unb gefd)foffen roirb. Die fübgermanifa)en
Stämme fannten bie UnterfReibung ber beiben (Göttinnen nid)t

;
bat)er mürben

bei it)nen an bem ber gretja geheiligten greitarj bie $od)jeiten gefeiert, unb erft

dmftlicrje ^riefter ftettten biefen ©ebraud) ab, inbem fie ben fedjften SBodjentag,

in meinem ber $err gefreu^igt mürbe, für einen UnglüefStag erflärten; nod)

beute fdjeuen fid) abergläubifdje Seute, greitagS eine SReife anzutreten, boctj

tonnten ftc ben 9?amen greitag nicfjt üerbrängen, ber an bie germanifche ©öttin

erinnert. 3nbeffen mar gretja aud) im Horben hod)nere^rt; baö S8olf betrachtete

mc nod) al£ bie oberfte ^errin unb rief fie in jeber 9cot be§ Sebent an. Unglücflid)

2iebenbc famen nach ihrem ^ooe in grerjaS ©aal golfmang ju bauernber 33er«

einigung. Die fc^bnften 331umen mürben nod) grerjaö £>aar unb 9fugen benannt,

ioroie bie Ieud)tenbften ©efdjöpfe, 5. $3. ber Schmetterling t)cifet im 9forbifcr)en

„Srerjaä fernen".

2lfrir unb J6efga. SRerir, ber ©ot)n DhorfiflS, be§ 9foten, mar ein ftarfer

Kämpfer jur Qeit beö fötaigd ^aralb. (Sr ftritt gegen ihn unb mufjte, aI8 bie

Stacht üerloren ging, auf einem gclfeneilonb 3ufluct)t fuchen. @r liebte £>elga,

bic Xodjter be£ §cermann§ Olaf, ber bem Könige fet)r ergeben mar unb ben

armen, t)eimatfofen glüd)tling Verachtete. 3n einem fleinen, bod) roohl ou£*

gerüfteten gatjrjeug magte ^Herir eineS $age§ mieber an ber ftüftc 5U lanben

imb jmar in ber 9?är)c beS ^ofeS, mo £>elga mit ihrem SSater fich aufhielt,

sie ftanb gerabe am Ufer unb erfannte ben greunb. ©ie meinte fet)r, meil

ihr $ater fie mit einem ftoljen .^ofmonn be§ $önig§ oerr)eiraten motte, unb

ucrfidjerte, fie merbe niemals einen anbern lieben fönnen als ihn.

(£r fchlug ihr oor, mit ihm nod) bem neu entbeeften 3$tonb ju fliehen,

roo er ein ®er)öfte anlegen motte unb mo fie in glüeflicher Bereinigung fict)er

leben fönnten. ©iejauberte, einjumifligen; ba ergriff if)n ba§ SSef) ber Trennung,

J»afe er, roie ftcrbenb, oor ihr nieberfanf. ©ie miberftanb nun nicht länger.

lieber fteigt ftc mit bem .frclbcn

3u bem lüog'uinraufdjten Stranb.

„Öo bu, mein ©eliebter, tuetleft,

3ft allein mein £>eimatlanb."

Unb baä buntbcflagatc gaf)r;\cug

ftimmt an ftd)crn «forb fie auf;

Segel fd)t»ellen; hoch am ©teuer
Öentt ber ttiihne frof) ben Sauf,
^roar bc§ SSaterS Schiffe folgen,

loa) beicfnoingt entflicht ber Äat)ii,

$id bie ßiebenben bed Sianbeä

gclfenr>üt)cn nicht met)r fah'n.

s
?(uf ber Ivetten SKccreSroüfte

©chcooll ift i^r ©c)d)icf,

Unb fie roelfen, gleich ber iBluntc,

^Senn fie traf ber bofe iBlirf.

^nblid) ^inimel^tichtglatt^ lobernb

3ich erhebt im ®ieereögraue;

9lu8 bem 8d)aunt ber grauen ©ogen
Steigt ber ©öttin feiig .^>auö.

Ohne ©unben fajeiben betbe

?lu$ m (frbeuleibc^ Cual
Xorthin, tuo bie i?ieb' unb Xreuc
(iiuig blülit in gretja^ Saal,
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?luc£| J^orgerb fagte $u it)rem !öater nad) einer i3länbifd)en (Sage, fie

molle nid)t eher Spcifc nehmen, bt§ fie bei ftrcrja 9cad)tmahl ^alte. $er 93ater

grämte fid) nämlid) um ben Sßcrluft feine* blüfjenben <Sofme3 fo fehr, bafe er

bind) junger feinem Seben ein (£nbe machen mottle. Ter Crntf diluf? feiner

$od)tcr, mit ihm ,>u fterben, betrog it)n, Hon feinem Vorhaben abjuftchen.

SDian erficht barauS, roie ber ferjöne altgermanifd)e ©taube an eine (Sinfebj in

grcnaS Sßalaft, an eine SSiebcrbereinigung mit bem beliebten bei ber ©öttin

ber Siebe aud) in fpäterer 3^it unter ben norbifcfjen (Stämmen Söeftanb hotte.

Vielleicht mar e8 biefer ©laube, ber XtjuSnelba, bic ©attin Pirmins, aufrecht

erhielt, als iljr eigener S3ater, ber falfc^e (Segeft, fie unb anbere Ofrauen fln

bie Körner uerriet. (Sie ftanb al8 ©efangenc mürbeöoH bor bem gelbherrn

nad) bem S8erid)te be$ XacituS, fdjmeigenb, ungebeugt uon bem fcfyroeren 2eib,

benn fie hoffte ben ^elbenmütigen, gefeierten ©emahl bei Ohrega mieber ju finben.

$ie ©öttin trug ben ftrahlenben #al3fd)mucf 93rifingamen, nad) ältefter

93orfteflung ber (Sternenfd)mutf beS Rimmels ober ber SrüfjlingSfcfjmud ber

@rbe, je nadjbem man fie als ©öttin ber 9?atur, 33eherrfd)erin ber SSelt be=

trachtete, ober al$ Butter (£rbe.

bie ©falbenpoefie fie öon ihrer £öfje fjcrabjog, fie nermenfdjtidjtc,

entftanb ber 3J?t)tI)uS öon ©rroerbung be§ ©efdjmeibeS. SMer funftreid)e 3rocrgc

fcfjmicbeten baSfelbc nad) ber (Sage in ihren untertrbifcfjen SBcrfftättcn unb

fügten bie foftbaren Gbelfteinc tjincin, bafe eS mic (Sonnenlicht glänzte. Sil»

5rei)a e£ erblitfte, marb fie öon ber munberbaren ^raerjt geblenbct unb ge-

mährte ben föünftlem if)re ©unft, roeldje fie alÄ einzigen SßreiS beS unfd)äft=

baren föteinobö begehrten. 2Bir miffen, bafj nudj Örigg auf burdjaud nid):

löbliche Söeife ihren foftbaren (Sdjmutf ermarb. 28ie nun bie beiben ©öttinnen

urfprünglid) burdjauS ibentifd) roaren, fo hatten aud) bie ihnen zugeteilten

©efdjmeibe biefelbe ©ebeutung, mag man fte al§ (Sternenbiabcm ober al3 bie

i^riililingsbliite betrachten.

3afob ©rimm ift geneigt, ben tarnen 93rifingamen öon ben fünftlerifcrjen

ßmergen ab$ulciten, bie öielleic^t Sörifingar hiefjcn; (Simrorf bagegen leitet ben

tarnen öom SJriSgau (93rei8gau) unb ber Stabt 33rifad) (dreifach) her. Dnfclbft

mürbe hauptfäd)lid) fixta ober Öria öerct)rt, ba rut)te auch oer 3 n,clun9^n l? ort

(©djaft ber gotiferjen Slmelungen) im Söurlenberge unb er ift ibentifd) mit bem

Nibelungenhort im Surlenberge. $118 ein (Schaft mar aber ba8 ttlcinob aud)

ben ©ad)fcn unb burch itjre Vermittlung ben ffanbinabifchen ©tämmen be

fannt, benu in bem angelfächfifcrjcn (5po8 93eomulf mirb öon bem (Schafte

©rofingamen gerebet.

9?acf» einer (Sage foH einft ein Äöfjler unter feinem heiler gefchmoljene^

©olb unb Silber gefuuben unb einen großen ©d)aft gefammelt Reiben. (£r

tialf bamit bem Könige ou§ brüdenber ©elbnot, mie meiter crjählt mirb, unb

taufte fid) ßrofjr ©itter. 2)er banfbare Monarch aber bcrlieh ih^ bie hcrä°9
J

lid)c SSSürbe unb erhob ihn jum ^erm öon örei^gau. 23on biefem reichen

Möhler leiteten bie ^er^ogc t>on Böhringen ihr ©efchlecht h«- 3n^cffcn bürftc

unter beut gefd)mol$enen ©olb unb (Silber mohl ba§ anS bem Khein gemafchene

©olb ^u nerfteben fein.
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D>ie norbifd)c ,§elbenfage fingt baljer Oon bcm berfcnften Nibelungenhort:

„Nur bcr Schein foH galten mit bcm fcfjäblichen Sdjafc;

Gr aaein fennt ba£ drbe bcr Stiftungen.

3n bie SScße gctuäljt glüfm bie Söafylringc mein

2>enn Iner in ben §änben bcr ^cuncnjüljnc."

®ie ©öttin fät)rt auf einem mit $afocn befpannten SBagen, benn bie Stajje ift

ba3 £ter ber 5*udjtbarfeit. $113 fpäter burd) bie (Einführung be§ S^nftentumS

bie ©öttin *$Tet)a iljreä ^olbfeltgen OTharofterö entfleibet unb in eine berfüljrerifdje

Sirene gleich ber römifc^en 93enu8, ja in eine Jeufelin öerroanbelt rourbe, roarb

ihr ©efolge ju tanjenben ^>ernt auf bem 53locf$bcrg, unb baS i(jr gezeitigte $ier,

Me ßafce, galt für unheimlich unb teuflifd). grüner roar bem aber nidjt fo.

Die Siebenben berehrten bie§ $ier, unb ^atte eine Söraut am ^ochjeitStage

aute3 Setter, fo fagte man: „Sie fyat bie $afte gut gefüttert."*) Slud) ber

ihufuef unb bie <Sd)roalbe roaren it)r geheiligt, ©rfterer galt für einen pro*

i?betifd)cn 93ogel, roa8 bie heute nod) gebräuct)ltcr)c 9tebcn§art beroeift: „Da§

roeifj ber ftuchuf!" ©chon$acitu§ berietet unS in feiner (Germania, baß man
m§ SBogelftimmen propt)c$ei^e. SIber aud) ber^urfuef entging feinem (Schicffal

nid)t. ©agen mir bod) ^cute gerabe$u, roenn roir einen jum Teufet roünfdjen:

„®el)e jum Stucfucf !" Unb in bcm ftubentifdjen ^ß^iliflevliet> oon GlaubiuS (eiftt

c§ im Refrain: „$ol' ilm ber Suchte! unb fein Süfter!" — Oft aber wirb ifjr

Sagen öon bem Sonneneber ©uüinburfti gebogen, ber fonft ihrem 33ruber

5rener eigen ift, unb nod) öfter reitet fie auf bemfelben. 3n älterer Seit, ba

üe noch al§ allroaltenbe ©öttin ber 9catur betrachtet mürbe, roaren ihrem

Dienfte roeiße ^ü^c ober SRoffe gemeint, unb ihre 9Utäre raupten öon reidjlid)

gefpenbetem Opferblut.

ärretja unb £our.

Die ©ottin ber (Schönheit unb Siebe roirb in ben norbifchen Dichtungen

al§ 3ungfrau borgeftellt; inbeffen giebt c§ auch e *nen 9Wt)thu8, nach roetehern

fte mit Obur, einem 3lbfömmling göttlicher ^Mt>nen
, üermählt roar. (Sie lebte

mit ihm in gtücftichem ©fjcbunb unb fd)enfte ihm mehrere liebliche $öd)ter,

wm benen fpäter bie Diebe fein roirb. Da3 ©lud ift aber nicht oon eroiger

Dauer, ba§ erfuhr auch 5^et)a ; benn Dbur berliefj fie, ohne bafj fie bie Urfache

ergrünben tonnte, unb mit ihm roar alle 3reube, alle SBonne be8 Sebent ent*

idjtounben. Die ganje 9catur fdjien mit ihr ju trauern; alle üölumen roelften,

oon ben S3äumen fiel ber grüne $8lätterfd)muct\ alleS roar öbe unb büfter. (Sic

ober flagtc laut unb roeinte Tag unb Stacht, unb ihre Statinen glänzten roie

®olb, roie Tautropfen, in benen bie $erbftfonne fich fpiegelt. (So ber$atttc

fie gramüott ben langen SGßinter in ihrem neröbeten ^au^roefen. Da ertrug

Tic e§ nicht länger; fie machte fich au f» oen Slücf)tling ju fuchen, fie fuhr hinaus«

in ferne Sänber, unter unbefanntc 53ölfcr. Sic fpähte emfig umher unb fanb

*) SKann^arbt nimmt an, bafe fid) unfere $orfat)rcn bie SBolfcn auö) in ©eftalt
t>on fta^cn backten unb barauf bic bcjüglid)en JRcbcnöartcn öon bcr S\a{\c bei 3Bettcr-

erfdjeinungen beruhten. So iagen aud) cngtijdic Sdiiffcr Oon vergnügten Äa^cn an
#orb. ..The cat has a £ale of wiud in her tail".
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tljn enblid) auf immergrünen Statten, ido bic ©olbfrudjt reift unb bie 3Kt)rtc

blül)t. (Sie fdjlofj üm liebenb in bie Sinne unb golbene Jeronen ber Steube
entftrömten ifyrcn Slugen, al£ er il)re Siebe erioiberte unb mit iljr in bie^eimot

50g. 3113 bie öereinten ©atten bie ^cimi)cr)c (£rbe roieber betraten, empfing fic
s
-8ogclgefang taufenbftimmig, rounbcrbcrrlid) , unb Pielfarbige ©turnen unb bic

SBäume im grünen 93lätterfd)muci flüftcrtcn Diel Pom SiebeSIebcn in Weiterer

©ommerseit. 2Sic münzte, mie tjoffte bie fd)öne ©ottin, bofe ber ©ema^I
nimmer mieber entroeidjc, aber oergeblid); roenn nad) ber f)crbftlid)en Jag* unb
9cad)tgleid)c ba§ (Sternbilb ber Jungf™« untergeht, ocrläfjt er fic abermals unb
5iet)t in bic Seme.

lii'ji'v (£ntrocid)cn, Suchen unb Srinben roteberfjolt fid) afljäfjrlid) ; benn
ber ©emaf)l, ben bic 'Eidjtung Dbur nennt, ift ber fommerlidjc s>immel£gott

Obin, unb in ftrcpo erfennt man nod) in ber norbifdjen SHptlje bie alte, ^eilige

Grbenmutter %x\a, bie fid) il)m Permäf)lt unb iljm bic 3aljrc3fru$t gebiert.

3m (Spätjafjr perläfjt er fic; ba fiftt fic nun traurig, golbene frönen be*

$aue3 roeinenb, ben langen SBintcr l)inburd), ober fie fudjt ilm in fremben.

oielleic^t füblidjen Sänbern. 3m 5rüf)ling ljat fie iljn gefunben; ba feiern bie

Hölter baS JBcrmäljlungSfeft be£ ^immelSgotteS mit ber allnäf)renben (£rbe.

@in fold)e§ 5cfi jur 58ermäl)lung§feier beö $eu3 uno ocr £**a begingen aud)

bie alten |>eÜcnen in jebem 5rüt)ling burd) Umjüge, Sfyorreigcn unb Opfer.

35a8felbe traten bic (Germanen. Xatjer mürben bic ^odfociten getoöfjnlid) aud)

nodj in a^rifilidjer 3eit ju Gf)rcn ber ©ättin am greitag gefeiert. Huf einer

©tmobe fjielt man c$ für notroenbig, ein SSerbot gegen ben bei folgen ©elegcn

t)etten üblichen Sauf 511 erlaffen, ben man ben Sauf ber ftria nannte. SBafjr;

fc^cinlict) rüfjrt baf)cr bie nod) jefct üblidjc Benennung Sörautlouf.

öiölfminnSmnl, eine anberc $id)tung, briieft biefclben 3bcen auS

unb jroar in bialogifdjer fiovm unb nidjt minber poctifd). SMenglaba (bic

'Sdjmucffrofye), roolmt, be$ Bräutigam« fjarrenb, in iljrem ftiflen ©d)loffe, ba*

oon grimmigen §unben bemalt, oon 28aferlof)e umfdjloffen ift. ©in SSädjter.

Siölfroiber (93ielroiffer), ftef)t am Gingang unb ftclit einen grembling fomnien,

ber bie 93urg umfdjleidjt unb Ginlafj begehrt. (Jr ruft il)m ju: „9luf fcudjtcu

SScgen tjebe bid) fort, 93ettler, l)icr ift nietjt bcineS 93leibcn8!
M — „SBelaj Un=

getüm ftetjt am (Eingang? -
ruft ber S^mbling entgegen, „rocldjcS ©efd)led)tcv

ift, ber bem SScgmüben gaftlidje Pflege Perfagt?" — „Siölfroiber tjeife id).

meil id) flugen 9iate§ funbig bin. £af)er mirft bu nid)t in biefc 33urg eingeben;

jiefje weiter, red)tlofer Srembling." — $er SBanberer marf feb,nfua)t^öollc

tftiefe naa) ber ©urg, inbem er Perfekte: „Ungern roenbet fid) ab, roer ®utc*

unb SiebeS Por klugen ^at. ^ier, mo glüljenbe ©ürtung golbene (Säle um-

fdjlirftt, möa)t id) Oncopn finben." 9?un fragt ber SBäa^ter nad) feinem Warnen

unb ©cfd)lcd)t unb erfährt, bafe er Söinblalter, SBarfalterS (5rü^ling§falt) <Sofm

fei. ^er SBanberer forfa^t nun feinerfcit§ naa^ ber ^errin in ber S)urg unb

nernimmt, bafc SDicnglaba ^icr gebiete Gr erfunbtgt fia^ meiter, ma§ ba§ für

ein OHtter unb für eine ©ürtung fei, meldjc bic S9urg umfa^löffen, unb ob c^

Nüttel gäbe, bic ^unbe, bie grimmigen Ungeheuer, firrc ju mad^en; er fragte

bem iöerge, worauf ber 53au errid)tet fei, nad) ben neun Jungfrauen,

Digitized by Google



3iDipbaflcr unb SXcnglaba. 221

a*ld)e uor ÜftenglabaS Snieen einträchtig beifammen fäßen, unb enblid), ob

<rin SWaiut in ben gotbnen Saal ju ber Jperrin eintreten fönne. Gr erfjält

1 1 alle biefe gtagen rätfelfyaftc Slntmortcn, auf bie lefcte aber ben 33cfd)cib,

SJcann bürje bie ©djroclle Überfrf) reiten ol§ Sroipbager, ber enuartetc

öräutigam. Xa ruft er freubig au3: „
s
31uf reißt bie $f)ür, fcfjafft weiten

ftaum! £ier magft bu ©roipbager flauen. " darauf tritt ber 28äd)tcr in ben

ciai ju 9Jccngtaba unb oerfünbigt ifjr, ein SHann begehre Ginlaß, ber fich

Hroipbager nenne, ben bie £unbe freubig begrüßten, oor bein fid} ba$ $au£
r-on felbft erfdjloffen tjabe.

Cöur oerlaM abermal« bxt trauernbe Gattin.

„GMän$enbe 9iaben Warfen bir am (Balgen bie klugen au», wenn bu baö

frigft, baß enblictj ber Grroartete ju meiner £>alle fyeimfefjrt", ruft bie Jungfrau

lubelnb unb eilt itjrn entgegen, unb als fte itm erblicft unb erfennt, umfcf)ließt

üe ifm mit beiben Firmen, inbem ftc fragt: „$on mannen fommft bu? wo
roarft bu biSfjer? toie Ijieß man birb, baf)cim?" Qx berichtet, baß er auf minb^

falten SBegcn fjergefommen , baß ber dornen unobänberlidjer (Sprnd) ifm in

bie gerne unb nun jurücfgeführt Ijabe.

Sic aber fäfjrt fort: „Söillfommen bift bu, mein SBnnfd) ift erfüllt. Sange

laß id) auf fjotjem Söerge, nad) bir fdjauenb 9iad)t unb Sag. 9iun gefd)icf)t, roa§

id) fjoffte, ba bu ^ier bift, geliebter Sreunb, in meinem ©aal." — „9cun ift

es grmiß", ruft er, „mir beibc werben miteinanber emig leben."
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(£3 bürfte unjmeifclfyaft fein, bnji t)ier SDJcnglaba on bie ©teile beu5rct)n,

ber attberel)rten (Erbgöttin, getreten unb mit it)r ibentifc^ ift. 2Bie biefe ben

Dbur, b. f). ben fommerlidjen Cbin, fuc^t unb finbet, fo empfängt fie ben lang;

crfcfjntcn Bräutigam ©roipbagcr (Tagförbcrer), ben £immel8gort, mit frcubigem

©rufe. ©r ift ©clbtartS, b. f). beS ©onncnglänjcnbcn , ©otjn unb fommt auf

ttrinb!alten SScgcn, burd) C£i$ unb ©crmee bc$ SBinterö. Tic ©öttin ift aber

aud) mätjrenb ber ftrengen Satyre^eit m $' e fe öerfunfen; batjer erinnern

bie $unbe unb baä ©itter um bic SBurg jugleic^ an $el. Über bie rätfeltmften

^ntroorten SiölfroiberS, bie mir unberührt gelaffen f>aben, ift man überhaupt

noch, im ßmcifcl. ©Zierenberg in feiner ©djrift bejie^t fie ouf bic 93aru*

fctyladjt unb fitc^t biefe 3lnfid)t burd) ©rünbc $u unterftü^en. SBciter nimmt
er an, bie neun Jungfrauen bei 3)icnglaba feien bie neun SDionate öom Sulfeft

biä jur f)erbftlicf)en Jag» unb 9Jad)tgleicb,e, alfo äRonatSgotttjeitcn, benen man,
mie bic Tid)timg let)rt, opfern muffe, um bon $ranffyeitcn unb anberen Übeln

befreit ju merben.

Tarin ftimmen mit ifjm bic meiften Sttijtljologcn überein, ba ja auef) bic

neun 9?ädjte, meiere 3ret)er auf ©erba märten fofl, unb bie neun SHüttci

.§cimbal£ auf jene Sttonate fid) bejie^en. SSenn Sreba ben Dbur unb SDienglaba

ben ©mipbager freubig empfangen unb begrüfjen, fo fönnte bie§ bielleicfjt au*

93orfteIIungen fübgcrmanifdjcr Golfer gefloffen fein, roäljrenb, mie gefagt, ba?

rjartnätfige SSiberftrcbcn ©erbaä gegen bie SBerbung bc§ fommcrlidjcn ©otte$

auf bic norbifdjc Statur fyinmeift.

©in anberer 9Jh)tl)u3 berietet bon Dttar, einem eifrigen SBcrefjrer 5rerm§,

beffen 9?ame mieber on Dbin erinnert. (Er mar Jnnfteinä ©ofm, ein ©pröfc
ling eblcn ©efdjlecfjtS. (Er l)atte mit 9lngantt)r, einem anbem Häuptling, einen

9fcd)t8ftreit, ber fein bätcrlid)e§ (Erbe betraf. (Er mufjtc auf bem $f;ing bic

gan^c fflcifje feiner Slfmcn nufjäfjlen, menn er geminnen moßte; er betete bafyer

ju feiner ©cfyufcljcrrin , bafj fie ifym ifjren Söeiftanb oerlcit)e, unb fie erhörte

fein ©cbet. Tief in ber SBilbniö mahnte in einfamer £>öf)te £rmblo (SBölftn

ober £ünbin), ein 9tiefenmeib, bie ber ©ctjeimniffe ber Sergangenfyeit, ©egen-

mart unb 3ufunft fuubig mar. 2tuf bem teudjtenbcn ©ber ©uflinburfti ftftcnb

fut)r Srcöa mit itjrem ©djüfcling ju ber bielroiffenbcn 2Bola. (E3 mar finfterc

2Bolfcnnad)t; bie ©olbborften bcftraljltcn glührot ba§ naefte, jerflüftete ©eftein

unb bie alten Söhren, meldjc bajroifdjen aufgemachten roaren. Tie SBöla fdjlicf

in iljrer bunflen 58et)aufung, ungemerft öom ^Joc^en an ifyrer Zfyüx. 9cur ba^

©el)eul ber Sßölfe bcantmortete ben 9iuf ber ©öttin, bie @inla§ begehrte, ^odj
lieft biefe nicht nacb, mit fd)meid)clnben SBorten bic ^>öt)Ienbcroot)nerin anju-

rufen. „.^tjnbla" , nigte fie, „Öreunbin, ©Zmcftcr f
ermatte, mache bid) auf,

mit mir gen SBalfroda ju reiten. Tort miü ic^ bir bon ^eerbater, ber SHinge

unb 2d)ii0c ocvlciljt, reiche ©aben erflehen unb auc^ Thor§ ©unft bir ermerben,

bev fünft ben «Ricfcufrauen unljolb ift."

9lt3 ©öttin biefe SSovte gefproc^cn h,atte, trat öt)nbla au§ ber £öljlc.

unfro^cn v
?lngcfid)t^ unb unmittig roegen ber nächtlichen ©törung. w3ämnc

bciiuT SBölfc einen mit bem iHunenfjalftcr", rief fic ber ©öttin entgegen, „betn

(R>et ift trage, Wiittcrmcgc 311 traben. JZ oücr l,,fm ^ferb nid^t fattcln
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um Deinetwillen, ba bu mid) üerfuchft; ^aft bu bod) felbft beinen 9)cann jur

Begleitung auf beiner nächtlichen gafjrt."

.Tu träumft noch, ^johlenberoofmerin", ermiberte greija, „ba§ bu ^ier

^en (Gefährten meinen 3J?ann nennft. Ch:, ber mit frommen Opfern bie $lfinnen

:Qe, mich junteift bercfjrt, begehrt öon bir feine &b(unft unb bie $Reir)c feiner

Htmen ju erfahren, bamit er im Streite mit 2lnganti)r fein näterlicheS (£rbe

^ernähre."

2Uä ^tmbla biefe SSorte fyöxtc unb ben jungen gelben üor fich fat) , ber

hoffenb ju ihr aufblicfte, bemeiftertc fie ihren Umritten unb nannte ihm bie

lange SReihe feiner Däterlictjen unb mütterlichen 2l(jnen unb $eigtc ihm, trie aüe

siefe ruhmöoflen gürftengefchled)ter, bie ?)nglingen in Schweben, bie Sfiöl*

Düngen in Xanlanb, bie SBöljungcn in granflanb u. a. Don ben 2lfen, nament*

lieh öon ^eimbal, bem größten unb r)cr)vftcn ber jperrfcf)er, abftammten. „Dieö

:tt ift bein ©efchlecht, Cttar, bu 5Möber", fo fd)lof$ bie Severin jebe öon ihr

genannte 9U)nenreihe. 92un ücrlangtc gretja für ihren (Saft noch 0fl^ &l ber

Erinnerung, bamit er bie oernornmene fttebc im (Sebäd)rni3 bemahrc unb am
Sritten £age auf bem $f)ing Slnganttyr gegenüber hcnienne. Über biefe neue

Sorberung geriet bie Diiefin roieber in heftigen ßorn. „Sauf in 2iebe$glut

dächte lang", rief fie, „mich aöer I fl& fcf)lummern; benn nur Scf)limme$ er^

langft bu bon mir." 9?un erhob fich Sfactya in ihrer s2lfenmacht unb bcfd)wur

bie lobembe ©tut, bafe fie ringsum bie 2Bof)nung be§ SHiefenroeibeS mit flammen
umgebe. 3ll§ ba§ geuer fyöfyex unb t)öt)er emporftieg, baß ber Sööla (ein 9lu£*

roeg offen blieb, reichte fie baS begehrte Cl, boch mit bem Sluc^c, ber SJcet, ber

giftgemifchte, fotle iljm ben Job bringen. 3nbeffen bie (Göttin empfing e£ freubig

mit ben Korten: „28enig fchaben fotl bein glud), bu SRiefenroeib. Schlürfen

ioü er jegnenben £ran(, ba& ber (Sötter (Sunft mit ihm fein möge."

£ie£ ift ber Snfjalt oe^ $l)nblaliebe§, ba§ offenbar nur ben 3roecf ^attc,

bie göttliche Äbfunft ber ßönigSgefchlechter 5U beroeifen. (£r mirft inbeffen

manches Sicht auf ben (Glauben ber Sfonbinaoicr unb inSbcfonbere auf ihre

SSorfteHung oon gremi.

$no&, ber Schmucf, ba§ßleinob, r)ieg bie $od)ter ber (Göttin. Sie mar
io lieblich, bafj atleS Schöne nach ifa benannt mürbe. fRoct) eine anbere Tochter

©erfemi trirb ihr beigelegt, roaS mieberum (oftbaren Schmucf bebeutet, trie

3- ©rimm bemeift. Xerfelbe gorfcher jeigt auch fpwdjli<h, oafe fi<h °'c ^€s

nemtungen £no&, (Gerfemi foroie 9tt)eba auf baS beutfer)e stecht be$ief)en, bafj

aljo bie fechte be3 $ol(3 al3 (oftbarer Schmucf betrautet unb als roeiblicr)c

Gottheiten perfonifijirt unb üerehrt mürben. (£3 giebt un3 bieS einen fyofyen

begriff Don bem 9fed)t§gefüht ber germanifchen Golfer. SSenn auf ber anbern

Seite grena al§ ßilbc an ber Spifcc ber Söalfüren ben blutigen $ampf len(t,

bie gefallenen gelben gen SSalrjaüa ober golfroang trägt, ober menn fie ben

Kampf jmifchen ^ögni unb §ebin immer bon neuem entjünbet, inbem fie

morgen^ bie (Gefallenen ermeeft, fo ift fie ber genimnifche £>elbcngcift, ber ©eift

ber Blutrache, ber nicht ruht, bi8 baS Unrecht gebüßt ift, menn auch ©efchlecf)tcr

unb S5öl(er barum in fortgefentern SSechfelmorbe untergehen.





Die Sc^icfifnfötnäd)tf : «Kcgm, dornen,

L

Die ttfgtn.

-Dreifach ift ber Schritt ber 3?'\t
u

,
jagt 8d)illcr, „jögcrnb fommt bie

Sutonft t)crgc$ogen, pfeilfc^ncü ift ba3 %e§t entflogen, eroig ftiü fte()t bie 58er=

gangen^eit." $>arum blieft ber Weufcf) finnenb auf biefen S5?ed)fel bcr 3^*-
lie Vergangenheit liegt fyinter it)m abgefdjloffcn, füll nnb fturntn. Sic ift

:nDers geroorben, als er einft erroartete, anbcrS burd) feine Irrtümer, fyfykx

:Nt ÜBergefjungen, anberS buref) unberechenbare $erf)ältniffe, burd) eine 95?ad)t,

Mt unerreichbar, uube^roinglirf) roaltete. Die ©egenroart, ba« ^e(jt, bie T (jäten*

Butter, forbert ju mutigem fingen unb Streben auf; unb ber SOienfd) arbeitet

Börner, »orjeit. L J. 8. «ufl. 1".
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unb fdjafft mit 2Wür)c unb 9?ot unb benft, eS rocrbc it)m nun beffer gelingen al3

bisher; er roerbc, oon ©rfolg ju Erfolg fortfehrcitenb, bie Slüten unb Offücrjtc

pflüeten, bie feinem mutigen unb raftlofcn ©treben gebühren. Slber fo benft

nur bie ^offnung8reid)c SuQenb; ba8 erfahrene Hilter fielet , roie, gleict) einer

büftern SÖolfc, jeneS unbefanntc, unentrinnbare @troa§ über feiner 3urun ft

fdjroebt unb feine Sdjritte in anbere Sahnen lenft, alS e3 geroünfcht unb ge=

hofft hatte. ^iefeS ©troaS, roaS man ©ct)icffal, S3crhängni3 nennt, bejeidnut

man mit JRedjt al§ 9faturnotroenbigfcit, infofern e£ nur ber 3ufaronienhang,
bie natürliche Solgerung ber Xinge ift, ober in l)öt)ercr Sluffaffung atö fitttid)e

SBcltorbnung , ba e$ oon ber göttlichen Anteiligen) au§gel)t unb, roie gering^

fügig aucr; 0Q8 ©injelne fei, boef) ju ber Harmonie beS ©anjen gehört.

2>ic alten ©ricd)cn nannten bicfeS SßertjängniS, oon bem beS 9Kcnfd)en

Xfyun, Bulben, Scben unb ©treben abfängt, 9J?oira (lat. Fatum), unb backten

auch ©öttcr, roenn nicht Oon ihm abhängig, boch iljm untergeorbnet. (Später

nahmen fie brei 3Jcoiren (^$ar$cn) an, beS SSerbenS, ©einS unb StargchenS,

unb belogen fie OorjugSioeife auf ba3 ©ntftehen, Seben unb Sterben bcS

SWcnfchcn. 3hre dornen unb ihr ©efdjäft finb in bem befannten 9Ser8 aus*

gebrüeft: „Vlotho beginnt, SacrjefiS fpinnt, SltropoS fct)ncibet ben gaben ent*

$roei." Daju fam bie 9iemefi3, bie SRäcrjerin be8 menfd)lichen Übermutes unb

ieber böfen $t)ni- H enblich ber alte fromme ©laube erblafete, roeitjte man
ber $ucf)c, bem blinb maltcnben Qufall ober bem guten ©lücf, Elitäre unb

brachte ihr reichlich Opfer bar.

1)ie SBorftcüungcn ber ©ermanen ftimmen auf mcrfroürbigc SSeife mit

bem ©tauben ber füblichen Sßölfer überein. Orlog ober Urlaf, ba§ ©djicffal,

bie eroige SSeltorbnung , roaltet über ©öttern unb SDienfchen. Tiefe finb ihm

roiHcnloS unterroorfen, baher ber £elb mit 9iefignation fein ©cfdncf erträgt,

nathbem er mit £>elbcnmut unb $elbenfraft gefämpft unb geftrebt fyat; jene

fel)en ba8 Äommcnbe borauä, fudjen aber Oergeblich mit ihrer ©öttermacht c4

abjuroenben. Crlog ift ungeboren, unperfönlich ; e§ rourbe befonberS auf brn

ßrieg gebeutet, baher noch ie&t ftriegSfchifte erften ÄangeS ©rlogfdjiffe heifecn.

$)icfe3 (EtroaS, ba§ im Serborgenen roaltet, tritt in bie ©rfcfjcinung unb gr*

roinnt ^crfönlichfcit in SlHoater, bem ©ctjöpfcr, 9tflumfaffer, SlQerhalter unb

SRegicrer ber 2öelt, ber, roenn auch unbeftimmt, im SBcroufetfcin ruhte, ©r ift

ber unbefanntc ©ott, ber nach bem legten Stampf unb SBeltuntergang bie neue

beffere 23elt inS Däfern ruft. (Sr ift Obin in ^öct)fter Sluffaffung, roic roir

ihn bereits fennen gelernt haben. Crlog erfetjeint ferner in ben SHcgin, ben

bie SBelt beherrfchenben 9)?äd}tcn, bie auf ihren Stichterftühlcn am ilrbbom bie

©efehiefe ber 3Rcnfd)cn beftimmen unb ©ericht holten über ihre 5hQten - SBenn
|

fie al§ inbioibueüe Söefcn tjeroortreteu, fo finb c3 bie Äfen, aber nicht jene,

bie nach mcnfd)lid)cr SSeife effett, triufen, fdjlafen unb Abenteuer beftchen, fonbern

mächtiger, oon f)ür)erer SSürbc, boch in ihrem Söalten oon Öcibenfchaften imb

Äffeften bel)crifd)t.

ÄtarRaö'Sagf. ?lm bcutlid)ftcn treten bie Ülegin al§ Vfen herüor in ber

3age, roic fie baS ©chicffal beS mi)thifchen gelben ©tarfab beftimmt. tiefer

Söifing läfjt fid) nach feinen kämpfen unb Abenteuern mit bem griectjifctjcn
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£>erarle$ öergleidjen , unb mie 3CU$ un0 £>era flUf bicfcn , fo üben Dbin unb

Ifjor auf jenen cntfdjeibenben ©influft. @r mar f)albiötunfcf)er Slbhmft unb

icbon al§ $inb, gleich ben 3ötunen, öon übermenfd)li<f)er ©röfje unb mit über*

Vif)ligen ©liebem, namentlich mit ad)t Firmen ausgestattet. Unter ber 5luffict)t

unb burd) bie 3o"berfraft feinet (rrjieherS £>roj$har3grani (9fo&haarbärtig) ge*

ipann er nidtjt nur großen 93erftanb unb f>elbenmut, fonbern aud) menfdeiche

#efialt unb männliche ©chönt)eit. 91l§ er uim 3üngling heranreifte, nahm ifm

emft fein Pfleger $u ftd) in ein 53oot unb führte üm auf ein ihm unbefannteä

eilanb. $a mar eine grofcc $olf£menge öerfammelt, unb um ben ^r)tngbaum

ia§en elf ernfte Scanner non ehrmürbigem 21u3fehen auf ©tür)len ; ein jmölfter

^ochfifc mar leer. $roßfm*3grani beftieg i^n unb mürbe öon allen als Dbin

feierlich begrübt. $a erhob fid) ber ©predjer— e§ mar $lfatf)or — unb fagte:

.Sllflnlb, ©tarfabS SPcutter, enoählte bem ©olme nid)t 9tfat^or r fonbern einen

3ötun jum S3ater; barum fct)affe id) ihm, bafc er finberloS, ber Sefote feinet

3tamme§, fterben foll." — „3d) fdjaffc ihm", fpraef) Cbin, „baj? fein Scben

Drei SRenfdjenalter Überbauern fofl." — „23ot)l", üerfe^te ber ©pred)er, „er

roirb in jebem 9Henfcr)enalter eine üfteibingötfjat oerüben." — dagegen fprad)

Cbin: „3d) gemähre ir)m ba§ ftärffte SRüftjeug unb bie föftlid)ften ®emänber."
— „3$ fäa ffc ihnT, ermiberte Zfyox, „bafe er meber £au§ nod) £of noct)

©runbbefifc $u eigen t)abe.
M — „3)afür mirb er be$ G&olbeS unb ber fat)renben

$abe reichfte Sülle befifcen", entgegnete Dbin. — „©o fd)affe id) ihm", fagte

ber anbere, „bafj it)n bie ©ier nach mehr unb immer met)r be§ ©olbeö nimmer

ruhen laffe." — darauf Dbin: „3d) geroähre it)m Wut unb $raft unb Siegel
glüd in jebem Äampfe." — „3)od) trage er in jebem Kampfe eine Knochen*

nranbc baöon", mar bie ©egenrebe. — „(£r empfängt oon mir eble ©falben*

fünft", fuhr ber Pfleger fort, „bafc er finge unb bid)te, mie anbere SRenfdjen

reben." — „SJoct) foll er niemals im ©ebädjtntö beroahren, ma§ er gefungen

unb gebietet hat", fügte ber ©egner tyn^i. — Dbin fprad): „$)ie ebelften unb

beften unter ben Scannern follen ihn mert unb in 6f)ren halten." — „9lber

bem gefamten 93olfe fall er öerhafet fein", fd)lo{j $hor D ^e 9tebe. 55a urteilten

bie ftegin, ba§ aUeS folle in (Erfüllung gehen. Sllfo enbete ba§ ®erid)t, unb

Öro&harSgram ftieg öon bem ©odjftfc heTaD un0 Qtng mit feinem Pflegling

naä) bem 33oot.

©tarfab marb in ber $ha * emer Der berühmteften muthifdjen gelben,

bejfen 9came noch in Der biftorifd)en Qeit burd) üiele Sagen in allen norbifdjen

&mben genannt unb gefeiert mürbe. 9luf einer Heerfahrt mit bem ilönig

Sifar öon 9?orcg (9?ormcgen) mürbe bie glotte öon ©türmen überrafd)t unb

muBte Sicherheit in einer gefdjüfcten ^Bucr)t juchen. 9Ran hoffte auf reiche 33eute,

aber ber Crfan hielt öiele 'Xüqc an unb hinberte ba§ Auslaufen. SBergebenS

öüren alle Dpfer; Dbin forberte ein 2J?enfcr)cnleben. 5)a befd)lo6 man bie ücr=

öängni^öollen 9tunenftäbe 5U merfen, unb ba§ £oö traf ben ^önig felbft. 9iie-

memb magte bie fchrecflichc ßntfeheibung aussprechen, noch weniger fic ,utr

Ausführung ju bringen. ®a erfd)ien \\ad)t§ üor ©tarfab ein Wann unter bem
$reitt)ut, in mcldjem er alSbalb $ro6h^gv fl"i erfanute. Xerfclbe überreichte

tf)m einen bünnen- SBeibenjmeig unb einen 9iofjrftcngel. Gr begriff ben Söiüen
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be8 ©otteö, trat folgenben $ageS bor ben $ünig unb jeigte ifjm bic ungefäf^

liefen SBerfyeuge, inbem er jagte, bie ©ötter feien mit einem ©cfjeinopfeT 3^
trieben. ®r fofle fxdj ben fdjmadjen QtDeiQ um ben £al3 legen Iaffen, man
roerbe ifjn bann an einem bünnen Saumaft befeftigen unb mit bem 9tof)r be-

rühren: bann fei bie Opferung bollbracf)t unb Obin merbe günftigen 3al)rminb

fenben. SBifar naljm biefen SBorfcljlag an; aber ber bünne 93aumaft fdmeüte

mädjtig empor, bie SSeibenrute roanbelte ficf) in einen ©trief, ber föoljrftengel,

melden ©tarfab auf ben ®önig fdjleuberte, marb jum ©peer, melier ba«

Opfer burdjboljrte. Sllfo berricf)tete ber SBifing ein 9ceibing3roerf, mie tyoi
ifjtn gefdjafft fjatte, freiließ, maö bie SJcntlje nidjt berücffid)tigt, mit #ülfe CbinS.

£)er £elb aber jog unbefümmert weiter auf Abenteuer unb berridjtete unglauk

lic^e Sfjaten in ©djroeben, $änemarf, 3*lanb, bei ben (£ftljen, SRutfjenen unb

anberen SBölfern. SSenn er bann al3 SSintergaft bon feinen ^eerjügen an ben

$öfen ber Könige fang, fo taufcfyten bie gürften unb 3arle unb berounberten

ben unbejroinglicfyen Kämpfer, roäfjrenb ifjn baS 93olf roegen feiner Verheerungen

fürchtete unb fyafete. (£r erhielt aber aud) biete SSunben unb focf)t fogar mit

gefpaltenem ©djäbel, ba nur ber §elm nodj ba£ §aupt jufammenfjielt. (Sbenfo

erlegte er al£ faft fjunbertjä^riger ®rei§ nodj neun Kämpfer, obgleidj iljm bie

(Singeroeibe au8 bem jerfjauenen Scibe fyerborljingen. 3n ber benfroürbigen

58ramaHafdjIacf)t mürbe er bom §al§ bis in bie 93ruftl)ö(jle gefpalten, fobaji

bie Seber bloß lag. Sitte biefe SSunben feilten, benn er mußte nad) ObinS

2lu§fprud) brei 2Renfcf)enalter burd)leben.

©o erfcfyeinen bie Slfen als Sttegin, bie ba§ ©djicffal be$ Sftenfcfjen borau»

beftimmen, ba§ in Grfütlung gef)t. ÜD<ancf)mal aber ift e§ Dbin allein, ber

burd) feine ®unft ober Ungunft bem gelben fein 2o§ bereitet.

Öbin* Sdjtpfrf. SSalbater trat einft in SöblfungÖ §aüe, als berfelbe baS

S3ermäf)lung§feft feiner $od)ter ©igne feierte. 3)er S3rcitf)ut, ben er trug, mar

tief in bie ©tirn gebrüeft, ein grober, floefiger SRantel ummallte feine ©ct)ultern.

(£r fcfyritt ernft unb cfjrfurdjtgcbietcnb burd) bie Skrfammlung ber ©äfte, unb

niemanb roagte ifjn anjureben; benn man erfannte in bem ©reife ben ©ort.

Gin blanteS ©djmert trug er in ber SRedjten; er ftiefj e3 mit 9J?act)t in ben

Sllnberftamm, ben 53aum, ber, in ber SPcittc be£ ©aaleS gepflanzt, feine Äfte

über ba§ oben burcfybrodjene 3)ad} erf)ob unb ba3 £au§ befc^artete. „SScr

biefeS ©dt)mcrt au§ bem ©tamme ju jiefjen bermag", fagte er, „bem fofl e$

gehören, unb e§ mirb fid) if)m alö bie befte bon allen SGÖaffen bemähren." SRit

biefen SBorten berliej er ben ©aal; bie ©äfte aber berfuc^ten bergeblidj, bic

Glinge au§ bem ^jol^e ju jiefjen, bi§ cnblic^ ©iegmunb, 2öölfung§ jugenblic^er

©o^n, ^erjutrat: ba mar ber 3auber gelbft, bie SBaffe glitt i^m miHig in bic

§anb. (5r beftanb bamit biele Abenteuer unb blieb in allen kämpfen jiegreia^.

3m Sllter rourbc it)m Obin ab^olb. $ll§ er gegen ben Äönig 2t)ngmi ftritt

trat i^m ein einäugiger Sttann unter bem ©reit^ut entgegen. Sin beffen ©peer

^erbrac^ fein guteS ©t^mert in jmei ©tücfc unb er fiel in ber ©cfyladjt. ©ein

3ol)n mar ber berühmte ©igurb, ber mieber ObinS ©unft gemann.
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2.

Wxt Hörnen.

Xrei 6d)tt)c[tcrn roofyncn am SBcltcnbaum,

$rci töicfcnjungfrau'n, bie alled tüiffcn

Unb täglid) feppfen im Ijetl'gen Sonic,

$en Saum ju nähren üom UucII ber ^cit -

Urb tjeifet bic eine, bic grüf)ücrblüt)tc,

$ie rüdroärtä jdjauenb forfcfit neue Äunbc,

Sic beutet finnenb unb gräbt in 9?uncn,

©aä fiä) begeben — Vergangenheit.

93erbanb\ bic peite, bic Xfatcnmutter,

£a3 blüt)'nbc Öcbcn Doli Suflenbjaubcr.

3^r Sluge lädjelt, i^r »tief ift f)clle,

9Jad) ^ugenblicfen mißt fie bie $eit.

Sfulb fjeifet bic brittc ber 3auberid)rocftern,

3ft etp'gcä JRätfel, ift ©Ott unb Srfjirfjal.
x
2ld), aUe Hoffnungen, atle Sitten

Unb afle SBünfdjc finb it)r gciocifrt.

i)or alten 3ritat, al8 5lbler fangen, fyeilige SSaffer bon §immcl3bergcn

rannen, ba fjatte 33orgf)ilb §elgi, ben ^jocrjberjigen , in ©ralunber geboren.

$ad)t mar in ber 93urg, dornen famen, bem (£beling ba3 ®efd)icf $u befttmmen.

Sie gaben bem ftönigSfinb, ber ftüfmftc ju »erben, öon allen gürften bei*

ebelfte ju fyeijjen. fdjnürten fd)arf bie Schieffal3fd)nüre, bof? Burgen brachen

in Sralunber; golbene gäben führten fie roeit, inmitten fie feftigenb unter bem

2?onbe3faal. SBeftlid) unb öftlicf) bargen fie bie ©nben; baätrrifdjen lag be3

&önig§ Sanb. ©inen gaben aber trmrf 9cari3 ©djroefter norbroärtS unb fjiefj

feftyalten biefeS SBanb. $enn meit, roie bie gotbenen gäben reichten, foöte ber

Neugeborene einft fjerrfdjen unter bem fjimmlifdjen 9taume (SDconbfaaf) , aber

bie brirte ÜWorne, bie ©cfjroefter 9cari§ (93ater8 ber *ftad)t), befdjieb if)m mit

bem norbroärt£ gefd)lungenen gaben frühen Job. 2Bie baS alleS an bem fjerr*

liefen Könige föelgi in ©rfüflung ging, wirb bie .frclbenfage lehren. —
Sönig gribleif, grobtö (Sofm, üon $anlanb, roar reid) an <5d)äfccn, bie

er burd) tapfem Stampf mit 9tiefen unb $rad)en erbeutet f)atte. (5r fefjrte auf

einem Äriegäjug in bem §aufe eineä dauern ein, ber it)n gaftlicfj beroirtete.

6r getnann bie fdjöne Suritfja, bie £od)ter be§ biebem SanbmanneS, lieb unb

führte fie fjeitn in fein $önigreid). (Sie gebar ifjm nad) Safjreäfrift einen ©olm,
ben er Claf nannte. 3n ber neunten 9kd)t trug er ba§ ®inb nad) bem ^arug,
bem Jempelfjofe ber ©d)itffal#fd)tt)eftern, um fie über beffen ©cfyicffal $u be*

fragen. (£lje er ben gemeinten gaben löfte, ber ba§ Heiligtum umfdjlofj, richtete

er ©ebete an bie ©ottfyeit unb tfmt feierliche ©elübbe. darauf trat er ein unb
' -h brei Jungfrauen auf ^oc^fi^en im ^eiligen Traume, bie fa^meigenb auf ilm

nicberblüften. ^ie erfte roar altersgrau, aber freunbtid) unb Reiter, mie bie

froren Jage oergangener 3ugenb; bie jmeite er^ob bic §anb, mie eine ©djilb*

jungfrau, bie auf bie feinblic^e ©crjlacrjtorbnung beutenb $um Kampfe aufforbert;

öie britte flaute büfter unter bem Soleier fjerüor, ber ir)re Stime umjog.

„Sdjön roirb ber ©beling roerben", fprad) Urb mitben ^erjenS, „unb ber

Digitized by Google



230 $te Sd)icffQlimäd)tc.

SJccnfchen ©unft fid) erroerben." — „^dj öcrlcitje ihm unverzagten 9)cut im
$ampf unb §reigcbigfeit gegen Srcunbe", fuhr SSerbanba fort. $)arauf fchlofj

bie finftere ©fulb bie Begabung mit ben Sorten: „Unersättliche $abfucht fofl

feine «Seele erfüllen."

Söenn Srieblcif bie ©d)icffal§fchrocftern in ihrem Heiligtum auffudjte, um
bie 3uhmft feine« ©ofjneS oon ihnen erfahren, fo tarnen fie, wie ju #elgi,

fo auet) $u Diornageft (9(oraengaft) in ben üäterlic^en $of, wo bie beiben älteren

hochgeehrt, bie jüngfte aber mifjacfjtet rourbe. $11$ nun jene bem Knaben eine

Sülle oon ©lücfägütcrn bertjiefeen, fügte biefe ^inju, er foöe nicht langer leben,

als bie Serje brenne, ©ogleich ergriff SSerbanba bie ®crje, löfctjte fie au§
unb befahl, fie nid)t et)er roieber an^ujimben, al§ bi§ einft baS $inb als ©reis

fein SebenSenbe herbciroünfche. 9?ornageft tourbe nad) ber ©age brei^unbert

Satire alt; ba mar er be8 ©rbenlebenS mübe, jünbete mit eigener $anb bie

$er$e an unb ftarb ruhig, als fte ju ©nbe gebrannt mar. @3 bebarf faum ber

©rmälmung, bofe bie norbifd)c SDci)tf)e mit ber griec^tfetjen oon 9)ccleager über

rafd)enbe 5it)nlic^feit t)at, nur bafe in biefer bie URutter felbft im ©chmerj über

ben $ob it)rer trüber be8 ©olme§ 2eben3flammc anjünbete, ju Gnbc brennen

liefe unb alfo bem jungen gelben ben 2ob brachte.

SBir ^abcn fdjon r»on ben Dcorncn gerebet unb gejeigt, roie biefer 2Rptf)u£,

bie tieffmnige ^erfonififation ber Vergangenheit ,
©egenroart unb 3u&*n ft» int

Veroufjtfein aller germanifchen (Stämme feft begrünbet mar, mie bie Erinnerung

baran noch bielfach in beutfdtjen ©agen unb SKärchen fortflingt. $ie dornen

fifoen am Sufje be8 28eltbaume§ 5)ggbrdfil , am Urbbom. ©ie fennen ba»

©djicffal unb öerhinbigen c§ burch ben SDfunb ber Seherinnen ober ber ^Jriefter,

ober fie fprechen felbft au8, roo§ gefchehen mirb. Snbeffen fdjaffen fie auch,

mie auS oorftehenben SKnthen erhellt, ba8 ©efdncf be8 2Renfchen. ©ie fehrciten

unfid)tbar, manchmal auch ftctjtbar, in mistigen Slugenblicfen bc$ 2eben§ tor^

über unb jeigen bem ahnenben ©eifte Dölfercrfchüttcrnbe ©rcigniffe an. ©ie

fchmeben über ben £ecrcn, bie jur ©chlad)t gerüftet ftehen, unb merfen bie

XobeSlofe. £en Vlutfpurcn bc$ 3)cörber3 folgen fie, roie bie Grinnuen ber

©riechen, unb ergreifen ben Verbrecher, roo unb roie er fid} auch bergen mag.

©ic jeidmen enblict) auf bie Sttägcl ber 9J?enfd)en ihre 9tuncu, nämlich

meinen Surfen, bie teils ©lüd, teils Unglücf bebeuten. ©hemalS berftanb man
ihre Vebeutung genau; aber in unferer 3eit ift biefe ßunft ucrloren gegangen,

rocil man mit bem ©lauben auch bie 5urd)t oor ben Rächerinnen be$ Unrechte

aufgegeben hat, bis fie unter allerlei grauenhaften ©eftalten inS 2eben eintreten.

*2)ie Benennung 9cornc ift in Xcutfchlanb gänjlich Perfdrollen, ober mar
Pielleidjt niemals befanut. Vielleicht finb bie feinen ©efpinfte be$ ©pätfommerS.

bie man heute noch „SJcäbchcnfommer ober $Utroeibcrfommer" nennt, als Slb*

bitber ber 9?omengefpinfte angefehen roorben. $)ie ©ad)fen in ^olftein nannten

bie ©chicffalSfchroeftern Stetten, bie Slngelfad)fen SDcettena, b. i. bie SReffenben,

Slbroägenben. 3m OSning, roo nod) fo bicle Tanten an ba$ SISgarb ber CThcruSfer,

öiellcicht ber ©ermanen überhaupt erinnern, bezeichnete und ein ©djäfer einen

Saalbnorfprung al8 ba8 UrbSholj, unb fügte hi« LW» berfetbe roerbe aud) fälfchlid)

JpurtS* ober SBurbSfrolä genannt.
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(£3 ift bieS ein SBeroeiS, bajj man fid) in ättefter 3eit bie brei <Sd)roeftero

in ber <£inf)eit, al§ 2Burb ober Urb, angetfärfjfifc^ 28nrb, badjte. Snbeffcn waren

fk bod) auef) in ber £)reiljeit befannt. $ln mannen Orten fjei&en fic aud) ^cil*

ratinnen, b. f). 2Befen, meiere ba8 ©lücf ber 9ttenfct)en beraten, beljerrfdjen.

ttc Körnen Urb, SBerbanba, Sfulb unter ber ©eltefdjc f)ggbraftl. ^ei$nung eon ßubtuig «urger.

3roei fmb gutgefinnt, bie eine aber böfe unb furchtbar; fie fjeijjt £elb, b. I). Um-
naa^rung, offenbar berioanbt mit ber Sotengöttin §el; gleid) it^r ift fie tjalb fdjroarj,

fyalb n>eij$ unb fjat feurige klugen. 3)ic brei Jungfrauen foflen bei Unterigling

m ftieberbaöem auf bem fogenannten Sungfernbüfjel it)r (Sdjlojj getjabt f)aben.
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$>afelbft ^cigt man nocf) einen gefjeimniSootlcn SBciljer unb ben fogenannten

grauenroalb. DaS ©cfpinft ber beiben guten <Sd)roeftern berlicf) befonbcrS

333öd)nerinnen £cil unb ©egen unb if)r ©efang fott für neugeborene Sinber

unb Söräute ©lud bebeutet f>aben. ©ie roerben audj im ®egenfa^ jur britten,

böfen ©djroefter ifvrer ©rfcf)einung gemajj bie „roeifjen ©djroeftern" genannt.

©ie 5ogcn ifjrc ©eroebc Oon Jöerg $u Söcrg ober f)od) in ber Suft unb roo

biefelben Rängen blieben, oljne herunterzufallen, bebeutete eS guteö SSetter.

2Ran opferte ifjnen jur Ghrntejeit brei Äornäfjren. ®ie ©rinnerung an fte

flingt nod) in alten Slinberrcimen burdj, roic 5. 33. in folgenbem:

„Sonne, (Sonne fd)cin\ fafjr' über ben SHtjcin,

ivatn über ba§ golbene $au&, ba fdraucn brei alte Jungfern beraum,

(Sine fpinnt Seiben, bie onbre roidelt Seiben (b. t). lobcSftridc),

*3>ic britte getjt anä Skünnd)cn, finbet ein golbened ftinbdjen."

3m Mtfädjfifdjen Reifet bie ©tf)irffalSgöttin SSurtf), angelfädjfifd) SSnrb,

b. f). bie ©eroorbenc (Vergangenheit). (Sie fotl bie 93icnfd)en mit iljren Stallen

angefallen Ijaben, roeSlialb if)r bie 9?ägcl ber SWenfc^en gemeint geroefen ju fein

fdjeinen. SSeifje tflecfcn auf ben 9?ägctn bebeuteten 2eben#bauer, gelbe bagegen

Unglütf unb iob. Die 93orfteHung , baß bie ©d)icffal3göttin if)r Cpfer mit

einem fpifoen SRagel töte, fd)eint aud) ba8 2J?ärd)en Oom „SJornröSdjen" üer=

anlaßt ju Ijaben, roo bie (Stelle be8 tötenben Gagels ein ©pinbclftid) Oertritt.

3n bem oerroanbten 3Kärd)cn Pom „©d)neeroittcf)cn" ift c§ ein giftiger Samm,
ber ben tobälmlictjen ©djlaf beroirft. Sluct) al3 Söeififcerinnen bei bem ©ötter*

gcridjt ft^einen bie brei ©djtcffalSgöttinnen fungirt ju tjaben, geroiffermaßen

als bie erften ©d)öffen (oon fdjaffen, foöiel roie urteilen). ©0 t)at ftdj ber

(Glaube an bie fdjrecflitrjen dornen, bie ben Übeltäter Oerfolgen, ben 9D?enfd)cn

ba£ unentrinnbare ®efd)irf fpinnen, über Sebcn unb Xob bie Cofe roerfen, im

fiaufe ber &eit freunblidjer geftaltet; bie Sßorftellungen Oon ber untcrtDeltlic^en

©öttin £cl t)aben bagegen eine fcr)recft)aftere ©eftalt angenommen.

Tic WnnbrortOTainirul. (fUtflitttfltffltMtttt.)

Wort» kt t'onicinniii im IViUfUlter.
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3.

Ijei.

leiben bereite biefe ©öttin al3 ein Ungeheuer, ein furchtbarem Sdjeufal,

aß eine $ocr)ter Sofeö fennen gelernt; allein biefe fcr)auerlicr)e 93orftcüung t>on

ifyr fyatte man urfprünglid) nid)t. $er 2ob mar in ältefterßeil nid)t fdjrecflich;

bie mütterliche (£rbe, bie ba8 Sieben auS ihrem Sdjo&e gebar unb eä roieber in

tf)re iiefe aufnahm, erfdjien ben alten ^ölfem fcineSroegS in abfd)recfcnber

©eftnlt. 2)ie Stammüäter 33rael3 legten nad) roocjtooübracrjtem Ücbcn fricblicf)

i^r §aupt jum croigen Schlummer nieber, nadjbem fic ihren legten SBillcn er*

öffnet unb ihre Söfme gefegnet ^tten. $fmKd) e SBorftctlungen mochten bei ben

arifdjen Stämmen in i^rer §cimat tjerrfc^en. Xie £)irtenfürftcn bafelbft, meld)e

il)re gerben roeibeten, blieften ruhig auf Seben unb Sterben unb ocrclntcn bie

Butter (5rbe al3 bie Spenberin bcS SBerbcn» unb Vergehen*?, ohne bciS lefctere

ju fürchten. 2113 man aber ba§ geiftige Scben oon bem leiblichen $u unterfd)eibcn

anfing, marb $el SÖcljerrfcfjerin unb Dichterin ber Seelen. Jnbeffen tuaren

biefe 93orfteElungcn oon bem Seben nad) bem 2"obc jum $ eil fcljr unbefriebigenb.

öet^omer fc^roebten bieöciftcr ber S3erftorbcncn olme Söcrou&tfein, mic Jeebel*

Silber, üomSuftfjauch bewegt, umher; in ben (befangen OffianS flüftern fic mit

ben Sebenben im Riefeln be$ Sd)ilfe3, im ^lätfcrjern ber Söeüen, fommen unb
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fliegen mit ben Söolfen, bie if)r Slufentf)alt ju fein feinen. 3nbeffen mußte

bod) fc^on Horner bon ben ©trafen ju berieten, welche bte Skrbammten im

SartaroS bulben, nnb auef) bie ©ermanen jur 3«t beS XacituS Rotten, »ie es

fdjeint, fdjon SSorftetlungen tum 2ofm unb ©trafen nad) bem $obe. ©ie tannten

bereite SSalfjalla, mo ber ©türm* unb ©d)lad)tengott SSoban bie ©eifter ber

gefallenen gelben aufnahm, Slber £ef, bei ben ©otfyen $alja, im flltbeutfdjen

$ellia, mar nod) bie in ber 2iefe meilenbe (Srbmutter, bie gleid) ben «Pfla^en

nmd)3, an baS 2id)t beS SagcS f)eranffticg unb als 9tertf)u§, unter bem ©eleite

ber^riefter, begrüßt bon benSölfern, imfianbe ifjren Umjug fjielt. OTmäfjlid)

aber trat bie bunfle 9Hutter (Srbc toor ben leudjtenben ©cftaltcn ber §immel$=

unb 2id)tgöttin gria jurücf unb nafjm im Söemußtfein ber Hölter eine finftere,

nbfd)rccfcnbc ©eftalt an. 9htr einzelne §inbeutungen in ber Gbba erinnern

nod) an bie alte, mächtige ©ottin, bie mit üölütcn unb Brüsten bie gelber

fdjmütft unb Bieren unb 9J?enfdjen 2cbcn nnb ©ebenen berleifjt, aber aud)

fie, ifjre&inber, mieber in bieSiefc jurüefruft. GS mirb ba gefagt, Obin fmbe

il)r bie $errfd)aft über bie neun SSelteu, nad) anberer SeSart über bie neunte

SBelt gegeben; ^>crrfct)nft über bie neun SBelten bezeichnet aber bie mächtige

©öttin bcS gebend unb beS $obeS. genier mirb fie gefcfyilbert fmlb fc^marj

(ober leidjenfarbig), t)aI0 mcnfdjenfarbig, maS roieberum auf $ob unb Seben

fid) bejog. Sleljnltd) ftcllcn bie bramanifdjen Snbter if)re große 9caturgöttin

©fjaroam bar. ©ie nennen btcfelbe, menn fie gan$ fcftiuar^ erfdjeint, $ali ober

9ßaf)afali, b. i. bie große fdjtuaräc Göttin; Slali aber ift lateinifd) ealigo,

ginfterniS, maS fie mit $alja aud) bem tarnen nad) jujammenbringt. ©ie

f)ält, mie bie norbifdjc £el, ©eridjt über bie$oten; fie bcloljnt bie©uten unb

ftraft bte »Öfen.

$ic lidjtc ©eite, bie ©eite beS ScbenS ber großen Waturgbttin ift#olba,

im SolfSmunb .ftolle, eine Benennung, auS melier in fpäterer (djriftlidjer) Qdt
§eKe ober $üüe geworben fein mag.

3l)r gegenüber mürbe bie bunfle, fdnuarje ©eite ber §el immer mefjr

ausgemalt, je grauenhafter lob unb ©rab ben SHenfdjen erfd)ien. 9?eun 9fad)te

muß man burd) bunfle 3"()äler reiten, lefjrt bie ©bba, bis man an ben ©iöÜ*

fluß gelangt, über melden eine golbgeberfte SBrücfe füt>rt. Xann fommt man
an ben mächtigen (Sifcnjaitn, ber baS ©cfjöftc ber unterirbifdjen ©öttin umgtebt.

$ein Scbenber, er fei beim ein ©Ott, oerntag iljren fdjretflidjen Slnblicf $u er*

tragen. 3&v ©aal fjeißt Glenb, itjrc ©d)üffcl junger, il)r Keffer ©ier; gaul=

mann nennt fid) if)r 5lned)t, Jrägljctt i^re iOiagb, (Sinfturj ift i^re ©corneae.

Kümmernis it>r öette, brennenbeS Unheil i^r S3orf)ang. gür aReuc^clmörber

unb 9Jieineibigc ift in il)rem ©ebietc Woftronb (2eid)enftranb) ein ©aal, ber

©onne fern, nad) Horben gcfctjrt, ber mit ©djlangenrücfen gebeeft ift, mä^renb

bie ©d)langenfopfe, nad) innen gemenbet, ©ifttropfen ouSfpeien, bie ben^obe«

überftrömen, baß bte Skrbredjer, bie barin ftefjen unb maten, Pon unfägli(ften

©d^mer^en gequält finb. 9bc^ fc^recflic^er ift £roergelmir , mo ber ^rad^e

9*ibf)ögg bie Seiten ber Übeltäter auSfattgt. ©or .?>cl8 Häufung öffnet ftdj

bie ©nt)pat)öt)le. ^Jarin liegt ber gräßliche $unb ©arm, ber mit flaffenbem,

bluttriefenbem 9tad)en ben anfommenben pilgern ber Grbe entgcgen^eult.
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2)iefe unb anbcrc fd)recfljafte Silber f>qci$nen bic norbifdje $cl, roie

fpätere Didjtungen fie fd)ilbern, bic aber fdjroerlid) in ben 2lnfd)auungen ber

alten (Germanen begrünbet roarcn. dagegen finben ftd) roieber Stetten, bie an»

beuten, bafj£>cl aud) freunblidj gefinnt mar unb gutcSBefen, bie jn il)r famen,

feftlid) aufnahm.

Shtrd) ba§ (£f)riftentum warb ber Warne ber Jotengöttin auf ben Slufent»

baltSort ber $erbammten, bie ^ötte, übertragen. 3n Dielen ©egenben $eutfd)*

lanbS trifft man nod) ©ümpfc unb 9Woore, bie ben Wanten „$etteboren, £elle=

put" führen. Wfjnlid) roie |>olba roofmte bie Jotengöttin £el in Sörunncn unb

bergen („^jettebergen"). Sttan glaubte, bafj bie 2Jcild)ftra&e , ber fogenannte

Wierenbcrgcrpat b. fj. $fab &um Wiebenberg, 5U iljr füfjre, ber aud) befonberS

in SBeftfalen „^ettroeg" genannt roirb. 2Ran Derfteljt barunter grofee #eer*

frrafjen, allgemein begangene SBegc, beim ben 9Bcg beS £obe8 müffen alle SRenfdjcn

roanbeln, ja in einigen ©egenben Reifet ber SBeg junt Shra^of gerabeju w §cll*

toeg". 2ftan cr$ät)lt fid) bort aud) Picl Pom „^ettenroagen", in bem bie©öttin

nad)t§ bic ©eelen fjolt, unb bad)te babei an ba3 ©eftint be$ großen üöären,

ber bort aud) ber £>cllenroagen Reifet.
'

^fliiitjfn von Äff. W13 ber l)errlid)c Söalbcr burdj fiofcä £ütfc \\i i hv ge*

ianbt rourbe, fanb er bic fliäume fd)ön gefd)tnücft, bie 9tuf)efifce mit ©olbftoff

bebetft, ben föftlid)en 3Wetbed)er gefüllt. ^Dic ©öttin fjatte bemnad) aud) greuben*

fäle, roo fic bie ®uten, bie nid)t in SSalljaHa Wufnaljme fanben, nad) überftanbenem

(£rbenleib empfing unb für iljrc £ugenb belohnte.

3m SBifpertfjale, roo lifpclnbc (£lfenmäbd)en ben ©anberer $u betrüglidjen

efreuben laben, befinbet fid) auf einem faft fegelförmigcn .frügel eine Burgruine,

etwa jroct Steilen pon Sord). !3n unterirbifd)en Räumen biefer JHuine

foll eine gebannte fdjroarjrocifje Jungfrau toerborgene ©d)äfoe Ritten. ÜKan er*

$äf)lt, fic t)abe $rieg8fd)aren angeführt, aber fic fjabc aud) bem 9icid)$fcütb

c.nft für oiele« ©elb bic ©d)äfec ber Slbtei Sord) überliefert, roofür fie ber

öannflutfc ber Siirdje getroffen Ijabe. (Sie foll (frlöfung finben, roenn ber 9teicb>

fanb beftegt ift unb bic geraubten ©d)äfce erftattet f)at. 3n früherer 8eit f)at

man fie oft bei 93ollmonbfdjein rocinenb unb rocfyflagcnb burd) bie krümmer
manbeln fef>en ; aber feit geraumer ßeit roeife man nid)t§ mef)r oon bem ©puf

.

Hielte iuit ift bie arme ©celc burd) bic ©iege ber beutfdjen SBaffen erlöft, unb

fte SRilliarben, bie ber überrounbenc ^Weict)öfeinb 5U jaljlen l)atte, fjaben if)r

inen Slblafj Pon 9iom errauft.

Die ©rfdjeinung biefer f^roarjroeifeen Jungfrau erinnert an bic böfc ^elb,

bie nod) ^in unb roieber in ©übbcutfd)lanb genannt roirb. ©ic Pergleia^t fid)

mit ^ilbc, einer ber SBalfüren, roelc^e bie Sriegcr ^ögniö unb £ebin3 ju enb«

(ofem fiampfe roetft. 5)iefelbc ift aber ibentifd) mit ber rriegerif^en Srcöa unb

Äugleid) mit ber 9?aturgöttin \>el, nac^ älterer 2(nf(^auung ber Germanen. 9Bo

iie ganj fc^roarj erfdjeint, Reifet fte auc^ ^aa^el, b. t. 9tad)^el, bie rät^enbe

£>el, bie 9?emeft§ ber ©rieben.
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4.

Die tPalkfiren.

£u Niebra, ber ftol$eften Surg in allen norbifdjen Sanben, fa& Honig
#rolf Slrofi mit feinen amölf Kämpfern jur Sul^eit unb leerte mit ilmen ben
Sragibedjer. Sie traten ©elübbe, in jebem Kampfe treulich $ufammen ju flehen

itnb aud) mit einanber 511 fterben. darauf jogen fie au8, als ber (Sommer er*

fd)ien, jum ftampf nnb ©ieg, burd? melden biele %axte unb Könige bem 33c-

I)errfd)er öon £anlanb ftinSbar mürben. „Obin ift mit im*", fagte Sobroar
Siarfi, einer ber 3mölfe. — „(Seine (Scfjilbjungfrauen f)aben unS befdjüfct*.

fpradj §ialti, ein anberer Kämpfer. „Stögen fie unö immer (Bieg oerleiljen".

fefcte ein britter f)inju
f
„unb cinft un3 alle sugleict) gen SBalljall führen." 2(1*

fie fo rebeten, trat Söögg, ein junger ©efefle, ein unb begehrte $ienft bei bem
Könige ju nehmen, tiefer reifte if)m einen ©olbring; aber er fagte, inbem
er ifm an ben linfen 5lrm ftetfte, nun nüiffe fid) ber redjte fdjämen, ba er bes

Sd)tnurfe§ entbehre, 2äd)clnb übergab ijjm §rolf einen jmeiten 9ting. 3>a

legte SBögg bie §anb auf grenerS (£bcr unb gelobte, er motte einft be$ SSönigS

$Häd)er werben, roenn ein geinb ifm fälle.

inoff &raftii ^fnlergang. tiefer norbifdje £elb fuljr einftmalS mit feinen

Kämpfern unb gro&em ©cfolge nadj Upfala, mo fein Sater £elgi erfplagen
roorben mar, um beffen ©olbringe öon bem geizigen SlbilS, bem ©ematjle

feiner 9ttutter ?)rfa, ju forbem. (£r tarn nad) ber erften Sagfafjrt ju bem Sauer
$rant), ber tt)n mof)l aufnahm, beroirtetc unb ilnn riet, einen Seil feiner ßeute

jurüefaufenben, meil fie bei ben Stampfen, bie feiner marteten, f)inbcrltd) fein

mürben. $er 9)?ann trug einen 33rettr)ut
r ber fein ©efidjt befc^attete, unb Ijarte

nur ein SJuge; er fproct) aber fo berftänbig, bag ifmi golge geleiftet mürbe.

Slm Slbenb be3 anbern $age3 falj man baäfelbe <5>et)öfte unb benfclben ätfann

oor fid) unb empfing bie gleidje Semirtung unb ben gleiten 9tat. $rolf fag

mof)l, bafj er einen jauberfunbigen 9ttann üor fid) l)abe, unb entließ aufcer

feinen Kämpfern aüe3 ©efinbe. $er Sauer fab if)tn finnenb nad); bann richtete

er fid) tjod) auf unb erfcr)ien größer unb geroaltiger als juoor, unb fein Sluge

leuchtete mie bie (Sonne. (£r minfte mit ber föedjten, al8 ob er einen Liener

berufe; ba fdjmebten burd) SBolfen unb 9?ebelnad)t batyer fieben SKäbdjen mit

(Bd)ilb unb Srünne auf mci&en hoffen unb gelten Oor ifmi. „£rift (6turm)
unb SRift (Nebelgrau), Sfjrub (©eroalt) unb ©öU (ftuferin), ©onbul (SSölftn)

unb (Sfogul (Sollftretferin) unb bu, füfme #ilbe (ftrieg)! martet eure« SlmteS

bei ®önig$rolf, bafj er fiegreid) roieberfefjre;" fo fprad) ber9)?ann unter bem
Sreitfjut, unb bie SSalfüren eilten fort, bie Sefeljle ju üoübringen.

993ot)I gab e§ burd) bie $interlift be§ falfcrjen SlbilS ^eige kämpfe; boc^

trabten bie gelben, unoerle^t unb burc^ bie 9ftcberlage ber geinbe berübmt.

ber §eimat 5U. ©ie fud)ten mieber Verberge bei $ran^ unb fanben it)rt freund

lidjer als juoor. (5r l)oltc So^ilb, Sdjmert unb Srünne t)erbci unb fagte, in*

bem er bie Söaffen bem Könige barreia^tc: „9?imm ba§ §cergeräte; bu mirft

eS brausen." Slber §rolf meigerte fic^, biefe ©aben öon einem Sauer anju*

nehmen, ^a briiefte $rani) ben §ut tiefer tyxQb, fein ©efic^t marb finfter mie
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bie 9cad)t, unb gu§ feinem 9tuge funfeltcn SMitye wie au3 einer bunfeln 2BoIfe.

„9täumt aläbnlb mein £au3, unroeife ^ötcnfbfme!" rief er, „bie 9iornc tjat

euren ©eift umnebelt, fie roirft ben Reiben norbroärtS." Xer Söoben roantte,

ba3 ©ebälf fragte, al§ ob ba§ $au§ einftür&c. Unter folcbcn Umftänben bc-

ftiegen bie gelben i^re £engfte, of)nc 93eroirtung abjmmutcn, unb trabten

weiter. $luf bem ffiege unterbrach juerfi 33iarfi ba§ <Stitlfd)nK'igcn, inbem er

fagte: „SÖenn ber <Sd)atJ roieber öerfunfen ift, gebeult man ber 53annformel,

buret) roelcf)e er gehoben mirb. 3d) fiird)te, mit haben mittag gcfjanbclt. £er

Stauer ift mehr, qIS er un8 fdjeint." — „Gr ift Obiu felbft. ber Ginäugigc",

Derfefcte £rolf, „tafct un3 itm

roieber auffuchen." «Sogleich

fecjrten bie gelben roieber um

;

aber ^>of unb SSaucr roaren

bereite berfctjrounben.

Ter Honig blieb nun mit

feinen Kämpfern ju £lebra,

ot)ne roeitere SBifingSfahrten

ju unternehmen; benn er

fürchtete, (Siegbater fei öon

itjrn gemieden. 2)ie jin§*

Pflichtigen dürften unb ^arle

entrichteten it)re (Steuern

unb roagten nict)t, ba£ San«

ner gegen ben fieggeroot)n*

ten Oberherrn aufzurichten.

Cfnblid) aber forberte Sfulb,

ÖrolfS 8d)roefter, ihren ©e*

mahl^piörroarbauf, baSÖlücf

ber SBaffctt gegen ben .<perr=

fdjer 3U üerfuetjen. (Sie be-

reitete Hrglift unb fdjäbliche

3aubcrei, um ir)reu 3lüCcf

$u erreichen. Unter bem

SSorroanbe, ben fdjulbigen

3inö ju entrichten, erfdn'enen

beibe mit großem (befolge tyrpll Stcafi mit t>cm t-rlnflprn. cWdmunfl pp« R. (Ittenberg,

in ber Söurg unb fjatten

noctj öiet reifigeS SJalt im $tnterl)alt. Ter Mini ig empfing fie mit grofjen (S()reu

unb gab ein feftlid)e§ Ürinfgelogc. V
J(13 aber er felbft unb feine tßannen, ton

23ein unb ©tf)laf übermannt, in ben Baien ruhten, brad)cu bie 2d)arcn ber

Verräter herein unb erfcf)tagen toiele fcf)taminernbe Mvieger. .vwalti, ber au£toärt£

roar, tarn jurücf, aß ba§ SOtarben fdjou begonnen (jottc. Gr roeefte 9obroar

^Biarfi. SBeibe legten ba§ ^eergcroanb au unb fdjafftcu fief) einen blutigen SBefj

buretj bie SKörbertjaufcn bis in ben gitteren Saal, mo ber 7v iivft mit feinen

ftämpfern ftch rüftete. 5)a fprad) .Streif : H 9£ßof)lan, treue Jpeergenoffen, trinlt
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mit mir bcn legten Srunf, DbinS Winne, ben ©ragibedjer jum £obeSgang!"

©ic tranfen alle mit grofjer greubigfeit, unb ©iarfi rief: „©el)t it)r bie 23a

U

füren über unö, roie fic lädjeln unter ben Reimen, roie fie un§ roinfeit? Söir

fommen, fiegroaltenbe Jungfrauen ; balb fd)liefct itjr un§ in bie&rme unb tragt

un§ in $eerPater£ £atle, roo 5retw felbft ben Kämpfern fdjäumenben 2)Jet

entgegenbringt, ©o lange un§ aber ba§ Seben Pergönnt ift, lafct unS treulich

fRaffen, bafe mir et)renüoü fterben unb un§ be8 9cad)rut)me3 roürbig erroeifen,

ber im Siebe ber ©änger fortflingt!" 2tIfo fprad) ber unöerjagte $elb, unt>

bie Kämpfer, gefrort um ben König, brangen PorroärtS gegen biegeinbe, unb
itjre ©djroerter flangen, als ob ein gai^eS |>eer ben ©treit ergebe. UnteT tljren

©treiben fielen bie SHorbgcfeflen in Raufen unb mieten auS ben ©älen unb au£

ber ©urg, unb bie £lebramänner, bo3 ©efinbe, folgten bem tapferen £>errfdjcr

unoer^agt, a!3 jum ©iege.

Snbeffen führte £iürroarb frifdje ©d)aren fjerbei, unb bie Perberbli^c

©futb ftanb im Kampfgctümmel unb erroeefte, 3auberliebcr fingenb, bie ge*

fäüten «Streiter, bafc fic mit gefpaltcnen £>äuptern unb flaffenben Sörufttounben

immer Pon neuem bie ©d)lad)tfcf)rocrter erhoben, ©ie mar glcid) ber £jilbe.

bie #ögni3 unb $ebin3 Mannen neu belebte, ober roie bie jüngfte, Unheil Per*

fünbenbc Sporne, beren 9?amen fie trug.

$)ie gelben fielen einer nad) bem anbern um ben ftreitbaren König, ber

floef) aufgerichtet im fdjrccflidjen Kampfe ftanb. 3Me ©efdjoffe ftfunirrten um
ifjn f)er, ©d)roertfireid)e praffelten auf £etm unb ©djilb; er aber fällte bie

3Mtncr, bie ifjn bebrängten, mit jermalmenben ©flögen, $od) enblid), als

fein ^eergeräte jerftürft mar, feine ^elbenfraft erlat)mte, fiel er, Pon ©cfdjoffert

burtf)bol)rt, auf ben blutigen SBoben unter Seichen unb SBaffentrümmer. £ialti

lag ftcrbenb ju feinen Süfecn; nod) ftanb Söiarfi aufregt, aber feine §arbe roar

erblichen, £jelm unb ©djilb ^ert)auen, Sörünne unb Söruft Pon einem ©peer
burdjboljrt.

Seine ivarbc ift erblichen; 3U feineu .fräupten finfen

Gr jpridjt mit blaffcm 9Runb: SiQ id) ohjic &ura}t unb (Strau'n;

$ic Äraft ift mir cntiuidjcn; SBaltüren broben Winten,

£>cif$ brennt bic Tobc&rounb'. ^»olbferac 8d)übjungfrau'n.

£talti bort ju'n ftüfoen Sic rufen, fic laocn lum Staate
$eö ftönigö rur)t gefällt; $ic gelben früb, unb jpät;

Seinen blcirijcn SRunb ju füffen, 3n CbinS fcl'gcm Saale
(*)önnt mir ber .ftünigäfjelb. bieten fie

SÄ1 unb Witt.

£>iörroarb, ber ©ieger, unb ©fulb fafjcu in ber feftlidjen £alle beim ®c
läge unb freuten fi$ itjrer argen 2ift. Da fpraep bie 3a"berin : „9Hein ©ruber

ift rutjmPoll mit aßen feinen Reiben gefallen al§ ein ©tiölbunge, ein ©prüft*

ling bc§ ebelftcn König§gefcf)lcd)te$ auf ber ganjen (Erbe." — „3ft benn feiner

feiner Japfern met)r übrig?" fragte ber König; w id) motltc it)n r)oct) in (£t)reii

t)alten unb unter meinen Kämpfern obenan fcfcen." 911§ er fo gefprodjen tjatte,

trat Por it)n ein Süiann, ganj mit S3lut überronnen, oljne 8Set)r unb SSaffen,

aber mit einem ÖMbring an jebem 51rmc. SOian erfannte it)n mot)l, benn c$

roar SSögg, ber muntere ©efellc, ben £rolf einft befetjenft unb unter fein ©e*

folge aufgenommen Imtte. Gr jagte, er rooüc bem neuen .^errfdjer gerne bienen.
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Dod) f)aDe er fein Scfnocrt, roeil baS feinige im Kampfe jerbrodjen fei. Da
reifte it)m £>iörtoorb fein eigenes Scrjrocrt; allein 28ögg fogte, $rolf habe bic

SBoffe an ber Spifoe gehalten, roenn er einem SDcanne bie 23er)re borgeboten

habe. Slud) biefem ©egehren willfahrte ber König; allein faum hatte ber

Kämpfer ben ©riff erfafjt, fo [tiefe er bic Glinge mit oller 2Nacf)t bem Könige

in bie ©ruft mit ben Söorten: „®elje jur bleichen £cl, falfdjer Verräter, roo

bu in Sßoftranb burd) Gitcrttjälcr roanbern roirft." Darauf empfing er ofjnc

Söibcrftonb bic töblidjcn Streiche ber £>ofmänncr. Dod) manftc er ^inauS 3U

ber ©teile, roo fein $crr mit ben anbern Reiben lag, unb rief, ju it)nen nieber*

finfenb: „9hm l)ab' id) mein SBort getöft unb meinen £jcrrn gerächt. Slber id)

fct)e fic, bic behelmten ÜD(äbd)en; fic haben bic gelben auf it)re föoffc erhoben,

fie roarten auf mid). 3<h folge eud), id) fommc au3 ©tut unb ©rbenleib in

bic ©crfammlung ber fcligen gelben." —
ift eine mrjtf)ifd)e Grjäfn'ung, bie mir r)tcr gegeben haben; aber fte

fcfjilbert, fic berförpert geiuiffermafjen beu ©tauben, bic Drcue unb ben gelben;

mut unferer ©orfahren. Sttit biefem £clbenmut fd)lugen fic cinft ba£ römifdje

Sßkltreid) in Xrümmcr, unb mit bcmfdbcn SKute, berfclbcn Kraft fämpften

ifjrc 9?ad)fommen in ben ©cfreiungSfriegen unb in ben jüngften Kämpfen, al§

fie ben übermütigen geinb ju ©oben fdjlugen. Do hörten fie unter bem Donner
ber Scf)lad)tcn bie SSalfürcn, bic il)nen üerfünbigten, bafj au3 it)ren blutigen

9ftut)en öcrmoniaö Dteid) unb £>errlid)feit ouferfte^cn roerbe.

Ool^e Stimmen öernahmen fdjon SlrminiuS unb feine ßf)eru§fer, roie mir
bereits angemerft haben. Denn au§ jener ßeit unD H(K$ flU^ früherer ftammt

ber QMaube an bic Sdjilbjungfraucn. ^unbert ^aljxe bor ben GhcruSfcr;

fämpfen ftonben bie grauen unb Död)tcr ber Ktieger hinter ben Sd)lad)ircihen

ber C£imbem unb Xcutonen unb ermutigten burd) 3umf bie SDZänncr jur

Xapfcrfcit. Dem ©ataberhclbcn GlaubiuS (TibiliS ju $>ülfc trieb bie Severin

Söelcbo bie umiooljnenben Stämme in ben Krieg gegen bie römifd)e Übermacht.

DoSfclbe mögen nod) anberc grauen gctfyon haben, unb gemifj troten oud) be=

geiftertc grauen, bie mon für Seherinnen, für Prophetinnen fyicU, in bie

Sd)lad)treif)cn ein, um it)rc fiegberfünbenben Prophezeiungen roahr $u machen,

unb bie ©olfcr folgten oertrauenb bem ©anncr, ba8 bie heilige Seherin erhob.

?lud) ©errounbete trugen bic grauen au§ bem ©etümmel, um fic ju Ocrbinbcn,

mie ja im legten Kriege tociblidjc J^änbc bic Kranfen unb ©ermunbeten pflegten.

Der 9came SSelcbo, ben und JocituS erholten hat, ift aber fein ©igennome, lote
'

ber Börner glaubte, fonbern er bebeutet überhaupt Seherin unb mit biefem

©egriff ftimmt aud) bic norbif(he ©cnennung Sööla ober SSola übercin. 5Bir

haben als eine ioldic in ber G'bba bic ftunbla fennen gelernt unb merben noch

mehreren begegnen.

•"JUrprutiu 6er ^afliutfn. Die Seherinneu, iueld)e ben beutfehen ©ölfern Sieg

bcrfünbtgten, ober mich felbft in bie Sd)lad)t eingriffen unb ba£ ©anner in

ftarfen $>änbcn trugen, moren rool)l in fröftigem Hilter, manche biclleid)t burd)

^sit^cub unb Sdiönbcit ausgezeichnet. SScnn fie nun begeiftert, fiegcSgcmife, unter

ben gül)reru unb (iblcn ftanben, ihren SWot, ihre ©efehlc erteilten, jum Siege

führten, bo crfd)ienen fie roohl ben Kriegern old übcrirbifdje SScfcn, bic ber
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$erel)rung roürbig feien. (£bcnfo mar c3 bei ben ©fanbinabiern. ©ic bc--

geifterten bic gelben jum Kampfe, fie tröfteten fie im Xobe. Warum fingt

Ragnor Sobbrof im Slmfiimnl folgenben ©djroanengefang

:

„§bY auf mein 2icb, id) laujmc einer Stimme
S
-Bcm Steigen, too bic Jpelbenjcclcn jauchen,

3d) bic 3d)lad)tjungfraucu rufen,

Tic mid) ju Cbinä ©allen laben,

Sluf lioljcm Sif> in ben geiucit)icn Räumen,
Volt roerb' id) bort ben QJtfttcrtrant genteften,

Xce 2cben$ 5rift ift nun cntjdnuunbcn,

3d) fterbe, bod) id) lad)c meiner SÖunbcn."

?lu£ ben SDtytrjen Don SÖÖlen ober rociSfagenben unb jugleid) rriegcrifdjeu

grauen crroudjS ber ÜMaube an bie SBalfürcn, unb bic bidjterifcfje ^tjantafte üev=

Ratte fie ju rjimmlifdjen (£rfMeinungen, bic ben Sieg oerlieljen unb aud) bic

neglofen gelben nad) tapferm Kampfe 511 fid) erhoben unb nad) SSalfjaUa trugen

m bic ©emeinfdjaft £>eerOater8 unb ber feiigen ©inserier. 2Bir finb itmen im

Verlaufe unferer Xnrftcüung fdjon mefvrfadj begegnet, roie ftc auf roeifjen Stoffen,

id)ön gerüftet, über ber ©d)lad)t unb ben fämpfenben gelben malten. ©eroöfmliri)

iDerben fieben, ober neun, ober aud) jroölf Wotcntoäljlerinnen genannt, unter

öenen £ilbe (Srieg), oft audj bic jüngftc 9cornc ©fulb aufgeführt roerben.

Sie reiten 2uft unb Söaffer; benn irjre 9roffe finb SSolfengcbilbe, bie unouf=

baltfam über ben SSegen ber fterblict)en ÜDfenfdjen bo^in^te^cn. ©ic befifcen aber

aud) ©djroanenljemben, bie fie anlegen, um in ©cfjroaneugcftalt nadj bem Orte

ju fliegen, roo bie gelben um ©ieg ober rufjmDollen Job ben ©freit auSfedjtcn.

Seifjern unb Slüffen legen fie oft bic Sfbergeioänber ab unb baben in bei

Hören ftlut; ober fie fpinnen unb toirfen bic ©emebe ber ©d)lnd)t, roa§ fie ben

dornen gleid)ficllt. ^nbeffen ift e$ bod) nur ber Jtrieg, beffen ©cfdn'tfc fic

roeben; nidjt finb eS bie ©djidfale beS menfd)lid)cn Sebent überhaupt, bic allein

otm ben ©d)rocftcrn am Urbbom unb an ber (£fd)e £)ggbrafil gefponnen unb

geroirlt roerben. Wiefe finb unabhängig Don ben Oettern, ja, bie Götter felbft

unterliegen bem bunflen SBcrruingniS , baS fic berfünbigen ober aud) bereiten,

roäljrenb bie ©crjilbmäbdjen als ^Botinnen ObinS, als beffen Wienerinnen er;

idjeinen, bie feine Öebote jur $luSfüf)rung bringen, ©ie geraten fogar in bie

©ftoalt ber SJJcnfdjcn, menn biefc ifmen bie ©djroanenljcmben roegneljmen. ©old)e£

gelang bem mtttrufdjcn ©djmieb Söiclanb unb feinen beiben Sörübcrn, bei benen

bie gefangene« SBalfüren trefflidje £au3fraucn tourben, bis fic bic ölugflcibei

roieber auffanben unb nun, bem angeborenen triebe nad) Stampf unb Iricgerifdjem

^ffdjäft folgenb, in bie %eu\c sogen.

*?lud) bie fagcnbcriifjmtc 5öri)nr)ilbe mar SSalfüre. ©ic fagte auf ifjrem

Öelritt, Slgnar f)abe if>r unb itjren ©cfjrocftern bic ©dniianenrjembcn weg»

1
getragen unb fie baburdj ge$nmngen, il)m gegen ObinS SBtßen ben ©ieg über

^lalmgunnar ju fdmffen, mcS^alb fic Der Öott in 3aubcrfd)laf üerfenft Ijabe.

%Uid)e£ berichtet bie ©age üou brei grauen, bic als ©dnoäne ben SWummel*
ife im ©cb,marjroalb bcfudjtcn unb in bem frnftallljcllen SBaffer babeten. @in

sa^toabe na^m einer Don il)nen baS Scbcrfleib tocg unb führte fic alö (Elje--

^mab,l in fein J^auS. Slud) fic cntflol) bem (S^etjevrn , als fie baS ©emanb
»ägntr. Cotidt. I. 1. 3. HuP. 16
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micber borfanb. 2öie Sörljn^ttbc mcnfdjlidjer Slbfunft mar, fo audj Sioniun unb

Sigruu, bic ifne geliebten gelben fdjüfcenb im ftampf umfcf)roebten , ober itjre

2Balfürenmod)t berloren, al8 fie mit benfelben bermäfjlt maren. ÜWur bcn Jung-
frauen mar bic göttliche 9iatur eigen, burdj bie SBerbinbung mit ben fterblictycn

Reiben mürben fic berfelben berluftig. Wie Sieber, morin bie ©durffale ber

julc^t genannten SBalfüren gefeiert merben, gehören $u ben fd)önften ©tüten

ber norbifdjen ^oefte, unb mir merben babon in ber £clbenfage reben. 3n
bem bcutfdjcn 9?ibclungenlicbe erinnert nod) bie übcrmcnfdjlicfye Stärfe Sörun-

hilbcn* an bie <5d)lad)tjungfrauen, unb biefc Straft fd>manb, al8 bic Jungfrau
bem ©untrer bcrmäljlt roarb. 9Jod) meljr aber gleichen bie ÜKeerfrauen, benen

ber grimme £>ogcn bie rounberfamen ©emänber (©cfymanenljemben) megnatjm.

in berfelben Xicr^tiing ben SBalfüren. SBie biefc bie ©cfdu'cfe ber ©djladu

fpinnen unb meben, fo berfünbigen jene ben burgunbifefyen tflecfen ben s2lu$gang

iljrer ftafjrt in baö .^cunenlanb. Söei bcn Slngelfacfyfen fjiefecn biefc SBcfen ©ieg^
roeiber, mie eine 5öefd)roörung3formel (bei SSemblc) le^rt, bie mir tjier nach,

SimrocfS Überfettung beifügen:

„2cju curfi, Sicgjuciber, fenft cueb jur (Srbc,

Sollet nidjt roieber jum SBalbc fliegen!

bleibt im ©emütc meines ftcilcS fo eingeben?,

$Bic bic SRcnjctycn manntgfalt beö Dia hl* unb ber ^eimat.

"

Wie SBalfüren, dornen unb anbere göttliche grauen erfdjeinen enblid) noch

unter bem tarnen Wifen, in ben ÜJferfeburger £>eil§fprüdjen Sbifen. ©te laffen

fid), gleich, jenen <5icgrocibern
, jur (hrbe nieber, galten feinblidjc $eerc mit

Striefen auf, bie fic flehten, feffeln bie £ecrfd)aren ober it)re Süljrer unb ent=

fd)cibcn baburd) bcn Sampf. ©ie finb bem tarnen nad) mit bem StticgS* unb

Sdjmertgott iiu§ ($rjr, $io) jufammenge^örig, aber ntctjt feine Wienerinnen,

fonbern fic malten unabhängig, fie finb fclbft ba§ unentrinnbare ®efd)irf. X'odj

berfdjaffen fic benen, meiere fie ef)ren, <5ieg. WaSfclbe traten ©moroa unb

Sigrun, fo lange c3 ifm.cn bergönnt mar, bic bon ifjnen geliebten gelben ju

ucfcfjüfcen. Wod) mefjr lag biefer ©djufc ben Önlgicn ober ©djufcgeiftern ob

93can glaubte, icber 9Wenfdj fmbe eine folrfje Ötylgie, bie iljm erft in ber 2obcS*

ftunbe fid)tbar roerbe. §3ieQeid)t entftanb barauö bie Sage bon ber ?lfjnfrau,

beren mir früher ermähnt fyaben.

3biren ober Difen maren, mic 3- ®rimm annimmt, fdmn jur Seit be$

'Xacituö bei bcn (Germanen befannt unb beretjrt. (£8 gab SBei^cftättcn , rvo

iljnen geopfert mürbe, unb e3 ift mtfglid), bafj ber Wefenberg im OSning ifjnen

ober $iu3 (Stjr ober 3»o) geheiligt mar. ©ine anbere Opfcrftättc fdjeint ber

Wifibobcnbcrg ober Wifenberg im 9?al)etljal gemefen ju fein, eine brittc ba*

^biftabifofelb Obifenmiefe) an ber Söefer, mo ?lrminiu3 ben Römern eine

blutige 3d)lad)t lieferte. SS fc^cint aud), bafe jene begeifterten , meiffogenben

<£et)erinncn, mie SBclcba, alö ^bifen betrachtet mürben. SBir tmben berichtet,

mie fie auf bie ©cf(f)iefe ber ©cb,lad)ten (Sinflufe fmtten; fie jogen aber aud)

umfjer, traten in bie SBo^nungen, brauten ^ülfc in bieten Ätanf^eiten, benn

fie fannten Heilmittel, bie bei bem ©lauben an i^rc SDcadjt fe^r roirffam maren
Irinc foldjc 5rau trat na(^ römifdjeu 33erid)tcn bem WrufuS entgegen, alft er
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bi£ an bie (£lbe oorgebrungen mar. Sie erfd)ien in germanijdjer Sradjt, aber

mm übermenfchlicher ©röfee, unb befahl bem (Eroberer, öon bem ^eiligen Söobcn

::ircf 5Baterlanbe$ jurüefyuroeichen , ba fein (£nbe nahe beüorftehe. Ter er-

iduTffte £elb foH baburd) jum $Hütf$uge bewogen roorben fein unb e$ ift be*

fannt, baß er balb nachher burd) einen Sturj Pom ^ferbe ftarb. 28at)rfchein*

lid) ift bie Chr^ählung au3 germanifdjen Sagen entftanben; aber fie bezeugt bod)

ben ©lauten ber alten 33lUfer an bie SBürbe unb 2)?ad)t jener Prophetinnen,

bie man audj ipctfc grauen nannte. (£3 ift ein fdjöned 23ilb, loenn man ud)

biefe Seherinnen öorfteflt, roie fie ba§ SSor)l it)reS 93olfe§ im £er$en trugen,

)U friegerifa^en $haten mahnten, bie ©anner in bie Sdjladjt trugen, bie SBer*

nmnbeten au$ bem (Getümmel entführten, üerbanben unb pflegten, ober aud)

fonft £ülfe unb Teilung brauten. AnberS ift aber bie $efjrfeite biefed ©ilbed,

roenn fie bie SBanberfyorben auf ihren 9taub$ügen begleiteten. SÖermilbert, mit

aufgelöften paaren, traten fie bann in bie ^Reihen ber Krieger, ftimmten in ba3

Bchlachtgeheul ein, ftanben nad) erfod)tenem Siege am Cpferfjerb unb fd)Iad)teten

&ic ©efangenen. Sie ließen ba8 $3lut in ben Steffel rinnen, rührten unb fönten

e», burdiioübltt'ii bie (Singeroeibe ber Cpfer unb erhoben, nad) ben Anzeichen bie

lünftigen ©rfolge roeidfagenb, bie bluttriefenben Arme gen ^immel. Sie fdjloffen

bann einen Zeigen unb tanjten unter roilbem ©efchrei um ba§ lobernbe £erb*

jeuer. 2öie biefe entmenfdjten SSeiber bad)te man fid) in fpäterer Seit 0U!

deren, bie an alten Cpferftätten Xänje aufführten unb überhaupt gefte feierten.

(£3 merben öon alten Sdjriflftellern noch anberc 3*"Q"cn angeführt, bie

ba* SBolf mohl für 3btfen fyidt. (Sine folche erfd)ien bem Attila am Sech uno

fdjretfte ihn öor Uebcrfchreitung bedgluffeS jurütf; eine anbere öerfünbigte bem

Äaifer Alexanber Seoerud ben traurigen Aufgang feinet Unternehmend. (£benfo

rief eine norbifdje Xife bem mntfnfchen gelben Wartung ju, er möge §u 2anb
ober ju SSaffer fahren, fo mürben bie (Götter ihm feinblich fein. 9?od) öor

Skleba ftanb bie Seherin Aurinia bei ben Germanen in h°hem Anjehen.

3 örimm glaubt, baß fie Alioruna geheißen höbe, unb beroeift bied burch 33er-

gleidnmg mit Somanbe^, ber ben Urfprung ber mißgestalteten Tünnen oon ben

^liiorunen ableitete. Später nannte man biefe SSefen Alrunen ober 311 raunen.

entftanb baraud ber Glaube an ben Alraun. 9Kan erzählte, berfelbe merbe
au$ einer SBurjel gefdmitten, bie eine entfernte Ähnlid)feit mit ber Stfcnfchcn*

geftalt habe. 3n £cutfd)lanb galt bafür lange 3eit bie befannte SBucherpflanje

Zaunrübe, meldte mit ihren SHanfen .^eefen, Sträucher unb jumeilen Zäunte

übersieht. 3m jelmten unb elften 3ar)rt)unbcrt, ald bie S>cutfd)en burch

Slömerjüge mit Italien näher befannt mürben, lernten fie bie 2Wanbragora

lernten, bie noch mehr bem Aberglauben entfprad), ald bie 3flMvrübe, bie aber

nicht bieSfeitS ber Alpen oorfommt. Xic Sage ging, biefe ^flanjc machfe nur
unter einem ®algen, moran ein Sttenfd) hänge (Pergl. Abb. S. 232). (£in funbige^

Seib gräbt Danad}, mie meitcr berichtet mirb, unter fchauerlidjen iiöcfchmörungen

um Mitternacht jur Sonnentoenbe beim bleichen Scheine be§ legten

^Äonboiertetö unb reißt fie enblich unter gräßlichem 2öehegcfd)rei aud bem
mütterlichen ©oben. Sie eilt mie mahnfinnig mit ber SBurjel, bie fid) in ihren

Ernten lebeubig regt, in ihre Cammer unb legt fie auf ein roeid)e3 Säger.
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7>a ruht baS mijjgeftaltete SBcfen oor ihr, lcid)enblaB, ofmc klugen, ben

bieten ©djäbel mit menigen ©orften bemad)fen. ©ic füf}lt fidj, roie eine SDhitter

mit i bvcin Äinbe, in unauflöslicher Öiebe mit ihm oerbunben. ©ie roäfdjt e£

äße gteitage mxi tneifeem unb rotem ©ein, fjüflt eS forgfältig in roeifje unb
rote ©eibe unb legt cS in ein $äftlein. SlUe «Reumonbc befteibet fie cd mit

einem neuen £emblein, bis eS fid) fo menfehenähnlich entroicfclt. ©ie brüeft

if)m jroet SBac^rjolberbceren an ber Stelle ein, roo bie Slugcn fein foHen, unb
eine britte an bem $interfopf, unb biefe beeren roeTben ju roirflidjen Slugen,

bie ober runb finb, nidjt ooal, roie menfd)liche. 3DaS erbentftammte ©cfd)öpf

roächft unter ihrer Pflege fccjnett heran, erreicht ober nur bie ©röfce etneS brei*

jährigen ÄinbeS. (ES läuft affenartig über Xäcfyer, ftettert auf SBäume unb
Iad)t ber SöeforgniS feiner Pflegerin; eS jeigt unb »erfetjofft berfelbcn aber bie

im ©drofie ber (£rbe oerborgenen ©cf)ä&e. $aS $auS mirb baburdj reich unb

angefehen; aber bie ©eftfcerin finbet fein ©IM §ljr Sßater, ber im S3errraunt

auf bie St^ätjc nad) ^ürftengeroalt ftrebt, ftirbt ben Job eines ^ochtoerrätcrS

:

ihr Bräutigam unb ifjr ©ruber ermorben fid) gegenfeitig um bcS ©elbeS initten.

$er Alraun fpottet it)rcr $r)räncn; er quält fie mit teuflifetjer Suft Jag unb

9cad)t, bis fie im SBafjnfinn unter bemfelben ©algen ftirbt, loo fie ben Unholb

auS ber (Erbe gegraben Ijattc. Die fct)oucrlidcjc ©agc fte^t mit bem (Glauben

an SBoban, ben £ängegott, unb an ben üerbcrblicfyen ©influfc irbifdjer ©$äfce
auf bie menfdjlidjen ©d)icffale in ßufommcnbang. ©ie leitet aber unfere ©e^

tradjtung $u ben &eren über, bie urfprünglich fcineSrocgS jenen t)äfelic^en

SBeibern gleiten, öon benen oben bie SRebc mar.

3n frütjeftcr 3c* r nannte man jene jauberifc^en SSeiber ^jagebifen, b. i.

$ainbifcn, ©öttinnen, meiere in heiligen Rainen rootmen. 3" foldjc £oinc.

überhaupt in malbige, unzugängliche (Sinöben, jogen ml) auch bie ©eherinnen

(Güten) jurücf, als baS (Xbnftentum jum Seil geroaltfam mit Öeuer unb
©chroert unter ben germanifehen ©tämmen ausgebreitet murbc. Slber roie ber

©laube an SBobon. Jfm™*r Örea noch 3af)rhunbertc lang im verborgenen

$3eftanb hotte, fo blieben auch bie prophctifd)en, fjelfenben unb heilenben grauen

auch fnn9e m Ällfejcn. 9J?an fuchte ftc im SöalbeSbunfel auf, um fichStatS ju

erholen; fie hielten felbft Umzüge burd) baS 2anb, um ihren Anhang ju mehren,

©ie feierten bie altgewohnten ©pferfeftc mit Janjen unb ©pielen. ?IIS baS

©h^if^nwni immer mehr ben heibnifdfen ©lauben Perbrängte, mürben fie a\v

SeufelSbiencrinnen Perfd)iicen, mie man ja auch bic©ötter für biabolifche SSefen

hielt. 3luS bni ^eyenprojeffen geht h«Por, bafe fie $h:äutertränfc bereiteten,

bie untüchtige Scgierben ermerften, ober auch Söafmfinn unb ben Job brachten,

©ic fcf)lürften felbft folche Jränfe, burch melchc fie nach ben Opferftätten. ju

ben Orgien beS Sööfen, in lebhaften Jräumen entrüeft mürben. 5)aher ftarb in

ben ^peyenoerfolgungeu manches fchulbige SBcib auf bem ^oljftofe für baS Den

ihr gereichte ©ift; aber feine Urfunbe berichtet, mie üielc Unfdmlbige burch bie

Folterqual ju ©eftänbniffen öon Verbrechen gejmungen mürben, bie ihnen PoUicj

fremb roaren. — ©o fanfen im SJolfSberouStfein bie ©eftalten ber propf)etifd)cn

©cherinnen, bie lichten Saltiiren, bie mnltenbcn ^bifen teuflifchen 25efen

herab, unb bie heiligen Cpferftättcn mürben SkrfammlungSortc bbfer ©eifter.
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SBalbner.

$m babifdjen SdjiuarjtDQlb, einige ©tunben uom 3)?ummclfcc, roofjin mir

id)on einmal unferc Sefer geführt Ijaben, lag ein Dorf, beffen Söcrooljncr fid) an

fetteren Sttaitagen bei ©piel nnb $an$ ju ergoßen pflegten. 3U biefen f}eftlidjs-

feiten fam manchmal ein frembeS Ofräulcin nnb mifdjte fid) in ben frö^lid^cn

Zeigen. Sic hatte ^erlenfdjnüre im £>aor unb um ben .£>al3; bie eble ©eftalt

uinflofe ein grüne§ ©eibengeroanb , beffen unterer (Saum nafe mar, alS ob fie

zed by
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burd) SBaffer gematet fei. 3{)r Slngefidjt mar fo fd)ön, baft ben jungen ©efeüen

ba$ $cr$ in ber 93ruft l)öb,er fdjlug, menn fte bic 2Raib $um Xanje führten.

Sincn berfclbcn, ben SDtidjel ©tauf, fcfyicn fic bor allen begünftigen. Oer roar

ber ©tärffte im fingen unb Staufen unb ber gemanbtefte $än$er. $)ie alten

Seute, meiere bem (Spiele ber 3u9cn0 aufa^n, meinten, fie hätten nod) fein

fd)önerc§ ^Jaar auf bem Jan^boben gefeljen. Snbeffen, »oenn bie ©lorfe elf

Uf)r fd)lug, entfernte fid) bie SmtOf™«» unb obgleich mehrere 93urfd)en ifjr

eifrig folgten, mar fie bodj balb im 2BalbeSbi(!id)t berfdjmunben. 2)em 3Kid)d

aber gelang c8 cinftmalS, ifjre ©pur 511 erfpäfjcn, unb fie nahm ihn mittig jutn

^Begleiter unb plauberte mit if)m auf bem ^ßfabc, ber if)m böllig unbe!annt mar.

93cibe famen in furjer 3ei* on bot ©e?- er ifyr ben Antrag ftellte, fte fofle

ilmt al§ £>au#frau in fein ©cfjüfte folgen, fagte fie, baft fie ifjren 5?ater fragen

molle, ber ein gar ftrenger 9Jiann fei unb fo!d)e ©cmcinfdjaft nidjt erlauben

»erbe. 9Zad) biefen Sßorten fprang fic in ba3 Söaffcr unb berfd)manb. Xer
93urfdjc merftc nun roofjl, baft c3 eine SSaffcrnijc fei; aber fein £crj f)tng an

if)r, unb all fein £rad)ten mar barauf gerietet, fie fid) gn eigen ju machen.

£ie frötjlidjcn Sefttagc maren inbeffen borüber, bie Jelbarbeit begann unb

lieft aud) bem 9!)fid)cl menig 3eit 5U £>eirat3gcbanfcn. ®afür fjatte er ben

Sinter über befto mefjr SOfufte, barüber nadjjubcnfen, mie Iiebtid) c§ märe, menn
bic f)olbc SRnib im grünen ©emanbe feinem £>au3mefcn borftänbe. (5r träumte

Jag unb$ad)t bon ib,r unb f)atte gar feine greube mcf)r anftarten- unb23ürfeU

fpiel, ober am üollen Skdjer in munterer ©efeflfa^aft, mo er fonft nic^t leicht

gefehlt blatte. Slud) in ben ©pinnftuben lieft er fid) nid)t mef)r fcljcn unb bie

Spinnerinnen jerbradjen fid) ben &opf barüber, roarum ber reiche 9Jcid)el nidjt

mel)r bei itmen jufpredje. @r martetc aber mit ©ef)nfud)t auf ben SNaimonb,

unb alö fid) ber enblid) mit gellem ©onnenfeb/in einstellte, ba mar er ber Ghrfte

auf bem Janjpla^. ©eine Hoffnung betrog ifm nid)t; ba3 tfräulciu bom (See

crfd)ien, mie aöjäfjrlid), unb tanjtc, fofte mit ifjm unb nab,m aud) feine ©egtei-

tung an, als fic mit bem ©locfenfd)lag elf aufbrad). SBie er nun mit feinen

£>eirat§pläncn auf bem SBcge fyerborrücfte, marb fte traurig. „Xcr^ater roill

feine SSerbinbung mit ben HJJcnfdjcn", fagte fie, „unb er ift fch,r ftrenge; er

bulbet feinen Ungc^orfam." — „£a3 2Beib foll 93ater unb SWutter ücrlaffeu

unb feinem SOianne anfangen", rief er unmutig, „menn bu millft, fo fefjren

mir gleid) um, laffen un§ trauen, unb bift bu einmal in meinem £>aufe, fo miß
id) fef)en, roer bid) miber betnen unb meinen SBtClen mir entführt." — „©tili",

fagte fie crfd)rorfen, „baft ber SSater fold)e Weben nic^t b,ört! ©icttft bu bie

Ouetten unb 93äd)e umb,er? Xte finb i^m alle bienftbar; fte mürben ju »üben
Strömen anfd)meflen unb un§ bcrfdjlingen, menn er befiehlt. JRcijc tljn nic^t

jum ftoxn. @r miß feine 33erbinbung mit ben äWenfdjen; benn fie b,aben i^n

einft ©ntenfdmabel gefd^olten, roeil er, mie alle SKänncr bei un§, eine Ijömerac

9?afe t)at. 2lbcr er ift bir freunblid) geftnnt unb fdjicft bir b,ier biefen SRing

mit bem groften ^arfunfel, ber bir überaß bie©d)ätye ber^rbe anjetgt." 3Äit

biefen ©orten reichte fie il)m ba§ ^leinob. Xer ©tein leuchtete mic ©onnen«
lid)t, unb als er tf)n gegen ben ©oben feljrte, erblicfte er in ber Sicfe ©olb^

unb ©ilberabern, bie mic gefrorene ©äd)c unter ber (£rbc anjufeh.en maren.
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.XqÖ ift attcS gan$ prächtig", jagte er, „aber idj will feine anberen ©d)äfoe als

biet) unb icf) bin felbft reich genug, bafj mir prächtig leben fönnen." ©ic maren am
sceufer angefommen; balb Perfdjmanb fie nad) fur^em 2lbfd)ieb in ber Blut.

Ütticrjel mar ein mutiger unb trofciger Söurfdje, ber feine Storcht fanute.

Senn er fid) etmaä in ben ftopf gefegt hatte, fo mufcte e£ ger)en ober brechen.

Irr hätte am liebften ben Söafferfönig g(eict) oor fid) gelobt, um ifjn an bie (£rbc

i'd)mettem. %a bie8 nid)t tr)un(ic^ mar, fo brütete er auf bem ^eimmege

über einem ^ßrojeft, mie er bie fcr)üuc SDcaib burdj Sift jur Ginmißiguug in feinen

$orfd)log bringen möge. 2lm folgenben Jage fam fie $ur geroötmlicfjen 3e^
unb mar lieblicher unb gegen ifm freunblictjer als jemals, ©egen SIbenb fd)lid)

er fid) roeg, als ob er für ©rfrifdwng forgen molle, flieg aber auf ben Sturm

unb fteüte bie Uf)r eine Polle ©tunbe jurücf. 911S er mieber eintrat, ftieft er

einen Söurfcrjen, ber bie Seejungfer jum San^e führen moflte, meg unb raftc

nun mit it)r bal)iu, als ob er bie SBelt tanjenb burd)$ief>en molle. (£r murbc

nicht mübe, unb aud) fie fd)ien oon gleicher Üuft befeelt. $ie Pfeifer mürben

oor Slnftrengung blau jum (rrftitfen, ben SrieMent erlahmte ber Slrm; aber fie

durften nicf)t aufhören: er brofjtc im S3orübcrfliegen, er Perfprad) breifadjen

Üofm. ©nblid) fällig bie ©lotfe elf; ba entmanb fid) baSSwulein feinen Sinnen

unb begab fid} eilenbS auf ben 2öeg. Gr begleitete fie; aber faum Ratten fie

eine Heine ©trede jurüdgclegt, fo geigte bicGMorfe in einem benachbarten £ orfc

3Kittrroad)t an. $ie Jungfrau crfd)raf, baß fie an allen ©liebem gitterte.

Sie fragte unb erfuhr oon it)m, maS fid) augetragen hatte, unb mie fie jefct mit

itjm geben unb it)m angehören müffe. Sllle feine Verkeilungen maren jcbod>

wrgcblid), fie bcfdjleunigte if)re ©d)ritte, fie meinte, fie mehflagte. JJeftt ftanben

fie am Ufer be£ SSafferfpiegclS, ben ber Polle 9)fonb beleuchtete. Gr Oerfud)te

DeraebenS, fie jurürfjuhalten. ©ie flüftertc il)m noch leife ju: „£>ab mohl ad)t

barauf, maS gefcrneljt; fteigt auS bem ©ee mildjmeifee Tvlut herauf, fo bin ich

gerettet unb barf bir angehören; fommt aberSMut, fo bin id) öerlorcn." &aum
batte fie biefe Söorte gefprochen, fo tr)at fie ben gemot)ntcn ©prung unb fanf

unter. Sin ber ©teile ober blieb eine trichterförmige Vertiefung, oon bereu

ftanbe fid) SBellenringe ausbreiteten. SKichel betrachtete mit athcmlofer (Spannung

ben SBafferfpiegel, unb jefct, jefot erhebt eS ficf> auS bem Slbgrunb, aber nicht

milchmeife, ein blutroter ©trat)! fdjiefjt jählings empor unb ein ©crjrei bringt

in fein Dfyx, oer n>ie e 'n 3)old)ftofj fein £er$ trifft.

„Xeuflifdjer 9ced", rief er, „ßinbeSmörber! 2>a nimm beinen $ejenring,

(htenfctmabel!" SJamit marf er boS ftleinob an einen Seifen, ba§ cS in©tüdc

fprang. ©obalb bie (Splitter baSSSaffer berührten, fing eS an ju fprubeln unb

$u fachen, als ob ein unterfeeifdjeS Seuer eS jum ©ieben bringe. ©S koaflte

höher unb höher unb in ber SKitte ftieg fchäumenb eine riefige SBetle auf. 3>cr

3ee tobte, in feinen liefen aufgeregt; er fchmotl über feine Ufer; bie rieftge

StUe rifj ben trofeigen SBurfchen mit fich fort, ber fid) PergebenÖ fträubte.

SBeitf)in erftreeften fich bie Vermüftungen burd) ba8 empörte ©lement; roeber

ber reiche 9Jfict)cl noch bie 3""9ftau Pom ©ee mürben jemals mieber gefehen.

9Sie biefe fchauerliche ©age unb bie in unferm SRotto, fo giebt eS oicle

anbere, beren ©chaupla^ an Ouellen, 99äd)en, Hüffen unb ©cen haftet unb bie
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in £eutfchlanb, ©fanbinatiien, ©nglanb unb auch in flabifchen unb romanifdjen

£änbem erjagt merben. 2luch au3 bem ttaffifchen Altertum tönen bic 90tytf>en

öon ben 9?ajaben, glufjgöttern, ©irenen unb SDceertounbern ju un§ tjerüber.

28er fennt nid)t bie herrliche 9^einfage, melche fo ütelfach cr^ä^It unb ge^

bietet ift, auerfi öon ©lemenS Brentano (1806) in be$ „ßuaben Sunberrjorn-

,

n)of)( mit am fd)önften öon $eine, beffen 93aÜabe mit ben elegifdjen Sorten fdjlieöt

:

„3d) glaube, bic ©eilen öerfdjltngen

2lm ISnbe ben ©dnffer unb Äalm,
Unb ba£ Ijat mit it)rem ©ingen
2>ie «orclcn getrau."

Die iorefeyrage. SWan bejie^t mit föecht biefen tarnen auf bie Seien ober

©djieferfelfen am 9tf>ein; aber ba§ mibcrlegt nid)t ben alten ©tauben an eine 9iire

biefeS 9camen£, beren ©eftalt auf bem früher ber (Schiffahrt gefährlichen gelfen

ber ©Ziffer im unfidjern SRonbfchem ju feljen glaubte. $a£ ganje ^H^eingcbict

öon 9tübe§hcim bt8 ßönigSnrinter ift öon ©eiftern unb etbifdjen SSefen belebt.

$a gueft ber gefpenftifd)c $atto au$ feinem SDcäufeturm, bort lifpeln im SSifper-

tt)ate bie geifter^aften gräulein unb laben ben SBanberer jur (rinfehr, weiterhin

bie Sorelen auf ihrem fjelfenfi^e unb ©nomen, 3*öerge, ©f« au3 SBälbern,

2:()älern unb Klüften bie §ornfignalc ober ben ©locfenflang bis in bie ent

fernteften ©rünbe roieberhotenb, roährenb roeiterfjin bis $um romantifchen (Sieben^

gebirge bitter unb Burgfrauen auf ben Prummern jerftörter <Scf)Iöffer ber &x
löfung entgegcn^arren. ©8 ift ein finblid)er ©laube, ber alle biefe ©rfdjeinungen

heroorgerufen hat, aber er ift nicht ofme tiefe Bebeutung. SBenn ber gebilbetc

©hrift ben £aud), baS Sefen beS göttlichen ©eifteS in Selb unb Salb, in

SrühlingSblüten unb in ber r)erbftlid)en güüe, am (Sternenhimmel, in ben

glänjenben Tautropfen unb in ben Tiefen feiner eigenen Seele roahmimmt, fo

ift auch bem Reiben feine SBelt oom SItem ©otteS burd)brungen, betebt unb befcelt.

Slber feine ©liefe finb ber Slufjenroelt jugefehrt; er fucf)t baS Göttliche mit tetb«

liehen ©innen in ber SJcannigfalttgfeit ber äufjern ©rfd)einung, unb fo gestaltet

e§ ftch in feinem 23emu&tfein ju einer Vielheit, tocld)c bic ficf)tbare Seit erfüllt.

$ic Xrnaben be§ Altertums, bie SSalbfräulein unb SSalbminncn in 'Eeutfdn'anb,

bie norbifchen Smibien betoohnen bie Säume be3 SBalbcS, (Snlphen unb ©Ifen,

in 'Seutfchlanb ©Iben, beböirern bie Suft. 3h«en fctjlicßen fich bie (Siegrocibcr

an, bie SSalfüren, bie ßuft unb SBaffer reiten, ober in (Schtoanenhemben jum
Söabe in ftillen SScihern fchmeben. 3n ben ©etoäffern felbft haben 9cajaben,

Tritonen, Stiren unb 9Jceerminnen ihre ©efmufung.

2fnbeie Sagen. $on ben (Schtoarjalfen ober ©nomen im (Scho&e ber ©rbc

haben mir bereits gerebet, begleichen Oon ber gehetmniSüottcn §el, beren 9ieich

in oerborgencr Tiefe ift; bod) ift biegüfle norbifcher@eiftermelt noch nicht erfd)öpft.

5)em ©eherrfcher be§ 9Jcummelfee§ maren auch bie ©äche unb Duetten bei

llmgegenb unterthan unb üieücicht bie ©emäffer be§ ganzen ©chmar^toalb^. Xie

SBaffergeifter feigen in biefen unb ben angrenjenben ©ebirgen auch 9Äummeln,
moher ber (See unb baS gtüßchen TOümling im Obenmalb ben tarnen haben, ©onft

nennt man fie 9ciren ober Herfen, üon bem alten SSorte ^itjuö ober 9Hchu§,

ioooon toieberum 9cecfar abjuftamtncn fcheint. Qcx 9came be« ©IbftromeS (^Ilbi*)
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^igt um? eublich an, baß bic norbifchen Riffen, bie beutfdjcn ©Iben, bic als

t'idjtalfen bie oberen Uicfjrregionen (2icf)talfenheim), al8 ©chroarjatfen ba$

innere ber Grbe bciool)ncn, jugleicf) al§ 33eroohner ber t^Iüffc unb (Ströme

aebadjt mürben. 3-en 2J?ummcln oerroanbt fcb,cint ber SJJarmcnnil, ber bie

3uhmft fennt unb roeiffagt, wenn er burd) Öift ober ein $ufälligc§ GrcigniS bc*

tpogen wirb, fein beharrliches ©cfjroeigen brechen. Der bänifchc ftönig £>crleif

battc einft einen SERannnmil gefangen, fonnte if)n aber nid)t 511m SReben jroingen.

ÄÖ er jebod) feinen £unb roegen einer Unort fd)lug, lachte ber Söaffcrgeift

unb jagte auf bic Sragc, marum er lache: „SBeil Du ben fajlägft, ber bir baS

L'eben retten roirb." darauf Dcrfjicfj ir)m ber $önig bie (freist unb lieft itjn

iogleid) nad) bem ©tranbc tragen. tfnf bem SBegc bafjin fang ber Dcarmennil

uon bem fdjroeren Kriege, ber über Xänemarf ^ereinbrea^en unb ben ßönig

idbft in bic äujjerfte 2cben$gefaf)r bringen roerbe. 9cocf) groufamer unb um
rrbittlid)cr , al§ ber SOTummclfönig, finb bie ÜDfcerminnen unb 2Hccrt>olbe.

Suf ben fricfifcfjcn 3>nfd". bon benen Diele Dom SJceerc rocggefpült finb, er

\äl)lte man fid) manche fdjauerlichc ©efdnchtc. Gin <Sd»ffcr berichtete und auf

i>elgolanb, er fyabe einft Dom fogenannten Dberlanb, bem oberen $cil ber l^nfel.

eine Springflut bei entfetlichem ©turmroettcr beobachtet. Gr habe, fagte er,

ein Schiff mit ben SSeUen fampfen fef)en, fei fogleid) tjinuntergeftiegen unb mil

anbern Sotfen ju ^ülfe geeilt; ba fei aber au8 bem ©ifdjt ber SEBcHen bei

l^eergretS ^ertoorgeftiegen unb fyabe unter fdjaHenbem ©eläd)ter baS gaenrjeug

mit 9J?ann unb ÜttauS umgeftürjt unb in ben Slbgrunb gebogen, fobafc roebev

eine Seiche noch, eine ^Manfe roieber jum Sßorfdjein gefommen fei. $>ie üDceer

bolbe erfd)tinen auef) oft in lieblicher ©eftalt, batb männlich, b°^° roeibltd),

mit falbem Seibe über ber SBafferfläche; aber unten enbigt ber Scib nach rtti

manifdjer ©age in einem ftifchfehroanj. 3h« £aare, Slugen unb ©eroänber

fchiHem in8 SDccergrüne, biSroeilen tragen fie aber auch föietrote 2Jcüfcen unb

Weiber, ©ie locfen bann, im fanften SBinbhaud) lifpelnb, ben ©djiffer auf bie

bo^e See, treiben ihn aber auf flippen, roo er untergeht. 2öie fchön fchilbevt

Öpetfje ba8 33crführerifche ihreS ©irenengefangS in feiner 93aUabe„
<

I)eröifchcl
"

:

„fiabt fid) bic liebe Sonne nicht, $>aö SBafjcr rau|d)t, baS ^Baffer fdjtooü,

£ie ©age Don bem 9)Jcergrei8 ift Dielleicht eine Grinnerung an bon

norbiferjen Ögir, ber, roenn nicht SHegent, boch ber Dornchmfte unb oberfte unter

i*n SBaffergeiftern ift. Cgir, b. i. ber ©chreefliche, mar gleich feinen Sörübern

fori, bem 93eherrfd)er ber Suft, unb Sogi, bem ©ebicter im Seuer, ein ©ol)n

bei alten liefen gorniot. Gr feheint nach 3- QMmm bem SBortlaut nach ibentifd)

mit bem griechifchen Cfeanoö, tritt aber beftimmter h^rbor als biefer, ba bic

alten ^eüenen ben C^ean üielleicht nur auS ©agen phönififchcr ©eefahrcr

lannten
, roöhrcnb bie norbifchen Schiffer auf ihren fchroachen Sahrjeugen, bic

^cr 9Honb fid) nid)t im sIRccr,

Hebrt meUcnatmenb ihr @efid)t

*id»t boppclt fd)Öncr her ?

Üodt bid) ber tiefe vumuui nidit,

Xoe fcudjt nertlärtc *lau,
JJodt bid) bein eigen ^Ingcftdit

9<id)t iftx in eio'gcn lau?

WeÄt i^m ben nadten 5u&,
Sein .t>erü n>ud)ä ihm fo jehnfud)t*ooIl,

©ic bei ber ßicbften ©rufe.

Sic fprad) \u it)m, fie fang ;,u il)m,

Ta luar'ö um itjn gefdjeh'n,

Öalb 50g fie itjn, ^alb fanf er hin

Hub warb nid)t mehr gefch'n."
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fie Drachen ober ©dmetfeu nannten, fülm in ba8 grofje SSeltmecr tyinauSfteuerten

unb feine ©djrecfniffe erfuhren. Sßenn ber (Sturm um fie tobte unb bie SBeflen

bergfmcf) emportrieb, roenn bie SSogen fcfyäumenb über Verborgene flippen

rollten, ober bie ©ranbung bonnernb on ben Seifen ber Äiifte emporfiieg, bann

glaubten fie, gleicb, jenem §elgolänber ©djiffer, ben §erm be$ fturmbemegten

SKcereS im auffd)äumenben ©ifdjt ju fet)en unb riefen itm an unb gelobten

iljm Opfer, ba« ftöftlidtfte, ma8 fie befafjcn, bielleid)t and) SHenfd^enopfer. 3n*

beffen geigte er ftd) oft genug unerbittlich, rote ba§ unabroenbbare ©chuffal, unb

bie armen Sterblichen roenbeten fid) baljer lieber an 9?iörber, ber im fünft*

bewegten SDceere toaltete unb ben Schiffern günftigen Öat)rroinb fanbte. ^er
fd)retflid)e Cgir mar bermätjlt mit 91 an, ber Siafferin, bie, glciet) itjrem ®§t-

genoffen, 5D?enfct)en hinraffte unb in ber Jiefe begrub ober, nad) einigen 9ln*

beutungen, in if)re unterfeeifdje 93el)aufung aufnahm, roie $cl biejenigen, meiere

auf bem Sanbe ben ©trofjtob geftorben waren. £a§ etjepaar blatte neun £öa}ter,

beren tarnen filippen, ©eilen , Söranbung unb bergleidjen auSbrücfen , roie bie

neun 9föütter $eimbal£, mit meldten fie ibentifd) finb. S3on bem 5)eb,errfcr)er beS

0$ean3 führte ber Ögi^b,elm b. i. ©djrecfen3l)clm, ben 9camen. SDJan glaubte,

fein Slnblirf erfülle ben ©egner fo mit Grntfefccn, bafe er, mie burd) 3auber gc=

bannt, bie SSaffen ftnfen laffe. (£r mar an ber SBorbcrfeitc mit einem (£ber*

fopfe berjiert, ber ben geinb mit aufgefperrtem 9ta$cn angäfmte. 3>ie Singet

fad)fen unb auch eftt)nifd)c Sßölfcr an ber Cftfee trugen foldje £elme, unb lefcterc

lebten be§ ©laubeng, biefeS ftüftftücf tjabe bie £raft, ben Kämpfer urtficb>

bar ober bod) unberrounbbar ju machen. ©3 b,öngt bamit bie Xamfappe im

Wbcluugcnlicbc jufammen, roäl)renb bie (£berbilber an SretjerS ®uUinburfti er*

innem. 2)er SluSbrucf „$elm" fommt bon „fyeljlen", b. i. bergen, fd)üfren,

unb be5og fid) bielleid)t urfprünglidj auf bie ganje bergenbe Lüftung. 2>cr

Cgi§b,elm fct)eint bem SBortlaut unb ber 53ebeutung nad) ibentifd) mit bem
5igigfd)itbe be« 3euS; benn biefeS ift fcineSroegS ein 3iegenfeü, mie man e$

fpäter erflärte, fonbern eine ©d)recfen erregenbe 2Set)re. l«h *hn juroeilen

feinem ©ofme $lpotlon , ba& er ilm jum ©ntfefcen ber Öeinbe Rüttele unb jic

*ur glud)t jminge. $lud) ber ©d)ilb ber $alla3 5ltf)enc mit bem äRebufcnljaupt

hatte foldje SSirfung. SSir fprcajen biefe $lnfid)t l)icr au8, obgleich, 3. ©rimrn
bamit nid)t übereinftimmt.

Cgir felbft, ber fa^recflidtje ©cherrfdjer beS fturmbemegten SRecreS, er*

fd)eint in ben norbifdjen Siebern nid}t mit bem (Sbcrljclm gerüftet, mätjrenb er

it)n root)l in berlorenen ^ieb^tungen trug. (£r mirb überhaupt milber aufgefaßt;

er ftel)t, obgleich üon liefen abftammenb, mit ben Slfen in gaftfreunblicb,er S3eT*

binbung. 3" ©ragaröbur (Sragiö ©efpräaje) b,aben mir it)n atö ©aftfreunb

übiny unb $ifdmad)bar iBragid in ber bon Sdtjmertlic^t erleuchteten ©ötter*

t)alle fennen gelernt. SBir t)aben berichtet, mie er bie Slfen jur Setnemte in

feinen unterfeeifeb^en, bon OMMidjt erhellten ©aal einlub, mie 2hox ben ge*

roaltigen ©raufeffel ba8 ©innbilb be« 2)ieere«becfen§ felbft bon bem liefen

Jp^mir tjerbeifc^affte. $a3 2euct)ten, ben pt)o8pt)ore«5irenben ©lamj ber ©ec
(norbifeb, morild) genannt, t)atten bie ©eefaljrer fc^on oft bemerft. 2Kit ©e^ug
barauf t)iefeen au$ Cgir* Liener: (£lbin (3ünber) unb gunafeng (geuerfänger).
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Sir betrauten bafyer nod) ferner ben $errn beS 2)feerc8, ber juroetlen, auf

einer ftlippe fifcenb, bie jparfe fc^tägt ober, auf einer SHufcfyel blnfenb, burd) bie

Safferroelt jief)t. (£3 ift eine graufige ÜJZuftf, roenn bie Sellen $ifd)cnb unb

id)äumenb gegencinanber fd)Iagcn ober am ÖelSgeftabc M bredjen. 2Bir fjaben

CbinS Sturmlieb gehört, als er Don £>clgolanb jm Slblerflug gen Norwegen $ur

^ompfftätte eilte. SSenn Cgir tutet, fo ergeben fief) bic SSogen ju 53ergen unb

üiirjen brüflenb übercinnnber, baft bie (Srbe bebt unb ber Gimmel ^u berften broljt.

Ca.tr unb 9ian. <Radj cWn Vorlage btt $rof. ffrtfltUjarb gcj. von 3. t»nie.

Überlieferungen aller §lrt erinnern an bie SafaDen Cgir§, SNcermiuncn

ober SBafferfjolbc genannt, unb fic tauten in mancherlei ©eftaltcn au3 ben

5luten fjerüor. ©in bem URecr entftiegener «Stier jeugte mit ber ÖrQ"frnfönigin

totf ©e[d)led)t ber SWerorotnger. Dramen unb äfmlidje Ungeheuer, meiere au§

&em feuchten (Elemente t)ert>ortrctcn, oerfd)lingcn SKcnfdjen unb liere unb üer-

roüften roeitc 2anbftrecfen. ©3 finb Sturmfluten ober angefdjrooflenc ©ergftröme,

bie über bic Ufer treten. £ie ^ßr)antafie be$ 93olfcS erblicfte bnriu Ungetüme

unb bie ^ßoefte na^m (Stoff $u öielen Dichtungen baljcr.
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3n Schweben, an einem tbnenben SBafferfalle, mohnt ber Stromfarl, ber

{eine 93erer)rer munberbare Sttelobien lehrt. SSenn man aber bie elfte SBeife

fpielt, fo tanjen nic^t bloS bie jungen Seute, fonbern aud) Greife, fönber, Xifdu?,

Söänfe unb fetbft #äufer unb Zäunte, bis jemanb bie Saiten ber §arfe burcV

fct>neibet. ähnlich behält e§ fid^ mit einer anberen SBeife, bie man «llblcidt)

nennt. £)ie Stählungen Don bem jaubcrifchen Spiele ber 9cecfen berufen mo^l

auf bem melobifchen ©etöne, ba§ manche SöafferfäHe ober aud) bie 9tfcere&

rocHen oerurfad)en, mo fie in bie Höhlungen ber gelfenufer einbringen, mie bie£

namentlich in ber fogenannten gingalSgrotte auf ber 3"f^ ©taffa, einer

ber #ebriben, ber %aü ift. So r)örte ein $irte, mie bie Sage meife, eine 9cire

fpielen unb fingen unb ftür^te fid) in bie glut, um mit it)r auf immer üereinigt

ju fein. 2>ie 9cijen aber fudjen aud) bie Öerbinbung mit ben 9)cenfc^en; benn

baburd) erhalten fie, ma3 ihnen fehlt, eine füf)lenbe, unfterblic^e Seele. $ie

tragifdje SSenbung, meiere foId)e (£r$ählungen gemölmlich nehmen, fcf)cint faft

anjubeuten, baß ber ©efifc einer Seele nid)t als ein ©lücf gefd)äfet morben fei

ÜJcan finbet biefe 3bee am fd)önftcn bargeftellt in gouquc'3 anmutiger SJidjtung

„Unbine." SJiefelbe ©rjätjlung, red}t an$ief)enb ausgeführt, fann man in granj

DttoS „SKärchenfchafc" (i'eipjig 1873) nad)lefen.

2öte bie SJceerfmlbe ber Seele entbehren unb banach Verlangen tragen,

fo finb fie auch Dcr Gtföfung unb 5luferftehung bebürftig. darüber giebt eine

d)riftlid)e Sage SluSfunft. Qtoci ftinber trieben fidt> am 9Jceere$ftranbe herum.

S3or ihnen faß auf einem üom SSaffer umfpülten gelS ein fröhlicher 9cecf, ber

in bie Saiten feiner £arfe griff unb fo luftige SBeifen auffpielte, ba& bie mur-

melnben SBellen um ihn ju tanjen fd)ienen. 2)a rief ihm ber ältere Sfttabc

fcherjenb $u: „Spiele nun immer fort, luftiger SJceemiy; benn bu haft boch

feine Hoffnung auf ©rlöfung unb 2lufcrftcl)ung." — „$eine Hoffnung", trieben

holte ber 9cecf unb marb fo traurig unb fpielte fo melandjolifche SBeifen, bafc

bie Sellen nicht mehr tanjten, unb baß e$ ben ftinbern ganj meh um8 $era
murbc. Sie gingen nach £>QUfe «nb erzählten e$ bem Sßater, ber ein chriftlicher

^riefter mar. $)er aber bermieS ihnen ihren SBormifc unb hieß fie fogleid) um-

fehren unb bem 9?ecf berfünbigen, ba& auch ^m bie Hoffnung ber ©rlöfung

unb Sluferftehung 511 teil geworben fei; benn ber £err r)abc gejagt: „3$ bin

nicht gefommen, baß ich °ie SGBelt richte, fonbern baß bie SBelt burch mich fcüg

»erbe.
-

2)ie Knaben folgten bem befehle beS SaterS. Sie fanben ben 9?ccf

noch bitterlid) meinenb. SUS fie ihm aber bie frohe 93otfchaft hinterbrachten,

lächelte er unter $hraneu un0 9ri ff fräftig in bie Saiten unb e£ mar, als ob

himmlifche £>eerfd)aren ju bem .garfenfdjlag fängen: „^cr £err mar gefommen,

nicht baß er bie SBelt richte, fonbern baß bie SSelt burd) ihn feiig merbe.
-

3n biefer einfachen Scgenbe fpricht fich ber Triumph ber chriftlichen 3bec über

ba£ ^eibentum au8. Söenn fie nur immer erfannt unb Don benen, bie ba^u

berufen finb, richtig ausgelegt morben märe! Slber StarlS beö Großen Sachfen^

friege unb bie 3nquifition unb bie neueren Chretgniffe jeigen, mie fehr bic

chriftliche ©runbibee öerbunfelt mar unb ift.
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;

trr »autr otrlor, ber iHitfc gciucittti.

«SfiDonnrn if« bat gfrid mir fAon.
&\tb mir böftir bot litbftfii Solm.

Soft. ,Vnricit>p[f unb2Nibflort*fdi!(UKK.
^etibmin>i Do» »JJipf, tf. tf. Xorpltr.

iUttttta RbMt
Üolif und fein töefrfjfedji

Widi i>rrlou
tu nart) ihm mit ootonitcr:

*irii. warn bu fauitfl, bat finotal Wt mir.

Ter S'.incr fra^t ^idi Iu:ufr'm Chr:
ttcinat err £utm' fr flau «clor.

€iii iöoucr ftnnb mit ber Bäuerin unb ben jroei Sölten am üerbfeucr
flehte ju Obin, bnfc er ben ältcftcn ftmibm, ben ber Uubolb begehrte, in
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feinen ©djufc neunte. Staunt mar ba3 ©ebet gefprodjen, fo ftanb ber Slfenfönig in

ber #aflc, Pcrljicfi, ben Srnaben ftdjer ju bergen unb unoerfefyrt jurücfjubringcn.

Sluf fein ©ebot erroud)8 in ber 9ind)t bie 5rud)t auf einem leiten $Icferfelb,

baft fie jur ©rnte reif mar. SWitten auf bem ©elänbe barg er ben Knaben alö

ein ®örnlein in einer ^Ifyre. 31m SJcorgcn aber ftanb ber SRiefe an bem Siefer

unb mäfyte mit blanfcm ©djmcrt bie ^alrne. 6r fdjüttelte mit EKadjt bie $it)ren

au8, unb fielje, ba fiel iljm enblid) ba8 SBmlein in bie §anb, ba£ ben Knaben
barg. 3" feiner 9?ot rief biefer ju Obin, unb ber mädjtige ©Ott entzog ifm

ber ©efaljr unb führte ifyn ju ben (Eltern jurücf, bie nod) in ifjrem Stimmer
beifammen maren. ,,3cf) §°&e mc 'n 93erfpred)en erfüllt", fprad) er, „mefjr

begehrt ntcr)t Pdn mir." SKit biefen SBorten Pcrfdjmanb er; aber SBauer unb
Üöäuerin maren ber ©orge nid)t enthoben, benn ber tftiefe ftanb brof>enb auf

bem 91cferfelb unb fet)rtc fid) nad) bem $aufe, mo er fein Opfer witterte, ^a
flehten fie ju $önir, er möge ifyren Liebling bor bem Unljolb beroafyren. 5)er

l)ülfreid)e ©ort fäumte nid)t lange; er naf)tn ben Sftiaben mit fid) in ben grünen
©runb, mo fid) alSbatb jroei filbermeifje ©d)mäne bor itjm nieberliefjen , unb
barg feinen ©d)üfcling in ©eftalt eineS jarten glaumS an ben $aI3 beS einen

S3ogel3. Snbeffen fdjritt aud) ber 3ötun, bd ©frtymSli fjiefc, nad) bem grünen
©runb unb fafj fieben ©djmäne auffteigen. (Er mar aber ein jauberfunbiger

3Rann, 30g burdj ; Zauber uu-udi ben redeten ©djman $u fict) herunter unb biß

ijjm ben $al8 ab. 3)od) flog bie gfounifeber au3 feinem ©djlunbe heranc-

unb $önir trug ben geängftigten Knaben 51t ben fyarrenben (Eltern $urucf.

59auer unb ^Bäuerin riefen nun ju Sofe um Rettung in tljrer 9*ot, ba fie ben

liefen mit plumpen ©abritten Pom ©runb Ijerüberfommen faf)en. 2>er @ott
erfdjien aläbalb in ber ^erbflamme, naf)m ben fötaben mit fid) an ben ©tranb
in ein Safyrjeug unb ruberte meit fort über ben ©unb. 2Rit ber ftngelfcrjnur

50g er fjicr brei ^Utnbern ljerauS. 9?ad)bem er ben $naben a!3 minjigeS (Ei

in ben 9?ogcn bc3 einen perborgen fyattc, marf er bie Öifdje über Söorb unb
fuljr roieber anS 2anb. £ier faf) er mit (Erftaunen, mic SfrnmSli fein öoot
rüftete, um auf ben Sifdjfang ju fahren. (Er flieg mit ein, fudjtc aber toer=

gebend bie galjrt $u f)emmen; ba3 Satyrjeug flog, oon ben geroaltigen SRuber

fdjlägcn bc8 liefen getrieben, eilig über ben ©unb in8 offene Sfteer, roo ber

gä^rmann Dingel unb ©tein in§ SBaffer fenttc. (Er fing fogleid) brei Öfanbem,
unb barunter aud) ben gefudjtcn Rogner. „®ieb mir baS gifdjlein" , bat

ilote fdjmeidjelnb. „£oft Appetit, ©ebattcr, l)c?" fdjnarrtc ber Sttiefe, w ba

magft lange märten." 3)amit na^m er ben Ölunber jmifdjen feine ^niee unb
jät|lte jebeä Sorn im JRogen, biö er baö eifrig gefügte fanb. Äber mit fpi^em
ginger naf)m c§ 2ofc l)crau§ unb Ijiefe ben Knaben, al§ fie ba§ Sanb erreichten,

leisten SufeeS über ben ©anb nad) bem #aufe fpringen.

©frnmSli fa^ ben glüdjtling unb folgle i^m fdjmerfällig , inbem er bei

jebem ©djritt fnietief in ben ©anb cinbrad). (Er fanb bie $l)üre bc§ £>aufe$

berfdjloffen ; alö er mit großer ©emalt bagegen anrannte, brad) fie entjmei:

aber er jerftiefe fid), bormärtS rennenb, ben ß*opf an einer (Eifcnftange. ©leid)

mar 2ofe bei ber ^anb unb t)ieb it)m ein ©ein ab, unb als e$ fdjnell mieber an--

mud)§, aud) baö anbere unb marf jmifdjen Sein unb SRumpf ©ta^l unb ©tein.
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2)q ftarb ber Unfyotb, unb fein Seidjnam bebedtc einen ©Jorgen ftelb. SBauer

unb ©äuerin brauten bem öotte Opfer be« SankS, benn itjr Siebling, ben bie

onberen ©ötter nur auf furje 3eit geborgen batten, rnbte gerettet in iljren Slvmen.

Cofc. 8fi*iiiinn üon Uvof. IS. <S. Tocj>l<v.

$er ©Ott aber fprod):

„Vorüber i|Y« mit meiner $ut;
Tod) bein (Mebct crljört' id) fliit

:

Tie Xreue ^ielt id) bir gennt;:

%tx ^Hicjc brum ba3 l'ebeu lieft."

SSir fonnten üorftcbcnbe Xidjtung be* dfaumeS wegen nur im projai)d)en

$n»jugc geben, rooburd) itjre 9Jaiüetät unb üolfstümlidje £tnfad)ljeit abgefd)ioäd)t

erfd)eint. 9)fan fann fie ooüftäubig iiberfe^t in Simrocte ^intbotogie (§. 42)

natyefen. Taä fdjöuc Sieb toirb üietleid)t nod) jefrt nuf ben SNltfterillfdbl ge

jungen, reo bie 33eroobucr in ifjrer (Jinfamfeit oiel Sinn für $oefte bcumfyrt bnben.
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(£8 liefert aber aud) ben SBctoeiS, ba& Sofe nid)t immer al3 ^rinjip beS $}öfrn,

als geinb ber Götter unb SD(enfd)en betrachtet würbe. Er war ber ©ort bc3

unentbehrlichen §erbfeuer$, ber tuofjltfjätigen SSärmc überhaupt. $at)er er*

fdjeint er aud) in ber ©ötterbreiljeit. <So toerben bie Söfme beS Urriefen ?)mir,

ber aua) gornjot ®ari (Suft), ögir ober §ler (»äffet), Sogi (geuer) ge*

nannt; beögteictjen crfd)eint bei Erfdjaffung ber ajcenfdjcn bie ©örterbreitjcit

Obin, #önir unb Sobur (Sobercr). Sofe ift aud) mit Dbin unb §önir auf

ber SBanberung, al§ fie bem liefen $f)ia ffi in Slblcrgcftalt begegnen.

J&etRunft iofif*. £er SSater SofeS roirb garbauti, feine ÜJcutter Saufet)

(Saubeilanb) genannt, meiere tarnen SofeS d^arafter als jerftörenben 5*uer;

gott roa^rfc^einliä) machen, Erftcrer ift öiellcicht gleidjbebeutcnb mit Söergelmir.

jenem liefen, ber fidt> im $oote auS ber (Sintflut rettete, ba feine SJcuttcr aud)

Wal f)ie6, mnö ein gahrjeug bebeutet. Sogi. ba§ Element beS gcucrS, wirb in

ben Duetten meiftcnS beftimmt bon Sofe unterfdjieben, ja bei Sfrtjmir ober

Utgarblofe, bem au&ermeltlichen Sofe, fämpfen beibe toetteifernb mit einanber.

wer am fajneUftcn unb oottftänbigftcn feine SWa^jeit berührt, ©ringrr

ber heilfamen «Barme, als ©eber beS £erbfeuer$, ftanb Sofe in früt)efter 3eit

in f)ot)er Et)re unb mürbe ein 53ruber ObinS unb #önir£ genannt, ba ja bie

Elemente Suft, SBaffer unb geuer jufommcn gehören. SKit Cbin r)at er aueb,

roie er felbft rühmt, im Anfange ber 3eiten ba§ Sölut gegenfeirig nact) %xt ber

Reiben im Lecher gemifa)t unb getrunfen, alfo ©lutbrüberfchaft gefd)lof?en.

Er gehörte baljer ju ben SIfen, faß mit ifmen ju Wate unb fyalf oft mit fluger

Sift auS ber 9cot. 2)a3 geuer jeigt jeboct) nicr)t immer eine rootyltljätige SBirfung,

eS ift aud) baS Element ber 3erftörung ; eS bricht oft tücfifd) ba unb bort beroor,

roo man eS nid)t geahnt t)at; gun!en fliegen unbemerft in entjünblia^eS Material

unb balb entfielt borauS ein allgemeiner Söranb, ber bie SBerfe mühfamen
Steiget in Slfdje ücrmanbelt. (So enttoicfclt aua) Sofe in ber 9Kt)t^enbid^tung

immer met)r bie gefährliche «Seite feincS 23efenS. Er erfäjeint als argliftigcr

Ratgeber, alS falfa)er, ücrräterifcc)cr ©efährte, enblid) als eigentlicher SBörbcr

beffen, ber heilig unb rein mar, roic ber (Sonne ftraf)lenbc$ Singeficht, unb allgcliebt

oon ©öttern, 2)cenfchen unb Miefen. Er morbete bie Unfcfjulb unb berechtig*

feit felbft, roarb ber SBerläfterer ber 2(fen ober ihr böfeS ©emiffen, unb ob ihn

gleich fernere Strafe für feine Unttjat traf, fo führte er bod) julefct baS all*

gemeine 33erberben herbei.

^cn Warnen Sofe leitet man oon bem alten SBortc „liuf)an", b. i. leuchten,

ab. <£r ift baher eincS UrjprungS mit bem lateinifchen lux, b. i. Sicht. ^cm=
nach *ft er auch öermanbt mit Sucifer (Sid)tbringcr), ein Ehrentitel, toelchcn

man bem §errn ber ginfterniS beigelegt hat. 3a ncuerbingS fucht ^rofeffor ©ugge

5U beroeijen, baß ber Warne Sofe eine s31bfürjung oon Sucifer fei, mie benn ber

norbifdjc Teufel uielc 3üge oon bem jübifSchriftlichen Satan entlehnt fyabe.

Sic ber norbifd)e «erjuchcr auf fetjarfe gelSfanten gcfeffclt mürbe, fo ift aud)

nach mittelalterlichem ©louben Sucifcr in ber ^oüe angefettet. (Sbenfo fchilbert

®ayo ÖrammaticuS feinen ütgatthüocus (Utgarblofe) in Oelheim mit ttetten

bclaben, maS beniöcioeiS liefert, bafe bie 9)ii)thcn Oon Sofe unb feiner ©rfrrafung

chriftlidje Elemente aufgenommen haben, m Ctgarthilocus fcheint er aud) ein
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lotengott ju fein; benn Zi)ovM, bcr bcn ßufanb ber Seelen nadj bem $obe
frforföen mill, finbct it)n in graufiger ©cftalt unb gefehlt in ber Unterwelt.

0 mögen t)ier fdmn mittelalterliche SorftcUungen Don ben §öHenftrafen (Sinftufe

gehabt fuibcn, Diellcid)t aud) bic Sd)ilberung in ber Gbba Pon bcr ©eftrofung

Bold für feine Untaten.

2Benn er in biefer Sluffaffung ein Jotengott ift, mie 5ßluto bei ben Körnern,

fo entfpridt)t folc^eä feiner Katur; benn ba8 Seuer ift $mar mor)ltfuitig, aber

nud) ba§ ßlcment ber 3ctfförung. 3n gleicher SBeifc ift ber ©Ott, ber ben $ob
bringt, ber 3rcftörer be§ Sebent, unb £el, bie *8et)eirfd)erin bc3 $otenrcid)e8,

n>irb feine $od)ter genannt.

iofa unb -Sigun. Sofe jeugte, mie früher berietet, mit bem Siiefenmeibe

?lngurboba (Slngftbotin) brei übelgeratene ftinber: Öenrir, £d unb Sörmun*
ganber (9}?ibgarbfd)lange). @r f)atte aber aud) eine rechtmäßige (Sfjcfrau, bie

treue Sigpn, meldte iljm jmei ©öfme, SSali unb 9?armi, gebar unb in bcr 9iot,

aö er beftraft rourbe, ir)m SBeiftanb leiftetc. Liener unb untergebene SSefen

tovtt er nid)t; benn bie Salamanber ober Seucrgeifter, rocldje in ber roma*
niidjen unb orientalifcr)en ©ötterlerjre eine föofle fpielen, fennt bie norbifdje

%b,o!ogie nid)t.

dagegen Imtte er anbere fer)r mächtige Slnoermanbte, nämlid) ben Surtur
mit bem ölQntmenfc^rDcrt unb HKufpelS Söfmc, feine ©enoffen, menn er ber

itfilfln lebig toirb unb 5um legten Kampfe t)eranjict)t. 2lud) bie 3^erge unb

Sdnoarjalfen, bie be§ ÖteuerS ju ifjrem ©efdjäft bebürfen, fter)en mit ir)m in

&rbinbung; aber fie finb it)m nidjt untertljan, fonbem, mie mir oben gefet)en

haben, oft feinblid) entgegen. Gr mfrb Pon Ut)lanb als ber Gmbiger aufgefaßt,

com altnorbifd)en ©orte lok (SSerjerjrung, SÖoUenbung), ba bie SBelt burd) geuer

Mtrrgefjt unb ba er mit £eimbal, bem ©egrünber ber Stäube, fämpft; allein

bat (fnbe ber 28elt füf)rt Surtur tjerbei, ber if)m aöerbingS perroanbt ift.

2Kit bem qriec^ifd^en £epr)aifto8, bem 93ulfan ber Kömer, t)nt er nur fefjr

entfernte 9ifmlid}fcit, obgleich oielteidjt beibe urfprünglicr) auS Söorfteüungen

Mm $eucr entftanben fmb. £cpt)aifto§ mar ber ©Ott be3 mof)ltr)ätigen 5euer§,

bo SHeiftcrSdjmieb, ber nüfclidjc unb funftreid)c ©eräte fdjafft; Sofe bagegen

erjeejeint in bem ifm umgebenben 2Rptr)enfrei3 argliftig, tücfifd) unb oerberblid).

Elfterer ift laljm burd) ben Sturj Pom Olpmp, ba itm ber ergrimmte Qcvß
bcrabgefd)leubert t)at, unb man fönntc barin eine S8ermanbtfd)aft mit bem 9JZo,tr)u3

com Scfjmicb SSölunbur finben, ben fein Äönig gelähmt t)at; bcr falfdje 2ofc

togegen erfd)eint flüchtig, Pcrberblid) mie ba§ SSilbfeuer, baS nur mit 9J?üf)c

bfiroungen mirb. SSeitere 31ugfüt)ruugen über bie I traten unb Untr)aten SoleS

Hüffen mir auf bie golge Perfparen, ba fie 5um legten 3lft bcS ©Ötterbrama§

öinüberleiten, bem mir unS när)ern.

liegt un§ ob, jupor nod) anbere ©öttergcftaltcn $u betrauten, bie mir
bi^er abfifylicr) übergangen Ijaben, meil fie gleid)fatt3 jur Einleitung in ben

twgif^en ^tbfe^tu^ gehören.

Sögntr, Sorjcit. I. l. 3. Hüft. 17
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1. 03 1 bar,

Jlcr ^jolmgang mar borübcr, Ulfen unb ©inserier fafcen feiig in 33al!)aIIfl*

roeiten Räumen unb leerten bic £jörner, gefüllt mit fdjäumcnbem SOiet. $a
fjörte man «Schritte, bie ftcf) näherten, unb fjerein trat Sßibar, Don Sitten froh

begrübt. „£>cil bir, SBibar", fpradjen Söragt unb ber frrafjlenbc ©ötterljerolb

^ermober, „£eil bir, SBibar, bu ftarfer ©dmty, bu<5d)irm in jeglid)er ©efaljr!

^ Wimm mit bem ©ruße ben ©olbtrunf, ber bir gebührt." 2Rit biefen Söorten

*^ reiften fie if)tn ba§ £>orn, ba§ er banfenb leerte. (£r mar cmft unb rebete nitfit

üiel. Dn minftc ifjm Cbin, ba§ er 5U iljm fommc, unb al8 er burd) ben Scwl

jd)ritt, fd)ien er cor ollen grojj unb gewaltig, unb bnö breite Sdjroert flirrte
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an feiner (Seite, unb ber (£ifenfd)uf) an feinem redjten 5uj$c tönte, bog eS burd)

bie unermeßliche Spalte fc^ott. „SBibar, mein fd)roeigfamer Sofm", fprad) ber

Qtötteroater, „cinft mirft bu 9tädjer, Sieger, ©ringer ber SSieberfcfjr fein.

&omm, folge mir ^um Söorne SWimirS, 5U flauen in ber $iefe, roaS bcnööttera

unb SWenfdjen öerborgen ift." darauf fd)ritt ^eeroatcr üorauS, unb SBibar,

öer Sdjroeigfame, folgte ifmt. Sie roanberten fort burd) bie £etme 5U SRimirS

^orne. $>a fafjen bie bret Sc^irffaläf^meftem, unb bie Sdnoäne im SBoffer 5ogen

fromm iljre Greife. Obin begehrte üon ben dornen «Sprühe ber SBeiStyeit. 2)a

jagten fie eine nadj ber anbcrn: „Sriifj begonnen." — „Sott gcfponnen." —
.(Jinft verronnen." S)onn fd)lo{$ Urb: „gröljlid) roiebergeroonnen." hierauf

;rf)oben fidj bie Scfymeftern unb fprad)en jugleid):

roanbeln unb roedifcln bic frcifcnbcn Reiten!

beworben unb 2Berbcn, SBergeljen, 9?eubeginnen,

(SS fnüpft an baS (Snbc ber Anfang fid) an.

3ft ber Später gefallen auf ©igrib, bem frelbe,

erfüjeint er in SBibar, bem töädjcr unb Sieger,

Irin SBiebergeborner in jeligcn Sälen."

$113 bie dornen ben Sprud) gettjan t)atten, raufdfcjten bie Sölätter beS

SeltenbaumS melobifd), unb ber 21bler auf bem SBipfcl fang laut, baß e§ Hang

tüie Sturm* unb SiegeSlieb, unb fd)lug mit ben glügeln, unb ber £rad)c 9?ib*

f)ögg bliefte auf unb üergafj an ben 2Bur$eln ju nagen. (£$ mar aber nod) ein

anberer QeuQt genagt: e$ mar ©rib, baä SRiefenroeib, bie SHutter SBibarS, bie

cinft bem $fjor ©ürtel unb $anbfd)ufje unb ben Stab ber Äraft geliehen t)attc,

als er ben Strom SBimur burdjroatete auf bem SBege nad) ©eirröbSgarb.

„(Slücflidje 9)?utter", fprad) Cbin feierlich, „einft mir angetraut, aud) bu roirft

in bem Solme auferftefjen, menn ber $ampf auf bem SBigribfclbe auSgefämpft

unb SurturS 2ot)e erlogen ift." $>ie brei ©lütflidjcn bHeften auf $ggbrafil,

bie tjeilige Gfdje, beren SBlätter nod) lieblid) tönten, mäf)rcnb ringsum bie

Scfen alle fdjmiegen; ade laufdjten fie ben munberbaren 9JZelobien, bie nid)t

öom $obc, fonbern üom emigen SBedjfel fangen.

SBibar fdjritt feiner 23et)aufung ju burd) üppig roud)ernbe3 ©raS unb

grüne Strauber, bie niemals melften. 93alb erreichte er Sanbmibi, ba§ $au3
in tiefer SSalbeinfamfeit. Gr beftieg ben grünumranften §odjfifc unb fafc ba,

fdjroeigenb mie immer unb finnenb über bie 9iätfel be3 $afein§. SSann unb

roie ift ba$ Unermeßliche entftanben? SBie bauert e£ fort? 2Sie unb mann
roirb eS enben? (£8 finb ba& Stögen, bie fid) bie SSeifcn aller Qcxtca üorgclcgt

unb auf üielfadje $lrt 5U löfen Derfudjt ^aben, ohne boc^ \u beliebigen , roeil

^ter bem grübelnben ©eifte Sc^ran!cn gefejjt finb. Gr finbet nur SSorte, bie

er nidjt beuten, nic^t begreifen fann: Gmigfeit, Uncnbtic^feit, Unermefeltc^feit.

SSie Hingt ba§ fyod) unb ^errtic^ — unb bod) erlangt ber enbüd)e ©eift feine

• 33orfteüung üon jener gäfyncnben Äluft o^n' Anfang unb o^n' Gnbe. 9?ur ber

tinblidje ©laube, ber in bem Stern üon $8etJ)lel)em aufging, mie ein fd)öne§

Morgenrot, giebt ber nad) Söa^r^eit bürftenben Seele $Bcruf)igung. 3)enn

Cb aua^ aHc« im emigen ©edjfel freift, ,

GS beharret im ©edjfci ein ruhiger ©eift.

17*
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Ob ber fdjweigfame SCfe eine fiöfung gefunben f)at, barüber giebt un8
feine SDtytfje ÄuShmft; beim er felbft war ja, wie wir gefefjen fyaben, ^roeig-

fam wie bo3 ©rab unb ging mntig bem Kampfe auf bem %clbe Söigrib enU
gegen, ba er bem 9lu3fprucf) ber 9?omcn unb feines 93ater8 Oertraute. 23ir

Ijaben il)n juglcid) in oorftcfjenbem nä^er fennen gelernt, aud) feiner Sftutter

©rib unb feineä (£ifenfd)uf)e£ ermahnt, ^ene ift burd) ifjren Stffadjt Perleiljenben

(Sifcnftab pielleidjt mit ber gcfjcimniSüoHen £>el ibentifdj unb erfc^cint unter

bem Warnen ©mite alS ^perbengöttin in beutfdjen ©agen, ba man fie bei ber

SRinbermeifje anrief, bafj fie bie 93ermef)rung ber gerben förbern möge. ^Dcr

©ifenfdwl) wirb in anberen OueHen al3 ein auS oielen ßeberftreifen 5ufammen*
getiefter ©dmb bc^eidwet. 9ftan fott bafjcr foldje ©treifen beim fertigen ber

Gd)u t)e forgfältig bei ©citc legen unb ben Sirmen jur gertigung ifyrer Sufj-

bcfleibung fdjenfen; benn e3 wirb cbenfo angefefjen, al$ f)abe man fie bem
fdjweigfamcu ?lfeu gemeint. Übrigen^ tonnte ber 3bee Pom großen ©d)ulj aud)

ber ©d)necfd)uf) ber 9Jorblänber ju ©runbe liegen, ber an ben rechten a"s

gcfdmallt wirb, wenn matt im SBinter Pon fwfyen Sergen niebergleiten min,

wa§ bie 9ieife fcljr forbert. $)ie $lnwenbung beSfelben war ficfyerlicf) fdjon

in uralter $cit üblid), unb man mochte etwa bie (Srfinbung bem ©orte ju*

fdjreiben. StRan fyat ferner bie ©age Pom ewigen gilben mit unferm 3#titf)u3

in 93cjiel)ung gebraut; benn eö werben ifjm große ©d)uf>c $ugefabrieben , bie

fef>r gefdjitft au£ piclen Seberftreifen jufammengefügt fein foHicn, wie benn

fold)c in Sern u. a. Orten gezeigt werben, bie er marjrfdjeinltdj auf feiner

SEÖanberung burdjgelaufen unb abgelegt fjat. 3)a man ifm beSljalb für einen

ÜKcifter ©d)uftcr ausgab, fo fonnte er fid) leidet anbere anfertigen. Sßibar ba-

gegen ift biefem ©cfdjäft fern geblieben, unb in ber SBölufpa wirb nur feinet

blifcenbeu ©djwertcS gebaut, wenn er 3ur 9tad)e unb 511m ©iege fdjreitet, unb
ba£ fdjeint beö ©otteS würbiger, ber ein ©innbilb ift ber unerfd)öpflid)en $xicb*

traft ber Sftntur, ober oielmefyr be§ neuen, baS fie fd)ön unb blüf>enb auS bem
t)eroorruft, wa3 alt geworben, jcrfaHen unb Pergangen ift.

2, Ijermobfr, ber Sriptelle.

Stuf £ltbffialf faf; Cbin, ber Slfcnfönig, unb erwog im ©eifte baS 93er«

gongene unb bie ©efctntfe ber 3u ^un f
r - M er ftiefeert , ebleS *81ut; aber

uerworren, wie ein nebelflioueS 9)iecr, war alleS, wa8 werben follte, unb bie

dornen Rotten auf feine onigen gcfcfjwicgen. 93or it)m ftanb £>crmober (£>eer*

mutig), fein ©oljn, ber ftraljlenbe ^erolb, ben er gewohnt war au§aufenben f

um ben 83ölfem feine 33efel)le ju Pertünbigen. 2)cr SBnig winfte ben SBal-

{üren, unb fie bradjtal ^)clm unb ^arnifd}, ©peer unb ©d)ilb unb rüfteten ben

[filmen ftätttpfet jut ^nl)rt. M ?luf, mein ©ob,n
w

, fprac^ ber Sönig, „fattle

3lcipnir, ba§ cble SWofe. unb reite winbfalte Sßege über eifige ©een, ©tröme
unb iöerae, biö bu in ba* Vanb ber wilben 5w"f» gclangft. Xort finbeft bu in

ftnfterer ©e|aufung am feuchten 50ioorgrunb ben räuberifct)cn JHoßtiopb (9?o&*

bieb), bei mit Sölcubwcrf bie SBnnberer ju fic^ lodt, mit jauberifa^en ©dringen

ße binbe't, bann erwürgt, unb wenn er fie beraubt l)at, in ba§ SDZeer üerfenft.
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©r meifj, ma3 fünftig ift; sroing' ifm mit bcm 9tunenftab, bofi W bir

auslege, ma3 gefd^etjen mirb." $a leimte $ermober ben Speer an bie golbene

Säule unb ergriff fiatt feiner ©ambantrin, ben 3auberftab. ©r fattelte ©leipnir

unb ritt beteiligten SlugeS roinbfalte 2Scge über eiftge ©een, ©tröme unb

Serge, bi§ er gelangte in ba§ 2anb ber roilben Sinnen. $ort roofmte 9to&»

tioplj in finfterer Sefjaufung am feuchten 9)ioorgrunb. ©r faf) au§ meiter gerne

ben fturmbefänningten 9ieiter. Qx fcfwf 33lenbroerf, ben Kämpfer locfen, unb

legte unficfjtbarc ©Clingen, ifm feft ju bannen. 2öof)l fab, £>ermober, ©es

l'penftern gleich, luftige Unf)olbe, bie mit 3äfmen unb Prallen ifm ju faffen

brofjten; aber er serfd)lug fie mit bcr mächtigen 9iutc unb ©leipnir fefctc über

bie ©Clingen meg. 2118 nun ber SRäuber in SRiefengeftalt ifm angriff, jerfyieb

et tfjm bie gefd)toungcne $eufe, banb ifmi mit ben eigenen ©triefen $änbc unb

5ü§c unb fefmürte ifjm bie Steele, bid er äd^enb berfpraef), $u fagen, roaS er

Don ber ßufunft roiffe. darauf löfte ber 2lfe bie Sßanbe unb alSbalb begann

bcr 3 linberer feine graufige SSefdjrobrung. $ie (Sonne berlor ifjren ©djein unb

»erborg fid) fjintcr finfterm ©emölf; bie (Srbe bebte, in if)ren ©runbfeften er*

füttert; ber ©turmminb rafte, unb e$ mar balb mie SSolfSgefjeul, balb mie
sÜa)jen unb ©töfmen fterbenber 2Renfd)en. ,,©ief) borten", rief ber ginne

auf ben 2Roorgrunb beutenb, „ba fteigt herauf, maS bu ju erfahren begefjrft."

%tx Slfe faf) einen ©traf>l bon 33lut fjerborqueUen, mobon ber ganje ©runb
gerötet mürbe, darauf erljob fid) ein fd)öne8 Söeib unb neben iljm ein Mnöb*

lein, baS fcfmell empormudjS unb ^ßfcil unb Söogcn trug. „SKinba im Sanbe

ber 9tutt)enen gebiert bem $fenfönig, menn er ifyre Siebe ermirbt, einen ©ofm,

ber einnädjtig ben ©ruber rächen mirb." SBeitcr fpraef) 9tofjtiopf) fein SBort,

unb^ermober fefjrte ju SSalöater jurürf, ifjm bie ©otfd)aft 5U bringen.

Übrigen^ markte ber Slfe auf Cbin§ ©efetjl noct) mand)e gafyrt unb er*

idnen oft im ©ct)latf)tgetümmel, ben greunben ©ieg, ben geinben giud)t bringenb.

Stenn er ©ungnir, ObinS ©peer, ben er bon bem 93ater empfing, über bie

barrenben Crbnungen ber ßtieger tunrf, fo entbrannte ber mörberifdje Stampf.

Siclleidjt mürbe er felbft al$ fitiegSgott betrachtet, ja er fd)eint in ber Sin*

idjauung ber ©ölfer auS bem SGÖefeu be§ allgemeinen ©otreS %xm\n ober £ermon
ratfprungen ju fein, mie gußa, bie ©djmefter greaä, im norbiferjen ©lauben

$u tfriggS ©dmiucfmäbdjen fjerabfanf. ©ei ben 9lngclfact)fen mar er bagegen

tbcntifdj mit bem finftern #öber, ber ben 9lfen baS größte Unheil braute.

3. mix iibrr 211 Sktaf.

3m falten Sanbe ber 9iutf)cnen (Shiffen) fafe Äönig üöiHing fe^r traurig auf

feinem ^jodjfifc; benn grimmige Steinbe maren in fein 9teid) eingefallen, unb er mar
alt unb fraftloä unb ^atte ju feinem ©d)u^e feinen ©o^n, fonbem nur eine £ocr)ter,

bie fd)Öne fRinba, bie bi8b,er, ftolj unb fpröbe, ade freier jurüefgemiefen h,atte.

^a trat einftmal« ein fdjon bejahrter SKann mit niebergefenftem ©reit*

b,ut bor ib,n unb berfpract), bte plünbemben ^cer^aufen nidjt blofe ju bertreiben,

fonbern mit ©tumpf unb ©tiel auszurotten, menn er ilm jum gelb^auptmann

erroä^len moüe. ®er SJiann mar einäugig, aber ftattlicf), bon ^ob,em SBucfjfe,

unb feine 9?cbe flo§ mie ein flarer ©trom unb gemann bie ^erjen ber ^ofleute,
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bic jugcgen roarcn, fo bafe fie laut bc£ ÄönigS SSci§I)eit priefen, als er bic

5Hcich§macht in bie £änbe bcS tfremblingS legte.

$er neue ftelbherr rechtfertigte ba8 Vertrauen. Qx berief ben #cerbann

beS SanbeS, fct)tug unb jerjprengte an ber ©pifce beSfelben bie Sftaubfjorben

unb entliefe borouf ba3 #eer. 9118 jebod^ bie Seinbe fict) roieber fammeltcn

unb, burd) neue, jaljllofc ©d)roärme berftärft, gegen bie ^jauprftabt bornierten,

brac^ er gang allein in it)r Sager, jünbetc e8 an unb bertiigte nad) feinen

©orten bie ganje SRäuberbrut. Sreubig begrübt unb bon ber ÜRenge angeftaunt,

roie ein göttlicher ^>clb, hielt er feinen ©injug unb berteilte, nad)bem er bie

lönigliche (Schafcfammer gefüllt, bie übrige Söeute unter ba8 93olf.

„#a", backte ber ßönig bei ftd), „roenn ein folc^er #elb mein (Sibam

fein roollte, fo roäre mein Hilter unb mein Dieich rooljl behütet" (5§ mar aber,

al§ höbe ber Örembling feine ©ebanfen erraten; benn er bat al8 einzige Be-

lohnung für feine Xienfte um bie^anb ber ^Srinjefftn^Üochtcr. „Sei ber ©ötter

^utb!" rief ber alte Stönig, „bu follft fie haben, fo bu ihr 3aroort ertjältft.

©eh unb roirb um fie. 9lber fte ift ftolj unb fpröbe; ich fürchte " —
„fürchtet nicht", fagte ber (Saft -juberfichtlich, „ich berftehe mich auf bie $Unft,

fpröbe SKingen unb fpröbe Sungfräulein gefchmeibig $u machen." — SUfo ging

er in ben grauenfaal, erzählte bon feinen $haten unb trug fein Anliegen ge=

jiemenb bor. Srinba bagegen brach in lautet ©clächter au8 unb fagte ihm bann
runb herauf, einen hergelaufenen einäugigen 9ftann mofle fie nicht; ob er fic

etma für mannStoll halte. 211$ er ihr barauf mit großer ttulmbnt einen Min",

rauben roollte, fchlug fie iljm in8 91ngcfid)t unb fjicfe ihn feinet 2Bege§ get)en.

9?ach einiger ßeit überblicfte $önig 93iöing bie bielen ©olb« unb ©Uber*
barren in feiner ©djaftfammer unb münfehte fid) einen $ünftler, ber bie ©ctjäfcc

ju ftlcinobicn berarbeite. £a trat ein alter, graubärtiger Httann $u ihm ein

unb fagte, er fei ein ©olbfd)mieb unb rooUe ihm bic bielen ©arren in Spangen,

ftetten unb dringe bermanbeln. $er alte £err mar bamit mohl jufrieben unb

liefe ihm bic SScrfftatt h^richten. Jöalb hörte man nun $ag unb Stacht ben

üölaöbalg gehen unb hämmern unb fct)affen, bafe man meinte, twnbcrt ©djmicbc

mären an ber Arbeit, ©o oft ber ®önig nadjfah, bemerfte er immer neue

Softbarfcitcn bon munberbarer ©d)önheit, unb ber SRcictjtum nahm gar nidjt

ab, fonbern mehrte fich täglich, f°Dafe neue ©öle erbaut roerben mufeten. Hpa",
badjtc Willing, „roenn ich einen folchen ©ibam hätte, fo märe ich ber rcicfjftc

£errfd)er unb fönnte noch m ^ter a^c deiche erobern; benn ©elb jmingt bic

SBclt." 3U berfclben ©tunbe fprach ber ©olbfdjmicb bei ihm bor unb begehrte

für feinen Sohn bic £anb ber ^rin$cfftn*$ochtcr. ©r erhielt ba8 Soroort bc£

ÄönigS, aber nicht ba3 ber Jungfrau, ©ic meinte, für einen ©olbfehmieb fei

bie Sürftentocfjtcr ^u gU t qx ^r nun t>ie hcrrlicfjften Älcinobien unb
funftreichen ©crjmud jeber 9lrt, erhielt aber ben furjen ©cfd)cib, einen ©rau*
bart lönne fie jutn Wanne nicht brauchen. 9118 er fich ty* nun breift näherte,

empfing er, roie ber erfte freier, einen Schlag in3 9lngefict)t unb mufete un--

erhört feincS 2Bege§ gehen, $er ftönig roar untröftlich über ben ©tolj unb
bie ©pröbtgfeit feiner Xodjter, bie ihm feine Hoffnung auf einen fräftigen
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Um fid) ju jerftrcuen, lieg er ein gro&eä gcft mit furnier unb Tanj Der*

onftaltcn. Xa fanb fid) aud) ein prächtig gerüfteter, frember Stieger ein, ber

fein ebleö 9to6 roie fein anberer himmelte unb im 23uf)urbieren olle §ofleute über*

traf unb auS bem ©ottet Ijob. 9?atf) bem SBaffenfpiel folgte ber $anj. 2)ie ftolje

fötnba berfd)tnäf)te e3 nidjt, mit bem fremben bitter in ben Zeigen ein$utreten.

ivJalt. ^cictinuitfl eon $rof. ö. G. £oc>lcr.

(£» beftanb aber bamolä eine anbere Sitte als jefct; c» beftanb ber 53raud),

tafi ber länjer bem Sräulein üov aller SBclt einen ftujj gab, menn er emftlicf)

um ifjre fiiebe unb ifyr 3amort anfielt. Xicfe örciljeit mollte fid) ber frembe,

i(f)murfe bitter aud) nehmen; aber er mürbe fo unjanft äurürfgeftofjcn, baß er

mit bem ftnic ben Söoben berührte. 3n bemfelben $lugenblirf crbröfjnte bie §alle

unb ber ganje ^ßalaft öon einem $onnerfd)lag; ber grcmbling ftanb üor ber

Äönig§tocr)tcr groß unb gemaltig in ööttcrf)errlid)teit. (£r Inclt in ber §anb
eine Safel bon 33aumrinbe mit eingegrabenen 3auümuncn -
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$)amit berührte er fie, unb fie fanf jurücf in bie &rme it)rer Srauen in

ohnmachtähnlichen Schlaf. 5118 fie ertüacr)te, rebete fie oon allerlei ©puf unb

©efpenftern, Don bem Stelbtyerrii, ocm ©olbfehmieb, bem jungen Ärieger, atle§

roirr unb toilb burtf)einanber. 3nt Q^bcn £ flnbe fagte man, fte fei oon ©tol$

unb Hochmut toß geworben, ©te r)atte aucrj oft große innerliche ©c^merjen,

roa§ iljren SBatcr fefjr ängftigte. (5r üerfprach bem, ber fie ljeile, eine große

33elot)nung. SBor)! ftellten fidj Diele $eilfünftler cm > °&er Stanffjeit fpottete

ihrer ®unft, unb ba§ Übel roarb oon Jag ju Jag fc^limmer. $>a melbete fidj

ein alteS SBeib unb öerpfänbete irjren ®opf, wenn it)r bie Teilung nid)t gelänge,

©ie fagte, ir)r Jranf fei auS ben ebelften Kräutern gebraut, aber fo bitter, büß

man bie Seibcnbe binben unb it)r ben ©aft mit ©etoalt eingeben müffe, meil

fie ihn fonft nict)t nehme. (£$ gefcr)ar) r ma£ unb roie fte alle$ anorbnete. ©obalb

bie $ranfe ben ^eiltran! gejehlürft r)atte, fer^manb bie Söinbe be§ 2Bafmftnn§

oon ihrem Raupte, unb cor ihr ftanb nidtjt mehr ba8 alte Sonberroeib, fonbem

er felbft, Dbin, im ftrahlenben ©lanje fetner ©öttcrfcfyönfjeit. 3hm gab fte

freubig ba§ 3aroort; bie Verlobung roarb gefeiert unb balb bie §odj$eit ber

holbfeligcn 9tinba mit bem ^pimmelSgott, roie ja attcr) im grüfjling ber Gimmel
mit ber (£rbe unter bem Clingen unb Singen ber befteberten ÜRuftfanten feine

Vermählung begeht. 9?acrj einem JJarjre erfcr)ien ein ©ölmletn jur Sreube ber

©Item unb be§ ©roßöater8, bie e8 SSali ober $lli ((Ernährer) nannten. ®a§

©ötterfinb aber roud)3 in roenigen ©tunben; e$ roarb groß unb fraftöoH unb

fpannte ben eibenen SBogcn, roie fein anberer <Sdt)üjje, alfo baß e§, nad} ber

2öci§fagung be§ ginnen, einnächtig be3 lichten 53ruber3 9täcr)er an bem finftern

mürbe. <3o heißt e8 in einem Siebe ber altern (Ebba (3$egtam3froibf)a) :

SRinbur im SBeften gcroinnt ben Sofnt,

Skr ctnnädjttg, Cbind Grbc, &um Äampf geht,

Gr roäfcht bie £>anb nid)t, ba3 £>aar nietjt fämmt er,

SBi§ er jum Jpoljftoß braute SBalbcrö SJtörber.

Sir roerben auf bie (Sage, ihren Urfprung unb ihre Deutung fpäter im

3ufnmmen^ang mit ber fdjönen $)id)tung rjon 93alber§ Job ju fprcdjen fommen

unb bemerfen r)ter nur, baß 9tinba bie 9tinbe, bie ^art gefrorene Trufte ber

(Erbe bebeutet, um beren ®unft ber ^immelSgott lange uergeblicf) roirbt, roie

im Srühling bie Sßinterfälte anfangt beharrlichen SSiberftanb leiftet, bis bie

Saubermacht be§ fommerlichen Rimmels fie enblich befiegt. (Er jeigt ihr ber*

gebend, mie bie milbe 3o^tc8)dt für friegerifche Jh fl^n geeignet ift; er bietet

ihr umfonft ben glänjenben ©ehmuef ber ©lüten unb be§ ÄljrengolbeS; er muß
enblich feine ®üttermacht aufbieten, um fie ^ur Vermählung 5U jmingen. ähnlich

leiftet in ber griect)ifcr)cn 2)?t)tr)e §era, bie (Erbgöttin, ben ftürmifchen SBerbungen

bc§ 3eu^ SBiberftanb, bi§ er in ®eftalt eineö 9tegenfchauer§ unb bann in ber einer

burdmäßten Nachtigall 9D?itIetb erheifchenb in ihren ©djoß flüchtet. 3hr ©ohn,

baö ©ötterfinb, h^ßt in ber Gbba SSali ober 5lli, bei ©ayo S3ou8, anberroärtS

33ui, auch 8mä (
b. h- ber ©auer, ber, roenn ber §immel§gott gefiegt hQt.

au§ ber bunflen ©tube heroortritt unb fein näf)renbc§ ©efchäft mieber beginnt.

£cr SW^thuS Oon 23ali ift mehrfach in bie §elbenfage übergegangen, unb

jroar faßt hier bie Xicfjtung balb ba§ Sltnb in8 5luge unb läßt e^, wenn ermachfen,
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fbenfo al$ &önig ©lücf unb £>eil bringen, roic SöouS, ber 33auer, c$ tr)ut; balb

für)rt fte ben gereiften gelben ein, ber bic Unfctmlb rettet unb bic Übcltfjat räct^t.

Sir wollen einige biefer lieblichen Xicfjtungen näfycr betrachten.

Äönig Äfifaf. 3m Sanbe ber Ingeln, unfern oon ScfjlcSroig, ftanb biel

3?off§ an ber früfte oerfammelt unb bliefte über bie ftd) fräufelnben SBellen

naef) einem <2cf)ifflein, ba§ au3 roeiter Seme bem Ufer jufdnrmmm.

CBibar. Wad) emer Vorlage bei $rof. SB. tfnpdfiarb acj. Don ,Y M. vemc.

©in fanfter Suftfjaud) bläßte bic rocijjcn Segel, aber roeber ©teuer noefj

Steuermann, noefj 53oot*leute roaren $u fcfjcn. 8m $op bc3 9}?afte3 glänzte ein

S<fylb roie ©onnenlicfjt, aber nid)t ein blutroter £>eerfcfnlb, ber eine feinblicrje

Sonbung oerfünbigt fjätte. £a$ Sdjifflein bog gefcf)icft, alä ob e§ ein funbiger

?ilot füfjre, um ba§ Vorgebirge in bie SJfünbung bcS <pafen§ ein unb legte bid)t

am fiembe an. 3>efot fah, man auf bem 23crbccf ein flcineS, neugcborneS ftinb auf

finem ©djaub (Sdjof, Sfeaf, .Üorngarbc) liegen unb foftbaren Scrjmucf oon ©olb,

Silber unb eblem ©eftein umtjer. £er ftnobe aber fefcte fid) auf unb bliefte bie
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umftefjenben Seute mit feinen ftrahlenbcn klugen fo frcunblid) an, baß äffe rote mit

einem ÜDcunbe riefen: ift baöSinb eine3©otte3; mir motten c§ grof$$ichen,

unb e§ fott unfer $önig roerben." ©ie tfjaten nach i^ren ©orten, unb unter

forgfamer Sßflege roud)3 ber Snabe fräftig ^eron, übertraf balb feine ©efä'hrten

im SBaffenfpiel, lernte bie Orbnungen unb (Seredjtfame be§ freien SöolfeS fennen

unb ehren unb gemann burd) Sieben öoff SBetS^eit bie £er$en ber SKenfchen.

$113 er erroachfen mar, erhoben ihn bie freien SDJänner be3 SanbeS auf ben

§cerfchüb unb fprad)en: „$u foffft unfer ®önig fein; benn mir merben beffer

unter beiner Regierung leben, al8 in ber bisherigen Uugebunbcnhett, unb bu

foffft ©feaf feigen, roeil bu auf einem ©djaub (©feaf) ju un§ gefommen bifr."

Xer ermatte §errfd)er mattete mit 23ei§heit unb ©eredjtigfcit über bem Sanbe,

unb ber ©ötter ©unft mar mit ifjm, ba6 alljährlich bie grüßte munberbar ge-

bieten unb ber affgemeine Söofjlftanb fid)tbar junaljm. SJcan bemunbette feine

9lu3fprüche, modjte er nun ju ©eria^t fityen ober im SBolfSttung malten; barum

mürbe er roie ein SBater geliebt unb geehrt, ©ein SRuhrn Derbrettete fidj in

äffen Sänbern, unb frembe Könige erwählten ir)n |um ©chteb$rid)ter in ihren

©treittgfeiten. 5)af)er magte aud) fein Wad)bax, Stieg gegen ttm ju erheben,

nod) ein räuberifd)er SBifing, in ba§ 2anb einzufallen. 9tufu\ ©id)erbeit unb

23of)lftanb beglürften ba§ S3olf. 2113 enblic^ bie ©tunbe fam, Dom 3rbifc§en ju

fd)eiben, fagte er $u feinen (Setreuen, fie foflten ilm mit ben ftleinobien, bie er

mitgebracht, mieber in ba§ ©chifflcin unb auf ben ©djaub legen, bamit er Inn*

jierje, motjer er gefommen fei. ©ein Söefctjl mürbe DolI$ogeu. 2luf einem ©cfymb

©trot), umgeben Don glänjenbem ©d)mucf, ba§ §aupt befränjt, roie e$ für ben

geregten §errfdjer jiemte, fo lag bie $önig§lcid)e auf bem ©dn'fflcin, unb

fanfte Sufte führten ba3 gacjrjeug in roeite gerne, nad) 2id)talfcnheim , bem

Sanbe ber ©eelen, baS einft ba8 ftnäblein entfanbt Imtte. 9lm Ufer ftanben bie

(Setreuen nod) lange unb meinten um ben gütigen ^errfdjer, roie bie 9Jcenfd)en

immer meinen, roenn ein geliebter greunb Don ihnen fdjeibet, roeil fie ba§ 2anb

ber 9tuf)c, 2ie^talfenr)etm, nid)t fennen, ba§ er einft Derlaffcn, um auf (£rben

fein Xagerocrf $u Dolleuben unb bann in bie ftiffe, fclige .fteimat aurücfyufehren.

*3)ie anfpredjcnbe £id)tung bringt, roie un§ fdjeint, ben göttlichen Äönig

©feaf nid)t bloß mit 28ali in SBerbinbung, fonbem nod) mer)r mit grener, bem

Sichtalfenheim Doreinft al§ 3ahu8cümbe oerlichen mar. Vielleicht bejietjt ftc

ftd) auc^ nuf $olba, bie unter ben SBaffern bie Sinberfeeten beroahrt, auf bie

(£rbe fenbet unb roieber in ir)re lidjten 9tämne aufnimmt, ober aud) auf £cl,

bie 33eberrfd)erin bc§ $otenreid)3. ^er affgeliebte ^errfcher fyattc nod) oor

feinem ©Reiben ben flagenben greunben oerfproc^en, it)nen au§ ber feiigen $eimat

feinen ©o^u jujufenben; ber roerbe gleidt) i^m über ba§ Dteic^ malten. (£x hielt

SSort, roie bänifchc unb angelfäd)fifd)c ©agen berichten; aber biefer ©ofm fam

nicht 511 ben Ingeln, fonbem 511 ben friegerifchen (Serbänen im Sanbc ©chonen.

ikönig MM. 5lud) hier in ©chonen, roie bort in ©d)le§roig, ftanben

einft öiete SDcänner am ©tranbe unb fahen ein fteuerlofe« ©chifflein auf ben

SBeffen einhertreiben. ©ie fliegen, atö eö gelanbct hatte, an S3orb. ©ie fanben

bajelbft, auf einem ©chilbe ruhenb, ein natftcS, neugeborene^ ober, roie bie ©age

lautet, ungeborene^ ftuäblein, beffen #al£, 93ruft unb ^Irme mit glänjenbem
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@efcf)meibe gefcr)mücft waren, ©ic nahmen eS auf, pflegten unb erlogen eS

forgfam. (5S wud)S unb gebieh wunberbar unb warb ein ftarfer, fülmer £clb,

ben baS ganje SBolf jum Könige wählte, (rr gab gute unb ftrenge ©efefce unb

bielt fie mit ftarfer $anb aufregt, bog ©icherfjeit im ganzen Sanbe herrfctjte;

aber unähnlich bem frieblicfyen ©feaf fud)te er feine ^errfcrjaft auszubreiten

unb burct) friegerifc^e Xljaten 9tut)m ju erwerben, ©r mar aber ein gewaltiger

Krieger, ftegreid) in jeber Selbfdjlacht, unwiberfte blich im ^olmgang, wenn
einer ober mehrere eS wagten, ihn jum Kampfe ju forbem. dx braute in

iebem ©ommer gro&e ©eute heim unb berteilte ben 9taub unter feine ©treiter;

„benn", fagte er, „bem Könige muß ber 9hif)m genügen." SRingSum in allen

norbi}cr)en Sanben jaulten ir)m Sötte unb gürften 3'»"^ gehorchten feinen

Geboten. 9Kan nannte ilm ©fiölb ober ©fylb, b. i. ©ct)ilb, weil er auf einem

3d)ilbe getommen mar. 2Ran erjagt bon it)m, mie bon ©feaf, er Ijabe ber*

fcoten, it)n nad) bem Sanbe 5U fragen, bon meinem er als ®nabe ausgegangen

fei ; ba£ haDe feine (Ehegattin einftmalS bergeffen unb bie berhängniSbofle %xciqc

an it)n gerietet. 211S bieS gefct)ehen, berief er fogleicf) bie $ronbafaHen unb

eröffnete ilmen, baß er in fein eigentliches SBaterlanb ^urücffecjren müffe, ba§

fie aber feinen ©otjn 99eab §u feinem Nachfolger erwät)Ien foüten. darauf be»

flieg er baS ©ct)ifflein, baS noct) in ber 33ud)t lag, t)irtg ein ftraljlenbeS SBanner

am Xop beS SRafteS auf, unb feine Söaffengcfä^rten fchmücften ihn unter

Itjräncn mit golbenen ©pangen, Letten unb Äleinobien, mie man reichen Königen

tfjut, wenn fie it)re irbiferjen ©ct)äfte berlaffcn. 2)aS gahrjeug fefctc fid) barauf

in Semegung unb entfdjwanb balb ben Abliefen beS nad)fd)auenben S3olfeS. (£S

bat feinen £elbenfönig niemals roiebcrgcfefyen, Söeab, fein Nachfolger, regierte

löblich; er förbertc ben 8btbau beS SanbeS, waS auch fein Name auSbrüdt,

roie oben bemerft. (£r unb feine Nachfommen f)iQ$c\\ nach oem ©tammbatcr

2fiölbungen unb regierten lange unb ruhmbott über 2)anlanb.

Der Sdjtpanenrillfr. $er anbern ©eite bon SSali, bem rächenben Gwtte,

ift bie mittelalterliche ©age bom ©dnoanenritter entfloffcn. Slm 9?t)cin faß auf

tjo£)em Xhrone beS ®aiferS Sftajeftät ju ©ericht, benn bie £er$ogin ©eatrir.

bon Siebe unb ®clberlanb mar megen fehlerer ©djulb angeflagt, unb 6er

ÄlägeT mar ein mächtiger ®raf, ber fid) als gewaltiger Krieger bisher bewährt

hatte, ©r brachte 3eu9en üür
'

nach a^cn Umftänben ausführlich berichteten,

roie bie Sürftin ihren alterrtben Gemahl auS bem SSege geräumt fjabc, um
einen jungen Stitter ju ehelichen. Umfonft bewies bie Sürftin, bafs fie bem

©arten ftetS in Siebe unb $reue ergeben gewefen fei; umfonft erhob fie bie

^änbe jum ^immel unb erbot fich $um r)eiligften (5ib unb ju feber ^ßrobe;

ber ©chein war gegen fie unb ber Saifer tr)ot ben ?luSfpruch, ®ott fode cnt=

fcheiben in einem 3roeifampf jwifchen bem trafen unb einem Kämpfer, ben fie

l'elbft erWahle, ©ie wanbte fich fln ^c berfammelten bitter unb Gbcln, ob jemanb

ben &ampf für bie Unfct)ulb aufnehmen wolle. 3rcar ahnete mandjer bie 51rglift

beS Klägers, ber gern bie {unmöglichen Sänbcr burd) feine Unthat an fich 9 Cs

bracht hätte; fie feheuten jebod) alle ben Stampf mit bem furchtbaren Spanne,

^er^erolb rief breimal bie Kämpfer auf, welche für bie SBerflagtc bie Schwerter

jieljen wollten, unb ftieß brcimal in bie Xrompcte. ^a fehmetterten bon fernher
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$ornflänge; gleichzeitig toernahm man rounbcrbareS Clingen unb ©ingen, ber=

gleichen nod) fein menfchlicfjeS Cf)r gehört hatte. (£§ mar ein (Schwan, ber

fo lieblich fang unb ber 50g ein reich gefd)mücfte3 gatj^eug, morauf ein

ftattlicrjer bitter in blanfer Stiftung mit leuchtenbem (Silbcrfchilbc ftanb, ber

ben ftaifer c^rfurc^t§üott grüßte, hierauf oerabfd)iebcte er feinen bienftbaren

(Sdntmn, roie bic§ ber geniale 9t. Söagner in feiner flaffifchen Oper miebergiebt

:

„9hm fei bebanft, mein lieber ©dnoan,
flief) burd) bie toeitc glut jurücf,

$at)in, lootjer mtd) trug bein &l

atjn,

ftetjr' toieber nur ju unferm (*Hüd!

$rum jei getreu bein $ienft getfjan!

fieb' toof)l, teb
?

roo^l, mein lieber SdNoan!" —
@r flieg an§ Sanb unb begehrte fog(eicr) ben Stampf mit bem falfdjen 2ln-

flä'ger ber ^erjogin. $cr ®qifer roinfte ©emäljrung, unb bie betben Scanner

jogen bie (Schwerter, ba fie ba§ Önnjenfpiel Oerfc^mäf)ten. 2Bot)l mußte ber ©raf

bie Söefjre gut ju führen, allein fd)on nad) menigen ©treidjen unterlag er feinem

©egner unb befannte fterbenb feine TOffetljat. 3Me gerettete gürftin lub ben

unbefannten gelben ein, ©aftfreunbfd)aft in ihrem ©crjloffe anzunehmen, unb

er folgte it)r willig. §ier begrüßte bie iunge, blüljenbe 5tod)ter, nad)bem ftc

bie SDtutter umarmt, ben tapfern gelben, unb balb fonnte bie Herzogin beibe

al§ Verlobte fegnen. Sange unb glütflid) lebte $jelia8, roie fid) ber dritter

nannte, mit feiner ($emafjlin. $ie gürftin ftarb enbttcx) hochbejahrt, aber fünft

roarb ba§ ©lürf ber Regatten burd) feinen Unfall geftört. 9?ur einS bc*

fümmerte bie junge gürftin, nämlid) baß ber 9titter gar triebt toon feiner 53er*

gangentjeit erjäfjlte. ©r t)ntte it)r aber gefagt, fie möge it)tt niemals fragen,

moljer er gefommen fei, unb gerabc ba§ roünfd)te fie 511 erfahren.

„9Jie follft bu midj befragen, SBi%r id) fam ber gafjrt,

9iod) SBiffcnS Sorge tragen, 9?od) n>ic mein 9iam' unb Strt",

mamt in 9t. 2Bagner3 Oper ber §elb bie liebenbe SDcaib.

S)a tt)at fie enbltct) in einer traulichen ©tunbe, als er ben 51rm um ftc

gifcrjlungen fjattc unb ton ben Söunbern frember Sänber berichtete, bie Der*

l)ängnt§oo(Ie gragc. „9hm ift unfer ©lütf toorbei", fagte er traurig, „i<h muß

fort, rocit, roeit meg oon r)ier. SBenn bu $reue bemahrft, fommft bu auch

einftmald in ba$ Sanb unb ju bem großen ^errfdjer, ber midj entfanbt r)at

unb nunmehr ju fid) beruft; bann fefjen mir un8 mieber."

(£r rooüte noch mcf)r reben, aber oom 9tr)ein tönte, mie bei feiner 9ln-

funft, meIobifcr)c§ (Singen unb Clingen, unb ba mar auch ber (Sdnuan mit bem

©djifflein fcr)on am Ufer, ber ben SHitter $ur 2Ibfat)rt mahnte. 9?od) ein #uß

ber Siebe, noch ein ©djeibegruß ber ©attin, bann beftieg er baS gahrjeug,

„Unb er 50g jum lid)tcn 9icicf)c, Clingen nod) auS roeitcr gerne,

SBallte toieber ^eim; ©ic roenn auf ocrlomem 6tcrne,

Lebbien, ernfte, toeidje, ©0 bie 8onnc nid)t me^r fc^eint,

JraucrDottcr SKeim, $ang ein Seraph weint."

2öir möchten bie (Sage ein Sieb nennen, boS ber Unftcrbtichfett gemeint

ift; aber ber 9came ^elia§ befugt ihren Urfprung au§ bem alten ^eibnifdjen

©lauben unb bie Söejiehung auf bie untcrmeltliche ^el. £iefe Söe^ictjurtg
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betätigt ber ©d>man, ber nad) bem nod) jefot auf SRügen unb an anberen Orten

berrfdjenben ©lauben bie föinberfeelen bringt unb bie ber früfy berftorbenen

roieber entführt. £a3 liebliche (Setöne be§ ©ingjdjroanS im sterben ift befamit.

:Äud) fagen mir im©efüf)le einer bongen Atmung ijeute nod): „öS fcfyroantmir!"

SJodj fcfyöner unb bollenbeter ift bie $id)tung in „Sofyengrin" ausgeführt, ber

üu3 bem Sanbe entfanbt mirb, mo ber ©rat, bie $emantbafe mit CTfjrifti Sölut,

aufbemaljrt ift. SSir merben babon in ber beutfcfyen ^elbenfage reben.

Übrigens ift ber SütytlmS fcfyon jur Qtit beS £acitu3 bei ben Oermanen
betannt geroefen; benn biefer <5d)riftfteller fanb bei ifmen nad) feiner SWeinung

3puren, baß fdmn UluffeS f)ier geroefen fei, ber ja aud), roie <Sfeaf, auS bem
lotenreid), nämlid) bon förinpfo, ber Verborgenen, ju <Sd)iff anfam unb (djlafenb

von ben Sßfyäafen roieber in feine §eimat jurütfgebrad)t mürbe. 2öir führen biefe

2tajid)t €?imrotf§ hier ber ©oflftänbigfeit roegen an, obgleid) fie unS eine ge*

roagte Jpopotljefe fc^cint. $>aß bie Xoten bei ben (Sermanen unb bei ben norbifd)en

Söllern teils berbrannt, teils begraben (im ©erge beigefefct), jumeilen aud) im

Eduffe ben SSellen übergeben mürben, baöon finben fidj biete Sßadjridjten. $)ie

lefctere 2lrt ber ©eftattung mar eine $lu$$eid)nung großer Könige unb gelben.

9tadj nicberlänbifd)em (Stauben foflen bie «Seelen ber neugeborenen Sinber auf

einem ©djiffe au£ bem 2id)treid) über ben Söolfen auf bie @rbe fommen.

Suiftingenb an bie Korngarbe ober ba$ <5d)aub Strolj, auf bem Sfeaf ruf)te,

tagt man fjeute nod) am 9tteberrf)ein „auf bem @djef liegen" für „geftorben

Kin", roeil man bie $oten fo bettete.

4. iaiiiirr unb Ijöber.

3roei ©rüber roofmen in einem $aufe beifammen; ber eine lidjt unb

idjön unb glänjenb roie Sonnengolb, ber anbere finfter unb untjolb bem Slnblid.

Bie fommen niemals jufammen; benn roenn ber eine ben obern <3torf be^ietjt,

mit leudjtenben Stugen bie SBelt beftrafjlt unb milbe unb roof)ltl)ätige £>errfd)aft

übt, jo roofmt ber anbere im bunflen (£rbgefd)ojj unb brütet über böfen ©e*
banfen, bie er fünftig jum (Schaben ber Seit ausführen miß. £>ot er aber,

ftam feine Qcii gefommen ift, bie oberen Stimme belogen, mo er mit gemattiger

Äraft maltet, fo muß ber lichte ©ruber in ber gtnfterniS bcS ©rbgefdjofjeS

n>eilen, mo feine klugen bon $^ränen trübe merben, ioäf)renb aud) jener, bon

$atur blinb, bie §errlid)feiten ber SSelt nid)t roafjrnimmt. 2)a§ SRätfel bon

ben beiben ©rübern, bie ein $>au3 beroofjnen unb boef) nict)t jufammenfommcn,
loft bie ©bba in bem 9Dtytf)u§ bon ©alber unb |>öbcr, ©ölmen beS Rimmels*
gotte§ unb ber ©rbenmutter. (£3 ift begreiflich, baß ber $id)tung bie ©or*

ftellungen bon 2id)t unb ginfterniS, $ag unb 9cad)t, Sommer unb Söinter ju

©runbe liegen. <Sd)on $acituS berichtet bon einem göttlichen 3roiHingSpaar,

-llci genannt, baS bie Dcalmmabalen in einem ^eiligen $aine bereiten. (5r

bcrgleic^t fie mit ben DioMuren Äaftor unb ^olluy ($olt)beufeS). SSenn 9llci

naa) jprad)lid)en gorfchungen bie Seuc^tenben bebeutet, fo l)at 3. (Srimm 9ied)t,

ber fie auf ©alber unb $ermober bejie^t. 2öir möchten lieber an ©alber unb

Ööbcr benfen; benn bie ffltjtfye bon beS erfteren Jobe ift iDar)rfc^einttcr) fpüteren

ÜrfprungS, als man bie ©rüber in ©cjiefjung 511 bem großen SSelteujat)r brachte.
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Aud) bie 9?ad)t, aud) ber SBintcr fjaben eine erfreuliche (Seite; benn bar

winterliche Sternenhimmel unb ein fetterer SSintcrtag Lienen ben 'abgehärteten

33cmof)ncrn ntfrblicf)cr ©cgenben nict)t fcinblid).

halber ift lidjt unb fd)cm bon Angcfidjt, baß geller ©lanz bon ifmi au£-

gct)t. £al)er heißt aud) bie ^cilfomc Äamillenblume ©albcrSbrau (Augenbraue).

Seelengute, Unfd)ulb unb ©erec^tigfeit fmb ir)m eigen, unb burdj feine Siebe

iDcifj er alle ^erjen 311 gewinnen, Er gleicht in feiner ÜHatur wie in feinem

tragifdjen Enbc auffaÜcnb unferm £eilanb. 9?euerbing8 ^at $rof. ©ugge ju

beweifen gefugt, baß ber norbifd)e Jöatbcrmnthu« bon mittelalterlichen c^rift-

Hcf)cn Segenben über Gl)rifii Zot beeinflußt ift. ©ein ^alaft ift Skeibablid,

ba« ^eißt breiter, weit leud)tenbcr ©lanz, ober nach anberen breiter ©djilb.

"Eafelbft giebt e« nid)t« Unreine«, feine Untljat wirb ba begangen, fein Unrecht

geübt; c« ift eine tjciligc SBofmung. 60 hielt man aud) ein Heiligtum be§

©otteS, ^öalbcrähag , in Norwegen für eine SriebenSftätte, bie niemanb \\i

fd)äbigen wagte. £ic ©attin bc« aUbelicbten ©otte« mar 9hnna, Sflep« Jochtcr,

baS heißt nac^ Ufjlanb bie S3lütc, bie Sodjtcr ber Suofpe. Auch f« n>ar bic

tfreube ber ©öttcr unb 9J?enfd)cn unb liebte ben ©cmaf)l bi§ in ben $ob.

©alber mürbe nltl)oct)beutfch ^altar lauten; er f)ieß aber nach ocn SKcrfe*

burger £>eil«fprüd)en aud) tyt)oi ober 33ol, unb au beibe Benennungen erinnern

Diele Ortsnamen in Sönnern, $hür 'n8cn » Wfa* un0 SSeftfalen. %m CSning

giebt eS ein ©alfjaufen, ^olt)of, 93alber«broof nahe bei einanber, eine Söalbhöne

33reitapol)l, wa« an ©reibablicf erinnert, ein Söölljorft in meiterer Entfernung,

unb uicle iiljnlidje. (Sie beweifen, baß bic Verehrung be§ ©otte« fct)r berbreitet

mar. Vielleicht ift Valber ibentifd) mit bem 2id)tgott Vcl ber <Slat>cn unb

ftcltcn ; beim er t>cifjt aud) ©elbegg ober Valbäg (Xagbringer) bei ben (Sachfen.

£aß er aber oon bem pl)imififd)cn ©aal abzuleiten ift, mie *flilfon meint, bürftc

ju bezweifeln fein. SDcan fönnte gleichmäßig bei bem fcltifctjen Vel an ben babn

lonifdjen ©Ott biefc« 9?omen« benfen. immerhin ift babei ju ermägen, ob

nicht bie ocrfd)iebcncn Hölter ben Sichtgott, feine Verehrung unb auch *> ic

Manien au« ber Urheimat mitgebracht rjabcii. „Salb" ober „bolb" bebeutet

femer füfm, tapfer, c« ift baSfelbe mie ba« angelfächfifchc bealder, ba« „§err,

gürft" bebeutet. Aud) biefer 9iame erinnert nn unfern „$errn $efu§ Ehrifru«".

Valber« ©attin Wanna mirb gfeicrjfaüd al« bic Stüfmc bezeichnet. nun

$Öbei auf badu ober hadu, §aber, $ampf, jurüefgeführt werben fann, fo

mürben beibe Vrüber in frütjeftcr 3eit al« friegerifchc ©ötter aufgefaßt, rooju

moljl ber oft lange unb wed)felbolIe (Streit bc« (Sommer« mit bem SSintcr, bc*

Sicht« mit ber ftinfterni« Veranlaffung gab. tiefer (Streit bilbete bie ©runb;

läge oielcr 33h)tl)en, bic nicht erhalten finb.

Snbeffen (Sajo ©rammatifu«, ein bänifetjer ©efchichtfchreibcr um 1150,

liattc roohl babon Kcnntni«. Er brachte fie nun nach feincr 2öe»fe i«

binbung unb bilbete bnrnu« eine zufammenhängenbe Erzählung, bie er für ©e*

fd)id)te auögab. 9Hand)c Siberfprüdje enthielten biefe ©agen, anbere trug ber

Scrfaffer felbft l)inciu. Jn biefer Raffung fönnen mir bon einem Einfluß ctjrift

lieh« ßcgenben nid)t« entberfen. SSir fügen fie l)kx möglichft georbnet unb im

ommen hange bei.
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Patina. SBeit gen 2Rittemad)t, im 2anbe9?ormegen, toofjntc auf feiner Seifen*

foirg $önig ©emar, bem alle 3arle untrer $in8pflid)tig toaren. (£r fjerrfdjtc mit

©ered)tigfeit unb 23ei3l)eit, fo baß fid) meber innere JJeinbc gegen iljn er o oben

nod) aud) äußere e» roagten, ben ^ecrfct)itb gegen it>n aufjuricfytm. Seine 2 octjtcr

Sforaia, fdjön roie eine iRorblanbSrofe jroifc^en fdmeegefrönten Sergen, blieb am
liebften in ber einfamen 93urg

;
aufteilen nur ging fie an ben ©tranb, um ju baben.

halber unb Wanna. Betonung »on g. 39. fceine.

3Wtt iljr mar £öbcr (£otfjeru§ bei Saro) aufgeroadjfen, it)rc^ SBnterS Pflege*

jotm, ein Süngling bon groger ©tärfe unb ©eroanbtfjeit iu allen ®ampffpielen.

mar für iljn eine Suft, in rauher 2Binter&eit mit ©er unb Sogen ba3 SBilb

&u oerfolgen, SBölfe unb Sären ju erlegen, ober aud) greuliche Untiere itt ifjrcn

pöf)len aufjufuc^en unb mit ftarfer Sauft \u ermürgen.

Oft fang er bor ber frönen Sttanna $ur £arfe balb frolje, ^eitere Sieber,

bag iljr baS £erj bor greube lachte, balb traurige ober fd)auerlid)e SSeifen, bie

fie ju tränen rührten, ©ie warb if)m bcSfjalb bon Sag 5U Sag mel)r jugetfyan.
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$er junge £clbenfolm mußte fief) ober nod) nnbere Öreunbe unb 53unbcÄ-

genoffen ücrfcf)affen, namentlich ben tapfera £elgi, ©etjerrfc^er bon Spaloga-

lanb, ber um Hfyoxa, bie £od)ter be3 Sinnenfönigg, bergcblid) geroorben fjatte,

roeil ifm bie Jungfrau wegen fcincS Stammelnd abroieS. Gr hatte nämlid) bei

ber SBerbung ftatt bc3 SöorteS Gt)egatte nur Ghcga*ga*ga herausgebracht; ba

meinte bie Jungfrau erjürnt, er folle ftdt) unter ben ©änfen ein Söeib fuchen.

$öber begleitete itjn baljer felbfi nad) Sinnlanb, braute fein Anliegen mit berebtem

2Runbc bor unb beutete bann auf fein ©d)roert unb braußen auf feine jab>

reiche ölotte im ©unb, meiere nötigenfalls ber Sötttc Üfachbrucf berfdjaffen foHte.

2)iefe Söcroeggrünbc roaren bon folgern ©croidjt, baß bie SUermählung alSbalb

gefeiert mürbe. 2luf bem £>eimroege, ben er ju Sanbc antrat, geriet er in einen

bieten 9?ebel, rooburd) er ben regten SSeg bcrfehltc. Gr fafj cnblid) eine ein;

fame ©efjaufung bor fid) unb fanb barin brei SBatbminnen, bie ifm fogleid) mit

ben SSorten begrüßten: „#cil bir, §öber, ftarfer £elb!" darauf überreizte

it)m bie erfte ein ^anjcrfjemb mit ben SBortcn: „9iimm bie 2Bel)rc ju ©d)ufc

unb <Sct)irm miber halber, ben Sot)n DbinS!" $ie jroeitc fprad): „^dj oer=

leif)c bir ©ieg in ber <Sd)lacf)t." Eann fdjloß bie britte: „^d) gebe bir lieber--

läge naef) ber ©iegcSehre." Gr rooü"te 9?ähere£ erfragen; aber §au3 unb grauen
maren atöbalb berfc^rounben, unb er befanb fid) aHein in ber nebelgrauen 23i!b-

ni3, in tuetetjer er lange t)erumirrte, bis er mieber auf ben regten SSeg tarn.

Gr fanb ©eroar unb 92anna in großen Sorgen unb erfut)r, halber, DbinS
©ofm, r)abe bie fchöne Jungfrau am ©tranb erbtieft, als fie nad) ben ©Riffen
fpätjte, auf roeldjen §öber, roie fie glaubte, 5urücffet)ren roerbc. Gr fei in 2icbe

$u ihr entbrannt unb t)abc bei bem SSater um fie angehalten. Sic b,abe aber

auf ©efragen geantmortet, 3roifd}cn 5lfen unb fterblid)en 2)icnfCt)en fönne feine

eheliche ©emeinfdjaft beftetjen, benn nur ©leid)e£ gefeite fiel) ju ©leic^em. £a*
rauf fei er im Unmute, grimmigen förieg brot)enb, fortgegangen. „3ch fürchte

ben 9lfenfot)n nid)t", rief £)öber; „gieb mir, SSater, 9?anna 311m SBcibc; ba id)

fetjon it)r #erj befifee, fo roerbe id) allen Slfen Srofr bieten." — „$u bift mir
ein lieber ©ofm", fagte ber Sönig, „aber öalber ift unbefiegbar, unb fein

^eiliger Seib roirb bon gemöt)nlicf)en ©offen nid)t befd)äbigt. 2Benn bu bir

aber bon bem fcf)recflid)en SBalbgeift Stfimring beffen ß^uberfchmert berfc^affft,

fo fannft bu ©ieg gewinnen unb bann ..." — „roirb Manila bir $u teil",

enbigte ber füt)ne £elb bie Diebe unb machte fid) auf, ben ^rimtt)urfen in feiner

eiSumftarrten £jöt)le aufjufud)cn. 9ting§um roaren Söergc unb tyätev üon
©cf)nee überlagert; bafjer fpannte er ftarfe »tenntierc (^irfc^e) oor feinen

erlitten unb fufjr Xag unb 9?ac^t bureb, bie SöilbniS, b& er bie finftere ^öt)le

auffnnb. Gr baute fid) babor eine ^üttc, ging bei Jage auf baö SBeibroerf, um
ftd) 2eben8mittel ju berfct)affen, unb l)ielt be§ 9iad)tö SBac^e, ba it)n bie ©ebaufen
an 9tanna nicht fchlafen ließen. Gnblich fam ber ^rimthurfe, beroaffnet mit

©chroert unb ©er, r^ertjor unb fat) erftaunt eine mcnfdjlichc SBohnung bor ber

feinigen aufgefd)lagcn. ^5a fiel $öber über ir)n her, roarf ilju mit Siiefcnfraft

^u 93oben unb entriß ihm ba8 ©chroert unb einen glänjenben Armring, ber

nächtlich ba3 ©olb mehrt ju roetchem er gelegt roirb. 211S er bie ftleinobicn in

einer ©eroalt hatte, ließ er ben ©efangenen lo§ unb eilte nad) ber heimifchen «urg.
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Ter 9tuf oon feiner ^clbentfjnt unb oon ben gewonnenen ftleinobien ücv=

breitete fief) in allen Sanben. 9lud) ber Sad)fen()cr$og ©clbar Ijörtc baoon,

unb ba er feiner Üflacfjt öertraute, 30g er mit §ccr unb glotte au§, bie fjerr;

liefen (Mtet an fict) 311 bringen. §öber fegelte ifjm entgegen, orbnete aber

icine £rieger fo, baß fie, hinter bie Sörüftung ber Skiffe gebüeft, bie Sdjilbc

in ein Uad) bereinigt, bie feinblid)en ®efdt)offe auffingen, ot)ne fie ju erwiberu,

bis bie Sadjfen ir)re SSurfgere unb Pfeile r>erbraud)t tjatten. 2)a erhoben fidj

bie norbifcr)en Kämpfer, mit lautem $rieg§ruf it)re ®efd)offe fdjüttclnb. (£t)e

e« aber weiterem 53lutoergießen fam, ließ ©elbar ben meinen 5rieben§{cf)ilb

an ben ÄRaften aufjietjen ol§ ein 3cid)cn, ba6 er §u untert)anbeln begehre, (£r

fam aud) felbft $11 ^öber, warb freunblid) unb gaftlid) empfangen unb fd)loß

mit bem eblen (Gegner einen SSnffeubunb auf Sd)ufc unb Xruty. Sie waren

nod) beim frotjen ©elage oerfammelt, ba börten fie, bafj ©alber mit großer

£>eere$macrjt tyranfäU, um bie geliebte 9?anna in feine (bemalt ju bringen,

(rin ftürmifd)er Sübminb beflügelte feine 5at)rt; bod) erfdnenen gleichzeitig bie

©eißen Segel $e(gi§, ber bem greunbe $riilfe brachte. Xer fürdjterlidjc Stampf

entbrannte alsbalb, 2Wimring§ Schwert flammte toie ein 2öetterftrat)l in ^jöbcrS

ftarfer £>anb. (£r warf fid) in baä bicfytefie ©etüüfjl ber geinbe, ba fein gutc§

3treitt)emb , ein ©efetumf ber SSalbfrauen, ifm fdjirmte. SDiann für SOfann

jan! unter feinen ©treiben. 3lber auf (Seiten be$ ©egnerö fämpften bie 2tfen

unb öornet)mlid) ber ftarfe £t)or, ber mit einer Stimme, gleid) bem roüenben

Xonner, feinen Streitern befatjl, fid) hinter it)m ju froren. 3J?it feiner $eule

jerfcfymetterte er £elme, Sd)ilbe unb SBrünnen, Sdjäbel unb Seiber, bafj baö

SReer üon ftrömenbem 3Mut rot mürbe; ©elbar, ber Sadjfcnbelb, bie tapferften

Baffen unb Normannen fielen bei Raufen unter feinen Streichen, Sdjon

roanfte bn3 ganje £eer cor bem cntfcftlidjcn SSürger. 2)a warf fid) ir)m §öber

hilmen SftuteS entgegen. Cfr fdjien bem $obe oerfallen; aber er faßte, ben

5d)ilb megwerfenb, mit beiben Rauben ba3 ©dauert, tt)at einen Bezweifelten

Streid), unb bie fdjarfe Glinge burcf)fct)nitt bie fcf)recflid)c $eule bid)t über bem

Griffe. $r)or mar wet)rlo§ unb wid) eilenb§ jurütf. $ll§ bieS gefdjar), ergriff

unermeßlicher Sdjrerfen feine Begleiter. 53alb ergoffen fid) Slfen unb Sttieger

in unrjeilüofle Sludjt, unb aud) halber oerließ fd)impflid) bie SSalftatt. ^öber

befahl nad) crfocrjtenem Siege einen großen 2eid)cnbranb ju toerauftaltcn.
s^on

erbeuteten Schiffen marb ber mäd)tige ^oljftoß für ßreunb unb Jeinb auf«

a,fi4)id)tct ; aber ^u oberft fam bie 2eid)e bc^ treuen 2Baffcnbruber§ ©elbar,

ban auet) ein Sotenfn'igcl errietet Würbe. Xann Oerfolgte ber $elb feinen Sieg

unb gewann Xanlanb unb Schweben.

9la<fy anberen Sagen war fiöber fc^on itönig oon Xänemarf, unb bie

sd)lad)t fiel bei 9ioe§filb auf Seelanb üor, wo ©alberö ©runnen, $8albcr$

^afen unb 93alber§ Sunb (ba§ 53altifct)e 9Reer) noct) baran erinnern foüen.

Xie bänifct)e ^eimchronif weiß fogar, baß 53albcr t)ier gefallen unb in ben

2unb oerfenft worbox fei. Sie läßt $öbcr fagen (nad) (Sttmüller):

MTa id) bc^errfebte Xäncmar^ JKeid), ?ll« brittcr ifiat fic^ »albcr herüor.

Irci tü^ne fiätnpfcr lebten ^ugleia): Xer jagt', er befifie ©otte« Wacfjt;

2er eine ^ieß Cbin, ber anbere Itjor, Tod) gab id) barauf nur wenig ad)t.

Bfigner. ttorjett. I. 1. 8. «uff. 1«
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23ei üßalberd Brunnen t^r $olf icf> fähig,

©ab if)tn ber Xobeärounbcn genug.

Gr M bafetb^t gar läftcrlid):

SSon ©ottf>eit f>att' er roenig an
60 )d)lug id) kalbern an $3alber3 ©unb
Unb üerfenft' tyn auf ben SReercagrunb."

9ftan erfiefyt f)ierau§, wie bcrfctjieben fic^ bie SÖcntljcn bon ©albcr unb £öbcr

im SKunbe ber ©rjäljler unb ©agenbidjter geftaltet fjatten, unb wenn aud) bic

teueren Angaben auf fpäteren "Sichtungen berufen, fo bezeugen fie bodj immer

ben $ampf be§ ©ommer$ mit bem Söinter unb ben (Sieg be$ minterlidjen ©ottc»,

ber, wenn feine 3e^ tottttnt, ©ötter unb SDcenfdjen be$wingt.

£öbcr jog nad) biefen rur)mbotten £fjaten in ©emarS 53urg ein, wo bie

93ermär)lung gefeiert mürbe. $ie liebliche 9canna begab fid) willig in bie ©brjut

be3 ftarfen gelben, wie fid) bie jarte ^flanje unter bem ©dmeemantcl be3

SSintcr» birgt, roenn eifige ©türme unb erftarrenbe Äältc aHe§ Sanb fjeimfudjen.

ber grütjling mieberfefjrte, erfjob audj ©alber fein #aupt; benn er

füllte neue Äraft, unb frifdjer 2Hut, um bie beliebte ju fämpfen, erfüllte fein

$erj. (£r empfing aud) eine gefjeimniöbolle ®oft, bie feine $raft $u 9tiefen=

ftärfe fteigerte. $rei Sungfrauen bereiteten fie au£ jauberifdjen Kräutern,

meldte im jungen grüljling ber (£rbe entfeimen, wie ja bie Sßflanjen, bie ber

Senj fjerborruft, fräftiger finb at$ bie ©emädjfe be$ ©pätjarjrcS. Sllfo geftärft,

ftettte er fid) an bie ©pifoe eineS allgemeinen Aufgebots unb fiel in $)anlanb

ein. @r traf balb auf feinen berfyajjten ©egner, ber 3)änen, ©djweben unb

Normannen ju ben SBaffen gerufen fjatte. 2>ie ©d)lad)t mutete Sag unb 9cact)t;

aber wie fräftig aud) $öber ba$ ©ctjwert TOmringS fd)mong, ber 9lfenfot)n,

beffen Seib unberwunbbar mar, überwältigte ben SBiberftanb unb fdjeucrjte itm

unb bie krümmer feinet §eere§ bor fid) l)er, wie ber ©türm, ber bom SRittag

fommt, ba§ flüchtige ©emölf. 5>cr unglütfltd)e Äönig berlor ©ieg unb SReid)

unb irrte burd) unwegfame (Segenben bon 3ütlanb umfjer, bi§ er mieber jarjl*

reichen Slnrjang fanb unb biete 5crftreute SSaffenbrüber um fid) berfammelte.

33or Statuta wollte er nid)t fiegloä erfdjeinen, fonbern lieber ba£ ©lücf ber

Staffen nod)mal§ berfud)en. Snbeffen *rieü a^ et in ©eclanb einfiel,

93alber nadj Reißern Kampfe abermals in bic gluckt unb fefcte bie Verfolgung

bie 9Jad)t fjinburd) bt§ 511m Ijeifjen Wittag fort. £>a jmang it)n bie @rfct)öpfung

feiner Krieger, ju raften. ©ie berfc^mactjteten faft bor Xurft, aber in bem

bürren ^eibelanb mar weit unb breit fein tropfen SBaffer 5U finben. 2113-

balb fprengte er ben bürftenben Kämpfern borau§, unb unter ben .{mfen feinet

eblen 5Roffe§ quollen reid)lid)e Duellen t)erbor, bie nod) je^t 53alber§ Jörunnen

genannt werben. §öber eilte inbeffen na^ ©darneben, legte bafelbft in berufener

SScrfatumlung ^rone unb $cnfd)aft nieber unb berbarg fid), finfter unb menfdjen'

fc^eu, mit jeinem ©rame in ber SBilbniS be§ öoe^gebirgeö. 9hif)elo8 fct)weifte er

um^cr, afj ba§ ro^e Slcifd) erlegten ©etierö, nagte 9)?oo3 unb 33aumrinbc, tranf

ba§ SSaffcr gefc^moljenen ©c^nee^ unb führte biefe§ elenbe 2eben ben ganjen

©onuncr r)inburtt). 5ll§ ber §erbft fic^ näherte, unb ber raulje 92orbwinb f(^on

wieber groft brachte, warb i^m wol)ler ju 9)?ut, unb feine bor ^)i^e trüben klugen

Würben Ijeller, baß er mit Öuft über bie bon frifa^em ©ctjnce bebeeften ©erge blirfte.

(£inc§ Jagcö wanbertc er burd) eine enge ©d)Iud)t. 5lm 5lu§gang fab

er eine SSo^nftätte, unb ftatt fie $u meiben, wie er fonft pflegte, trat er olme
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3ögern ein. (£r fanb barinnen bie brei SBolbminnen, roeldje it)m einft gemeif*

fagt Ratten, Orr crfannte, baft e£ bic brei dornen ober Söalfüren maren, benn bret

trcifje SRoffc fomie $elm, Sctjilb unb SBrünne jeugten bon it)rem friegerifdjcn

Öeruf. (£r fc^alt fie, bafj fie it)m ©lücf berfünbigt unb er nur Unglücf gc*

funbenhabe. Sie ober fprachen: „(SrftSieg, bann ÜHeberlage, fo mar unfer SBort,

unb nun fet)rt mieber bie Qeit be$ ©lücfS. $annft bu ober bie Speife erlangen,

bie beinern ©egner bie tlfenfraft mehrt, fo bermagft bu feinen heiligen 2eib mit

i9iimring8 Schwerte ju berrounben. $)rei grauen im ©emanbe ber 9?aet)t # bie

Häupter Don bunflen Sd)leiern ummallt, bereiten unb bringen ir)m bie ftärfenbe

&oft." $113 fte biefeSBorte gefprodjen Rotten, berfchroanben fie famt bem ©er)öfte.

3n ber ©infamfeit be3 gohrenroalbeS ftanb ber berlaffene, aufgegebene

£elb, bie 33ruft bon neuen Hoffnungen gefdjmellt. (Er flieg t)inab bom $och*

gebirg in bie Später; er berief feine (betreuen, unb bie tarnen au§ allen 9?orb*

lanben, bem 9tufe be§ ehemaligen gür)rer3 gec)orfam. 33alb fat) er fid) an ber

Spifce zahlreicher Raufen; alö er aber jum Angriff fc^ritt r fanb er feinen

©egner fdmn gerüftet. Xenn berfeloe t)atte nict)t SHufje gefunben, meil ir)m un*

geachtet feiner (Siege bie geliebte iRanna fehlte. Gr bereitete fict), fie auf ber

einfamen gelfenburg aufjufuc^en unb mit fid) in ba§ roarme, fdjöne Süblanb

ju führen, mo ifjre eigentliche §eimat mar. Jefct aber, ba ber alte geinb mieber

erfdnen, galt e£, um Sieg unb ^errfetjaft unb um bie ölüte ber grauen auf

£ob unb Seben mit it)m ju fämpfen. $ie Schlad^ bauerte, mie bie frühere,

kn ganzen £ag; erft bie finftere, ftürmifc^e 9Jad)t jroang bie Kämpfer, bom
Streite abjulaffen. $lber $öber tonnte nietjt einfd)lafcn; in ber britten 92ad)b

mac^c machte er fict) ouf, be§ geinbeS Sager ju burdjfpähen. (£r fot) brei meib*

liehe ©eftalten im ©eroanbe ber 9?ad)t, bie ^äupter bon bunflen (Schleiern um=

roallt, meiere rafd)cn Schrittet bem Salbe jueiltcn. (£r folgte irjnen unb trat

balb in it)re ©efjaufung ein. $ier gab er fict) für einen be$ SaitenfpielS

hmbigen Sfalben au3. 5118 it)m eine §arfe gereicht mürbe, fpielte er munberbare

Seifen; er bemerfte aber jugleict), rote bie grauen ein 9Ku$ bereiteten unb

felbe oon (Schlangen anhauchen ließen, bie fie barüber hielten. „'Saä ift bie

Soft, bie SBalberS Slfenfraft mehrt", fprad) er bei fid) unb begehrte als Solm

für fein Spiel einen $cil babon. 2)ie grauen bebauten fict); bic eine miber-

jprad), aber bie anberen meinten, bie ©emät)rung bringe feinen Schaben; ber

Bpielmann merbe bann um fo fräftiger in bie Saiten greifen, unb üerroilligten

i^m einen Xeil ber feltfamen Speife. (5r fdjlang begierig bie borgebotenen

©ifjen hinunter. &a burchbrang ungemöhnlich^ fttaft feine ©lieber; er tjütte

alle &fen ^um ^ompfe forbem mögen, fo fet)r fühlte er fich geftärft.

2)ie grauen fuchten bergeblich ben Spielmann ^urücfyuhaltcn ; er ftürmte

l)inau§ in§ greie, mo ein falter Storbroinb über bie £>eibc ftrict). @r traf aber

unerwartet in ber Dämmerung bes»
sJUJorgen§ auf feinen Jobfeinb. S)ie Söaffcn

Winten augenblicflich, unb jeber backte nur auf Singriff, nicht auf Slbtuchr; hiev

f<t)ü^te baö Streithemb, bort bie Unbcrlc^lichfeit beö SeibcS; enblicf) aber traf

fin furchtbarer Stoß SBalberS $üfte, 9Wimring§ Schwert brang burch unb

ftredte ben 2lfenfot)n ju ©oben. $öber eilte in8 fiager, berfünbigte, ma§ ge=

Wet)en mar, unb führte ba§ jubelnbe $eer in bie Sd)lod)t. Snbeffen mar
18*
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halber nur üermunbet, nidjt tot. ©r ließ fid) auf einer SBafjrc in ben fdjreck

liefen ®ampf tragen, ber oljne (Entfdjetbung bis jum Abenb mütetc. 3" &er

9?ad)t trat bie finfterc $d an fein SdjmerjenSIager. Sie öerfünbigte ifjm, er

roerbe am folgenben $age in iljre fallen fommen, mo fd)on baS 9ftat)l für ifm

bereit fei. 3)a3 SSort ging in (Erfüllung; baS trauembe §eer beftattete mit

föniglidjen (Et)ren ben ©ebieter in einem mächtigen $ügel, ben bie Götter öor

(Enrroeifmng burd) SBunberjeidjen befristen.

$öber nafmt fofort ba$ DJeid) roieber in Söefifc, bodt) fcf)rte er nidjt Ijeim

ju ber geliebten 9c*anna, benn im nädjften grüOjatjr rürfte SöouS (93ui, b. i. Am
bauer), ber Sofm ObinS unb ber 9tutf)enentocf)ter SRinba, gegen ifm ju gelbe

unb erfdjlug ifm nad) feigem Kampfe; benn fein Streittyemb, ©efdjenf ber 23al*

füren, mar ifjm abfjanben gefommen, unb er fjatte öergebtid) bie grauen im

©eroanbe ber *ftad)t aufgefudjt, um einen öiffen bon ifyrem munbertf)ätigen

3Jhi3 ju erhalten.

SOton erfennt in ber 3)arfteHung ben 511 (Srunbe liegenben ÜMturmtyttyuS

Dom $ampfe beS 2id)t8 mit ber ginftemiS, beS SommerS mit bem SBinter.

SBir bemerfen nod), baß ©eroar grüfjling bebeutet (oon 2öar, lateinifd) ver),

baß er alfo ber Ukter ber Sftanna, ber 53Iütc ift. SSenn ifm bie Sage ljod} in

ben Horben berfefct, fo mar fie ftd) mof)l ber urfprünglidjen SBebeutung nidjt

mcfjr bemußt. 2Sir enthalten un$ meiterer Auslegungen ber einzelnen, oft aben-

teuerlichen Gegebenheiten, meiere bie 3)id)tung frei fdjaltenb erfunben unb ju*

fammengeftettt f)at. $)ie Sieber ber (Ebba fyaben, mie oben bemerft, mel)r ben

Xob beS allgeliebten 2id)tgotteS unb ber ifm liebenben ©litte inS Auge gefaßt

unb auf baS große Söeltenjafjr, auf bie ^atoftroptyc üon 9Jagnaröf, übertragen.

3afber* 3Jaf. $)er fcr)tücbifct)e ©elcfjrte WISfon, beffen Unterfudmngcn mir

öfters gefolgt finb, nimmt an, ber Öidjtgott Sa Iber ober ^ßfjol fei gleiaV

bebeutenb mit bem pfjönififdjen 53 aal. (Er meint, ber fcfyöne Wtithuö üon

feinem $obe unb Auferftefjcn in ber erneuten SBeft murjele fdjon im SöaalS*

bienft jeneS föülturüolfeS. ©r bcjiefjt fid) ouf bie bei allen ©ermanen üblichen

geftc ber Sommerfonncnmenbe, meldje üon benfelben eben fo gefeiert mürben,

roic nad) bem alten £cftamente bie 93aalSbtener ifjrem ©ott ju (Ef)ren gefte

begingen. Sie tanjten nämlidj um bie lobernben gtammen, murmelten ©ebete,

fcfyritten enb(icr) burd) bie erlöfdjenbe ®lut unb hofften nun bie (Erfüllung it)rcr

Söünfdje. 3n ber £f)at merben nod) gegenwärtig in ber SJcittfommcmacfjt an

oielen Orten foldje geuer ange^ünbet, unb fie lobern fyod) im Horben, am
larfreiS, mo bie mittcmtict)tlid^e Sonne if)re blutroten Straelen in bie auf*

fteigenben ^Hauc^mirbel fenbet. 9Wan nannte unb man nennt ein fold)e§ geft

GalberS 93al, b. fj. SöalberS Sc^eiterljaufen, unb äfmlicfyc gefte bejeid)nete man

in 3*la»b mit bem AuSbrucf 33alftcin. ^itbcffcn mürben in ber Sl^itrfommer-

§eit auc^ anberen ©öttern
(̂
u ©f)ren greubenfeuer unb geuerräber angejünbet;

e£ läßt fich ba^er eine gbentität öalbcrä mit bem p^önififchen Sonnengott

nietjt nachmeifen. 9?euerbingS l)at ^rofeffor S3ugge bie ®rjäl)lung beS Saro

ÖrammaticuS mit ber trojanifc^en Sage üon ber (Ermorbung bcS $ld)iüc#

burch ^ßariS ju öergleichcn gcfud)t.
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£tpölf im 2anbe ber Sriefen burd) 2Sci3t)eit unb Öered)tigteit fyod) an*

gefc^ene Männer erhielten Dom 33olfc ben Auftrag, bic 9ted)t3gebräutfje unb

®ered)tfame ju fammeln, bie feit ber SBäter Seit Söcftanb fyatten. Tiefe Scanner,

Sljegen, b. i. Wtefte ober aud) Sdjöffen genannt, gingen üon einem ©au jum
anbern, um überaß nad) ben SSorredjten ber freien SRänncr, nad) Wxt, §er*

tommen unb ®eroof)nr)eiten beim ©Reiben unb Sdjlicfyten üon 9tcd)t3r)änbcln

ju forfdjen. Sie fuhren aud) nad) ben norbfriefifdjen 3nfeln unb befragten

fid) mit ben Älteftcn unb SBorftetjcrn. Sie brachten aber eine fotdje 5)?enge

Don ©efefcen unb Söeiötümern in Grfarjrung, baft fic fürchteten, il)r Scben unb

ba§ längfte 2eben ftcrblidjcr 5ftenfd)en roerbc nid)t binrcid)cn, aÜc$ $u orbnen

unb feftjuftetten. 2öie fic fid) bei einer Überfahrt barüber berebeten, brad) ein

heftiger Sturm lo£, ber fie roeit in bie unroirtbare See tjinauS fdjleubcrte.

(fr bielt Tag unb 9cad)t an; roeber fam am Jage bic Sonne 511m S3orfd)ein,

nod) leuchteten Süfonb ober (Sterne be§ 9?ad)t£. Tic Sd)iffcr, bie nidjt mcfjr
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rou&ten, roo fie waren, liefjen ba$ ftahtjeug öon SBinb unb SSeflen treiben,

of|ne ba8 ©teuer ju hanbf)abcn. 3n it)rer 9tot beteten fie ju ben £>immlifchen,

fte möchten ihnen einen SDcann fenben, ber fie an bie $üfte brächte unb ihnen

aud) fjelfe, ba3 9iecht8bud) jum £eil unb ©egen be£ ebeln Sriefenoolfeä aufju*

fteüen. ®aum Ratten fie mit gläubiger «Seele ba$ ©ebet gefprod)en, fo fafj ein

frember 9Jcann chrroürbigcn 2lnfer)en3 am ©teuer unb lenfte e§ mit gewaltiger

|>anb, unb baö ©d)iff fut)r gegen ©turnt unb SSogenbrauS pfeilfdmcQ fort unb
legte an einer fjocfyragenben öelfeninfel an. $er ©teuermann roarf ba£ Richt-

beil, ba3 er auf ber ©djultcr trug, an§ Sanb, unb roo e8 ben ÜBoben fdjlug,

fprubelte eine Cuette fjeröor. Um ben entftanbenen ©runnen roaren ©i&c in

ben Steifen eingehalten; barauf festen fict) bie jroölf Slfegen, unb ber Sfrembe,

als ber breije^nte, nahm ben $od)fifo ein. (53 ^errft^te tiefe ©tiüc; ba ertjob

er bie ©timme erft leife, bann immer lauter unb lehrte bie Scanner baS heilige

SWect)t r ba$ ben ^riefen gebührt, ©ie laufdjten alle ftaunenb unb tief beroegt;

benn roaä fie nict)t Ratten finben unb faffen fönnen, ba§ roarb ihnen Aar roie

burd) einen ©ötterauSfprud). ©ie blitften ben ©predjer an; fie erfannten ifjn

nid)t, unb er fct)ien boct) befannt; er glid) jebem ber sroülfe, unb bod) mar ihm
feiner 3U Dergleichen. 9118 er aber baS SRecht gelehrt t)attc, roaren nict)t met)r

breijefm, fonbem nur jroölf ©djüffen, bie um ben Brunnen fafcen. „(53 mar
Sofite, 93alber3 ©oljn, ber unö baö 9ted)t gelct)rt §at, unb fjiet ift ^oftteS

Sanb, ba3 r)ciUge Sanb, roo ben freien Scannern it)r ^Rcctjt gefprod)en unb ju=

geteilt mürbe." Sllfo fpradjen bie ©d)öffen untereinanbeT; baS ©erüd)t aber

breitete unter beut 33olfe au§, roaS gefd)ef)en mar, bat)er marb ba£ ßilanb ein

heiliges, bem Sofitc ober norbifer) Sorfcti (9?orfi|jer) geroeil)te3 Sanb geheimen.

®ein SBifing magte t)ier Staub $u üben, au3 Öurd)t, ber bcleibigte ©Ott tuerbe

ihm ben Job im ©turnte ober im Stampfe bereiten. 5Iu§ bem Brunnen, ben

ber llnbcfanntc t)attc entftct)en laffen, fdjopften bie dichter, bie tyex 9tcd)t

fpradt)en, fd)roeigenb SSaffer junt Jrunf, et)e fie ben 2Iu§jpruch traten, ber über
SDJein unb Xcin, über Seib unb Sebcn cntfd)ieb. <2)ie Snfel aber t)ei§t big auf
ben heutigen Jag ^elgolanb, b. i. ,§eiligenlanb, unb bie bafclbft eint)eimifd)en

©c^iffer üerraten noch Durt
^) '^re fräftigen, ungemein muSfulöfen formen, bafj

fie bem alten Öriefenftamme entfproffeu ftnb.

9iach ber norbifdjen 2)h)tf)e mar ^orfeti ber ©ohn be§ Sichtgotte^ 33alber

unb ber blühenben 9?anna; benn öon ber lichten Klarheit beö ©cifteS unb ber

flecfenlofen Feinheit be§ SSiüen§ geht bie Oercct)tigfeit au8, bereu Siepräfentant

t^orfeti ift. $En feinem ©aate ©litnir, be^ ©ilberbach auf golbenen ©duten ruht,

fifct er ben fangen unb rietet unb fchlichtet allen ©treit, unb bie ba JHcd^t

bedangen, fehlen befriebigt unb üerföhnt heim; benn mic niemnnb magt, Balberg
Urteil 511 fabelten, )o ift auch SorfctiS ©ericht fo gerecht unb meifc, ba| man
barüber niemals fflage führt. SBie er aber nur eine ©igenfehaft be§ SSaterS

ift, fo fdjeint er aud) mit bemfelben au8 ber Slfen^ unb 9Jcenfd)eniüelt ju öers

Scfcminben, moburd) btc SBolfSjett hereinbricht unb bie uttfittlichen, ftnfteren

©emaltcu mehr unb metjr bie Dberhanb geroinnen, bi§ enblich ^Ragnaröf, ba^
©otteögericht, bn£ Xrama beö norbifchen ©tauben^ 511m ©d)luffe bringt.
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ftrewa fcci ben SAnuirf unt> ^lerrat jdjaffenben

^rocrgcn. ^etctjming t>onö.t8.$*tn«.

(elfter Abfdjmtt.

Tun dien fcos ^rttunlerflattflcö.

Tie aclbnc ;{eit, wohin ift fic flcfloft'n.

«Rad) oct fi* iebc-5 $er$ warben« fehnt,

ta auf ber freien <£rbc SRenfföen ftdj

Wie frope gerben im »enufc »erbreiteten,

la ein uralter SJoiiin auf bunter Btefr

Xem £irten uub ber tyrtin €rtiatten gab,

33o jeber Hoa.el in ber freien t'uf

t

llnb jebeJXter. burc&Cera' unb lbdler fdweifenb.

^iim aVeuidjcn iprartj: ttrlaubt ift. nat gefällt!

© oetfte.

1. Das (Soliinltcr.

J(n üorftcfjcnbem fluSfprud) unfcreS großen fcidjterS finben wir feine ©e=

banfen über eine golbcne 3e»t ausgeführt, uem ber £id)ter uub SSettroeif« üicl

geträumt mtb gcrebet fjaben. %m fliiiin'cfjcii Sütcrtume cr$äl)ltc man oon ben

öicr SSeltnltern, bie je naef) ber GKitc U)re dornen üon ben SWctnlleii führten.

Sliid) bie (Sfalbenpoefic roufetc oon biefer id)bnen Qeit, biefer $inber$eit ber

tjarmlofen Unfrf)ulb. $a innren aber nid)t Slfeiiicrjen auf ber blüfjcnben ©rbe,

jonbern bie Sijcn wohnten ba ofmc 53efd)rdnfumj, offne bie Seijnfucfjt und) im«

fet

on ben

iibrtcu.

it ber
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280 ^orjcidjcn bc$ SBeltuntcrgangcd.

erreichbarem ©ute. gab für fic feine tbräncnbüftrc Skrgangentjcit, feinen

Stampf mit ben «pemmniffcn ber öegcnmort, feine molfcnüerljütltc, roett'r^

fdjmangere 3ufunft. Sie lebten ungezählte Sage unb Jaljre in ungetrübter

£citerfeit. Sie legten ©ffen an, fdjufcn Lämmer, 3an9™, Slmboß unb jfle»

Söerfgerät. Sie fdjmicbctcii (£rj, fie meißelten £0(5, unb ma§ fie fertigten,

mar Ijerrlid) an$ufd)aucn. £e3 ©olbcS mar eine reiche güffe üorhanben, ba$

fie jur gertigung üon $)au3gcrütfd}aftcn üermenbctcn. &od) tonten fie ben

SSert biefeö 2RetaHc3 nid)t; fie festen e§ nur megen bc§©lan$e$. Sie nannten

biefe glücffelige 3eit ba§ ©olbalter, ntcr)t megen ber Spenge beS foftbaTen (Jr^,

fonbem meil ba§ Scben ol)nc £arm unb Sorge bat)infloß, glcitf) ber gotbenen

ftinberjeit. Sie* bauten fid) £>of unb Heiligtum, fic fpielten heitere Spiele im

£>ofc unb auf bem 3bafelbc, golbene Scheiben fdjicbenb $ur gemeinfamen £uft.

gern mar ihnen ©clbgier unb räuberifchc £>obfud)t, fem, fid) fflbft $u über-

heben jur Sd)äbigung bc$ anbem. 5)a fdjufcn fic fc^erjenb ber 3*üerge %ahh

reid)e§ ©cfdjlcdjt, ba§ in ber ßrrbe fetjürfte unb müfjlte unb immer mehr bc£

(h*se3 Sd)äfcc ju Sage förberte. $ie 9lfen flauten lüftern auf ben glän$cnbcn

£ort, unb nun ging ba§ ©olbalter, bic $eit fjarmlofer Unfdjulb, ücrlorcn.

®e$eugt, geboren marb ©ullmeig (©olbftufc), bie falfd)c 3flu&crin, bic fic^ £cib

(Slrt ober £abe) nannte. dreimal fließen bic Slfen fie mit Specren unb (Nabeln

in£ lobembc geucr; aber immer tarn fie glän^cnber barau§ Ijcröor unb ber-

branntc nicht, fonbem cntjiinbctc, fchön unb blühenb üon s2lngefic^t unb bc=

rebten SNunbeS, immer l)cftigcr unb unftillbarcr bie Söcgicrbe nad) ihrem

SBefifye. Subfunft (3aubcrci) fannte fie, Subfunft übte fie, unb au§ ihrem

3nubcrfcffct flieg finnbcraufd)cnb, finnbeftriefenb ein Grobem auf, baß man
©olb begehrte mel)r unb immer mehr, baß man nietet fragte, ob bie £änbc,

bie e3 faßten, üon greunbeäblut troffen, ob bic mißhanbelte Unfd)ulb flagenb

jum Jjitnmel cmporblitfte, gebrochene Sd)müre mtber ben SOccincibigcn fid) auf-

ridjtetcu unb früher ober fpater eine §üllc in feinem SJufcn erzeugten. ©uU=

meig ift bic bämonifdje 9ftad)t, bie JBcrfu^erin, Don ber bie £id)tung fagt:

„3 ich' bc§ OJolbcä rcidie gülle — (Götter ruh'n,

Tonen bienjtbar ift bic Grbc, t)icv in Irufpi.

Sa« bu tuillft, fic bir gctoät)rcn,jnad?en frei
vi*on bem SBanne lauggetragner 3flaoerci.

1u bcgcfyrft ein Sctjtücrt — unb willig fid) entrollt

SBaffeuglanj, tuenu bu entbieteft flainmenb Wölb;

•t)i^cit
f
.v)ciridicrntad)t bu forberft, (Sljrenfoib:

feiffe, Jljronc ftürjt unb bauet nur ba$ Wölb.

2^tUft ben $tannetel$ bu )d)lürfcn — Sd)ön^cit joflt

^Ijre WeijC finnberauid)cnb, kattft bu Öolb.

Wölb, 0 l'icl)', toic* freunblid) fdjimmert, tote es lad)t,

©eil mir icinen iHuljm ertjö^ett, feine s^ad)t!

©enn t)criuu- au$ etj'rncm Sdiofje j>lammcnpein

jum Xoiciii tjat geboren, tritt e* ein

Wliitjenb ins bewegte Seben, toanbert toeit

Turd) ber sJJionjdien .tiiinbc, förbernb Vuft unb Süctb;

^Jiiid)t in bie gebotne üabc tötenb ©ift,

Sdiävit be* Toldicy blanfc Spi^e, baf; er trifft,

3d)itv5t unb löfi ber fcerjen ©anbe, toetirt ber Kot,
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3?uft gebicterifd) ju Itjaten, locft in lob.

S3aä es fosbert, baä üoübringc! (Sitel ift

SBiber fein Öebot bcr v3)icnfd)cn 9)<ut unb S^ift."

So roar unb ift ©utlmeig (®olb) ober .£>eib (©olbgier), fo fam fic nad)

$|"enf)eim, jo loanberte fie fpäter 511 ben fterblidjcn 9JJcnfd)en, rijj nieber bic

2d)ranfen be§ 9ted)t3 unb fyeilfamcr ©cfc^e unb tilgte au§ bie fromme Sitte

unb bie Unfd)ulb be£ ^crjcn§. W\t ifjr, ober üielmefyr oor if)r, famen brei

£burfentölter, mächtige, unmilbe grauen, ein ©rauen bem Hnblief. Sie beu-

leten rüefroärtS auf bie golbcne Jubcl^eit, bie üergangcn mar, unb borroärtä

auf ber £>rimtf)urfen sal)lreid)e @efef)lcd)ter, bie ju föampf unb SBiberftanb gc*

ruftet roaren, auf SRufpelS Sötjnc unb bie grimmigen Sßölfe, bie hinter ber

Solfe ber 3ufunft fcinblid) lagerten. Da ging in 9teue, &ampf unb Surefjt

ba§ ©olbalter unter, boef) roaren bie Slfen mutig unb in ber 8üHe ber ftraft

•sum 2cben§fampfe gerüftct. Unter Siegen unb SicgcSgelagen bei Cbrörirö

fdjäumcnbcm 33ccf)er ücrgaßcn fic ber Sdjreefniffe, meiere in bcr gerne brol)tcn.

2o blieft ber Jüngling, bie Jungfrau jurücf in bie »ergangene golbcne $inbcr*

$eit unb f)offnung§retd) auf bie ücrfyüÜte 3utunft; fo tritt bcr gerechte 2Nenid),

feiner Sraft fid) bemüht, mutig in ben itampf mit fcinblid)cn SJcädjten, unb erft

ber rnübc ©rci§, bem eine Stütyc nad) bcr anbern bricht, blieft fcfyauberob auf

bic 3c't, ba in Surtur3 flammenbcr £ot)c er fclbft unb feine SSelt untergebt.

$?of)l ifym, wenn bann fein getrübte* 9luge über bie gebrochene Sörüefe 53ifröft

unb jenfeit ber Stampfe auf bem SSigribfelbc ba3 fclige Jbafclb, ba3 Selb bcr

llnfterblief)en erfennt, mo halber unb Jpbber, SBali unb SBibar ocrfbt)nt in frotjer

Öcmeinfdjaft bei cinanber loofmen. Dic3, fo bünft un3, ift bic tröftenbe Skbeutung

bcr 9Jcntf)e öom ©olbaltcr, feinem S3erluft, oon 9tagnaröf unb einer neuen Söclt.

2. Wxt Sitjuifc.

„To? Ztbtn ift t*r ©ütcr Ööd»ftc* nidit,

Icr Ütxl aröfctc« aber ift Die Sdjulb." ©djiDer.

Der erftc &rieg, bcr ftrieg itoifc^en Slfen unb Söanen, mar entbrannt,

melleiefy burd) bie oerlocfenbe §eib, bie liftig üon einem Säger inä anbere

icfyid), öon Slfentjeim naef) SSanafyeim l)inübcr unb herüber, unb fdjlimme SBor

idwft braute. (£in gütlicher Ecrgleitf) machte bem Streit ein (Snbe. "ülber ben

©Öttern waren bie Slugen aufgetfjan, ba& fie bic brofjenbcn ©efafyrcn erfanntcu,

roic einft im «ßarabiefe bie erften 9)?enfd)cn nad) bem Slpfclbijj )"af)cn, bafe fic

naeft unb bloß maren. Sie gemährten brüben in SHiefcnfyeim bie Söergricfen

unb £>rimtf)urfen, bie fief) bermet)rt unb fdjon in SPiibgarb eingebrängt l)atten,

roic fie broljenb nad) bem fefjönen 3(§gorb herüber blieften, nad} feinen Säulen»

füllen inmitten buftiger §aine unb blüfjenbcr ©rünbe. Qrvax mar $>cimbal

ein treuer SSädjter, aber fonnte nietjt bennoe^ ben Unfyolben ein jätjer Überfall

gelingen? Da gingen bie 5l(en ju i^ren 9iic^tcrftü^len . fie^ ju beraten, toie

man Sief)erl)cit oerfe^affeu mollc. (Sd fct)icn ilmen fteilfam, eine 9)iaucr um
Siegarb 5U bauen, fjtmmclfjod), mit feften ^Ijoren, bie fein Scinb überfteigeu

fönne. SSie fic nod) barüber l)in unb Ijer rebeten, in mcld)er Seife ba$ Söerf

Qu§jufü^ren fei, roanbelte ein großer, ftattlidjer iDiann untjolbcn 5lngcfid)tö ba»

^ct unb erbot fic^, ba§ SBerf in brei SSintern, unb jroar ganj allein Ijc^ufteücn.
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(£r jagte, er fei ein Scr)mieb, ba$ tietfet r
ein funftreicr)er 9Hann, kr

fict) gut auf ba8 SBauen berftefje; man müffe iljm aber al8 moljtoerbienten

Söaulo^n bie {jimmltfdjc gretja jur @f)efrau unb (Sonne unb SKonb bei feinen

öielen Arbeiten $u Seudjten nerf)ei&en. $5ie Slfen maren unfct)lüffig; aber e3

fcfyeint, bafe ßofe, ber (Sr5fcr)elm, ba unb bort ben Beratern juflüfterte, man

fotte bem Saumeifter ben Öoljn immerhin jufidjern, menn er bie föiefenarbett

in einem SSinter ju Stanbe bringe. 2(ud) baju jeigte fid) ber SRann bereit.

(£r meinte, er motte feinen $opf $um $fanbe fefcen, bafj er in ber fur§en grift

atteS ju ©nbe füf)re, mofern man ifmt nur erlaube, feinen §cngft Sroabilfori

babei ju $ülfe nehmen. Abermals fam bie Unterfjanbhmg inS Stocfen, bi§

Sofe mit 3uöerfid)t fagte, man fönne bem grembling ba3 33eget)ren bemilligen,

ba ein unbernünftigeS $ier boer) nur ein fc^Iecr)tcr ©eljülfe fei. So marb man

beim IjanbelScinig, unb bon betben Seiten mürben Zeitige (£ibe gefComoren, bafj

man- bie ©ebingungen of)ne $rug unb gatfd) erfüflen motte.

2lm erften SBintertage begann ber 2Reifter bie Arbeit £>a fallen aber bie

Stfen, mie ba$ ^ßferb ungeheure Seifen unb ganje Sabungen fleiner Steine im

minbfdjnetten Saufe r)erbeifd)leppte, unb mie beffen $err fie jufammenfügte unb

feft einfittete, bafc bie Sttauer emporftieg fjimmetfjod) unb uncrfct)ütterliö) gleid)

einem ©iSberg. $a§ Söerf fct)ritt mit jebem SSintertage merfliä) bormärt§, al*

ob e3 bon unftcr)tbaren 9#äd)ten noct) mefjr geförbert merbe al3 bon bem $au;

meifter unb feinem vierbeinigen ©erjülfen. (£8 mar fdjon feft unb uncrfteiglid),

bie dauern glatt unb glänjenb, mie polirter Star)(, afle§ ofme SWafel unb

$abel, al§ bie raulje 3nr)re§5cit 5u (£nbe ging. 9cur bie Söurgt^ore mit it)ren

t}o()en SBötbungen maren nod) tjerjuftetten, unb baS fctjien ein SeidjteS ju fein,

ba nod) brei Sage bi§ jutn Anfange be3 SommerS übrig maren. 3>ie Slfen

gerieten barum in fernere (Sorge; benn menn ber Sct)mieb al§ auSbebungenen

Sofm Srerm, Sonne unb SDionb mit fid) fortnafjm, fo fctjmanb afle Sdjönljeit

unb $lnmut au3 5(§garb, unb bie SSett berfanf in emige ginfterniä. SRandjer

münfdjte ben ftarfen $t)or gerbet , ber meber bei Slbfcfjtufj be3 Vertrags nod)

überhaupt ben gat^en Söinter über jugegen gemefen mar, meil er in fernen

Sanben Unfalbe befämpfte. (Sie festen fid) auf it)rc SRictjterfiürjte unb berieten,

ma3 5U tt)un fei, um ba§ Unglücf objumenben. 2)a fragte man nun juerft, mer

ben Vertrag in S3orfd)lag gebraut unb basu geraten fmbe. 2)ian fannte i^n

mo^l, ben Urheber atteö 53öfen, ben fallen, Unheil ftiftenben Sofe. 9Kan

brang auf i^n ein; (Schmähungen, Sroljungen mürben taut. „@r foll eines

fchmätjtichen XobeS fterben", rief man oon allen (Seiten, „menn er nid)t$ülic

fdjafft." ®er ©erflagte ftanb jitternb im Greife ber jürnenben ©öttcr. 6t

üerfprach h0(^ unD ben Sortbau ju fjinbern unb babura) ben ©aumeiftcr

um feinen 2ot)n ju bringen. Unter 93erroünjct)ungen unb erneuten 2)ro^ungen

ging bie SBcrfammlung auöeinanber. golgenben SageS, ba ber ©d^mieb mit

©mabilfari mieber nact) ben ©ergen fufjr, um Steine unb $olj ^t^uf^afff"-
fprengte i^nen mie^ernb eine Stute entgegen. Xa ftürmte ber §engft fogleic^

auf fie §u, fd)lug, bie Stimme feinet §erm nidjt a(t)tenb, ©efdjirr unb SBagen

in Stücfe unb üerfolgtc bie flüchtige Stute burc^ SSalb unb gelb, mäfjrenb ber

Sdjmieb atemtoö tjinterbrein rannte. 2)en ganzen Xag unb bie 9£adjt ^inbura)
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bauertc bic ©erfolgung, unb a(d enblidj ber SBerfmeifter be3 Slüdjtling» ^ab^aft

rourbe, tuarcn bcibc fo erfd^öpft, ba& aud) am jroeiten jage nicfytS gearbeitet rourbe.

De3 SlbeubS ftanb ber flfleifter öor bem SBcrfe jetner £änbe, ba§, rote er

rooty erfannte, in ber nocfy übrigen 3cit nidjt öoHenbet »erben fonnte. Da fam
ber 3otenjorn über if)n. Gr fdjalt bie 9(fen falfdje, nteineibige ®ötter, bie

burdj $rug unb 5trglift ben Vertrag gebrochen unb iljn um ben mofjlüerbientcn

£ofm gebradjt Rotten. Gr broljte, ftd) mit ©emalt in Söefi^ ju fefccn, unb er*

fjob Steine unb ungeheure halfen, um bic ©urg famt ifjren Snfaffen ju jer*

trümmem. 3efct erfannten bic Slfen, bafc er felbft ein I^ötune fei, bafj ftc einen

lobfeinb in ba§ innere tfjreS ^jeiligtumS jugelaffen f)ättcn. ©ie riefen laut

nactj bem ftarfen £fmr, bem Reifer gegen bie fd)äblicf)en SRiefen.

Gin Donnerschlag roßte, ein ©lifo erhellte bie Dämmerung, bic Grbe bebte;

£bor ftanb jroift^en ben s
)lfcn unb bem mütenben ©aumeifter. Gr erfnnnte

fogleicr) ben ftrimtfmrfen, fdjmang SüKölnir unb ^tf^metterte ben fteinljarten

3<f)äbel be$ liefen, bofe bie ©tücfe baljin unb borten flogen. Die fdjroarje

Beele fanf ju 9iifelf)el Ijinab, mof)in fie gehörte. Die ©tute, meldje ©roabiU

fari Dorn SSerfe abgelenft Ijatte, roarf nad) einiger 3eit ein acfjtfüfeigeS Stoßen,

unb ba§ iror ©teipntr, Obinä Seibrofj, ba§ ben ©ötterbater mit SBinbeSeite

burd) bic 2uft unb über bie SSogen be§ Ü)?eere3 trug. Die $lfen inbeffen Ratten

idwlb auf fid) gelaben, bie gefdjmorcnen Gibc gebrochen; benn fie Ratten ge-

lobt, olnic öälfrf) wnb $rug, ben Vertrag ju erfüllen, unb ber ^ötun fyatte fie

mit Siecht ber 2Irglift befcf)ulbigr. Der Hnftiftcr aber mar 2ofe, unb er foH in ©e*
itfllt ber <3tute ben #cngft geirrt unb bie ©ollenbung ber 2)?auer gcfjinbert faben.

®faf* <$ird)f. 9?acr) einer norbifd)en ©age tnoütc ber fjeilige Olaf eine

ia)öne unb grofee S'irdje bauen, berglcicfjen in allen Sanbcn feine äfjnlidje ju

finben fein foüte. Gr fonnte jebod) nicf)t juftanbe fommen. Da erbot fief)

ein riefentjafter ©aumeifter, ba§ SBerf in furjer ßett ^cr^uftellcn , menn ifjm

ber ©aufjerr ftd) felbft unb ©onne unb 2Wonb oerfd)reibe, ober feinen tarnen

errate. 25er fromme 2Rann fcfjlofi ben ©ertrag ab; e§ mnrb if)m aber un^eim*

lid) $u 2J?utc, aB ber ©au bi$ jur Xurmfptye emporn>ucf)$. Gr irrte burd)

Salb unb "nb r)örte enblid) in einem ^o^ten Söerge ein Äinb meinen unb

eine metblidje ©timme, melcfje fagte: „©tiHe, ©öfmcfyen, morgen fotttmt ber

ber5?ater, ber ©lafer, unb bringt bir. ©onne, 2ttonb unb ben ^eiligen Olaf

umt ©pielmerf." Xer .^eilige ging frötu'icf) nac^ bem ©au unb rief bem oben

iifcenbcn 3Jicifter ju: „Xic ©pi(jc fi^t fc^ief, ©tafer." ®aum tjntte er bic SSorte

!?e)pro(^en # fo ftürjte ber SRiefe herunter unb braef) Hrme, ©eine, unb ben $aI3

baju. — Diefe ©oge, meiere unferm 9Jh)tf)u3 entfprit^t, nennt ben liefen ©lafer

ober auc^ nac^ einer anbern Angabe 2öinb unbSöctter; ba nun ©mabilfart Gi§=

fafjrcr bebeutet, fo liegt ber Gr$ä!)lu!ig eine Darfteflung bc§ 3öinter§ $u ©runbe.

Der SSintcr baut SWauern unb ©ttrgen, fdjlägt ©rücfen über ©een unb

3trömc oft in einer 9<*ad)t, mäfjrenb ber mttttjifdje TOeifter fid) bic 3?it bi§

)\im ©ommer au^bebingt. Dann aber fommt ber fommerlidjc Z\)ox unb jcrfdilmit

ieine©crfc unb it)tt mit feinem Jammer ober ©onnenftrat)!. ^n bem SRtytfjuS

bleibt ber ©urgmaH befielen unb nur ber ^ötunc muß ben $opf tjergebeu.

3n anberen ©agen ift c3 ber ©ottfeibeiun^ felbft, ber ben ©au unternimmt unb
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5umeift in einer 9?ad>t ober aud) in brei Sagen ju (E*nbe füfjrt, bem bagegen

©eele ücrfd)rieben werben muß. (£r wirb bonn burd) Sift um feinen 2olm ge*

bra^t nnb fct)lcubert bagegen einen gelfcn nad) ber ftirerje, ber aber bor ber $f)ürc

unfdjäblicf) nteberfäfft

Die ttfufff»BiQdif. Sin ftanton Uri, too bie SHcuß in wilben (Strubeln unb

Sailen Dom grünen Urferntfjalc nad) 9lmftcg nnb Eitorf ftrömt, war nodj bor

ettoa Diesig Satjren eine fjöljerne Sörütfe, bie ber fdjäumcnbe ©äfferfaß be=

fprifcte. Tie s^affage über ben ©ottfjarb nad) Statten mar cbemalS burd) baä

tobenbe SBaffer gehemmt. 25a erbot fid) ber Teufel, bie Sörücfe ju bauen,

wenn mau it»m bie (Seele beffen üerfdjreibe , ber 5ucrft barüber gelje. Ter
große 9tat Don Uri üerftanb fid) mit fernerem ^erjen ju bem gefährlichen

$>anbel. Tie SBrütfe mußte in einer 9cad)t fertig werben unb warb e$ au$.

ba ber 53öfe feine fjüüifdjen §ecrfd)aren aufbot. Slber in bcrfelben SRadjt

fyatte einer ber 9tat£fd)öffen einen glütflid)en Einfall, ber au$ ber Älcmmc
ijatf. Söie nämlic^ ber Slrge, glcidj einer riefigen Gute, brüben auf ben T*lin=

quenten lauerte, ließ man einen $öter über bie Sörütfe laufen. T)er Teufel

fiel, wie ein Raubtier, über ifm Ijer unb fd)leuberte ifm coli ärger, baß e3 nur

eine £unbcfcele mar, in ben fdjäumenben Stuß, flog bann über Urfem ljin unb

fteefte auf bem SBege nod) ein SSälbdjen in SBranb, ba3 fonft gegen Satrunen

gefdjüfct Jjatte. SlUe SDcülje, ben £ain mieber a^upflanjen , ift btefjer öergeb-

ltd) gemefen, weil ber 53öfe ben jungen Slnwud)8 mieber jerftört. (£r fjat aber

oielleidjt jefct feine SDinc^t oerloren, ba man mit §ülfe beS immer bollen ©äcfel*

ber £cje ©ullwcig unb bc# 9tunenbud)3 ber 3auberin Siffenfdwft eine folibere

33rütfe unb eine bequeme Straße burd) jene ©rünbe angelegt Ijat unb bemnädjft

oud) einen Schienenweg für ben Tämon beS TampfcS eröffnet.

3. 3buns Srfjeiben.

3m grünen öejtoeig be3 2Beltbaum§ ?)ggbrafil Imttc fid) bie blüfjenbe

3bun eine luftige SBoljnung l)ergerid)tct. Ta empfing fie SlbenbS 33ragi, bei«

geliebten (hatten, ber fie mit feinen Siebern erfreute. Tann fttmmten bic 93ögrl

bc§ SSalbeS ein, unb bie 9ttclobien Hangen fo lieblid), baß felbft bie ernften dornen

baüon beroegt mürben. (£§ mar, wie SSalbner in feiner „^pilgerin" fingt:

3m Scbcrfdjmud finb Sänger ba Ter ?vinf mit feiner Sippen ©rut
2ttit aücridiönftcr SWuftca; (frjäl)let r»icl Don froöcm Wut.
Tie Trofiel finft: „Tibiu, bibiu, (£* piept ber Spedit wol)l bin unb ^er,

3m SHalbe finbeft @d)lummcr bu"; Sfcer Starmatt plaubert freuj unb quei,

Tie fierdje finft itjr Xirili, Tev $ft|er it&it, ber ©iebetjopf

Stuft, bafi äbuna mit it)r ^ictj* brummt aud) barein, ber arme Sropf.
3um blauen .v)immel<sluftrcuier, Tie sD?ufifanten ber unb t)in

Tod) fd)öner bünft VJggbrafil itjr. begrüßen fie, bie ftl^nigin.

SBenn bann 6d)lummer alle SBefen umfing, fo fdjöpftc bic ©öttin au^

bem 93runnen, in weldjem ber ^eilige, einft oon Cbin erworbene ©öttermet

ftromte, unb begoß bamit bic Gfdjc, bamit fie fröt)lic^ fortgrünc unb niemüle

borrc. Ter örunnen ftteß, wie ber 9Jiet felbft, Cbrörir, jener ©eifterreger

ober 5öegciftcrung§trunf au^ toofttd Glitte, ben einft Qhtnlöb im ^öage bc*

Kiefen <Suttung bewahrte unb ben Cbin ben Sljcn unb ben 9ßcnfd)cn ^ufütjrrc.
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6r ljat berjüngenbe unb uerfdjönernbe Straft, unb roar ibentifd) mit bem Urbborn,

mit beffen SBaffer bie dornen ben Seitbaum befprengten. Ungejäfjltc 3af)rc

»ergingen; bie (£fd)e grünte fort, tion ben 9iornen unb 3bun oerjungt unb ge*

fräftigt; SBragi fang ber Gattin unb ber 2Bclt feine Üieber; aber Sdmlb roar über

^j'en unb 9ftenfd)en gefommen, tjeüige (Eibe roaren gebrochen, Dreue, (Glauben

unb Gottesfurcht geroidjen, SOiorb unb $rieg entbrannt; ba rücfte bad allgemeine

Serberben näljer unb bie SBölfe rüttelten an it)ren Äctten, um fic ju jerreifcen.

3u biefer 3eit gefetjat) e$, bafe man einftmalS nidjt met)r 99ragi8 unb ber

Sögel Gefängc tjörte, bafe bie ßrocige t)ggrafil3 fdjlaff unb melf t)erabt)ingen,

ba& Obrörir JU oertroefnen fd)ien. Hber am 2Korgen, al3 bie SIfen, erfdjredt

burd) folcfye 3«d)*n » «Q^ forfd)ten, mar fie tiom Söaum t)erabgefunfen in

bie buntlen Xt)älcr ber iiefe, ju SRörroiS Jooster (iRac^t). Äudt) ber Brunnen
roar oertroefnet unb bie ^ßflanjenroelt brot)te üöüig \u berborren. Da fanbte

Cbir. feinen 'Koben £>ugin auS, bie Deutung ber fd)limmen ^eietjen ju erforfdjen.

Schnell, rote ber Gebanfe, fliegt ber Söote ourd) bie rociteit £>immel8räume unb

fenft fid) nieber ju ben ßroergen Dain (tot) unb 2t)rain (ftarr), bie ber 3U*

fünft funbig finb. Slber fie liegen in fernere träume berfunfen, unb nur

einzelne Saute toon fommenben Sctyredniffen, bon flammenber 2ot)e, ftöt)nen fie

öngftlid) in it)rer ©etäubung. So blieben bie Slfen ratio« unb fafjen mit

Streifen, roie bie 9fatur mit bem SBeltbaum ju roelfcn unb ab$ufterbcn fd)icn.

Sie berften ein SSolfSfeU, roeid) unb roeifj, roie ber SBinterfdmee, über bie

Siefe, roo 3bun jefet fyarmboH rocilte unb roct)flagte, bafe fic nic^t mefyr ben tjeitem

Sifc im grünen ©ejroeige inne fjabe, fonbem in tJinftemiS rootjne bei ber urfalten

§d. Slber fte, bie mclroiffenbc Göttin, fonnte root)l unter aßen SBefen bie fct)retf=

baften ©rfdjeinungcn beuten; barum bcfdjlofe ber Götterbatcr, fixere 93otcn an

fie ju fenben. (Er roät)ltc baju $eimbal, ben treuen Söädjter, ben liftenreidjen

2ofe unb ben trauemben Söragi. Die erforenen Söoten jogen eilenb« auf einfamen

SSegen burd) bunflc ftlüfte hinunter in bie Dfjäler ber Sicfc. SBerroölfe pulten

grä^lic^ um fie f)er, bereit jum Singriff; bod) flogen fie fdjeu jurütf, getroffen

öom ©annflud) ber üielfunbigen 3lfcn. Die SIbgefanbtcn , mit fdjarfen ©liefen

bie (jinftemtö burctjfpä^enb , erfannten balb bie liebliche Göttin, bie blaß unb

iorgenoott im tiefen Grunbe roofjntc. Sie fragten eifrig, roa3 fie roiffe öon ben

Öefdnrfcn berufen unb berSBelt, ob^aö unb Untergang nafje beborftelje. Slbcr

fie gab nict)t Slntroort; nur Jfjräne auf Dtjränc entquoll ben getrübten Slugeu,

unb roie oft, roie emfig fic forfdjten, empfingen fie bod) fein tröftcnbcS SBort,

feine ©egenrebe; immer roieber rannen Xt)ränenftröme über ber Güttin Slngcfify.

S5on banger Sorge belaftet, fdueben bie Soten, boc^ nia^t ade; Söragi,

ber liebenbe Gatte, blieb bei ber Gattin jurücf, bafe fic nic^t einfam in if)vcr

irauer ba^infe^roinbe. 92un fang er nidjt me^r ben laufe^enben Slfen; nun

erfreute er ntdt)t mct)r bic Seligen beim 9Wat)le. Denn roenn bie ^ugenb, roenn

ber 5rüt)ling tierroelft ift, finb autf) bie Sicbcr ber Sänger oerftummt. Söalb

traten bie ^eimgefetjrten in bie Säle ber Seligen ein. Sic roünfcfytcn bem £ bin,

lange auf bem £odjfifc ju malten, unb ben Göttern allen, fid) bei SlHoatciv

3Kat)le eroig ju freuen. Sie festen fict) ju ben Gäften, ju fpeifen Säf)rimnir,

}u trinfen ben 2Ret, ben Sfogul fc^enfte. Da roar biel gragcnS um ben ©rfolg
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ber ©enbung; aber fic jagten, e§ fei übel ergangen, feine 2Iu$funft habe bie ©Ott-

lid)e erteilt. Vieles rebeten nod) bie göttlichen Berater über bie ©efehiefe ber SBelt

unb fatlben bod) nid)t £)ülfc, toie üiel fie aud) fannen unb forgten. Sie füllten

fid) mübc, be£ <Sd)lafe8 bebürftig; benn fd)on erhob fid) ber9iiefe, ber mit bor=

niger SRute bie 33ölfcr in ©Plummer fenft; fdmn ftieg ber SDconb über bie

28albf)öf)en empor unb beleuchtete ben Söeltbaum unb $l3garb3 f)eiligc iöerge.

£a ftanb ber £>errfd)cr auf, ber Vater ber Slfen, unb fpract) : „©ebenfet ber Sfcufje,

ba bie 9cad)t gefommen ift. Söenn ber junge Jag mit golbmätmigem Stoffe über

bie £immel3berge fährt, finben mir heilfamen 9tat unb flugen (Sntfc^luB-

"

©djmeigenb trieb bie 9?act)t $rtmfagt, ihr bunfleS 9toß, über 9l$garb unb

Söanaheim ben gewohnten 2öeg unb fenfte fid) norbmärtS $u 9cifelt)el nieber.

3>er t)eitere Jag erfefnen im Dften; unb fjetleS Sid)t ging, Seben erroeefenb,

bon be$ 9toffe§ ®olbmäfme au3 unb beftrat)lte bie SBege ber Götter unb SKcnfc^en.

©bin ermatte; er fat) grigga an feinem Säger ftet)en, aber nid)t Reitern 53licfe$;

it)re Sippen bebten, al§ fie 5U i()m rebete. ©ie berichtete, ihr ©ofm ©atoer,

ber Sttlgeliebte, tjabe fdjmere Jräume gehabt, bie bleiche $el fei it)m erfdjienen

unb f)abe ihm geminft, baß er ifjr folge. £)a erhob fid) ber mächtige ©ort in

feiner Sxaft. ©ein @ntfd)luß mar gefaßt; im Sfleidje ber Joten wollte er

®unbe fuc^en über bie beborfteljenben ©efchirfe ber Söelt unb ber $lfen.

(So berietet un8 ba3 bunfle Sieb: „DbinS SRabenaauber" (£rafnagalbcr),

mcld)c8 nach ©imrotfS Auslegung ben Eintritt be$ #erbfte$ ober eineS frühen

©intern anbeutet unb fid) auf ben r)erannar)enben Untergang ber Hfen unb ber

SSelt, auf ffiagnaröf, bejic^t. Sbun, ber grüne Vlätterfchmucf, finft bom SBcltbaum

rjerab in bie bunttc Jiefe. £ic ganje Ücatur trauert, weift, fie fcheint erftorben.

SBirb ber grüf)ling bie Göttin mieber aufrichten, baß fie neu belebt, ma§ jefct

im Xobe ruljt? ober ift ihr Webergang ein 3cid)en be$ legten Kampfes, beS

jerftörenben ©cltbranbeS? Siefc ©ebanfen befdjäftigen bie Sifen. Sie breiten

ein SßolfSfeH, &• i. bie Ectfe be3 28interfd)nee§, über finftere tyälex, roo bie

Qtöttin ruf)t; fie fenbeu Voten, $u erfragen, waS fie bon ben 2öeltgefd)icfen roiffe;

aber fie hat feine Antwort auf bie grage: „Sßirft bu auferftehen unb bie (£rbe

OOtt neuem mit bem ®rün ber Hoffnung befleiben?" J)iefe unb ähnliche Vor*

ftelhmgen motten bem dichter borfchmeben, al§ er ba3 Sieb entmarf, ba§ fchöne

©teilen enthält, aber jiemlich fpätenlirfprungS unb burch gelehrten$runf bunfel ift.

£a§ ©ebicht hat bie Übcrfchrift „9taben$auber ObinS", weil ber au*=

gefanbte 9tabc burch cmcn befonbern 3aubcrfegcn ju ber ©enbung befähigt

mürbe. 9Jcan pflegte auch fonft SRaben, au§ beren glug man met^fagte, auf

biefe 5lrt ju meihen. ^a§ ^perabftnfen 3bun§ bon ber f)e\l\Qen ©fche, ba*

SBelfen unb 5lbfterben ber 9catur galt für ein 9ln$eid)en be« natjenben 2Belt=

fampfe§. Vielleicht aber mirb jeber tiefer benfenbe unb fühlenbe ÜJ^enfch bon

mehmütigen öebanfen ergriffen, menn er bie grüne, blühenbc ^flanjenmelt

ficchen unb melfen fieht. Gr aljnt, er meiß, baß ber hinter nun eintritt; ob

er aber ben grühling, bie Sluferftctjung ber Diatur crblicfen mirb, auf biefe

gragc fchmeigt bie IjarmtioÜe ©öttin in ben bunfeln Skiern ber Jiefe unb

feine Sööla giebt itjm ?Intmort, menn er nicht ben ©lauben unferer Väter an

ein neue§ Seben auf bem Jbafelbe in ber ©eelc trägt.
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3roölfter äbfdjnitt.

3kföer* Sob.

1. ilffdjuuiniug ber Wohl.

^ett unb ftrnfylenb folgt nad) bcr (Sage ber Xag ber SDtutter 9?ad)t, bie

nun gen SRifelfjeim nieberfinft. Sein golbmäbnigeö 9tofj jief)t freubig ben

idnmmemben Söagen burd) bie ^immlijc^en Wäume. 9(ber balb fteigt ein grauer

Webet auf unb oerfyüttt ba£ leudjtcnbc Otefpann. £ie (Sonne bfidft trübe, toic

SBögner, Corjnt. I. l. 3. Hufl. 19
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burd) büftere ©dreier, aufSDHbgarb unb 5l§garb, al8 ob fie wegen fdnoeren Un-
glück in Trauer berfefct fei. @in bitter Grobem lagert fiel) über Skeibablif,

baß man bie golbenen Knäufe unb bie g(än$enben girfte nid)t fieht. Äfen
unb 51finnen fd)reiten 5ur Beratung, alle in Sorgen wegen 3bun£ 9<iebcr=

finfen unb ber Xräume 2klber£. Sie Rütteln unb werfen bie Sosftäbe für

halber, unb bie 9fune Xob liegt oben, Schrccfcn ergreift bie ganjc 33er~

fammlung; aber Obin ergebt fic3t> in feiner 9ttad)t unb fpridjt: „SSohl af)n
T

id),

Wa6 gefd)el)en wirb; bodt) Witt id) im Xotcnreiche bie Söala werfen, baß fic

mir gewiffe Antwort gebe auf meine gragc nad) ben SBeltgefd)icfen". 2Ufo

fattelt er Sleipnir unb jagt fort im Slblerfluge norbwärtS gen 9?tfeltjeim.

Unterbeffen fannen bie (Götter auf Ijeilfamen 9tat unb rebeten Diel unb

mancherlei. (£S fdjien ihnen enblid) ba§ beftc, ade lebenbe Kreaturen unb felbft

bie teblofen Xinge mit 3auberrraft ju befdjmören, bafj fie Söalberä ^eiligen 2eib

nicht üerlefcen wollten, grigg, bie forgenbotte Butter beä lidjtwaltenben ©otteS,

übernahm felbft ba8 ©efdjäft. (Sic fuljr au§, in alle Sanbe fa^ncll, wie bie Sonne
am Gimmel ^inwanbelt.

£a fdjwuren bie fterblidjcn SJcenfchcn, bie $rimthurfen, bie Sicfualfcn,

bie göttlichen 28efen, welche bie öemäffer bewohnen, unb felbft ber SdUDar^
olfen lidjtfchcuca ®cfd)lecht gelobte mit unüerlc{jlidjen (£iben, ben aUgelicbten

®ott niemals ju fdtjäbigcn. Xurdj ben 53ann mächtiger 23efcl)Wörung würben
in gleicher SSeifc Zäunte unb Sträuchcr, Steine unb (5rje unb wa£ fonft

Scfjaben bringen fann, gebunben unb in ^flid)t genommen.

Snbeffen ritt Cbin buret) finftere Klüfte hinunter gen 9fifelhetm. £a fam

ihm ein §unb mit weitflaffenbem 9ia chen au§ £el§ SBeljoufung entgegen.

XunfleS 93tut troff ihm 00m gähnenben Sd)lunbe au§ §al3 unb ©ruft. Wit
bumpfem Sellen ftanb er am ©ege unb heulte laut, wie ber ©Ott an ihm fcor=

beiritt. 3<*t trabte Obin, be$28egeS funbig, 511m öftlictjen 3:^orc be§ bunflen

#aufc§. 2>a hob fid) ber £ügel ber SSala, bie lange geftorben war. Xcr
SBater ber ©öttcr ftieg toon ber 5Dcä^re. (£r ftanb an bem §ügel, ben ber

©robftein bebeefte, unb hob bie 53efd)Wörung an, ba3 SBecflieb ber loten.

„Erwache, Söala, bom Sobcsfchlummcr! Steig' heraus ««3 oem ©rabc, xvo

bu lange geruht Jiaft ! Xreimal mit bem SWunenftab fchlag' ich beine Schau*
fung, bafi bu nicht ruhen unb raften foüft auf bem Sktte bon SHober, bis bu

Söal)rheit oertünbigft auf meine Sragcn." Xreimal fd)lug er ba3 ©rab mit

bem mächtigen Stabe, ba wanftc ber ©oben, ber Stein fanf herab, bie Irrbc

that fia} auf unb hcrüor ftieg in ®rabgcmänbero bie bleiche Söala. „23er ber

SMänner". jprad) fie mit hohler Stimme, „wer fetjafft mir bieSHühfal, oon ber

Schlummerftättc aufjuftehen? Schnee überberfte lange mein Sager, Siegen bc=

troff e3 unb feuchter lau. Tot war id) lange." 3hr entgegnete Cbin:

„SBegtam (SJegtunbig) beifjc id), bin äBaltamß (Schlachtfunbig) Sohn. Sprich:

wem finb bie Saufe mit Hingen, bie Letten mit ®olb bei §cl belegt?" Sic

antwortete: „Salber, bem öuten, ftcht ber Sedjcr mit glänjenbem Xranfc

bereit, bajj er bei &el ihn trink, ben 2lfcn jum örome. Unglücf berfünb' ich,

bom Söflnnfprud) gc5Wungcn: jo gönne mir JU fdnoeigen." — „Xu follft nicht

fdnucigen", rief ber öott, „bie- id) aüce weiß, wa§ in bunfler Ahnung ict) flaute.
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$kld)er bcr SDtänner entfenbet be3 .«peert)ater£ bcrrlirfjen ©ol)n in £>el3 bunflc

Häufung?" — 2 a fprarf) bic ©eljerin im Unmut: „2er ©ruber ben ©ruber,

ber ftinftcre ben Sitten, $über roirb SpeerbaterS (^eugten ju £>cl eutfenben.

Ungtücf üerfünb' id), bom ©annfprud) gejroungen, fo günne mir ju fdjroeigcn."

tSergleicfjC Slbbilbung ©. 13.)

Öod) ftanb er ba, ber runenfunbigeiperrfdjer, gcrooljnt, otyne ©raucn bem

&rf)ängni£ in§ Slntlifo ju flauen, ©r fragte bic ©etjerin, roer jur ©lutradje

fctjreitcn, roer ©alberS SKörber auf bie tötltcfjcn ©Reiter bringen roerbc. ©ie

gab ifym bic SluSfunfi, Cbin roerbe Don 9?inba, ber ftoljen 9J?aib im Söeftyt,

einen ©ofjn geroinnen, bcr roerbe, einnädjtig, bie §anb ntct)t roafdjen, baä £>aar

niajt fämmen, bi3 er ben SRörbcr jum £ol5ftofe gebraut. 2a tbat er bie lefcte

5rage, roic ba§ Söcib f)ei§e, baS allein unter allen Siefen um ©alber, ben 3111=

geliebten, nid)t roeinen möge.

„2u bift nicfjt Söegtam!" rief fie, „roic bu bid) nannteft; Cbin bift bu,

ber atleS weife. 9?un jicfje b,in gen SlSgarb. 2ie Xotc r)aft bu mit mächtigem

Söanne geroeeft unb jur 9tebe gejroungen. ®ein anberer fommt, meinen ©djlummcr

511 ftören, big Sofe lo§ roirb unb bie (Götter bergerjen."

28ir f)aben ben ^nfjalt biefeS fdjauerlidjcn unb boct) fdjünen ©ebidjteS mög=

lid)ft botlftänbig roiebergegeben unb nur f)in unb roieber einige 2unfell)citcn unb

©iberfpriidje ju befeitigen gcfucfjt. 2er 2id)tcr bcS Sfiebe^ for) biclleidjt, roie bic

2age fürjer rourben, roie bie (Sonne im Ijofyen Horben nur faum nod) über bem

^orijont fidjtbar rourbc, roic reiffalte 9febel über 2anb unb 95fccr jogen; c§

roarenif)m©or$eid)en bon bcr norbifdjen 28internad)t, üom2obe be§ SidjtgotteS.

Cbin, ber ba§ fommcnbc ©cfdjicf afmtc, tonnte nur im 9icid)e ber 2otcn fteroifc

f»eit erlangen. 2al)in läfjt il)n bcr 2id)ter nieberfteigen unb bie längft geftorbene

Sala befragen. 2er SJivjtrjuS bon ©aiberS 2obc ift alt, fdjon bon berSttlufpa

bezeugt, roenn aud) borftefyenbe 2id)tung fpätern UrfprungS fein foHtc.

2. Hier #lorb.

3n bcr grünen £eimat bcr Götter roar bic geroormte öeiterfeit jurücfgc=

fcfjrt. ©alberSßeben fdjteit burd) ben Gib aller Siefen unb fclbft bcr leblofcn

2ingc bor jeber©cfaf)r gefiebert. 2Bcr folltc aud) bem£icbling, bem2id)t bcr

SBelt, ©traben bringen! 2ic Slfen fdjerjtcn unb labten, fie fpielten mit gol;

benen ©allen, fdjoffcn Pfeile, fdjlenberten (9ere, gelten mit ftumpfen SBoffcn

nad) SBalbcr in fjarmlofcm Spiele, unb alle Waffen bermieben ben fjeiligen 8ei6.

G§ roar, aB ob eine unfid)tbarc ©eroalt im fähige fic roenbe, bafj fie oon bcr

itfidjrung abroic^cn, bennöolj, ©rj unb (Stein roaren bcfcfjroorcn, bura) bcn(5ib

gebunben. SD?an r»erfud)tc bag Spiel mit fdjarfen ©äffen unb 311m 3 uü£, l bet

©pielcr mit bemfclben ©rfotge. Saut fdjalltc ba^ Saasen, rocuu bic Sdjroertcr

nic^t hafteten, ©peere, Steine, ^feile, bon ftarfen täuben oerfanbt, baS ^icl

üerfef)ltcn unb in rociter ^enic fidt> berloren. 9tud) Jyvigg in ben golbenen ©iilcu

Don S^nfal bcnia^m ba§ 2ad)cn unb 3<nid)}cn unb l)ättc gern in ©rfafjrmia.

gebraut, roaö c» bebeute.
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£a rmmpelte müljielig beS SöegcS ein altcS ©eib, auf üiren ftrüdenftocf

geftüfct. £ie Königin roinfte iljr einzutreten unb fragte fie bann, roa£ fic

roiffen wollte. 2>ie Sllte berichtete rcbfelig bie Vorgänge unb fd)loB mit ben

23orten, ©alber ftehe täd>clnb unb rufjig unter bem fragel oon ©efcrjofjen,

als ob man it)m ©turnen surcerfe jum (SiegeSfranj. XeS freute fid) bie fterrin

unb meinte, ber Slfen 9Had)t fei groß, fie fjabe felbft baS brohenbe 93er*

nängniS befiegt, inbem burd) ©efchmbrung baS Unglücf nun abgeroanbt fei.

„$lbcr", fuhr fie fort, „aHeS roaS im Gimmel unb auf ©rben unb unter ber

(^rbe ift, gelobte miUig, bemSöringer beS £id)tS unb ber greubc, bcS SSachStumS

unb ©ebeihenS nimmermehr (Schaben jujufügen." — „(£S mar ein mühfeltg

©efd)äft", erroiberte bie 9llte, „unb bie 53lumen unb ©räfer unb toiele un*

fdjäbliche Xinge ^ätteft bu mot)l unbefdjmoren laffen tonnen." — „9Sie foüte

id) bie sJ)Jül)e freuen für unfern Öiebling?" fagte bie (Göttin, „nur an ber

Keinen Giftet, bie üor SöalhallaS tyoxt auf ber alten (5id)e roäd)ft, ging ich

toorüber, meil fie 511 fd)tr>ad) unb 5U jung ift, um Schaben $u tt)un." — „Xu
bift eine jorgenbe äRutter", bemerfte baS Söeib, „benn unflug märe eS geroefen,

an ben Blumen üorüberjugeljen ; fie tjaudjen oftmals mit bem Xufte and) töb*

Ud)eS ©ift au§. Slber baS ^arte SRiftelein, baS nur im falten Söinter roächft

unb (Samen trägt, üermag nidjt bem listen Slfen ©efahr $u bereiten.
1'

W\t biefen SSorten fd)ieb baS SSeib Don ber freubigen £errfcherin unb

manbelte auf einfamen Söegen meiter, bis fie r>or SBalf)allaS X^oren an bie

alte (£id)e gelangte, auf melier bie §arte TOftetftaube geroachfen mar. £ier

marf fie baS grauenfleib ab, unb fiet)e, eS marfiofe, ber jefet in feiner bämo*

nifd)cn ©eftalt erfdnen. 93iSt)er hatte er über erlittene einbüßen ber Slfen

heimlich ftd) gefreut, ober il)nen burd) liftigen 9iat <Sd)aben zugefügt, juroeilen

aud), burch Xrolmngen genötigt, aus ber9cot geholfen; jefct trieb i^n9ieib unb

TOfjgunft zur grauenvollen Untrjat. ©r 50g Greife, fprad) magif^e Sormeln,

berührte mit bem $rücfenftotf baS jarte 3">eiglein, unb eS roud)S fdjnell jur

Sänge eineS <Spccrfd)afteS. darauf riß er eS üom ©aurne loS, fdjnitt bie Gebern

jmeige unb ftuoten roeg, unb eS mar ansehen mic ein Söurfger. „Xu fdjeinft fo

jung unb fchraadj", fprad) er hofmlacheub; „lag ferjen, ob bu nid)t ftärtcr bift als

äße SSaffen ber fpielenben, fd)äfernben Stfen, ftärfer als jener ftodigefeierte, Diel-

gerühmte halber. @r ging zur SBerfammlung, mo ba§ fri^lic^e ©piel nodj fort-

bauerte. Xa ftanb $u äugerft im Äreife ber ftarfe ^>öber, ber an frötjüdjer

^rjmeil nieftt Anteil na^m. „SSarum fter)ft bu mügig?" fragte ilm 2ofe,

„bu, ber ftärffte üon allen ^Ifen, miEft nietet ju S3alber§ (£^re beine^raft t>cr=

fu(^en?
w— „«in id) bod) ot)ne2Baffcn unb beS Augenlichts beraubt", anttnors

tete ber blinbc ©ort, „um mia^ l)er ift 9kc^t unb 9iac^t bor mir unb runter mir."

— „$ier fjaft bu einen Söurfger", fagte ber 5ßerfuc^er, inbem er Unit bieSRiftel

reifte, „ic^ rotH bir bie »tidjtung geben; fc^leubere mit Stöadjt!" — ^öber t^at

nac^ ber Söeifung, unb — bie Sonne üerlor it)ren ©c^ein, bie (Srbe manfte —
ber 9)iorb, ber «rubermorb mar oollbrac^t. — halber lag, 00m (Speer burefr

botjrt, am «oben, fein SBlut ftrömte über bie üerfinfterte (£rbe. Atemlos,

fprac^loS ftanben bie ©iMer uml)er, fie tonnten baS Ungeheure, ba^ ^ntfe^Itc^e

nic^t faffen.
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war, alä fjättcn fte alle bie lobcSwunbe empfangen. Al£ ber erftc (Sin*

bvuef be§ Öefc^efjenen borüber war, als man gaffung gewann, bie 21jat unb
ihre golgen ju erwägen, ba brängten fid) einige um bie teure 2eid)e. unb i^re

2$ranen öermifd)ten fid) mit bem ^lutftrom, ber wie Abenbrot leuchtete, an-

hext fragten nad) bem $häter. „2)er finftere §öber fun ben ®er gefd)leubert!"

f)ie& e§ non allen «Seiten. 2>er ungeliebte £öber ftanb unter ben Aufgeregten,

wie immer, einfam, ohne einen greunb; benn 2ofe war eilenbS bon ihm ge*

wichen, wie ja aßejeit ber SSerfudjer ben Xftäter allein lägt in feiner 5£ein.

ginfterute umgab ben Sßerlaffenen, ginfterniS $errfdf)te in feiner Seele.

(5r ^örte ringsum nur 33erwünfd)itngen, $rofmngcn, flirren ber Schwerter

unb Speere, bie wiber ifm gefeijrt waren. 55a erfdjien plöfclid) bor ber be=

wegten Spenge Allbater felbft, ruf)ig, gefaßt, angetfjan mit göttlicher Roheit

unb sDcajcftät. 2Ba3 gefd)ef)en war, hatte iljm längft bie a^nenbe Seele, fjatte

ihm bie bom Sobe ermeefte Söala üerfünbigt. (£§ war ber Drlogfchluß, ben Weber

bie 9Jcenfdjen nod) aud) bie Afen bejmingen. (£r ertrug ilm, ber ©ötteroater,

olme feige Silage; er fah im (Reifte Siagnaröf hereinbrechen unb war entfStoffen,

ben f)offnung3lofen ®ampf ju ©übe ju fämpfen, wie ja aud) fterbttct)c Reiben

im (brauen be3 £obe§ ba3 Schwert nicht äagfjaft fenfen, bis bie lefete ftraft

crfct)üpft ift. dx Ijieg bie Silage fdjmeigen, ben £eib be£ Allgeliebtcn aufheben,

mit reinen Gtewänbem beflciben unb ben Seidjenbranb bcfteHen. $a fam
grigg, fein trautet ©ernat)!, bie Augen bon Xt)ränen gerötet, Sie weinte md)t

me()r; wie fo oft beöSSeibeS fluger Sinn heilfamen $at finbet, wo bergeigling

bezweifelt, ber ftelb ba£ Unüermeiblic^e erträgt unb im Kampfe beharrt, fo

f)attc fte einen AuSweg, eine Rettung erbaut, Wa8, wie fie glaubte, nidjt

täufdjen fönne.

„28er bon ben mutigen Afenföffnen will gen Oelheim reiten", fprad) fie

untfjerblidenb
,
„Wer will e§ Wagen, bie unterirbifc^e (Göttin anjurufen, bafj

fie SBalber, ba§ 2id)t ber SBelt, nad) Afenheim jurüdfenbe? ©r wirb fich

meiner unb AtttiatcrS ©unft, wie fein anberer, erfreuen." AlSbalb erbot fidj

§crmober, ber (Schnelle, 33ote 5U fein in baS bunflc Schattenreich, an bie fonft

unerbittltd)c öcl. (£r brach foglcid) auf, fatteftc unb beftieg Sleipnir unb ritt

ben 2£eg, ben baS eble 9ioji erft gefommen war.

$er sH(ütl;u§ oon bem 2ict)tgort halber, feinem Xob unb Auferfiehen ift

in feinem ftern t>icttcidt)t uralt. £ie Germanen bradjten ilm auS tr)rer Ur-

heimat mit unb bilbeten Um bann in ihren norbifdjeu 2öot)nfi^en unter bem

©influffe be£ raupen SUimaS unb ber friegerifd)en, mürjereidjen fieben^weifc

weiter auS.

5?er (Sonnengott würbe bon allen arifdjen Stämmen bere^rt, burch bie

foftbarften Cpfer, wie burch ®efänge unb lebete gefeiert. Aud) ben femiti*

fdjen Golfern, ben 33abt)loniern, ^höniftern u. a. war er ein fegcnSreidjer,

fünfte unb (bewerbe, öaubcl unb <Sct)tffaV)rt förbember ®ott. 9?ad) ber Sommer-
fonnenwenbe, wenn bie Sage abnahmen, beflagte man ben 9?iebergang be3

Sonnengottes, nad) ber SiMntcrjonnenwenbe begrüftte man burd) frohe gefte bie

^iebergeburt beSfelben. Xie AboniSjcfte unb bie
sDit)fterien beS 9)iithra§, weld)c

bie Börner auS bem 2)(orgenlanbc empfingen unb nach Europa oerpflanjtcn,
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tfr.b lebiglid) bon biefer Anfchauung ausgegangen, unb man finbet noch jefct

aud) in Deutfchlanb beutlid)e ©puren toon ber geier ber TOtfjraSmnfterien an

iol^en Crten, mo bie Börner längere 3eit SNieberlaffungen gehabt Ratten.

Qiel bebeutenber unb übermältigenbcr mugten bie ßrfcf)cinungen bom 9luf*

unb 92iebergang ber Sonne auf bie germanifcfyen (Stämme in it)ren norbtfcf)cn

3i$en einroirfen. Da mar ber Unterschieb jtDtfcrjen bem fonnenhetlen, freund

liefen Dag unb ber ftnftern, unheimlichen 9?ac^t grö&er, unb bie 93orfteHung,

ber ©ott be§ Dage3 fei ermorbet, merbe aber ju neuem Seben ermad)en f

crbieltSorm unbSSefen in ber Pantafie beSSJotfeS. 9?ocf) lebenbiger trat ber

Gfcgenfafc jmifchen Sommer unb SBinter heroor. 3f< ber £id)tgott gejehrounben,

fo herrfcf)t erftarrenbe ®älte, fo ift bie ganje 9?atur erftorben. Der finftere

fröber hat ihn ermorbet. tiefer 9)h)thu£ bon 93alber§ ©rmorbung mar ber*

mutlich föra &en Germanen in ältefter Seit befannt, unb bieüeicht gab ber

lob Slrminä burch bie Dürfe feiner SBermanbtcn SBcranlaffung , bie Dichtung

meiter auäjubilben. Die Übertragung auf ba3 SSeltenjahr, überhaupt auf bie

®efchicfe ber SScIt, gehört aber mahrfcheiulich bem ffanbinabifchen Horben an.

Senn ber füfme (Schiffer im äußerften Dbule, in Sftorroegen ober auf 3§lanb

ben um 2Rittag§5eit faum auftaucf)enben glühenben Sonnenbatt mieber im 2Keere

untergehen fat) f menn flippen unb (Schneeberge gerötet erfreuen unb ba$

3Keeriüie einSlutftrom Dahinflog, menn er bann wahrnahm, mie nun grimmige

Saite unb ©3* unb (Sturmriefen herrschten — ba erftanben bor feiner Seele

jene mt)tr)ifchen (Seftalten bon halber unb bem bunflen ftöber, ber ben ©ruber

ermorbet. Diefe (Sinbrücfe aber, bie feine ^Pr)antafic befchäftigten, faßte er in

Dichtungen jufammen unb erjählte ober fang fie jur §arfe am heimifchen

£erbe, an ben $öfen ber 3arle unb Könige, ober bor bem berfammelten 93olf.

(sr felbft ober ein anberer (Sfalbe brachte fie femer in Sufammenhang mit ber

bielleicht noch älteren SPtbthe bon SRagnaröf unb manchen anberen Dichtungen.

Daß bie (Stählung bon SBalberä Dob in Deutfd)lanb befannt unb heimifch

mar, bezeugt bie Wibelungcnfage, bie unleugbar beutfehen Urfprangt aber in

ihrer anfänglichen ©eftalt in ber norbifcf)en Dichtung erhalten morben ift. Der
Uchte (Sonnenljelb unb Sülfungfprö&ling Siegfrteb ober Sigurb mirb bon bem

falfchen, einäugigen §agen erfragen, fiefcterer ift an bie ©teile Sofeä getreten;

er giebt ben böfen 9tat unb führt mit Stimmung ber SBcrmanbten bie ber*

fwngmäüolle Dljat auS.

23ir fönnten noch mehr recht geiftreiche Auflegungen unb ft)mbolifct)e

Deutungen anführen; allein c3 fdjeint un§, baß man babei biel ju roeit ge-

gangen ift, unb baß meber ben gaÜtfct)cn Druiben unb Farben noch Den ocuts

ietjen ^ßrieftem unb (Seherinnen, nochenblich ben norbifchen @ falben Dergleichen

toeit hergeholte Söorftetlungen borfchmebten, menn fie ben Dob be$ 2td)tgotte§

in (gefangen feierten. Dagegen hatte bie SSaffc, bereu fich §öber bebiente, bie

SDiiftclftaube, atterbing§ eine tiefere ©ebeutung. Sie galt für befonbcrS jauber-

fröftig unb ^eiltg ; ber Druibe bei ben Helten fcr)nttt bie Staube mit einer

golbenen Sichel ab, unb 5ioar im breißigften Jahre bc$ 3ah^hunbert§. Sie

roachft nur auf Räumen, nicht, mie bie meifteu anberen ^flanjen, auf ber Ghrbe;

Tic mirb auch ™fy bon Sflenfchenhänben gepflanzt, fonbern 93ögel tragen ben
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Samen bal)in, bcr erft in if)rem Ziagen gereift tft ©ie grünt, glcicf) bem
roitdjemben ©pi)eu, baä ganje Safjr, aber ber Söinter ift bie ^eit, ba fie rerfjt

gebeifjt unb Samen trägt. $af)er eignet fie fid) für ben ©Ott be§ Sötnter*

unb ber ginfterniä, ba& er bamtt ben Segner ber §rbc, ben 53ringcr be£

£i$t* ertöte.

9?ocr) anjic^enber crfd)eint ber 3ufammenljang be§9tft)tfnt3 mit benSBelt^

gefdjicfen. halber ift nid)t btoä ber görberer äußerer SBoIjlfafjrt, ber ©eber
aller ©rbengüter, beren ber 2Renfd) bebarf, er ift aud) ber ftttlic^ reine ©ott,

baS üerförperte ^rinjip be$ ettrig ©uten, Sdjönen unb ©afjrcn. Slfcn unb

2Kenfd)en finb burd) Sdjulb befletft, er allein ift rein unb unfträflid) geblieben

unb erhält bie fittlidje SBeltorbnung in Harmonie, mie ja aud) bie Crbnung
ber äu&eren 9?atur nie bauernb geftört mirb.

Slber ber SBerfudjer fjat fd)on sumSrud) fjetliger (£ibe geführt: bieSünbe

ift geboren, bie Ijarmlofe Unfdjulb gefdmnmben; jene mutiert fort unb roädjft

riefenfjaft, ba& fdmeü baS (£ntfe&lid)e gefd)ief)t, ber Sörubermorb. «Deeint man
bod), bie norbifdje £>id)tung Ijabc au3 bcrfelben Cuelle geköpft, mie ber alt*

teftamentlid)e SBeife, ber ben Sünbenfall be3 erften 9)Jenfd)cnpaare3 unb ben

SBeriuft be§ ^arabicfeS poetifd) fdjilbert. 9lud) fjicr mädjft bie Sünbe jäh-

lings jur grauenoollen Untfjat, unb mie Sofc burd) ifleib unb SRi&gunft jum
SNorbe be£ guten unb reinen ©otteS getrieben roirb, fo $ain, baß er bic

mörberifdje §anb gegen ben ©ruber ergebt.

Xie (Kreuel im §aufe ber ^elopiben gefjen oom ^odjmute bc$ Slfmberrn

auö, öon feiner $erad)tung ber ftrafenben Ijimmlifd)cn 9ttäd)te; aber ber fjette*

nifd)e ©eniuS fennt bie Skrfofmung burd) bic SBermittelung ber (Göttin bcr

SBeiäfjeit unb ©nabc; ber altteftamentfidje SSeifc lägt bie Sünbflut bereinbredjen,

meldje ba§ fd)ulbige (^cfct)Iecr)t big auf eine rein erhaltene gamilic oertilgt, unb

in ber norbifdjen 2)id)tung folgt auf Sünbe unb Untf)at ber aßeö öernid)tenbe

SSeltbranb.

3. ©er Cdrijenbranb.

9?od) ftanben bie Sljen um bie £eid)e be$ teuren Öenoffcn. Sie mar in

reine ©eroänber gefüllt unb lag oben auf Söatberä eigenem Sd)iffc ftringljorn,

meld)c$ er oft burd) bie glänjenben SBaffcr be§ Rimmels unb burd) bie grauen

SOfeercäroogen gefteuert Jjatte, menn er, Okbcn fpenbenb, ben ftüften entlang

futjr. 9luf €bin£ 0>\ebot mürben auf bem galjrjeug bie Sdjeitcr für ben

2eid)enbranb l)od) emporgetürmt, ba§ baä geuer meit über alle Räuber leuchten

füllte. 9?od) ftanb bic blül)cnbc 9?anna bei bem berblidjencn geliebten greunb.

Sie batte feine 2"f)ränc mein: um if)n ju meinen; nur il)r Sdjlucfoen oerrict

ben <£d)mer5, ber unftillbar in i^rer Seele mütete. 211$ aber bic garfei auf*

leuchtete, bie ben §ol*fto& entjünben follte, brad) i^r baö öerj oor Jammer;
bleid), leblos, eine getnirftc iölüte, fanf fie neben ber l'eid)c nieber. legten bic

trouemben Slfcn aud) fic auf ben öoljftoß, baju bag eblc Üiofe bc$ cntfecltcn

Rottes, ba$ mit bem Öcbieter fterben mufUe. £bin fclbft fügte nod) ben fötf*

lid)cn (^olbring baju, bem in jeber neunten 9Jad)t ad)t gleite Oiingc entträufelten.
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irr flüfterte aud) bem ©ofme ein SBort in§ ßt)r, ba3 niemanb üernal)m, Diel*

leicht bog tröftenbe SSort: „9luferftcf)ung $u einem neuen, fd)önern ßeben."

mar aber Diel Solfä üerfammelt, um bem fdmterjlichen ©dwufpiel

beizuwohnen unb mit ben Slfen feine Teilnahme für ben allgemeinen Siebling,

ben SJohlthätcr ber SSelt, p bejeigen. Ea [tanben Söalfüren, auf ihre Speere

gelernt, unb 3)ifen, umroaüt üon bunflen Soleiern; aud) Sidjtalfen, 23alb=

unb ÜDfeerminnen Rotten fidt) etngefunben. Scrg* unb Keifriefen unb felbft

ber ©d)warjal[en lid)tfd)eue ®efd)led)ter waren au$ ihren bunfeln 2Bol)nungcn

berbeigefommen; beim auef) fic tonnten ber mohlthätigen Söärme nicr)t ent*

beeren, wenn fie auä ber Xiefe ben 3früljling3fd)mucf ber (£rbe förbern füllten.

Sngftlid) flatterten bie Kaben CbtnS um ba$ @d)ifi; fie mufeten e$ tt)or)I, melden
Serluft bie ©ötter unb Gimmel unb ©rbe erlitten Ratten, $03 $ahrjeug mar
auf ben ©tranb gebogen unb ftanb auf Sollen, um inö 9tteer gehoben 5U

werben, beüor bie jünbenbe gadel angelegt mürbe. ©3 mar aber buref) ben

aufgetürmten Ipoljftofe unb bie reidjlid) beigefügten ©penben fo überfd)mer ge*

luorben, baß man eä mit aller Slnftrengung nidjt üon ber ©teile rüden fonntc.

Ea erflärten bie Sergriefen, in Sötunheim fei ein Kicfenmeib mit Kamen
yqrrocf in, baS fei fo fraftüoll, bafe e$ Serge fortfdjiebe; ba8 merbe aud) bic£

3d)iff in£ 2)fecr ftofecn.

©oglcid) madjte fid) ein ©turmriefe auf ben 2Beg, bie ftarfe Riau jur

Stelle ju fdjaffen. 3n ber %\)at fam fie audj nach furjer grift herbeigejagt,

aber md)t auf ben glügeln beS Soten, fonbern auf einem nid)t minber fdjneUcn,

unge^euem SBolfe rcitenb, ben fie mit einer greulichen Karter aufgebäumt t)attc

unb lenfte. ©ie fprang üon ihrem feltfamcn Leittier herunter, blidte t)ör)ntfcr)

auf bie Serfammelten, bie it)r gegenüber wie ©d)Wäd)linge erfLienen, unb

uberliefe baä Xicr ben üon Dbin befteHten üier Serferfern. 2Bäb,rcnb biefe

ben Söolf mit 3J2ür)e bänbigten, inbem fie ir)n ju Soben marfen, trat fic an

ba§ gat)r§eug unb [tiefe e3 mit bem erften Kurf in§ SKeer, baß bie Kotten üon

ber Keibung in Sranb gerieten. £a ergrimmte Xf)or unb fd)Wang SKiölnir,

um ihr ben ftopf }u jerfchmertern; aber alle ttfen baten für fie unb traten

ba^üifdjen, meil ^nrrotfin fixeres ©eleit erhalten unb nur auf if)re Sitten

qülfrcid) erf^ienen mar. Scfänftigt beftieg er hierauf baä ©d)iff unb weihte

mü Dreimal erhobenem unb gefenftem Jpammer ben 2cid)enbranb. 2)a§ 3roerg*

lein Sit fam ilmt babet üor bie er aber [tiefe c§ in ba3 Steuer, bafe e3

jugleid) mit ben£eid)en üerbrennen mufete. Spoct) loberten bie flammen empor;

Gimmel, 6rbe unb SKecr mürben baüon gerötet, ©ic üerfünbigten ben Sölfem
ben lob be§ ©ottcä ber Unfd)ulb, ber Siebe, ber ®crcd)tigfcit unb ben Serluft

feiner Segnungen.

$ie Se[tattung ber Xoten im ©t^iffe mar bei ben ftüftenberoolmera nid)t

ungetüöfmlid). ©ie fanb fdjon in fet)r früher QtÜ [tatt unb be[tanb nod), aU
man

fc^on bie Seifefcung in .'pügeln unb baö Serbrennen ber Seiten eingeführt

batte. s2luf alten ©rabftetnen finbet man nid)t feiten in ro^en Umriffen ein

Sa^iff eingemeifeelt. ©elbft bei ben 2llemannen im Kl)ein= unb ^onaulanbe

lommen Seidjenbäume üor, rocld)c wie ftähnc auögcl)öl)lt waren. 3)iefe Se=

ftattung§weife wirb enblicb, burd) mancherlei ©agen beftätigt. ©o warb ber

CENTRAL COLLECTION



298 33albcrS Zob.

heilige Katern nad) feinem Xobe in fteuerlofem <jahrSeu9e bem 9ihein über=

geben, unb baS ©djiff fuhr of)nc 93cif)ülfe ftromaufroartS nad) bem Drte, roo

ber Heilige ruljen rootlte. — sÄf)nlid)e$ gefcf)ah mit ber Seidjc ©t. ©mmeranö.

9Jod) ber 3?elbcnfage braute ©tcgmunb ben toten Seib feineS ©olme3

©infiotli auf ein ©d)iff, ba£ ein Unbefannter fteuerte. (£r fuhr roofjl bamit

nacf) bem ©eelenlanbe, ba§ man fid) jcnfcit bcS 2ÖenbeImeere§ bad)te. (Sbenfo

gehört hierher bie ©age Don ©feaf unb bem ©djroanenritter, bie in einem

©d)iffe roieber Reiben, nad)bem fic iljr irbifd)e£ Sageroerl bollcnbet hoben.

Snbeffen mufe in früherer 3cit ber (glaube an bie Slufcrftefjung beä 2icb>

gotteS im grühling unb an feine fcgenSreidje 9Sirffamfett 53eftanb gehabt

haben. 2)enn feine Verehrung roar in 3)eutfd)lanb roie in ©fanbinabien all=

gemein öerbreitet. Ouetten, ^>ainc unb anbere Heiligtümer roaren ihm ge=

roeif)t, roie nod) jefct örtliche 9?amcn be5eugen. (5r fott namentlich in 9?orroegen

einen großartigen Scmpel (Harug) gehabt haben, roo fidt) jährlich felbft au3

entlegenen Xiftriften ba£ 23oIf berfammelte unb feierliche Opfer brachte.

2>a§ aHe§ tonnte nid)t auf einen toten ©Ott belogen roerben, ber bei §el

root)nte unb baf)cr feine ©nabeufpenben mehr erteilte. 3)ic Übertragung be§

95h)tt)u§ oon feinem Xobe auf ba§ gro&e S93eltjaf)r roar bafyer entroeber erft

fpät entftanben ober boct) nicfjt in bie 2lnidjauung§rocife be3 93oIfe§ überge*

gangen. 9J?an r)at bie (Sinjcl^eiten bcS 9)h)tf)u§ bi§ in§ Sleinfte ju beuten

Ocrfudjt, man r)at j. 93. ben £eid)enbranb auf bie nacf) ber ©onnenroenbe gc=

roöt)nlicf) eintretenbe Htfee belogen; man §at fogar ba3 Zwerglein Sit (t>on

Siter, garbe) für bie Farbenpracht ber ^flanjenroelt ertlärt, bie nach oem

9(iebcrgangc be§ 2tct)tgottc3 zugleich mit bem Jöelfen ber Sölumen bergest;

allein e£ ift fd)roer $u glauben, bafj bie fcr)affenbc ^fjantafte Don folgen <£r=

fcheinungen ausging, ba ihr biclmehr ba§ grofje SSeltbrama in feiner @nt=

roieflung oorfchroebte.

Ärnnobfrs Äefrill. 23on allen 31 feit hatte bie mütterliche Srigg allein noch

Hoffnung. Sie glaubte, §d roerbe fid) burch Herm°ber berocgen laffen, 93alber

5ur Oberroelt jurücfjufenbcn. ^n ber
<

X1)cit ritt auch oct fchne^c ©ötterbote

eilenbS ben unterirbtfd)cn Söehaufungen in Jpefhdm ju. Sßeun 9?äd)te trabte

ber unermüblichc ©leipnir burch fehr grauenvolle, Oon feinem fiidjtftrahl er«

leuchtete $l)äler unb fölüfte. 9tfing3um ^errfcr)te Xotenftitlc, roelche nur bc*

9foffe3 Huffd)(ag unterbrach-

(Snblid) gelangte ber Leiter an ben ©iüHflufj, ber ba§ Sotcnreid) bon bem

ber Sebenbigcn fd)ctbct. (£r rooütc über bie mit ©olb belegte ©ioflbrürfe reiten;

allein ba trat ihm bie riefige 28äd)terin, bie fid) SDJöbgub (©eclenfampf) nannte,

entgegen unb fragte ihn, roa$ er tycv fudje. „öeftern:", fagt fic, „ritten große

Raufen oon Xotcn über bie 93rürfe unb fic bonnerte nicht f o, roie unter bir allein,

unb bu r)aft auch nierjt bie %avbc be§ Xobeg. £arum fprief): roaö fuchft bu,

Sebenbcr, unter ben ioten? — „halber fuch' id), ben lieben trüber, ber er?

fd)lagen ioarb. Um fcinctroillen reit' ich De« Hcltocg, .bie ©öttin anzurufen,

baf? fic ihn entlaffe. $£>a)t bu Um etroa gefehen, fo jeige mir ben 2öeg, baß

id) ihn finbe." 5llfo fpract) Hcrmober ju ber SBächtcrin, unb fic roieä ihn

norbroärtö, inbem fic fagte, rooljl habe fic halber über bic SBrüde reiten fehen,
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unb er merbe ifm bei §el finben. 9t ad) btefer Sßeifung ritt §ermober m-

Der^agt meiter, bi§ er an ba£ nerfdjloffenc §elgitter gelangte. i)a öffnete fidj

lein Il)or, fein Durdjgang mar 51t finben.

Sber e§ galt ja be£ ©ruber$ £>eil unb SRücffe^r; fo mar er audj ju

jebem SSagniS entfdjloffen. (£r fprang au£ bem Dattel
r

gürtete ben §engft

refter, flieg mieber auf, gebrauchte bie Sporen, unb fjod) über ba$ ©irrer fe$te

CbinS Siofj mit bem fütjnen Leiter. (£r befanb fidr) im Steidje ber (Statten,

uberall oon grauen Seifen umgeben, bie mie fyobläugige ®eftct)ter it)n anftarrten.

(rr füllte fid) mie ein Xräumenber unb manbelte auf eine §atle ju, bie fid)

oor tt)m ertjob. SBaS er ba erblitfte, fcfjilbert eine neuere Sidjtung:

„GrljcHt ift ba$ ©efteine, ba« wie ein Xcmpelfjaud
Sid) bebtet weit unb weiter inä Unerme&ne au«,

$a8 Firmament barüber Don uäcfjtlid) bunllem ©lau
Unb <§tcrngefd)tneibe wölbet ben fjotjen Kuppelbau.
Stuf einem Jfjron inmitten ein wunberfameä ©ilb,

3>ie $errfd)erin bc8 9ieid)e3, Don Sln^cfidit unmilb,
$ic SHiefenbruft umfangen non (Mbidmtud, Stammen gleidj,

ITarin Xemantc prangen. Sie felbft, wie lote blcid),

Sdjaut emften ©lirfeS nieber; fic tennt Srbarmcn nidjt,

©eil nimmer fie bcfdjienen ber (sonne golbneS 2id)t.

3m innern ©runbc walten, üom Zufall wirr gefefjart,

$iel feltfame ©cftaltcn, wie fonft bad Scben paart,

SJiit Äronen bie gejicret unb jen' in t)erber s
)loi,

7 \c ^äupter E)icr erhoben unb bort gefenft im Xob,

Unb auf bem Gfjrenfifcc ein gättlid) fd)öner £>elb,

©erwclftc ©lüt' im &aarc, bte bange »ruft gcicbwellt

*on ®ram, weil nimmer leuchtet beS ScbenS geller Straf)l

§ier, wo nad) 2id)t bie Scfjnfudit nur wotjnt mit ifjrer dual."

(£§ mar ©alber, ber l)ier auf bem ©fjrenfifce faß, aber tt>elf, mte ber

$lütenfranj in feinem £mar, mie neben tfjm Wanna, bie mit ir)m in ben 2ob

gegangen mar. ©or ifun ftanb ber golbne ©ed)er, gefüllt mit fü&em Xranf,

aber noct) unberührt ton ben Sippen be3 üom lobeätraum befangenen ©otteS.

OTmober fefcte fid) ju it)m unb jprad) üiel üon ber 28icberfet)r gen $lfent)cim,

bie §el root)l oerftatten merbe, ba fid) alle SSefen nad) ifjm feinten, halber

bewegte nur oemeinenb ba£ §aupt unb beutete auf Wanna, als mollte er fagen:

„Nimm biefe mit btr, fie ift 5U jung für bie Söelt ber ©Ratten." ®ie fc^lofe

fid) aber fefter an ifm an unb flüfterte faum f)örbar: „lob unb ©rab Reiben
treue Siebe nidjt; bie Sölüte bleibt, mo ber ift, ber it)r SSefen unb Seben gab.

3d) will emig in beinen Firmen rutjen."

«lifo unterrebeten fid) bie brei mäljrenb einer langen Wad)t. 2lm borgen
trat öermober üor §el mit bem ©egebr, fie fotle halber bie SRüdfe^r ju ben

ifen öerftatten, meil nic^t blo^ bie 5lfen,fonbcrn alle 2Bcfen im Gimmel unb

auf ber ßrbe in grofee Trauer um il)n oerfefet feien. Da. er^ob fid) bie Göttin

auf i^rem finftern X^ronc, unb ©olb unb Demant auf iljrer ©ruft flammten

fetter aU irbifc^eg geuer, unb ber «Ibgrunb bebte. Sie fprac^ mit einer ein*

tonigen (Stimme:
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„Iroucrt um ifjn ba* roette SlH,

Seinen bic ©efen aHjumal,

Seint, roa* Dbem unb Sieben ntd)t f)at,

SBofjl, fo gcfäiicfyt c* nad) eroigem 9tat,

Stoiber fc^rt roieber jum listen log.

3ft ein 9lug' oljnc I^rön' unb Älag',

SMeibt er eroig in £>eUjcim8 Saal.

©äf)lc, bu fjaft nid)t anbere SBal)l."

Unabänberlich, ba* wußte §ermobcr, war ber 2(u*fpruch ber furchtbaren

Göttin, ©r natjm batjer $lbfd)ieb üon bem ©ruber unb ber liebenben SHanna.

Söeibe gaben ilmi ba* ©eleite, unb halber überreizte ilmt nod) ben 9hng

Sraupnir für Obin, ba biefe* Sömbol ber gütte im Sotenreiche wertlos war.

Wanna fdjenfte für bic mütterliche Srigg einen Soleier unb nod) anbere ©aben,

für gutta einen ©olbring, etnft bie blüf)cnbc Sraut ju fd)mücfen. 2(uf bem

gewohnten Söege gelangte ber ©ötterbote wieber jur Cberwelt unb nach $l*garb,

wo er au*fagte, wa* er gefehen unb gehört hatte. Sa* fchien nun ben $fen

eine gute SBotfchaft, unb fogtetet) würben Liener nach allen SSeltgegenben au-^

gefanbt, um SSefen unb leblofe Singe
r

bie fclbft noch trauerten um ben ent^

fehwunbenen S3ringer be* Sichte jum Seinen aufjuforbern.

Sa hingen bie Simonen in Sölumen unb fttäutern, wie perlen; Don ben

Zweigen unb ©lättern ber 23äume troff ber Shränentau; ©rje unb Steine

würben feucht oon bem geweinten 9caß. Dcod) heute fagt man in 3*lanb üon

betauten Steinen, baß fic für halber weinen. Sie Srauer um halber, bie Setm^

fucf)t nad) ihm tl)at fid) in ber weiten SSelt burd) bic geweinten Shränen funb,

beim bie ganje 9catur fud)t ba* 2id)t. Stuf bem Heimwege famen bie Söoten an

eine bunfle §öhle unb fanben barin ba* Mcfcnmeib työd (Suntel), fo finfterunb

graufig anjufehen, faft wie §cl fclbft, ober wie bic Selbftfud)t, bie eine Seit

fann untergehen fef)en, wenn fie nur felbft unberührt bleibt. (Sie forberten bie=

felbc auf, eine Sr)räne um ben %oh unb für bie Söieberfehr be* Sichtgotte*

barjubringen; aber bie 9tieftn antwortete: „Zfyöd fann nur weinen mit troefenen

klugen um Stoiber* Sob. SBcber im Sebcn noch im Sterben hat er mir «ttufren

gefchafft; baher behalte £>cl, wa* fie hat." Sie $otcn üerfudjten umfonft, ben

harten Sinn ber föicfin burch Sitten 51t erweichen; fie entfehwanb in ber pnftern

Sicfe ber §ör)le unb war nicht mehr aufjufinben. Saher gingen fie traurig

ihre* 28ege*; boch meinte einer, er habe unter ber weiblichen §üHe ben falfcr)cn

Sotc erfannt. Sa fiel c* allen wie Schuppen üon ben Slugen, unb fie fpradjen,

er habe wohl recht gefehen. Sil* fie aber nach Äfcn$eim bie fchlimme SBotjchoft

brachten, war ba* 2Bet)!lagen fo groß, baß man nicht weitere 5lu*funft begehrte.

Die 2Bfulrod)f. Sage üergingen, unb jeber Sag machte ben erlittenen Serluü

fühlbarer, unb fo oft bie eifert an ber heiligen C£fct)e fid) üerfammelten, ertönte

au* icbem Stfunbe ba* 28ort Blutrache. (£** war ba* oberfte ©efefc, bie hö^we

Pflicht, ba* älteftc 9ied)t, ba* oon jeher geübt würbe. Sod) hielt e* fchwer, ba?

öebot ber ©eredjtigfcit 51t oollbringen, benn früber mieb ba* Sicht be* Sage«:

er wanbeltc nur in finfterer 9?ad)t umher, unb in ber gtnftemi* wuch* $m
bie Slfenfraft, ba bmnte ba* Slugc bem 33linben gegenüber nicht nüfcen, nod)
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ctimext, nod) ©cfd)0B. SOian mußte auct), bafj er öon 3Salbunr)olben ein

id)ü$enbe3 3<mber^emb unb ein furdjtbareä 3au^crf^wcrt erlangt t)abe, unb

man fajeute fid), it)m in bcr näct)tlid)en £unfelt)eit &u» begegnen. @o fd)lid)

!*enn £>öber, fort unb fort freunblo3 unb freubenlo£ wie bcr ©eift ber SJfttter*

naa^t, bat)in burct) bie Söalbeinfamteit, ofjne bie 23lutrad)e 311 fürd)tcn, bie auf

ben ©rubermörber lauerte.

©inftmalS fc^ritt burd) ba£ Sfjor öon Slägarb ein junger ©efcfle öon

blutjenbem, faft nod) finblidjem ?lngefid)t, aber öon fräftigem ®lieberbau. Qx
Wicftc jo frijd) unb lebenSfror) um fid) b,er, mie bie Sugenb fclbft, bie, it)rer

Kraft öertrauenb, nur eine golbene 3ufunft f nict)t bie barin verborgenen Sümpfe
unb Sc^mersen öor Stugen t)at. (Sein locfigeS §aar In'ng mirr unb ungefämmt

berab; feine £änbe, öon Sorngefträuci) blutig, fdjienen ungemafct)en. Sluf ber

2cfmiter trug er ben eibenen Jöogen, unb bie mit ©c^manenfebern beftfjmingten

Pfeile flirrten im ehernen Södjer. (Sr fdjritt gcrabemegS, als ob er bcr

£rra§e hmbig fei, auf 3S3alt)aUa ju; al§ er aber eintreten moüte, fn'elt itm ber

Tt)ormätf)tcr an.

„©in fo blutjunger ©efette mit ungefämmtem §aar unb ungemafetjenen

täuben finbet fner nid)t (Sinlag" , fagte ber grämlidje $mter. 3)cr güngttng

bngegen flieg ir)n unfanft jurücf unb trat unangemelbct in bie SSerfammlung.

(hftaunt, bodj mit SSobJgefallen blichen «Ifen unb ©inserier auf bie blüljenbe

Okftalt be§ gremblingS, Obin berief it)n ju fid) unb fprad) mit lauter

Stimme: „(£3 ift SSali, mein unb ber eblen Üvinba ©ofm, ber 5um ^eiligen

Serfc ber ©lutrad)e berufen ift." 55a fprad)en bie 9lfen unter einanber:

.Sie mag ber 3üngling ben ftarfen £öber bedingen?" — „3ung bin id)

>roar, erft einnäd)tig
M

,
rief freubig bcr 3lnfömmling, „aber mie bcr junge

SRai ben garten SBinter beftegt, fo roerbe id) fiegreid) im Kampfe befielen."

Sie 9caci)t mar gefommen; §öber manbclte burct) bie ginfterniS befanntc

¥fabe. $a rief ifm eine (Stimme an: „28at)re bid), 9Jcörber SöalberS, ber

flauer ift bir nat)e!
M

SSotjl gürtete ber ginftere fefter fein 3aubert)emb unb

fa)ritt mit gezogenem Schwerte nad) bem Crte, öon mo ber 9hif erfct)allt mar,

aß ein <ßfeil burd) bie fiuft fct)mirrte, bem ein smeiter unb britter folgte; ber

te&te burcf)bot)rte bog §erj beä blinben ®otte§. Saut auf jaulte ber ©djfifce,

bafc e§ burdt) Slfenfjeim fdjaHte, unb Götter unb Göttinnen fammeltcn fid)

freubig um ben, ber ba§ föadjemerf enblid) öoHjogen.

$afe bie 2)ic^tung öom ©iege be3 grüt)ling§ über ben Sötnter au§=

gegangen ift, unterliegt feinem 3meifel. Urfprünglic^ mar eg ©alber felbft,

rote bie öon ©ayo angeführte ©age bejeugt, bcr ben ftarfen §öber, ben ©ort

ber langen SSinternad)t, bejmingt; alö aber bcr 33albermt)tlju§ auf ba§ große

©eltenjahr übertragen mürbe, fügte man bie ©rjäljlung öon SBali t)inju, ber

bes SruberS Stob rädt)t. @r ift bemnad) ein grü^ling^gott , aber ben ®ang
beö norbifc^en SBeltbramaö öeränbert er nict)t. erfct)etnt bie 9?atur bureb,

ben Xob be§ fiicr)tgotteö öeröbet, öerfinftert, bie Unfdjulb unb ©erec^tigfeit

geje^munben unb ba^er juglcicr) bic fittlic^e SBeltorbnung jerftört. 5)ie 3lfcn

unb alle SSefcn ftnb 3um lintergange reif. $er aber r)auptfäcf)licr) baju bei=

trägt, ift Sofe, beffen bämonifc^e Statur nun immer mel)r ^eröortritt.
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Xcr 93albcrmntl)u£ , roic cv fid) in bcn Öicbcrn bcr (£bba (öljlfaginnina,

unb Söölufpa) finbct, loirb bon $uggc, roic wir fd)on angebeutet, auf ©rjäfc
lungcn unb 3>id)tungcn cnglifdjcr (Sfjrtftcn bon be§ ^eilanbS lob jurürfgefüfjrt.

<Bie ftammen bcrmutlid) au8 bem 8. 3af)rf)unbert unb als leftte Cucüen bcr-

felben nimmt er ba8 apofrttpfyc 9?ifobemu§=, ba§ Ü)Jattb,äu$s unb baS 3>of)flnne*=

coangclium an. Qoty umfafjt bic3 nid)t ben ganzen 93albermt)tf|u§, fonbcrn

nur einen leil. (£§ laffcn fid) feine parallelen mit bem &reu$e$tob, einer-

feitö mit 9?anna, ferner mit 5öalbcr£ ^erroeilcn bei ber lobengöttin £el unb

für bic 9tad)e SSaliS in jenen Grjäfylungen finben, roeldje bic norbiftfjen Sötfingc

auf bcn britiftf)en ^nfchi im 8. ^afjrfjunbcrt bernommen fyabcn unb mit ifjren

einf)eimifcf>en Sagen bcrfd)moljen.

©ar nid)t beeinflußt bon djriftlidjen Elementen erfa^eint bic (£rjäljlung

bei (5ayo ©rammaticuS bon halber unb £>öber. 9J?an erjafylt fid) jebodj fjeute

noef) im rocftlidjen ©nglanb, bajj baS $reu$ (£l)rifti aug ber SRiftelftaube ge-

nommen fei, bie früher ein fd)öner Söaum getoefen unb bon ba an berbammt
morben fei, al3 Scfymarofccrpflanse ju begeticren. ferner bergletd)t ©ugge
in feinen §t}potf)efen ben blinben Jpöbcr mit bem blinben Sanacnfncdjt £onginu£,

bcr £f)rifrum mit bem Speere burrf)bot|rte. Unb roie bcr Xcufcl als Slnftiftcr

alleS Püfen, fo gilt aud) bcr norbifdjc Sucifcr L*ofc al§ Urfadje bon 5öalber&

Job. UnS fd)einen biefe SlnfnüpfungSpunftc ctroaS 511 Weit fycrgefjolt.

To« JHicfttüi'cib typtdtftn. i'ort Well*. <?crfll. S. 297.)
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Xrinfgelage. Diadj bem ftrirt Don ^rof. Sü. ttngel^crb, gcj. ». ft. 23. fctlnc.

i Drcijcljnter Jlbrdjnitt.

,£olk& Qlcrbamniniö.

Qgirt Srinfitfffaflf. $ic3e<t ber Scinerntc, bcr ©pätfommer war gefommen.

Xa roottten bie Slfcn ba3 ^cftgclagc in Cgir$ ftrnftallfälcn feiern. $l)or tyattc,

»ic oben berietet, bem Sßerjerrfcfyer ber 9ftccrc ben grofjcn 33raufeffel au§

madxd eiftger ©erjaufung oerfdjafft, unb Cgir, obglcid) nidjt guten SöiUcnS,

braute barin für baö f^eft fdjäumcnbe* Söicr nnb füfteu SDJet in Überfluß.

Sein Söeib, bie raffenbe ÜRan, bie lieber raubte als gab, toar auftpärtö mit

ibren SöeUcnmäbcfjen, um fd)iffbrüd)ige S9(cnfd)cn mit ben SRcfceu in bie Tiefe

ju jicrjen; ba^er Ijatte er nur
(
yr»ci bienftbarc öJcifter, ben gunafeng ({Junten«

fanger) unb ben ©Ibir (3ünbcr), bie, nüc fic fouft bas rouuberbarc Renditen

ber See feranlafjtcn, fo aud) bei bem ftefte für 2irf)t unb Bewirtung forgen

füllten, (rr erroartete auefj 93eiftanb Don ben Xicnftlcutcn icinc* ©ibamÖ Breuer,

benn bie fcfjönc ©erba fjattc er mit bcr s
Jiic)in Drboba erzeugt, ba er al£

v^ötunc Qh)mir in ^ötuntjeim roofyntc. 3roci Xtcnftboteu bc* lid)tcn SBanen*

gotteä, SBenggroir unb beffen &>ctb Söciila (Sommerlüfte), batten ihm fcfjou oft

ba3 roilbc SJceer besänftigen fjclfcn; fic toaren and) jeftt jur 9lu$l)ü(fe bereit.

$ie Slfcn, nod) immer Dom Mummer niebergebeugt, bofften beim Söerfjcr

bie Sorgen ju öergeffen. 5lud) ber 3)?enfcf) pflegt, fclbft im ?lnblitf bc£ 2obe3
ftd) nod) an ben Stuben bc£ 9lugcnblirf£ 511 ergoßen.
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3n üoHem (Schmutfc mit großem ©efolgc bon 2id)talfcn unb anberen 0e=

freunbeten Üfikfen trafen bic 9lfcn jum fcftlicrjcti (Belage ein. Ta crfct)ien Dbin,

baS Jpaupt mit bem ®olbr)elm gcfd)tnüdt, unb t$xia,a,, alS öimmelSfonigin mit

bem ©temenreif, $rcrm, oon SörifingamcnS (Glanj umftrotjtt, bic golbgclocftc @tf,

nud) !öragi, 9iiörbcr unb fein Gtjegcmaljt (Stabi, ^reger, $>cimbal, SStbar unb

anbere 3lfen. Tiefe aße sogen in ÖgirS fcftlidje .'paße ein, beren SSänbe, Don

burd)fid)tigcm ftrljftaß, bie aufeen umhcrfdjroimmcnben SOteermunber erfennen

liefen, mährenb baS ©oIblid)t bon ben öerfunfenen, auf bem ©runbe liegenben

Schäden ihre roeiten 9iäume erleuchtete. Ter ftarfe Xljor mofmte bem SJcahle

nidjt bei; er r)attc anbere ©cfcf)äftc: liefen unb Unlmlbe 5U fdjlagen unb feinen

dauern fruchtbaren Söoben ju erfämpfen. GS mangelte aber noch einer, um ben

aßefieib trugen, ber ftraf)lenbc halber; berroeiltc beißet, unb mit if)m bie (ieb=

tiefte, treue Lianna, fonft eine ber fdjünftcn ©tüten bei bem fommerlid)en 3freuben^

feft. dagegen fd)tid) mit unhörbarem ®afcentritt ber fd)lauc Öofe hinter bem
langen 3»9C um flu^ feine burftige Sterte mit bem ©olbtrunf ju laben.

311S er eintreten rooßte, t)ielt it)m gunafeng, ber 5um Xf)ürhüter beftellt

mar, ben (Stab entgegen, inbem er fagte: „Sur bid) ift fein (Stuhl beftellt in

CgirS ^>aüc
;

fudje bir eine (Stätte bei Slngurboba, tfcnrtrS SDiutter." Sofe*

3orn entbrannte, unb baS um fo mehr, alS er hörte, mie brinnen im ©aale

bic ®äfte ben brohenben ^unafeng taut rühmten. 3« tem Slrger über bie 91b=

meifung gefeßte fid) nod) ber 9ceib wegen ber 2obeSerl)ebungcn; ba entbrannte

ber 91fe im beftigften ©rimm. Gr fd)Iug ju unb ber arme $t)ürf)üter fanf ent=

fcclt su Kobern Sin müfteS ©ctümmel crr)ob fid); bic $lfen griffen nact) SSebr

unb 3d)itb, benn ber9D?orb mar an geheiligter §reiftätte gefdjehen. Sie rannten

tum allen Seiten berbei, aber ßofe mar in ben nahen SBalb entronnen.

Tic 9iul)e mar mieber c^ergeftedt; 33ct)ggmir unb bic (Sdjaffnerin SBenla

beb ienten bic Wäfte, unb baS roarb ihnen gar fetjr erleichtert, ba bie 93ier= unb

Sttetfattnen fo fnnftreief) angefertigt maren, bafj fie bie gute Gigenfdjaft Ratten,

fid) ohne 93eir)iilfe tum felbft ju füßen unb ben Xrinfluftigen nad) bem 2Bunfd)c

eineS jeben ben f oftlicrjen Xranf cinjufdjenfen. SBährenb nun baS (Belage

feinen Sortgang hatte, faßlich ber böfe 2ofe mieber herbei. Gr fanb Glbir mit

bem .vmteramte betraut unb rebete ihn an, als ob nichts (Schlimmes toorgc=

fallen märe. Gr fragte ihn, mobon bic (Steggötter beim 9}2ar)le rebeten. „SBon

©äffen unb tapfer« Xhatcn fpredjen fic", fagte ber Slngerebetc, „bon bir aber

fein gutcS Söort." „<So roitt ich fctt>ft hmeingehen" , berfc^te ber ©öfemidjt,

„unb ber Slfcn 2d)ulb unb (Sajanbe mit gefchiefter SRebe aufbeefen; feiner

rotrb mich mT Söortfam^f befiegen." 9)?it biefen SBortcn fchob er ben fcf)üd)-

temen öütcr bei 2cite unb trat in bie £alle. 3)a berftummte plö^lith bic

'liebe, cS cntftanb Totcnftille. 2111er Slugen richteten fich auf ben, ber bic

heilige Jreiftatte mit S0?orb befubclt hotte', boa) mollte man ben Ort nicht

bnrcl) iileicbe T hat entmeihen. Gr mar mie ein (Geächteter in ber S3crfamm=

lung. Tennodi fragte er breift, ob man ihm allein (StJ; unb einen £abetrunf

oermeigere, ba ihm boch als einem ebenbürtigen Slfen folcheS gebühre. Ta
ermiberte Söragi, bie ©öfter müßten mof)l, melch ein fluchmürbiger 99öfemid)t

fei; fic mürben ihm nimmermehr <Sifo beim 9Jlat)lc gönnen. C>hne barauf

Google
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311 antworten, roenbete fidj Sofe an Dom felbft mit ben Sorten: „©cbenfft bu
nid)t baran, wie mir beibe in ber Urzeit, unfer ©Int mifd)enb, ben trüber*
bunb fchloffen unb gelobten, feiner follc einen Sabetrunf annehmen, ber nicht

autf) bem anbem gereift werbeV iiefe 9iebe mar nicht bergeblich gefproben;
^üoater gebaute ber alten 3eit unb be§ gefd)Ioffenen <8unbe£. MerbingS
mar ber Sölutbruber, ber 2Jiiterfd)affer aller Äreaturen, bon ber $öc)e herab*

aeiunfen unb burd) Steint baten bejubelt; bennorf) tjteft Cbin feinen ©ot)n

öibar jenem einen ©ifc einräumen unb fd)äumcnben Xrunf reiben. 5118 bem
Gebote Solge geleiftet mar, leerte £ote ben $elch unb rief mit lauter (Stimme:

w £>eU eurf), t)otf)f)eilige SIfen, unb eud), eble Hunnen! bem 93rogi aber Ungunft
unb Unfrieben, ba er bem dürftigen ben Xrunf mißgönnt!" ©ragi l)atte

nämlich bem ftrebler ben ©ifc bermeigert mit ben SBorten:

„Stfc unb Stelle Juanen bir bei bem 3Hal)l

2>ie Slfcn nun unb nimmer."

2)er ©angeSfürft fd)Wicg eine SSeitc, bann entgegnete er, er motte au8

feinen ©d)äfoen ©djwert, 9ioß unb Sting fpenben, nur baß ber l'äfterer nid)t

neue3 Ärgernis gebe. §113 barauf 2ofe berfefctc, $ragi fei bodj nid)t gar reich

an foldjen $leinobten unb brause ba3 ©chwert nid)t, fonbern baS 9to§ ; benn

feiner fliege feiger al§ er au3 ber ©d)Iacht, ermiberte jener, menn fie außer*

halb ber £afle mären, hätte er ihm fd)on für biefe £üge ba§ §aupt bom
Trumpfe getrennt. $er Säfterer toerftummte nid)t; er meinte, fein ©egner

pralle nur, med er fid} in ©idjcrfjcit miffe; ein tapferer 9)cann fäumc nicht

mit ber Xfyat, mo er aud) fei. 9cun mieten fid) auch bie Slfinnen in ben 38ort=

ftreit, aber Sofe Raufte auf fie unerhörte ©dmtähungen. ftrena, ©efion, ©fabi

berichtigte er fefmöber Untreue unb Unjuc^t. ©r trug nidu" ©d)cu, ber festeren,

meiere it)m feine beöorfte^enbe Söeftrafung borfuett, 5U ermibern, baß er ber

eifrigfte gemefen fei bei drmorbung ifjreS 93ater3. SKit gleicher £)reiftigfeit

tüarf er bem Sbr ben 93erluft feiner $anb Oor, bem §cimbat fein mühfeligeS

öäcf)teramt; nicht weniger fdjmähte er 9ciörber, grener, ben Liener Söenggmir,

ber fid) Slfenfraft wünfd)te, um ben Unfwlb ju jüc^tigen. £ie gotbtotfige ©if

batte er btefjcr berfeejont; fie braute ifnn bafür frcunbtitf) ben ©Ilfeld) mit

ia^äumenbem Xrunfe. 3nm fd)nüben 3)anf bafür erinnerte er fie baran,

roie er ifjr bei nächtlicher Söeile ba§ fc^ötte ,§aar abgefroren fyabe. ©elbft

Cbin marf er bor, baß er ungerecht ben ^JSretö be3 ©icgeS üerteile unb, al£

SSala in bie Käufer fctjletc^enb, ba§ SOcenfdjenboIf burd) 3ai,berei betrüge,

(rnbltd} menbete er nod) ben ©tadjel feiner ©chmäf)fud)t gegen Örigg, bie einft

in ber Urjeit brei Scanner gehabt habe, nämlich Cbin, Söili unb &?e. „£)a\

rief fie uon ©d)merj bemegt, „märe mein ©oljtt halber nod) fn'«, Der hätte

längft beine Säfterjungc jum ©chmeigen gebracht." — „28iHft bu, tjohe

ftönigin,** berfe^te er mit giftigem ©pott, „baß ich noch ferner metner SOicinthaten

gebenfen foü, fo miffe, baß ich eS niar, ber ben SJciftcljmeig bem blinben $>öbcr

gab, baß er bamit beinen lieben ©olm $u $)et feubc." (Sin lauter 5luffd)vci

ber ^Ifenfönigin, ein flirren ber ©chmerter unb ©d)ilbe folgte ber entfefolict)CH

Siebe. 'Senn nun mar öeroißfyeit, ma» man bi^tjer nur bermutet t)attc. (£he man
Bdgner, «oraeit. I. l. 3. «ufl. 20
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über ben ^reüler t)crftcl, erfcfjüttertc ein furchtbarer 3)onncrfd)lag bie ftaüe, unb

Zfyov ftanb, ÜDiiolnir fdn»ingcnb, mitten innen. 93ebenb oor $orn rief er au£:

„Sdnueig unreiner $£id)t, fonft foll mein Jammer
SJtiölnir ben SWunb bir fd)tic^en,

$om §aljc fym td) bir bic Sdmlterljügel,

Safe bid) ba8 Sieben läfet."

Sflocf) magte ber Säftcrcr aud) gegen it)n fd)arfe SKebcn, inbem er itmi

üortoarf, mie er fid) einft in Strümirsl Däumling »erfroren t)abc. 2Uö fd)on

$lorribi (©lutfafjrcr) mit bem Jammer fein Qaupt bebrohte, rief er: „Xen
Slfen fang id) if)r ^rei§lieb in £)gir£ föalle, bie balb üergeljt, roenn bie

flacfernbe Slamnte baherfäljrt. 3um lefctenmale haben fie hier ben füllen SKet

getrunten; benn über aUc fommt ba8 Söerberben. 3<h aöer tt»eicr)e bem Stär=

feren, ber gern äufd)lägt." 9Jad) biefen ©orten nar)m er bie ©eftalt eine»

£ad)fe6 an unb fprang in bic umraufdjenben fluten.

So fdjilbert in ber älteren ©boa ba§ Sieb: „Cgiäbretfa" £ofe§ Srebelmut.

2)er breifte t'äfterer hatte biegreubc bcSgefteS üergädt; ber fd)äumcnbe

2ranf mollte ben ©äften nid)t met)r munben; benn unter ben £ügen, bie Sofe

fd)mä^enb gehäuft, mar aud) bittere SBar)rr)cit, mar aud) roirflid)e Sd)ulb ber

(Götter enthalten, mie jeber fidt) felbft cingeftanb. Diidjt minber fd)merjlid) er-

fdnen bic Erinnerung an SBalber, al§ beffen SDiörber ber Säfterer fidj felbft

angegeben hatte.. 3luf bem ^eimroege öcrabrebeten bie s
)lfen, mie fie ifm greifen

unb ftrafen mollten. @r fottc nidjt fterben, fonbem leben, leben in natnenlofer

Cual. £a3, meinten fie, fei bie gerechte SBufce für bie begangenen grcüel.

ioßr in SMttn. $ie Slfen fudjten unb fahnbeten meit umt)cr natt) bem

Säfterer, ber aud) ber Slnftiftcr ber an ©alber berübten Untljat mar. «Sic

burdjftreiften SlSgarb unb Süiibgarb, fie fudjten itm in Sötunljeim, in ben liefen

ber Sd)mar$alfen, unb fanben ilm nirgenbä. 3>er Öalfdje ftrafloS, bic 9*adje

an it)m unbollbradjt, ba§ quälte mie brennenbeS Seuer, bafe fie nid)t ruljen

tonnten bei Xag unb 92ad)t. Dbin faft auf §libffialf§ ,§öt)e unb fdjautc über

bie neun Jpeirnc, ba far) er jenfeitä auf hot)cm SBerge ein einfameä £au§ unb

in bem meiten ©emadje barin ben, meld)cn man fud)tc. 6r berlief? ben ^odjfif},

berief bie Slfenfölme ju fid) unb jeigte it)nen ben SSeg, ber ju SaufegaS (Sohne

führte, fcer Ijcillofc glüd)tling t)atte fid) nämlid) auf ftcilcr §öhe über einem

milb ftrubclnbcn Sergmaffcr eine eigentümliche SBoljnung hergerid)tct. (Sie

hatte nur ein gro&eä ©emad) mit toier ftctö offenen %f)üxttL 5)a fa§ er nun

Xag unb 9?ad)t unb fpätjte nad) ben öier ^immelögegcnbcn, ob nidjt feine 93er*

folger unvermutet auö irgenb einem $5icfid)t herrjorträten. 92ic^t 9teue, nic^t

ein bbfe§ ©emiffen plagte ifm — bic hatte er längft glüeflid) jur emigen 9tut)c

gebracht — it)n ängftigte nur bie §urd)t oor ber uM>erföfmlid)en :Had)e, bic

er f)crau§gcforbcrt hotte. 2)at)er fchlüpftc er oft in ©eftalt eineS fiachfe^ in

ben Strom unb fchmamm oberhalb big unter ben Söafferfall, mo er fid) »or

allen ^achfteUungen geborgen glaubte.

28er tonnte ihn bort im raufd)enben Sturze ber SSaffer auffudjen, ober

aud) nur oermuten! Sennod) ließ ihn bie Sorge nid)t ruhen; benn er ^atte

leinen greunb, er toertraute niemanb, nidjt einmal ber eigenen ©artin Sigün,
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weldie ifjm ungeachtet feiner öcrjen^tücfc ©eroeife Pon aufrtcfjtigcr 9lnf)ängltcf)=

feit gegeben fyatte. Xagclaug faß er im roinbtgcn $>aufc bei loberubem £>crö=

feuer unb roarf Späfjcrblicfc nad) aßen Widmungen.

(ir bilbete and) root)I mit funftfertigen £>änbcn allerlei nüfclicf)c ©erätc,

unter anberm ein dh[\ 511m tfipftfang. bamaU eine unbefaimtc Sadjc mar.

Ter flefcffelte öofe unb fein Sdetb. Ihn 5. t3. .<ö«iitc. nad) lirof. HL tSitflilluub.

Ur erfannte fogletcf) ben SSert biefer (i'rfinbung, unb arbeitete mit folcpem

vrifer an ber SBollenbung biefcä SBcrfcö, bajj er bic ©cfaljr Oergaß. ^lötylid)

ftaeferte bic flamme auf bem Jpcrbc t)od) empor, mic eine Säule, al$ ob fic

ihm etroa§ anbeuten motte. (£r fat) auf, marf SpäfyerD liefe umt)cr unb gc=

roafyrte bic ?lfcn, mclcfjc mit reifigem befolge im Wnjugc maren. (Siligft marf

er ba3 SWcfc in6 5euer, um jebc Spur feiner Sdirocfcnfyeit 311 Pertilgen, unb

20*
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eilte nad) bem SSafferfatl, mo er fid) in l'adjageftalt Derbarg. Slrglift unb
Xücfe be$ JperjenS fängt fidj oft im eigenen s)U$z.

2)ie anrürfenben SIfen fanben in bem roinbigen ©emad)e ben Üäfterer nirf)t,

luie forgfältig fie audj nad) ifmt fud)ten. $5a§ geuer mar gleichfalls nieber^

gebrannt unb crlofdjen. Slber bie ©teile mar nod) marm unb »erriet, bafe fjier

jemanb müffe gemaltet haben. (Einer öon ihnen, burd) SSeiStjeit unb 9iunen=

funbc herborragenb, burd)ftöberte bie 9lfd)e unb entbeefte barin, ma# fein menfdj*

lictjeS 5luge mahrgenommen hätte, bie ^orrn unb S8cfct)affcnr)eit be3 9Jcfce§.

„©efunben!" rief ber ©ntbetfer, „ber hunbroeife ßauberer, imXraume ber

Webanfen mit ^ifchen befd)äftigt, r)at ba§ ÜWefo ^ergefteUt, mieber oerbrannt unb
fteeft nun alö f^if^ ba unten im raufd)enben (Strom." Xie mit bem Sifcfjfange

mofjloertraute ©cfion r)atte balb entbceft, mie ein gleiches 9?efc gefertigt mürbe,
unb ba alle mit gefdurften fanben ju SBerfe gingen, fo roaren in hirjer 3eit

bie ftäben mit Änoten gefä)ürjt unb ein unzerreißbares s
J?efc juftanbe gebracht.

£id)t unter bem SBafferfaß fenfte man e8 ein; Xfjor 50g auf ber einen ©eitc,

bie übrigen Slfen auf ber anbem immer ju Xfyal, fobaß ba§ 9?efc bie ganje
iöreitc beS Stromes einnahm. 23ie fie an ben tiefen, felfigen ©runb famen,

fühlten fie ein 3udcn ber Seinen unb erfannten, baß ficbenbigeS barunter gefteeft

ljabe unb jmifd)cn ben «Steinen burdjgcfchlüpft fei. Sie befdnoerten ba$ ©eräte
mit (Jifen unb $3lei unb begannen ben 3U9 Don neuem; aber bid)t an ber SWün«
bung bc$ <Stromc§ fdjneHtc ein riefiger £ad)$ über baS 9?efj unb fäjmamm
pfeilfdjnetl aufwärts. 3J?an nahm alfo bie britte &ef)re oor; aber Xfj°r roatete

nun in ber SJiittc beS SBafferS, mährenb bie Slfen ©erteilt auf beiben Seiten
^ogen. (Sie merften mof)l, baß ein großer ^ifd) bor ihnen ^erfdjmamm; aber
fdjon näherte man fid) ber (See unb man mußte fürchten, baß er bort SHetrung

fua^c. Xa fang $8ragi ein 3auberlieb; foglciä) erfd)icn, üon£gir entfanbt, ein

entfc{jlid)er £ai, ber SBolf beS SLNecreS, ber fid) cor bie ftlußmünbung lagerte.

(£$ mar in ber Xfjat 2ofe, ber bi§I)er mit gerooljnter Schlauheit alle ^c=
müf)ungcn ber $Ifcn bcrcitelt hatte. 9113 er jefct hinter fid) bie Verfolger, Dor
fid) ba£ Ungeheuer faf), fd)nellte er nod) einmal mit aller $raft empor unb
märe mieberum entronnen, menn ifnt nid)t im Slug 2bor in ber 9)?itte be*
l'cibeS er^afdjt r)ättc. Saft märe er mit bem aalglatten ftörper nod) entfdjliipft,

allein bie ftarfc gauft t)iclt ifjn noa) am Sc^manjc feft; er mar gefangen. Xa
entpuppte fid) ber giftti, unb — ber Säfterer, ber Worbftifter, ber falfa^e ßofe
bing in ^lorribiä .^anb. Xa mar fein Erbarmen, ba bli^tc nur 5rol)locfen

ber 5Kaa^c in ben klugen ber 5lfen. ©ie fd)nürtcn bem ©r^einbc s)lrmc unb
üöeinc jufammen unb barauf fd)lcppten fie ifjn in eine Jpöf)le bc§ SöergeS. Xa=
felbft bereiteten fie itnn ba§ ©a^mer^cnölager, ba§ i^m mar gemeiffagt roorben

:

brei fdjarffantige Reifen, oon benen ber eine unter feine <Sd)ultern, ber anberc

unter feine £cnben, ber britte unter feine Sftiiefefylcn gelegt murbc. 6* mürben
aud) feine beiben <Sofmc Söali unb 9?anui ober 9iari herbeigeführt, benen Signn,

bie meinenbe 9)?uttcr, nad^folgtc. (Jrftcrer mar in einen grimmigen 2Bolf Oer-

manbelt, ber fogleid) feinen trüber ^errin. Xie ?lfen banben mit ben ©in-

geioeiben beö erroürgten itnaben ben fd)ulbigcn 53ater auf bie fdmrffantigen

Steine feft unb fd)afften, baß biefe ©änber 511 ferneren (£ifenfcttcn erftarften.
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Sfabi üollenbete ba3 Urteil; fie befeftigte eine giftige fflatter über bem

Raupte be3 Übelt^ätcr^, bamit if)r Cftift unb Reifer beftänbig auf fein Angefleht

tjeruntertropfe, wa$ it)m unerträgliche Schniefen uerurfadjte. 9?ad)bem ba§ ge*

fd)et)en mar, fet)rten bie Kfen jurücf, aber nicht mehr grünten bie §cime im un=

t>erwe (fliehen Schmucfe ewigen grüf)ling§, fonbern crfdjienen im (^emanbe ber

Skrgänglidjfeit fcfjlaff unb weif. Snbeffen mar bodj nod) ein SSefen oorhanben,

ba$ (Erbarmen mit bem greöler hatte, mar Signn, bie trauernbe (Gattin

bc§felben, bte
f obgleich oft gefränft, tym jur Seite blieb. (Sie fing in einer Sdjalc

ba* Don ber Gatter t)erabträufelnbe ©ift auf, bamit £ofe nicht babon berührt

roerbe. 2Senn aber baS (Gefäß üoll mar unb fie e3 ausleerte, fo ftrömte bie gräß*

liehe glut auf fein Angeficht, fobaß er cor Schmerj unb ohnmächtiger SBut t)eulte.

Xann manbte unb reefte er fidt>, baß Butter 3örb in ihren ©runbfeften

erbitterte. 2)a3 nennen nun unfunbige $)cenfchen ©rbbeben.

2a3 «erbrechen tft beftraft, bie Götter haben ba* Urteil ber ©ertchtigfeit

tjottfrrecft. «Iber fie felbft finb nicht rein bon Scfjulb. Viele Schmähungen,

be£ SäftererS finb begrünbet, unb jebe Sdmlb rächt fid) im Gimmel unb auf

erben. 2)at)er fchreitet ba3 SBerberben fort, big äße 53anbe ber fittlicben Crb*

nung gelöft finb. £ann wirb ber arge Vcrfucher, ber jugleich Später ift, oon

feinen geffeln frei, unb ber allgemeine Untergang tft golge baoon. $ie geffelung

2ofe3 fönnte an ^rometheuö erinnern, noch mcfa aber auch an unfcre @agcn

Dom gebunbenen Teufel, welcher, mie Bote in ber (Götterbämmerung, am jüngften

(Gericht lo3 mirb.

SBtr haben in üorftehenbem bie Dichtung mit einigen Abweichungen ge<

geben, rooburef) bie @d)ulb be3 falfchen (GotteS an Valbert $ob unb bie Ve*

jiehungen ju ben SBeltgefchicfen beutlicher merben. £ofe ift hier ber Stifter

alleö SBöfen, ber fidt) ohne Scham baju befennt, aber zugleich boS «erberben

aller oorauSfagt. (£r ift ber Verführer, ber bie Unfcf)ulb jur Sünbe bcrioeft,

ber fich felbft beffen rühmt, obgleich er weiß, baß er mit ben Verführern unter-

gehen werbe. §atte er in ber Urjeit mit Cbin bie «lutberbrüberung gefchlofjen

unb als ©ott ber wohltätigen öerbflamme §eilfameS gewirft, fo war er nun

wie ber gefallene (Shtgel fiuetfer ein üollenbeter «öfewicht, ber ben geuer*

branb in ba§ §au§ wirft, worin er felbft mit Sdjulbigen unb Unfd)ulbigen

Derbrennen muß. 3" &em alten (Germanentum mar ber (Gebanfe ber 93lut*

räche rief begrünbet. „-Der mich gefc^äbigt hat, muß büßen, obgleich ich weiß,

baß id) mü ^m untergehe", baS war bie 3bee. nach welcher ber (Ebeling wie

ber Unecht hanbelte. 3" %ofö (£f)arafter aber lag mehr: ba§ recht eigentlich

teuflifche ^rinjtp, ju befd)äbigen, feine greubc an bem Unglücf anberer ju

haben, auch wenn man nicht Scfjäbigung empfangen hat, auch wenn man
weiß, baß e£ jum eigenen Unheil gereicht. 3n ber Schmähung ber gütigen

3if, aber auch im ganjen §ergange ber Dichtung ift biefe 30CC burchgeführt.

2Ran glaube aber nicht, c3 fei nur eine ^fjantafie, fei nict)t menfd)lich; bie

®efcf)ichte lehrt, bafj bergleichen ©rfcheinungen borfommen.

3n unferer XarfteHung haben wir manche SBiberfprüchc beö 9)Jnthu§ be=

feirigt, freilich aber nicht aße. 2Bir liegen «ragi unb 3bun ber Sage gemäß

roieber auftreten, obgleich fie in ber 2iefe weilen follen. Sic tonnten etwa jur
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feftlidjen fieki fjeraufgcfticgen fein. Wogegen pöbelt mir ftroafir, ber ba§ 9ie^

in ber Slfd)e entberft, übergangen, roeil fein Stuftreten ntdjt nohnenbig mar.

Slfjnltdje 3"9C b°n &cm Sang Sofcs mit bem 9?cfy mitt man in d)riftlid)en

£egcnben cntbccfcn. Xafoll ^etruS, ber an Stjorä Stelle getreten ift, lange einen

ftifd) üerfolgt unb cnbtrcr) gefangen baben :c. Sluffallenb bürftc c« ferner fein,

baß fid) 2ofc, ber tfruergott, im XBoffet ju bergen fnc^t; allein biefer ©taube,

baß fid} ba£ geucr in£ Söaffer ftüdjte, finbet fid) aud) bei anberen 93ülfcrn.

Söielleidjt gab baju Skranlaffung, baß fid) ©onne, 9#onb unb Sterne

forote ba£ flammenbe 9Norgcn= unb 5lbcnbrot im Söaffcr fpicgcln. Sin fin-

nifdjeS SJJärdjen, ba§ tt)ir Simrocf nadjerjätjlen, liefert bafür einen Söelcg.

£ouf)i, ^ojolanb§ (Gebieterin, fängt bie Sonne unb ben SOtonb ein, als

fie {jerabgeftiegen waren, um 2Säinämoinen§ rounberbarem ßtefange ju tauften,

(sie toerbirgt biefe in finftern Stlüftcn, fobaß nun jahrelang tfinftcrniä f)errfd)t.

£a fteigen Söäinämoincn unb ^Imarinen auf bc§ $immel§ Ööf)c, um $u fefjen,

inarum bie (Geftirne nid)t leuchten, 3>n ber £unfclf)eit finben ftc biefelben

nid)t, Raffen aber mit §ülfc beä 5c«e^ f' c aufjufinben. 3Imarincn fc^lägt

batjer mit bem Sanierte ben gunfen bem ©eftein; attetn biefer cntroctdjt

unb birgt fid) unten in einer golbnen Stiege, mo ifm eine Jungfrau in

Schlummer fingt. $a fie aber 5U rräftig nnegt, fällt er f)erau£ unb fliegt,

$um geuerbaH anfdjroetlenb
,
burd) alle Gimmel unb mieber Ijerab jur (£rbe

nad) $auriS. Xort fäljrt er in ein £>au3 unb oerbrennt ba^ &inb an ber

StRutterbntft. $>urd) iljren 81ud) berbannt if)n bie erjümte SDJutter in be§

SWeereS Söogen, bie nun, Dom Scuer gepeinigt, fiebenb unb auffdjäumenb in

ba£ Sanb fycrcinbrcdjen. 2)a bcrfcr)ltngt ein SBarfct) baä geuer unb flicht in

feiner dual jnrifdjen ipolme unb Älippcn, bi3 ifjn ein rotier £ad)* aufnimmt,

fcer n>ieber bie Söeute eines JpedjteS toirb. ^n^ifa^en baben fid) bie (Götter

SBäinämoinen unb ^marinen ein 93oot gewimmert unb fegcln mit günftigem

tfafyrroinb burd) bie f)immlifd)en 9?äume. 3>a fie ba§ geuer ba nid)t finben,

fteuern fie nad) bem ©rbcnlanb. $a3 ift nun mächtig groß, unb bie 5ä^r=
teute loiffen nid)t, roofjm fie fid) toenben fallen. 3um ©lütf begegnet if)nen

auf ber 9?ctt)a ein fteinalteS, oielnriffenbc3 SBeib, ba3 ifynen ben Crt anjeigt,

loo fid) ber £>cd)t in feiner ^cin tjerumtreibt. gerner belehrt fie bie 2Ute,

wie man ein 9?e(\ ftrirfe, um ben gifdj ju fangen. 2)ie ^)immlifd)en fäen am
Slbenb ben ßeinfamen, förbern baS SBad^tum, baß ber %[ad)$ um SDiitter=

naa^t reif ift, mpfen, »erarbeiten i^n, unb jur Qeit, ba ber SRorgen anbrechen

fott, ift ba§ 9?c^ fertig. 3tt?ctma I $ ocr Si|d)5u9 bergcblia^, aber mit bem
britten $uge tt>irb ber $?ed)t gefangen. %n feinem Sftagcn finbet mau ben ?ad)*,

in biefem ben ^nridi: mie man aber bcnfclbcn au§rocibct, l)üpft ber 5»nfen
f)erau? unb enUicljt bin Verfolgern. Xcr fa^mad)e 5nn!e mäd)ft, feiner 5cffe llebig,

mit crfd)rcrfci^cr Sdinctligfeit, mie baS 33öfe, menn ber ^eilfame ^öannbcÄ ©e=

fefceS gcbrod)cit ift. (fr luirb sum i?anbbranb; bie ganje ©rbe broljt unterzugehen.

Csnbcff cn bie $>immlifa^en Lücten iljre gan,^ 5)?ad)t gegen ba3 rcütcnbc Clement

auf. AMnnuinen fingt ein ^ouberlieb, ba§ bie flammen bedingt. 5lud) Sonne
111) SWottb merben frei, baß ftc mieber am .v>immcl it>rc gcfe^lid>en SScgc manbeln.
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Uicrjeljntfr Äbfdjititt.

«Sagtwröfi
,
ftöitafcommmmg.

„«(fjoit töfni fitfj bie Sanbe frommer 3<f)fu,

7cr (Sitte räumt ben l
i>la$ bcm »Öfen,

Unb olle l'after roalten frei." Seiner.

Das £Ub u o m Weltuntergang.

Der ^crjnrf)cv, ber Urheber bc$ Sööfcn,

roar ,}TOor auf bic reiffaltcn Reifen feft gc*

bunben, aber bie böjc (Saat n>ud)crte fort,

unb bic @3tta ftl&ft, bic fittlicfjcn
s
3)Jäd)tc,

toeld)c bic SBcltorbnuna, ermatten füllten, waren nid)t mcl)r rein unb unfträflidj;

Malier mußten bic fjeilfanten 3tanbc ber Öcfet\c brechen unb baS gaujlicrjc
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33erbcrbcn, bcr SHeltuntergang, herbeigeführt »erben, %m Gimmel unb auf

(£rbcn war balb Weber *Xrcuc nod) ©lauben mein; ju finben, unb bie heilige

SHcbc, tuelcfje fonft Öreunbe, ©Item, Sinber, ©cfd)roifter mit einanber Per*

banb, perlor it)re ßraft. 9iur ©elbftfud)t, Grigennufo, rücffid)telofe Habgier

waren bic Üricbfebern, welche bie £>anblungen leiteten; 2)forb, SBranb unb
'Ölutoergießen nahmen überljanb. SHer ber Segierbc im SBege ftanb, mußte

fterben, ber 23ater burd) ben ©olm, bie SNuttcr burd) bie Xodjtcr, ber ©arte

burd) bie ©attin. Sein Heiligtum, feine fromme ©ittc fdjüfcte oor Sßeil unb
©djwert, oor ©ift unb Dold). (Empörung ber Golfer, fürcr)terlict)e Kriege

ot)ne Schonung unb 53Qrmherjigfcit jmifchen Ofteunben unb nahen ©ippen Pcr=

wüfteten bie fiänber; 2Neud)clmörber lauerten im Softem; baä gefproc^ene

SSort warb jur Süge, ber (Stbfdppur jum betrug, jur 2äufd)ung beffen, ber

nod) an 2öaf>rr)cit glaubte, ©o würgten, morbeten, oertilgtcn fid) bie ©es

fd)led)ter, unb wer bei bem cntfeftlidjcn (Spiele gewann ,
pergeubete bie teilte

in fd)nöber SBoßuft unb efclfyafter ©d)Welgcrci. (£8 mar ba§ 5kil= unb ©d)wert=

alter angebrochen, bie SBolfSjcit, ba fid) bie 3Henfd)en wie SSölfc erwürgten,

bie ©inbjeit, ba bie 9tatur felbft, als ob fic mit ber Perbcrblidjen 9But ber

lebenben SSefen übereinftimme, burd) fürchterliche ©türme bte§ ju erfennen

gab. ft^itlfc^ lauten bei ben (kriechen unb Römern bie ©d)ilberungen Pom
eifemen unb cremen 3eitalter.

Die ©onne manbelte nod) if)re Sahn, aber fie fdjien trübe, wie burd)

einen Draucrfchleier, fie oerbreitete feine Söärmc mcf)r mäbrenb ber fonft heiteren

l^a^reöjeit, unb frühe fing ber SBinter an, ber Öimbulminter (©d)rerfen3wintcr).

Da ftarrtc alleS in grimmigem Sroft, bcr unaufhörlich ricfelnbe Schnee roar

oon eifigen ©türmen ju Sergen aufgetürmt, in benen bcr Söanbcrcr Pcrfanf.

SSielc £>öfc unb Dörfer mürben hoch überbeert, baß bie 33cwof)ner barin öcr=

berben mußten. Der gimbulwintcr aber fd)ien fein ©übe 5U nehmen; er bauertc

brei^ahrc, ohne baß cin©ommcr ba$mifd)cn eingetreten märe. Da Perbarben

©Bunte unb ©träudjer, öraä unb Äraut, bie 9)£cnfd)en ftarben Por Jtältc unb
junger unb ließen bod) nicht Pon (Sibbrud), SRorb unb OJreueltbaten ab. Da=
burd) roud)3 <$fenrir§ Sörut, bie ©ölfe, melche bie alte 9Heftn im ©ifenwalbe

fütterte, ju fctjrecflict)en Ungeheuern heran; benn ba§ 28eib mäftete fie mit bem
S3?arfe erfdjlagener C£ib = unb ©hebredjer, m *t Dcm 89ttGtc geftorbener ©ift=

mifd)er, Söater* unb Sörubcrmörber, unb an foldjer $lfcung mar Überfluß.

2)can fragte eine Pielmiffcnbc Sööla, raaä ba$ bebeute, unb fic fagte, Sonne,

SOttmb unb Butter (£rbe trauerten über ben Verfall bcr 3Mcnfcf)cn, unb nun
mürben bie SBölfe unb feinblichen 3}?äct)te balb ihrer Affeln lebig roerben unb
ba£ allgemeine SBerberbcn herbeiführen. G$ hflt aoer 5U Qßen 3eiten weife

ober gläubige SDcanncr gegeben, welche ber Sföeinung waren, bic 9?atur höbe

ein SDUtgcfüfjl für bic gilben unb öeiben bcr Hienfdjcn unb gebe bieg bei

großen ©rcigniffen burch ungewöhnliche äußere (£rfd)cinungen 511 erfennen.

Da» Süb Pom 2SManlfraana,. 3" jener 3eit, bon bcr bie ©ölufpa ihr

fd)aucrliche§ fiieb fingt, gefchahen Piclc Söunbcr^cichen. Der ©onne ©d)ein

bunfelte, unheiloodc ^tbifen iah man burch bie üuft fliegen, ber glührote .v»ahn

in 'ütägarb, ber %\aiax heißt, fchrie laut auf, ber bunfelrote bei £>cl antwortete
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ifjm, baf$ man e§ auf ber Oberwelt oernafjm. ©ilenbcn gluge£ jagen nun bic

a,efräfttgten Söölfe ©föll unb £mti ober SOianagarm, jener ber Sonne, biejer

i>em SWonbe nad); fie erreichen, faffen, Uerdingen ftc; ba mirb ginfterntS im

v>immel unb auf @rben; ba manft unb bebt bie C£rbe felbft in ifjren ©runb-

feften, baß alle Letten unb 53anbe brechen. Saburd) gefd)ier)t e$, ba§ Sofe

feiner qualüoßen geffeln lebig wirb, baß fein gräfelidjer ©ofm, ber genrir, fid)

loöreifet unb fidj mit feiner Sörut bem 23ater anffließt, baß enblid) ©arm, ber

«pöllentyunb, bon ber ©nt)paf)öf)Ie mit anberen finfteren ©djaren ber §el fyerauf*

fteigt, um ba£ Skrberben ju bollenben. £a3 SKeer, in feinen Xiefen aufgeregt,

ufyDillt an, ftürjt fdjäumenb in milben SSogen über feine Ufer unb überflutet

ba§ fianb. SluS feinem Slbgrunb ergebt bie SHibgarbferlange iljr fdjeuftlidjeS

tfaupt unb roäljt ftdt> in 3otenrout, fampfbegierig, entfefclidj bem Slnblid.

3efct flögt §eimbal in3 ®iallarf)orn, unb laut tönt ber Sa>all burd) alle

"peime unb roerft bie $fen unb (£inf>erier, bag fie fid) rüften junt legten ®ampf
ber (ähttfcfjeibung. Cbin, ben ®olbf)clm auf bem Raupte, bie glän5enbe SBrünne

auf ber S3ruft, ©ungnir, ben 3<m&erfpeer jn ^ ^fln0( tritt an ifjre ©pifce.

\fr ift enrfd)loffen, obgleidj er ba3 ©d)itffal fennt, in ben Streit §u gefjen unb

nic^t ruhmlos ju fallen. 3«bor will er nod) einmal bie tunbe bc3 bebor-

fteljcttben ©efdntfe§ an fjeiliger ©tätte bernrijmcn. (£r befteigt ©leipnir unb

rettet an SRimirä S3om. $a raufdjt unb bebt ber Seitbaum ?)ggbrafil in

rafenbem ©türme, feine Blätter fallen Ijerab, feine SSurjeln brotjen ju brechen;

bie brei dornen fifcen ba mit bereutem §aupt. Cbin murmelt mit 9Kimir§

ftaupt; niemanb bemimmt, roa$ er fpridjt unb f)brt. 3Jttmirä ©ölme fpielen,

ber SKittelftamm entjünbet fia).

3n8 erhobene ^orn bläft ^cirnbal laut;

Cbin murmelt mit fflimirft .f>aupt.

?)a,gbrafil gittert, bic ®fd)e, bod) ftem fie,

G3 raufet ber alte »aum, ba ber JRtefe frei wirb/'

Reifet eS in bem Siebe ber SBala.

3nbeffen fteuert £>r»m, ber Sotenfonig, fein ©d)iff bon Oftcn l)er über

bie unenbli(f)e ©ec. Me £>rtomtfmrfen, bcroefyrt mit ßeulen unb SBurfgerät,

finb an 93orb. Swkty ">irb oa§ Sotenfdjiff 9cagelfari flott, ba e8 bie

ftcigenbe HHeerflut emporhebt. @8 ift erbaut au8 ben Nägeln ber Soteu,

roeldje bie Siebe nic^t befdjnitten fjat. 3n ben Söruberfricgen mar bie Siebe

erftorben unb man berfagte felbft ben 2oten ben legten Xienft. Sofe lentt

be^ galjrjeugä Sauf. Mit i^m finb ©urtur, ba^ glammenfc^mcrt jc^mingenb,

beffen Älinge fetter leuchtet alä bie ©onnc, unb bic jatillofen ©efa^maber ber

9Rufpetföfme, alle in feurigen Lüftungen, bie ba§ gcblenbete Huge iiicr)t anju^

flauen öermag. ©ie lanben, befteigen bie mitgefürten 9ioffe unb fprengen

ftünnif^en glugd über bie ©rüde ©tfröft, bie unter ben bonnernben §uf*

flögen bricht. Sofe ift gü^rer unb geleitet bic ganjc $eerf(^ar naa^ ber

(Ebene SBigrib, bie ^unbert haften nad) aüen ©eiten ftc^ auöbc^nt. ©3 ift

ba§ Ärieg§fclb (ÄriegSfa^rt), roo aud) ber SBolf ber SBcrni^tung unb ber SSolf

ber SReere nebft ben ^rimt^urfen ftd^ bcrfammeln unb jur ©c^lac^t i^re

Crbnungen bilben.
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$5af>in rücfcn jefct bic mutigen 5lfen unb gelben in unabfcf)baren 9teif>en.

ßbin Ooran, ftrat)lenb, al§ ob et jum gemiffen Siege gelje. 9?od) einmal tönt

ba3 ©iaHarfjorn , ba beginnt ber 93ernid)tung§fampf. $cr SBolf tjeult, ber

SSurm jifdjt unb fpeit ©ift, baß bic Suft babon erfüllt unb Perpeftet tturb.

2Öie lobernbe flammen, bie Don einem Ungeheuern ©ranbe ausgehen, (türmen

bie 2JhtfpeIfühne unter SurturS gü^rung bafjer; bod) miberftehen bie <£tn=

fjerier, benen greper Poranfämpft, unb brängen bie geinbe jurücf. Xf)or

fd)mettert mit bem Jammer ganje Jpaufen £rimtr)urfen unb ^ödifc^e Un=
geheuer nieber; ber SDonncr rollt, ©lifoe funfein, ber SSBeltbaum brofyt ju

finfen; in ben S'lüftcn ber Söerge, bor fteincmen X^üren, ftöcjnen unb acf^cn

bie 3^DeTgc. 3)urch bid)te ©efdnnaber bricht Cbin fidj S8afm; er fuct)t tfenrir,

ben gräßlichen fieidjenmolf. (£r erblich i$tt, mie er mit flaffenbem SRadjen.

al§ motte er bie (Srbe Peulingen, burd) bie 2J?cngc rennt. (£r allein greift

ir)n an, roätjrcnb alle Kämpfer Por bem Sd)eufal jurürfroeichen.

Kein Set)er, fein Sänger Pcrfünbigt, mic ber entfetliche ®ampf Sieg*

OaterS mit bem SBolf ber Verrichtung fid) begab. Sie SBala felbft, bie ba§

aHe$ in prophetifcr)en ©efichten flaute, beeft ben (Schleier be# Schweigen*

Darüber; fie fagt nur, baß er, ber allmaltenbe SBater, ÖhriggS einzige SBonne,

bem Ungeheuer erliegt, ©in gleiches Sajicffal t)at Steuer, ber mutig gegen

bie feuerfprühenben Söt)ne 9Kufpel3 ftreitet; benn er trifft, mät)renb er fteg=

reich porbringt, auf Surtur, ben Schmarren. (£r t)at nur baS §irfd$om,
momit er ben milb ftürmenben $8eli erfd)lug. $cfct Oermißt er fein SSunber

fcb,mert, ba3 er einft um ber Siebe mitten an Sfirnir öerfchenfte. £ie lobernbe

flamme bcS SurturfchmerteS trifft fein §aupt 511m Sobe. S3on ber anbem
Seite ber Söarjlftatt rollt Sd)lag auf Schlag ber Bonner; benn 3:t)or Ijat

^örmunganber angegriffen, bie alte Sobfeinbin, ba§ Sdjeufal, ba§ er am
meiften haßt. 2)?ioInir in feiner £anb fdjmettert unaufhörlich, mät)renb ber

SBurm mit gäfmenbem Stachen i()n ju faffen, ju Peulingen futf)t unb Ströme
ton GHft unb Reifer ihm entgegen fpeit. ©nblid) trifft ein Schlag jcrfc^met=

ternb ben ®opf ber Sdjlange; fie fnimmt fid), fie ferlägt bie @rbe mit bem
Sdnncif; fie erliegt. 9lber oon ihrem giftigen 3Ücm angehaucht, taumelt ber

flfenfürft neun Stritte rücfmärtS unb finft tot ju «oben. 55er ftarfe $ort
ber Slfen mar gefallen; aber jur Xotenflage ift nid)t 3eit, benn bie Schlacht

mütet fort. 23i3f)er ^atte SBibar nie fet)lenbc ©efa^offe üerfanbt; je^t reißt er

ba3 Sommert au§ ber Sdjeibe unb ftürmt, ^rimt^urfen unb l)öHifcf)e ^ämonc
niebermerfenb , gegen ^enrir, ben 93ater ju räd>en. S)ura^ ben gäfmenben

^Hadt)en ftößt er it)m naa^bo^renb ben fWarfen Stat)l inä ^»erj. 3)a§ idnoarjc

SBlut be§ Untier^ befubelt in Strömen ben ©oben; ber Seidt)enmoIf finft, tnie

Oon 9)iiölnir getroffen, mit gräßlichem ©et)eul nieber unb beeft meitf)in bie

SSa^lftatt. ^eimbat fämpft auf Scben unb Sterben mit 2ofe. 93eibe Kämpfer
fd)irmen fic^ nid)t mit ben Sc^ilbcn, fie fefnoingen bie Söaffen ju -Jobe^ftreichen

unb erliegen ben SSunben, bic fie gegenfeitig fidj fc^lagcn. ©egen $pr mittet

ber t)öllifd)c Cöarm. (£r fd)lägt i^m bie fpi^en 3ätme in bic ^)üfte; aber ber

füt)ne 9lfc, obgleich 5um £°De »unb, faßt it)n mit ber einen $mnb, bic itjm

aßein übrig ift, an ber fieljlc unb ertoürgt it)n.
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2ic ^orfämpjcr bcr eifert unb ifyrer geinbe finb jrüar gefallen, bod) enbet

ber Streit nidjt; beim an 5lud)t, an ©ntrinnen Dom SBigribfelbe ift nid)t ju

benfen, fonbern nur baran, rote man baö Seben teuer üerfaufc.

Unter ben <£d)retfniffen be$ tobenden Stampfe* roanft forttt>äb,renb bie

6rbc; Söergc ftürjen über Öergc, Slbgrünbe Haffen, bi* hinunter ju ^>elö 9tetd);

bcr Gimmel fpaltet fidf) unb brofyt ben (Jinfturj, bie (Sfdjc ?)ggbrafil arf^t unb

jtöjjnt wie ein lebenbeS Söefen.

Stfef unb £<imbal* lob. 9?a<ft fincr ^ürUiflt be$ Urof. ©. (£ngclf><ub, flej. öon |J. © fccMC.

3efct ergebt fid) Surtur, bcr Sinftcre, 3ef)rccflirf)c. C£r roädjft viefentjaft

\um Gimmel empor.

„Surtur fäfjrt öoit Silben mit ftnmmenbem Sdnocrt,

S$on feiner 51 liiii^e fdjeint bie Sonne bcr dotier.

(Steinberge frürjen, SRicftnmn ftraudicln,

3u §cl fahren gelben, bcr Gimmel Marft,"

beißt es in bcr Sööluspa.
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$or ifmt unb fjtntcr ifun ift geuer, imb fein flammenbcä Sdjmert blifct

nod) fetter auS bcm Tuntel fjerüor, in baS er felbft fid) gebüßt tjat @r ift

anjufefjen wie bie Siaudjwolfc, bte, bon lobernben 33ränben burd^urft, au§ bem
tjeulenben £efla fjimmelan fteigt, mäf)renb bem Krater unten feurige 2aöa ent*

ftrömt. (£r fd)leubcrt ben ©ronb über Gimmel unb (£rbe, über ba$ unenb=

lidje 9111, bog eS ein Wlutmeer wirb unb bie lebenben SBefen unb leblofen

Singe junta! in bcr glütjenben 2ol)e untergeben. £a8 geuer wütet, ber SSelt-

bäum ift üon glammenmirbeln umlobert, ber Sturmminb raft, ferbe unb

Gimmel, bie neun £eitne finb nid)t mein;, ©urturS 2o§e ^at alteS öertilgt.

„Sdnoarj wirb bie Sonne, bic ßrbc ftnft ins SReer,

$om ßimmel fallen bic Weiteren Sterne,

GHutttnrbcl umwühlen ben allnäfjrcnbcn 33clt6autn,

$ie fjeifee fiofcc bclccft ben fcimmcl."

@o befct)retbt bie SSöluäpa ben SBeltuntergang. — UnmiHfürlich werben wir

beim Slnblicf biefer $erf)ecrung an bie SBorte unfereS SidjterS erinnert:

„£ccr gebrannt ift bie Stätte,

©über Stürme rautjcS iöette;

5n bc§ SlbgrunbS oben £>öf)len

SBofmt baä ©rauen,
Unb bc$ Rimmels Wolfen fdtauen

$>od) f)incin — Slngft unb $ein
Magern auf bcr weiten €be."

2öie <Surtur3 2of)e erlifdjt, ergießt fid) baS fodjenbe SRcer über bie ©reuet

ber Sßerwüftung. $cin ®cfd)Opf, fein Seben regt fid) in feinem ©djofje, feine

SBaffermatb wiegt fid) auf ben fdjwarjen SSetten, fein Stern fptegelt barin fein

ftrab,lenbe3 91ngefid)t; nur ber gefpenftifdje Spiclmann jieljt barüber hin unb

regt bie fdjäumenbcn 2Bcöen jum raffen lanje, 5um rafenben Spiele auf.

Saljre vergingen, Dtelleid)t 3af)rf)unbertc — niemanb ^at fte gewählt —
ba babete mieber ber 9)?orgenftcrn fein glänjenbes* §aar in ben beruhigten

Sellen, unb bcr erfte borgen fpiegelte feinen Purpur barin. Sine neue

Sonne ging auf, bie blül)enbe, glüfjenbe $od)ter ber üorigen. greubig, wie

bie Sugenb, wenn fie hjnau£ in ba3 bewegte öcben jief)t, fufjr fte auf ihrer

©alm bafjin, unb fein ©füll jagte it)r nad); fie ging friebltd) in iljr feuchte«

©ett jur SHulje, um am näd)ften Xage wieber ttjre *Öaf)u ju wanbcln. Söohl

war bte (Göttin fd)ön in ihrer ftrat)lenben £>errlid)feit, aber fie befdjien nod)

fein lebenbeg SSefen, nod) fein grünenbeS Sanb. Ea eubltct) ftieg au£ ber

Jiefe herauf eine neue (£rbe, erft wüfte unb leer, balb aber üon ben Strahlen

ber Königin Sonne berührt, grün öon Öra3 unb $raut unb wol)lfd)tne(fenbem

!^aud). 9luch SBäume unb Sträud)er mudjfen auf, unb ©lumen, mannigfaltig

Don garben, erfüllten bie £uft mit würdigem SBoblgentc^. Unb fiet)c, in beut

ftillen Xfyate, wo cinft ber Urbborn quoll, unb Cbin mit 9)iimir bon ber $er;

gangen^eit unb ben ^Hätfeln ber 3uhmft rebetc, ba famen au£ ^obbmimtr^

.'öolje 5Wei SDJenfcr)enfinbcr f)eroor, ber 3üngling 2if unb bie Jungfrau

fift^rafir, fd)ön unb lieblid), |amlod unb unfd)ulbig, wie bie buftigen

iölumen, unb gewerft, glcicf) i^nen, öon ben Sonnenftral)len au§ langem Xraumc.
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Sic Ratten fid) cinft bafelbft geborgen unb mit 2)?orgentau genährt. ©ie roaren

entfd)Iummert unb Ratten in finblidjeu träumen geruht, roäfjrenb ber S3er=

nid)tung§fampf tobte. Sllloater battc fie jounberbar üor ©urturS lobemben
flammen unb ben rotlben sJ)ceerc£tDeHen bcroaljrt.

2llmung$Io$ ber ©d)rcrfniffc, toie ein fd)lummcrnbe§ ®inb, ba§ bic Butter

unter bem Jlradjen be» einftür$enbeu ©ebälf3 auS ber brennenben 2öof)ming

trägt, borten fie bisher in ben fcfjüfcenben Firmen ^tUöaterö gcrufjt unb blieften

fid) nun ftaunenb um in ber neuen Jöcfjaufung, auf ber fd)önen, blüljenben

6rbe. TaSSanb gefiel ifjnen iool)l; beim ba voaren im Überfluß roofjlfdjmeefenbe

5rüd)te
(
ba trugen bic gelber ofme menfd)lid)c Arbeit ©etreibcgolb unb be3$Heb=

ftocfS labenbc ©penben. $lud) mandjerlei öetiere ioeibetc auf üppigen Xriften,

bunte ©drangen fpicltcn unfd)äblid) im($rafe; nirgenb^ aber mar gcnrirS 33rut

$u finben. 2if unb £iftf)rafir bauten fidj geräumige 28ofmung, fafjen Ätnbcr

unb Chtfcl unb fanbten fie au8 in naf)e unb ferne ©egenben. 53on iljnen ftantmt

ba£ jaf)lreid)c ©efd)led)t ber SDJcnfdjen, ba$ tueit unb breit bie ©rbe erfüllt.

Über ber ©tätte, roo Doreinft SlägarbS glänjcnbe fallen ftanben, breitet

fidj nun blüfjenb unb buftig ein loetteS Öefilbe au3. (£§ ift ba§ ^bafelb,

fdjöner al§ bie grüne Speimat ber Oerfunfenen ©ötter. 35a fammeln fidj bie

tjeiligcn Äfeii, bie, gicid) ber SBclt, geläutert unb gereinigt burd) ©urtur*

Sofje, l)icr rooljncu foüen in feiigem grieben. 3Me ©anbe ber £>cl binben

nidjt mcrjr, benn ba§ s
Jteid) be$ Söofen ift oergangen, bie ginftemiä in XageS-

fjelle oerroanbelt. T)a treten beroor halber unb ftüber, Mrm in 91rm, burd)

Siebe oerföfjnt, in Siebe Dereinigt. 3U ifaen gefellen fid) SBibar unb SSali,

bie räcfjcnben s
}lfen, nict)t meljr ber SJadje gebenfenb. ©urturS glommen fyaben

fie nid)t Oertilgt, nod) bie loilbeu Söafferfluten. $a finben aud) 9)iobi unb

SDfagni (SPiut unb 9)iad)t), bie ©öt)nc $t)or§, Söobnfifce bereit. — ©ie bringen

9)(iülnir mit, nidjt im erneuerten Kampfe ju ftreiten, fonbern als SScrfjeug, bie

©ifoe ber Götter in ber Oerjüngten SBclt unb bie neue £>cimat ber ÜDcenfdjcn

ju meinen. Kuf bem ^bafclbe, bem gelbe ber 9luferftec)ung, fammeln fid) bie

©öljne ber r)öct)ften ©ötter, in benen bie 93ätcr felbft auferftanben finb. ©ie

reben 3ufammeu Oon fonft unb jefct; fie gebenfen ber 3Bci$t)eit, ber ttiunen=

fprüd)c be3 $lr)nt)crrn unb feiner propfjetifdjen Sßerfünbigungen , bie nun ade

erfüllt finb. ©ic fpiclcn voieber mit ben golbenen ©djeiben, roic ooreinft in

ber 3cit tjarmlofer Unfdjulb, beim fie bnben btefc ©djeiben im buftigen ©rafc

roiebergefunben, toie fie ben groljfinn ber $inberjeit nac^ Ifampf unb ©treit

roiebergefunben b,aben. Ungcfcljcn, nur im Reifte ioatjme^mbar, ift i^nen

bann natye ber ©tarfe, ber 9)iäd)tige oon oben.

„<S8 reitet ber üJiäa)tige jum «Hat ber ÖJöttcr,

Ter ©tarfe Oon oben, ber nflcS fteuert,

Ton ©treit entfajeibet er, fd)lid)tet 3ro iftc r

Uni) orbnet etoige Satiungcn an."

2ic atjnen Um rool)l, fie füllen feinSJefen unbSöaltcn, aber fie toiffen il)n

nidjt *u nennen. üH?ic auf fein Greift bie neue Söelt au§ ben ©afferü berDor=

ßtieg, fo bat er nüttacuoärtS l)od) über bem ^bafclbc einen anbern Jpimmel gcroölbt,

ber Mlnblang tjcifjt, unb uod) meitcr einen britten, ben man 2Bibblaiu nennt.
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Xa ftebt auf ©imils £1% ein munbcrbarer s$alaft, gan$ mit GMb gebeert, ber

befler ftratjlt als bie Sonne. Da thronen bie (Dotter, wie fic fonft pflegten, ber

öieberfebr frot) unb bcr Reitern $cit. 93on bcr .<pof)e bliefen fic hinunter auf

bie glürflidjen 3)?enfd}en beut 2if3 ©efeüfdjaft unb minfen ibnen, berauf p
Kimmen, unb bic e$ berfud)en unb meiter ftreben in (SrfenntniS unb 28ei£bcit,

in frommer Sitte unb burd) Dbaten ber Siebe, bic gelangen bon Stufe ju

Stufe, öon einem Gimmel jum anbern, btö fic bic .<pöbc crflommen fmben

unb bereinigt finb mit ben (^öttlidjen felbft im fteitigen ftaufe SlllbaterS. —
DaS ift berölaube unferer 33orfabrcn bonStagnaröf, bcr©iHterbämmerung,

ober bem ($otte£gerid)t; unb eS mar fein bcräd)tlid)er (Glaube, er berbient, fo

öünft un§, mebr 5öead)tung, als bie Sebre bcr $>ellenen unb »tbmer bon ben

auf ben Joöfyen be8 DlnrnpoS eibig 9?eftar unb Slmbrofia fdjmaufenbcn ©öttern

unb bon ben Sd}irffalen ber ftcrblicben SERenfcfjen im finftern ftabeä, menn
ifmen aud) barin ein ©Ibfium bereiften mar. Die griecfn'fdje 3JJ«tf)ologie ent-

behrt bcS fünften aber SdjlufeartS, in bcr germanifrfjcn aber baben mir ein

oottenbeteS. großartigem Drama. Wir b,aben bort nur eine Slufjablung bon

Göttern unb einzelnen 9)tt)tf)en, bie unter ficf> nur lofe berbunben finb. SSeld)

crfd)ütternbc Dragöbie bagegen bieten bie germanifebeu 2)it)tl)cn bon bcr ^clt-

iaibpfung unb bem SSeltuntergang! — Dem üöoltegeifte gemaf; bat fid) ja jebe

:UJntbologie gcftaltet unb barum ift bie gcrmanifdjc tiefer unb ernfter als bic

a,ried)ifd)e. Die gried)ifct)cn ©üttergeftaltcn lebten nur bem ©cnufj bcS klugen*

blitfS, ber tiefernfte germantfdje ©eift berfenft fid) aud) in Vergangenheit unb

Sufunft. Unferc Vorfahren betrachteten ba3 l'ebcn nur al8 eine bcrgänglidjc

#abe ber Götter, als einen Übergang $u einem febeneren, reineren Seben.

Dfutang btx »ulfje unb ^adtälunar NJiagnarof bebeutet nad) 3. ©rimm
^erbunfelung ber fflegin, b. b- ber (Götter, baber ©ötterbämmerung; anbere

erflären ba§ Söort al£ ©erid)t bcr C6ötter (bon ÜRöf, ©crid)t) ober ©ericfjt über

bie (Götter. Unfere Darfteilung t)at ergeben, baß ben berfd)iebencn Diestern,

roeld)c ben 3Jit)tf)u§ bcljanbelten, bic G&runbibce borfdubebte: bie ©öttcr fün=

bieten, ba£ SBöfe nafjm unter OHHtcrn unb 9Üicnfd)en überbanb; als bierauf

bcr ©ott ber ^)eiligfeit unb ©ered)tigfeit bon ibnen genommen mürbe, fanfen

bie beitfamen Sdjranfen bc§ l?Hcct)tö unb bcr ©Ute, unb ÜDtorb, Vruberfricg,

oerbunben mit Sd)recfniffen ber Watur, maren bie Slnäcidjen beä allgemeinen

Untergangs, tiefer erfolgte in Magnarüf. Dann entftanb eine neue, fdjönere

Seit, roo Slfcn unb SRenfcben, geläutert burd) ba§ fienex ber Brüning, in

trieben unb Siebe, obne ©vam unb .Mampf mobnen. 3(it* ben <2d)rcdniffcn

be? Streitet, bcr 3nrftöntng aller Dinge ift bie 2Bicbcrgeburt, bie ^lufcrftcbung

bcr Unfdjulb unb Verföbnung berborgegangen. Die jüngere (£bbn, felbft bic

Söölufpa, reben ^mar noc^ bon (Straforten in £">cl3 ^eidjc; aber foldje Sd)il=

berungen finb nad) unferer s
<Hnfid)t au§ anberen iiiebern berübergenommen unb

iticia^cn bon ber ©runbibec ab, me^balb mir babon früber gerebet bflben.

Der 5Dh)tbud bon frampf, SScltbranb unb ©iebergeburt ift fetjr alt unb,

wie bic ganjc Did)tung bon ber 2Scltfd)opfung, mcnigftenS naa) ben ©runb
Uigen.^bermutlid) fcr)on im Vatcrlanbc bcr arifdjen Golfer, im innern Äficn

entftanben. SlUe biefe Stämme maren über ein ©ebiet bon 3000 üuabrat=

Sägner. ^torjtit. I. 1. 3. Slufl. 2t
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teilen ausgebreitet, n?u bie cjröfttcn @egenfä(ß oon glübenbcm Sonnen«

branb in ber ©Ufte imb eifiger teilte in ben Jpodjgcbtrgen bcrrfd)ten. Schnee*

ftürnte auf ber einen Seite, empormirbclnbcr Saab auf ber anbern brachten

ben Reiben imb ben ^rucfjtfclbcrn nidjt feiten ©cfnbr, roäfjrenb in gefetzten

Ibälern unb Ebenen ber Sskinftotf, ber #eigen= unb Wanbelbaum reichliche

grücf)te trugen, Tic äftenfrfpn lebten in beftänbigem 2skd)fcl ^iptfcrjcn tfurdjt

unb Hoffnung unb äugleid) im Mampfe mit räuberiiajen Stämmen, bie mit

geuer unb Sd)iucrt in rafdjeu Überfüllen bafißanb oerroüftetcn. (£8 mar aber

ein cblcä, Don ber Statur rcid) begabtes ©cfd)lcd)t f)icr anfäifig, ba3 fid) fclbft

Girier, b. f). bie (Sbeln nannte. Unter bem Ginfluffc bc* beftäubigen Kampfes

mit Gefahren jeber Slrt, unter ben rocd)fclnben Sd)itffalen, bilbete fid) ber

SRationaldjarafter, ber ebenfo ein (h$cugui£ äußerer Skrhältniffe, nämlich bc*

ftlinta*. ber ^obenbefd)affenf)cit unb ber Sd)itffalc ift, wie ber angeborenen,

Oon ber 9?atur erzeugten Einlagen. Ter 9(ationald)arafter, ober, locnn man
null, ber Stoltögeift fprid)t fid) überall, wo bie

s
J)?enfd)eu au* bem Älinbcrtraum

\am teufen, 511 bem erften Anfange ber Kultur erwachen, in .Hunft, 3Siffcn=

fdjaft, Sitte unb $ed)t5bcroußtfcin au«, am bcutlid)ftcn aber in it)ren 5>or=

ftcllungcn oon göttlichen fingen, in it)rem rcligitffeu Glauben, „Tie ©Otter

finb", wie Talm fid) ausbrütft, „nad) bc$ 9Renf$en %#ilbe gefdjaffen: ber

9Renftf) muß ba$ ©ottlichc an ber Religion unmittelbar erfäffen; — er erfaßt

cö mit beut öerjen, mit feinem ^ürcfytcn unb .'poffen, e£ muß alfo ©ort nierjt

ein unperfönlidjeS ©efeft fein, rote ber ©Ott ber ^hilofophie, es muß ein

pcrfimlid)cr ©Ott fein." liefen fdjafft er batjer nad) feinem eigenen 33ilbe,

aber ibealifirt, mit büfjeren Straften begabt unb oon Sdjmädjen befreit. SÖie

er alfo bie ©ottfjeit fid) bilbet, fo and) bereit Tt)uu unb Waffen, ihre

jicfjungcu unb teintoirfungen auf bie Seit, iljrc 1 baten unb Sd)itffalc.

Tie Girier, wie alle Waturoolfcr, fühlten anfangt nur ein unbeftimmte*

©ottesbetoufniciu, ba* ©cfüf)l oon einem Siefen, ioeld)c£ alle* gefd)affen bat,

regiert unb leitet. %n ben Urfunben, worin c§ aber fdjon ocrbunfelt erfd)cint,

rjeißt c£ ^crtuana^Uarana, b. h- bie unenblid)e 3*it unb ber unermeßliche

Kaum, oiclleid)t überhaupt bie Uncnbltcfjfeit. Tiefes 2Befen mar nad) fpäteren

SBorfteflungen bei ber Sorge für bie 23elt überhaupt unb ben 3)ieufcf)en

insbefonbere teilnal)mlos. 3wei anbere Söcfen, Crmu^b
(

v3lburama^ba) unb

^Ihriman i^lgramaint)u§), mad)en fid) bic ^)crrfcf)aft ftreitig; aber fie unb ihre

©eifterfdjaren tämpftcu nid)t perfonliri) mit einanber, fie fud)cn oiclmcbr bic

menfa)lid)c Seele unb bie irbifdjen Tinge in il)rc ©cmalt ju bringen, unb jroar

lebtere, bic finftere 9}iad)t, burd) liftige
s#erlorfungcu, burd) eifige Stalte, Sdjnee*

ftürnte, Jinftcrni*, erftere burd) 8Bot)l traten, gebeihliche Witterung, befonber?

burd) baö alle Tuufclf)eit unb alles Sööfc überwinbenbe l'id)t. 'Olm (Tnbe ber Tage
mirbCrmujb mit allen gerechten SRenfdjttn jum fcligen ^rieben eingehen, 9lt)riman

aber gelangt cbenbahin nad) einer peinooflen SSanberung burd) üeuerftröme.
NJDian nimmt neuerbing* an, ber ©laube an 3cwana: ,

?lfaraua, fowic bic

ßcljre üon ben lebten Dingen, oon berSfiuterung bed Stgramainljus feien fpätem

Urfprunge, erft burd) ben Sütflufj mcftiranifd)er unb femitifd)cr Stämme cnt=

tauben: allein ee finben fid) Spuren babon fd)on in ber 3c"b = ^loefta be4
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^oroaftcr (ßaratljuftra) unb in ben inbifdjen 53cbcn, uub bie SBerftanbtjdjaft

mit bem uorbiid)*gcrmanifd)cn OMnuben öon ttQbater, bem legten Kampfe uub

ber S^eltcrncuerung id)cint in ienem nrifdjen ©tauben begrüubct.

QieOetdjt fangen bic gcrmanifdicu Stamme fdjon auf tytet SJanberung

in bie unbefannte ^erne Don bem sJMäd)tigen unb Starfcn, ber alle* ftenert unb
eroige Satzungen auorbner, oon bem Streite ^lt»ifrf)Cii ben sDiäd)tcn bce 8tä)t8

unb ber ginfternte, oon bem generftrom, in mcld)cm alle* $3bfc unb 5»M*tcrc

geläutert unb jutn öuten, jum !L'id)tc üerflärt mirb. Xiefe Siebet finb fpurloö

üerflttngcn, unb in ber norbifdjen Heimat traten in bie alte üMaubcnsletrre

nod) anbere C£rfd)etnungen ein, moburd) üd) im £aufe ber 3eit ba* Stiftern

bilbete, baä und in ber (*bba uub nod) in anberen Sagen erhalten ift. Die

Ifen, Diclleid)t mit Stammfürftcn ibentifd), erbauen ihre
s
J>alaftc in ^l^garb.

Sole, erft l)ülfreid), bann ba* böfe $tm$ip, tritt in bic »ieilje ber Slfen, mic

äbriman al* Sdjlangc fid) in 3lmnS ^arabic* einfd)lcid)t. ^Iber er ift aud)

i*ater ber sJDJibgarbfd)lange, bic jeboef) nunmcljr in ben ?lbgrunb bes £$cans

ücrroicfeu roirb. Mefenfyafter, gewaltiger al$ in ?lriana, erferjeint alle* im

Horben, eutfprcdjcnb bem büftern Stfolfcnbimmcl, ben impofanten Watur=

erfdjeinungen Sfanbinabienä unb^Ianbs; fo bic Mampfe mit ben .ySrimtliurfcn,

bie an bic Stelle ber Zaeoas treten, ftulettt bie allgemeine ^erftörung. .yunm

ftenert ba£ Sdjiff, baS bic £>rimtl)urfcu $um Streite l)crbcifiil)rt. £a3 anbere

Bdjiff, üWagelfari, bae au* ben unbcfd)uittcnen sJuigelu ber loten erbaut ift,

iaiärft ^iigteict) bic fjeiligen ^fl«d)tcn ein, bie mau gegen 8eid)cn frember ob«
befreunbeter 9Jienfd)en ju erfüllen f)abe. 3Ran fotl, lehrt bie Cibba, be* loten

t'id) annehmen, roo man if)u finbc, möge er burd) fttanttjeit geftorben, ober

feetot, ober mit Waffen erfd)lagen fein. (^eiDnfcfjeit an ^piuipt unb i>änbeu

foD ber Heimgegangene im errid)tcten inigel feiig fdjtafen.

Xafc ber lebte Mampf unb ber ©cltbranb aud) ben fübgcrmauifd)en

Golfern befannt mar, beroeifen ocrfri)icbcnc Sagen uub befonber« ba* nid)t ge-

nügenb erf/ärtc 2i?ort iUfufpcl ober iDiufpilli, ba*, mic mir bereite oben er=

roäl)ntcn, in mehreren (janbfdjriftlidjen Übcrrcftcn germaniid)« Überlieferungen

Dorfommt. SRttfpel unb feine feurigen Soljne maren bemnad) ebenfo bei ben

Germanen wie bei ben Sfanbinabiern befannt; ob aud) Surtur, läfjt fid) nicf)t

mit gleicher Sid)ertjcit ermitteln. Xk ^orftellung oon foldjen tfcuerriefeu

cntftanb mofjl au$ (Erinnerungen an ben Sonnenbraub in ben SBüften be£ alten

$atcrlanbe», ober au3 bunfcln Sagen, bic aus bem beißen Slfrifa, bem l'anbe

gen Wittag, f)erübergelangt maren. Jöci ben Sd)ilbcrungcn bes lebten Mampfe*

unb be* 23eltbranbes fjaben inbeffen bic hMänbifdjcn Sfalbcn, locldjc bic übet*

fommenen Xidjtungen überfeinen ober überarbeiteten, bielc* ben 9?atur=

erfd)cinuugen auf il)rem (iilanb entlehnt. Xa fatyen fie mit eigenen 3lua.cn

bie oulfanifd)eu 3lusbrüd)e, bic SRaudjfäuten, bon flammen mic oon ©djroertcru

burd)$ucft, bie au^ bem glüt)cnbcn Sd)lot bi^ über bic SBolten emporftiegeu,

bie feurigen i'apaftrbme, bie allc£ SBac^dtuni unb aud) bie SBofjnungen ber

^ienfd)en jerftörten. Oft erhoben fid) bem Sdjofje bei? SKecre^,

toarfen 5euer auS unb berfanfen mieber in bic liefe, (irbbeben, umftürv'ubc

*erge, tyereinbrcdjeube Skfferfluten, M alle^ erblicftcn fie in nadmer
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Umgebung unb bvadtfcn c$ in ben £id)tungcn 5ur N}Infd)auung. Ta flieg riefen^

tjaft ber gewaltige Surtitr himmelan, roie mir in ber (£rjüf)lung iagten, glcict)

ber üKaucfjwolfe, bie fid) auS bem Ämter ergebt. 2L*ic biefe (£rfd)cinung bie

anbeten (irfdjcinungeu bei bem uulfanifdjcn Shisbrurf) an ©roftartigfeit über-

trifft, \o ift 3 urtur in ber £id)tung Sieger über bie Ulfen nnb fdjleubcrt bie

^ranbfarfcl in bie SBett, bie olle* Seben ücrtilgt. 9?id)t weniger waren bie

maduigen, mit ui^ 3d)ncc gehonten $3erge ü&orbilber ber ungeheuerlichen

Jprimtljurfen, üon benen oiete Sagen tjauptjädjtid? im Korben au«gebilbct

mürben. Ten Ciinfluu ber i£(änbifd)cn Sfalbcnpocfic auf bie norbifcfjc Ü)?V)tf)o=

togie befpridjt jsv. 91oarf in einem gchaltoollcn Sltiffa^ (WuSlanb o. 1871

9ir. 2 u. 3, „Mosiuogouic ber (Sbba Don naturmifienfd)aftlid)cm O^cficfjt^piinft'* ).

£cr SBerfaffcr bringt ciucrj bie intereffantc Scotts, baft man auf ber 3nfet nod)

Spuren üon bem glauben an bie Stjen finbe. Xafelbft glaubt unb erjählt

nänilid) nad) biefer Angabe ba* üöotf, tief im Innern ber ^snfet gebe c£ eine

eisfreie, anmutige (liegend, in roeldjer frembartige SDfenfdjen toofmten, bie $u^

Weiten bic 3Rörfte befudtfen, um einzulaufen, bann aber feine Spur hinterließen,

bau man innen biittc folgen fonucn. Xer SScrfaffer glaubt alte detail* ber SHtjtQen

nun ber (Sntftefjung nnb bem Untergang ber 28elt in ber i»länbifd)cii 9tatur

nnb bei baüon bebingten poetifdien IHuffaffung ber ielänbiidjcn Sialbcit 511

ftnben; fogat ba* Saljletfen ber fl'ub Slubumbla fucfjt er au3 bem Salzgehalt

bev norbifdjen SRecrci ;>u erfliircn, ba£, menn e3, burcr) ben Sturm auf-

geregt, an bic Jenftcr ber Strnnbbcmobuer fpti&t, eine Saljtrufte anfefte.

SßMr fönnen Ujm, inie gejagt, in biefe ©njelljeiten nid)t folgen; roobl

aber möchten mit zugeben, baß bie normannifdjen (Sinmanberer im un^ugäng-

lid)en $nnern bor "$n\c\ fid) ihr 2l*garb backten nnb baß Überrefte Diele-?

©laubenS fid) nod) (e&l in Sagen erhalten haben.

Tie ($t)eruäfet ober Sadjicn hatten fieb, mie mir bereite au§führlict) er=

mahnt, ein fidjtbareS Sldgarb im Teutoburger Sffialb auferbaut.

(Einigen öinfluft muH man aud) frühzeitig oerbreiteten cr)riftlict)CH ^been

einräumen, namentlich, in $)e,\ug auf Wagnaröf, bie ©iebergeburt ber Si*clt, ber

\Mieu unb 90ceu)d)en, in Dem jpinweifen auf "iHlloatcr, in ber XarftcUung be*

9teid}e3 bei .\> c l . bev Vohn= unb Straförter. 93?an hat mit Unrecht biefen (5in=

f i u fj in 5lbrebe geftellt unb Dagegen geltcnb gemadit, baft bie Ahnung Oon bem
einigen GJott |d)on im 33emu$tfeui ber Reiben gelegen habe, baft bie (£bba eine

ä>afferr)iUlc, ber cbiiitlidie 3)ii)tbu* eine tfcuerbüllc annehme, unb bnfj enblicb

eine Äenntni§nal)me oon bem d)iiftlid)cn (Glauben bei ben Sfanbinaoiern un=

benfbar ici. 9lber tonnte beim nicht bie unbeftimmte Ahnung, ba& bunfle ©cfühl

üon etwas Wottlidjem burd) d)iiftlid)cu (Sinfluf? erft beftimmte ftorm im Öemu|t*
fein ber Reiben erhalten haben? Unb menn bie (Germanen Oon $rift(t$en $dlfou
[trafen Öunbe hatten, mußten fie nid)t biefe .*oollc nad) ihrer burd) Crtlidifeit

unb illima bebingten ^lujdwuung fid) oorfteUen? Wix haben fdjon meiter oben

aufgeführt, mie allcrbingö nid)t blo? bie Germanen, fonbern aud) bic Sfanbi«

naoicr idion frühe mit Ühriften in Berührung (amen. C£« gefdial) bie* aber

nicht blo6 ant ben ^Mtin^^ügeu im ad)ten, neunten unb pennten ^ fl hrhunbert.

fonbern oiel iiiihev. 2ad)fen, Ingeln unb ^üten, oielletd)t auch hätten unb
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9iorroegcr, jogen im fünften 3at)rfntnbert nad) bem dnriftlidjen Britannien unb

eroberten biefe* £?anb in fjunbertjährigem Kampfe. 3ie roagten nod) früher

iRaubjüge $ur See an bie ftüften Don (Pallien. £a gab e£ Belüftungen in

"SRenge, fclbft mit d)riftlict)cn ^rieftern, bie ben ftrcit= unb jangc*frol)cn 2falben

gern SHittcilungcn über ihren (Glauben machten. Xiefc <2amcnforner eine*

befjern GMaubenä gemannen Otaftalt unb l'cbcn in ihren Xidjtungen, bie jebod)

immerbin bie altgcrmanijd)e ober aud) mn*bijd)e gärbung bewahrten unb ge=

min nietet in Siegc*hnmncn auf einen fremben (Glauben umgeroanbelt mürben.

SBenn bie bejprod)enen 9Jft)tl)en im BemuHtfein ber Bolfer bei irjrer (£in*

iranberung nod) formlos lagen unb it)re Oolle fnftematifdje £urd)fübrung erft

im Horben burd) bie 2falbenpoefic erlangten, fo maren flc bod) fdjon jur

3eit ber Bölfermanbcrung unb nad)bcr, fo lange baS .freibentum berrfd)te, bei

ben beutfdjen ©tämmen oorbanben, ma£ bei ben Berbinbungen unb SöccfjfcU

bejiebungen jroifdjen ben 2fanbinaoiern unb ibren germanifdjen Brubcrftämmen
leid)t erflärlid) ift. Sie man fid) $u gemeinjamen Unternehmungen uerbanb,

roie man Sparen austauschte, fo faub aud) ein $lu»taufd) bcr ^sbeen, ber

HKqthen unb lieber ftatt. \Mhnlid) mie ber fd)on oft citiertc ffanbinaoijd)c ©e=

lehrte Bugge r)auptfäc^ltcr) in Bc$ug auf ben Balbcrmnthu* (i'inflüffc rfjriftlict)-

jübifdjer Elemente erfannt bat, fo ocrgleid)t fein ^anb^mann Dr. Bang bie

SSblufpa mit ben jibi)l(inifd)cn Crafeln, ja er nennt fie grabeju eine 9tadj*

abmung berfelben, bie ben ;>merf baben folltc, d)riftlid)=jübifd)e Jbecn unter

ben Reiben ju üerbreiten. Xiefe (Elemente joÜen ben norbijd)en Sifingern

gleichfalls bei ihren Berührungen mit 3re» U" D .Metten jugänglid) gemalt
roorben fein. Bcfonber£ foll bcr 8d)lu& com fittlidjeu Verfall, bem Süten
ber Elemente, (£rfd)cincn oon Untieren iXradjen), oom Scltbranb, ber (£r=

neuerung ber Seit unb bem feiigen Sieben bcr frommen auffatlcnb ben fitml-

limfdjen Crafeln gleichen. (£in Xcil bes l'icbcs jebod) mag auf cd)t germa=

nifeber Bolfsuberlicferung beruhen, namentlid) ber gröfttc Icil bcr erften Hälfte.

Sie tief ber 3)h)tf)us im Beroufctfcin ber Germanen Sur^el gcfdilagen

hatte, mie fcr)r bas Bolf in ben ücrfdjiebcnftcn C^cgenbcn baran fcftbiclt unb

bis auf bie Öegenroart nod) (Erinnerungen baran bemabrt fjat, jeigen bic jpäteren

9iad)flänge in (Sagen unb SÖcärdjcn. 9iul)mooUe gelben, ftaifer unb Könige

fd)laien in Bergen, fie treten in bcr legten (£-utfd)eibungsjd)lad)t beroor unb

bringen ihrem Bolfe ben 2icg, bem hierauf eine fdjöne tHicbcns^eit folgt.

Sir haben bafcon früher gerebet unb namentlid) bes großen Joobenftaufcn

Sriebrid) Barbaroffa ermahnt, bcr im Untermberg bei Salzburg, ober auf Irtfete

in ber $fal$, ober im Mt)fff)äufer jd)lafcn foll. Gin anberes fchr alte* 3eugmS
finben mir in bem attbat)rifet)cn $ebid)t „^htfpiüi", bas in ftabgereimten

Atrophen ben jüngften Sag befchreibt. 2a cd und nicht borlicgt, fo geben

mir eine 8teüe nod) Simrorfs llbcrfctumg au* bem s}Utbeutfd)en.

„£aä horte td) jagen unb fingen bie Setfeit,

Ta fofle mit beut \Hntirf)i ift lilta« ftreiten;

$cr fBolf ift genraffnet, jum 3treitc $u gehen.
Xie Kämpfer unb fo fraitnotl, bcr Aiampfprcid fo fjocti.

(Slias ftreitet füfm um ba<J etuige 5eben,
(fr wirb ben («evechten ba« Rctöj beftärfen,

Digitize^ by Gqpgle



326 SHagnarbf, Gtötterbäntmerttng.

Xarum tuirb itmt Reifen, ber ©clualt hat im .frimmel.

Ter Vlntidnift ftcfjt bei bem Slltfeinbc,

Stellt bei 5ntnna§
f bev itm uerienfen foH;

Sr mirb auf bet Salftatt nermuubct fallen,

3n berfetbeu SBeife beä Sieflä enlrnten.

? ort) wirb aud) (Jliaö im ftampf erliegen.

Senn beä 8lia8 Blut in bie (Srbc träufelt,

So entbrennen bie ^era,e, unb ber 5)äume feiner

Stellt mein im $oben feft, alle ^ajier trortnen.

2)a8 SReet uerfiegt, ber Gimmel fdjroelt in Öolje,

9Jipnblid)t Dcrgcl)t, bie Flamin' umlodert Kttttelgarb,

Tie Reifen fallen; alfo bridjt ein ber fttttiäjrift in* 2anb
3Rit bei leuditenben Solu*, bie Saftet beim^ufucticn.

Ta fann ber Ateunb bem Jyreunb nid)t cor bem SRufpel frommen."

(zinvi, bei ^ropfjet, oou bem l)icr bic iHebe ift, wirb als ©otteS Streiter

gegen ben
s
Jlutid)iiü unb ben Slltfcinb Satanaä borgcftellt. C£*r crjdjlägt flcg-

veiii) feinen Gegner, erliegt ober felbft feinen S&unben. (£r ift au bie Stelle

Tl)iu* getreten, ber nad) feinem Siege über Sörmungandcr buref) ba# ©ift

be£ UngetjeuerS ftirbt. Ter 9Cnticfprifi wirb im ©ebid)t SHardj, b. f). SBolf,

genannt, roa3 and) ©anbei bebeutet; er ift batjer an bic Stelle ber Wibgarb

fdjlaugc getreten. Surtut war entweder bem Xid)tcr unbefannt, ober er ift

abftdjtlidj übergangen, unb ber SBerfaffer l)at ben wunbcrlidjen (Einfall gehabt,

ben SBeltbranb bon beut flammenbcn Glitte des s
}>ropl)ctcn aufgellen ju [offen.

Ter Dom Gimmel fallende SWonb, ba§ in flammen untergehende Witteigarb

geigen beutlid), baft bem Xictjtcr wie bem SBerfaffer ber SBölufpa ätmliaV

Silber iwridnocbtcu. Wod) l)cute fpredjcn mir im ^olfSmunbe bon einem ein-

frürjenden £mnmel und oom ^aßcu dcrWeftirne. Xa fid) ntdjt annehmen läfit,

bau jener bie Schilderungen ber CSbba in täuben gehabt tjabe, fo muft ber

9Rt)t|u$, wie bemerlt, uidtfnur im großen unb ganzen, fonbern aud) in managen

einzelnen ; lügen ben norb- unb fübgcrmanifdjcn Stämmen gemeinfam geroeicti

fein. - Ofreubig gingen bie germanifdjen ilricger bem Sd)lad)tentob entgegen

unb empfingen ben tobe$fufj ber SStoffüren, um in ihren Firmen $u Cbin*

fallen emporsteigen unb an ben öüttcrmahjcn teil )u nehmen. Sreubig

sogen aud) bie 9(fen in ben üBernirfjrungsfampf auf bem SBigribfelbe; benn fic

mufften, bar, fie In ber erneuerten 23elt in iljren ©öt)nen auferftclien unb fort

efben mürben. 8lber fie lebten aud) in ben gelben fort, bie, bon ifjrem (Reifte

burdjbrungen, bon bei T;id)tung nad) iljrcm Siefen gefdjaffen, auf Ürrben roal=

teteu. Unb in il)ueu werben fie fortleben, roo man in germanifdjeu unb nor-

bifdien banden beut vunfcuflang au3 alter 3etl laujd)en will.

Öon btefen Speiden wirb unferc nädjfte Abteilung handeln.
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tlni itornc ufccn brci ^ßubctidimcftcm,

»crhültt »om edjlcicr. bic Nomen idwctacub.

l£& naht ber Säuger, bic .fränb' erheben

(Jmpor jur SRuttcr ber fetten, Urb.

..«mibe begehr' ich bon ©öttcru unb gelben,

Xtc cinft gewaltet in Ä*garb» Weidjen.

SRtt Wut unb SWacbt rings bic VÖlfcr leufcnb,

Xafi fidj »olle nbe, was werben joU."

Sic winft. fte beutet beil'gcn SlutqucU.

X<i blinlt töalootcrÄ $fab ihm lcud)tcnb

tfntgcflen; er fehöpfet unb tritt ft begierig.

Xaoon fein ?lugc wirb lidjt unb dar.

Unb Cbin ficht er »orübcrfcbreiteit

91uö frember fternc. ben Stfcntönig,

Unb Xbor uub Breuer unb mädjt'gc Scharen,

©erüftet alte mit Scbilb unb Speer.

Sic fcau'n in 9l«garb fid) #öf' unb fallen,

Sie lebreu btc Hölter ber ftünfte üicle,

Ten Vfbtg ju führen unb SHccht ju ipicdjcn

Unb abzuwehren ber Äiurdjtichaft Schmach.

Xer herrliche #crricber »erteilt bic Üänbcr

Icn Söhnen breien. baft treu fic walten.

Xie 88tfet fdürmcnb mit ftartem ?lrntc,

Unb frei erhalten ba« cblc «eicblccbt.

Xann jiebt er weiter, ber SMcnfönig,

9ioibwärt$, unb wo er »crwcilt. iü Segen,
©ebetbn ber Golfer unb rcidK Sülle

Stfon Stinbcrhcrben uub Vlbrcngolb.

Sigtuna grünbet. bic SubmcSftätte.

Icr $clb, ben aüc mit göttlichen tfbreu

Hcgrüfccn, meibenb Slltär' unb Xcmpcl

Xem Scgcnfpenbcr, ber Söobltbat übt.

Xer herrliche fterrfcher berteilt bie Sänbei

Xen Söhnen breien, bafe treu fic UHtltcn,

Schtrmcnb bic Hölter mit ftarfem 9lrmc.

Uub frei erhalten ba-5 eble öcidjlcdu.

Sfiölb, bem Starlcn. wirb Xanlanb eigen.

Switbiob bem milbeu f)ngroi Breuer

;

Xer liihne Sämtug, <Rorcg3 Gkbictrr.

JBcjWingt ber Xhurfcn rudjloic tfrut.

•vc a bir, o nöttig bon yin.r.viv Stamme.
©rawaöa*Sicgcr! 3um $arfcnnange

5LUrb ftet* bid) breiien ba4 Sieb ber Sfalbcn.

Cbin* Irrieugtcr, bidj. Sigurb $>riug!

SBöifcrgcbicter, jicMt cinft bu ielig

^ur ÜwttcrbaU' in SJalrürcnarmcit,

So bringt bir 8ragi beu «edjer entgegen

Unb Cbin grüftet ben fcelbeniobn.
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vi t:t Cfoibc cwitm t>ic ^cUtettfagc.

(Erftcr äbfd>mtt

©bin

unb feine 3ladjfofg« in ton

3lori>fanben.

©bin, aljnr und i
:
rcijrr.

.Tum .Vi lauge bei gulbcnen Saiten jang bet

Sf albc nad) bem jeftlidicn
s
JJial)le, mcldjes Sigurb

£>ring, ber ©icger in ber Söölfcrfdjladjt uou

93raroalla, mit feinen Joelben feierte, bic nebcn=

Üefyenben 93erfc. Unb aüeö 33olf, jung unb alt, laufd)te bem Gilten. 2)enn er

öerfünbetc weiter bic ©tammfagc ber ffanbinamfcfycu (Germanen, mic fte aud)

in bem SBorroort ber iüngern (Ebba enthalten ift. 9J(it 8u£f(tylu$ ber Dem

Mfdjrcibcrn bcigcmifdjten 9J?önd)§gclef)rfamfcit laffen wir fic bem Snlmltc

nad) Ijicr folgen.

3n SHomaburg, ba$ in Äfien liegt, fycrrfcfytc einft ein madjtigcr iUmig,

Neffen Sofjn $l)or uon gewaltiger Starte mar, unb ber in ljäufigcn kämpfen



4 Cbin unb feine 9?ad)folgcr in ben 92orblanbcn.

Sticfcu unb Staufen erlegte. Sott ihm flammte in zwölfter 2inic ber mettbc^

rüfjmte 23?oban ober Cbin ab. ©crfclbc mar ebenfo reietj an ©ütern unb £>abc,

mic an Skrftanb unb SBeiötjeit. Seine grau l)iefj Sfrigiba, bie man jefot grigg

nennt, eine finge unb überaus gute §au3frau. (£S gelüftete iljn, roeitcr in bie

Siänbcr ber SKenfdjen $u fahren; unb mor)in er fam, rjulbigten if)m bie Hölter

unb erroiefeu it)m göttliche Gljrcn. Gr gelangte cnblid) mit großem ©efolge

nad) Sad)§lanb. (Sr rjatte aber unter fid) jroölf Häuptlinge, alle burd) SJcrftonb

unb tapfern 2)cut ferjr angefeljen. Gr nafjm in Sad)3lanb roeitc Sanbftrctfen in

93efi£ unb grünbete öeime unb fd)ün gefd)mücfte Säle, darauf bertcilte cv

alleS Söefifctum unter brei toon feinen Söl)ncn, alfo baß Söegbegg Cftfadjfen, ber

anbere Solm üßelbegg, jefct 53albcr genannt, 28eftfad)fcn ober SSeftfalcn, ber

britte, Sigt, granfcnlanb ertjiclt. 33on Sigi flammte SKerir (S3erir) unb Don

biefem Söolfung, ber Stammbatcr bc§ ruljmbollcn ©cfdjled)tc§ ber Söölfungcn.

9fad)bem Dbin biefe 9teid)e moljlgcorbnet hotte, fu()r er meiter gen Horben, bie

er fam nad) SHcitgotalanb, baS man nun ^ütlanb nennt, ©r gemann bie öerr^

fdjaft bafelbft unb belehnte bamit feinen Sof)n Stiölb, bon bem bie Sfiölbungcn

ihr ©efdjled)t ableiten, ^nbeffen mar ber 9tuf be3 großen ?lfcnfonig3 nad)

Smitf)tob gebrungen, unb ©vjtprn', ba§ Oberhaupt biefeS SanbeS, lub itm ju fid)

ein. (£r fam aud) balb mit großem ©cfolgc, ließ fid) bafelbft nieber unb

grünbete bie Stabt Sigtuna, ein Xcnfmnl, eine Stätte feiner Siege unb feiner

9tuf)me3. ©3 gefiel ifjm mol)l in bem fruchtbaren Sanbc, roo aöe3 3$olf feine

$>erTfd)aft anerfannte unb unter feinem Sd)ufce in greubc unb ^rieben lebte.

er bie ©renjen befeftigt unb bie Warfen in geredeter Söcifc »erteilt hatte,

fefote er feinen 2M)rgcnoffcn ober Solm <!)ngmi al§ Oberhaupt ein, toon rocld)cm

ber $)nglinger föniglicheS ©efchlcdjt feine SIbfunft herleitete, ©r fclbft, üon ben

SBölfcrn bodmerehrt, fefcte feine Söanbcrung fort, bis er an ba3 große 2)iecr

gelangte, ba$ bie gan$e ©rbc roic eine Sdjlangc umfd)licßt. ©3 mar ba§ i3anb

9ioreg ober 9?ormegen, ba§ er fjicr betrat, ©r oerbreitete in bem Sanbc bicle

(Segnungen unb fetyte feinen Solm Säming jum $>errfcf)cr ein. Xic Slfen aber,

meldte in feinem ©efolge gefommen maren, nahmen fid) grauen au§ ben cblcn

©efdjlcchtern ber tocrfd)iebenen Vänbcr, unb ihre 9?ad)fommen roaren jafjfreicb

unb mäd)tig in Sad)3lanb unb in ben norbifd)cn fteidjcn.

9iad) biefen unb anberen Sagen mar alfo ein burd) tapfere $h fl*en nnc bureti

9BeU5l)eit unb ©ered)tigfeit berühmter Häuptling mit SSehrgen offen , Söbncn

unb jahlreidjcm ©efolge au§ meiter gerne jnerft nach Sad)ölanb gefommen unb

hatte fid) bafelbft eine neue Spcimat gegrünbet. Gr unb bie anberen Häuptlinge,

bie man Slfen nannte, erlangten göttliche Gl)re, ja fic üerfchmo^cn im 3lnbcnfen

ber Golfer mit ben alten CanbcSgöttem. Sic ^ogen unter 23oban3 ober Cbin>>

gührung meiter nad) Sfanbinaüien, mo fic gleidjfall^ ihre Hc-rrfcrjaft aufridjtetcn.

Sie erfchienen nicht immer alö fricblidjc ^Inficbler, fonbern al# (STobercr, inbem

fic fid) mit ben Staffen in ber .§anb Sanbbcfib ermarben, maS namentlich i"

Sd)meben gefchah- Xcnn lacitu-? fagt, bie Suionen feien ba3 einzige germanifchc

53olf, ba5 nid)t beftänbig Soffen fül)re. Der Äönig r)abc bei il)nen alle Waffen

in 93crfd)luij; er berteile fic nur bei cintrctcnbcm firiege $ur Üanbeöocrteibigung

unter bie mchrl)aftc SO?annfd)oft. Crr beherrfchte bemnach unterjochtet 3>olt.
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Cbtn, Jijor unb gretier. 5

Stuf crfodjtcne Siege ber 5lfen laßt auef) ber Name bev üon Cbtn erbauten

Stabt Sigtuna fd)liefjcn. Xic fahrten CbinÄ unb feines (Gefolges freuten

bafjer (rroberung§nige gemefen 51t fein, ganj in ähnlicher SBeifc, wie bie erfolg«

reiben (sinfäHe ber (Sermonen in bie ^roüinjen be$ römifchen Neidas jur 3eit

ber SJölfermanberung unb bie fpätcren Naub= unb GrobcrungSfahrtcn ber nor=

bifctjcn SBifingc. Xen Sagen unb 9)lgtf}en liegen luer naef) unferer 9lnfid)t

tuftorifche ©rcigniffc $u ©runbe, bie aber im Verlaufe ber 3^it mit ben 2$or?

fteflungen unb SPtytfjen ber ©nmanbercr unb mit benen ber alten Söcmohner

ebenfo üerfcrjmolsen, wie beibe Nationalitäten aUmät)licf) in eine ©nf)cit ju«

fantmenficlen.

Sluf eine fricblidjc Uebereinfunft jmifchen ben betriebenen 93olf§ftämmcn

in Schmeben läfjt bie Screening DbinS, 2l)or§ unb Örcnerä fd)lte&cn, bie ba*

irlbft als Schirmherren unb üanbcSgötter betrachtet mürben. Sie hatten in

llpfala einen berühmten Tempel, beffen mir fd)on frütjer ermähnt haben, unb

barin ftanben auch ty" Httt reichem Sd)mucf öerfebenen Söilbfäuten. Breuer

aber mar ein Sanengott, ber als öcifcl unter bie Slfen ücrfcfct movben mar.

2a\l er mit Cbin unb Xbor bie höchftc (H)re teilte, fpric^t für unfere $cr--

mutung. finben fich ferner bei Upfala brei öügcl ober Jpüncnbettcn, bie

man als bie ©rabftätten jener brei ©ötter bezeichnet. Xa bie Slfcn nach Den

Horftcttungcn beS norbifdjen Altertums nicht unftcrblid), fonbern nach »trt bei

griechifchen Jperocn ber 53ermunbung burer) SBaffen unb felbft bem lobe au3gc=

fc&t maren, fo fonnten 9Jh)tf)en borf)anben fein, bie toon ihrem Sterben unb

ihren (Gröbern hanbcltcn. 9#an mufcte auch in ©ricd)enlanb toon ber Nuhe*
ftätte be3 öerafleS 31t berichten unb jmcifelte nicht an feiner Gottheit unb §ülfe

in jeber Not.

SSie bie ftönige ber Xoricr in £>ella§ ihre Slbfunft botl fterafleS ableiteten,

fo rühmten fich flUC
fy

°'c Surften ber Norb* unb Sübgermancn, bafj Söoban ihr

Stammtuiter fei. SÖoban unb feine (Gattin ftrealaf tjatten nach Dcn angel«

fächfifchen Stammtafeln fieben Söhne, bie 33orfahrcn ber fieben Könige, bie ba3

eroberte Britannien unter fich teilten. Nad) anberen Nachrichten maren c3

nur brei, nämlich Söelbeg, 28itf)leg unb Sklbcg, entfprechenb ben Söhnen bes

Sfenfftiigft, benen er Cftfadjfen, SSeftfalcn unb granfcnlaub zuteilte. £od)

galten auch £cingcft unb öorfa, fcrobmunb unb beffen Sohn Cffa ober ttffa

für feine Nachfommcn. SSeun bie Sfiölbitngen in Xanlanb ihr (9efd)lccht Don

Sfiölb, bem Sohne CbinS, herleiteten, fo jeigt ferjou ber Name Sfiölb, b. i.

Sajilb, bafe biefer SNtjtf)u§ mit ber fcf)önen 2>id)tung oon Sfeaph, ber auf einem

Schübe gefchmommen fam, in ^ufammenfjang ftct)t. ^on ?)ngmt in Schmeben

unb Sämtug in Normegen haben mir berichtet, bafj fic Cbcrl)äupter in tiefen

L'änbem unb Stammväter fürftlicher öcfchlechter maren.

SSeiter helfet eS im ^ormort ber jungem Gbba: Cbin fefetc auch S»Mf Statt*

balter ein, melchc Ncd)t fprechen unb bie Könige mit il)rem Nat unterftü^cn

füllten, unb ba§ tfjat er in ben norbifcfjen Rauben, mie er eö aud) in Nomabitvg

get^an hatte. 5)ic ^licn aber nahmen fich Stauen im Ämtern be§ l^anbeS, unb

es mürben ihre ®efd)lcchter zahlreich unb fcljr mäd)tig. ^hvc Sprad)C juav

allein im (Gebrauch in SJoreg unb Xänemarf, in Schmeben unb Sadj^lanb.



6 Cbin unb feine }inri)folflcr in beu Worblnnben.

s£knn wir c3 nun im folgenben Pcrfudjcn, einige ber roidjtigftcn norbifd)cn

(Stammfngcn unferen Scfcrn mitzuteilen, fo folgen mir fyauptfäcfylid) bem ®e-
fd)id)t6merf bc$ Tauen ©dje Sange, gemeiniglid) @aro ©rammartcuS genannt,

meld)er in ber jmeiten frälftc be§ zwölften SafjrfjunbcrtS lebte unb auf Anregung

bc§ (£r^bifcf)ofg Slbfalon Don Sunben bie ©cfd)id)tc feineS 2anbe§ in fedföefjn

53üd)crn toerfafete. 2)a£ SSerf ift ber bamaligcn ©itte ber ®elcf)rten gemäß in

lateinifdjcr (Sprache abgefaftt unb ftefyt in feiner SIrt unübertroffen ba, roa*

griffe ber Sarbc unb fttcidjtum ber DarftcHung anbelangt. 5I1§ CucÜen giebt

<Sajo fclbft alte $iuncninfd)riften auf ©teinbenfmälern , alte ungefdjricbenc

£>clbcngcfd)idjten unb Stebcr, iSIcinbifcfye 9?ad)ridjten unb ftbfabml ^Belehrungen

an. SluS ben SHuncnfteincn, bereit ljofyeS Hilter unb f)cibnijd)er Gbaraftcr \y\ti-

fad) bezweifelt roerben, r)at ber 3*erfaffer mol)l menig entnommen. 25efto reicher

werben bie CueQen münblidjer Uebcrlieferung gefloffen unb fd)riftltd)c 2Iuf=

Zeichnungen namentlid) auf SSlanb borfjanben gemefen fein.

SWerfroürbigermeifc fd)cint er feinen feiner 3citgenoffen unb Vorgänger.

Söittcfinb, S3eba u.a., benujjt 511 fjaben, unb, tute gefagt, feine ftauptquctfc eben

jene münblicfyen Uebcrlicferungcn $u fein.

2öir menbett un$ feinen Grzäljlungen §u.

fciißcl tei UpiolQ, unter bfiten Cbltt, I^ot unb Srctj« bfflraboi fein folltn.
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\?aiitwn$i t>ci jtitrttc «fiitlW. 3U>n 23. £fine.

3uicitcr ^bfdjmtt.

Geilte «Jladjforflfr in Danfnidrß.

flic Shtölimngcn. fiöntg (5ram.

3U3 (Stammväter be3bänifd)en3$olfe£,

bic in lefrter L'inic auf Cbin yirürfgct)en
f

nennt Saro ©rammaticuä bic 53riibcr

Ton unb Wngul. Tan fjat jroci Sonne:

Jpumbfl unb Sotijer, bim benen ber Icfcs

tere ben elfteren au* bev §errfd)aft

5Öon silngul foücn bic Ingeln abftammen, bic fpätev

Huf Sottet folgte fei" Sofa ©fiolb, ber ?lf)nl)crr bc§

bänifdjen ftünig$gefcf)(ccf)t3 bev Sfiölbuugen. Tiefer befaß )d)o\\ in früher

^ugcnb eine ungeheure Ceibc^ftärfc. (S'iuft fam auf einer ?agb, ber er al3 Qu*

fetjauer ofyne ©äffen bciroofyntc, ein furdjtbnrcr 53iir auf ihn ta3; Uncrfdjrocfcn

banb iljn ber Jtnabc mit bem (Gürtel unb übcrlieieitc il)u fo beu 3ägcrn. (£r

herrfc^tc über Wcitgotalanb (^üt(anb) unb Taulaub, unb aurf) bie angreu^enbeu

®aue üon ©djroebcn unb Wormcgcn nmren ifjm untcrtfyan. SSie er mit tapferer

Täncmarf» uertreibt.

Britannien eroberten.



s €bin unb icinc Wadjfolflcr in bcn WorManbcn.

gauft freche 3iaubfdjarcn fdjlug unb mit geuer unb ©d)mcrt pcrtilgte, fo roalretc

er mtlb unb gütig über feinen 33ölfern. Crr fc^afftc bie graufamen (Scfepe unb

©trafen ab unb erfefttc ftc burd) gerechte unb menfdjenmürbige Slnorbnungcn,

fo baß man fagte, Obin felbft fei in bem 9?acf)fommcn mieber erfduenen. 9)ian

crjäf)ltc fid) aud), er fei auf einem ©ct)ilb auö unbefanntcr gerne auf bem
yjieere rjcrübergefommcn , unb fein S3ater fjabc it)n jum ftetle be§ 3$olfe3 ertt^

fenbet. u t) i l b f feine fdjimc unb oerftänbige ©attin, r)atte er nadj blutigem 3*^4^

fampf mit einem 9?cbcnbuf)ler gewonnen, unb ftc ftanb it)m mit $Rat unb Xfmt

treulict) jur ©eite. (Sie gebar ifjm einen ©ofjn, bem man ben tarnen ©ram.
b. i. ber 3ornigc, gab. Gr mar geiftig unb leiblich bem $ater äfmlid), aber

iüct)t glcid), fonbern Pon Slcibcnfcfjaft bemegt unb bar)er oft au$roärt$ in ft'ampf

unb ger)be. ©ein treuer Söaffcnbruber 33effi (,,93iir
M
) begleitete ifm auf allen

3ügcn unb bcfdnrmte ifm im $ampfgetümmel mit ©d)ilb unb ©d)mcrt. S)c8«

megen überließ er ifjm bie fd)önc Xod)ter ftroar§ („föuljmeMämpfer") als

©attin, obglcid) er fie felbft geliebt r)atte. Gr marb bagegen burd) SBotfdjaft

um bie ftanb ber burd) üicblid)feit unb füfmen Sftut berühmten ©ro, einer

$od)ter be8 ©djmebenfönigd ©igtrrjgg („ber ©icggeroofmte''), erhielt aber eine

fermöbe Abfertigung unb ben ©efdjeib, fie fei bereits einem beffem greier §11*

gefagt. Irr madjtc fid) foglcid) auf, mit fteer unb glotte ben ftofm $u rächen,

unb ba er erfufjr, fein ©egner fei nict)t mit ©taljt ju Permunbcn, fonbern nur

mit ©olb, fo führte er ftatt be§ ©djroerteä eine mit ©olbreifen negierte SFeule.

An ber fd)toebifd)en ftiiftc ftieg er an§ 2anb unb befletbetc fid) mit ^iegenfeücn,

fo baß er einem milben 3ötun güdj. ©o manberte er jum ©d)reefen ber

SKenfdjcn, bie it)m. begegneten, burd) 23alb unb gelb, um bie ©egenb 511 er*

fpät)cn. Bufäflig fam aud) bie ferjöne ©ro, b. f). SSadj^tum, be§ Söegeö bafjcr.

©ic f(ot> nict)t Por ber uugcn)öf)nlid)en (Srfdjeinung, benn fie warb balb gcroafjr,

baß ber fdjeinbare Unr)olb bei ifjrcm Anblicf, Pon Söemunbcrung ergriffen, mie

bezaubert ftcljen blieb. Gr fprad) aud) fo menfd)lid), fo anmutig, baß fie feine

9tebe freunblid) beanhuortete. 9htn marf er bie 3icgenlarPc ab unb ftanb r»or

if)r, an ©cftalt unb Söcfen ein ftelb unb ein Mönig. Der Augenblirf entfdjicb,

bte beiben fd)loffen ben 33unb treuer 2icbe. 3efct gab e$ für ilm fein ftinberni*

meljr; er forberte ifjre ftanb Pon bem ftönig, unb als biefer mit großer a^aefct

gegen ü)it auSrütfte, brad) er mit mörberifdjen fteulcnfcfjlägcn feinen Äricgcrn

eine breite ©äffe unb crfdjlug im milben iiampfgctümmcl erft ben Bräutigam,

einen fjäßlidjcn 3ötun, bann bcn ftönig felbft, bcn fein Räuber nid)t Wüptc.

(rr eroberte l)icrauf in einem 3uge ganj ©djmebcn unb fc^tc ber Verlobten bei

ber $ermäf)lung bie ilönig^frone auf ba§ blonblorfigc ftaupt.

(£t ließ fobann bie glotte mit großer ^radjt f)errid)tcn unb ade galjrjcugc

bemalen, fo baß bie jüngelnbcn Drac^cnföpfc am s-öugfprict fd)on bon fem ,>u

fcljcn maren. Watt nannte megen biefeö 3icrratö bic ftrieg$fd)iffe 2)rad)en, ober

aud) megen ber unmcrflid)cn ^öemegung bei fd)road)cm Suftjuge ©d)necfen. gür

fid) unb bte Monigin ließ er ein befonberS großes unb cigentümlid) geformte*

ga()rseug erbauen, (i^ battc nämlia) PoÜftänbig bie gorm eincS^ra^en: Dorn

mar ba$ ^raa^enbaupt mit golbner Ärone, filbernen 3ä^ncn unb blutroter

3unge, bag ©tcuerruber hinten ftelltc bcn ©a^langcnf^mei} Por, bic Segel be*
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Sic Stiölbungen. ftimig Okam. 9

Untier^ S^ügel, bic ÜHubcr feine güfjc. ba§ allc£ rootyluoiTenbct mar, lieg

ci bic Jpafttaue löfen unb fteuerte mit günftigcm Söinbc gen iplcbra. Stuf bcn

^erbccfen roarcn bie erbeuteten Sdjäfte unb üielc Äunftroerfe aufgeteilt, bc*=

gleiten bic Stfannfctjaft in bunten SSaffenröden unb glän$enbcr ÜHüftung. SHom

SRafte bc3 Crlogfd)iffe§ leuchtete ber grieben§fd)ilb, QU§ (auterem ©Über gefertigt,

unb ber ftönig felbft mit ber (Gattin im reichen $olbfd)murf faß auf einem

£od)fifo, allen fidjtbar, atlc# überfrfjaucnb unb bie gafjrt lenfenb. 3n biefem

^lufjugc fufjr er in ben föafen ber £>auptftabt ein. 31n ber ftüfte ftanb ber

greife Sfiölb mit feinen SHaffcnbrübern unb einer jarjlrcidjen Söolfömenge. ©ic

begrüßten bcn fiegreidjen föclben, beffen rurjmüottc 2f)aten bic ©falben in allen

norbifdjen Sanben befangen. 3n ocr ßönig^fjatle aber teilte ber .ftcrrjdjer bcn

\>od)fi$ mit it)m unb feiner blüfyenbcn ©attin unb nerfünbigte laut, al$ bic

^ietbedjer freiften, baß er r»on biefer 3eit an gemeinfam mit irjm bie $)crr=

jd)aft über $anlanb führen roerbe. 3u&c fnD ftimmten bic %ark unb (£bcln bei.

s)iur ber mächtige y$arl 9tingo ücrtjarrtc fdnncigenb , roeil er bem jungen

Könige $turjm unb 9ieict) nicf)t gönnte. Ch* fd)lid) fid) au§ ber S3crfammlung

fort unb ücrbrcitetc erft unter feinen SSafattcn, bann überall in Xanlanb ba§

©ort: „Xer eine ift $u alt, ber anbere 511 jung; einem beffern, einem erprobten

äRanne gebührt bieöcrrfdjaft." Sie oft au£ fd)tr»ad)em gunfen ein üerfjecrenbcr

öranb entftcfjt, fo roud)3 ber fjcimlid) genährte 9(ufftanb $u einer allgemeinen

Irmpörung. Slber ©ram erfjob fid) in feiner straft an ber <Spifcc feiner ®c*

treuen. (£r erfdjien mit ©li^c§fd)nette balb ba, balb bort, unb mit ifjm mar
ber ©icg. 3" einem großen treffen gefdjlagcn, flol) fttingo 511 ©roipbager,
einem ©prößling Cbin§ r»on ©ämingö ®cfd)lcd)t, ber in 9Jortt>egen bic Sperr*

fajaft führte.

Söicbcrum fefjrtc ®ram, reict) an JHuljm unb 53eutc, gen JySlcbra jurürf,

fafdjcnfte bic Krieger mit Gklb unb öut unb erlief? bem $olfc mandjcS %a\)r

bie (Steuern, ^nbeffen erfuhr aud) er bie 2Baf)ir)eit bc§ 2lu3fprud)3:

„Tod) mit bc$ Wcid)irfc* Zaditen

3it fein noVr $unb %u flcdtfnt,

Unb bad Unglitrf idueitet idmcll."

;!uerft ging fein mürbiger $atcr ju Cbin, bann, als if)tn ®ro einen fdjönen

ftnaben gefdjenft r)atte, burd)fd)nitt bie neibifdjc 9?ornc iljrcn ^ebenöfaben, unb
al§ aud) üöeffi, fein treuer SHaffcnbnibcr, ju feinen Tätern ücrfammclt mar,

ftanb er öcreinfamt in ber Sülle beffen, roaä man ©rbcnglücf nennt.

$lu§ feiner Xraucr riß itm bie 9?act)ric^t
r baß ber mädjtigc ©roipbager,

*on 9iingo gereift, fid) 311 einem (Sinfaflc in 2)anlanb rufte. ®a fammeltc er

fein roof)lerprobte$ firiegSr-olf, um bem 3cinbe ju begegnen. Unter ben Lüftungen

tarn cinft ein alter ginne 511 if)m unb bcrid)tcte, mie ©um bei, b. i. ber ^röl)-

nenbe, ber ©e^errfc^er uon ginnlanb, eine überaue fd)üne Üoc^tcr l)abe, bic er

aber in enger §aft l)altc, meil it)m bie ÜS?ei3fagung gemorben fei, iijrc 33err)ei*

ratung raerbe große« Unglücf über ü)n bringen. Xcr örei§ geigte il)m bie 9)kib

in einem 3auberfpiegel, unb ber fiönig marb non ifjrcr ^icblicfjfeit fo ergriffen,

bag er bic uerftorbenc ©cmal)lin unb ben brol)cnbcn ilrieg öergan unb mit ber

Slottc naa) ginnlanb unter 8cgel ging. Xer ginnenfönig mar nid)t in Üöcreitfcr)aft,
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10 Cbin unb feine Nachfolger in beu Wotblonben.

einem 2lngrifje 511 begegnen; er lub ben föniglicf)en Reiben in feine fralle ein

unb befahl feiner Tochter ©igne, i()m ben Wetbecher $11 füllen. Ta far> er

nun bie Jungfrau tion Slngeficht ju 3lngefid)t unb fanb ftc noch lieblicher als

in bem 3auberfpiegel. 2US fie aber ein L'ieb ,yir ftarfe fang jum greife bcS

gelben, ber mit ttculenfablägen ben milben Sötun erlegt unb bie ßrone t?on

©withiob erfämpft hatte, ba entbrannte er in fo heftiger Siebe, bafe er fogleid)

um ihre £anb anhielt, ©um bei wagte feine Steigerung; baher würbe bie

Verlobung gefeiert. Tarauf ging ©ram unter «Segel, um ben ©treit mit ben

Normannen auS$ufechten. Schon ftanb er ihnen fampfbegierig gegenüber, ba

trat abermals ber alte ginne mit bem ^auberfpieget bor ilm unb liefe ihn hinein*

bliefen: er fal) aber barin eine (Srfcheinung, welche ihn erft in Vefrürjung,

bann in bie r>eftiQfte SBut tierfefcte. ©S mar bie woblbefannte finnifche ®önigS=

halle, bie fid) t>or feinen Vlicfen enthüllte. (Sin junger, fürftlichcr £>elb im

glänjenben SBaffenfchmucfc ftanb barin; ©um bei aber führte feine tiergeblid)

roiberftrebenbe Tochter bem gremblingc ,^u unb legte ihre §anb in bie feinige.

„Tu fiehft hier ben berühmten ©achfenherjog Heinrich" fagte ber 3a«berer;

„ber treulofe ginnenfönig tierlobt ihm bie eble ©igne, unb balb wirb bie

Vermählung gefeiert werben." ©ram jücfte grimmig baS ©chmert, um ©piegel

unb Vlcnbwerf 5U zertrümmern; aber ber 9#ann mar mit feinem ©eräte wie

ein 9?ebel tior feinen klugen tierfchmunben. (£r ftürmte wie finnloS hinaus an

ben ©tranb, beftieg ein bemanntes ©chiff unb fteuerte ohne SHüdficht auf £>eer

unb glottc nach ginnlanb. (*S mar, als ob Söinb unb SBetter mit ihm im Söunbc

feien; baS ©chiff burchfehnitt in ftürmifcher (Sile bie grauen SSogcn unb er-

reichte balb ba« erftrebte ©eftabe. Ter ftönig warf über bie glänjenbe Brünne
ein ärmliches ©eroanb unb wanbeltc, ben §ut tief in bie ©tim gebrüeft, nach

bem ©aale, ber tion Subel unb Vechertlang mieberhallte. Gr gab ftd) für einen

§eilfünftler auS, ber wohlerfahren fei, alle nicht töblichen SBunben 511 heilen

unb Vlut unb ©ehmerjen &u füllen. TaS bünfte bem Könige gut, unb er wie*

ihm einen ©ifc unter ben jc^enben Tienern an.

Vier unb 9Jcet floffen in ©trömen; ber föaufch umfing allmählich bic

©innc ber ®äfte. Gin finniger ©änger fräste mit eintöniger ©timme alte

SÖeifen, auf bie niemanb toiel achtete. Ta nahm ihm ©ram baS ©aitenjpiel

auS ber £>anb unb begann ein Sieb tion SDcanneSmut unb SBeibertreu, unb wie

er lauter bie §arfe fchlug unb bie ©timme erhob, bliefte ©igne, bie an ber ©eitc

oeS VräutigamS fafe, hinüber auf ben grembling. ©ie erfannte ihn, fie erhob

fich — ba ftürjte ber ftönig, bie Verhüllung abmerfenb, unter bie trunfenen

©äfte, erfchlug mit bem rafd) getieften ©d)wertc ben §erjog unb ade, welche

il)m ben 2öeg tierlegen wollten, ergriff bie Jungfrau, eilte mit ihr hinauf

inS greie unb erreichte fein gahrjeug. Sluf bem Verbed mürbe bem meer*

beherrfchenben 9iiörber unb ben Herfen unb 9)ceerminnen ein Opfer oon weiß*

tiliefeigen SBibbcrn gebracht, unb mie baS Vlut in bie glut rann unb bie SUtar*

flamme bie fetten SHippcnftüdc umlobertc, flog baS ©chiff burch bie Spellen,

als ob eS tion unfichtbaren Spänbcn getragen werbe. Unb bie Werfen lachten unb

bie Mijen fangen £>od)$eitSlieber, unb balb würbe bic Vermählung auf ber Vurg

ju Niebra gefeiert.
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$te 3ltölbunoen. Äiönig Cham. 13

£er Honig fdjmamm in einem SKeer tum SSonne an ber (Seite ber Königin,

bie burd) 2iebrei$ unb fluge Webe alle .fterjen gewann unb aud) baS SiriegSDolf

mit öegeifterung erfüllte.

Die ©efat)r beS ÄriegeS war jeboet) rwrüber; benn bie Normannen Ijatten,

ofme ein Xreffen wagen, ben 9fürf$ug angetreten, 3af}re Hergingen nnter

SRinnegefofc unb Weiteren (Spielen. 55a fam 9iad)rid)t, Smipbagcr fei abermals

mit großer 9JJad)t in$ fielt) gerütft unb erwarte nod) ben Jpeerbann ber Sacfjfen,

ber$u feiner £>ülfe tjeranjiefjc. Die ©efat)r werfte ben $önig aus feinem Sreubcn*

raufdj; er erfjob fid) in alter Üraft, unb feinem iNufe gef)ord)ten bie ftrieger

au§ Danlanb unb Swittnob, begierig nad) 5Hut)m unb sJtaub unter ben Sannern
bei großen §errfäcrä. greilid) waren fie bei bem untätigen Seben in Söotlüften

unb fcftlidjen ©elagen minber geübt in Söaffenbicnft unb triegerifd)er $ud)t,

aber an it)rer Spifte ftanb ber £>elb, ber ein &eer im Kampfe aufwog ; bat)cr

beftieg bie JpeercSmadjt getroften SKuteS bie flotte unb ging unter «Segel.

Die (Sparen ftanben balb einanber gegenüber; ©nfel ÜbbinS, jum mörbc*

rifdjen $ampf entfd)loffen, waren ljüben unb brüben fdjladjtfuubige 8üfjrei\

©ram mit erlefencn Streitern im 83orbcrtreffcn, Smipbager bei ber 9Jad)f)iit,

reo er gleichfalls bie tapferften Kämpfer um fid) öerfammclt l)attc. ^efotercr

erwartete noct) ben fäd)fifd)cn öeerbann. Die Börner Hangen jum Angriff, als

bie SRorgenfonne blutrot burd) ben 9febel fduen. Der ftricgSruf ertjob fid),

^feilgcwölf, SBurffpeere fcr)wirrtcn, Sdjwerter unb Sücorbärte fdjmettcrten auf

Sdjilbe unb £>elme. ©ram fclbft mit feinen Äriegern burcrjbrad), wilb tyxan*

ftürmenb, bie feinbüdjen 9ieil)en. föntfe^en ging ifjm borauS, SBeljeruf unb

Okrodjel ber Sterbenben folgte if)m nad). Die feinblidjen ."peerrjaufen wichen,

itjre Banner fanfen ; nur bie 9?ad)l)ut, unter SmipbagerS ^üfjrung, ftanb uner=

fajüttert. Da erfdjienen am ^>orijont weiße Segel, fie flogen rjeran, erreichten

baS 2anb. Sdjön gerüftete Krieger fliegen auS, orbneten fid) Sdjar bei Sd)ar,

rürften in fefter Orbnung gegen bie, welche ben Sieg fdjon in ben ftänben Ratten,

aber jerftreut ben Normannen nachjagten. l£S waren bie Saufen, bie il)rem

ermorbeten föersog ein blutigcS Dotcnopfer ju bringen gebacken. 2öot)l erfanntc

ber Dänentjelb bie Öefafjr ber Sttebcrlagc; er ftürmte aber DorwärtS, auf

Sroipbagcr loS, um burd) ben Dob bcS feinblicf)en .«peerfüfjrerS ben Sieg wieber

ju erringen, ober, wenn bie 9?ornen alfo geboten, an§ ©lut nnb SSunben 311

Obin geljcn. Söeibe Könige fämpften irjrcS 2ll)nfjcrra würbig; bie Schwerter

raffelten unaufhörlich, baS ©litt ber füfjncn Dampfer ftrömte auS flaffenbcn

Sunben, bie gonje 2Hud)t bcS StrcttcS ballte fid) um fie allein, benn auf beiben

Seiten fudjten bie ©etreuen baS ftaupt itjreS fiönigS 511 fetjirmen. (Sin tapferer

Saa}fc brang Pon ber Seite f)er burd) bie Selige. (Sr fpaltcte beö DänenlönigS

Sdjilb; biefer faßte ba§ Schwert mit beiben Jpänbcn
(̂

um öcr.swcifeltcn Streiche

auf feinen föniglid)en ©cgner, aber bie tjod) gcfcrjwungene Ülinge r)aftcte in

einem überf)ängenben ©ic^enaft, unb erje er fie frei madjcn fonntc, traf itm bei

löbliche Stoß bon Swipbager§ ftarfer .V>anb.

Swipbager war Sieger, er fjattc ba3 ganje Däncnbeer teils erfdjlagcn,

teils jerfprengt. Cl)nc Scftgelage 50g er Pom Sd)lad)tfelb weiter ju neuen

Erfolgen. Danlanb warb il;m jinSpflicfjtig; er 50g in Niebra ein unb ließ
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foglcid) nad) ben beiben (Söhnen bc§ erfd)lagencn $önig§ fpäfjen, bafe fic nic^t,

menn eru)ad)fcn. 83atcrbußc üon if)m forberten. SDfan fanb fie nirgenbä; fic

fd)iencn üon ber ßrbc üerfchmunben ; benn niemanb tjattc fic feit bem Stobc

©ramS im Üanbe gefehen. ©roipbagcr fuhr nun mit grofjer £>cerc$mad)t

nad) ©mittnob, um aud) bicfcS SHeidj unter feine Süße ju legen, unb c3 gelang

it)m in furjer 3^*. fein ebenbürtiger ©egner an ber ©ptfce ber fdjmcbifc^cn

Streiter miber itjn aufftanb: er mar jefct ein £önig ber ftönige, unb 8cnbbotcn

tarnen au§ entfernten deichen, um bem §crra ber norbifdjen Öanbe itjre Qfyx;

furtt}t ju bejeigen. MeS mar if)m gelungen, nur nid)t bic 91uffinbung ber

(Söhne ©ramö. Unb bod) moHte er fic nidjt feiner 33cforgni§ ober feinem

(Sf)rgei$ opfern, fonbern if)nen (Sntfd)äbigung für ihren Serluft gemäßen. 3>enn

er mar üon 9iatur milb unb gütig, unb nur ber liftige Otingo hatte if)n ju

blutigen Stjaten aufgeregt; nad) befl'en Sobc gemann ber lichte ©eift ber 93er-

fölmung in feiner (Seele roieber bic £bcrf)anb.

C>aDDing.

©utfjorm unb $abbing, bic föniglid}cn Knaben, maren inbeffen inohl s

geborgen. Söagnoft, ein riefiger Kämpfer, hatte fich in ber unglücflidjcn

(Schladt burd) «Normannen unb Sadjfen eine blutige Söafm gebrochen, bic ftinber

au§ ben Firmen ber fterbenben (Signc genommen unb mit fich nad) Sdjrocbcn

in unzugängliche Söübniö geführt. Gr moHtc fic lieber unter SBärcn unb SBölfcn

aufziehen, aI3 bem SWorbftafjle bc§ Siegerö $rci§ geben. $a muffen fic nun

unter feiner Leitung fräftig auf, lernten 93ogen fpannen, ©erc fdjlcubcrn,

(Schroetter fUrningen unb ba§ SSilb be§ SöalbcS, ben grimmigen Ur unb ben

jottigen Sören, erlegen. §118 fic älter mürben, machten fie oft rocite ga^rten

bis in beroofjntc ll)äler. ÜJfan oermutete ir)rc Slbfunft, unb ber gütige ftönig,

baüon benachrichtigt, fudjtc fie in ber SöilbniS auf unb fprad) ba£ SBort ber

SSerföhnung. ©r rebete üon iljrcm ärmlichen 2eben unb ücrf)icfj ilmcn bagegen

güfle unb Uebcrflufj, ja felbft baS üätcrliajc 9teid) 2)anlanb, ba3 fic al§ üchen

üon if)m empfangen folltcn, als bie reidjfte Satcrbuße, bic geforbert roerben

tonnte. Xer fanftcre öutf)orm trat freubig ju il)m über unb legte bie ftanb

in bie be3 ÄlönigS: aber §abbing fprad) fein SSort; üor ihm erhob fid) ba*

blutige ftaupt bc3 93atcr8, unb neben ifjm ftanb finftern 33licfe8 ber rieftge

Söagnoft, roic ber ©eift ber 33lutrad)e, bic feine SBcrföljnung fennt, bic üon

©cfd)lcd)t ju ©cftt^lcQ)t forttoütet, bis ba§ ©rab ©d^ulbige unb Unfa^ulbigc

umfd)liefjt. Xa§ jor^lveic^e befolge M ftönigS machte fia^ bereit, jum Angriffe

auf bie beharrlichen ©egner üorjufc^rciten; allein ©wipbager, ben ohnmächtigen

3orn ber tro^gen glüchtlingc üerad)tcnb, überlieft fie ihrem bunfcln ©efehief

unb fehrtc in bic ftönig^burg jurürf, »ol)in il)m ©uthorm folgte.

^abbing unb SBagnoft hielten fich nid)t mehr für fid)er in ihrem

©d)lupfminfcl
; fie 50401 über GiSbcrgc unb burd) cinfamc, üon (Schnee über=

lagerte $h flto. f' c ^c ^ccrcSfüftc erreichten. Xafclbft mürben ftc üen

üorübcrfegelnben 2Bifingen aufgenommen unb machten fich D°lb un tcr mancherlei

Abenteuern, unter beftänbigem S^echiel üon £icg unb Siieberlagc, als fülme

Älämpfcr bemerflid). Tic milben ftrieger, mcld)c bic foniglidje 51bfunft £>abbing$
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erfuhren, mahlten il)n 511 ihrem Oberhaupt. Unter feiner gühruug gewannen

fie an allen lüften SHuhm unb iöente. 3n ftuilanb fämpften fic gegen Soltr,

ben ftonig bee SanbeS, in einer Reißen Sd)lad)t. Xer Spröfeling Cbin» ftürmte

in ba* bia^teftc ©ebränge uorroärte auf ba» feinblidjc Oberhaupt. ^>icr begeg*

neten il)m Die tapferen Männer be3 föniglid)en©efolgc§, bie fofort mit Schmer*

tem unb Speeren if)n bebrängten. ©eine greunbc roaren fern, fein Scrulb unb

feine Brünne jerljaucn, er fernen bem Cbin geioeibt. 2>a nahte ihm ein ein*

augiger öretS, ben roeber Sdjrocrt nod) Speer uerrounbete. Xurd) ba^Hampf*

geroühl fdjritt er baber, alle Streiter überragenb, rounberbar, gleich einem (Stottc

ün$ufcf)en, ber bie Sd)lad)t beherrfdjt. £>abbing fühlte fid> üon feinem Hantel

umhüllt, aufgehoben unb mit ber ScrmeUigfcit bc* Sturmroinbä fortgeführt,

lurd) eine offene gntte be* f^ü^enben Mantels fat) er unter fid) ba» $Nccr

unb rou&tc nun, baß er in ben Firmen feineö göttlichen Ahnherrn über Sanb

unb a^eer auf Sleipnirä dürfen bal)infal)rc. An cinfamer .Hüfte füllte er

roieber feften S3oben unter fid); ober roie ber Dert)üllenbc Hantel r»on itjm ge*

nommen mürbe, mar aud) bie gan^c (£-rfd)einung ncrfdnuunbcn. AIS er hierauf

in ba£ innere 2anb üorjubringen magte, geriet er bennod) in bie ©eroalt Sofire,

ber ihn einem grimmigen 53ären 311m grafee borroerfen liefe, Gr fanntc aber

üon feiner frühesten 3ugenb her bie 9totur ber Söeftien unb ftelltc ftcf> ftarr unb

jteif wie ein Seidjnam. Xaä Untier, bas nach feiner ©eroohnejeit nur fiebcnbigcS

Derjehrte, roanbte ihn mit ben Safoen hin unb her; ba jprang er plöfclid) auf,

wirf mit neröigen Armen ben ©egner 51t ©oben unb crbroffelte ihn. Grftaunt

über bie Störte be$ jungen gelben, liefe ihn ber Häuptling in bie £aft jurürf=

jiihten; allein er fdjläfertc burd) Webe unb Sieb bie Pachter ein unb entrann

au$ bem unterirbifetjen ©erliefe in ben frifchen, grünen SSalb, mo ihn fröt»lid)cr

Vogelfang begrüfete unb ihm ©lud unb SHuhm uerhiefe.

9kd) langem Umherirren fanb er feine ©efährten auf. An ihrer Spifce

t>erhcerte er ba3 Öanb meit unb breit, nahm burch rafdjen Überfall SHadjc an

Sofir, eroberte ntitSift bie fefte Stabt 2>üna, inbem er eingefangenen ©ögeln

brennenbe Schmämme unter bie Sittiche heftete unb fic 511 ihren Heftern 5urürf-

fliegen liefe. Gr äroaug bereu ©eherrferjer, fich mit ©olb ju löfen, ba§ an

öeroicrjt bem feineS SeibeS gleich mar. 3)cr feiftc $>crr mog aber toolle brei

Gentner unb mufete alleS ©olb, ba$ im ganjen Sanbe ju finben mar, feinem

Überroinber ausliefern.

$)l\t grofeer greigebigfeit befchenfte nun foabbing feine ©efährten. Gr
toarb bann meljr unb immer meljr fühne Abenteurer, bie für reichen Solb ihre

$>aut $u SJiarfte trugen. 2Jc*it anfehnlictjer 9)?ad)t fcfcte er hierauf nad) Sd)roeben

über, um gegen Sroipbagcr ins gelb ju rüden unb ©lutracrje $u üben, roie

er einft al£ unmünbiger Hnabc gelobt hotte. Xcnn bor feiner Seele ftaub im

Sachen unb in nächtlichen Xräumcn ber ©eift fcineS ©ater£. ber il)n an feine

heilige &inbe§pfiid)t mahnte. Xer grofee Honig ber norbifdjen Sanbe mochte

iid) fogleid) mit ber öorhanbenen 9)cannfchaft auf, ben breiften Abenteurer ju

süchtigen; er fonb ihn aber Don einem überlegenen £>ecrf)aufcn umgeben. Gr
foolltc ©erftärtung an fich &ief)en, ehe er bie Gntfdjeibung auf bie Spi^e beö

€d»r»ertc3 fc^te; er fdhlug fein Sager in unroegfamen ©ergen auf; allein
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16 £bin unb feine 9fad)folflcr in ben Siorblanben.

Mobbing erftieg mit feinen üerjmeifetten SBifingcn ben föingmall im ftürmifdjcn

Angriff. Unter bem 3i)d)cn ber ©efehoffe unb bem ftlirren ber Schrocrtcr

filmte er nur ben Überroinbcr feinet rur)moollen SSaterS. (£r artete nid)t ber

fd)mcr5cnben SSunbcn, nod) be£ ringsum broljenben $obc»; 9tad)e mar ber

cinjige SBunfch feine» £er$en8, 9?ad)e fein gclbgefd)rei. ©nblid) fat) er ben

£obfeinb, tute er feine rocidjenben Scharen fammclte, öon neuem in ben Streit

führte, 53efel)le erteilte, mit Sdjilb unb Sduoert felbft öoranfämpjte. Xer
SBluträdjer brängte fid) burdj bie SOienge — jeftt ftanb er üor bem großen

Könige, unb mit bem ?lu3rufc: „(GramSSolni fenbet bidj ju §el!
M

fpaltctc er

ilim .s>dm unb Manpr.

2>ie Sd)lad)t mar gefdjlagen, bie SB(utracr)c vollbracht, ba3 §eer ber dlox-

mannen bödig jerftreut ober im £obe mit bem Könige Bereinigt, ^anlanb

unb Smithiob fielen bem Sieger ju; nur in9cormcgcn behauptete fich^lämunb,

Smipbager»
1

Sor)n. Gin foldjer 9Eöcdt)fel mar in jener Qeit fetjr häufig, benn

bie SBölfcr litten baburd) feineStrcgS; fie roaren unb blieben frei unb in allen

ihren ©eredjtfamen. 2)ie Könige erlangten bei bem 28ed)fel nur bie ©üter

ihrer Vorgänger, ba§ oberfte dichter- unb 8elbr)crrnamt
f IcttereS lebiglid)

$ur Sanbeäociteibigung. Qu ihren auswärtigen Unternehmungen berwenbeten

fie i^rc ©efolgfd)aften unb Sölbner, bie fie Don bem reichen (Ertrage ihrer

©üter bejal)lten.

9luf §abbing§ §aupt ruhte 93lutfd)ulb; bie follte er büßen, fo fd)wur

SISmunb, ber jugenblic^e Sof)n bes" erlogenen S1rönig^
r
unb er üerpfäubetc oll

fein Söcfifctum, um ein mächtige»" föeer $u werben, womit er fein (Mübbe ju

löfcn gebaute, (Gunbfjilb, feine blüt)cnbe (Gattin, teilte mie feine Ciebe io

auch feine Gefühle, ba ir)r Smipbager ein jrociter SSater gemefen mar. Sie

50g mit bem (Gemaf)l in8 gelb bis" in bie 9caf)e üon Upfala, roo ^abbing ihm

entgegen fam. Sicherer ^öttc gern ben Solm bc3 gefallenen ®önig§ gefdjont:

allein er fam felbft in3 ©ebränge, feine tapferften gelben lagen niebergeftredt

um ir)n l)er, feine Lüftung mar 5erf)auen; atcmloö, crfd)öpft fudjte er noch

letyter .Straft ba3 33erl)ängni§ bon ficr) abzuwehren. Jvefct ftürjte ber ru^ne

ftdmunb auf ihn ft
u

»
radjeburftig, jaud)$cnb, fiege»"frcubig; ba ftanb plotylia),

mie au$ bem üöoben l)cröorgeftiegen, ein riefiger Kämpfer jwifd)en bem Sofnic

®ram$ unb bem fliäd)er: cä mar Söagnoft, ber einft ben Knaben Mobbing bem

SBcrberben entzogen tjattc. 30?it einem furchtbaren Streich fällte §abbing beu

anftürmenben ?l£munb unb führte bann bie Krieger 5um Sieg.

Mobbing liefe bie Scicbcn ber (Gefallenen auf 5toei mächtigen $>oI^ftÖBen

feierlich oerbrennen unb bie 5lfd)c ber tfciubc unb greunbe ehrenüoll beftatten:

ben £cib s}lSmunb3 bngegen befahl er unoerbrannt mit füniglid)em Samuel im

£>ügct bei^ufetyen. (vtje ba» (Grab gefchloffen unb bie (£rbc Darüber gekauft

mürbe, crfdjien ein 3Bcib, tief Derfd)leiert, an ber örube. Sic flagte nidjt, fie

fprad) fein ©ort; nur il)rc Xhränen rannen auf ben Sarg. SDian erfannte

GmnbhÜb, bie junge SBitme bcö erfd)lagenen iUmig^, bie fcf)ön unb ebel, einer

©öttin ocrgleid)bar, am Okabe tocilte. Sic blirftc hinunter in bie Xicfc u^^

mieber 511m blauen, heitern «oirnmcl empor, als" wollte fie fagen: „^lu#

liefe jur .'obhc, au^ 9iad)t jum laicht." Xarauf jüdtc fie jähling» einen lold)
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unb burd)bohrte ihr liebenbeS £>cr,v um auf einig mit bcm (beliebten bereinigt

$u feilt Xaju gab £abbing Befehl, unb ein mächtiger £>ügel crtjob fid) über

Den eblen Xoten, ein 1)enfmal ber Üiebe unb Xreue.

^er ficgrcid)e £>crrfd)er 50g nad) Sianlanb ^urücf, benn ba§ Bolf in

Buntfyiob war ilmt ungead)tet feiner (Erfolge nid)t jugethan, unb in Dcormcgen

behauptete Ufjo, ein Bruber 5l§munb» f bic £>errfd)aft unb rüftete fid) jum ilriege;

benn be§ Baterä unb be3 BrubcrS ©tut forberten 5ur jmiefad)cn 9tad)c auf.

Ia3 erfte 3ai* nerftrid) unter gegenfeitigen üerfyeercnben Einfällen. 2)ann

riefen bie Sdjrocben ben ßönig ber Normannen in iln* Üanb unb erfannten il)n

als if)r Oberhaupt an. (Erbittert über biefen Abfall, brach $>abbing mit grojscr

Stacht in Smithiob ein. Gr berfyeerte bie fruchtbaren ®elänbe überall, ba ber

Gegner jebc» eritfttic^e 3ufammentreffcn ,^u bermeiben fud)te. (Er ttjat bic»

fünf 3a^re lang, ba er aber im fünften Safjre bie glotte 51t einem Unternehmen

nad) bem Crefunb entfenbete, roarb t^m felbft bie Bertnüftung üerberblid).

Seine Krieger litten ben cmpfinblid)ftcn Langel; bie ^ferbe, felbft bie £mnbe

mürben gefd^lac^tct unb aufge$ef)rt, SEÖurjeln, Söalbfchwämmc unb Baumrinoe

waren juleftt bie einzigen 9ial)rung§mittel , womit bie ftrieger ben nagenben

•Öunger ju füllen fudjten. Biele erfranften, anbere jerftreutcu fid), unb in

biefer Sage mufjte ber ftönig bem geinbe begegnen, ber $ur iKac^efd^tactjt au«

rürfte. 28ot)l fämpfte ©abbing mit Sörocnmut, allein alle Xapferfcit mar Her«

loren, faum entrann er al$ aufgegebener glüchtling bem Blutbabe. (Er entfam

mit wenigen Begleitern in fein oäterlid)es Weid). Safelbft mar jroar feine

3d)afciammcr öon treulofen Bertoaltern beraubt roorben, allein bie £anlanbs=

manner fdjarten fiel) um ihren Äönig, fo bafe bic geinbe feinen (Einfall wagten.

(£r öerharrte, mit Bemirtfdjaftung feiner üänbereien befd)äftigt, in ber

löcimat, enblid) aber ertrug er bie träge 9iut)c nicht mehr. (Er unternahm

baher häufige SBifings^üge unb gelangte einft $u §afin, bcm3ari berDiibercr

in *Roreg, ber feine blühenbe Xodjter Regent) üb einem fcheu&lichcn Xtjurfcn

wrmählen wollte. Vergebens fträubte fich bieSungfrau; j^on \Vaxcn bie£>od)s

,>eitgäfte öerfammelt, fdjon treiften bic Bcd)cr, ba erfdjien .'pabbing mit feinem

(befolge als ungebetener ®aft unb meihete nicht bie Braut mit %t)ox$ Jammer,
jonbem ben Bräutigam mit einem ttculcnfchlag, ber feinem ©elüfte ein (Enbc

mochte. (Er bat nun, auf bie (Schwerter feiner Sifinge beutenb, ganj ge^iemenb

um bie £>anb ber fd)cmen SKcgenhilb, unb ber Sari wagte nicht nein 51t Jagen.

9iad) ber $>od)5eitfeicr 50g ber ftreitbare £>elb gen «ftlcbra. «in ber ©citc ber

tiolben unb liebebollen (Gattin berbrachte er mehrere 3ahrc uno roarc üiellcid)t

niemals öon ihr gemichen, menn ihn nicht fcinblid)e Unternehmungen ju ben

Saffen gerufen hätten.

Xen i'echjenben labt ein \>orn öoll fd)äumcnben 3Ket£, ben Xurft bc»

iHächer§ ftillt nur ein Becher, gefüllt mit bcm $>cr,}blutc beffen. bcrü)n gefdjäbiflt

hat. Bon folchem $urft marb Uffo 2ag unb 9tod)t gepeinigt. Cbglcich er

einen Xcil öon ©mithiob behauptete unb bcm Xobfeinbc Otelfad) «Schaben ju^

fügte, mar er bod) nicht mächtig genug, ihn in feinem (Erbreid) anzugreifen,

(rr lieg ihm enblid) Berföhnung anbieten unb lub ihn 511 einer Uutcrrebung

uad) Upfala, bamit bie Bunc für feinen Bater unb Brubcr feftgefe^t merbe.

Wagner, «Rorb. ^elbcnfagfn. 3. Kttfl. 2
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Mobbing, bev langen Unruhe mübe, ging willig auf ben Vorfdjlag ein unb er*

jd)icn mit einem (befolge oon bewährten Kämpfern, bie gewohnt waren, bat

wilben SNeercSwogen wie ben feinblicfjen Sdjwcrtcrn %xofy 51t bieten. Swittjiob

füllte jwifchen beiben Jjpcrrjdjern geteilt werben unb baS Vergangene »ergeben

unb oergeffen fein, fo lautete ber Vertrag. (Sin feftlidjcS ©clagc in ber naljcn

Slönigöfjallc war beftellt, um alten ©roll mit fdjäumenbem Storni hinunter }U

fpülen. 9toch bem gefte fdjritten bie SKänncr oon £>abbingS ©efolgfchajt un^

beforgt einzeln burd) bie enge Pforte. Willem ber liftige Uffo ^attc au&crljalb

eine tünftlichc Vorrichtung angebracht, woburd) jebem, ber hinaustrat, ber Stopf

mittel^ eines tjaarfdjarfcn Schwertes 00m Rumpfe getrennt würbe, 3nbeffcn

ber letyte oon ben Stampfern war fchlcdjt getroffen unb ftiej? noch einen Mäg=

liefen Schrei auS. 9iun merfte ber föönig ben Verrat; er fcljrte fid) mit gc*

jücftem Schwert wiber Uffo, ber i^n bisher mit gleiSnerifcher 5Hebc aufgehalten

hatte; bcrfelbe war jeboch fpurloS oerfchwunben. SSMc er nun nach oem 33***

rätcr umherfpähte, bemerfte er in ber Malier eine fleine ©palte, bie eine *>er~

borgenc eiferne %\)üx wahrnehmen ließ. Cfr erbrach fie mit 9ficjenrraft, trat

in einen bunfeln ©ang unb gelangte inS greie. SSof)! horte cr h»ntcr MI ^c

nachfe^enben Verfolger; bod) breitete ein mohlwoUenbcr ©ott bieten 9?cbel um
ihn auS, unb er enttarn glüeflich allen 9cad)ftellungen.

3n feinen (Erwartungen getäufcht, bot Uffo alle feine ÖefmSleute auf unb

warb fo Diele Sölbncr, als aufjubringen waren, um ben ftrieg mit Chrfolg

fortjujühren. £a er jeboch noch immer feiner 9}?ad)t nicht traute, fo fefctc er

einen
s
4>reiS auf JpabbingS Slopf, unb ber sßreiS war bie Jpanb feiner Tochter

unb feine eigene ftönigSfrone. 2Bot)l warf mancher 3°^ unD mancher für?t*

liehe Kämpfer lüfteruc Vltcfe auf ben föftlidjcn ^reiS; aber wenn tytx 01C

blütjcnbc 3 ullflfrau unD oie blifccnbe ftrone wintte, fo fehreefte bort bie ©cfahr

bcS eigenen SlopfcS im Mampfe mit bem furchtbaren Jpabbing.
sJiur ^hnning, Oberhaupt ber Summer, wollte baS gewagte Spiel üer-

fuchen, beim cr liebte fdjou lange baS fd)önc SlönigSfinb. Qx jog heran mit

jahllofcn Völfern, wilben, mijjgeftaltetcn 3)fcnfd)en, bie weithin bis an bie et?*

umftarrten lüften beS SSeißen ÜftecrcS wohnten unb weber Sitte noch SHcdu

fannten, weber (Götter noch SDienfchen ehrten. Scharfe ©erc $um Stöfs unb

,^um SBurf waren ihre Staffen, rof)cS glcifd) ihre Nahrung, 5ölut unb %t)xan

i()r 2ranf. Xiejc Horben führte Heining bem Könige ju, ber fie hierauf mit

feinen Normannen Bereinigte unb alSbann mit ber ©cfamtmacht gegen Danlanb

oorrüefte.

.ftabbing war jwar in Sorge wegen ber großen Überzahl bergeinbe; aber

cr wollte boch nicht bie Vcrwüftung ber Varbaren in feinem deiche julaffcn,

jonbern, wenn möglid), fie burch eine Sd)lad)t auf feinblichem iöobcu üerhüten.

Gr fcgeltc bat)cr mit £>ecr unb glotte läng» ber norwegijchen ttüftc. Da er*

btiefte cr auf einer Oje (Äue ober Crilanb) einen alten SOiann mit einem tief in

bie Stirn gebrüeften $reitt)ut unb einem weit hcrabwallenbcn blauen Hantel.

Tcrfelbc winftc, man follc ihn aufnehmen. Xic Kämpfer rieten, ben alten

Vcttlcr ma)t ju beachten; aber $>abbing befahl beizulegen, unb ba ber Steuer

manu sBibcrfpruch wagte, ftiefs cr ihn über Vorb, ergriff fclbft bie Sttubcrpinne
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unb ftcucrte lanbmärtö. Söalb ftanb bcr grembling auf bem 33crbecf unb man
bemerfte, ba§ er nur ein Sluge f)atte; aber biefcS ^(ngc flammte mic (Sonnen*

lictjt. Überhaupt erfd)ien er jefet in beränberter ©eftalt r hoch, gcmaltig, ©fn>

furcht gebietenb. „(£3 ift Cbin", murmelte unter einanber ba§ <Sd)iffSbolf, ba§

je$t willig feinem gebieterischen Söorte gehörete, gafjrminb erhob fidt) unb trieb

bic <Sd)iffc im gluge borroärtä, ofme bafj bie Crbnung geftört mürbe, ©alb

fufyr bie glottc mohlbehaltcn in einen fiebern £>afen ein unb fefcte baS §eer an§

2anb. 6d>on rücftcn bic ÜRormannen unb 53iarmicr in unabfcfjbaren 9feic)cn

^um Eingriff tyxan. S)er einäugige ©rei§ gab oon einer S(nhöf)e fycxab feine

befehle, roie bie Krieger Stellung nehmen füllten, nämlich ooran jmei ber

tapferften Scanner, bann öier, hierauf ad)t unb fo meiter, bie Qrberftellung

(tSroinfnlüng), bic bamalS ganj unbefannt mar. (Er fclbft hielt, nad)bem er bic

93ogenfd)ütjcn unb Sdjleuberer auf bie Slügcl gcftellt r)attc
r auf einer £>öf)e bei

ber 9iad)fjut. Xaö treffen begann, mie gemöfmlich, unter ^örncrflang unb

Selbgefdjrei. 55er (Eberrüffel brang unmiberftefjlich in bie fernblieben 9feif)en

ein, mälnrenb bic ©efdjoffe, über bie $öpfe ber eigenen Krieger oerfenbet,

<Scf)recfen unb %ob unter ben Scinben üerbreiteten. 3)er ge!jcimni$öoIIe ©rei§

fcrjo'B mit einem ungeheuren ÜBogen ftct£ je^n Pfeile jugleich ab, bie niemals

ihr 3^1 öcrfe^ltcn. Xic $3iarmier aber murmelten, al3 fie bic Dcicbcrlage er=

formten, furchtbare SöWDerfpriiche. Xa jog ©emölf hcrauf. f^worj wie bic

9?ad)t unb anjufehen mie ©drangen unb geflügelte brachen. @$ üerbreitetc

bidjten 92cbel um ba§ 9corblanb3l)eer
,
baß bie 3>äncn iljrc ©cgner nicht mehr

er!anntcn unb in ber SBermirrung it)re SSaffen miber einanber festen, ^a-
gegen erhob ber (Einäugige feine «Stimme, bie mie ber roüenbe Bonner fdjalltc.

©oglcid) ftieg auf bcr anbern (Seite eine SBolfc in $lblergcftalt auf, bic, oom
Srurmroinb beflügelt, ^ranjog, ben92cbel berfcheuchte unb^agel unb Schloßen

ben Sbiarmiem inS Slngcfid^t trieb. §abbing erfannte be§ 3lf)nherrn mächtige

£>ülfc. Gr ftürmte unter bie feinblichen Raufen unb erfdjlug im ©ebränge ben

berräterifchen Uffo, bann, al§ bic SBiarmier fid) jur gludjt manbten, aud) ben

heirateluftigen $hutiing.

5Dat CbinS £)ülfc hatte ber Xäncnfönig gefiegt, unb ber iöluträdjcr, bei*

fo lange auf fein 93erbcrbcn gefonnen, lag felbft auf ber Söalftatt. 2>od) mar

nod) ein 2J?ann übrig, ber ba8 mißlungene 2öerf aufnehmen fonntc, cd mar

ber jüngfte (Sohn ober oielleicht ein ©nfcl (Smipbagcr3, nämlich ^unbing. Xa
£>abbing jebod) burd) (Späher erfuhr, baß bcrfelbc feine $lnftaltcn 511m er-

neuerten SHadjcfrieg machte unb fogar megen feiner fricblid)cn ©cfinnung Don

ben Normannen gering geachtet mürbe, fo ließ er ihn 511 einer Unterrcbung

nach Upfala in ben heiligen Tempel entbieten, mo bic Silber bcr brei rjöct)ftcn

(Götter Cbin, Xhor uno Srci)cr aufgcftcllt maren. §icr ftanben bic 33cänner

einanber gegenüber, beren ©cfchlcdjter fo lange in blutigem §aber gelebt hatten.

£er eine mar frieblicher 9?atur, bcr anbere burch bie cnblofe ftricgSnot

fampfe^mübe unb ber ^Hulje bebürftig. Xaher fam balb eine aufrichtige 33er*

föfmung juftanbe. Jpabbing bot alö 23aters unb Sörubcrbufjc bem Häuptling

baö SHcich Don Upfala, unb biefer fchlug freubig in bic bargebotene Dichte ein,

ocranftaltetc ein großem Cpfcr ben brei göttlichen Schirmherren unb barauf ein
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feftlicheä (Belage jur Stier ber SBerföfjnung. $113 aber ber SBrogibedjer gc~

bracht mürbe, erhielt ^abbing 33otfd)aft, feine geliebte (Martin SRegcn^ilb fei

töblich erfranft. 35a raftetc er nic^t länger, fonbem eilte fort nach^lcbra; aber

er traf bie Königin fdjon fterbenb. ©ie flüfterte iljm nod) bic SSortc $u: „3d>

roill bid) alSSSalfüre umfdjmeben, bor (Gefahren marnen unb befchü^cn", bann

ucrfd)ieb fie. 3hre 3lfche tourbe in einem mächtigen .'pügel beigefefct.

©abbing füllte fid) je&t red)t cinfam auf bem ftoljen £>ochfifc unter ben

jungen Kämpfern, bic ifm umgaben; benn feine alten Söaffengcfährten waren alle

eingegangen in bie grüne §eimat ber (Sötter. Slbmefenb auf SEBifing^ügen mar

fein ©ofm grobi; feine Softer Ulf r)ilb, an ben reichen greibauer (Suthorm
oerheiratet, fragte nidjt nach bem SBater, ber aud) bei feinen beftänbigen $rieg»=

fahrten nicr)t biel um fie ©orge getragen r)atte. ©inft ruhte er fdjlafloS auf

feinem Sager, ba Ijörte er §arfenflänge unb letfen, lieblichen (Sefang. "SaS war
bie ©timme ber beworbenen (Sattin, unb mie er fidt) aufrichtete, far) er fie fcor

fid) fielen, aber größer, berflärt, bom 2Ronblicht beleuchtet, (£r mottte fie, tuie

fonft, mit ben Slrmen umfangen; allein fie roinfte ir)n jurüd unb fang ber^

neljmticf) bie SBorte:

„(Sin Sproft bir ernmdiä im fyeimi|d)en ^aufc,

ein 53olf, ber mit ^artigem 3af)ite

£ic broljcnben $raa>n aerreifcen roirb,

$ie baä ^eilige $>cim bir bebriingen.

Sin @pro& bir eramdjä im ljcimifd)en §aufc,

(Ein fdjroaracr Sdmmn, ber, mit liftigem Siebe

$cn SSater betrügenb, au trinfen begehrt

Sein .^cr^blut unb nnd) ifnu f)errfd)en."

9tad) biefen SSorten fd)manb bie (£rfd)einung mie ein SRebelgcbilbc , all*

mähüch blaffer roerbenb, bor feinen ©liefen bahin, unb nur leifc ©aitenflänge

oerrieten ihm noch, baß er nicht geträumt habe. (£3 blieb ihm aber fein 3n>eifel,

bic (Gattin mar ihm, mie fie berhci&en, alSSBalfüre erfchienen, um Um cor ber

Slrglift ber eigenen $od)ter ju marnen. (£r fonnte jeboch nicht lange über ba$

GrreigniS nachbenfen, benn in 3ütlanb fyatte ein fühner SBifing mit tarnen

Xofto bie gähne be$ Aufruhrs erhoben. $luf bic 9?acr)ricr)t bon biefen SBor*

gängen fdmallte ber alte §elb noch einmal bie örünne um unb brüefte ben

ftelm auf ba§ graue ftaupt. 2Sie ein SSetterftrahl brach er unter bic ©mpörcr.

Xofto, ber gleichfalls in ben 23orberreil)en fämpfte, fiel nach tapferm SSiber-

ftanbe unter feinem furd)tbaren ©ehmerte, unb fein Anhang 5crftrcute ftd).

9cad) ^erftettung ber 9iuf)e fehrte ©abbing $urüd. (Sr fanb in ber ©urg
©oten üon feiner Softer Ulfhilb, meldte iljn einlubcn, ba§ ©icgcSfcft bei ihr

ju feient, ba fie für biefen 3roetf ein rcidjeS Gtoftmaf)! f)crgerict)tct habe. (fr

nahm jmar bie (£inlabung an, aber, cingebenf ber prophetifchen SSamung.

fchnattte er unter bem (Semanb eine ftarfc Sörünne um unb fuefj feine Begleiter

baä bleiche thun.

3n ftattlicher Haltung, bie £elmc mit 9ieif)erfebern gefchmücft, 5ogcn

bic gelben nach Dem V>ofe (SuthormS. $alb fafjen fie an ben mit lederen

©peifen befefeten Sifcheu , unb hinter jebem (Safte ftanb ein Liener unb forgte
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für bic Söemirtung. Die ftörner mürben fleißig geleert. 9ll§ man $um S8ragibed)cr

griff r er^ob fidt) Ulffjitb unb rief: „Joeil bent großen Könige! Möge er balb

ju ben (Sin^eriem eingeben." ^inftatt ju trinfen, goß fie ben Dranf über ben

Itfc^ au§. DieS mar ba§ Perabrcbete 3eid)cn ; bie Munbfd)cnfcn jücften Dolche

auf bie it)ncn anbefohlenen ©äfte. 3"beffcn bie Stöße brangen nid)t burd), bie

Äämpfer jogen i^rc «Se^rocrtcr unb lohnten benßncd)ten mit mud)ttgen ©treiben.

Xa brangen aber anbere Morbgcfcllen in ben ©aal unb ber $ampf entbrannte

immer heftiger. Der #önig mar in äußerfter ©ebrängniä; einige feiner gelben

ftanben treulich an feiner Seite, anbere, au3 Pielcn SSunben blutenb, fälligen

fich burd), erreichten if)re Stoffe unb jagten fort. Sie berichteten, mohin fie

tarnen, ber große tönig fei burd) bieSlrglift feiner unnatürlichen Sodjter unter

ben Dolchen gebungener Mörber gefatten.

Der friebfertige £mnbing hatte inbeffen frohe Dage beriebt unb auch

manches heüfame SSerf geftiftet. Gr liefe namentlich bie ©ötterbilber im Tempel

öonUpfala Pon gefdueften ßünftlcrn mit reifem ®olbfchmucf öcrjieren. gerner

baute er ba3 Perfatlene Heiligtum Pon ©igtuna, ba3 Obin einft gegrünbet,

toieber auf.

3n fetner 53ehaglid)fcit mürbe §unbing burch bie ^odjrtcht Pom gemalt*

famen Xobe feines greunbeS §abbing geftört. Gr meihete ihm aufrichtige

Xhtöncn unb lieft im 2anbc eine allgemeine Drauer anfagen, fuchte fich aber

felbft in anberer SBeife ju tröften. Gr befahl nämlich, ein großes ßtoftmahl ju

Ghren feinet greunbeS herzurichten, unb lub baju alle Häuptlinge beS 9ieid)e3 ein.

93ei fetten Öenbenftücfen
, füßem ©ebärf unb bem öoHen 9Jietbed)cr ge=

mann ber gute $err allmar)licr) feine Polle £>eiterfeit mieber. Gr fang unb

jubelte mit ben (Säften um bie Sßette. Da ging bie Pforte auf unb hercintrat

er felbft, ber im grcubenraufd)e faft oergeffene Äönig §abbing. SBaren bic

2h*äiten §unbing3 aufrichtig gemefen, fo mar c3 je^t feine greube, al3 er er*

fut)r, mie fich ber Öelb eine blutige ®affc burch bie 9#cud)elmorber gebahnt

habe. Gr hing mie ein ®inb an feinem $alfe unb hätte jefot fein Scbcn für

ihn gelaffen. ^nbeffen er foHte e3 in einer Steife Perlicren, bie für ihn ange*

meffener mar. 511$ er nämlich um Mitternacht Pon bem (Belage nach feinem

SRuc)ebette taumelte, fam er ber öücfc im SBoben ber ,§alle ju nahe, burd) meldje

- man au3 bem unten befinbtid)en, fieben Glien tiefen gaffe bag ®erränf für bie

©äfte fchöpfte; er fiel hinunter unb ertranf im fügen Met.

Mobbing fchrte traurig nad)£>lebra jurüd; c3 fct)ien ihm, als fei nun ba§

lefcte 33anb jerriffen, ba§ it)n noch an baSScben feffelte. Gr fal) oft im nächt-

lichen Draume bie geliebte ©attin inSSalfürengeftalt; fie minfte ihm 5U folgen;

er fühlte ihre liebe §anb, ihren $uß, ber ihn ju Cbtn berief. Solche Dräume,

foldje ©inne3täufd)ungcn fmb aber gar füg unb lieblich, fo baß man fich 9ern

hincinPerfenfr, unb oielleicht erlebt fie jeber tief füf)lenbe Mcnfdj, ber fich öcrs

einfamt ficht, meil ein teures SSefen Pon feiner ©eite geriffelt morben ift. 2Bte

nun ber Äönig oft im ©raucn ber ©d)lad)t furd)tIo3 bem Dobc in§ s2lngcfid)t

geblirft hatte, fo trjat er e8 [etyt alä ©reiö, ba bie geliebte SSJalfüre ihn ju ben

Mahlen ber ©eligen cinlub. Gr meihte fich ^°in burch ©rritf unb ©pccr=

munbc, nad)bem er fein Oieich georbnet unb c3 bem heimgefehrten ©ohne grobi
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übergeben ^atte. 3>ie ©agc berietet noch anbete Abenteuer tion bem grofjcn

Könige, bie fjier nicht alle angeführt werben tonnten. Namentlich crjä^lt fie, wie

er bei ber SBermä'hlung mit 9tegcnf)iib üon einem ge^eimnigbollen SScibc in bie

Unterwelt geführt würbe, unb wie er, gleich bem griedjifd)en £erafle§ ober

Db^ffeuä, bie ©ferner be8 SobeS bezwang. ©3 ift bieS bielteicht eine Erinnerung

an §ermober$ $elritt. SlnbererfeitS erinnert bie (Shrjählung an be§ trojanifdjen

gelben 51nea8 SBefud) ber Unterwelt.

3ur Qext be3 ®önig3 grobi herrfdjte nad) ber ©agc ein allgemeiner griebe

in aßen Sänbern, me§h<ri& man, freiließ ohne weitem ©runb, annahm, er fyabc

gleichzeitig mit bem Äaifer 9luguftu8 gelebt. 3nbeffcn ift er bod) nur ein

mQtr)ifct)cr ®önig, toielleicht nur eine 93ermenfcf)Iitf)ung beS himmlifchen greiser.

er nach bem berbcrblidjen ®olbe begierig warb, nat)m ber griebe, bie 3cit

ber Unfdmlb, ein (£nbe. ©eine ÜRachfommcn , alle auS bem ©efchlcchtc ber

©fiölbungen, waren friegerifche, gewaltige £>errfcf)er unb Hegen ifjre 9lad)boxn

bie ©cf)ärfe ber Dänifa^en ©chwerter füllen. S^e Äämpfe mit ®otlänbcrn,

©ehweben unb Norwegern, ihre Abenteuer in 3rlanb, im Sanbe ber Sinnen

unb ©iarmier finb §war ©agen, aber e8 liegen ilmen bodj friegerifche Unter*

nehmungen ju ©runbc, welche ben unruhigen, fü§n borftrebenben Gkift ber

3)änen unb ihrer ^errfdjer beurfunben. 0$ fa^eint unleugbar, baf$ fte in ber

m^t^ifa^en $eit ben erften SRang unter ben norbifdjen 93ölfera einnahmen.

9J?an weife, bafe fic auch in gejdjidjtlidjer 3rit, namentlich unter ©wen unb

$anut bem ®rofjen, nicht blofe über bie norbifdjen deiche, fonbern auch über

(Snglanb herrfc^ten, früher aber unb auch fP ftter oon angclfäct)fifcr)cn Königen

nach heftigen kämpfen bezwungen würben.
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Dritter Abfdiuitt.

3lild)|üfger ftbm in Sd)n>rtai.

l)nglinn,er.

Der groftc Slfcnfönig hatte bie

.frerrfdjaft in bem l'anbe 3mitl)iob

bem %;)iigiüi = 5rct)cr übergeben, ber fein (Sol)n, ober nad) anberen Wadjridjten

fein treuer 28cf)rgcnoffc mar. tiefer ?)ngroi, l)icQcid)t ibentifd) mit ^nguio,

bem Sotjnc bc$ SJffumitf, unb '2tammr>ater ber ^njgäuonen, erbaute nad) ber

Sage Upfala unb ben großen ®öttertcmpel bafelbft. Unter feinem Sd)ul5C blühte

Scrjroeben in feltenem 2öo()l)tanbe. Gr ift aber roof)l ber fegnenbc ©Ott %xc\)cx

felbft, ben man fid) als ben älteften ftönig bei? l'anbe» bad)te.

SSolf liebte ihn fo fel)r, bajj c3 nad) feinem lobe bie Scicfje nid)t

üerbrannte, fonbern in einem mäd)tigcu .vuigel beifefote. ÜKan fügte aud) feine

3d)ä&c an ®olb, Silber unb (£r$ t)uu,u, bie man burd) brei uerfdjiebcnc
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Cffnungen hinunterliefe, ©eine Wacf)fommen, bie ?)ngfingcr, ^errfc^ten int

eigentlichen @cb,roebcn, in Oft* unb Söcftgotlanb , rourben aber oft bon ben

mächtigen Königen bon Xanfanb bertrieben ober äin3pflicf)hg gemalt. 9tacf)

bem Xobe bc3 guten unb friebfidjen ^wnbing, ben Ipabbing eingefefct ^attc,

überfam Siölnir au§ ?)ngrot§ ©cfdjlecht bie ^errfefjaft in Upfala. 9tucf) er ift

berfelbc ©Ott in SJJenfcfjcngeftalt unb für)rt Steidjtum, Überflufe unb ^rieben

herbei. 3Rit tf)m ftanb, roie bemerft, ftrobi, ber <3of)n unb (Jrbe :pabbing3, in

©aftfreunbfcb,aft; al§ er ober beufelben einftmal» bcfudjtc, t)atte er ba§ Scf)irffal

fcine§ 33orgänger3 Jpunbing: er ertronf nach bem ^eftgetoge in einem 2>Jet=

f affc. $8on bem Röntge ftrobi finb berfdnebene 9)cöthen borf)anben. tNadj

einigen Dichtungen mar er ein tü^ner ®rieg$fjetb unb erlebte Abenteuer roie

jetn 93atcr; nad) anberen führte er eine golbenc 3cit herbei, jene 3*it, „nad)

ber firf) jcbeS öerj bergeblich fefjnt." 9H9 aber ber Dürft nad) ©olb in if)m

ermatte unb al§ er bie 9iiefcnmägbe i$tn\a unb ÜNenja auf ber Krottenmühle

mcf)r unb immer mel)r ©olb matten liefe, fanb er feinen Untergang, unb mit

ifjm ging ber griebe unb bie $c\t ber Unfrf)utb $u ©runbe, mie mir in ber

©ötterfagc berietet haben.

©in ©nfcl giölnirS mar ber grofee ^riegSf)elb SSantanb, ber meitum

burrf) biclc Räuber futjr unb in bureb, tapfere Saaten bie öanb ber

König§todjtcr Drifroa gemann. (£r fct)rtc nad) $ahre3frift in bie £)cimat jurürf

unb bergafe bie ©attin. Diefe liefe burrf) bie 3ouberin £>ulb einen (Seift ju

ü)tn fenben, ber ifjm bie Kef)te jufdjnürte. Söiäbur. fein unb Drifroaä Sohn,
t)attc ein ähnliches Sdjicffal. (£r bcrliefe Clga, eine finnifrf)c Königstochter,

mefche ifjm nad) Schweben gefolgt mar, unb entzog it)r auet) bie ©olbfette, bie

er ifjr gefdjenft f)attc. ©ic berief btefefbe 3auberin ^)utb, unb berlangte bon

il)r eine 33efd)tbörung, meiere bem falfdjen Wanne ben Xob bringe. (£3 mar
9Jad)t. Die Zauberin f)atte ein Kinb bei fid), ba£ fie auf eine SJfooSbanf in

ber ©albfjiitte, bem Aufenthalte ber berftofecnen Jrau, nieberfegte. „SBiffe",

fpradj fie, „bein ©cfdjlecht ift mit bem, ber biet) gefränft, unauflöslich ber

bunben. Der Sfucb,, ben id) über ir)n auSfprechc, trifft oudj beine 9?ad)=

fommen. SBittft bu, bafe id) ilm bollcnbc?" Da funfeften bie Slugcn ber

Königin mie bie einer giftigen Gatter, unb fie rief: „<§cnbc ben 3krrud)ten ju

Öef, fo min id) fclbft in 9iaftranb maten unb mein ganjeS ©efehledjt mag mit

ifjm untergeben."

Die Zauberin $ünbetc fofort ba3 ."gerbfeuer an, bafe c§ mit roter ©tut ba£

©emaeb, erhellte. Sie ftetttc einen Kcffcl barüber, ergriff ba§ fcb,fummembc

Kinb unb burd)fd)nitt if)m mit fd)arfem 3Jceffcr bie &efjle, fo bafe ba§ riefelnbc

Sölut in ba» Cpfergefäfe rann, ©ie gofe alleriet ©äftc mit magtfcf)en ©eberben

htnju unb rührte mit ihrem (Stabe ba§ ©ebräu um, bis e§ h°th auffochtc. SOttt

nufgetöften .sSaaren, beleuditet bon ber roten ©tut, ftanb baS gräfetid)e Söeib

bor bem .\>cvbe unb fprad), inbem fie mit einem Süffel bon bem SBIutc in bie

^^^k}ifd)cnoe flamme gofe:

„SBolfenbüfterc ^ijen, bitrdi ^icbelnacfit reitenb

Huf rieftaen ^oifen, fic follen DoQenben
licvbc i>erl)äugni^, geflodjtcu im ftliicb.
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$ie Wolbfctt' erwürge ben tvnltenben .frcrrfcficr:

$kd)felmorb, ^wictvodjt ^luifcficu Wefdnuiftent

SSerberbe, Dertüge SBi3bur3 (Ucfd)lcd)t

!

3<fl ri^c bic Wunen, id) fdmribe bic 8tübc,

Qlttttrunl id) träufle auf triefenbe Steine,

3d) finge ben nüdjtlidien dornen ba* IMeb."

Xte Scfchmörung war gefcheheu, ber 8aubcr üoflbradjt; £mlb trat hinaus

in ba£ nächtliche Tuntel unb warb in ©withiob ntc^t met)r gefchen. 2lber bic

Äönigin, mit SBolfSfleifd) bie ©öfme näfjrenb, er^og fie gleich reißenben Bieren,

ba§ fic nach 9iaub unb 9J?orb begierig waren unb auef) bor bem SÖatermmb

nicht jurüeffchreeften. 2U§ fic nun ju ftarfen, rochrhaften 3ünglingen tyxaiu

wuchfen, gefeilten fich anberc föaubgenoffen ju ilmen, unb fie berübten manche

bunfle Xfyat. (Sie überfielen enbltch in einer ftürmif^en Diadjt ben föniglid)cn

Zoloft, warfen geuer hinein unb berbrannten SSiSbur fatnt feiner ©efolgfchaft.

Sie bemächtigten ftet) ber §errjchaft, bie fie mit ftarfer Sauft behaupteten.

einer ihrer Wachfommen mar Slgne, genannt ber ©dnpfjerr megen feiner

beftänbigen gafjrtcn jur ©ee. ©r crfdjlug in einem mörberifcf)en (Gefecht ben

$ct)errf<f)er non ginnlanb, erftürmte beffen 93urg unb fcfjleppte feine Xo^tcr

©fialf unb biele ©c^ä^e mit ft<h fort. Slber bic gefangene Xod)ter mar fdjön

unb flug, fo bafj er befc^log. fic atö (Gemahlin auf feinen £>errfcherfifc ju er*

heben. 21m ©toffunbe, roo jefot ©tocfholm liegt, mürbe bie §od^ät unb 5^
gleich ba3 Xotenfeft für bcn .Üönig ber ginnen mit großer bracht gefeiert. $a§
Obläge bauerte bi3 fpät in bie 9?act)t. Sie mit ©fialf gefangenen ginnen man*

betten frei umt)cr, etliche ihrer Skbienung, anbere jur 93ewad)ung ber (Schiffe.

Sie aber hatte fie wof)l belehrt über ba§, waS fie mit ihrer £ülfeju bollbringen

gebachtc. 9ll§ nun ber £önig bom (Belage nach feinem ©chlafgemad) unb auf

fein Sager taumelte unb balb einfchlief, lieg fic ifm crbroffeln, unb 5mar mit

ber einft ber Olga entrifjenen ©olbfette. ©ie beftieg barauf ein fegelfertigcö

Schiff unb fuhr in ihr ©atcrlanb jurücf, mährenb baS £rieg§bolf feinen tapfern

güljrer trauernb beftattete. ©0 mar ein Seil beS bon £mlb gefprodjenen glud)es

in CrrfüHung gegangen; wa$ noch uüri9 war, 3wictrad)t unb SBechfelmorb, er*

wud)3 au§ ben milben ©emütern ber 9?ach!ommen be3 ermürgten $önig§.

SUfref ober Sllrcf (klarier)) unb Gircf (Grid)), feine ©ohne, ^errfctjtcn gemein*

fam in ben Upfallanben, aber in beftänbigem 3roiefpalt. SWit bem gewaltigen

©tarfab, ber ju ihnen geflüchtet mar. thaten fie manchen fiegreichen ©cerjug

unb fafcen bann mieber baheim, be§ 9tuhme§ unb ber Seilte froh, immer

in £aber miber cinanber. ©ie unterhielten bie trefftieften üfoffe unb ftritten

oft über ben 99efifc bcrfclben unb über ihre ftiatft, bic milben &engfte 5U

bänbigen. ßinft famen fic auf ber 3agb ihrem ©efolge borauS, gerieten,

wie faft immer, in ©treit unb burchbohrten fich gegenfeitig mit bcn ©cren.

XaS mar ber erftc ©rubermorb unter ObinS 9?achtommen; balb follte ber

jroeitc folgen.

SUfrefS ©öhne ^ngmi unb 31 tf lebten lange 3"t in grieben mit ein*

anber. ©rftcrer jog im ©ommer auf Abenteuer unb warb balb ein berühmter

unb gefürdjteter ftrieg§helb, bcn SSintcr über blieb er in ber öäterlichen $mlle.
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$a crjä^ltc er bon ben ©efafjrcn feiner SSifing^üge unb bon feinen unb ber

ftampfgenoffen Xf>aten. Sllf, ber e§ borjog, bie ©üter $u bennrtjcf)aften unb
ba3 9tidjteramt im grieben ju bertoalten, tjörtc bod) gern auf feine 9febe, unb
nodtj mef)r tt)at bie§ ©era, feine bliu)enbe ©attin, bie oft bi§ fpät am Slbcnb

auf bie (£r$a'ljlungen bon kämpfen in fremben Sänbern laufefjte unb ftdj bie

föraft münfd)te f
als ©djilbmaib ober Sßalfüre an ben gaf)rten ber gelben teiU

juncfjmcn. Slber Sllf, tf)r ©emaf)l, geriet barüber in peinliche Unruhe; bie

GKferfudjt erwadjte in feiner «Seele unb üerbrängte bie brüberluf)e Siebe, (£r Der*

liefe einft feine Sftufjeftätte, bie er jum ©djein frür) aufgefudjt fjatte. (sr fccjlidj

roieber in bie §alle, wo ?)ngmi foeben erjagte, wie er bie Siarmier trofc ir)rer

Qauberfünfte gcfdjlagcn unb fein gutcS ©djwert gewonnen fjabe. ©r fal), roic

ber (Srjäfjler bie glänjenbe SBaffc entblößte unb feiner gufjörerm bic 9tunen

auf ber Glinge erflärte. 5113 er nun ben tarnen ber gretya f)örte, jener Göttin,

bie al£ güljrerin ber SSalfüren bie Reiben beruft, glaubte er, ?)ngwi rebe Don
ber SiebcSgöttin. Gr eilte Ijerbor unb ftiefj bem trüber ba3 entriffene Scfymert

in bie ©ruft. 3m XobeSjutfen ftürjte fid) ber berwunbete §elb auf ben 9ftörber f

entwanb if)m bie SBaffe unb fpaltete ifmt ba8 §aupt, ba& er, roie Dom ©lifc ge-

troffen, ju ©oben ftürjte, @r felbft fan! bann über Um f)in, unb ba3 ©litt

beiber SBrübcr ftrömte in einer gtut über ben (Sftricr).

©o ging ber 3auforfprutf) ber §ulb in (Erfüllung, bod) mar ba3 Qfcfdjledjt

nod) nict)t erlofd)cn; fpäter gingen nod) rul)möolle gelben barauö Ijerbor, unb
c£ fdjeint, bog aud) bie mt)tf)ifd)en ©cfjerrfcfyer bon Oft? unb SBeftgotlanb bamit

in ©erbinbung ftanben, mie namentlich ©aut (Ö^ote) unb beffen ©ot)n ©aurret

(©oterid)), bie ben Übergang bilben ju ber intereffanten ©age bon ber (riege^

rifd)cu iljorborg, ber ©efjerrfdjerin bon UUeracfer, Oon ber mir fpäter berichten

werben. ©orerft für)rt unS ©aga nad) ©d)le§wig, in ba§ Sanb ber Ingeln,

auö meinem ein großer Xeil ber Eroberer bon ^Britannien ausgegangen ift.

«Sie berfefct unS alfo auf bcutfdjen ®runb unb ©oben.
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ti)niglid)cr öclb, bcr fein $olf mit ®ercd)tigfeit regierte unb mit ftorfer gouft

gegen geinbc üerteibigte. 5r mar fd>on bejahrt, als if)m cnblirf), iua§ er lange

öon ben ©öttern crflcl)t, ein 8of)n unb (£rbe geboren nnirbe. Dq§ ftiub mar
ftf)ön unb fräftig unb mucf)3 tjeran 311 ber Gltcrn Suft. Der alte fccrrfcfyer

nannte c» U f f i ober Dffa unb r)attc feine greube an bem finaben, in mcldjcm

er fidj einen roürbigen 9iad)folger ju cr$icf)cn gebaute. l^nbeffen fcfnuanb btefe

.Hoffnung immer mcf)r unb mefjr, ba er roaftrnafjm, roic bcrfclbc jroar förpet*

lid) feine Otefpielen an Straft, ©rtffec unb Sdjünljeit übertraf, aber roenig geiftige

Anlagen entroirfclte. 9J?an f>ictt il)n faft für ftumpffinnig, benn er fprad) feiten

Du
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ein Söort, hielt fid) Don ben ©piclcn ber ftnafien äurürf unb trieb fid) am liebften

in ber ßmfamfeit be§ SSolbe§ herum, ober er hörte ben ©efprächen ber 3ttänncr

ju, ofme jebod) irgenb eine Teilnahme $u bejeigen. Saher backte ber altcrnbe

ftönig baran, it)m bei 3«ten einen treuen Reifer unb SBormunb 311 beftetlcn.

unb ermäfjlte für biefeö 9fmt ben if)m ergebenen gromin, ®onig toon Sleämif

(©chleSmig), feinen SSafatten unb ©enoffen in bieten kämpfen unb Stiegt

fahrten, er hoffte sugleid), bie beiben ©ofme be§ bemährten greunbeS, fülme

unb ücrftänbige günglinge, würben bem feinigen einft treulief) jur Seite ftc^cn,

menn itjn felbft ber Xob üon feinem ^üternmt abrufe. 3nbeffen e§ tarn anbcrS,

at$ er backte; benn 2lbil3 («t^ipl), ßönig be§ SieufjeS toon Upfala, ber fid)

ringsum burd) Öift unb ®emalt bie benachbarten Häuptlinge untertänig gemalt
hatte, crfct)icn unerwartet mit £>eer unb glotte an ber $üfte toon ©leSnrif unb

brac^ toerfjcerenb, Wie ein 93crgftrom, in baö Sanb ein. gromin faf) mit Unmut
bie Skrwüftung an unb trat, of)ne auf bie Lüftung SSermunbS ju warten, mit

bem Heerbann be§ SanbeS bem übermächtigen geinbe entgegen. (5r fämpftc

tapfer bi3 in ben lob; aber al3 er gefallen war, tonnten feine bebrängten

©c^aren nid)t länger ba§ gelb halten; fie jerftreuten fid), unb jeber fucfjtc, fo

Diel er fonnte, feine öabe ju bergen. HbilS mar nun $>crr be§ öanbeS, legte

(Schalung auf, fefcte Öögte ein unb fcljrtc bann in fein
sJteid) jurücf, xdo feine

©falben unb er felbft ben (Sieg mit lautem ©chatte rühmten.

93alb nach ^cm $%u9 Dcr ©djmebcn rütfte SSermunb mit bem gefamten

Öcerbann in ©d)le§mig ein, toerjagte bie fremben SSögtc unb weihte bem ge=

fattenen growin einen würbigen Hügel, wie e§ fid} für ben Hc^oen siemte.

gemer fefote er bie ©öhne-bcSfclben in bie väterlichen ©hren ein, inbem er fie

ermahnte, gleich bem Sktcr für be§ 2anbe§ SEBo^lfa^rt 511 forgen. $autn hatte

jebod) ber ftönig toon Upfala üon biefen Vorgängen $unbe erhalten, fo machte

er fich mit ber gefamten SOiac^t feinet 9tod)e£ unb mit feinen SBafatten auf.

feine $>errfc^aft mieber fjcräuftellen. (Sine furchtbare ©chladjt mürbe geferlagen

,

aber cnblich mußten bie ©djweben bem mutigen Slnbrangc ber Singein weichen.

$ie Xrümmer if)re$ Hecrc§ retteten fich ocm flüchtigen 9lbil3 auf bie glottc

unb gelangten, übel jugerichtet, an ben fjeimifdjcn ©tranb.

mar ber lefctc ©ieg, ben ber alte $önig für bie greir)eit feinet SBolfe*

erfochten hatte; feine Gräfte nahmen fichtbar ab, feine Slugen bunfclten, unb nach

wenigen Sahren umhüllte ihn bie ginfternte ber SBlinbheit. 3?un toermifjte er

noch me^r n^ bisher ben Söeiftanb feinet Söefjrgenoffen gromin, ba fein ©otm
fortmäl)renb fdjweigfam unb teilnahmt blieb. (Sr fyattc jumcilcn noch

nung gehegt, menn er beffen ungewöhnlich fräftige ©eftalt toor fich fa^J nun

aber, ba er ihn gar nicht mehr fefjen fonnte unb auch feinen Saut toon ihm

hörte, fül)lte er fich snriefad) cinfam unb toerlaffen. ©eine ©orge mürbe noch

tocrmel)rt, ba ber 3)änenfönig Sllewil), ein ftarfer Kämpfer, ben man für im«

befiegbar tyclt, m D0^ ^QnD einfiel unb mit 9taub, SHorb unb 33ranb SBcr^

müftungen toerbreitetc, um ba3 freie S3olf ber ringeln in bie $ned)tfchaft

bringen. 2öie 5um H°5n forberte ber räuberifche Krieger ben blinben ®ret^

511m ftolmgang, unb att Sßermunb bicS megen feiner SBlinbheit ablehnte, bot

er allen SBehrmännern ber Ingeln ben Äampf an, ber über greiheit unb
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£ned)tfcr)aft cnrfdjeibcn foflte. (£r beftimmte 511m Äampfplafc ba§ Silanb

gtfelborp ober CgiSbura (CgirSsXtjor), ba§ ber ©renjflujj Giber umftrömte.

(sine SBrücfe führte hinüber, unb bic SBefjrmänner ber ringeln roaren gerüftet

langS bem Söaffer aufgeteilt. 28a§ fict) mm begab, fjat Uljlanb in feiner Sßatlabe

„Der blinbe ®önig" auSgcbrücft, welche man nact)lcfen motte.

3n ber Sage felbft ift bie ©ct)ilbcrung be§ £>ergang§ au§füt)rlid)cr. Der
ttonig finbet feinen Kämpfer, ber e3 mit bem gemaltigen (Gegner aufjunefjmcn

roagt; ba tritt ber blöbfinnig erachtete Uffi 5U bem 93ater unb erflärt mit Hang*

Dotier (Stimme, er fei jum Jpolmgange bereit. SBermunb fennt bie ©timmc nicfyt;

er mufc fid) erft buret) haften überjeugen, bafj c§ fein ©ofm fei. (£r fragt it)n,

roarum er fo lange ftill unb fduueigjam oerfyarrt I)abe, unb Uffi fagte, er t)abe

geglaubt, in ber Äinbfjeit unb 3ugenb müffe man erft bie SHeben öerftänbigcr

SJianner anfjören unb bann reben, menn man ju $t)aten reif unb entfStoffen

fei. 9Jun merben Lüftungen unb ©ctjroerter bem jungen gelben jur 9Iu§roat)l

§ebracf)t ; aber biefe jerbreetjen buret) bie geroaltigen ©ctjlägc be§ 3üngling§, ber

fie prüft; jene paffen nicfjt für feinen ftattlictjen ©lieberbau. (£r lägt eine

Brünne auf ber linfen ©eite äerfct)neiben unb mieber mit ©pangen befeftigen,

inbem er bemerft, bic linfe ©eite beefe ber ©ctu'lb. ©ein Söater aber r)olt ein

»ergrabenes ©ct)mert tjeroor, ba§ megen feinet ©emicfjteS fein anberer gedjter

führen fonnte.

„9iimm t)tn bic alte JMingc,

3ic ift ber Sfalbcn $rei§,

Unb fäüft bu, fo oerfccjlmac

$ic fttut mid) armen Wrci3!"

ruft bei Ufjlanb ber blinbe tönig.

Uffi färoingt e8 mit öeidjtigfeit unb fät)rt nun auf bie Snfel, roo ber

(Gegner ifm mit $ofm empfängt. Der ftampf entbrennt; ber junge Älriegcr

berft fiel) mit bem ©d)ilbc gegen bie (Schläge be§ ©egnerS, unb ber ftönig, ber

biefe Schläge auf ben ©ctjilb, nietjt aber ben ßlang feines ©djmcrteS fjört,

glaubt
, fein ©ot)n merbe l)art bebrängt unb balb unterliegen, &x nähert fief)

bem SRanbe ber 33rücfe, um fid) in bie Xiefe 511 ftürjen, menn feine fglimme
flfmung wafjr merbe. Da t)ört er einen fct)arfen fd)metternben ftlang unb er«

|at)rt öon ben jubelnbcn SBefjrmännern, fein ©ol)n t)abe mit bem erften ©treief)

bem ©egner ©djilb, .ftelre unb Jpaupt gefpalten.

SRad) ©ajo, ber üorftefjenbe ©age erjagt, ift Uffi ein bänifdjer Königs*

[ofm, ber einen ober üielmefjr jmei fäd)fifd)e Kämpfer befiegt; allein biefe Um*
änberung t)at fid) ber Hutor au3 Vorliebe für feine SanbSleutc erlaubt. Diact)

angclfäct)fifd)en ©tammtafeln unb ©agen finb SSermunb unb Uffi 9cad)fommcn

S3oban§, unb angelfäd)fifcf)e Könige leiten toon ifjnen ifjren Urfprung fjer. Cffa
ober Uffi mar if)r 9cationalf)elb, bon bem ein fef)r alteS Sieb fagt, er f)abc faft

noa) al§ ®nabe ben gefurchteren Dänenföntg SUemil) befiegt unb ba§ Söolf ber

Ingeln frei erhalten.
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30 Cbin unb feine Wndifufgcr in beit Woiblanben.

fcrolf ($robolpo) Kall

König 2lthifil, gemöhnlict) 9lbil§ genannt, enthielt fid) nad) feiner 9Hcbcr=

läge in 9lnglien ber Heerfahrten. (£r war ein gnter £>au§f)alter unb fucf)tc

feine Sd)a|)fammcrn füllen, gür biefen 3n>ecf, glaubte er, fei ber göttliche

Segen fet)r förbcrliet). Gr mar bafjer l)äufig im Sempelbicnft, opferte, räucherte

unb betete ot)ne Unterlag unb erforfdjte bic Sprücr)e ber dornen burch 2o§=

merfen mit SHunenftäben. 3nbeffen füllte er fief) tum ben ®efct)äften be» §au&
halt§ unb ber ©ütcrbermaltung fel)r belaftet, unb er backte, menn er eine maefere

Hausfrau jur (Seite höbe, merbe alles beffer gebeirjen. (£r berief feinen gct)eimcn

Ütat, ber au3 fet)r frommen Scannern beftanb, um bie Sache in ©rtoägung ju

jie^en. ®iefe Herren fingen bie Beratung mit bebet an, garten aber babei ein

meite§ beroiffen unb meinten, man folle für ben gottfeligen König irgcnbwo

bie $od)tcr eineS reichen gürften rauben, bamit bereu Sktcr nachträglich einen

anfel)nlid)en 3J?ac)lfcr)a^ 511 ben Soften ber H 0{h5eit beitrage. 3)od) enrfdueb

fid) ber öerrfctyer nach reiflicher Überlegung für eine anberc "^crfönlichfeit,

nämlich für ?Jrfa, biederte be§ Horben?, bic, mie man r)offte r mohl bewogen

merbe, bem mächtigen Könige ihre §anb ju reichen. 9)?an er$äf)lt fid) bon ihren

Scr)icffalen folgenbeä

:

„§elge, ber Söcfjerrfchcr bon 2)anlanb, mar ein tapferer £elb unb faft

immer auf 28ifing§jügen. (£r lanbete cinft an einem lieblichen (SHlanb, mo
Hügel unb £r)äler, Haine, SSiefen unb grud)tfelber in fommerlicher gülle

prangten. Unbcfümmert um biefe 9Jeije fchlepptcn bic milben Söifinge fort,

mag fie erreichen fonnten: Handgerät, gelbfrüdjte, 93iet) unb auch Httcnfcheit,

ol)nc SRüctftdyi auf Hilter unb befcrjlecht. Unter ben befangenen aber ftrahlte

ein Räbchen herbor, mie ber 2Ronb unter ben Sternen. 2)cr K>önig würbe

bon ihrem Siebretj lebhaft bemegt, unb al§ er ben Silberflang ihrer Stimme
hörte unb uemahm, mie pe eine gürftentod)ter fei, aber frühe ihre eitern ber-

lorcn t)abc
r
ba mar fein (Sntfcrjlujj gefaßt. <£r bot ber fehönen Xfjora §ttj,

Hanb unb Königsthron an; fie fagte nicht nein, unb bic Hoheit rourbe jo*

gleid) gefeiert. 2Id)t£agc toermeilte ber glüefüche battc mit feiner Königin auf

bem Gilanbe, manbeltc an ihrer (Seite burch bie fdjattigen Haine unb fuhr bann

gen Hlcbra, mo er mit ihr bie übrige Qe& big 511m nächften grühjahr unter

heiterm Sdjerj unb Spiel ^brachte. 2)a ermad)te aber in feiner jugcnblichen

©ruft ber Xrang nad) bem bemegten 2cben auf bem freien, offenen Üttcerc.

©eine 2iebc mar bergangen unb er glaubte, bie ©artin hinberc feine füt)ncn

(rntfd)lie6ungeu; baf)er fdt>ieb er bon ihr unb gab zugleich ben Hoflcuten 35c*

fct)l, fic ol)uc SRücffi d)t auf ihren SHang nach bem einfamen ©lanbe äurücfju-

führen. Sßiele 3af)rc berftrichen ihm unter befahren unb Abenteuern, ba

nötigte it)n ber ©türm, in eine fidjere $3udjt cinjulaufen. ©r erfannte aber

balb ba£ freunbliche beftabc unb bie fd)attigcn Haine, mo er cinft glücHicf) je

mefen mar. Gr forfd)tc nad) 2l)ora, aber fic mar berfd)oUen; niemanb mufctc

bon il)r 5U erzählen. 2L*ar fic au§ bem Scbcn gcfd)icbcn ober bon Seeräubern

fortgefd)lcppt? £iefc bebanfen befchäftigten ihn, al3 er auf befannten ^faben

burch SSalb unb SiMefc manbeltc. Sßlöjilid) hemmte er feine Schritte; benn bor
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ihm, am murmclnben $3ach, fafj fic felbft, aber jünger, flotter, im erften $lufs

blühen ber Jugcnb. (fr eilte auf fie |it, er wollte fie roie ehemals in bie

Sinne fließen; ba erfannte er, baß c§ eine anbere, eine grembe mar, bie il)n

aufftetjenb begrüßte. Snbeffcn bie XUfjnlicfjfcit mar groß unb aud) ber Silbers

Hang it)rcr Stimme glid) bem ber geliebten Xhora. (£r mar nun überzeugt,

bafj ihm bie öötter einen ©rfa& für bie berlorene ©attin entgegengeführt

Ratten. (fr unterhielt fid) mit ber 3ungfrau, bie fict) J)rfa nannte unb gar

nidjt über fein (£rfd)einen crfdjrocfen mar. Sic !am, mie fie fagte, au§ einer

fernen ©egenb be3 Sachfcnlanbeö unb mar tjier bei 5lnberroanbten. 9fad) einigen

Sagen gab fie feinen Einträgen (M)ör, unb jum jmeitenmale brachte er eine

Äönigin nad) £>lebra.

(fr ftanb jefct im reifem 9)?annc§alter, jroar füfjncn äliuteS unb boll SStaft,

aber ruhiger, bebacfjrfamcr, frol) be$ SBcfifceä unb nicht mef)r nad) fernem ©ute

lüftern. (fr maltete feineö föniglid)en s3lmte8 mit Stürbe unb ©cred)tigfeit, ein

Schirm ben 53ebrängtcn unb ein Sd)rccfcn ben Übeltätern, (fr fjörte gern

auf bie berftänbigen 9iatfd)lägc ber ©attin; er tänbelte aud) in Stunben ber

3Hu$e mit ir)r unb bem lieblichen Jftnaben, ben fie it)m nad) 3>ah*e$Wt gefdjenft

hatte. Söie freute er fid), menn ber fleine SHolf ($prolf) ir)n anlächelte, menn

er jdjon im fedjften 3af)re oc§ Öaterfi Schlarf)tfd)rocrt au3 ber Scheibe ju 5iel)en

berfucrjtc! (fr fat) in bcmSohnc ein33ilb feiner eigenen, längft cntfdjrounbenen

Äinbfjeit, unb füllte fid) g(ücflid) bei feinen Sieben, al§ feien bie 3ahre feiner

blutigen 23ifing§fal)rten fpurloS an if)m borübergegangen.

Grinft fat) er, bie geliebte ?)rja im 3lrmc, ben (Spielen bc$ fleincn SHolf

läcfaclnb ju. ©3 mar im nar)cn (£id)cnroalb, mo er einen Oiafenfift hatte her*

richten laffen. (fr fragte bie ©attin nach ihrer foerfunft, nach ^ren GÜern,

roa$ er bi^t)er untcrlaffen hatte. Sie antroortete, fie miffc nur, bajj fie fönig-

liehen ©cfchlecht^ fei, baft aber barüber ein ©cheimntö matte, roeld)e$ man ihr

niemals aufgeflärt \)abc. „©leidroicl", fagte er, „unfere Siebe ift fein ©e=

heimnte, unb unfer ©lüc£ ift bauernb, roie biefer ©ichroalb." tiaum hatte er

alfo gefprochen, fo raufdjte c3 in ben $8üfd)cu, unb herbortrat eine fdjroarj ber=

fchlcicrte meibliche ©eftalt. Sie fchlug bie Umhüllung ^urücf, unb Ztyoxci ftanb

bor bem Könige, aber gealtert, bleich, abgehärmt. „2>cn Gichroalb", rief fic,

verheert bie 33ranbfacfcl unb bein ©lücf, Verräter, jerftört ein &>ort." Sic

ftanb bor ihm finfter roie bie Wornc ber 3utimft, SBli^c fehoffen aus ihren
sÄugen, SMifce roie Solche, bie nad) feinem fterjen jielten, Sßlifee, mie fic Sfjor

fchleubert, menn er ben grebler ^erfchmettert. „?)rfa", fuhr fie fort, „?)rfa ift

bein unb mein Sinb! 3d) ha&e fie bir jugeführt, habe oie Xod)ter 5um SBcrf*

jeug ber Üiadjc gcroeiht!"

?)rfa lag ohnmächtig in ben Firmen ihrer SW.utter, unb ftelgc mar, roie bon
sMölnir getroffen, juüöoben geftürjt; er jcrroühltc ben Staub mit ben Jpänben.

Nur ber Sfriabe ftanb aufrecht, fül)n ber sJiäd)erin gegenüber. „$>er ju mir!"

rief ba£ mütenbeSBeib bemftinbc ju; „her ju mir, bu3rud)t blutfchänberijchcr

Serbinbung, baß ich bid) am gclfcn jerfchmettere, ber hart ift roie bcinc£ ^atcrö

Öei>" Sie ergriff ben Knaben; aber nun raffte fid} .'pelgc auf unb rief, ba£

fiinb ihr entrciSenb: ift mein Sohn, bu tjaft feine ©croalt über ihn, unb
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32 Cbin unb feine 9tad)folgcr in ben 9iorblanbcn.

rocS bu btcf) rühmft, baS ift nid)t bein, e3 ift ber finfteren £ifen SBert unb idj

trofce Urnen, id> beroaf)re mein SSeib unb ob mir Cbin felbft entgegenträte."

(£r roottte ?)rfa an fidj reißen; aber ftc roinfte if)n jurütf, inbem fic mit ton-

lofer (Stimme fagte: „9ftd)t roeiter, £>elge, mir muffen Reiben! SBir t)aben

unroiffenb gefegt, ba§ merben bie eroigen aWöctjte beruhen; mit SBiffen fün=

bigen, ba8 rietet bie gnabenlofe §et. 2ebe rootjl!" (Sie berfd)roanb mit ber

Butter im Sunfct be§ SSatbcS unb ber ftönig blieb in ber ©infamfeit jurücf.

Xod) immer unb unbcrtilgbar ftanb bor feinem (Seifte ?)rfaS liebliches 93ilo.

©r fonnte fte nie^t bergeffen; er befd)loß enblid), fie mit Sift ober Gemalt
roieber in fein £au8, in feine Slrme jurücfjufü^rcn. $er alte SSifingSmut er*

machte, unb roenn eine SBelt if)m entgegenftänbe, er roottte bie Gattin roieber-

geroinnen, (£r fanbte 93oten an fie, aber bergeblidj; er machte fid) mit feinen

Kämpfern auf, allein ftc mar mit ihrer Butter in ba§ innere ©adjfcnlanb ent=

mieten. (£r befd)ioß, fie auch bort mit ^ecreSmacht aufaufudjen. w©o fteht

biefe Angelegenheit", fdjloß ber (freier, „unb ?)rfa r bie ba8 alleS erfahren

hat, gittert bor §elge3 fernerem SBorge^en. SBenn nun baS Oberhaupt x>on

Upfala feine SBerbung gejiemenb borbringt, fo roirb fid) bie berfolgte ftomgin

be3 ©hcbunbeS nid)t weigern.

"

3)ie SSerfammlung ftimmte bem bei, meinte aber bod), eä fei ärocrfbienlid),

jutoor bie ©öttcr über ben Erfolg ju befragen, unb baju gebe ba§ beoorftehenbe

3ubelfcft bie crroünfd)te Gelegenheit. $cr $orfd)lag roarb ohne SSibcrfprudj

angenommen, unb man erwartete bie feftli^en Sage, ©ie erfdnenen enblich;

eine große SBolfSmenge berfammclte fidt> ungeachtet ber ftrengen SSintertälte im

^eiligen Jpofe be§ großen Sempclä bon Upfala, ben eine golbene Settc um*
fd)Ioß. Aud) ba3 Xach be§ §eiligtum§ roar mit blanfem (£rj unb Golb belegt,

fo baß e§ roetttjin ben pilgern cntgcgenftrahlte. (Sin immergrüner Söunber*

bäum, 93ilb ber CSfc^e ?)ggbrafil, überfc^attetc ben Götterftfc, ju bem fid) bie

SJfenge brängte. gür ben ©djmauS aber roar reichlich geforgt, foroohl burd)

beigetriebene Opfertiere als auch burd) eine fHeir)e mächtiger 99ier* unb WlcU

fäffer. 3n ber TOtte beS heiligen 9taxmH ftanb ber Altar, ein ^erlief) be*

hauencr gelSblod, ber runbum mit Üiunen unb ©ilbroerf berfehen unb oben

mit einer 2ttetallplatte bebetft roar. Leiter jurütf, am Anfang be§ tynttxn

§albtreife3, ruhten auf £>od)fi&en bie brei oberften Afen, Xl)or mit einem

©ternenfranj um ba§ £aupt unb bem Jammer in ber ^anb, ihm $ur fechten

Obin, gerüftet mit bem ©peer ©ungnir, jur üinfen S«^er, bon SBIumcn,

grüd)ten unb ben ihm geheiligten Bieren umgeben. 2öciterf}in faßen bie übrigen

Afcn auf niebrigen hänfen. 2)a§ Getümmel ber Sföcnge roarb jur lautlofen

©title, als breimaliger .^önterflang unb brei ©d)läge auf einen ©chtlb ben 2ln*

fang be§ gefteö berfünbeten. ^cr 3«9 fe^te fich nun in 93eroegung, ber Äönig

al§ Cberpriefter boran, bann bie anberen $riefter, herauf $axk, föniglichc

Kämpfer, freie SOiänncr, atte in SBaffen. dreimal beroegte fich Dcr 8U9 m
innem9iaume langö ber Umfd)licßung8maucr, unb fo oft man an ben heiligen

SBilbfäulcu borüberfd)ritt, neigten alle ihre Späuptcr. 9?un trat ber $önig mit

^rieftern unb Gbeln an ben Elitär. 2Ran fchlachtete Opfertierc mit bem SWeffer

bon Slintftein unb ließ ba3 ölut in eine filberne ©djale rinnen. 5)a8 Dbertiaupt
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meiste bic (Schale mit bem fyityn be« Jammer«, taufte bann ben Slutftab

tjinein unb befprengte bie brei Schirmherren be« 9ieid)e«, inbem er um
g<frgnete ßrnte, um (Sieg über bic Öeinbe unb um ©cmährung beffen flehte,

roa$ ber Äönig ju feiner unb be« Sanbe« SBohlfahrt oortjabe.

Xiefe (Stille r)crrfcr)tc in bem Don 2Jienfchen angefüllten 9iaumc; ba er*

ict)ofl ein bumpfe« unterirbifd)e« ©eräufd), ba« nad) unb nad) roie ein ferner

Bonner anfdjwoll unb wieber ©erfüllte. (£« mar ba« $z\d)tn ber ©cwährung.

Soft oerfammelte 93olf brach in grofeen, ftürmifchen 3ubel au«, melier norf)

iinuujm, als ber ffönig ba« Dpfcrfleifd) , ba« Vier unb ben TOct meiste unb

$u öerteilen befahl.

£a« ^rleifc^ mürbe an lobernben feuern gebraten, unb al« ba« Oberhaupt
ben brei ©öttem ju Gfyren unb jum $>anf ba« Jporn geleert hatte, tranfen auef)

bie geftgäfte ju Gf)ren anberer ©ötter unb jum $lnbenfen an ruhmüolle gelben,

öeim Vragibed)er mürben ©elübbe abgelegt, mic benn ber .Stonig felbft gelobte,

er wolle fid) bie ^erle be« Horben« 5ur (Gemahlin ermerben, ba fie bie (Götter

itjm befrimmt Ratten.

Sil« ba« Srü^ja^r crfclncn, gingen föniglicf)e Voten nad) (Sad)«lanb ab.

Sie trafen $rfa in tiefer Xrauer, benn 2\)oxa, if)re Butter, mar geftorben unb

f)atte fie fdmfc* unb hülflo« jurücfgelaffcn. (Sie gab baljer ber ©erbung be«

Rönig« Don Upfala roiHig ©chör unb folgte ben ftreiroerbem nad) Sroitfnob,

luo fie fid) bor ben Verfolgungen föclgc« für fieser hielt. Xie Vermählung
nnirbe gleich nad) ihrer Slnfunft ju Upfala gefeiert, Die junge Äönigin füllte

Ftd) inbeffen nid)t glürflid). 9cod) unglütflid)er füllte fid) Jpclgc, ber bie ge=

id)toffene Vcrbinbung erft erfuhr, nad)bem feine Lüftung fchon boflenbet

roor. 3" einem Ginfatt in ©roitfnob, mo ber ganje Heerbann be« 2anbc«

ftet« jur fräftigen Slbroefjr in Vereitfdjaft ftanb, ftyen bie fönigli^c SKaty in

ianlanb nicht auärcidjenb.

Xer §crrfd)cr liefe ba« Aufgebot feiner Mannen auSeinanber gehen unb

fann auf anbere Sttittel, um feine 2lbfid)t jur SluSfüljrung ^u bringen, ©r
iann lange bergeben« unb berfiel in einen ßuftanb bonXrübfinn, ber ilim ade

Ücben«frcuben verbitterte. 9hir ber s21nbli(f feine« <Sof)ne« 9tolf erweiterte itjn,

benn ber ftnabc wud)« rafd) empor, wie eine iunge Sanne, ©r war fdjlanl

unb hatte fd)on im zwölften %Q$Tt bieQköfee eine« erwadjfencn -Dcanne«. 9#an

gab ihm baher ben Veinamen ftrafi (tuaf)rfcr)ein(icr) (Stange). 2Bie burd) förpcr=

liaje ©röfec, fo ragte er burd) leibliche unb geiftige Xüc^tigfcit oor ßnaben unb

Jünglingen ^eroor. $ie greube an feinem trefflichen ©ofme (onnte inbeffen

öcn fiönig nierjt über ben Verluft feiner ©attin tröften. Die Seibenfdjaft liefe

if)n feine 9tutje finben, unb ba er bon Ölbild" ©ei^ unb £>abfud)t hörte, fo bt--

iajlofe er, ben SBcrfuct) ju machen, ob er nid|t burch reiche «Schäle bie geliebte

f)x)a bon itjrcm unroürbigcn ©cmafjl erfaufen fönne.

($x mät)ltc für biefen 3wccf bie ebclften si lein obien au« feiner ©cha^fammer,

befonber« ben 9ting © wiagri«, ein SWeifterftücf ber

3

roer9c uno Cbin« 5)raupnir

oergleichbar. ©r machte fict) bamit in Begleitung tapferer Kämpfer auf ben

Seg nach Upfala. ©r fanb gaftlicr>e Aufnahme bei &bil«, ba er feine ©aben

oormie« unb feine ?lbficht funb tt)at. 55er ^önig warf begierige ©liefe auf bic

»igner. Korb. $«lb«n|»8ra. 3. «uff. 3
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34 Dbin unb feine 9?nd)foIger ttl ben ftorblanbcn.

.M oftLuirfciten unb meinte bann, e$ fei für Um fdnmpflich, bie (Gattin 311 Oer»

hanbeln; aber roenn ber($aft fie burd) Überrebung mit ihrem SBillen ober auch

gegen ihren SBillcn burd) ©eroalt entführe, fo fjabe er bagegen nichts ein$u«

roenben, roofern ihm bie ßleinobien cingetfänbigt mürben. ©0 mar ber öanbel

gefchloffen, unb §elge erhielt Qutxitt bei ber Königin. $113 er nun üor iljr er=

!*d)icn, blieb er anfangs mic üerfteinert flehen, benn fie büntte ihm, roenn auch

gealtert, bod) noch immer bie ^crlc be§ Horbens, bie fdjönfte unb ebelfte oon

allen grauen. $)ann fprad) er üon feiner unoertilgbaren Siebe, Oon StbüS' Un*

roürbigfcit, oon ber (Sd)anbe, mit ihm 5U leben, oon bem mit ifjm gefdjloffenen
s$aft unb anberem. @ie aber erhob fid) Oon if)rem (Sifce unb fprad) mit öoheit

„Tic (Sonne mürbe fdjaubernb i Ii v 9lngefid)t ©erfüllen, menn id) in bein 23 eg obrer,

willigte. Unfere SBerbinbung märe eine (Sdjanbe im Scben, eine SBerbammniS

im ©terben, ein (Kreuel, ber in 9toftranb3 ©iterthälern gebüßt roirb." Cbgleid)

oon biefen SSorten tief beroegt, gab bod) §elge fein SBorhaben nid)t auf; er

rooüte fie ergreifen, allein fie fd)rirt oor auf ben (Sötter unb rief iljm ju, ftc

roerbe fid), roenn er nod) einen «Schritt tfme, in bie Xiefe ftürjen unb bann

roürben einft bie ©falben iljn als ben Sftörber ber ©attin unb Xodjter in ihren

Siebern nennen. ©0 fd)ieb er benn, baS unftittbare 2Bef)e ber Siebe im sperren,

oon unb and) oon SlbilS, ber ibm mit SBiberftreben bie SUeinobicn ^uriirf;

gab. ^nbeffen roie !pelge an feiner Siebe, fo ()ing W>\1$ an ben golbenen

Schäften, ©r gab bafjer allen feinen Söerferfem ©efef)l, bem ©oft im finftern

SBalbe aufzulauern unb if)m bie ®oftbarfeiten abzunehmen. 5)ie toilben

Kämpfer überfielen auS einem Hinterhalte ben Reiben unb erfcf)lugen if)n mit

feinem ©cfolge.

SRolf mar erft fünftelm 3af)re alt, als fein Sater burd) StbilS' Slrglift fiel;

bod) roäf)lte iljn baS 93olf ber 5)änen zum Äönig, unb er marb balb burd) fülme

.Öelbent^aten unb greigebigfeit berühmt. SQZänner mie (Sroipbager, 53obroar

$Harft, $ialti unb anbere Jpelben fammeltcn fid} um if)n. 3roölf biefer

Kämpfer bilbeten fein ©cfolge, baS ü)m auf Seben unb (Sterben ergeben mar.
sHHe benachbarten Könige unb ^arlc mürben il)m untertänig, unb bis in ent*

fernte Sänber erfc^oll ber SRuf oon feinen X^aten. ©0 oergingen Saljre unter

kämpfen unb (Siegen; enblir^ aber, als fein $lnfef)cn unantaftbar aufgerichtet

mar, befd)lofc er, feine« SSaterS gebenfenb, eine galjrt nach Upfala in SluSfüfj*

rung zu bringen.

SBir hoben baoon fchon in ber ©ötterfagc gerebet unb geben baljer oon ber

Weife unb bem SluSgange beS ruhmootten ilönigS nur eine gebrängte Überficht.

SRolf übernachtete mit feinem zahlreichen ©cfolge jmeimal bei bem ein*

öugigen Söauer ^rane, in meinem man unfehmer Cbin erfennt. 2luf ben

9?at beSfelben entliefe er bie ©efolgfdjaft unb behielt nur feine gelben um
fid) oerfammelt. Sin SlbilS' §ofe mürbe er Oon ber Königin freubig als

(Sohn begrübt, oon bem §errfd)er aber mit argliftigen 9toehfteHungen umgeben.

Suerft jünbete man in ber ßcmigShaße Seuer an unb jroar angeblich, um bie

©äfte ju ehren. SWan ^ei^te aber mehr unb immer mehr ein, mährenb fid}

^bilS mit feinem ©efolge hinauSfchlich- SllS fchon bie ßleiber ber gelben ju

brennen anfingen, erhoben fie fidj unb ftürjten bie fchürenben Unechte in bie
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($lut: barauf roarf 9loIf bcn <Sd)i(b auf bie lobernben Stammen, fprang barüber,

unb feine gelben traten ba§ ©leidje. Eräugen aber empfing fic bic Königin,

toieS ifynen eine anbere Verberge an unb reichte bem (Sofyne ein mädjtigcä

XrinHjom Don (Silber, gefüllt mit allen Slleinobien, bie einft £>elge bei fid)

geführt tyarte, baruntcr aud) ber föftlidje Armring ©roiagri§. <Sie riet ifym jugleid)

am nädjften Üftorgen früfye aufaubredjen, rocil 2lbil§ ein grofjeS&eer üerfammlc.

.fcrolf ftrafi eilt au* bem brennenden 6aal. $on ftarl V£b«»betg.

Sie fanben in ber Verberge ein rcidjtidje» 9)?af)l f)ergcrid)tct unb legten

iidj, nad)bem fic junger unb 3)urft geftiflt fyatten. jur SHufjc nieber. €>ie

Ratten inbeffen !aum einige ©tunben gefd)lafcn, fo ermatte 9iotf unb roetftc

aud) feine ^Begleiter. G$ mar aber rooljl an ber 3^tt
r bafj fie auf unb matfer

waren, benn bie .'oerberge fing fdjon an §u brennen, roäfjrenb ringsumher

mächtige ^oljftöfjc in Summen ftanben unb bic Xfjüren toon aufjen mit S3al!en

3*
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unb Steinen toerrammclt maren. 5(uf ©obroarä 9?at ftemmten fiel) bie gelben

mit vereinter ffraft tt)ibev bie eine ©eitenmanb unb brauen burd); fie Hätten

roo^l eine gelfenburg umgeftür$t. Sluf biefe Slrt gelangten fie in§ greie.

£a ftanben jmar bie milben SBeferfer be3 flönig§ mit ootler SBe^r unb ftürfen

SBaffen, aber fie fanfen unter ben furchtbaren ©treiben ber gelben, unb

mer nic^t fiel, fudjte fein fteil in fd)mäf)lid)cr gludjt. Sie ©ieger beftiegen

fofort bie ebelften Stoffe unb nahmen aud) uon ben Schäden fo öict mit, alv

ifjnen beliebte.

Sie trabten mofjlgcmut unb ftolj auf ifjre fiegreid)en 8ämpfc ber §eimat

ju; allein fie würben balb gemafjr, bag man fie »erfolge. 3" ber X^at tarnen

Saf)treicf)e §eerf)aufen it)nen nachgerannt, unb e$ mar, als ob biefelben auf

3aubcrrofjen ritten. %t)xt $rieg$f)örner tönten näfjcr; bie meite ©bene guriS;

mall sitterte oom ftuffd)lag ber ftürmiftf)cn ^ferbe. „DaS ift $(bil$' 3auber=

med", rief ber tfönig, „aber ®olb binbet ben Bauber. 2Sot)(an, ftreut ben

SSetfolgern bie erbeuteten <Scf)Q^e auf ben 2Seg, ba3 mirb fie tjemmen." S)ic

Männer traten nad) feinem 53efef)l, unb er felbft marf bie ftlcinobicn auä bem

<Süberr)orne hinter fid), julefct aud) ben föftli^en SRing (SroiagriS. SÜ3 bic

Verfolger bie auSgeftreuten 9teid)tümer faljen, fielen fie barüber f)er, unb nur

ber Heinere Xeil fe^te bie milbe 3agb fort. SlbilS ftürmte üoran, unb laut

bornierte fein (Schlachtruf; als er aber bie glänjenbe 3mcrgengabe auf bem

SBcge erbliche, übermog feine $afcfiu$t; er ^iclt ba3 9to& an unb neigte fxd>

roett oornüber, um ben Dting mit ber ©cfjroertfpifce aufgeben.

3n bemfelben Slugenblicfe Rotten fid) bic gelben ben Verfolgern entgegen

gemenbet, unb Diolf Perfekte it)m eine fdjmacfjüollc SSunbe. „2ebe*\ rief er

itjm ladjenb 511, „lebe, menn bu fannft, mit biefem Slnbenfen beineS geliebten

(SofrneS."

W\t biefen Sßorten t)ob er ba$ SHeinob auf unb trabte, red)t§ unb linte

bie geinbe nicbert)aucnb, bon feinen Kämpfern umgeben, feineS SöegeS. (fr

fet)rte mieber bei bem 33auer §rane ein, oetfcherjte aber beffen, ober üielmelji

ObinS ®unft, ba er fid) weigerte, eine Lüftung oon ifjm anzunehmen. 2>em

(Stüde mifjtrauenb, Perharrte er fortan $u §lcbra, bis il)n bie Surfe feiner

£>albfcf)mcftcr @fu(b jum legten Kampfe sroang. ©3 mar fein unb feiner

betreuen $obe3* unb (£t)rentag. 3n ben Slrmen ber SBaltüren jehroeben bie

gelben gen SBalfjatta; aber it)r Slnbenfen lebte fort in ben Siebern ber (Sfulben.

ÜRan bcflagte SRolf $rafi'8 frühen Untergang ; boct) mar einer, ber fid) barüber

freute, unb biefer eine mar SIbilS. (Sr fc^lac^tctc feinen Göttern Cpfer, ftetttc

ein grogeS Belage an unb braute ben Sfol (Xrinffprud)) jum greife ber gelben

au* tranf aber fo gierig, ba& er baran erftiefte.

Digitized by Google



uon 3roicirad)t unter Sßeriruinbtcn, Don unfüljnbarcr 5Mutrnd)c, JobeSüeradjtung,

ilrglift, Sföeiueib unb SBerrat, ftampf unb SölutDergicjjeu otwe (irnbc; aber burd)

Da§ grauenfjnfte Xunfel, roeld)c3 über biefe Seit gelagert ift, glänzen einzelne

oterne ber umuanbcl baren 5reunb[cf)aft (
Siebe unb Xreue, bic um fo fyetter



38 9iurbijd)c gelben unb Alönigc.

ftrafjlcn, je finftcrer baS ©cmölf um fic f)cr erfdjeint. (SS finb allerbingS nur

SDctnijen, bie feine t)iftorifd)C Scbcutung fjaben; allein menn aud) ben Sogen

nur feiten gcfcfjidjtlidjc Momente ju ©runbc liegen, fo geben fic unS bod) eine

tlarcre Sorftctlung bon ben 3uftänben, ©itten unb (Eljoraftcren jener &\t, als

bie unjureidjenbe ©cfd)id)tc cS oermag. Unb too biefe baS fagenfjafte Tuntel

erfjellt, ba finbet man bie Seftätigung, bafj in ben 3J2t)tf)cn rocrtbollc 2Baf)rt)eit

enthalten ift. Siknn bie 2fterominger burd) fricgcrifcfjeS ©cfdjitf roie burd)

Sreubrudj unb Verrat it)re Jpcrrfdjaft ausbreiten, roenn grebegunbe unb Srun=

fjilbe mit ©ift unb 2)old) gegen if)r eigenes ©cfd)lcd)t mitten, menn SUboiu auS

bem ©d)äbcl bcS SaterS [einer ©attin im ©icgcSraufdje ben SSkin fdjlürft unb

aud) fein SSeib ba$u jroingt, fo bieten fic baSfclbe ©djaufpiel, rocldjcS bie bid)=

tenbc Sage aufrollt.

GS fel)lt ober aud) fo roenig in ber beglaubigten ©cfdjidjte mic in Sagas»

.fcotte an ertjebenben, freunbüdjen Grfdjeinungen, unb menn man mit öiebe bie

©eftalten beS tapfern 5llarid), beS Xljcobcrid), bcS biel geprüften SUfrcb bc*

trottet, fo mirb man aud) ben alten ©falbcnlicbern gern laufdjen, bie uns

in ifjren ©ebilben offenbaren, bafj in ber SKcnfdjenbruft ein Gimmel unb eine

§öUe berborgen finb. ©ine 2>id)tung ber erftern Slrt ift bie bon Crroar^

Cbb unb .\Sialmar.

3n Worroegen moljnte einft ein angefebener SRaittt, ber ©rim fyicjj, mit

feinem Söcibc Üoptäna, ber Xodjter eincS Sötunen unb baf)cr bon anfefwlid)cr

©röBc. %\)v 2ol)n Cbb glid), als er erroad)fcn mar, bem Satcr an Ätaft unb

2Kut, ber Butter an 2ßud)S unb ©eftalt. (fr tjorte gern, menn it)m ber ?llte

oon feinen ftricgSfabjtcn unb Abenteuern in ginnmarfen unter ben milben,

jauberfunbigen Ginrooljnern erjäf)lte. unb brannte bor Segicrbe, gleiche Kämpfe

,511 befteljen.

©rim gab cnblid) feinen bringenben Sitten nad), bediel) if)m ein ©djiff,

eine fefte Lüftung unb beim 2lbfd)ieb feinen ftarfen Sogen nebft brei Pfeilen,

„©ebraudjc biefe ©efdjoffe nur in äufjerftcr *Rot gegen baS 3aubcnoefen ber

ginnen unb Siarmier; benn id) Ijabe fic unter ber Sebingung erhalten, ba&

fic niemals im cljrlidjcn Kampfe bermenbet mürben. ©ie finb, mic bu fiebjt.

mit ©olb eingelegt, fic treffen immer unb fcfjren ftctS in bic §anb be?

GigncrS jurüd." Ter ©ofjn berfprad) ber Söeifung nadjjufommcn , warb

eine ©d)ar tüfjner 28agct)älfe unb fegelte fort. ©dion auf ber galjrt, als man

in baS ginnifdjc SDJccr einlief, gab eS fdjmcrc Kämpfe mit ©türmen unb ©ce-

ungefjcuern. 9iiefigc SDcccrmcnfdjcn fudjtcn baS ©d)iff an Klippen ju 5er*

fdjellen, aber fic erlagen alle ben gcfdjleubertcn ©peeren ober ben ßouberpfcilen.

9iod) öfter mufjtc Cbb im fcinblicfjcn l'anbc feine ©efdjoffe anmenben, benn

menn bic tapferen ilämpfer mit if)ren ©djmcrtcrn ganjc ^)ecrc in bie 3lud)t

fdjlugcn, fo fliegen tauberer an unfid)tbarcn gaben jit ben SBolfen empor unb

fanbten i^nen Slityc, ©djncc unb ©djlofeen inS Slngcfidjt. (h: aber fdjofe feine

Pfeile in baS ©cmölf, unb bie .^eyenmeifter purjclten ju 3)ujjenben herunter.

(Sin allgemeiner Sd)rec!cn berbreitetc fid) über baS gan,\c2anb; ©täbte mürben

erobert, Icmpel erftürmt, bic greulidjen ©ojjen bon ©über unb ©olb ljeraul=

geriffen unb ciugcfdjmoljcn. Uncrmefelidje Seilte mürbe auf baS©d)iff gebradjt
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unb in bic $eimat entfenbet. Wlan baute ein anbereS, größeres gafjrjeug auS

ftarfem Cric^en^olj unb fuf>r weiter in baS Öanb ber Söiarmicr, roo baS SKeer

mit blinfenben GiSbergen bebecft mar. 9Jton mar in baS unbcfannte Söunber*

lanb eingetreten, öon bem bisher nur bunfle, unglaubhafte (Sagen berichtet

Ratten. Oft fat) man blüheube (Härten bor fid); aber roenn man bann näher

fant, roaren eS große «Schneefelber, auS benen riefige (SiSjacfen rote Blumen

heröorftarrten. 2Han fämpfte mit ben jauberifchen Ginroofmern, mit Dramen
unb Unholben, brang in ifjre §öt)len ein unb erbeutete Diele foftbare ßleinobien.

(£nblid) mürbe an einer unmirtbaren 3nfel baS <Sd)iff öon ©Sbergen umfdjloffen

unb fror ein.

Unter folgen Umftänbcn mußte man fid) für ben SBinter einrichten, fo

gut eS ging. Stfan baute Kütten öon £reibfjol$ unb bebeefte fie hoch mitScfmee;

man jagte 93ären, erlegte Söale unb hatte feinen fanget. 9c*un häufte in ber

9Jähe ein Stiefenöolf, baS ben Söifingen abtjolb mar unb oftmals Angriffe magte,

aber burtf) bic ßauberpfeite fernere Einbuße erlitt. Der Äönig biefeS SanbeS

hatte ein aroanjig Glien großes Döchterlein, beffen ^ür)nt)cit bie Scanner be=

fdjamte. Die mutige ^rinjeffin fah einft, mie Cbb einen grimmigen 33ären er*

legte, ber ifjrSiebling, it}r (Schoßbär mar. „»Sterben", fagte fie 311 bemftönig,

„nun will ich wir baS 93artfinb — fo nannte fie ben SSifing — einfangen

unb eS abrichten, baß eS mir, mie ber 3ottelbär
r nachfolgt. (Sieb Sicht, ich

bringe eS bir in ber (Schürte. " (Sie eilte fort, unb ba fie ben gelben noch mit

bem 3erlegen bcS SBilbeS befääftigt fanb, bannte fie ihn buref) ßauberfprud)

an bie (Stelle feft unb eilte auf ihn &u. Dbb, ber feine güße nicht bemegen

tonnte, griff jum Söogen unb fdroß ihr einen ^ßfeil in ba§ eine Slugc. SBie fie

heulenb fortftürjte. mar auch t>cr Sauber gelöft, fo baß er ju feinen ®efäf)rtcn

jurüeffehren fonnte. Gr beftanb mit ihnen noch bicle ©efahren mährenb ber

langen SBinternacht, ba bie Sonne ihre belebenben (Strahlen nicht auf baS 2anb

feheinen ließ. 3118 fie cnblich mit ihrem feurigen SBagcn mieber auS bengluten

auftauchte unb allmählich länger unb länger üermeilte, roarb baS gahrjeug öom
Gife frei. Die Söifinge beftiegen eS, hißten bie (Segel auf unb fteuerten fröhlich

ber §cimat ju. Der 9iuhm ihrer £r)aten erfcrjoQ in allen norbifchen Sanben.

Sie blieben ein 3<*h* in glürflidjer SRulje, bann aber fefmten fte fich mieber

hinauf auf baS mogenbe SJieer unb in baS ®eroüt)l beS Kampfes. 53atcr ©rim
hätte ben tapfern @ofm gern bei fich behalten; inbeffen mich er, feiner eigenen

3ugenb gebenfenb, bem Verlangen beS gelben.

Die gahrt ging an bie fd)ir>cbifcr)e ftüfte, roo man mit bem roeit im Horben

berühmten gelben palmar jufammenftieß. Drei Dage lang fämpften bic

SBifinge ohne (£ntfcheibung unb fdjloffen bann nicht bloß grieben, fonbern ben

^lutbunb, inbem fie auS gerieten SBunben ihr SBIut jufammenfließen ließen.

So roaren fie unlösbar miteinander öerbunben. Sie blieben ben Söinter über am
ftofe beS ÄönigS öon Upfala, als beffen £anbrocl)rmann palmar bie Hüften

jchüfcte. Der junge §elb aber biente bem £crrfd)er ntct)t auS 9?ot ober Dienftpflicht,

benn er befaß §öfe unb Bürgen, fonbern roeil er beffen Tochter, bie liebliche

Sngeborg, liebte unb auch *hre Neigung geroonnen rjattc. Der atmenfto^c

^enfeher hotte bisher feine 8uftimmung üerroeigert; allein Jpialmar hoffte,
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buvd) treue Xienfte fein Siti ju erreichen. 2ll§ Obb bie unroanbelbare Siebe

feineS greunbeS unb ber eblen Sungfrau wahrnahm, riet er $ur (bemalt, weil ber

ßönig it)m unb bem Blutbruber nic^t miberftehen fönne; tnbeffen ber fartftere

§ialmar mieS ba3 Slnfinnen jurücf, er uerfdjmäfjte ben Bruch bc3 ®aftrec*?tö.

3n ben folgenben Sauren unternahmen bie Blutbrüber füc)ne gat)rten nach

Britannien unb Srlanb unb üerridjteten unglaubliche Xtjaten. Obb gewann
bon einer gefangenen 3aubermaib ein golbumfäumteS ©trettgeroanb , ba§

meber Staffen, noch geuer, noch SStaffer ju farbigen üermod)ten. ©r blieb

längere 3eit auf ber gahrt, mäfjrenb palmar, üon ect)nfudt)t getrieben, nad)

<Sd)n>eben jurücffetjrte. 2>en britten SSinter hinburch maren biegreunbc roieber

bereinigt ju Upfala, unb Cbb forberte palmar abermals auf, feine geredeten

9lnfprüd)e mit ftarfer §eere§mad)t 5ur (Geltung ju bringen, bodt), roie *ur*or,

ohne (Erfolg.

3m folgenben grül)ling lanbete an ber fdjtüebifchen $üfte eine Meine glotte

fd)ön gefcf)müdter gafjrjeuge, an beren Sütoften filberne gricbenSfchilbe glänzten.

3roölf ftattlidje Männer entfliegen ben ^radjen, alle in blanfcn Brünnen unb
Don ^ot)em SSudjS, aber einer öon ihnen um eines .<paupte$ Sänge bie anbereit

überragenb. 2J?an fannte fie mot)l
f
9lrngrim8 ©öfjne, roilbe Bcrferfer, benen

ber ©abreden borauS unb bie Berroüftung jur <5eite ging. (Sie burchjogen bie

SPfeere mit ihren SJradjen, berfjeerten bie lüften unb brangen felbft in bie ent*

legenen Binnenlänber ein. ß'einc Burg, feine Stabt miberftanb ihren Angriffen,

tueber Sdjilb nod) Brünne fd)ü&te öor it)ren ©c^mertern. 5lber nun famen fte

unter bem Banner beS grieben§, unb man geleitete Tie nad) Upfala in bie

ftönigShalle. 5)er alte £>errfd)er mar erfreut, fie al$ ©äftc 511 begrüf3en. Cfr

lieft it)nen @r)rcnfi^e anroeifen unb befahl ber lieblichen $od)ter, it)nen fleifjig

bie Börner ju füllen. 3ngcborg tt)at nad) bem väterlichen ©ebot; aber fie er*

rötete, al3 bie Blide ber Slnfömmlingc begehrlich auf ihr ruhten. Steffen
ging beim ledern 93taf)le

f
mie ber fdjäumenbe $ranf, fo auch bie SSechfelrcbe

fletfjig um. 2>ie gelben erzählten bon ihren ®rieg8fat)rtcn, üon fremben öan*

bern unb Böllern biete Söunbcrbinge.

(Srnbltd) nahm ber ftattlid)fte unter ben neuen ®äften ba$ SBort. „Sille

biefe %1)attn", fagte er, „bon benen f)kx berichtet toirb, finb nicht mit benen

unfereS BatcrS Slmgrim 311 Dergleichen. (£r burdjjog fiegreich bie fiänber ber

ginnen unb Biarmier; er fam nach Öolmgarb (Üfufjlanb), too er ben Sönig

Sroafurlami, einen liefen unb Sauberer, jum 3rocifampfe forberte. Sim

Xage bor ber (fntfeheibung fuhr biefer auf bie 3a9° unD «erfolgte eifrig einen

.Vnrfd), berlor ihn abet in einem gelfenlabtyrinth plöfclid) au§ ben Slugen.

Statt feiner erblidte er ein paar 3roerge, bie ihn höjmifdj angrinften. (fr

hielt fie für bie Urheber ber berfct)lten 3fl8&. fprang bom ^ferbe unb mofltc

fie niebcrftofjcn. ©ic baten boll $lngft um ©djonung, inbem fie ihm ein

Sdjroert bcrhic&cn, ba§ <Stat)t unb ©tein fpalte", ohne ftumpf ju luerbcn,

eine SBaffe ,
berglcichen auf (Srbcn nicht ju finben fei. ©mafurlami , be#

StampfcS gebenfenb, fchenftc ihnen ba§ Seben, ging felbft mit ihnen in ihre

iinterirbifd)e SBerfftätte unb fat) , mic fie unter 3auoerfPrüchen baS ©chmert

fertigten. (Jnblich empfing er cS au§ ihren ^änben, fct)ön oollenbct, bie Glinge
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mit SHuncn bejeirfjnet, bcr ®riff üon (5Mb, ganj fo, mie ifjr e§ fner in meinen

£>änben feljt; benn id) bin $lngantt)r, ber ältefte ©ofm SlrngrimS, bem e*

ber2*ater übergeben t)at." 5öci biefen SBorten 50g er bieSßaffe au8 ber@d)eibe

unb fte blifcte in feiner §anb mie ein ©onnenftraljl. „Die Dtunen auf bcv

Glinge", fut)r er fort, „bie jeftt wie ®olb glänjen, finb lobemben Stammen
gleid), mcnn e§ $um Kampfe gefyt. 2lud) ift ba3 (Scfymcrt nidjt in bie Sdjeibc

jurücfjujmingen , bebor nid)t ein SRann auf ber einen ober anbern (Seite ge=

fallen ift. ©0 gcfdjat) e3 gleid) bei bem erften SÖerfudjc, ba ©mafurlami mit

meinem S3ater tämpfte. (£r fpaltetc beffen Stafjlfdjilb in jmei §älften, empfing

aber fclbft bie Xobeärounbe, ba bie fc^arfc Glinge nod) in bie (Srbe fuljr. 5)cr

Sieger nafjm bie trefflid)e SBaffe al£ ®ampfprei§, öcrridjtete bamit nod) ru^m*

oolle £fjaten, unb fein (*rbe ift bis jefct beffen nid)t umoürbig gemefen. Die

ßroerge nannten it)re ©abe Dtyrfing, ben ©djilbfpaltcr. ©0 r)ört nun, i()r

üerfammelten %axk unb Kämpfer, meinen <Sd)rour bei Slfa=Df)or, bem 9?äd)cr

be32Reineibe3: DenXtyrfing miß id) fütjren bis an mein 2eben3enbc, unb menn

id) falle, fo foll man if)n mir mit ins ©rab legen. 2lbcr fefjt, er läßt fid) nict)t

in bie <Sd)eibe bergen. 3<f) mu ft i^n blanf tragen, bi§ er eine§ SRanneS 331ut

getrauten fyat. 28ol)I, baju fann 9tat merben, fo jemanb unferm Antrage roiber=

rebet. ©rtjebe bid), ftiormarb, unb fage beine SBerbung!"

Sluf biefe SRafmung erfjob fid) £>iormarb, ein anbercr 93erferfer, fd)ön üon

?lngefid)t, jünger, bod) nid)t minber fraftüott al§ Slnganttir. „ßönig", fprad)

er, „nimm freunblid) auf, ma3 id) bir 511 fagen fjabe: $lm Sulfcft maren mir

in unfereS 53ater£ §affe. Da gelobte id) auf 5ret)S ©ber, mir @djöns3n9C'

borg, beine Dodjter, jur eljelidjen SSirtin ju ermerben, fei eS mit ober gegen

beinen Söiücn." — „Unb mir, feine ©ruber", rief 31ngantt)r, „gelobten it)m

^etftanb ju leiftcn; unb id) miebert)oIe jc$t ba§ (Gelöbnis, benn bie 9)iaib ift

üeblid), mie <3mafu, meine eigene £>au3frau. 2Biu*ft bu, STönig, ba§ ©cfud)

gewähren, fo finb mir beine trefflidjften Kämpfer, menn nid)t — ßr rebete

nidjt meiter, fonbern blirfte auf fein mächtiges ©djroert. 'Der ^errfdjer jauberte

mit ber Antwort, er magte nidjt, ein Wein au§jufpred)cn.

Da ftanb £>ialmar auf, inbem er fagte: „SÖittft bu, $err, ben trofyigcn

$erferfem ®et)ör geben V Söiffc, id) t)abe nät)ere 9ied)te auf bie Jungfrau unb

id) forbere fie aI3 ^ßrciS für ben (Sdjufc bcineS 9icid)c§!
M

Da rief ber $errfd)er bie 2)toib unb l)ie§ fie 5toifd)en ben greiem

tDö^len. Sie naf)te fd)üd)tem unb mar bod) fd)ön mie 3Duna » a^ fi c ©ragi

begrüßte. aber ber Jöatcr fein öebot mieber^olte, reid)te fie $>iatmar bie

danb, inbem fie fagte: „Den langbcmäf)rten greunb ^ki)t jebe 3""flftau bem

grembling oor."

Oiaffelnb in it)rcn Lüftungen erhoben fidt) bie grimmigen SBerferfer unb

befc^ieben $)ialmar mit einer beliebigen Slnjat)! Kämpfer auf ba§ (Silanb ©am§öc
.^um ^olmgang. Obb aber rief i^nen nod) jum 5(bfd)icb nac^, er motte bie

ganje 5Brut mie ^unbe mit einem (Steden ablofjnen.

D)er Xag bc« Kampfes rücfte t)eran. Sngcborg ftiefte an einem feibenon

<$eroanbe. ©ie mußte oft bie rinnenben Dl)ränen üon ber ©tieferei abmifd)en,

bamit ber Sreunb, ben fie ermartete, nie^tö baoon gemalte. 3cfet trat er ein,
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fräftig, lebcn£öoll — wie tarn ifjr nur in ben ©inn, er fönne fallen, fte »erbe

ir)n nur al§ 2eid)e, blaß unb blutig mieberfer)en! „©ei getroft, ©eliebte", rief

er if)r ju, „foeben flogen jwei 9?aben uor mir auf, CbinS ftegüerfünbenbe

©ögel." (Sie weinte friß, unb ihre X^ränen ffoffen auf ben ©olbring an

feinem 9lrme , mät)renb er bie ©tirferci betrachtete f
bie für ifm benimmt

mar. ©ie [teilte 53 a l b e r 8 Seidjenbranb bor unb bie auf ben Scheitern

fterbenbe DJanna.

„$a§ foll mein §ocf)5eit§flcib werben", fagte er. „Dbcr — " unter*

brac^ fte fyn — »°» toaltenben (Sötter, wie fommen mir foldjc ©ebanfen!

©d)üfct iljn, unb wenn nicht, fo folge id) ilmt, wie Sttanna bem ®emahL" —
„@ei guten 9Jhtt8", fagte er; „fiel}, biefen 9ting, ber beine Xfjränen getrunfen

hat, will ich au f ocr ©ruft tragen; ba fönnen mir bie SBaffen ber ©erferfer

nicht fchaben. (£r riß fid) öon ihr lo§, unb fie blieb allein mit ihrem ©ram.

Söie ein 3umel lag ba§ fleine Gcilanb ©amSöe mit feinen Jpöfjen unb

Xhälem, feinen Duellen unb Sachen, Rainen unb SBiefen inmitten ber grauen

SKeereSflut. (£§ mar fo ftill unb fricblicfj auf biefem gierigen Grbe, unb bod)

follte ber erbittertfte Streit hier auSgefämpft werben. 3)ic ©lutbrüber waren

mit ihren Kämpfern juerft an ber bejeichneten ©teile. 3fc ©teuer hatte roäh5

renb ber gafjrt ©djaben genommen; fie gingen bat)er in ben nahen SSalb, um
einen neuen ©tiel jurechtjuhauen. Obb trug bie Slrt unb war balb mit ber

Arbeit fertig. $a3 ©erat hatte bie gorm einer fdjarffantigen ®eule unb ein

Gewicht, baß e3 wohl ein 9)?ann heutigen £age3 faum aufgehoben hätte. Obb
aber füjwang e§, wie cinßnabe ein leid)te§ ©d)ilfrohr. „S)a§ ift ber ©teefen",

fagte er, „womit ich °en ©erferferbuben kirnen auf ®opf unb ©ruft fc^reiben

werbe." $ie greunbc gingen an ben ©tranb; aber ba fafjen fte ein ^weite*

2Bifingfd)ifj unb auf bem ihrigen bie jwölf ©rüber in boller Lüftung, <5)ieft

waren in ber Xtjat angefommen, bei bem Slnblitf be3 feinblichen gahrjcugS in

©erferferwut geraten unb hatten bie fdjwebifchen Kämpfer ade erfchlagen. ©ie

ruhten jefct, mübe oon ber ©lutarbeit, gingen jebod) foglcich an§ 2anb, aU fte

bie greunbe erblicften. Slngantnr 50g ben Xt)rftng; bie Stunen auf ber Glinge

brannten wie blutrote giammen. „Der 3ötenfot)n ift für mich", rief Obb, bie

fteule fchwingenb; „3auberhemb gegen äauberfchwert, ba3 gleist fid) au§.

DerXm-fing fdjneibet ©tahl unb ©tein, nicht ©eibc." — „Sag mir ba£ fchwere

SSerf", berfefcte palmar; „meine ©rünne hat mich fatS borSBunben bewahrt:

fie wirb auch M* fid) bewähren, baß ich °a3 gute©chwert al8<ßrei§ be$©iegeS

ber ©raut ju gü&cn lege." Ungern willigte ber greunb in feinen SBißen unb

forbertc bie elf ©erferfer 5um Kampfe, währenb palmar ben riefigen Sln=

gantür angriff, £>iorwarb fanf juerft mit jerfchmettertem ©chäbcl unter ben

Äculcnfchlägen. „9htn umarme bein geinSlieb", rief fpottenb ber ©ieger, „ein

anberer trete Oor!" §ermarb, ber wütenb anrannte, ben ©ruber ju rächen,

hatte bog gleiche ©djitfial, bann ber brittc, üierte, fünfte ber ©rüber, unb ob;

gleich bie übrigen ^gleich auf ben SSürger einbrangen, erlagen fie boch alle

feinen Streichen. (£r fah fid) jefct nach Den anberen Kämpfern um; ba lag

Slnganttjr lang hingeftredt, ben Storfing noch in ber gauft, ba§ 5lngeficht oon

Kampfgrimm oer^errt,unb bort lehnte bergreunb tobbleich am©tamme einer (£td)e.
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„£er Xtyrfing traf gut", jagte er, „unb idj bringe bcr geliebten ÜJcaib

nid)t tnetjr bcn Siegerpreis. Mber bu bringe itjr ben ©olbring, ben fic beim

Scheiben mit iljren tränen beilegte. 3d) trug ifm feitbem auf ber$3ruft, unb

er ift rot üon meinem §er$blut. (Sage it)r ben (Sdjeibegrufc, bafj id) fie, roie im

Seben, fo im (Sterben liebe. Xie klugen merben bunfel; bodj fct)c id) fic bor

mir fielen — fie ift Söatfüre — fie giebt mir — o ir)r tjeiligen (Götter — fie

giebt mir ben $obe£fuj$. — 3dj roerbc fie in gretjaS ftalle mieberfinben." —
So ftarb ber .<pe(b, bcr bie SHcbe nimmer oerpeffen.

^ngeborg« lob. *on £eine.

Cbb ftanb allein unter ücidjcn. Gr märe am liebften mit bem greunbe

geftorben; aber bie ^flid)t gebot, ju leben unb für bie Xoten (Sorge ju tragen.

3unäd)ft fdjafftc er bie auf bem Schiffe gefallenen ©efäfjrten an§ 2anb, grub

ttjnen ein meite§ ©rab unb errichtete barüber einen ©ügel, mie c§ fid) gekernt.

l£benfo tr)at er ben jroölf 53rübem, unb bem $(ngantt)r legte er fein (Sdjroert
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unter ba8 §aupt. darauf trug er bc§ greunbcS 2eib an 33orb bc§ gahrjcuge£,

(teilte bie ©cget unb fteuerte nach ©daneben, um bafclbft ben lieben (benoffen

ein mürbigeS äftal ju errieten. 9ctörber fanbte günftigen gahmrinb, baß er

in furjer grift bie $üfte erreichte. (Schmer marb ihm ber (bang ju Sngeborg;

bod) e8 mußte fein, unb jögernb trat er in ihr ©ernad). ©ie ^atte foeben ba§

für palmar beftimmte (beroanb öottenbet unb bliefte finnenb auf bie ©tieferei.

Hoffnung unb gurd)t roechfelten in ihrer ©ecte unb fic flüfterte leife üor fiefcj

hin: „9hnna beftieg mit if)m bie ©(heiter." Sefct bemerftc fic ben eingetretenen

greunb, ber rtid^t reben fonnte. ©ic marb glührot unb bann mieber bleid), roie

Spei. „Sdj roeiß, ma§ bu bringft", fagte fie mit tonlofer ©tunme; „richte nur

beinc ©otfdjaft au3."

Gr mieberholte it)r bie 3tbfdjieb£morte §ialmar3 unb überreichte ihr ben

oon SÖIut geröteten (bolbreif. ©ie nahm itjn ofmc ju Hagen, neigte ihr £>aupt

barauf, tiefer unb immer tiefer, unb fünf aflmätjlid) $ur C£rbe nieber. „Sot",

rief Obb, inbem er fic aufzurichten fud)te, „ttric Lianna, aber nic^t bei §el, nein,

bei gretja Dereinigt. 9hm nod) ber Seidjcnbranb unb bann — id) meiß nicht,

ob icfc/3 überftehc."

(Sr überftanb inbeffen atteS 2eib; bod) fanb er nirgcnb§ eine fefte 2ük»hn=

ftätte. er bie teuren fieidjen in einem £>ügel gebettet fah, jog er fort in

bie roeite SBclt, fämpfte in ©türmen unb ©ctjlactjtcn unb fonnte bod) ben greunb

nicht nergeffen. (£r marb im Horben mie im ©üben berühmt unb foH nad)

einer Segcnbe in ©ijilicn (Xhrift gemorben unb cnblid). auf fein öätertidjeS ©ut

heimgefehrt, burdj ben 53ifj einer ©anlange geftorben fein.

$cr Iijrfing.

Slnganttjr hinterließ feine männlichen ©pröjjlingc, fonbem nur eine Üodjter,

§ermor, ein SBeib, ba§ ben milben, unbänbigen ©inn be3 C^efc^lec^tö öon ihm

geerbt hatte, ©ie mollte herrfd)cn, deiche geminnen, unb fofltc auch ihr 9öeg

über ©tut unb deichen führen. SBenn fte ben Surfing hätte, hoffte fie alle*.

ma8 fie raünfchte, $u erreichen.

©ie bcfchloß, bie Smcrgcngabc uon bem toten S3atcr ju forbern; benn fie

ücrftanb, mie fein anbcreS 3fl«bermeib, bie 2oten ju befchroören. ©ofort beftieg

fic allein ba§ Xracr)cnfct)iff unb fteuerte nach bem Stfanb ©amSöe, xoo ber

hochgetürmte £nigel Slnganttjr unb feine 93rüber umfd)lo&.

G$ mar aber 9(ad)t, als <permor bie ^>ör)c beftieg unb mit bem 9Hiftel*

ftab magijche Greife 50g. 2)a$ 9ttcer fchlug bumpf an ba§ gclfengcftabe,

ber SSinb raufchtc flagcnb burd) bic 33üfd)e, büftre SBolfen jogen, gleich

(befpenftern, über ben ©id)c(monb; (betofe, mic ferner Xonner, fcholl au3 ber

Xiefe herauf. $a§ SBeib auf ber §1% fannte feine gurd)t; e$ begann bie

33efd)roörung

:

„GrtDad)*, Slnflantnr! (S* ruft bid) £>criuor,

(Sinjigc jodjtcr beiuer 3iuafu.
JHeid}' tjerauf auö ber (Mruft baö ftarfc 3duucit,
3)ad 3^crgc fdiufcn bem 8n>afurlami

;
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ftionoarb unb $crronrb, $rani, 9lngantnr,

3di werf* eud) alle, unter Raumes SBurflcI

begraben mit 93rünnc unb fdwrfcm Sdnucrt,

mit Sd)ilb unb Scbjc unb blut'gcm 'Speer.

Sinb alle benn roorben, Strngrimö Söfync,

Tie ©cfahjenfrobloder, Staub unb Wfdjc?
SBitt reiner ber Starten Antwort mir geben

91 uf meine fraßen au* bem Totcnf)ain?

3f>r mollt nid)t tjören? So feib benn alle

3n euren ©rffbern wie aufgehangen
$um ©ürmerfrafee, wenn nidjt ib,r reidjet

TaS fdjarfc Sc&wcrt unb ben ©ürtel öon ©olb."

8tt ftc bie 3Quuern)orte gefprodjen, bewegte fief) ber ©oben, unb r)erauf

ftieg Slngantqr, btutbeffetft, ein graufigeä $3ilb, ba3 nur §crrc>or ertrug, ©r
iprad) mit f)of)ler ©rabeäftimme:

„Germar, Todjtcr, wad rufft bu mid),

Tlxt 3«ubcrruncn ben loten werfenb?

Tolle Siufcrm, wütig podjcnb an baä Totcntfjor,

Tir felbcr pm 38et)! 9Jiid) bat nidjt Sßater,

Webt ftreunb gebettet. $wci nahmen ben Tnrfing,

Tic nndj mir lebten unb einer l?at ifjn nod)."

„Spridjft nid)t wafjr! So gewiß bidj Cbin
3n ber ©ruft behält, baft bu bie ©ctjrc;

Unb iofl ftc nidjt erben bein einzige* ÄinbV"

?(. „3d) fünbe bir, #crwor, was fommen wirb.

Ter Ttjrfing morbet — fannft mir glauben —
Tcin ganj ©cfdjlcdjt! Tod) fagen bie Toten:

Gin Sobn oon bir toirb cinft itm haben
Unb fiönig fein in ehren unb sIRad)t."

£>. ,,3d) flaubr', idi jaubr* eud) Unruh $u:

Äeincr ber Toten folt rnften unb rutj'n,

mir SlnganUjr ben Tnrfing fenbet,

Ten Sdjilbcfpaltcr, ber .§clme Tob!"

9(. „3Bütigc Time, bie alfo podjt,

SSnnbcInb um ©riibcr in SWitternadjt

SWit flaubcrfpccrcn unb $>elm unb 9riinnc

$or finftcrer Pforte ber TotentjalT!"

»3$ f»iclt bid) ebcl unb moderen 9T?ann,

Ta idi ausging fud)en ber Toten $>alT!

So gieb au* ber ©ruft mir baä #wcrgcngiidjenf
!

'

St. „W\x unter bem Raupte liegt bie SBefjrc,

Ter $elme SHörbcr, in lobemben frlammcn;
tfein SScib auf Grben, bie bürfte roagen,

Ta« Sdjmcrt ju faffen mit breifter $anb."

„3d) aber mag' cö, witl'8 in §finben galten,

ßrfjalt' idj nur ba§ fdjarfc Sdjwcrt.

3d) fann nidjt wähnen, bafc &cucr brenne,

Tn§ um bie ©cfidjtc ber Toten fpiclt."
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91. „SBütige 35irne, loic pocfjft bu tott

!

3>od) el)c im 9?u bid) flammen ergreifen,

35M11 id) bir reidjen auä meinem ©rabe,

$irnc, baä Sommert unb bergen bir'« nid)t."

„SSoljI, ebler 93ater üom $clbcnftammc,

$u miflft mir reiben bie gute ©abe,
(5in fd)öner ©efdjcnf mir als Woregä SRcid)."

91. „Betrognc, meifjt nid)t, ioc8 bu frot>locfeft

!

S)er Xnrfing roirb morben all bein Qtefdjledjt."

,,3d) ntufe Don binnen $u ben Steinen fitzen;

9?td)t barf id) länger, länger fjier ftcfyen.

9?id)t frag' icf) ferner, o ebler Äönig,

3Ba8 meine Söfme nad) mir beginnen."

91. „6o f)ab
r unb Ijaltc ber feinte ftcinb,

£ab' it)n lang' unb braud)' ifm, berühre bie 3d)itcibcn,

(i)ift ift in beiben, ein graufer ©ürger
SDcr 9J?enfd)eutöf)ne in flttibgarbbeim."

§. fjab\ i$ fytlte baS Sdjroert in fcänben,

2)eS SBotcrS Öabe ber einzigen Xodjtcr.

(£r)d)lagcncr SSatcr, ma§ meine Söljne

9?ad) mir beginnen, ba§ fürdjt' id) nic^t."

91. ,,ßeb' mol)I, o Xod)ter; id) gab bic SBaffc,

3mölf Sttänncr Xob in jeglid)er ©djncibe,

9Benn treu bu faffeft baS einzige Öut,

2)a8 9lrngrim8 6ülme nad) fid) gelaffen."

£>. „So fd)lummcrt alle graufigen SdjlafeS

3n GJrabeSgrüften. 3**) ntuft uon binnen,

$arf t)ier nidjt weilen; mid) bünft, id) ftefa,

23o ringsum lobert glührote GHut."

SBorftefjenbe 3)id)tung nad) §erber§ Überfefeung giebt un3, tuic roenige,

eine 91nfdmuung fcon bem ttnlbcn, trofcigen (Sinne ber ÜRorbgcrmanen, ber fid)

fclbft cor ben ©djrecfen ber ®ciftern)elt nic^t fc^cut. 9cur bie fdjauerlidjc Sage
uon 9(§munb, ber fidj mit feinem üerftorbenen SMutbruber SlSmit lebenbig in

bie ©rabtjöfjle oerfenfen lieg, !ann mit ber Styrftngfage berglidjen werben.

iSr tnufjte nämlidj allnädjtUd) mit bem ©efpenfte be8 toten grcunbe§ in fürdjtcr

=

liebem Kampfe ringen. ®er Unljolb jerrifi if)m mit feinen Prallen ©efidjt unb

93ruft, unb fo fam er, burd) QtfaU entbeeft, roieber auf bie Dberroclt, roo bie

tapferften SKänner fdfjaubernb bor tf)m aurütfroicfyen.
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§n Wotlnnb berrfditc ein rufymüoUeS

Wefd)led)t, ba8 Don Obtti abftammte. Clin

König au* beffen £uiufe roar Oftoteridi, ber

lange 3*tt unbemeibt blieb, (fr pflegte *u

jagen: „3d)(imnt ift Statut, fd)liminer

ftrauftieit, aber ba$ frfjlimmfte Übel ift eine

ÜBeiberymge." (fr mar fdjon bejahrt , als er

enblicb entfdjloß, ben bitten feiner Jtreunbe

nadjgebenb, auf* freien ,^u gefyen. Xcr roür*

bige ÜDtann gemann bie Xficbe ber berjtänbigen

3ngcborg, bie ifm einem jungem SBemcrber borjog, unb führte fie mit fid)

in fein SHeicf).

2)er altenibe £>errfd)er füllte fid) an ber Seite feiner jugenblidjen ©attin

fct)r glüeflid). Sie roar eine 3ierbe für feinen JpauSfjalt unb erweiterte ben

flbenb feirtcS ScbcnS. Gr fanb, bafj bie 3un9e cineS berftänbigen unb tugenb*

haften SBeibcS nüf)t ein Übel, fonberu ein föfttidjeS ®ut fei. Um fo größer

mar feine 93etrübni§, al§ fie uod) üor if)tn in§ ®rab fanf. (fr ging jeben Xag
an ben öügel, ber ifjre .'püfle barg, unb e§ mar if)m oft, als t)öre er ifnre fanftc

Stimme in ber Xiefe, bie il)m qeilfamen 9fat erteilte. Sie t>atte ifjm jmei Sötjne

funterlaffen, bon benen ber ältere, $etil, Mein unb unanfefjnlid) oon ©eftalt.

Digitized by Google"4



48 Worbifdje Reiben unb Könige.

aber flinf unb geroanbt an Körper unb ©eift, ber jüngere, 9tolf (£rolf), un*
gemein ftattlid) unb baOei langsam bon (£ntfd)luß, bod) energifd) in ber 3lu£*

füf)rung mar. ©eibe maren etnanber in uneigennütziger brüberlidjer Siebe 51t*

getf)an unb aud) bem ©ater aufrichtig ergeben. 5118 nun ber mürbige ©rei£

auf bem Sterbebette lag, ließ er fie ju fid) fommen unb fagte, er fmlte ben

jüngem SRolf für geeigneter jur ©ermaltung be§ 9icid)eS. (£r bat ftetU, bies

nid)t für SD?ißad)tung ju galten, fonbern fortroäfjrenb bem ©ruber üebcbofl mit

5Hat unb 2^at tiei^uftc^cn. tiefer ftimmte freubig bei unb berfprad), ber

SBeifung trcultct) nadjjufommcn. „So fdjeibe id) benn getroften 9ttute8 bon
eud)", fagte ber fterbcnbe $önig; in grenaS golbener §aöe roerbc id) euere

Butter roieberfinben unb it)r bon eurer (Sintradjt erjagen."

Sftadj bc§ ©ater§ £obe fdjirmten bie ©rüber ba3 9ieid) gemeinfam als

treue §üter. Sie erfodjten manchen Sieg über ränberifdjc föorben. SBenn

9iolf in föniglidjen ©tjrcn auf bem §od)fifce tt)ronte, fo überlieft er bagegen

gern bie SiegeScljren bem altern ©ruber. Xod) folgte er nidjt immer bera

ittate beSfelben, fonbern er erroog längere Qe'\t oa§ fjür unb Söiber unb faßte

bann feinen (£ntfd)luß nad) eigener Über5eugung. ©inftmalS fagte Settl ju

it)m, e§ fei nun an ber 3t\t, baß er fidj eine roürbige (Sattin jugefette, unb ba

fjabe (Sirif (Qrrid)), ber ftönig bon Upfala, eine $od)ter mit tarnen Xfjorborg,
bie werbe eine 3^rbe in feinem fÖniglid)en ^auö^alte fein. „Xu rebeft bon

®önig Sfjorborg $u Ullerarfer", fagte Wolf läd)elnb; „aber ber Ijat fdjon

manchen ftreicrSmann mit Sd)impf unb blutigem ®opfe fortgejagt; e§ roirb mir

bei bem ®efd)äftc nid)t beffer ergeben."

„(£8 ift roat)r", berfefote ®etil, „Xljorborg r)at bon iljrem idjmadjen ©ater

(Sirif ein Hcine8 9ieid) ertro^t unb läßt fid) ® einig fdjelten; aber unter bem
Waffenrod gudt ber SBctberrocf fjerbor, unb unter ber ©rünne fdjlägt ein

Söeiber^erj. SBenn ber rechte SJcann erfd)eint, tuirb fie bie Lüftung ablegen

unb fidj gern in ba8 (£t)eiod) fdjmiegcn." SWolf fagte nid)t8 rociter; erft nad)

3af)re3frift — folange brauchte er jur Überlegung — fam er roieber auf bie

Sadje ju fprect)en. $a r)attc er aber aud) fdjon ben ganjen gelbjug^plan fci§

in alle (£in$elf)eiten fertig. (£r übertrug $ctil bie 9tcid)8berroaltung unb trat

mit smölf au8crlefenen Kämpfern bie SHeife ju ftönig (£irif in Upfala an. 32er

Sd)tr»ebenfönig empfing ben berühmten ©aft mit allen ©Ijren, unb al8 biefer

feinen Antrag gejiemcnb borbradjte, berfi alerte er, fein anberer Häuptling roerbc

iljm al8 ©ibam roiflfommener fein, aber er müffc ftd) Xljorborg3 ©eiftimmung

felbft Ijolcn, benn ber roeiblidje .Honig t)abe fid) bon ber väterlichen Autorität

loSgefagt. So mußte benn ber greier felbft nach Ullerarfer pilgern.

35ie Sdjilbmaib faß in Lüftung auf iljrem Jpodjfifo unb empfing bie Sin--

fömmlinge fet)r hoffärtig. §118 nun gar ber Äönig mit feiner SSerbung l)ert)or^

rürfte, rief fie mit §ofmgeläd)ter iljren Stampfern unb ©urgmannen ju
f

fie

füllten ben aberroifcigen Marren famt feinen ©enoffen mit eifernen 9rutcn hinauf

pcitfd)cn, ober greifen unb an ben ©einen aufhängen, bamit fie ben ®önig

lh°tborg fennen lernten. Xie ©ehmerter flogen au§ ben Sdjeiben; bon allen

Seiten brangen bie Srieger auf SHolf unb fein ©efolge ein. 21ber ber $önig

mar ein großer unb ftarter SO^ann, breitfchultcrig, fchmer, fo baß nur ein fetjv
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fräftiger ."oengft ifnt tragen fonnte. (Er betftc ben Würflig feiner Öeute mit

Sdjtuert unb ©d)ilb, unb feinen (Streiken miberftanb feine Lüftung. Söalb

iwigte fein feinblid)er Äriegcr itjm nat)e fommen, unb fo gelangten bie Reiben

in ben Burghof, beftiegen bie Woffe unb ritten iljreS SSegeS. Sie famen glürf-

lid) in ©otlanb an, mo bereits bie Shmbe oon bem üblen (Erfolge ber Braut=

fat)rt eingetroffen mar.

„3a, fo getjt eS", meinte $etit bei ber Begrünung, „menn man oljnc

mid) auf» greien gef)t. Wun fingen bie ©üben ©pottlieber auf $önig Wolf,

iföre td) bei bir gcroefen, fo Ijätten mir entmeber bie frtegerifcfje Braut r)eim=

qefüf>rt ober mit (£t)ren baS Öeben gelaffen. SSofjlan! mir fantmein unfere ganje

SJtocfjt unb jiefycn nochmals auS, bie ©djmacf) ju rächen, foltte eS auet) ben Stopf

foften." — „(Es ift beffer", fagte Wolf, „mir beroafyren unS ben ®opf, als bajj

mir ofme Stopf £>od)$eit galten." Wadj feiner ®cmol)nf)eit fprad) er hierauf

nid)t metter r»on ber ©adje.

3m folgenbett ©ommer mar Wolf mit Heerfahrten in ben roeftlidjen

t'änbem befetjäftigt. (Er gewann baburd) nid)t bloß Beute unb Wuf)m, fonbern

aud) einen tapfern Blutbruber, ben fd)ottifct)en ßönigSjofm SlSmunb, ber als

Stntergaft in feiner &atle blieb, (Enblid), als abermals bie grüljlingSfonne

id)ien unb bie ©cmäfjer oon (Eis frei mürben, mar er mit bem (Entfdjluffe jur

Sa^rt nad) ©roitt)iob unb sugleid) mit ben Wüftungen fertig. 2)ieSmal nafjm

er Äetil an Borb feiner glottc, aud) fließen ber 33ct)errfcr)er non 1)anlanb unb

ber mutige SISmunb mit it)ren ©cfcrjroabern ju if)m. W\t günftigem SBinbe

crTcidjte man 'balb bie gefudjte &üftc, unb in Upfala bemirtete ßönig (Eiref

jotuofjl bie ru^ntoollcn güljrer als aud) ifnre jiemlict) jatjlreia^e SKannfctjaft.

(rr mieber^olte feine Belieferung, bafj er fet)r erfreut fein merbe, ben eblen

ftolf als (Eibam ju begrüßen, ba& aber berfelbe ein fef)r gefährliches Unter-

nehmen t>orr)abe.

Wact) rurjem Aufenthalt ging ber ätfarfd) nach Ullerader. 3)ton fanb

bie Burg in wehrhaftem 3uftanbe unb burd) neue 9Haucrn unb fefteS *ßfaf)lmerf

in eine faft unbejroingüc^e geftung umgcmanbelt. Streitbare SKänner gelten

gute SBacrjC unb unter ifjnen ftönig X^orborg, ber ben Belagerern fpottenb ju=

rief, ob fid) ber närrifa^e Wolf nodj einmal eine ©täupe mit eifemen Wüten

bolen motte. 2Rit unglaublichem SKute öerfudjte man ber geftung Sfteifter $u

rociben; bie ©türme mürben jebod) abgeflogen. 9)can legte geuer an baS

^fahlmerf; allein auS Verborgenen Wöhren fprang reicr)lidjeS SBaffer t)eroor,

t>a§ bie Stammen auslöste. 2Jton fudjte mit ©turmbalfen bie Zfyoxz ju fprengen,

mit Brectyeifen bie ©teine ^rauSjureifeen; ba ftrömte foctjenbeS SSaffer unb

uebenbeS ^edt) auf bie ftürmenben Krieger tyxab, unb mua^tige gelfen jer*

idjmctterten fie t)aufenmeife.

9)ian tjoffte burc^ junger bie Übergabe ber 93urg ju ersmingen, aber

früher ftettten fic^ Langel unb Übcrbru§ bei ben Belagerern felbft ein.

3a)on murrte baS ^riegSöolf im fiager über bie unenblia^en 9)?üf)fale unb baS

öergeblid) üergoffene Blut, fdjon fprac^en bie fieute öon 2lbjug; ba berief ber

ftönig baS §eer ju einer Berfammlung. ©r ermahnte jum 5luSr)arren unb

lehrte eine neue ?lngrift"Smeife, bie er aufgefunben tjatte. 2)ie £ricgStned)tc

©ögnet, Worb. ^cl&en(aflcn. 3. «ufl. 4
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arbeiteten unverbroffen am Spfa^Is unb -tDcauermerf, bi§ eine ©palte entftanb,

bie man immer mehr erweiterte. 9U§ man einen Durchgang fertig Ijarte, murbc

ein ©türm unternommen, unb jauchjenb brang bie üftenge in bie fefte 33urg.

9J?an fanb feinen SBiberftanb, fonbem im 3nncnt reichlich ©peifen unb ©etränfe,

urie 5um ©aftmahl aufgeteilt, aber feine menfd)Iicf)e ©eele. $)ie Krieger rooHten

(ich aläbalb für bie ÜBefchmerben an ben Vollen tafeln entfdjäbigen, allein tRolf

befahl, ohne SSerjug alle föäume nach ben SBerteibtgern ju burchfuchen. 3>a

entbetfte man Denn einen verborgenen ©ang unb frifcfye ©puren. 9tolf unb feine

föniglicfjen ©enoffen fdritten voran, ba§ übrige Söolf ihnen nach, unb enblid)

gelangten fie in einem SBalbe mieber an baS iageSlicfjt. ©ie mürben aber fo*

gleich von aßen ©eiten angefallen, benn $l)orborg tyzlt mit bem fcfyrocbifdjen

$rieg8volf ba. $)er $önig fdjaffte jeboet) mit gemaltigen ©treiben 53afm, unb

nach heftigem Kampfe roidjen bie ©darneben. ®etil erfannte $f)orborg; er fdjtug

ben meiblichen ®önig mit flauer Glinge, allein fie Verfemte ilmt mit ber ©freit*

ayt einen ©djlag auf ba§ linfe O^r, baß er fopfüber ju Söoben ftürjte. mSo
5Üd)tigen mir unfere $unbe! M

rief fie työimifdj. 3nbeffen hatte ber eherne §elm

eine SBermunbung behütet, unb ihr ©egner mar ra(cr) mieber auf unb im 33e*

griffe, mit fcfyarfer Glinge 9tacf)c 5U nehmen, mährenb fie ntc^t minber erbittert

baS SRorbbeil auf ilm fdjmang.

3n biefem Slugenblicfe füllte fid) bie Mmpferin Von nervigen Strmen

emporgehoben. föolf felbft r)artc fid) ungefe^en auf fie geftürjt unb fdjmang

fie nun, mie ein $inb feine $uppe, fjodj in bie Suft 3m Vergeblichen fingen,

ftdj lo^umachen, entfiel it)r bie ©treitajt, aber fte jücfte einen 2>olcf}, nicht auf

i^n, ben fie nicht töbtidr) treffen fonnte, fonbem auf ba8 eigene §erj, um ber

©efangenfehaft ju entgehen. 3)er ^>elb menbete aber jur rechten Qtit bie blin=

fenbc Glinge ab, obgleich er baburdj an ber Jpanb Vermunbet mürbe. (£r liefe

fie fanft auf ben ©oben nieber unb tagte, ben blutenben erhebenb:

„3$ fc^roörc bir, bafj ich oich ntd)t 9e9en deinen Söillen jminge, unb bitte bid)

nur, bu molleft bie ©ntfdjeibung beinern SBater anheimfallen."

$)er (Jbelmut beS r)oct)r)cräiöcn ©iegerS bejmang ben milben 3orn unb

©tolj ber ftreitbaren Sunflfnm-

©ie milligte in bie Söebingung; ber griebenöfc^Ub mürbe erhoben, unb

balb fa&en bie Weger ber beiben Parteien in ber gefte bei bem letferen 9Haf)le,

ba§ vorher bie Slrglift bereitet hatte. 9ll§ bie fehäumenben Börner peinig

geleert mürben unb bie SBechfelrebc freifte, ba ermieS fid) föolf ebenfo ver

ftänbig unb meife in SSorten, mie er im Kampfe tapfer mar. 3« bem £>erjcn

ber 3""9frQ" tön regten ftdt) Gefühle ber ©emunberung für ben ebelmütigen,

unbefiegbaren gelben.

golgenben SageS jogen bie Könige nach Upfala. 2)afelbft legte balb ber

erfreute SBater bie §anb feiner Xo^ter, bie mieber in meiblichem ©ehmuef er=

fdu'en, in bie be§ ©otenfönigS. $ic junge Königin marb eine treue ©artin unb

bie ©tainmutter cine§ eblen §elbengcfcf)lechte8.
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(iHoberidj), bcr Don bcm üüatcr bic £>errfd)aft über Tänemarf, ©djroeben unb

bic Sla&enlanbe überfam. SU3 fid) aber bic ©laben mit ifjrcr ganjen 5J?ad)t

roiber ifm erhoben, jroang er fie mit §ülfe feiner tapferen .gelben bon neuem

jur Unterwerfung. Über bie roeiten ©ebiete, meiere ifjm untertänig roaren,

befteüte er 3arlc unb Könige, bamit bie SJölfer in if)rcm Gigentumc unb in ifjren

©eredjtfamen gefd)üfot mürben. Gin foldjer Jtünig mar in 3ütlanb ©ermanbil
(ber mit bem ©er Slrbeitenbc) unb nadj il)m feine Sityne Crmanbil (ber mit

bem Pfeile Slrbeitenbe) unb Scngo (ber ©mpfänger unb auef) ber ©eber). S3on

Crmanbil unb feinem SBeibe, ber jnuberifd)en ©roa (bie ©rünenbc), ift im

If>ormntf)u$ bie SHebe gemefen; aud) mürbe bafelbft ber $u ©runbc liegenben

3bce üom 5ntd)tfcim, ben $l)or, ber ©ott bc$ ÜanbbaueS, über bie Giäftröme

öliroagar trägt, (Ermahnung gctfyan. Crmanbil, ein füfjncr SBifing, befiegte unb

tötete ben ftarfen föollir (Stätte), bcr bon Horben, auS Worrocgcn fam; benn bei

öorgerücfter!3af)re§äcitmu& bcr Sroft mit feinem ©ifebcm 5rüt)ling§gott unterliegen.

93on roeitcrer Xeutung abfetjenb, menben mir unfere Slufmerffamfeit bcr ^elbenfagc

$u, meiere burd) bie Dichtung ©fjafcfpeareS fo grojje S8crüf)mtf)eit erlangt t)at.

I*
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Surd) fü^nc SSaffenthatcn erwarb fid) Drroanbil ausgebreiteten JRu^m
unb bic ©unft feines öcfjnö^crnt §robrif, bem er ftctS einen Xeil ber $kute

überließ Ter ©roßfönig Pcrmähltc ihm cnblicf) feine Xochtcr ©cruta, burd)

meld)e er Slnfprud) auf bie 9?ad)folge im bänifd)cn Skidje erhielt. SNißgünftig

bliefte 5 cl,9° QU f 0fl3 ©lürf be§ 33rubcr§. Gr faß bcif)eim in träger 3tuf)C unter

Schranken nnb Spcid)cl(ccfern, roät)rcnb biefer auf ben &*ogcn bc* ÜDceere£ im

fdjroonfenben gahrjeuge fid) fdjaufelte, in fjeifjen kämpfen ben löblichen ©er

fdjleubcrte nnb ba§ blinfenbe Sd)rocrt fdjmang. Gr tarn aud) roohl oft herüber

in be» SBrubcrs ©cf)öft, mit ^endjlerifdjer Sdjmcichelrebc feine £ ()aten preifenb

ober in beffen
s3Ibiücfenf)cit bic fdjöne ©eruta gar angenehm unterljaltcnb. Sie

hatte baran mehr Wohlgefallen, atö ihr unb Ormanbil§ 3öf)nd)en Jpamlct, ba3

ben fauerfüßen Cfmi nid)t leiben mochte unb iljm fogar cinftmalS füßcS ^dad-

merf, ba§ er it)tn gab, in$ 5lngefid)t roarf. Öcn9° pdj our(h ocn 23ibeT*

miflen bc3 ohnmächtigen Knaben in feinen Gntroürfcn nid)t irre madjen, unb

biefe gingen auf bie WUcinhcrrfdjaft in ^ütlanb. $)a ftanb ihm nun ber tapfere

Drmanbil im SBcgc, ber jebeS ^arjr burd) fühnc ^rieg^fatjrten 9iuf)m unb

^cute gemann. (fr mußte aber 9iat ju fdjaffen, inbem er burd) feile, be=

fiod)cnc 2Kenfd)en baö ©crüd)t verbreiten liefe, ber $önig bchanblc feine cblc

©attin auf unmürbige Ätt; fie fei bor feinen SDfißhanblungcn nid)t fietjer. Tic

^erleumbung fanb fogar bei bem £eljn£t)erm ©lauben, fo baß berfclbe bcfcfjloß,

ben Gibam jur 9ied)enfd)aft ju $ief)en.

Gf)e Iprobrit feinen Gntfd)luß ausführen tonnte, mar fct)on ba3 Gntfetliche

gcfd)er)cn: fynQO Ijattc ben Sörubcr ermorbet unb balb aud) mit ber Stünigin

bie 53crmäl)lung gefeiert. Gr mar unbcftrittencS Oberhaupt in Sütlanb. ®r
mußte aber feine Untl)at mit foldjcr $erfd)lagenhcit ju bcfd)önigcn. baß itjn

ber JL'cfmähcrc in ber angemaßten SSMirbc betätigte. Gr berfidjertc nämlich, er

fei 3cu9e flemefen, mic Crmanbil bie cble, bulbenbc ©attin mit Süßen getreten

habe; ba Ijabe er im 3orne ba£ Sdjmert gegen ben Tyrannen ge^üeft. ©eruta

fagte nid)t nein, unb oon ben Röfleuten magte feiner roiber ben ©emalthabcr

}u jeugen; gengo mar unb blieb im 93efifc, unb nur ber flcinc £>amlet machte

ihm jumeilen eine Sauft unb geigte ihm imperialen feinen SBibcrmillcn. Gr

hätte gern ben ftbrrifd)en 33 üben feinem SBater nachgefanbt, allein ber mar ber

Liebling feiner SOZutter unb fcineS ©roßoatcrS; ba§ mahnte jur 33orfid)t. 9(10

aber ber $nabe hcrQntt>w^. o° fct)icn er bem XhronrQUüer cm gefährliches

Söcrfjeug ber SKachc für baö Pergoffenc 53rubcrblut.

Die ©efahr, bic ber $önig fürchtete, fdjien enblich Porüber, benn ^amlet

jeigte «Spuren Pon ©eiftc^errüttung. Gr fpieltc mic ein ®inb, er fc^tc fich in

bie ^erbafcljc, mäljte fid) im s21ngcfichtc bcS ^>ofcä auf bem Söoben herum, ftieg

Pcrfehrt auf ein 9foß unb nahm unter bem ©clädjter ber Höflinge ben Sdnoeif

ftatt bcS3ü9cl^ in bie^anb. Gr fd)icn jc^t gan^ unfehäblich. 92ur ber Königin

offenbarte er, baß er bic 9Jca§fe bc^ 9Q3a^nfinnö angenommen höbe, um fich f"*

bic $aterrad)c auf^ufparen. Gincr ber «Schranken hatte jebod) mit bem $önig

oerabrebet, er mollc eine Untcrrebung öamlct§ mit feiner SJZuttcr belauften,

^nbeffen ber borftthtige ^Jrinj mertte ben Verräter, burchbohrte ihn mit bem

2d)iocrtc unb marf bic ^erftütftc Seiche in ben Hinterhof, too eine ^>crbc Schmeinc
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barüber perfid unb fic auffraß 2ll§ bie« fcfjauerlidjc Borfpicl öorüber mar,

trat bic Königin ein, bie et oft in Xf)ränen geferjen Ijatte, roenn er [id) als

roalmfinnig geberbete. 3efet QOer ftQnD er öor n^ m »t D€r 9Wi«ne be8

SfcitmftnnS, fonbern in föniglitfjer Haltung, ein OerjüngteS Bilb ifjrcS ermor=

beten ®emar)l§. „Sftuttcr", fprad) er, „meine nidjt um mid), ber fid) berufen

iüt)lt, BaterTadje ju üben unb Öreoeltljat ju ftrafen; weine über bid) fclbft,

ba§ bu ben ebeln ©arten, ben Bater beinc$ einzigen Sot)ne3, bergeffen tjaft,

baß bu an ber (Seite feineS 3Hörbcr8 ücrfjarrft, ot)ne fdjamrot $u werben. Be*

reue, roaS gefd)ct)en ift, bamit nid)t bie räd)enben dornen biet) mit bem blut*

bejubelten 9Wcud)ler bafjinraffen ! Sltjnft bu nict)t, errätft bu nict)t, bafj er auet)

mir nact) bem fieben trautet? ©3 bleibt bir nur bie 2Sat)l amifdjen ir)m unb

mir." <3)ie SBorte fdjnitten mie Xoldje in ba§ SWutter^erj ; bie Königin meinte

Irjränen ber SReue on feiner Bruft. Gr Verlangte oon it)r nur, baß fie jierlidjc,

aber ftarfe 9?et3e roebe unb bamit bie SBänbe be§ Slönig3faale3 beileibe. (Sic

aber gelobte atle§ nad) feinem Söunfdje $u ooHenben. Sie marb feine ©enoffiu

bei bem, ma§ er üortjatte, boct) nid)t feine SRitmifferin ; benn feine (fnttoürfc

oerbarg er in ber $iefe ber ocrfct)miegencn Seele.

$m folgenben Sage faft er mieber in ber £crbafcr)c, gab närrifct)e 9lnt*

warten, marfftotjlen umrjer, fd)leppte allerlei ©efjöl^ fjerbei unb fcfjnifote barau3

ftarfe £afcn unb klammern, bie er forgfältig forttrug unb oerbarg. Xiefc

Arbeit befdjäftigtc Um mehrere $agc. 9113 man ifm fragte, moju biefc £>öljer

bieneu folltcn, meinte er, fie feien gut, um 9<efee anjut)eften, roomit man lofe

3$ögel fange, ©in aubermal aber oerfidjerte er, e$ feien ©erc, momit er ben

53ater rä^en roerbe. Die ftofleutc labten über bie offenbare 9iarrt)eit; allein

ber ßönig, bem alle biefe Sieben r)intcrbract)t mürben, afmte ben tiefern Sinn
unb bic unter ber SNasfe bc3 SSafjnfinnS Oerborgenen ©ebanfen be§ Stiefs

iofmeS.

2Bie ein ©efpenft ber ttadje ftanb bie ©eftalt be8 üerladjten Jüngling«

lag unb9?nd)t üor feiner Seele. „(Sr mufc fterben", befcfjlofj er cnblict); „fein

lob macfjt aller Slngft cinSnbe." ©r fann f)in unb fjer, roic er fidj be§^üug=
ling§ cntlebigen fönnc, unb fanb julefot einen 9lusmeg. (Sr roollte ben Sticf=

for^n mit einer Botfctjaft 511 bem Befjerrfd)cr ber Griten entfenben, ber fein

Slutbruber üon früfjcftcr gelt f)er mar. £)er folltc, in§ger)eim benachrichtigt,

ben 2Korb ooüftrecfen.

55er ßönig Oerfünbigte feinen Befcfjlujj, ba§ fein lieber Sotm mit einer

roid)tigen Botfctjaft nad) Britannien getjen folle. "Die Vorbereitungen jur Ofcife

roaren balb getroffen, unb §amlct beftieg mit jtoci Begleitern ba§ motjlau**

gerüftete gahrjeug. SBibrige Söinbe aroangen, auf einem ©ilanbc anjulegen,

roo man in einem befreunbeten §aufe gaftlic^c Verberge fanb. 9Jian fam aber

,yi einem 2otenmaf)le, benn ber Sof)n be§ %axl$ mar geftorben, unb am
folgenben £age füllte ber Seichcnbranb ftnttfinbcn. 93eraufdjt ruhten bic 93e=

gleiter $amlet3 in tiefem Schlafe, er aber machte; er burct)[ucr)te ifjre Kleiber

unb 2afcb,en, ba er 9Zad)ftcllungen beforgte. Balb fanb er einen Stab, morauf

^unen eingefc^nitten maren. Xtx Schrift funbig, erfannte er, bafj fein Stief=

oatcr bem britifcfjen Könige feine ©rmorbung auftrug unb ilm a!S feinen
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Blutbruber bcfdjmur, ba3 Urteil ofjne Berjug ju oollftrecfen. £>amlet mar mit

bem SRunenftab in ba3 Gtemad), mo bie 2etcr)c lag, getreten, tocil bafelbft Siebter

brannten. @r blitfte r)ier finnenb auf ben entfeclten Körper, bort auf bie ent*

fd)lummerten Seidjenroärtcr, bie manchmal bie Sippen beroegten, wie jum 9?eben,

unb bie §änbe, als rooflten fie cttr»a8 fäffen.

„©ein ober9Zid)tfcin", fprod) er bei fid), „ba§ ift bie emig roicberfef)renbc

grage, auf bie utcr)t bie (Srbe, nod) broben ber Gimmel Antwort giebt. 3m
XobeSfuffe ber SBalfüren 5U £>bin gef)en, ober im ©troljtobe jur bleichen £>cl,

ober üieHeid)t mie ein 9?ebelbilb jerfliefjcn, ober im 2)(ober ber (£rbc »ergeben

— (SIenber! ift e§ barum, bafj bu ein langes Seben fjinburd) bie Saft fort*

fdjleppft? — Sterben, fd)lafen— unb f)ier bie Schläfer tjaben träume, greifen

ctma nad) ©djrocrt unb ©d)itb unb f)aben nid)t ftraft, bie 2Bcf)r ju faffen. Cb
ber Dote aud) träumt? Bicücid)t ben Sammer be§ Sebent roieber unb immer

mieber träumt? 3 fl » t>tö finb bie (£itcrtf)älcr, ba§ ift 9iaftranb§ giftgefüütcr

©aal. Darum tragen bie 2Jfenfd)cn it)rc Würben unb toagcu nid)t ben Sprung
in bie Diefe unb ftofjen nid)t ba§ ©djroert in baS gebrodjenc §crj! $lbcr fo

bin id) fclbft, ein tfjatcnlofer Xräumer, ein oerädjtlidjer ©d)roäd)ling. De?

BaterS blutiger ©chatten ftieg toor mir auf; id) fyörte feine ©timmc, bie 9?adjc

forberte, unb id) zauberte, id) crfdjlug niet)t ben feigen, meud)lerifd)en ©üben

inmitten feiner Sftörbcrbanben? SHufjig, erfd)lagencr Batcr, ber Xräumer foH

ein 5)fädjer merben. 3unäd)ft muffen bie $lbgefanbten bc$ gefrönten Übcltrjater*

gen Jpelljcim manbern."

(£r öcränberte barauf bie 9Juncnfcr)rift in ber 31rt, bafj bem britifd)en

Könige ber auSbrücflidje Auftrag erteilt mürbe, bie jmei ©enbboten eiligft an

ben (Balgen $u beförbern, bagegen bem ©tieffofyne bc3 ©d)rciber§ bie eigene

2od)tcr <w tocrmät)len.

2öir feljen, bafjJpamfct in ber norbifcfjcn ©agc nierjt fo unentfdjloffen auf*

tritt, mie in ber Dragöbie bc§ großen ^Briten.

Die ®cfanbtfd)aft fanb in Britannien gaftlidje Mufnaljme. Der £>errfd)er

la§ ben SRuncnbrief unb jmcifelte nict)t an ber 9öaf)rf)cit ber ©djrift. Die ©enb=

linge, bie fid) übcrbicS gar balb burd) üble ©itten mißliebig machten, mürben

ungcad)tct iljrer Beteuerung bem genfer überliefert. 2öie aber £>amlct fid)

fc^nell bie ©unft bc§ ftonig§ erworben Ijatte, fo geroann er aud) baS .'perj ber

Dod)ter, unb bie (Sf)c mürbe of)nc längere 3ögerung abgcfdjlofjen. Saft ein 3abr

blieb ber "ißrin$ am britifdjen §ofe, bann begab er fid) auf ben SRücfrocg. Gr

erhielt aud) nod) auf feine Bitte ein Bufjgclb für ben Dob feiner Begleiter, ba$

er in jmei feftc ©tobe gojj unb, tote er fagte, al§ 3ct)rpfcnnig mitnahm.

Sn 3ütlanb f)atte man ifpi für tot gehalten; man beging gcrabe feine

Dotenfeier, bie er fclbft, im Salle er nid)t roicberfefjren folle, angeorbnet r)attc.

©eine <pcimfct)r erregte baf)er allgemeines ©rftaunen, nod) mc^r aber Beforgni?

bei Scngo. Snbcffeu ber ^Infömmling fd)ien nod) ebenfo zerrütteten ©eifter

tote oorl)er. Gr beutete auf Befragen nad) feinen Begleitern auf bie jroei fyfy
ftäbc mit ber ©olbfüflung unb ocrfid)erte, jene fteeften barin Oer^aubert. Gr

biente bei bem ©elagc al§ 2)hmbfa^cnf unb mar fo bienfteifrig bemüht, bie

Börner 511 füllen, bog enbltd) alle ^ofleute bcraufdjt unter bie Banfe fielen unb
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ber Äönig felbft nur mit 2Nüf)e fein Sd)lafgcmach erreichen fonntc, mo er als*

balb auf fein Säger taumelte. (SS mar ein töblid)er «Schlaf, ben ber SBirt unb

bie ©äfte ferliefen ; benn bie (Stunbe ber9Jache mar gefommen. tarntet machte

Die üon ber Königin gefertigten 9?efce üom obern föanbe ber SSänbe loS unb

breitete fie über bie Schläfer auS. (£r befeftigte fie mit ben £>aten unb $lam*

mern, bie er früher mie ein ßinberfpieljeug gefdmifct r)arte. (SS entftanb ba-

burd) eine unlösbare 93erfd)lingung. Gr legte Darauf bie 93ranbfacfel an bie

leicht entjünblicben 3Bänbe üon gichtenholj unb fd)ritt, bem Söranbe baS Söerf

ber 3erftönmg überlaffcnb, nad) bem ©emad)e beS ftönigS. Gr nafjm tyex

beffen Schmert an fief) unb ^tng bafür fein eigenes fjin, baS mit einem 9cagel

an bie Scheibe befeftigt mar. MeS mar nun bereit, mie er cS erfonnen hatte;

fetjon ^örte man baS ^raffeln ber flammen unb baS SBc^egefa^rei ber ücr=

(trieften $>oftcute tjerüberfchatten, ba rief er mit furchtbarer (Stimme: „gengo,

S3rubermörber, ber ftäd)cr über bir!"

£cr Äönig ermatte, fat) mit <Sd)rerfen ben Sttcffohn funfelnben 93licfeS,

baS blanfe Sdnuert in ber £anb, üor fid) ftetjen unb rife, ben 3ufantmen=

hang begreifenb, bie Stoffe tum ber Stfanb. (£r üerfud)tc aber umfonft, fie

herauSjujichen. Hamlet meibete fid) an feiner Slngft, bann [tiefe er if)m bie

Glinge bis anS fteft in bie 53ruft unb fat) mit graufamer Söonne ben tyxüox*

auellenben SBIutftrom unb t)ortc mit (Entwürfen baS ®cr)eul auS bem brennen^

ben ©aale. „3>aS tft Hamlets $Had)e"
r fprad) er, „(Sdjulbige unb Unfd)utbige— tt>er $um Anhang beS föniglichen 2)?eud)lcrS gehört, mufe fterben. <Sd)lafe,

träume nun rut)ig, erfdjlagencr SSater, magft bu bei Obin ober bei $>et fein;

baS $lutgerid)t ift üottbrad)t."

golgenben SagcS ftrömte bie 9J<enge jufammen, fat) mit (rrftaunen unb

©Breden bie raudjenben krümmer beS sJkIaftcS unb fragte nad) bem Urheber,

bem SMorbbrenncr. £a trat Hamlet in mürbeüoller, föniglid)cr Haltung $er*

cor, unb feine Wlutkx ftanb bei if)tn. Gr berichtete, maS üon Anfang gefdjehen

roar, üon ber Grmorbung feincS SJaterS, üon ben 9cachftetlungcn, bie bcr mör*

berifd)e $hronräuber aud) ilmt bereitet hatte, unb üon feiner $Hacr)e. 3>ie

Königin beftätigte baS aüeS, unb obgleich bie Anhänger gengoS lautcS ®efd)rci

erhoben, behielt bod) bie größere 3lnjaf)I ber üerftänbigen, rechtlichen Seutc bie

Cberhanb.

(Sie mahlten einmütig, mit lautem 3"nif, ben (Sohn beS eblen Drroanbil

$um ßönig. (Sobalb bie £>crrfd)aft befeftigt unb baS SHeid) mohlgeorbnct

mar, begab fich ftamlet auf ben 2öcg nach ©ritannien. Gr 50g bahin mit

grofeem (befolge unb in föniglichcr ^rad)t. 93on ©über glänzten £>elm unb

Brünne, unb auf feinem (Schübe maren feine $hatcn öon $ünftlcrbanb bar*

geftellt. Gr mürbe mit Gt)ren empfangen, unb feine ©atttn laufdjte bemunbernb

auf feine Siebe, als er üon feiner ^Hact)etr>at erzählte. $lber ihr SSatcr üemahm
mit füttern (brauen baS ®efd)ehenc. 3« feiner Seele fämpftc bieXrcue, bie er

einft bem 33Iutbvubcr gelobt unb bie ihn jur 9tad)e aufforberte, mit ber Sßer=

manbtcnliebe; boch übermog bie erftere, unb £>amlet3 Xob marb befchloffen.

Um nicht baS r)eilige (^aftreetjt $u üerle^cn, fanbte er ben ©bam als feinen

Sraurmerber ju bcr 5kherrfd)erin üon Schottlanb.
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^ermutruba ober ©rmuntrube, fo ^iefe bie jungfräuliche Königin,

^attc bisher aßen ihren greiern ftatt beS 3ott)orte§ ben %ob gegeben; barjer

hoffte ber ©rite, fie werbe mit $>amlet in gleicher Söcife Verfahren. Snbeffen
ging biefem fein 9hif tiorauS, unb fie münfd)te ifm tion Slngefidjt ju [eben,

©ie ließ burd) liftige Söoten ben SRunenbricf, ber bie ©erbung enthielt, um-
änbem, bog er vielmehr ben Sörautmerber felbft aI8 greierSmann barftettte.

©ie tt)at bieö in erfter ßinie au3 Abneigung gegen ben ölten ®önig.

$ll§ nun ber junge $önig bor it)r erfdjien, ein Sftann, ein £elb, roic

fie noch Wncn gefchen hotte, al3 fie feine mohlgefügte 9tebe toeraahm, ba er*

mochte jum erftenmalc in ihrem ftoljen §erjen bie Siebe, unb fie gab ihm
ftatt be£ XobeSfeldjeS ihr 3amort. (£r mar überrafcht, allein er mußte ft<±>

balb in fein ©lücf 511 finben. (Sine Doppelehe mar 51t jener Qeit nicht un*

gemöhnlich, boher mürbe bie Vermählung al§balb gefeiert. 9J?it einem jat)U

reichen (befolge fchottifchcr (Sblen ging £>amlet nach Britannien *urütf. ©eine

erfte (Gemahlin fam ihm entgegen, ©ie machte ihm jmar SSormürfc, mollte aber

boch nicht tion il)m loffen unb mamte ihn fogar tior ihrem 93ater, ber ihm, mic

fie fagte, nach bem Seben trachte.

£)ie Tarnung mar nicht tiergebenS, benn in ber£l)orhalIe fchleubertc ber

©djmäber einen Söurffpicß auf ben ©ibam unb tierfolgte ihn, als ber SBurf fein

3iel tierfehlte, an ber ©pi^e einer anfelmlichcn 9Racht. 9?act) anfänglichem Qx-

folge marb er jebodj gcfdjlagen unb fiel auf ber glud)t.

2)cr fhrieg mar ju Cfrtbe. Hamlet orbnete mit großer Söct§r)eit bie beiben

deiche, ihre ©efefce unb Skrmaltung. (5r 50g h^rouf in Begleitung feiner

beiben grauen unb reich an Sttuhm unb ©d)äfcen in fein ^eimatlanb. Qx fanb

ober bafelbft große Söcrmirrung, benn SSiglet, ber Nachfolger £robrif£,
mar in gütlanb eingefallen, um fein Nccfjt al3 OberlerjnSherr gcltenb ju machen.

£>amlet j^roang ihn jum Nüdjuge unb erfreute fid) einige ßeit mohltierbientcr

9tuhe; allein Söiglet erfchien enblich mit größerer 9J?act)t
r ba er feine £efm§-

herrfchaft nicht aufgeben mollte. ©r forberte feinen ©egner jum Ipolmgang unb

erjdjlug ihn mit einem ©d)roert, bem feine Lüftung miberftehen fonnte. 9?od)

jefct jeigt man in 3ütlanb £>amlct§ ®rabf)ügel unb ein gelb bafelbft trägt feinen

Namen.

©0 lautet bie tiiclbefprodcjene ©agc tion fandet, meldte bem großen

britifchen ©falben ben ©toff ju feiner tragifchen Dichtung gegeben hot 23ir

haben in unferer $arftellung ben ©hovafter be§ gelben einigermaßen bem

bc§ ©hafefpearefdjen genäljcrt, bie Semeife tion feiner Klugheit, meiere bic

norbifche (h^ählung anführt unb ausführlicher behanbelt, abfidulid) über*

gangen, bagegen ben SNonoIog „©ein ober Sfcuhtfein" bem 3nh fl lte nad) in

norbifch-m^thifcher gärbung eingefügt.
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StMn äbrdmffl.

Die ilBraroaffafdjfad)!.

Wcbriuig' ^tc I rochen mit ltmiciicn

Jltificlit

«trcbcit ,sum «trnnbc, iuo btc £ecrc ftdj

orbncn,

Tic nutigen SWiwwi beijtomjifcl imtbifl.

TO'? BtaCfytgrtwt ber .ftcrrfcDcr Inn fic aüc

berufen,

Um Neid) unb Rufen |M emicbeibeii Den

Streit

;

4>tcr ber iirciic Homo, ftet-i fidjcr be* 2tep,eS

,

Tort tn biitlicnbcr ^iicjciib ber fcclb t»oit

Horben ;

Tic 'Jforiicn luebcit iweiocbc ber 3ct/lact)t.

3tt|iaU.

Qnxd) rufymtooUc kämpfe fjatte tfönig 3ngmar gan$ ®roitf)iob unter

feine Söotmäfcigfeit gebracht unb fyerrfdjtc mit ftarfer Jpanb über bie föarbefönige

(etroa ^arfgrafen). 2lud) fein @ot)n 91 n unb mar ein mutiger ®rieg§f)elb, aber

al3 er feine Jperrfcfyaft befeftigt fyatte, beroieS er fid) milb unb gütig.
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©r betätigte bie Surften in ihren ©erechtfamen unb öcrfammeltc fic jcbe§

Sa^r am 3"lWt bum großen Opfer im Sempel $u Upfala. (Sie entrichteten

bei biefer (Megenljeit bie bem Oberhaupte gebüljrenbcn (Steuern unb empfingen

gaftlidje ©emirtung. St felbft jog im 9teict)e umher, fc^tict)tcte allen ©treit,

ftrafte 9iaub unb 2Jcorb, fieberte bie ©renken gegen fetnblicfje Angriffe unb för-

berte burd) Sichtung ber SBälber ben Mnbau. ^uet) 93erfef)r unb fcanbel brachte

er in ©tüte, inbem er burdj alle Seile bcS 9teid)eS ©tragen anlegen ließ. 9Han
nannte tf)n beSfjalb ©rauta^lnunb b. f). ©traßen^nunb. ©einen ©oim 3 n g i a 1 b

übergab er nad) ffanbinaüifäer (Sitte bem §arbefönig ©mipbag jur Pflege unb

(Srjietjung. ftf£ ber ftnabe einft im 9tingfampfe öon einigen ©efpiclcn über*

munben mürbe, ließ er ifm ein gebratenes SBolfStjer,} effen, moburef) er jroar

[tarier, aber aud) graufam unb ju £ücfe unb SIrglift geneigt mürbe. Gr offen*

barte biefc fd)limme ©cmütSart balb nach bem Xobe feine» 33atcrS, ber im

Kampfe gegen feinen eigenen ftreitfüc^tigen trüber fiel. Xenn bei bem Xoten*

fefte bcS großen, allgeliebten tönigS, mo$u alle .^arbefönige fid) einfanben,

fchrour er, als ber 93ragibed)cr gereift mürbe, er mollc feine £>crrfd)aft über

alle Ücac^barlänbcr ausbreiten. (£S rourbe barauf nod) öiel gerecht, bis bie

Sürften mit ihren Mannen in ber §alle fid) bem frieblid)en ©d)lafc überließen.

(Sie erroadjten mit ©chrcefen, benn Sngialb f)atte baS ©ebäube öon ©emaffneten

umfteHen unb anjünben laffen. 9hir ©rannt ar, ftönig öon (Sübermannlanb,

ber tuct)t erfc^ienen mar, entging bem Skrberbcn, erlag aber fpätcr ben SBaffen

bcS 2ef)n§()errn, ber ifm ungeachtet eines befd)morencn gricbcnS mit Übermalt
unb tjinterliftig überfiel. 2luf gleiche Söeijc übermanb unb tötete er noch anberc

9?ad)barfÜnige, roeSl)alb if)m baS33olf ben Tanten 31rabi (ber Übelratcnbe) gab.

3>er mächtige £>crrfchcr t)attc einen ©olm Olaf nnb eine Xod)ter Ufa.
ÜetJtcrc mar jmar fdjön öon ©eftalt, aber f)errfd)fücf)tig unb üott iücfc unb

Slrglift, mic if)r SBater. ©ubröb, ber ®önig öon ©fanet) (©ctjonen), gemanu

fic 5ur (£f)e, unb ba ftc mit flugem 9iat it)m $ur ©citc ftanb, fo liebte er fic

herzlich unb ließ fid) öon if)r jum Kriege gegen feinen ©ruber foalfban, ben

©emat)l ber eblcn ©uritfja üom ©efdjlecht ber ©fiölbungcn, ücrlciten. Ob*
gleich ungemarnt überfallen, ging berfelbe bennod) mit geringer SDcannfdjaft

bem geinbe entgegen, üerlor aber ©icg unb Seben. 9lfa, bie ihren ©atten bc=

gleitete, mütetc fdjonungSloS in bem eroberten, aber nod} miberftrebenben SHeit*

gotalanb (3ütlanb), unb als it»r ©cmat)l (Sinhalt gebot, mußte er burd) SOieuctjel*

morb fterben. 3nbeffen erhob fid) gegen fie ein SBiberfadjcr unb Fächer bcS

gefallenen §alfban; eS mar beffen ©ofm. Xcrfelbe fammelte jerftreute fjlücr^t*

Unge, bie allmählich ju größeren Raufen anmudjfen.

Stoar SLMbfnomt (ber SBcttfaffcnbc).

3113 ber 9?äd)er mit feiner geringen 9J?ad)t gegen baS föniglic^e ftecr an*

rücfte, orbnetc ?lfa, burd) bie $Heil)en fprengenb, bie .St rieger jur ©d)lad)t ; aEein

fein 3u&elruf begrüßte fic; fd)mcigcnb, gejenften §auptcS ftanben bie SWänncr.

3eftt Hangen bie ^örncr, bie jum blutigen SBaffcnfpicle luben; fc^on rürften

bie Sütlänber heran ; ba fenften bie 3Jcänner üon ©fanety bie Söaffen unb begrüßten

3 mar, ben ©ofm $)alfbanS, als ftönig. Wü menigem ©efolge entfloh 51 fa.
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Sic fudjte bei ihrem ©ater Schüfe, fal) jcbod) balb, baß bcrfelbc gleichfalls t>on

Abfall bebroljt mar. SRod) t)offten bcibe mährenb beS fd)on angebrochenen

SBinterS eine genügenbc 2Radjt ju fammcln. Sic t)atten c$ jeboef) mit einem

Spanne ^u tt)un, ber ihnen an ©erfd)lagenheit geroachfen, an friegerifchem ©e*

)"cr)icfe überlegen mar.

31uf einer Snfel im Wdlax hielt ber alte §errfdjer mit feiner ©efolgfdjaft

ein großes 3edjgelage. 91fa Dermaltete ba8 Schenfamt; fie, bie fonft ftoij unb

fjoffärtig mar, füllte ben Bechern fleißig bie Xrinfbörncr. $a !am am britten

läge eine Sdjrccfenabotfchaft nach ber anbern. 3mar hatte fich burch Sdjnee

unb (£i£ einen 2Seg nach Sroitfjiob gebahnt, allenthalben hatten fid) 3arle,

Jauern unb SriegSoolf ihm angefd)loffen unb gemeinfehaftliche Sad}e mit ihm

lütber ben Xnrannen gemacht. Sd)on mar ringsum baS ©eftabe befefet unb

fein gaf)r$cug 5Iud>t in 53ereitfd)aft. 3>er Xob burch bnS Sdjmert bcS

3iächer§ ober burch i)enfer$hanb fcfjicn gcroiß, aber bie Sprößlinge ObinS er*

trugen nicht fold)e Schmach; ©ater unb Tochter bcfchloffcn, burch bie läuternben

Stammen $u bem 5lhnf)errn ju gehen. s2llS bie Männer ber ©efolgfd)aft, oom
fchäumenben Xrunfe beraufcht, fdjliefen, berfdjloffcn jene alle Xhore beS ®ehöfte$

unb jünbeten bann ben ©au mit eigenen $>änbcn an. SBon flammen umlobert,

ftanben fie, mie Qkiftcr ber Diadje, h 0(h auf ber 3i ni,c, als Smar mit WriegS*

)"cf)aren herüber fam, unb fprachen Derberbüd)c glüche über ihn auS, bis ber

gan.^e ©au jufammenfiel unb fie felbft in ben raud)enben Krümmern oerfanfen.

55er Sieger jog oon ber ©ranbftätte fort gen Upfala, mo er ben ©öttern

ein ^anfopfer brachte unb bie ipulbigung ber S3ölfer öon Smitl)iob entgegen*

nahm. Gr beftetttc mieber ftarbefönige in ben ©auen beS ÖanbeS, ließ bie alt-

fjerfömmlichen Qfcfefye fammeln, nach benen bie 9ted)tSpflcge uub bie ©erroaltung

geübt merben foüte, unb feftte auch bie Stechte beS 9icicr)doberf)aiipted feft.

Xarauf ging er nach Schonen unb 3ütlanb prürf, mo er bereits als ftimig

anerfannt mar. 3>a inbeffen bie Jparbefönige feine OberlehnSl)errfchaft mit Un*

roiflen ertrugen unb oft Steuern unb ^eercSfolgc oermeigerten, fo fuchte er fie

roieber ju befeitigen, maS ihm auch burch Sift unb ©ctt)alt gelang, ßr marb

baburd), wie fein Vorgänger, unumfehränfter Oberl)crr in ben ü)m jugefaflenen

deichen. (£3 erging ihm aber, mie ber dichter fagt:

£a§ ift ber ftlud), ber auf bem *DJenfd)cn ruht
$nft er ben ^rieben nimmer fann ertragen,

$ aß bic Regier nad) fernem, frembem Gwt
Horn JRu^epfiil)! il)n fd)cuct)t $um bltnben 33agen.

3mar fammelte bic Stacht beS Geithes ju Söaffer unb $u üanbe. Gr bc-

fehbete alle 93ülfcr an ben lüften ber Oft* unb Dcorbfee, machte bie flaüifd)cn

Stämme jinSbar bis meit in baS innere tion Dftarifc (SHußtanb). tt)at Ginfälle

in Sad)Slanb unb ©nglanb unb 5mang felbft bie ©croohncr im entlegenen

Aquitanien, ihm Steuern ju Rahlen, ©r erhielt baher ben ©einamen SSibfabmi
ober aSibfamni, b. i. ber ©eitfaffenbe. 9cur baS bänifd)e SHeict) mit bem

ÄönigSfifce §lcbra magte er nicht anjutaften, benn ba ^errfct)ten bie mutigen

Äönige §robrif (ftoberich) unb ^clge, bcibe burch ipeerjüge unb tapfere

Ihaten berühmt unb gefürchtet, ^nbeffen maS burch ©emalt nicht erreichbar
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mar, fonntc motu* burcf) 2ift erlangt toerben. Stuar fat) e3 bafjer gern, bat*

§robrif fid) um bie £>anb feiner Sodjter Stuba bewarb, unb gab lüiOig feine

3uftimmung ju ber Sßerbinbung. W er aber fpäter auf einem SBifingSjuge

an ber &ufte bon ©eelanb bor $nfer ging, mußte er burdt) SBorfpicgelungcn

ben ©ibam ju überzeugen, baj? §clge mit feiner ©attin berbotenen Umgang
habe unb bog er fold)e ©djmach nid)t bulben bürfe. Umfonft warnte bie tugend-

hafte Sluba ben ®emaf)l bor ber Slrglift it)re§ Sßater«; ber leichtgläubige üflann

traute bem ©chmäher mel)r unb burchbohrte ben trüber beim SBaffenfpieL

5luba burchfehaute ben s£lan bc8 falfa^en Königs. (Sie entwich mit ihrem
©äfmehen §aralb unb btelen if)r ergebenen Kämpfern in eine fefte 53urg, ma#
freilief) ben Slrgwofm tr)rc§ föniglidjcn ©arten noch bermehrte. ©ebor biefer

jebod) wettere SÖcaßregeln ergreifen tonnte, erfdnen 3war fd)on wieber an ber

$üfte, beftfmlbigte ben ©chwiegerfofm bcS 93rubermorbe§ unb überfiel unb er*

fällig tf)n im ©etümmel be3 ^ampfe§. (£r berief barauf bie Xänen $ur $önig§=

matjl, bie er mit bem ©abwerte in ber §anb auf ftdj ju lenfen gebaute. $a
trat ifjm bie eigene Softer entgegen. Sfjre (betreuen umgaben fie; baS Sßolf,

ba3 feine Königin liebte unb eljrte, fammelte fid) in SRaffc unter ihr panier,

um miber ben grcmbling für fein angeftammteS §crrfa^erl)an§ mit ©ut unb
931ut einjuftehen. Sluf folgen SSiberftanb nic^t gefaßt, fa^iffte fid) 3mar wteber ein.

(5r unternahm bagegen wäf)renb ber 933interjeit umfaffenbe Lüftungen

in feinen 9ietd)en, um im grüljjafjrc feine Entwürfe jur $lu§füt)rung $u bringen.

Sluba, bie burdj auSgefanbte Shinbfdjafter babon SRadjricht erhielt, erfannte, bafc

fie ber großen Übermacht nid)t gcwadjfen fei. ©ie nahm ihren ©ofjn unb bie

föniglidjen ©cf)äfcc 5U fid) unb fegelte, begleitet bon ihrem 3at)lreicr)en ©efolgc,

nac^ (Ettgotalanb ßnfel ©otlanb) unb im grüfjling weiter nad) ®arbarife (einem

£eil bon SHußlanb), um bei bem Könige 9tabbarb ©d)u& unb ©ülfe $u Jüchen,

©ie warb bafelbft roor)( aufgenommen unb mit föniglia^en (Srjren umgeben;

boct) fanb fie feinen SBciftanb, um iljre 9?ecr)te auf ba§ bänifdje SReid) geltenb

^u machen, roelcfjeS ir)r gewalttätiger S3ater mit 9Jcad)t überjogen unb unter

feine Söotmäßigfeit gebraut r)arte. 9iabbarb nämlich fyattt jmar zahlreiche unb

tapfere ©treiter, um fein 2anb bor Singriffen 51t behüten, aber feine glotte mar

fchtoach, unb feine ©celeute fonnten ben $ampf wiber bie meerbeherrfchenben

Normannen nicht wagen.

3at)re bergingen ol)ne befonbere ©reigniffe; ba trat enblid) ber Äönig, ber

im Umgange bie eble grau immer mehr fd)äfeen gelernt t)attc
r oor fie hin unb

trug ihr feine föanb unb Teilnahme an ber £>errfd)aft an. ©ie fdjwanfte lange,

allein ihre §ülflofigfeit unb bie Hoffnung auf <3dt)ut\ für ihren hcranwadjfenben

©ohn überroogen; fie willigte in bie SBerbinbung unb hatte nicht Urfacfje, ihren

(£ntfcf)luf$ ju bereuen.

3mar geriet in SBeftürjung, al§ er Nachricht bon bem SIbfchluffe biefer

@hc erhielt, benn er fanntc ben füc)nen ®eift feiner Xochter; balb aber erroacf)tc

fein ©tolj unb fein ©elbftbertrauen. (Sr befchloß, bem in ber gerne brohenben

©türme pborzufornmen unb 9iabbarb bon Sanb unb beuten 51t jogen. ©obalt>

ba§ 9Weer fchiffbar mar, berfammelte er eine unzählige 9)ienge gerüfteter brachen

unb ©ehneefen nebft ftreitbarer 9}tonnfchaft unb fteuerte in ben .fbndabottcn
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(ginnifdjcn 23ufen) bi§ an bic ©renken oon ®arbarifc. Söetoor er ba3 Sanb^eev

au*fd)iffte, t)atte er einen fcltfamen Srarnn. (Er fal) oon heften fjer einen un-

geheuren $rad)en f)erübcr$ief)en, beffen glügcl ba§ SWeer bemegten, bog e3 f)od)

aufwallte. Seine garbc mar wie glüljroteä ©olb, unb ofle Sögel ber 9Jorb*

lanbe flogen ifjm nad). 2lber norbmärtS ftieg eine finflerc SSetterwolfe auf, bie

fid) bem 2)racf)en entgegenbewegte. SMifce, wie lobcrnbcS geuer, gingen batwn

au£, bic ben Gimmel unb ßanb unb 9Ncer erleudjtctcn ; ber Sturmroinb rafte,

ber Bonner rollte, bafe ringsum ba§ 2anb gitterte unb bebte. ^ugleid) ergoffen

fidj Sd)loBcn unb unenblid)er Siegen über £anb unb 9JJeer, unb wie ber $rad)C

gegen baS ©emölf fließ ,
gefetjat) ein Sonnerfdjlag unb c3 marb finftere 9iad)t.

sDian fonnte nid)t3 mefyr fefjcn, man f)örte nur ein cntfcfclidjeS öetüfe. ba3

über bic norbifc^en SHeid)e 50g unb in meiter gerne üer^afltc. S)er $önig

crmadjtc, unb e8 bäumte if)m, al§ f)öre er nod) immer baS jcfyauerlidje ©raufen

unb £ofen.

3>mar rut)tc unter einem ^urpur^elte, ba§ auf bem $8erbecfe feincS fdjön

gcfctjmiicften gafjr^cugS für itm hergerichtet mar. 2>ie ÜDforgenfonnc ging auf;

fie beftral)lte mit ifjrem ©olbglan^c bie Sd)iffc unb L*anb unb 9)feer, aber fie

brachte bem §crrfd)er feine 9tuf)e. Ge befafjl, bafj man £örb, feinen Pflege*

oater, rufe, bamit berfelbe ifjm ben Xraum auglege. $er SRann fam fogleid),

aber er blieb am üanbe auf einem fyeröorragenbcn gelfen fteljen. @3 mar ber

roofjlbefannte £örb, aber er faf) fo munberlid) au§, bog bem ftönige faft ein

(brauen anfam. (£r fd)ien grö&er al3 fonft, t)artc einen SBrcitfjut tief in bie

Stirn gebrürft unb einen meiten SRantel um bie Sdntltern gefmjagen. (£r ging

nietjt an 33orb, fonbem oerljarrtc auf ber inS ÜDteer öorfpringenben flippe,

ruafyrenb 3mar ifjm baö Xraumgcfid)t erjagte, darauf fagte er, er fei Diel*

leicht ju alt geworben, um bie redete Deutung ju finben, unb fein Pflegejoljn

fönne fid) mol)l felbft ba§ ©efidjt auflegen; er glaube aber, c3 jeige if)tn an,

ba& er balb ju ben ©ölen ber bleichen .frei manbem roerbe. „ftomm ju mir

an S3orb
M

, rief iljm ber $önig ju; „fünbe mir r)ier beine üblen SöeiSfagungen!"

— „§ier miß id) ftct)cn" f öcrfefcte jener, „unb Don t)ier ju bir reben." —
„So fage mir", fuf)r 3mar fort, „ma§ galt $alfban, mein 3lfm, unter ben

^jen?" — „(£r marb mie halber gehalten, ben alle (Wörter bemeinten, unb bir

ganj ungleid)." — „2Ba§ gelte idj felbft unter ben Slfcn?" — „Xu bift ifjnen

ber toerfw&tefte SBiberfadjer . bu bift if)nen bic SWibgarbferlange." — 5ll§ ber

Äönig bte£ oema^m, ergriff it)n ma^nfinnige 2But (Sr fa^ nic^t meftr, ma§

um i^n ^er mar, er fal) nur ben fcfyrerflidjcn Sraumbeuter. „Sagft bu mir

ben %ob oorauS", rief er, „fo follft bu üor mir 311 $el fahren. SBei biefen

SSorten eilte er blinblingS auf ^)örb ju unb ftürjte inS 3J?eer. tiefer fprang

oon ber flippe if)tn nacti unb berfc^manb mit it)m in ber liefe. Meiner Oon

i^nen fam roieber anS $age§ltd)t; bie raffenbe SR an ^ielt fie in ifjren Slrmen

umfdjloffen. 5118 ber £ob be§ Königs befaunt mürbe, urteilten bie QäupU
linge, eS fei fein ©runb mef)r ju Streit unb ©lutöergiegen, unb traten fogleid)

bie
s
,Hü(ffa^rt an.
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Baratt) otlDctnnD uuD Sigurd SHng.

2lm ©tranbc fyictt ®önig 9tabbarb mit jafjlreidjen $rieg§f)aufcn, bcr feinb=

liefen Sanbung unb beä Kampfes geroärtig. (£r fafj, roie auf bcr glorte bcr

Normannen bic ©egcl aufgewogen tuurben, unb rote fie, in einzelne ©efdjroaber

oertcilt, nad) SBeften fteuertc. ©inige ga^rjeuge, ben griebenSfdnlb am Xop,

lanbeten, unb ein Häuptling, efjemalS be§ $öntg§ Gfaftfrcunb, öerfünbigte bem*

felben, roa£ gefdjefycn roar. 3)er §errfd)er nafym ir)n unb fein SBolf mit fid) in

feine gaftlidje §atte, roo fie bei leeferer $oft unb fdjäumenbem Xranf bie alte

greunbfcfyaft erneuerten. SJuba füllte bie Börner; aud) roar iljr ©ofjn §aralb

jugegen, ber
f obgleich erft fünfaefjnjäfjrig, an ®röfje unb ©tärfe einem SRanne

gleid) fct)icn. föabbarb liebte ben ©tieffofjn roie fein eigenes ®inb 9tanbroer,

ba8 ifjm Sluba geboren fjatte. 3ll§ nun ber Jüngling, ftrafjlenb üon 3ugenb

unb 5Rut, oor it)n Eintrat unb bat, er müge if)m berftatten, ba& er fnnüberjief)c

in ba§ 2anb feiner SSäter unb fein angeftammteS @rbe in SBefifo nefjme, ge*

roafyrte er fogleid) bie $Mtte unb öcrfprad) if)m Unterftüfcung an SWannfdjaft

unb ©Riffen; bie (Säfte au3 £anlanb aber erhoben ftdj unb begrüßten ben frün

gereiften Krieger al3 ifyren $önig.

$ie Drarfjen {träufelten fid) auf ben Söellen, bie SRannfdjaft roar jur

Slbfaf)rt bereit, §aralb nafjm 2lbfd)ieb r»on ber liebenben SKutter, bie nid)t

roeinte, bie betenb bie §änbe erfyob unb Obin anrief, ba§ er ifjren Siebling,

ifjr r)öct)ftc§ ®ut, auf ben Xf)ron feiner Stfmen ergeben möge, ©ie nafjm au§

ber irufje jroei ©djroerter mit goibenen ©riffen unb übergab fie bem ©olme
mit ben SBortcn: „2)icfe Söaffcn barg cinft unfere $lf)nfrau Crotta oor bem

roitben ©unnar. ©ie gcroäfyren ©ieg, roenn fie in geregtem Kampfe geführt

roerben. Obin gab fie unferm 9lf)nl)crrn, unb er roirb fie roieber an fid) nehmen,

roenn er ben ©d)ilbjungfrauen gebietet, bafj fie bid) in feine £atle tragen."

§aralb fügte bie SDfutter, bann ben fleinen 9Janbroer, ber bei ifyr ftanb. Gr

oerfpradj, bie ©d)roerter nur im geregten Kampfe 5U gebrauten unb, roenn

ifjm ber (Sott ©ieg unb ^errfdjaft ücrleitjc, aud) ifjrer unb be§ nod) unmünbigen

33ruberS eingebenf ju fein.

93alb ftanb ber junge $>elb freubig unb oofl Hoffnung auf bem SÖerbed

feineS Öafjr$eug3, unb günftiger 5°^rroinb führte ifjn unb feine fleine flotte

burd) bic grauen 2Reere§roogen gen §lebra, ben fööniggfifo. Slber ber SBinb

fdjlug um, man mußte bie ©egel einreffen unb bie Sauber ergreifen; bod) fd)lid)en

bie ©efyneden nur tangfam oorroärtS, benn bie ©ee ging lrob,l, unb balb er*

tjoben fief) bie Söeflen roie 93erge, ba fie bcr ©türm emportrieb. $)ie Staffen

fragten, ba§ ©teuer äd^te, ben Sönnern entfanfen 9Jhtt unb Hoffnung. $cr

SBaffergreiS Ijob auS ber Siefe fein fdjaumroeijjeS §aupt empor, unb in bem

©ifd)t ber 33ranbung an verborgener flippe lauerte ^ob,ntac^enb bic tücfifa^c

5Kan. „^8crgcblid)c Arbeit", fprac^cn bie Ruberer, wCgir uerlangt un§ in

feine fallen." %i)wn müben §änben entfanfen bie 9tuber, fclbft bcr ©teuer*

mann uerltefj feinen ^often, auf aller $lngefid)t roar ba§ ©rauen be§ XobeS §u

[efen. 9?ur öaralb bliefte mutig bem tobenben ©türm unb ben fc^äumenben

SBetten entgegen. Da§ ©teuer ergreifenb, rief er: „So^Iauf, ©treitgenoffen.
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Cbin ift mit bcm Xapfern; it)m weisen mir unS, bag er un§, menn unfer Serf
getfjan, al8 Cpfer empfange unb au3 ru^möoHer ©djlacht un§ aufnehme in bie

grüne §eimat ber gelben." W18 er biefe SBorte gefprochen, ftanb plö^lic^ neben

if)m ein alter Krieger üon fyotjem 28uch3, ben ©reittjut rief in bie (Stirn ge*

brürft; ber bebräuete 28tnb nnb SRcer: ba marb c8 ganj ftiU. (£r aber ergriff

mit ftarfer §anb bie Üiuberpinne, unb ber Drache flog , roie ein Slar mit auS*

gebreiteten glügeln, auf ber glänjenben $8ahn bat)in, unb bie anberen ©duffe

bammelten fid) roieber unb folgten bem uorauSeilenben güt)rer. Die 9Känner

ahnten roor)l. wer baS ©teuer lenfe unb ben ©türm unb bie roilbe glut bön*

bige, aber fic magten nietjt, feinen 9?amen au8jufpredjen
;
aud) mar er nid)t

mef)r ,}u fet)en, als fie enblid) ben ©tranb erreichten.

Sluf ©eelanb unb in ganj Danlanb unb in ®otlanb mar Unruhe unb

Streit jroifd)en ben 9ln hängern unb ben geinben I^roarS. Um Niebra ftanben

bie ßtieger auf beiben ©etten jum SMuttoergie&en gerüftet. Da trat £aralb

unter fie unb erinnerte in motjlgefügter Siebe an feinen 93ater unb Dtjcim, unter

beren ©dim^e einft Danlanb fiegreief) unb r)oc^ in (£t)ren gemefen fei. $118 auch

bie Häuptlinge, feine ^Begleiter auf ber 3Heere§fat)rt, Don ber ©unft unb bem

Seiftanbe Obin8 berichteten, al8 jugleid) ein 2lblerpaar ben 3üngltng umfreifte,

ber fd)ön unb blüljenb, mie einer ber Unterblieben, bor ihnen ftanb, ba rief bie

SRenge jubelnb: „Qx foll ftönig fein!" SRan erhob it)n auf ben fönig8fd)ilb

unb trug ilm nach bem $pod)fifce feiner S3äter.

.\>avalb fat) fid) junächft bon Oft« unb Söeftgotlanb Iht bebrot)t. Dat)hi

t)arten ftd) bie Anhänger 3n>ar8 mit ben föniglicfyen ©d)äfoen ^urücfgcjogen unb

roarben $at)lreiche Kämpfer, um bem jungen gelben bie ©pifce ju bieten, Diefer

rücfte fogleid) mit ber toorhanbenen 9}?annfd)aft über bie ©renje, meil er hoffte,

burd) ©efc^minbigfeit bie geinbe ju jerftreuen. Qi fat) fid) aber balb einer

großen Übermacht gegenüber. 3m Slngcftc^te feines Keinen §eere8 brachte er

Cbin ein JRofeopfer. (Sr rief ju bem ®otte um ©ieg unb gelobte it)m nach

einer föeit)e oon 3at)ren M ftföft ium Dpf«. SRtt ihm flehten äße .Weger

$u SBaloater, er möge Danlanb8 fterrfcher üor SBunben unb Dob beroahren.

Da trat au3 ber SWenge ber alte SRann mit SBreittjut unb flatternbem SWantel

heroor, ber auf bem ©d)iffe ©türm unb SBeHen beruhigt hatte. @r reifte bem

tfönig ein rote8 ©treitgemanb, bebeefte fein §aupt mit einem §elme unb hiefj

ihn ohne ©d)ilb in bie ©flacht jictjen. Dann orbnete er bie ©charen feil*

förmig in ber ©tettung ©mitrft)lfing (©bcrrtiffel) unb lehrte ben jungen

Reiben, wie er biefe ©teHung in allen ©flachten anmenben folle. 9113 ba3

gefchehen, marb ber Sllte nicht mehr erblicft; aber jeber $rieger mufjte, mer er

mar, unb folgte freubig in ben ßampf. 5ßoran in bem Äeil ftanb ber junge

tönig, mit bem roten ®eroanbe umgürtet, ohne ©chilb, in ber fechten ben

Strahl, iu ber Sinfen ben Slifc, jene ©alerter, meldte bie SWutter beim §lb^

fchiebe ihm berliehen hatte. (5r brach, at§ oie Öömer tönten, in bie feinblichen

Leihen ein. (Bff^offe, ^Rorbäyte unb ©chroerter glitten unfehäblich oon bem

roten 2Saffenrocfe ab, roährenb er SSunben unb Xob öerbreitete. 3mmer tiefer

brang er in bie Kotten ber ®oten ein, unb feine ßrieger folgten in fefter Spal-

tung, bi§ ber ©ieg entfebieben mar.
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3a^lrctc^e Sparen Don Kämpfern fammelten fich unter ben gähnen beS

jungen Reiben, bei* im ©iegeSfluge ganj ©otlanb gewann unb an bie (Srenjen

uon ©wittjiob Oorrücfte. 3n biefem l<anbe Ratten bisher bie §arbefönige eine

unabhängige <perrfchaft geführt, ©ie waren nid)t mitlenS, fictj einem faft tnaücn*

haften §errfd)er ju unterwerfen. ©ic bereinigten il)re Streitmacht unb bie

zahlreichen glüchtlinge au3 ©otlanb. 3ebod) mar ber tfampf nicht lange

zweifelhaft; bie (Sbcrftcllung unb bie @cfnt>erter in ben §änbcn be$ jungen Reiben

entfehieben ben ©ieg, unb auch ©withiob unterwarf fid) ohne weiteren 28iber*

ftanb. 2)can nannte ben föniglicheii ©ieger §aralb§ilbetanb, b. i. ftriegS*

,*,af)n, weil ihm währenb ber kämpfe noch S^ei glänjcnbc, etwaS h^rborftchenbc

3ähnc gewachfen waren. 3nbeffen beharrte er, wa§ fonft ber 3"9C"P "ity

eigen ift r
bei allen Erfolgen in weifer SJcaßtgung. (Sr beftätigte bie ©augrafen

ober §arbefömge, bie fich unterwarfen, in ihrer 2i>ürbe, unb oerjieh großmütig

benen, bie abtrünnig geworben waren; bie ganjc Kriegsbeute überließ er bem
Speere unb befonberS ben tapferen Stampfern, bie mit ihm in ber (SberfteÜung

bie ©pifce be$ $eil$ gebilbet hatten. Severe mußten täglich ©affenübungen

oornel)men
(
bann aber 50g er fie be§ Abenb§ flum fröhlichem Belage, wo unter

Scherj unb 2uft bie Börner geleert würben, gerner hielt er jährlich 9)hifterung

über bie Üöcaffenaufgebotc in ben brei deichen unb wenbetc bie Drbnung

©minfolfing — man fagt auf ObinS Anweifung — auf große §eere an. (rr

bilbetc brei Abteilungen, jebe wieber auS brei teilen beftehenb, oon benen ber

mittlere hciuorragte, währenb bie beiben anberen etwaä jurüefftanben unb ba*

burd) bie ©eiten be3 erften beeften. SWinber sutoerläffige ftrieger, Söogenfchüfcen

unb ©d)leubcrcr waren al3 9?achh"t aufgeteilt.

jDiefe Sorge für ba3 SfriegSwefen war nicht bergeblidj, benn bie flamfd)en

Völfer, bie 2Benben, fturen, v
jlftrjer unb bie ©tämme in Oftarife biö nad)

Stbnungarb (Stiem), bereinigten, für ihre Unabhängigfeit beforgt, ihre ftrettbaren

§ecrf)aufen.

5)ocf) h fl lf Weber bie SHcnge noch ihre Xapferfcit gegen bie Straft unb ba«

friegerifche ®efd)icf be3 unbe^winglichen gelben, gürften unb Sßöltcr mußten

feine Oberherrfchaft anerfennen; bod) bewies er auch hier Mäßigung, inbem er

nur eine geringe ©teuer unb £>eere3folge forberte unb bagegen feinen mächtigen

©dml*. öerfprach. Sftit großen (Ehren fehlte er nach $?teb*a jurücf, wo ihn ba3
s
-8olf jubclnb begrüßte, ba er £>anlanb3 9tul)m unb Sorherrfdjaft wieber her*

geftcHt hotte, ©r überließ fich aber nicht ber trägen 9iuhe, fonbern fefcte bie

SSaffenübungen fort unb fchüftte bie ßüfte gegen füfjne Söifinge, bie balb ba,

batb bort flu lanben wagten, aber ftetä mit blutigen köpfen wieber abziehen

mußten, ©ein §of war prachtvoll eingerichtet unb eine Sßflanjjchule tapferer

gelben. 3)at)er jogen biele mutige Kämpfer nach Niebra unb traten, wenn fie

bie s$robe beftanben, in ba§ fönigliche ©efolgc. 2)af)in fam auch einftmalS

SHonbmer, ber ©otm 9Jabbarb§ unb ber eblen Sluba, alfo be§ $önig§ §alb*

bruber. (Er berichtete, S3atcr unb Butter feien ihm geftorben, ber ältere ©olm
be§ ftönigd au$ erfter (Ef)e fei als rechtmäßiger (Erbe in bie ^errfchaft cinge*

s
treten unb höbe ihn au8 Mißtrauen in bie Verbannung getieft Jparalb em«

pfing ben ©ohn feiner geliebten Wutter mit offenen Armen. (Er übergab ihm
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ben Oberbefehl über einen Seil feinet ®efolge3 unb naf)m ifjn mit nad) Sfaneö,

ido ein mädjtigeS §eer öon SBifingen gelanbet mar. 3n ber Sd)lad)t fämpften

bic Räuber mit toerjmeifeltem SWute; allein ber ftönig unb an feiner Seite

flanbmer, ber an Xapferfeit mit iljm metteiferte ,
burdjbradjen bie SRetljen.

*lm fpätcn Slbcnb mar ber blutige ßampf cntfRieben; bie geinbe, mcldjc

bic giu^t öerfd)mäf)ten, lagen fjingeftredt auf ber SSalftart, unb ifjre «Skiffe

roaren erbeutet. Sefct magte fein SSifing mef)r, ba3 fteidj ferner §u beun*

ruhigen. Xagegen Ratten mehrere §arbefönige in Sdjmeben bie galjne ber

(Empörung aufgepflanzt, ©aralb fctydte feinen ©ruber mtber biefelben, meiner

fte aud) befiegte unb ben mäd)tigften öon ifjnen, ben ©ef)crrfdjer öon Upfala,

im 3meifampfe erlegte.

fcaralb freute fid) über bic $f)aten feines ©rubere ©r ging it)m bei

feiner 9iücffef)r entgegen unb ernannte iljn öor allem ©olfc jum Könige öon

llpfala unb Söeftgotlanb. Gr füllte feinem anberen untertfjan fein, al§ ifjm

felbft, bem red)tm äfjigen 2ef)n3f)crrn. 9fanbioer bcmie£ fid) banfbar; er fd)irmtc

nidjt blo& bie Warfen feinet eigenen SReidjeS, fonbern er folgte aud) bemSluf=

geböte be§ 9feid)8oberf)aupte$ , menn (Seeräuber bie lüften bebrorjten, ober

irgenbroo Cfrnpörung auäbrad). OTmäfjlid) geroöfmten ficf) bie ©ölfer an bic

milbe $>errfd)aft ber beiben ©rüber; aud) roagte au§ gurtet cor tfjren Sd)mer=

tern fein 9iaubfd)iff meljr, ben Äuften ju natjen. 2>er ganje Horben erfreute

uet) ber Segnungen be8 griebenS. $od) unternahm 9tanbmer ^eerjüge au§*

tpärt§ nad) ©ritannien, 3rlflnb unb an bie gallifdjen lüften. Äuf biefen

5af)rten begleitete iljn fein tfjatenburftiger, faft nod) unmünbiger Sofm^Sigurb

>)Jing. $11$ er nun in ©nglanb, öon überlegener SJiadjt angegriffen, tbblid) öer*

rounbet $u ©oben fanf unb ba£ §eer fidj jur gluckt manbte, marf fidj ber 3üng=
ling mit einer auSerlefenen Sd)ar bem fiegreid)en geinbe entgegen, fduijjte ben

Sterbenben unb bedte ben SRücfyug. Äuf bem ©erbede feinet 3)rad)en, in ben

Firmen be3 Ijelbenmütigen SofmcS, ftarb ber ®önig, unb nur feine Seiche

brauten bic ©etreuen nad) Sdjmeben jurüd. ©ei ber Totenfeier erhoben bie

Häuptlinge einmütig ben jungen Sigurb auf ben &önig$fi$ unb gelobten ifjm,

als ber ©ragibedjer geleert mürbe, Xreue unb ©eiftanb gegen jeben 2öiberfad)er.

$ie ©otfdjaft öon biefen ©orgängen empfing ber 2elm§f)err mitUnroiöen. @r
forbertc ben ot)ne feine ®enef)migung ermätjlten $>crrfdjer jur Siedjenfdjaft.

%t$ biefer feinen ©afaüen baöonÄunbe gab, öerlangten fie, er folle bie bänifdje

>>errfd)aft nidjt anerfennen, fonbem SmitljiobS Sickte mit ben Staffen t)er=

[teilen. (Sr aber, ber 2Bor)ltr)aten fcineS €f)eim§ cingebenf, üerroarf ben föat,

ging nad) Niebra unb überlieg bie ©ntfdjeibung bem 9?eid)8oberl)auptc. (£r

gemann baburd) beffen §ulb unb bie ©eftätigung in allen 9iec^ten unb Stürben

feinet ©ater«.

So marb ber fegcn§rcid)c griebe erhalten, ber fünfzig 3at)re lang bic

norbifc^en ©ölfer beglüdte. ®oc^ tljat Sigurb, gleid) feinem ©ater, rufjmöoae

Jagten in auSmärtige Sänber, braute erbeutete Sdjäfce ^eim unb unterhielt

ein anfef)nlid)e§ befolge tapferer gelben. Unter ifmen mar ber rattluge

Äagmalb, ber tapfere 5lli unb ber gemaltige Starfab, öon bem fc^on in

ber ®ötterfage ge^anbelt mürbe.

Sfigner, Borftett. I. 2. 3. «ufl. b
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SBenn bcr tönig nadt) überftanbenen ®efaljren mit feinen ©etreuen ben

fdjäumenben 9#et fcfjtürfte, fo burften Sieb unb §arfenflang nicf)t fehlen.

$a fangen bie ©falben öon ben Xfyaten ber Vorfahren, öon benen be$ §err*

fdjerS unb Don if)ren eigenen.

Oft ergriff aud) ©tarfab ba8 ©aitenfpiel unb fang, roie ilm §ro§har3*
grani auf bem.Silanb genring an 9coreg3 ®üfte jum gelben erjog, wie bie

föegin fein ©efdncf beftimmten, roie er mit bem ebeln SBifar in fiegreid>en

©d)lad)ten fod)t unb rote er auf DbinS ®et)ei& ben föniglidjen greunb opfern

mußte, ©eine ©rimme gitterte, roenn er fang, roie ber ®ott ifm gejroungen,

roie er o^ne 2öat)l ba§ ©djrecflidje fjabe bollbringen müffen.

„SflW £>gir« glut roäfd)t bie IRcibingSttyat

SSon bcr Seele Ijinroeg, ob tagt>cu* fajeint

$ie Sonn', ob ftnftrc 9?ad)t mtd) umfüllt.

S8ic ßitertropfen in Sßaftranb« Saale
$en 3ftcud)lcr, fo quält midi Srtnn'rung.

SBenn ber§elb btefe unb äfmlidje fiieber gefungen fjatte, fo üerfanf er in

tiefet, brütenbeS ©djroeigeu. $ie ®enoffen aber beflagten ben 3Kann, ber nad)

bem (Gebote ber Götter bie unfüfmbare £l)at öottbracf)t f)atte, bie fein ßcben

roie ein ©Ratten auS &el§ föcid) öerbüfterte.

SBoljl fünfzig 3al)re r)errfd^te griebe in ben norbifdjen 9tcicr>en. §aralb
ÖUbetanb aber fonnte nun nid)t meljr, roie fonft in fraftöoller 3ugenb, feine

Sölfer befd)irmen. ©eine 5lugen roaren trübe, feine güße fdjroad), oft mit lät>

menben ©djmcrjen behaftet, fo baß er nur müljfam fein ©treitroß befteigen

fonnte. $od) feine 9lrme roaren nod) fräftig unb fein ©eift ljetf unb flar ge-

blieben. Sttit Kummer mußte er erfahren, baß balb ba, balb bort SRaubf^aren

lanbeten unb roie jum ©potte beä alterSfdjroadjen $önig3 SBerroüftungen an-

richteten. 3utt>eilen jog er auf feinem ©treitroagen roiber bie Untjolbe, ober

er fanbte feinen flugen Ratgeber öruni (ein Söetname DbinS) $u iljrer S8e*

fämpfung au§; ba rourben $aufenbe erfdjlagen, ir)ie rächen öerbrannt, allein

ba§ 9iaubgefinbel festen unerfd)öpfltd) roie bie SBellcn beg 9#cere§, bie balb ju*

rücrroeidjen, balb in erneuertem §lnfturje bie ®üfte beftürmen. 2)ie SBölfer

rourben barüber immer mißöergnügter; fie begehrten ftatt be§ alter§fd)roacf)en

SRanneS einen £>errfd)er, bcr mit ftarfem 2lrme 3)anlanb3 9tul)m unb ÜKadjt

ert)öf)e. Dorf) ftanb $önig £aralb nod) immer fräftigen ®cifte§ an ber ©pifce

feiner ©c^aren.

5118 nun ein jat)Ireid)er ©djroarm öerroegener SSifinge in ©otlanb ein*

gefallen roar, eilte er felbft jum Singriff. Umgürtet mit bem roten ©trete

geroanb, in jeber föanb ein ©cfyroert, ftürmte er auf feinem SBagen unter bie

geinbe. $)er ®ampf roar fdjroer, aber bcr fluge 93rani brad) au8 einem £>intcr*

tjalte fjeröor unb entfdneb ben ©ieg. $)ie Räuber flogen über bie ©renje naa)

SBeftgotlanb in $önig 9iing8 (Gebiet.

9?ad)benflicr) f)iclt noc^ ^aralb auf feinem ©treitroagen. (fr erroog, ob

nidjt bie SBolfSbrut mit bem Söitlcn fcincS S3erroanbtcn in fein 9*eic^ einge-

brochen fcL 2öic er nodj jroeifcltc, fam ©runi Oon bcr Verfolgung jurücf. (rr

berichtete, bewaffnete §cer()aufcn unter bem Banner öon Upfala hatten itjn
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gehemmt; e§ fei fein Zweifel, bafc bic SBanben unter bem ©cfmfoe ober auf

änftiften bc§ ©djrocbenfönigS bc§ 9ieict)cd SHarfen oenoüftet gärten, $iefe Siebe

entflammte ben 3om be3 ©reifet, „©ringe bem fallen 9tad)bar bic SBotfcfyaft",

rief er bem Xiener ju
t „bafc id) ifm al§ Söafaflen bor mein ©erid)t forbere»"

— fott nad) beinern SBillen gefcf)ef)en
M

,
oerfefcte ber Liener, unb ein

Säajcln, roie §ofm, als ob er bcö ©ebieterS fpotte, glitt über fein 2lngefid)t,

ofme bafc §aralb e3 roafyrnafjm.

Se^cnbc «Wannen.

S3runi reifte mit glänjcnbcm (befolge gen Upfala unb trat balb in bie

föniglidje §alle. Da mar t$reube unb fcftlidjer 3u&cl, unb ©falben fangen jum

greife ber ©ötter unb gelben. 3ll§ er bic 33otfd)aft au§gerid)tet f)atte, fagte

ber $>errfd)er ernft: „3cf) bin niemals 23afaH gemefen; id) fenbe jäf)rlid) ©es

fct)cnfe nad) §lebra, nidjt 3in$ °ber ©teuer, ©age bem ßönig, ber fliidjter

jroifc^en if)m unb mir fei ba3 ©dnnert ; er fotte eingeben! fein, baß bie finfenbe
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©onnc ber 9?ad)t fid) jumcnbc, bie aufgefycnbe aber ben Ieud)tenben Xag bringe."

„2Bol)l gefprodjen, .
<pcrr"

r üerfcfcte ber 53ote, „be§ merben CbinS ©raufninbe

fid) freuen." ©eine ©timme Hang, al$ er ba§ fagte, mie fröf)lid)c3 Jaudwcn.

2Sie ber ®önig Um üermunbert anblicftc, erfannte er ben Wann, baß berfelbe

cinft im Qtefcdjt an feinet SJatcr* (Seite geftanben fjabc. ©r ließ ifjn neben fid)

nieberfifcen unb il)m ein üollcS Jporn unb ein anfelmlidjeS ©elbgefdjenf reichen.

„Xanfe bir, SBalüater", rief ber greife ®önig, alö er bie Reibung öer^

naf)m, „nun merbc id) nidjt ftrot)tot ^ur .frei fahren, fonbem ju bir üojnSBlut*

gefilbe auffteigen. ©icb beinen getreuen Xänen ben (Sieg unb empfange mid)

famt allen (gefallenen in SBalfjalla." — 9?od) manage Söotfdjaft ging jroifdjen

ben Jocrrfdjcrn fjin'unb (jer, unb e* mürbe feftgcfefct, baß fie nod) fiebcn3>af)rc

$ur großen S3ölferfcr)lac^t fid) ruften mußten.

Tic ^ölfcrirfilarfit.

3n ben Söälbern ber SSorblanbc fdjaflten bie Stftfdjlägc , in ben $f)älern

glüf)tcn Xag unb 9?ad)t bie (Sffen, fdjmettertcn bie Rümmer, benn Xradjen

mürben in SKcngc erbaut, Lüftungen, ipelmc, ©d)ilbe angefertigt, ©djmerter,

Speere, ©treitbeile, ©cfdjoffe gcfdjmicbct. ©ine ©d)lad)t fofltc gcfd)lagen merben,

mie nod) niemals gefdjlagen morben mar. (53 foflte fictj entfdjeiben, ob 3>an*

lanb§9iut)m unb3Jtod)t befielen, ober ob©mitfjiob an feine (Stelle treten merbe.

£ afjer fdjarten fid) nict)t bloß bie ©cfolgfa^aften unb gemorbeneS ®rieg§üolf um
bic öerrfdjcr, fonbern bie 53ölfcr erhoben fid), tjier bie Xänen unb Oftgot*

länber nebft SScnben, ®uren unb Bielen SSölfem au£ Äönungart, bort ©djmcben,

Söcftgotlänber, Normannen, ginnen unb ßtieger au§ Qtorbarife. 2lud) au§

entlegener gerne jogen rufymtootlc Kämpfer Ijcran. um in bem 93ölferftrcitc itjrc

£>elbcnfraft ju erproben, ^iclc lorftc bcS greifen ftaralb langbcmäfjrtcr $>elben=

rut)m; unter ifw.cn mar Ubbi, ber gtiefe, mit einer ©djar tapferer 2anbc3*

genoffen ber berüljmtefte. Slnbcre, mie ber gemaltigc ©tarfab, jogen ©ig Urb
9ting, ben neu aufgegangenen ©tern bc3 Horbens, üor. $ur beftimmten 3«t
festen fid} üon beiben ©eiten bic ungeheuren glatten unb föeereSmaffen in 53e-

megung nad) ber 33ramolIal)cibe an ber *öud)t üon 33ramif, mo bic ©djladjt

gefdjlagcn merben foHte. Xa mar ber SBalb $olmerf, ber Cftgotlanb, ba3

(Gebiet Jparalbä, üon ©djmebcn trennte.

SRing jog üon Horben f)er burd) bic ©cgenb, mo jefct bie ©tabt 91orIöping

liegt, ©r langte juerft an ber $3ud)t üon 53rami( an, in meldjc fid) baö glüßdjen

SSara ergießt. (£r fdjlug fein Öager $mifd)cn 99ud)t unb Söalb auf unb falj

aud) balb feine glottc l)cranfegcln. ©ein ©cgner begann glcid)5eitig ben 9J?arfd).

©eine ©ecmadjt mar fo ,yil)lrcid),' baß bo^öecr über bie©d)iffe mic über feftcS

9nnb nad) ©fand) (©fanör) in ©c^onen marfd)icren tonnte. (Shr rürftc, üon ber

bem üionbc entlang fcgelnben glottc begleitet, }ef)r längfam üormärtS, meil un«

günftige 23inbe bic gab,rt aufhielten, ©rft nad) fieben 2agen enrcidjtc er bic

^ucl)t üon 53ramif, mo il)m bic geinbe Seit jum haften üergönnten. 5ll§ ba*

^iiiljiot N
JÜiccr nub ©eftabc bclcud)tete, orbneten fic^ bic .^cere jur ©djladjt,

»mar icbc5 in ber (Sberftellung, in brei Abteilungen, üon benen jebe brei
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töeile bilbetc. Xer eine glügel reichte biö 93ran>if, ber anbere bi£ an ben9Bara=

bad). 3roifrf)cn bem
(̂
njeiten unb britten JoeercStcilc batte Üting bie ®d)üfcen

üon Xelamarfen unb 3)alarnc aufgeteilt, Scanner, bic nid)t mit bem ©cfjroerte

in ben 3?orbcrreif)en ^u fämpfen wagten, bie aber beu ißogen mit folc^cr ftraft

fpannten, bog <f)rc ftafylgcfpifcten Pfeile burd) Sctjilbe unb 53rünnen brangen.

rifitub SHtnß Ki tu bte ücidje $aralb* oerbrennen. *on ft. veine.

3n berücitte ber bänifdjen Crbnung fyielt bte @d)ilbjungfrau SSHäma mit bem

föniglidjen ^Banner, gefdjüfct non ben Stampfern Slari unb SDcilma unb einer

auäerlcfcnen 3ct)ar toon Söenbcn. SBcibe Könige ermunterten it)re ftrieger jum

topfem ftampfc. aber 33runi, ber bic fcinblictje Orbnung öou einer $pöl)e

überbaut ljattc, feinem föerrn berichtete , eä fei bic (SbcrftcHung , ba flehte ber

$rei§ noc^ einmal ju Cbin, er möge feinen getreuen Xonen <Sicg bcrleiben

unb bann ifm fclbft nebft allen gefallenen al£ Cpfcr empfangen. (£r beftieg

hierauf feinen «Streitroagen unb gab ba» geUtycit $um Eingriff. £oglcirf) Hangen
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(jüben unb brüben bie tiefen £mrftf)örner mie £obe§ruf, ba§ ftelbgefdjrei Don

Jmnbcrttaufenben erf)ob fid) f)immelan, ^ßfeilgetDÖIt ftieg auf, ©djleuberärte,

Speere fragten burdj ©djilbe unb ^Brünnen. Den ©djrocben tjoran ftritt ber

ftarfe föagroalb (9tögenmalb). ©ein Nebenmann mar gefallen, aber unter feinen

Streiken fanfen bie bänifd)en ^egcr, meiere bie ©pi^e bereite bilbeten.

Sftann für 9ttann. Da brang Ubbi, ber Sriefc, mit feiner augcrlefenen ©d)ar

üor. Qtx traf auf ben fdjmebifdjen gelben, unb nun fdjmettertcn bie ©djläge,

baß fie faft ben übrigen ©d)lad)tlärm übertönten. (Snblid) erlag SHagtualb, öom
$?al§ bis in bie 53ruftt)ör)Ie gcfpalten. Der (Sieger brang unauffjaltfam öor;

ber ganje fernbliebe ©d)lad)tfeil rourbc gefprengt, unb aöe3 flof) Dor bem ent*

fefclidjcn SSürger.

3113 ®Önig föing bie Wcberlage ber ©einen erTanntc, rief er: „23o finb

nun bie Reiben, bie fief) Dermaßen, bie geinbe atiein $u befteljen? 28o ift 21 Ii,

ber Xapfere, unb Xfjorfill? mo ber maffenbcrüfymte ©tarfab?"

Dtefe SBorte ocrnaljm ber Jpclb non Jpörbalanb. „£>crr", fprad) er, „id)

mill ben $ampf mit bem mütenben ©erferf magen, roic gefäl)rlid) er fei."

Sofort Drängte er fid) burd) bie Spenge unb trat bem unüberminblidjen griefen

entgegen, ©3 mar, at§ ob $roei Reifen, bon [teilen £>öl)en nieberftür^enb, miber

einanber fließen. 93lut floß auf beiben (Seiten; Ubbte ©d)ilb mar gefpalten,

bafür jer^ieb er bem Gegner ben 9?acfen, unb melleid)t märe ©tarfab gegen

ben s3lu§fprud) ber 9iegin gefallen, aüein oon allen (Seiten brängten fttieger

fjeran; bie ganje ©emalt be3 ©treitc§ ballte fiel) um bie beiben Kämpfer, bi§

fie enblid) getrennt mürben. Der fd)ilblofe Ubbi faßte jefot fein mäd)tige3

©d)lad)tfd)rocrt mit beiben §änben; er fällig red)t3 unb linfö nieber, mag iljm

entgegenftanb , unb bracl) ftcf> eine breite, blutige ©äffe. Sr erfdjien ben

fd)mebifd)en Stiegern mie ber ScnriSmolf, ber SMoerniduer, bem felbft bie

unfterblidjen (Götter meinen muffen, (£r brang unmiberftct)lid) burd) ben

jmeiten öecreSteil, mäfjrenb feine friefifd)e ©efolgfdjaft il)m föütfen unb ©eiten

fdjüfeten. Da ftanben nun bie ©djüfoen mie üertoren, of)ne ©d)ilb unb 55rünne,

aber ber mutige §roalb, einer ifyrer Süljrcr, rief ifmen 5U: „SSofjlauf, ifjr

Xljronber unb Dfyiler, U)r Männer au3 Dalarne, jefct jeigt, baß ifjr bie

S3ogen fpannen fönnt. Saßt ben Sftann eure Pfeile foften."

2)Jit biefen sBortcn fpannte er ben eibenen 53ogen, baß er fid) mie ein

©djlangenring frümmte, unb ba§ Gftefdwß brang burd) bie ^Brünne in bie

33ruft be§ Kämpfers. Der aber fdjüttelte ben ^ßfeit ab mie einen Sto^r*

ftengel, unb ftürmte, be£ rinnenben 33lute§ nidjt adjtcnb, oormärt§. 9?od)

matf fid) itjm 3>arl §afon fü^n entgegen, allein er fanf mit gefpaltenetn

Raupte, unb fein ©efolgc entflog eilenbÄ. Die mutigen ©c^ü^en trotten allein

bem na^enben 93erberber. ©ie uerfanbten it)re O^efc^offc, bie tjagclbtdjt, roie

geflügelte ©djlangen, burc^ bie Suft jifd)ten. gaft ade ®efäf)rtcn Ubbid roaren

fc^on erlegen, ba traf enblid) ein fdjarffantiger ^ßfeil öon öroalbd £^anb ba§

Sper,} be» fricfifd)cn gelben, ben fein ©djmcrt bejmingen fonnte. Wlit U)m

fanf ^anlanbö ©d)u|j unb 2Rad)t.

Tie ©d)laajt mütetc fort, bie Orbnung mar aufgclöft, jeber fämpftc, mic

b mo cv mir fountc. ©tarfab faf) bie bttnifdje fia^nc in ber öanb ber
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©du'lbmaibSBiSma unb braefj fid) ju if)r93afm. $ljre Kämpfer ®ari unb SWilma,

bie ftcfj üjm entgegenftürjten, fielen unter feinen ©treiben. „SRun ift beine

DobeSftunbe gcfommen*\ rief fie ifnn ju, inbem fie baS ©djroert fctymang. @r
aber fjieb ifjr bie §anb ab, unb DanlanbS panier fanf in ben 33lutbad), ber

ben fcoben überftrömte. Die menbifcfjen flrieger umgaben it)re ©ebieterin unb

führten fie auS bem Getümmel, ©ie ju rächen brang bie ©ctylbjungfrau

SBeborg gegen ben mütenben Sfecfcn cor. (Sie oermieb burd) gefeierte SBenbung

feinen furchtbaren Streif unb fpaltctc ifmtSöangc unb^inn. Dagegen traf fie

ber »Übe Xfjortitf, bon ber (Seite anftürmenb, juni lobe. 3c mefjr ©tarfab

SBunbcn empfing, befto mütenber ftürmte er unter bie geinbe. ©r, ^^orfifl,

9lli unb anbere gelben brangen immer tiefer in bie gebrochene Orbnung ber

Dänen. @an$e Raufen entflogen oor it)ren bluttriefenben ©d)roertcrn. (£in

SSefygcfdjrei ert)ob fiefj ringsum in bem Speere. — ©obalb ber greife Sparalb

bie 9fteberlage feiner (betreuen gemat)rte, lieg ben ftengft, ber jeinen Sßagen

jog, mitten unter bie geinbe lenfen; benn er fonnte meber get)en, nod) juSHoffe

fifcen. 3n jeber $mnb ein ©dnnert, fdjlug er jur 9ta$tal unb jur Sinfen uiele

Kämpfer nieber. ©ein (befolge fudjtc if)n ju fcfjüften, bie ©cfrjroeben ifm ^u er«

reichen. C£in ÖeidjemoaH erfjob ficr) um if)n t)er, bafe ber Söagcn gehemmt

mürbe. Da traf im mörberifchen (Getümmel ein $eulenfd)lag fein §aupt, ber

£>elm unb Hirnfdwle jerfchmetterte. 9)?an fagte, ber oerräterifc^e Söruni, ober

in feiner ©eftalt Obin felbft, t)abe ben töblichen ©treid) geführt.

Über ber föniglidjen Öeid)e tobte ber ßampf noch fort, bis ©igurb 9iing

SBaffenru^c öerfünbigen liefe. Die Horner bliefen auf beiben ©eiten jum
9tücfjug, unb bie £eere rücften in it)rc Sagerungen.

$luf fcf)rocbifct)cr ©eite jä^ltc man 12 000 Dotc unb eben fo Diel 23er-

rounbete, auf bänifcfjer ©eite meit mehr als bie boppelte Sln$af)l; batjer mar
ber ©ieg nicht jmcifeltjaft. Die Dänen maren otjnc Oberhaupt; ihre namhaften

gelben lagen auf ber 2Bat)lftatt, eine allgemeine (Entmutigung machte neb gel*

tenb. 2lm $lbenb crfcfjien ber fiegreid)e §crrfcher mit frieblidjem (befolge im

bänifchen Säger, berief bie Häuptlinge unb ertlärtc ifmen feine 9lnfprüc^c auf

bie öerrfdjaft in Danlanb unb ©otlanb. ©ie gaben alle teils millig, teils un*

willig if)rc Stimmung.
golgenben DageS liefe er im Slngcfictjte ber beiben §eerc ben ganzen borgen

hinburch bis Wittag ben Seidmam bcS ftönigS auffuerjen unb it)n bann auf bem

blutbefprengten ©treitmagen, ben fein eigenes rcict) aufgefctyrrteS föoß 50g,

nac^ oen ©djeitern führen. Die Dänen hatten baS golboerjicrte ©duff beS

gefallenen gelben auf ben Holjftofe gefc^afft unb legten bie teure Seidje hinein.

9US bieglammen emporloberten, befticgSRing fein^ferb, inbem er fagte: „Der
groge^erTfcher ift als föniglic^er §elb geftorben; barum foü er mit föniglidjen

(£t)ren unb reiben ©aben gen 2Balf)aHa jiehen."

Darauf ritt er, begleitet öon gürften unb Sarlen, um bie brennenbc

©a^eiterburg, marf einen glänjenben ©olbring in bie ®lut, unb jeber ber

Häuptlinge t^at baS ®leic^e. 9?ach bem 2ctcf)enbranbe liefe er bie 9lfcr>e feines

Vorgängers in einer eljemen, mit ©olbreifen öcrjierten Urne fammcln unb

braute fie nac^ Niebra.
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Unter feftlichem (Gepränge ließ er fie bafelbft in einem mächtigen \>ügel

beifefcen, üielc Äleinobien baju legen unb einen gemeißelten SBautaftcin (®ra5*

ftetn) mit etngehaucnen 9iunen barüber aufrichten, darauf" berief er ^ur

Totenfeier bie Häuptlinge au3 $anlanb, ©otlanb unb Smitfuob, unb al$

beim geftmafjlc bie Börner geteert mürben, rür)mte er laut bie X^atsn beS

großen $önig8. @r geroann baburef) aller Verden, fo baß bie 53ölfer [vi) miliig

unter feine milbe unb geregte ^errfc^aft beugten, unb ungeftörtcr iftiebe ba*

Sanb beglüefte.

©ine oereinjeltc, roahrfcheinlich untergcfdjobenc Sage beriefet noch üon

einem £eere3flugc gegen bic fränftfe^en Könige ©unter unb öagen, beuen ihr

Sdjmagcr Sigurb ober Siegfrteb, genannt gafniSbana (ftafnirStöter), $u §ülfe

fam. 9ting mar nict)t felbft bei ber 3at)rt, mot)l aber Starfab, ber große 33er=

müftung unter ben jeinben anrichtete. 5113 ifjm jeboer) ber berühmte £>elb Siegs

frieb entgegentrat unb feinen tarnen nannte, fucfjte er fein Heil in ber gluckt.

®er Sieger fdjleuberte it)m fein Sdmjert nad) unb traf ihm mit bem Knauf

an ba3 ftinn, baß if)m jmei 3ä^nc auffielen. Gin foldjeS 3^^n4en f°H fieben

$funb gemogen hoben.

2)ie Völferfdjlacht bon 93raroaHa ift biclleicht nicht ganz mt)tl)ifch. Sie

bezeichnet bic (£pod)e, ba Xänemarf unb ba$ $önig3gcfchlccht ber Sfiölbungen

gegen bie fdjmcbifchen J)nglinger jurüeftraten unb fällt ftmifdjen bie Jahre
715 unb 730. (53 liegt auch cm SBramaßahet (33ramallat)eibe) in Smalanb,

freilich entfernt öom Speere. 5tucr) erzählt eine fpätere Sage, bafclbft hotten

einft in Slbmefenrjeit ber ftreitbaren 9Känncr grauen unb Jungfrauen in

männlicher Lüftung bänifcf)e$ $rieg3bolf in bie ölucht gefchlagen.

(53 bürfte inbeffen fchroer ju ermitteln fein, ob biefer (Stählung eine

hiftorifche Xhatfadje ju ©runbe liegt 3113 älteftc Duelle bezeichnet man ein

Sieb, ba3 man bem riefigen Starfab jufprad); au3 biefem fdjeinen bann fomohl

Saxo Grammaticu8, al3 auch normegifchc unb t3länbifd)e ^arftcller gefchöpft

ju haben. Vermutlich fällt aber bie ©ntftehung biefer oben angebeuteten Sage
nicht früher al3 in ba3 9. Saljrhunbert, ba in ihr jSlänber in beiben beeren

ermähnt roorben finb unb J3lanb3 ©ntbcefung erft in ba3 9. 3ahrf)unbert fällt.
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Siebenter ^bfdmitt.

Jritliio|, brr >uifim\ unb oic fdjöiif

Tttav «falben ettift p,ciuna,cn im hoben 7?ort>,

C\Ü ipuxloä nicht vcrfluna.cn, c>3 tönet fort

Tn5 üiebvonx.'ieb*un&2rcuc.bie nimmer roanfen,

Cb Lind) bic alten fcelben t'dum langft vertanfeil.

em biutgctränttcn Sooben ber oratoaua»

fjeibe unb bem füidjtcrlidjcn Mnmpfs

getümmel ben Siiicfcn toenbenb, betreten

nur ein ftilled jrieblid)c3 (Gebiet, bic

£>aüe be§ ftünigS 93elc, ber über bic (fünften unb frudjtbarftcn $f)äler bc3

Sanbefi 9?orcg öerrfcfyaft übte, ©r roar berühmt burd) Heerfahrten in bic ent»

legenften Sänbcr unb burd) große $>elbentl)aten, bic er üo» früher fjugcttb bis*

in3 SUter üoflbradjt r^atte. Jüfjm gleid) an Üiufjm war fein treuer Staffen« unb
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74 5ritf)iof, ber tüfjne, unb bic )"cf)öne ^ngcborg.

SBlutbruber Xorften 2öifing8fon, ber niemals bon feiner «Seite midj. Unter

bem Sd)ufce ber beiben gelben blühte be§ Sanbeä 2Boi)tftanb, unb fein 9^aub*

fairer magte bie Warfen bcS 9ieid)e§ ju überfd)rcitcn. So maren bie SRänner

alt geworben, filbem maßte ba3 ,£aar bon iljren Scheiteln, unb i^re Schritte

manften, menn fic jur SSerfammlung ber (Sblen gingen. Aber ifyre Siebe mar

reid) an meifem SRat, baß niemanb SBiberfprud) erfyob, unb menn ftc bon ben

Söunbern frember Sänber, bon beftanbenen Abenteuern unb ©rlebniffen er*

jaulten, laufdjten ringsumher bic ©äftc unb bergaßen bie üollen föörner ju

leeren. (£§ mar, al§ fifce Skagt auf bem $0$jifec unb finge feine 9funenlicber

jum §arfenflang. 3m fornburdjroogten ©olbbcrgtljale, auf mäßigem fcügel,

ftanb ber £önig£f)of, roeit unb geräumig, baß mof)l jmeitaufenb Männer bie

£alle niet)t füllten. Äuf gemunbenem <Pfabe fct)rittcn oft bie beiben ©reife ben

SÖac^ entlang, ber ficf> am Aufgange be3 SfjaleS in§ SWeer ergoß. Xann er*

ftiegen fie auf fieben$ig Stufen bie §ö>, bie meit in bie blaue gtut borfprang.

2>a faf) man ju beiben Seiten auf ba3 mogenbe ©cmäffer unb borübcrfegelnbc

Skiffe ober rütfmärtS über ben Ifjalgrunb natf) beröurg unb meiter hinauf nad)

bem fteiligtume 53alber§, ba£ golbftraljlenb au3 bem ^eiligen föainc Ijerborragte.

Sflüf)fam Ratten bie ©reife einft bie §öf|e erftiegen; ftc rafteten nun auf

fdjroeffenbem 9iafenfifce unb rebeten bon »ergangenen Sagen, unb wie nalje iljneit

bie Stunbe fei, in SSalfjaöa einjugcfjen. $a traten, burd) ber SBäter ©ebot

belieben, bie brei Söfjne fjeran, £>elge, ber ältefte bon ©elc§ beugten,

finftern 93lide§, mit blutigen fcänben bom Opferftcin fommcnb, mo er bon ben

^rieftern ©eiffagungen unb SHunen^auber erlernte, fein 53ruber fcalfban, faft

nod)$nabe, Reiter lädjelnb, fpielenb mit bem Sdnucrtgriff, einem Stfägblcm ber*

gleidjbar, unb jmifdjen iljncn gritt)iof, SorftenS Sofm, um eine« §aupteS

Sänge fie überragenb. 9flännltd)er ©rnft ruf)tc auf feinem 9lngcfid)t, er mar
ber if)m inneroofjncnben ßraft firf> bewußt, $er ®önig nafjm juerft ba§ ©ort.

„günglinge", fagte er, „if)r ftcf)t an gemeinter Stätte, benn eure S3äter motten

iljre lange Sebengrcife befdjließen unb bon bcr XageSarbcit ruljen fjier, roo bie

©eilen auf beiben Seiten it)r Sdjlummerlieb fingen. 23ernef)mt bafjcr itjrert

legten SBunfd) unb Söittcn. Saßt (£intrad)t unter eud) roofmen; ba§ #anb bcr

brübcrlid)cn Siebe umfd)linge eure §crjen immer fefter , fomic ir)r bon un§

gefefyen t)abt. 953cnn ih,r, meine Söfjne, mit £>errfd)ermarf)t gcfdjmücft feib, fo

ocrlicrj Slöoater unferm gritfjiof ben sJWut unb bic ßraft bcr &}cnfül)nc. 2Bo

aber 2Kad)t unb ödbenfraft fict) einen, unb mo at§ britteS ©lieb ein freies, in

feinen 9icd)tcn ungefränftc§ 33olf fic^ ju bem S3unbc gefeilt, ba mirb fein SSiber*

fadjer bcS Sanbcä 3öol)lfn^rt anjutaften magen. ®u. ^clgc, traue nid)t $u biel

bem Cpfcrblutc unb ben bunflen 9iunen. ^Die ©öttcr roo^nen nid)t engum*

fdjloffen im 1empelf)ofe, nod) auc^ einzig in S&illjatlaS fcligen Räumen, fic

mo^nen überall, foroeit ©cbanfen reiben; laffe fic bor allem in beinem ^cr^cn

mo^nen, fo bift bu ifnrer feülfc ftet§ gemiß. Xu, ^alfban, roenbe biet) ab bom

$inberfpielc unb merb' ein 9}?ann, ein Äönig, ber nicr)t mit ben Slittcrn bcr

^rone fpielt, ber für bie 9iect)te feinc§ *8olfe§ ba§ Sc^mert ju brauchen meiß."

— „So^n ^nt^iof
M

,
unterbrad) Xorftcn ben ÄTönig, „lerne 2Bei$f)eit, baß fie

bie angeftammte $elbenftärfc auf beinem 2ebcn§megc geleite unb bidj bor
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Äöntö $elc unb Surften ©tfingöfon. 75

trofeigem Übermut beroaf)re. X aim roirft bu aud) bcr föniglidjen ^ofjeit btrf>

toiUig beugen unb bor allem bie (Götter einen, bie Suft unb Seib, ©eroinnen

unb Verlieren ben SWcnfdjcnfinbern nadj eroigem 9iatfd)luffe öerleiljen. 9?ie

wirft bu iljrer ®unft entraten, roenn bu öon Srfjulb bid) rein erf)ältft, roenn

flecfenloS öor iljnen ber Sd)ilb beineä £er
(
$en§ liegt, roie öor bem 2id)te ber

Sonne leud)tcnb ber Stafjlfdnlb, ben bu al§Sdmfc unbSöeljr am Sirme trägft."

„92od) einen Stuftrag gebe id) bir, ftelge," fagte ber ßonig, „fjabe ad)t auf

Sngeborg, bie liebe Dod)ter; fei ir)r ein licbeüoller Vater an meiner Statt.

9ftd)t laffe fte 3rofln9 erbulben, benn fie ift gut unb ebcl, in ftifler Ginfamfeir

bei Milbing aufgeroadjfcn mit unferm gritfnof. 3f)re Söafjl fei frei, ba$ ift

mein 2BtUe. 92un gef)t in ^rieben, SHnber, unb erbaut un§, roenn roir öoHenbet

Ijabcn, f)ier auf ber §öfjc unfern ftügel unb einen Vautaftein mit föunenfdjrift,

bie bem SBanberer öerfünbigt, bafe roir Dreue gelten bis jum Sterben unb

unfere§ Voife« SRedjte reblid) befdnrmtcn."

Der Seidjenbranb, ba§ 2otenmat)l roar Darüber, ber Vautaftein über

ber Slfcfje ber Heimgegangenen gelben ftanb aufgerichtet, bie Söogen fangen it)r

eroigeS Sieb öom SBerbcn unb Vergeben, grit^iof roar nad) gramnäö junid*

gefefjrt, bem öäterlidjen (Erbgut. (£r ftanb jefct finnenb in ber geräumigen §alle

feiner Väter. Da roaren bie SSänbc ringsum mit blanfen SBaffenftütfen be=

fangen, Veute ber Sinnen, ober öon iljm felbft Im Kampfe mit SHaubfafjrem

ober mit Ungetümen ber Vcrge erroorben. (£3 fingen ba Vären* unb SöolfS*

feile ,
§clme, Brünnen unb blanfe Sdjilbe, bajroifc^cn blifcenbe Sdnuerter,

Speere unb anberc SBafjen. 9lud) festen nid)t Minge unb Vruftfdjmucf öon

©rj, Silber unb lauterem ©olb. Vor allem glänjtc ein Armring tyeröor, ein

foftbareS (rrbftücf, baS einft SBölunbur, ber funftreia^e Sd)tnieb, gefertigt fatte.

Darauf roar 2l#garb abgebilbet mit ben jroölf SummeBburgen unb Valbert

fieidjenbranb, audj §ermobcr, roie er Sleipnir jum Sprunge über ba£ #el*

gitter fpomt. @in 9iubin, roie SWorgenrot funfclnb, bilbete baS Sdjlofe. Der
fttng roar fo funftüoH gefügt, bafj er nad) bem SBitten bc8 GignerS an jeben

Slrm fidj rocid) anfdjmiegte. Der roilbe, entfefcltd)e Sote r)attc ifjn öoreinft in

SIbroefenfjett DorftenS geraubt, ©ergebend roar bie Verfolgung; benn ber

Räuber burd)fd)roärmte, ®reueltf)aten übenb, auf feinem Dramen bie SKeerc.

§eimgefefjrt erfd)lug er in feiner DoHrout Vater unb Stfutter, roeldje ifjm

©nfjalt tfyun rooflten; aber er fonntc ba$ Vlut nid)t mein; öon ber Glinge ab*

teilen unb ben 2J?orb nid)t öon ber Seele. 9?ad) langen 9iaubfat)rtcn fefote er

fid) lebenb in Vretlanb mit feinem Dramen unb allen feinen Schäften in ein

gemauerte^, f)od)geroölbte3 ©rab. Da fjörte man nun be$ 9?ac^tS ©emurmel
öon frembartigen Stimmen, Sa^jen unb Stöfmen, ba§ ben llaufc^em fia) bie

Öaare ju 93erge fträubten.

S113 Dorften baüon Äunbe erhielt, fuljr er mit Velc nad) Vretlanb. Durd)

bie D^ürfpalten fpä^enb, fafyen bie SWänner ben Untjolb im glühroten 9)cantel

^oa^ auf bem Dramen fifeen. (£r pu^te immerfort an feiner Sdjroerttlinge,

bo(^ roidf)en bie Vlutflecfen nia^t, unb er feufjte unb ä^te. Sie loften, roer

^ineinfteigen unb ben SBifing befte^en folle. Da§ öod traf Xorften. W\t
einem Speerftog fprengte berfelbc bie Pforte unb trat ein. Vcle l)örte brinnen
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76 gritljiof, bcr Stielte, unb bie fajöne Sngcborg.

ein XroMicb, Kampfruf, (Geraffel oon ©djmertcrn, bann einen ferneren galt

unb ein gräfjlicf)eS 2Bet)egefd)rei ; Xorften frürjte heraus, blcid)
t

oerroirrt

unb öerftört, bod) trug er ben Armring als SBeute. „5)aS Äleinob ift teuer

erlauft", murmelte er; aber maS in bem Steinbau gefcfyefjen mar, baüon rebete

er niemals.

$)aS teuer erworbene fö'leinob ^interlicg Xorften bem lieben ©olme unb
auger bem 9ieia)tum beS §aufeS 5ir>ei anbere (Srbftücfe, baS ©djmert &ngur*
mabel mit bem Griffe oon ©olb unb ber Glinge ooll rotglü^enber JHunen unb

baS Urachenfdjiff Gllibe, ein ©efd)ent beS mccrmaltenbcn Cgir, ben einft ber

5ll)nfjerr Söifing mit gaftlidjer Pflege erquieft tjatte.

Ütetdjlia) mar baS^auS mit allem berfefjen, maS baS §erj erfreuen mag.

(ES fehlte aud) nic^t an treuem ©efinbe, an mohlgenäljrien gerben unb gefüllten

©peidjern. 3n>ölf kämpfet ftanben bereit, mit bem (Gebieter in ben ©treit $u

äiefjcn; unb 33iörn, fein treuer 3Bet)rgcfette
f

teilte mit ifjm bie ©efal^ren ju

SBaffer unb ju Öanbe, mie er mit i^m beim ©elage ben 2ftctbecher teilte.

SJocb, füfjlte er fid) fo einfam unb berlaffen, als mären 33iörn unb bie &ampf=
genoffen für if)n nid)t nort)anben. (ES fehlte il)m baS SBefen, baS it)m teurer

alö fein gramnäS unb fein §elbenru^m, teurer als fein Sieben, als bie greuben

SöalfjallaS mar. Slber er mufcte, mo bie f)olbfelige Sungfrau, bie er oermifjte.

ju finben mar, benn fie mar mit ifjm aufgemachten auf Milbings ©ut, ©c^ön*

Sngeborg, SöeleS Xoa^ter unb ©djroefter $elgcS. (Er fannte aud) it)r rcineS,

unfdmlböoIIeS ^er^, maS ihm öon früher $inbheit auf gehörte. (ES bcfd)lofe

fie aufäufua^en, fie ju fragen, ob fie mit bem 23onbenfolme baS ®ut unb bas

2eben teilen roolle.

A-rttniof unb Sngeborg.

gritfjiof trat am frühen borgen in Milbings reiche §alle. Xepptche unb

Söaffen fc^mücften bie SBänbe; eine (Eid)e mar in bie SRitte gepflanzt, ber ©tamm
burd) eine Cffnung in ber 2)ecfe geroachfen, baS Saubroert außerhalb über ben

©aal ausgebreitet. 2)ie £>aße mar leer unb einfam aber am gu&e beS Raumes
faß ©d)öns3nseborg, mit einem ©eroebe befdjäftigt, lieblich mie Sbuna, tuenn

ftc am SBcltenbaum an ber dornen ©tatt bie ©a^icffalSfäben flicht unb ©ragt

ermartet. ©ie gemährte ifm nid)t, mie er letfen ©chritteS hinter fie trat unb

baS SSert ihrer Joänbe betrachtete. (ES mar ein blauer Hantel mit golbencm

©aum. darauf erblicfte man halber unb §öber, lefrtern, mie er ben töblidjcn

9tftfteljrocig fdnuingt, bann ben 2eid)enbranb unb 3Balt, ben 9tächer f bcr be-

flügelten ©drittes bem finftern SRörber nafu\ Slber ben jungen, blühenben

®ott ^attc nid)t bie $hanta 1*ie {jefchaffen, bie Sunflftau hattc xn ^m ocn <^e*

fpielcn i^rer $inbl)eit bargeftellt, ben Süngling, beffen SBilb fie im £>er$en

tmg, ber fdwn in fo früher 3u9cnb ben unüermclflto^en S^ranj beS Siuhme*

um feine ©4läfe gefd)lungcn Ijatte. (Er ftiefj einen greubenruf auS, fie febrte

fich faft erfdjrocfen um unb — fanf in bie 2lrmc bcS liebenben greunbeS. 60

mar eine fror)e ©tunbc, bie fie mit cinanber öcrplaubcrten , inbem fie fid) ber

miteinanber oerlebten ftmbertagc erinnerten. 3u^^t fprad) er oon bem $md<:

feines $3efucf)eS, oon feinen Hoffnungen. (Er fügte baS 3a oon itjren Üippen.
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„Stber", fagte ftc errötenb, „roirb trüber .'pelgc, ber jefct ftott be3 93ater3 mein

s>ctt ift, feine 3uftimmun9 geben?" — „ftinber", fiel ber alte Milbing ein,

ber unoermerft genat)t roar, „baut nid)t auf Um, ben finflem OpferfÖriig. (£r

rüfjmt fid), üon CbinS ©efd)Ied)t entfproffen $u fein, unb giebt bic Sdnuefter,

bie Slfentodjter, nid)t bem SBonbenfolm." — „So forbere id) fie öon ber Qöt-

meinbe", rief gritfuof; „bie ftef)t über bem ObinSfotm."

Der junge <pclb eilte fort nnd)

5ramnä3. (fr ftieg fogleid) an 33orb

feinet Drad)fd)iffe3 unb fteuerte bem
.vmgel $u, ber $orften§ unb 93cle3

ifdje umfd)lo&. ßr fanb bafelbft

bic Könige, bie ftu ®erid)t fa&en.

CEr trug fein Anliegen frei unb

offen üor unb fügte ^in^u, baß if)m

Sngeborg geneigt, bafe e$ aud) rooljl

Äönig $3ele3 ÜReinung gcroefen fei,

ba er bieXodjter jugleid) mit ifjnt bei

jpilbing fyabe aufroadjjen (äffen. Gr
roerbe, fo fdjlofe er feine SRebe, be3

WcidjeS treuer frort unb @d)üfccr

fein. — „Du ridjteft bein §aupt

tjod) empor", üerfefcte£>elge; „ober

bie Slfentodjter ift nic^t für ben

iöonben, rote fefyr er fid) aud) bläf)t;

nur ein ebenbürtiger Äönigäfofm

wirb fie fjeimfüljren, unb mein 9icid)

roerbe id) fd)on felbft ju behüten

roiffert." — „Deine §afle ju fegen",

fiel öalfban ein, „taugt ein ©auem*
roeib beffer, al§ bie bon Obin ent-

fproffene SWaib." — „Unb bift bu

in ©orge um beine ®oft", f)tfljnte

>>elge, „fo roerbe mein Sföann. ©in
v#la$ ift bir bei meinem ©efinbe

offen." — „Dein 9J?ann locrbe id)

nidrt", rief Snt^iof ftolj; „id) bin mein eigener SDJann. Die freie Xodjtcr

forbere id) bei ber nädjftcn ®emeinbe. Du aber fomme unterbeffen meinem

?lngurroabcl nid)t ju nafje. ©iefje fyier fein 2Bar)r$eid)en." (£r fyattc fein Sa^mcrt

gebogen, auf bem bie JRunen glüfyenbrot flammten, unb fpaltete mit einem ge*

wältigen ©treibe ben ©olbfdjilb be§ $Önig§, ber an einem ©aurnc l)ing.

Sigurö 2ünge Sraulrorriniig. $n ber ®önig8l)alle 51t Upfala fajj ber 93ölfer=

gebieter ©igurb SHing, ber SöraroaHafiegcr, unb fünffnmbcrt Kämpfer ring§*

um auf golbglänjenben Sifccn. Sdjlanlc Junöfauen. SBalfüren oergleid)bar,

füllten emfig bie Börner; aber Sdjerj unb fjeitere 2öcd)fclrebc raupte nidjt.

roie ef)emal$, burd) bie roeiten SRftume. 9iur leifc flüfterten bie Reiben bon ben

£><tb Jjritljtof. 9iad) Start ttfjrcntxrg.
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t>oflbrad)ten Xanten unb ber alten, fröhlichen 3eit. $)er Ä'ömg felbft auf

bem §od)fifce mar eruft unb fchroeigfam. Grr geborte ber eblen ©attin, bie

fdjon bor 3af)ren hinüber nad) Solfroang in SreijaS ©aal gegangen mar unb
ilm unb bie Äinber üermaift unb bie ÄönigSljaHe beröbet jurücfgelaffen hatte.

£a griff ein junger ©falbe in bie golbenen ©aiten unb fang mit flangöoUer

©timme öon ber fyerrlidjen $errfd)crint bie fo früt)e bie finftere Diorne toeg*

gerufen habe, bon bem ©chme^e if)re§ (Satten, öon bem öerroaiften §aufe; bann
prteS er in fetteren Xönen eine junge SRatb, bie, ber f)immlifd)en 9tonna gleic§,

in ber ©infamfeit aufgeblüht fei. ©r fd)log mit ben SSorten:

„3n Milbing« &aufe bic t^crrlic^c 93Iüte,

Äönig 93clcö Grjeugte, warb aufer^ogen;

Sic roäf)le mit Sonne bet märf)tigc ©alter

$n 9?orblanb8 9faid)en, bafe §of unb §aflc

9?id)t länger öerlaffcn, ucrloren ftch'n."

Sauter ©eifaH erfüllte ben ©aal; benn öiele, fd)on bejahrte Gönner, cinft

Milbings ®ampfgenoffen, Ratten in beffen £aufe bie eble 3ungfrau gefe^en unb

if)r abliged SBefen, ihren öerftänbigen ©tnn erfannt ©ie meinten, im ganzen

Horben gäbe e§ niebt eine fo eble Sungfrau nrie bie fd)öne Sngeborg, unb bie

fei n>of)l nmrbig, ben §od)fife mit bem öramaffafieger ju teilen; bie merbe aud)

eine redete Butter ber föniglid)en ®inber unb eine treue Serroalterin be§

reiben £aufe§ fein. 5)iefe 9tebe ertoog ber <perrfd)er in feinem ©emüte, unb

e8 bäumte ihm mof)lgetf)an, bem föate ber greunbe ju folgen. „3xdqt ift jte

nod) jung, bod) jeigt fie fiä) üerftänbig unb toählt fte frei ben reblichen SDfann

mit ergrautem Raupte unb toill fie ber öerroaiften IHnber unb beS lange Der*

öbeten §aufe§ in guter Sreue fid) annehmen, fo null id) fie lieben unb eljren,

wie bie $u 5ret)a gegangene Königin." Sllfo fprad) ber alte £elb unb beftellte

$u SBoten eble 3arle unb gab ifjnen reiche ®efd)enfe mit.

9Kand)e 2öod)e öerftrid), beöor bie abgefanbten SRänner jurüeffehrten.

(Snblid) tarnen fie, aber nicht Reitern 3Rute8. ©ie berichteten, man fyabt fie

n>ot)l aufgenommen unb gaftlid) ücrpflcgt $118 fie enblid) auf Slnttnort gc*

brungen, ^abe §elge in SBalberS Heiligtum ein feierüd)c§ Opfer öeranftaltet

„$ll§ er auS bem £>aine trat", fuhren bie 53otcn fort, „mar fein Slntüfe finfter,

öon feinen §änben troff nod) Dpferblut. C£r fagte, bie 8etd)en feien ungünftig,

bie SSflla t)abe berfünbigt, nicht im ©d)nee be3 2llter§ gebcit)e bie junge grüh*
ItngSblüte, nod) unter bem ©chatten be§ morfd)en $aume8 bie junge ^flan^e,

bafjer müffe er bie §anb ber ©djmefter öerroetgern." Sud) fagten bie 9)canner,

ipalfban t)abe nod) lad)cnb hinzugefügt, e* fei fdjabe, bajj ^önig ©raubart

nid)t als eigener greitoerber gefommen fei; er hätte bem ehrfamen Gilten nod)

cigenljänbig auf ben ©aul geholfen. Ob biefer 9tebe entbrannte ber 3°nt beS

mäd)tigcn ^)errfd)erS. „SBohlan", rief er, „fie follen erfahren, ba& ber 93ra=

toatlatämpfcr nod) ®raft fyat, mißratene ©üben ju jüchtigen." ©ei biefen

Söorten jog er ba§ bli^enbe ©d)tt)ert unb mit ihm bie fünfhunbert Kämpfer

feiner ®efolgfd)aft, unb, als ber ßtiegSruf erging, bic Aufgebote in ©nritfnob,

(Sotlanb unb 2)anlanb. ©ie alle erfannten in ber bem Könige angetanen

©d)mad) ihre eigene unb wollten fie räd)en mit $ut unb 93Iut, mit Seib unb ßeben.
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3riitl)iof fdjribfl. 3m SBaIber3t)ofe fafe 3ngeborg in fpäter 9?ac^t. 2)at)in

tjatte fic $elge geführt, um fit bor Ungcmad) in bcm benorftetjenben ftricge ju

betuatjren. 5lbcr grit^iof ^atte öerfprodjen , fic bafelbft aufjufucfyen , unb fie

Ijofftc unb fürchtete, Sie hoffte auf fein Stammen unb fürchtete ben Qozn be8

®otte3, beffen Heiligtum fein uneingeweihter SJtonn aufcer ber feftlidjen 3«it

betteten burfte.

gdttyof Weitet BPH ^ngeborg. Bon »enil). 2Hörlin*.

$)ie Sterne beleuchteten ben ^fab, roie fie burtt) ben §ain bis an bic

golbene ftettc üorjdjritt, bie ben Jpof umfdjlojj. 3e^t työrte fie ©abritte unb —
er mar e3, er ftanb üor if>r

r
ber im Diorblanb gepriefene §elb. 3Wit einem

mächtigen Sprung flog er über bie ©infriebigung unb mar an it)rer Seite.

„Slbcr halber", rief fie erfdjrocfen, „ber Zeitige, beffen £>of bu entmeitjeft!

Sein 3°™ rairbunS treffen." — „ halber ". fagte er, „ber gute, ber liebenbe ®ott,

jürnt nid)t unferer üiebc. ©r Ijätte um 9canna£ miücn ObinS §libffialf, gleid)

bem liebenbcu 5rct)er, beftiegen. borgen, 3«Qeborg
r forbere id) bid) toon ber
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©emcinbe, bie an 23ele§ $ügel jufammcntritt. 3d) toerfjci&e bagcgcn mein gutc3

©djmert in bem Kriege gegen ©igurb SKing, unb baS mei& man )U fdm&en.

Tann fämpfe id) für unfere L'iebc, bie rein unb feufet) ift, mic broben am £>immel

bie funfelnben Sterne, wie ber ®ott ber Unfdmlb unb grömmigfeit, auf beffen

SBoben mir flehen." ©o rebeten beibe, bis bie 9tofcn bes Borgens am öftlidjen

Gimmel aufblühten unb 511m ©Reiben mahnten.

Ta§ Tf)in9 511 f)egen mar an 93elc3 ftügel bie S>anbc*gemeinbc üerfam=

mclt, freie Männer, alle bemetjrt mit ©durert unb ©d)ilb. 63 galt, &u be*

raten bic Lüftung für ben ferneren ßrieg. „2So ift grithiof?" fragte man ba

unb bort; „menn ber boranfämpft, mirb un§ SSafoater (Sieg öerlci^cn.* Unb
fiet)e, nun trat er in ben 9iing, blüt)enb bon gugenb unb Straft. (£*r fabritt

bor bie Wllxttc unb fagte fein 33egef)ren. „Ter freie SWann, ber frort be3

2anbe§, §elb grithiof ift ber Slfentochtcr mürbig", fo mar ba§ Urteil ber

©emeinbe. — „Ta3 Urteil nehm' id) an", fpradj $>elge; „bodj Sngeborg mirb

nic^t bem griebcnSbrecher auteil, nid)t bem, ber ©alberS heiligen 3avm burd)*

brach, um SicbeSroorte mit ber bethörten SDiaib $u tauften. gritln'of, bu

fprnctjft heute Sftadjt mit Sngeborg in 33alber§ frain; fprict) nein, menn bu es>

bermagft." — „«Sprieß nein!" fo riefen biele ©timmen, „unb bir gehört bie

5lfentochter." — Unb menn er 2Balf)alla3 greuben errungen hätte, er fonnte

nicht ba3 SBort ber Süge reben. @r fagte mit fefter ©timme: „3$ ?Pra(h mit

ihr, lote 33alber fpridjt mit Sftamta; id) fprad) mit i()r im Xcmpeltjain — ift

bo3 ein greöel an bem ©ott ber Siebe?" — @r fonnte nid)t meiter reben —
bumpf flirrten ba ©djilbe unb ©chmerter. — „SBefje , mcl)c über ben ©cf)än*

ber be3 £>eiligtum3!" fo rief man bon allen ©eiten, unb bic förieger rücften

bon iljm meg, mie menn ein ^ßeftf)aucf) öon if)m ausgebe. „l'anbfludjt ober

Tob bem Tempclfchänber" , fagte ber $önig; „fo h^fet e3 in unferm SHcdjt.

Tod) roiH ich ®nabe an bem Spanne üben, ber fid) ben Jport beS öanbe»

nennen lägt. (£r fahre ju Slngantbr, bem %axl ber 3nf^n » unD treibe ben

©d)ofj ein, ben berfelbe feit Dem Tobe meines 93atcr§ nicht mehr entrichtet hat.

Unb menn er ben nid)t einbringt, fei er ehrlos, berbannt au3 biefem 9?eiche.

3hr freien ÜRänner, ift baS Urteil recht?" — Tie SSaffen flirrten ringS im
Streife; c§ mar ba§ 3a ber i'anbcSgcmcinbc. grithiof fdjritt au§ bcr S3erfamm*

lung ungebeugt; bcr 3orn glühte in feinem 93ufen, mic bic Stauten auf Slngur*

mabclS Glinge.

SSiebcr t)arrte 3ngeborg auf ben greunb nod) am fpäten ?lbenb. Tie

©terne jogen herauf, bic Tochter 9?örmiä miegte bie ©rbentinber in ©d)lum*

mer, aber nicht bie bange SCRaib im Tempelhain. (Jnblict) erfchien er unb mar

jum jmeiten 9)?al mit einem fühnen ©prung an ihrer ©eite. l£r berichtete,

ma§ gefchehen mar. w 9iun", fpract) er, „nun bin ich $ncg# lebig. Ten

©cho& erlang' ich üon »Jngant^r, bem greunbe £orften£, mit ©üte; menn

nicht, fo ift mein gutc£ ©djmcrt gürfprecher. Ta§ ©olb fenb
r

ich an ^C^9C -

ba§ meine ($h^c unbeffeeft fei üor bemSBolfc, ba§ mich üerftöfjt. Tu aber folge

mir — 53iörn unb cblc Kämpfer finb gerüftet. 3i\x Slbfahrt liegt Sllibe bort

am ©tranb. ©tc führt un$ erft ju ^Ingantnr, bann meiter mittagSmärtS in

ein fchbneS fianb, too nimmer 5rimtt)urjen (£i3berge türmen, mo bie Oöttnte
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immer grünen unb golbene grüßte tragen. <X)oxt wot)nte cinft ein ebleS, freies

Solf, jefct friert bafelbft ein ©efdjledjt bon #ned)ten. SBir aber fäaffen it)m

mit unfern ©äffen bie greit)eit wieber, ba& e§ $u neuen (Sljren aufblühe. 0 mir

werben glürflid) fein." — „28ir werben glürflid) fein! 2Sie fd)ön bie $off*

nung!" jagte fte unter frönen, „aber id) barf ja nidjt mit bir getjen!" —
„£u barfft nid)t?" rief er, nad) bem Sdjwerte greifenb, „id) miß ben fefjcn,

Der un§ ijemmt!" — „@3 ift bie (£t)re\ oerfefrte fie r
„beute unb meine @t)re.

©enn wir jufammeu in bie grembc jögen, bann fprädje man: e3 fei nun

offenbar, baß mir bie fjeilige (Stätte entweiht, gefdjänbet gärten, um fdmöbe

2uft ju büfcen. 3)u fönnteft wof)l burd) ruljmbolle ifjaten oon beinern ©dulbe

oen TOafct tilgen, allein ba3 fdjroadje 28eib bleibt ber Sdjmad) berfaüen. Unb

ift ba£ SBeib öor ber SSelt berbädjtig, fo wirb, fo fann aud) ber SMann e3

nidjt met)r adjten unb nid)t met)r lieben." — SBergebltd) fudjte gritljtof bie

cble 3ungfrau ju bewegen, fie wiberftanb mit fanften SSorten, boc^ feft unb

unerffüttert feinen ©Uten. $a rief er im Unmut: „28of)l, £>etge3 Sdjwefter,

&jentod)ter, beharre ftarr, wie bie unerbittliche 9Jorne; id) jtefje einfam t)inau$

auf 9Bifing§fat)rten, um balb ba§ ©rab ju finben, ba8 mir erfefmte 9tut)e giebt."

—

Sr wollte ofme 9lbfd)ieb ge^en; aber fie fafcte mit iljrer weidjen^anb bie feinige.

,gritf)iof", fagte fte, „willft bu mir ben legten £roft rauben, bafc mir beinc

2iebe aud) in ber Söerlaffenljeit bleibt? SBenn id) Xage bertneint f)abe, fo fd)webt

mir im Slbenbrot, im Sternenfeuern ba§ öilb be£ lieben greunbeS bor ber

Seele. 3^) faffc fcine £anb unb träume, id) fönnte fie immer in ber meinigen

galten." „3nÖc&or9"' r^cf gritt)iof, „bu träumft ntd)t, bu oerfünbigft ein

©efidjt ber SBala. §öre, wie fidj alleö boffenben wirb. (Hliben§ glügcl fütjrcn

mid) nad) bem weftlidjen 3nfelreid). 3arl Slnganttjr giebt bem <Sot)ne Xorften§

ben Sdjofj. ©fje Sigurb SRing t)ereinbrid)t, bin id) jurücf. SBor 2lngurwabel$

flammen mirb ber SöraroaUafieger nid)t beftetjen, unb bann, wenn idj ben

Sdjojj gefpenbet unb bie bermeinte Sdmlb gebüjjt tjabe, giebt ba$ gefamte

53olf bie Slfentodjter bem Befreier. föier ber ©olbreif, ben id) um beinen $lrm

idjlinge, fei ber 23erlobung£ring, ber un3 unauflitölid) berbinbet. SKein 53ater

gewann it)n einft in entfefclidjem Kampfe in ber ©rabfammer öon bem grim*

migen ©ote jurücf. geft, wie einft 2öölunbur ben ©olbreif fa^miebete, ift unfer

^3unb. Xräume glüdlic^c Xräume, biö ia^ wieberfetjre." @r prefjte fie noa}

einmal an fein liebenbe£ §erj unb fc^ritt bann fort in ber Dämmerung be§ aufs

9et)enben borgend naa^ bem ©tranbe, wo ©tlibe unter bem (Sdjujjc iöibm§

unb ber anberen greunbe lag. 3"0eborg aber erblicfte fein ©ilb im grüt)rot,

unb frot)e Hoffnungen bon SBieberfet)en umgaufclten i()re @eele. ©ie fannte

niajt bie dornen, bie ba§ 93ert)ängni3 ber ftaubgeworbenen SOienfc^en weben.

3)if 3al)rl. 3m Serftcrf am ©tranbe lauerte ^elge mit bielen öerferfem,

ben gelben ju greifen, bod) HngurwabelS 9tunen glühten wie loberabe glam*

men, unb ©iörn unb bie jwölf Kämpfer geigten it)re ©a^wertcr; ba wagte ber

Feigling nic^t bie 3lbfat)rt ju tjemmen. 3m fiesem $)intert)alte nur fummte
er ein grä61id)e§ 3auoerlieb, unb ba§ fa^woll an wie bie 2Öinb§braut, lauter unb

lauter, unb gritt)iof bemat)m e§ unb ögirä Spielmann erwarte babon unb

ftimmte mit ein:

©ägner, Cor4«it. I. 2. 3. Slufl. 6
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„Hub nnlber warb auf bcm weiten <(Man

3)er Siingelrci&cn. unb tjimmclan

9lufjaud)$cn bie Xän^er unb rutjen nid)t,

SBic $>ejen umfetjäumt ift ifyr Wngcfidjt.

0 mifd)e bid) nidjt in ba8 roilbc £>ecr,

$enn e« tanjet baS 9Hccr."

SBo^t tanjte (Sflibe mit im mirbelnben föing, bod) ber §elb ftanb am
Steuer unb üermieb bie flippen unb lenfte bie gafyrt. Sage unb 9Md>te rafte

ber ©türm, ©r trieb baggafirjeug weit gen Horben bi§ j^u bem ei§umftarrten

Silonb; fco SKufpete ©öfme im ©d)oße ber 23crge fdjaffen unb ©urtur mit

bem glammenfdjtoert au3 bem 5lbgrunb emporfteigt, wie cinft, wenn 9tagna=

rö! anbriet. S)a rief gritljiof feinen Siörn an baS ©teuer; er felbft ertlomm

ben Sftaft, um weitum bie fodjenbe ©ce &u überbauen; beim er badjte, cS fei

£elge§ 3ouber, ber ein foldjeS ©turmroetter ^erüorgerufen Ijabe. (£r irrte

nidjt; er faf) einen 2Bal, groß roie ein ©ilanb, unb Darauf faßen jmei 9?ad)t*

gefpenfter, bie faxten ^eutenb ben ©türm immer Don neuem an. „Söiörn",

rief er tyerabftetgenb, „gerabeaug laß(£ttiben fliegen, bort auf ben 3auberroal.

SSir motten fefjen, ob er ben ©toß oon (Silibene erjumfa^ienter ©idjenbruft er*

trägt." — $a§ 3)rad)fd)iff fdwß burd) bie SBeflen; e8 traf mit bem föarf-'

fantigen ®iel ba3 Ungeheuer, baß ein 93lutftrom ber SBunbe entquoll. 3u-

gleicf) burd)bofjrten jmei Sanjen, oon gritfnofS ftarfen Firmen gefctyleubcrt, bie

XroÜgefpenfter, unb fte fanfen fyeulenb mit bem Söal in bie Xiefe. „®ut ge*

troffen", rief ber £>elb; „nun berleifje unS 9Hörber, ber ©ütige, glüeflidjc

gai)rt." Unb ber (Sott öernaf)m bie 53itte; er ftiQte ben ©rimm be§ SRccreS,

er üerfdjeudjte ben tutenben ©pietmann unb gab günftigen galjrtoinb. Docb,

mar ©llibe felbft burd) ben ©toß munb unb leef geworben, ©ie fdjlicb, lartgfam

burd) bie beruhigte ©aljflut. ©rft nad) SBodjen erreichte man SfaganrnrÄ

Snfclreid). 2)a marb ben ermatteten SBifingen juerft fein freunblidjer (Empfang;

eine ^In^af)! Serferfer forberte fie flum Kampfe auf, unb bie müben gelben

weigerten ntc^t ba8 ©djtoertfpiel. Grft mit 9lngurmabel, bann im fötngfampf

befiegte gritfjiof ben 9lnfüf)rer ber ©djar. Dann traten bie (Segner al8 greunbc

in bie §atte be8 3arl3 unb ftaunten über bie große tyxafy, bie ben reiben öerrfdjer

umgab. Da roaren Kamine oon glänjenbem Marmor, trttftaflenc 2ampen, an

(Solbfettcn Ijängcnb, bie SSänbe mit rotem öeber überwogen, bie Derfe oon

bunten ©teinen gefügt. 5)a tranfen bic Kämpfer nidjt 33ier ober 2Äet, fonbeni

feurigen ^urpurtoein, au§ bem ©üblanbc eingeführt, ben if)nen rofige SKägblein

frebcnjten.

greubig begrüßte ber .s>crrfd)er bie müben 9hitömmlingc , benn er rjatte

oorcinft manche $clbcnfaf)rt mit iöclc unb Xorften au§gefüt)rt unb mit ifjrtr

Spülfc feine §errfa)aft enoorben.

5115 nun gritfyiof feinen Antrag oorbratt^te, fagte er: „©cfyoß tjabe id)

niemals entrichtet, unb toer iffl oerlangt, bcr loerbe barum mit bem ©cfm?ert.

8um 2)anf aber für bic föülfe fanbte ict) ben beiben SBaffenbrübern jätjrlia)

eine ®abc au» meinen ©chiitien. Du, grittjtof, bift it)r Grbc; fo empjange

hier ein gleiches (Saftgcfd)cnf." W\t biefeu SSoitcn reichte er iljm eine gc-

fitUtc «örfc.
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SSoljl geborgen waren bte gelben in $lngantnr« gaftlid)er $>affe, mo
geuenoem in ben hörnern funfeite, unb SBaffenfpiel unb ^arfenflang täglich

bte SKänner erfreute. (Sie tonnten auch nicht fo eilenb« aufbrechen, benn ba«

Xrachfduff beburfte ber 33efferung, unb al« e« ttrieber fegetfertig mar, ba

meßten bie $>erbftftürme unb trieben (£i«berge au« bem Horben, bie jebegalnrt

unmöglich matten.

©o blieben fic ju be« 3arl« greube feine Söintergäftc. 9iur fjrit^iof

mar nicht fröfjlidj; feine ©eele rociltc oft in halber« §ofe, ber ba«®lütf feine«

Sebent utnfctjloft , unb trübe $lf)nungen fliegen üor it)m auf, bie meber ©piele

nod) geuermein bannen fonntcn. —
SHilbe Sfrü^lingdluft roefjte, ber §immel mar blau, bie (Erbe grün,

ßüibe fchroamm mieber fröhlich auf ber glänjenben 33at)n ber £>eimat ju.

örittjiof lenfte ba« ©teuer burd) befannte ©Clären unb Cen. fner ragte 33ele«

unb Xorften« £>ügel rocit in bie glut t)inauö; bort ftieg halber« Heiligtum

auf unb feffelte ben ©lief bc« ^eimfe^renben gelben. 9?ur eine gelfenhöf)lc

trennt ifni nod) oon gramnä«, ber 55urg feiner 93äter. 3n meitem Sogen um*
freift ba« gatn^eug ba« flippe nriff, unb nun ~ blenbet bie ©onne fein

Äuge? fingt if»n §elge ein finnoermirrenb Sieb? — 3lber ba fmb noch bie

§öt)en unb Xtjäler, bie SBälber, $luen unb Siefen, bie 2Beu)er unb fprubelnben

$äd>e, nur ba« 93aterhau« ift nidjt mehr &u fet)en, an feiner ©tatt ein müfter

Raufen öon fdjroarj geraupten Xrümmcrn. $uch ba« Sanbüolf unb bie treuen

Xiener fommen nic^t. wie fonft, an« ®cftabe, ben &emt ju begrüben.

©r fteigt an« Sanb , er betritt bie roüfte ©tätte. £in öogel fchmebt au«

blauer §öf)e ju ü)m nieber; e« ift ein galfe, fein Liebling. Xer fdjlägt mit

ben glügeln, miß it)m ein Gteheimni« oerraten; er üerftefjt bie gurgelnben

lerne nid}!. Xa fpringt aud) mit unbänbigen©äfccn fjeulcnb unb mebelnb fein treuer

Öoffmnb an ihn b,eran, unb roiehernb fpringt fein milchroeifce« föojj auf ilm ju.

Sie er nod) finnenb üor fid) binftarrt, naf)t ber greife Milbing, ber Pfleger

femer Äinbheit; ber berichtet it)m, ma« ftd^ in feiner ^bmefen^eit begeben t)at.

-Äönig ^Ring brach mit Übermalt in« Sanb. (Sine blutige ©d)lad)t marb ge*

fragen, aber enblid) mufjte $>elge meinen. Gr marf auf ber fämät)ltd)cn gluckt

bie Sranbfatfel in bie f^e^atte oon gramnä« unb üertjötjnte ben Gigner, ber

fein $aterf)au§ nicht bcjd)üfee. 2lud) £alfban flof) nad) männlichem Kampfe.

%n Sieger bot grieben an, menn il)m ^ngeborg al« Söraut oerlobt merbe.

SBof)l trotte bie Sungfrau bem SBefefjlc be« ^erriferjen trüber«. Xa traten

Jarle unb (Sbele bc« Sanbc« auf, bielc unter ifjncn oon SBunbcn bleich unb

matt, ©ic fprachen Don bem blutenben S3olfe, oon ben eingeäfeierten £öfen,

bem ber brofjenben 33erroüftung bc« ganjen Sanbeei. 2Bie ^ngeborg rang unb

litt, wie fte bie Worne bcfdnmir, ibr 93lut unb Seben ,^um Cpfer ju nebmen,

ba§ meife ich allein ; an meiner ©ruft Oergoß fie fjeifte Xbräncn um ben ocrlobten

Sreunb, bem fic entfagen follte; bor ben Sarlen, oor bem ©ruber mar fie bie

löntgliche Sungfrau, ba brachte fie bem Sßaterlanbe ba« Cpfer, nid)t bem r)crrifct)en

9efe((.
M

gritt)iof mar erft bleich, bann glüh'enb rot gemorben. „©ic brad)tc ba«

Cpfer!" rief er, „mcf)e bem, ber an bie ©dnoüre bc« SSkibe« noch ßtauW! —
Sie nun, Milbing, ift ba? .SJinbcrfpicl ju GnbcV 3Barb bic grübling«blütc bem

6*
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bem grauen ®önig bermählt? ©ab fie it)m auch ben ©olbreif toom Öilicnarm?" -

—

„%f)ov$ Jammer r)at bie Vermählung gerockt," fagte ber©rei$, „aber ben 9ting

cntrifc ir)r ber finfterc ©ruber mit ©croalt unb fchmücfte bannt SBalberS ef>r-

roürbigeS ©ilb. (Srtrage, gritfjiof, als SRann, ma§ nicht SWenfchen, tr»a§ bie

dornen gefügt haben; ihnen, ben unfia^tbar maltcnben Wächten, überlaffe ba£

©ericht über ben grcüler." —
„§a", f)oljn(ad)te ber £elb, „ein wenig ^Richten bünft mir gar mot^U

gett)an. §cute ift TOttfommertag, ba bringt ber 'ißriefterfönig bei 93alber3

flammcnbcm Scheiterhaufen ba8 2a^rcSopfcr. 2Bir motten tt)m emftge

Reifer fein!" —
Der sBoIfin i&fifigtam. blutrot beftrat)(te bie 9JMternachrfonne r)or)e 93crg*

gipfel, in ben Dhälcrn r)crrfdt)te Dämmerung; e8 mar fo fdrmül unb fdjroetgfam

ringsum, mie fonft, et)e ber ©emitterfturm loöbric^t. Die fterjen bcr SHenfdjcn

befd)lich ein heimliches ©rauen, ba§ man fich nicht ertfären fonnte. 3nöalber3

Xcmpel brannte ber Scheiterhaufen ; grauhaarige «ßriefter mit gltntfteinmeffern,

unter ihnen auch frclge, fct)tac^teten Cpfertiere unb müßten mit blutigen $änbcn

in ben Gingcroeibcn, bie 3u^«fr erfpäf)cn. Da «irrten SBaffen im ©orhof:

man hörte 3ritt)iof§ Stimme, ber bie Pforte ju bemachen befahl: balb barauf

trat er in ben heiligen föaum. „Schmarjtönig"
, rief er, „ba ift ber Sdjofc

toon Slngantyr, Söfegelb für meine berpfänbete (£hre.
M Damit fchleubcrte er bie

SBürfc bem ftönig in$ Singest, bag ir)m au8 Stfunb unb Wafe «tut f)eröor=

quoll. „9Korbbrcnner M
, fuhr er fort, „nun gilt e3 Stampf für gramnäS. 3u*

bor ben Üiing, ben geftohlenen — ha, ben trägt bcr heilige ©alber! §er mit

ber gcftohlcncn SSare!" ©r »erführe ben ©olbreif abziehen; aber ber fdjicn

mit ©alberS &rme toermachfen. ©nbltct) rif? er ihn mit fjöchfter traft lo3; boctj

mar ber 9hicf fo gcmaltig, ba& jugleich ba§ föiefenbilb oom ©cfimfc herunter

in bic flammcnbcn Scheiter ftür$te. §othauf loberte bie ©lut nach aßen Seiten,

fchlug, genährt bon bem gidjtenholj be§ ©ilbeS, in bie Draperien ber SSänbe, in

bic Sparren unb erhob fich 5um ©iebet be§ Heiligtums. — Xempelbranb —
SSchgcfchrei — glückten ber ^riefter— ©ermirrung überall. — grithiof fc^afft

Orbnung; taufenb §änbe regen fich äu töfei^cn, fehteppen SSaffer heran, reiben

brennenbe ©efjänge unb £oljroerf herunter. (Sr fetbft fchmingt fich Sur Sirftc

empor, er gießt Ströme SSafferS in bie ©lut — atleö üergeblidj — SJhifpelS

Söhne, benen bie Slfen cinft roeichen müffen, jmingt nicht SRcnfchenmacht. Sie

erheben fich riefengrofj, himmelhoch; fte leuchten überSanb unb sD?cer, fte rafen

fort in bem heiligen §ain; fie fniftern unb äifdjcn unb henlen; fte brechen

in bie 2Bot)nungcn ber ^riefter ein; bor ihrer SBut beftct)en nicht bie SBerfe

bcr SQ?cnfchen. grithiof, bcr nie bedungene §elb, mufe ben ©öttern roeichen.

(5r geht Don ber ©ranbftätte, er meint im borgen fcheinc. Slber bie 2Renge

macht ihm $aum, flieht bor ihm; er hört ben SRuf: „Der SBolf im Heiligtum

(SBarg i «©cum)!"

Sofjl ein 3 ft^ fat cr'3 fletrngen,

Xrügt*^ nid)t länger mebr:
fRufjc fann er nid)t erjagen

Unb üerläßt bad fteer.
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Äonifl «Hing* i>of. 2Hit bcn oorftef)cnben Söorten be3 £id)ter§ leiten wir

bie (rrjäljlung uon bcn weiteren ©ct)icffalen gritljiof^ be£ ftüfmen ein. 2anb=

flüchtig, gesagt, gefürchtet al$ „SäJarg i SSeunT
,

geflogen Don allem SBolf,

blieben il)tn nur fein $>racf)fd)ift\ fein 93iörn unb feine Stampfer. 3m ®efjeulc

be3 8turme£, im ©raufen ber fcfjaumenben ©eilen, im (Getümmel bedäampfed
mar if)m mot)l.

öritqiof* ümfclit in ftönig Wtnfl* »urg «on gl. $3. fcetne.

(£in freier Söifing, fufjr er burd) bie SDieere im Horben unb im ©üben,

burd) bie Qteroäffer, bie ©ricd)enlanb3 ©eftabc befpülen, bis an bie ftüften, mo
ba3 alte 33l)3an$, AonftantinS ©tabt, bie golbenen 3in|ten ertjob. Überall mar
er ein ©djrecfen im (Streit, aber ein <Sd)ufc ber fdnuadjen, bev metjrlofen

§anbel§leute, benn auf feinem ^a^r^euge mar ber Söifingcrbalf aufgerichtet. ©3
u>ar bieS ein Söalfen ober ÜHunftab, roorauf bie $efctye ber SBifingc cingerifot

toatOL £>a la£ man in SHunenfdjrift-
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86 ,"ynttiiiif, ber fiüfjnc, unb bic fd}Önc ^ngcborg.

„$e* ©ifingö $?affc bcn ©cbrloicn fdjüttc,

Xod) «Üjt€ bcn flott* bcr flöge bcm Starfcn,

Ter it)in fdiirmt bic £d)iittc mit fdjarfem Sdnucrtc.

Tort ein Tradjfdjiff broljenb, nur breift geentert,

9äd)t nnarbrett geroidjen, fonft bift bu unroert,

Wü fRftnnern im morbenben Streit birf) $u meffen.

billig gewahre bem glcticnbcn grieben,

SBenn, befiegt, er furfjt beinrn Sinn $u ermeidjen;

9hii Spurten üerfagen Schonung, wenn bittenb

9lngfl ber Sirmftc anruft (£ruarmcn."

Tiefe unb anbere $cfcfcc gab gritlnof, unb füljne Kämpfer fammeltcn fitf)

um iljn mit ihren Tradjfdjiffen. (£r burd^freu^te bic SÖieere, er fdjritt üon Sieg

511 Sieg; giirftcu unb ftonige jagten iljm Sdjofe, benn ber 3cr)reden feine»

9?amen§ ging oor ifjm f)cr. Tod) fanb er nietjt 9?ufje, nid)t grieben ber Seele.

SBenn er auf fdjaufclnbcm $iele burd) bie blanfe gläct)e fdmjamm unb bic

müben Wcfaljrtcn um if)tt t)er in frieblicrjem Sd)lummer ruhten, fo jogen jeinc

©cbanfen nad) bcr uorbifdjcn £etmat. Ta erfdjien ifjm ber Tempelbranb unb

ber jürneube ©ott, bcr ni<f)t üon ir)m abließ, ber ifm auf allen feinen gafjrtcn

ocrfolgte. Tann roieber fat) er in ben Staffen bie ©njige, bie er nic^t ber*

geffeu formte; au§ ben fluten taufte fie auf unb im 9?aufct)en berSBellen Ijörtc

er ben Slang il)iev Stimme. SBenn er fte nod) einmal fer)en, ifjre £anb nod)

einmal berühren fönntc, ba, meinte er, mürbe e3 beffer werben. Oft fafc er

nadjtS allein am Steuer unb inbem er in bic Söogen fdwute, murmelte er

büfter: „Tu bift tief, in ber Tiefe mofjnt griebert metteier)t, boct) r)ier oben

rootmt er nitrjt".

3n ftönig SHingä ftatfe mar ein feftlict)e3 (Belage. (£3 tranfen bie Kämpfer

unb ipofleute 9Wet unb SMer unb aud) ^ßurpurroein, tiom Süblanb gefpenbet.

Ta trat ein grcmbling ein, gefjüHt in rautje Bärenfelle; ber blieb unten an

bcr Tt)üre, roo ber <piafc ber Firmen ift. Gr ftanb gebüeft auf feinen Stab ge-

ftüfot; boer) überragte er meit bie gaffenbe SWengc. Tie ©cr)ranjen aber unb

Höflinge trieben mit bcm feltfamen ®aft $urjroeil
; fie miefen mit gingern auf

ifrn unb meinten, er märe beffer im SBalbe bei feinen Sfrübcrn, ben SBären,

geblieben, bic fjättc er mit feinem Steden *mr Söcibe treiben fönnen. ©incr ber

©cfcllcn jerrtc it)n am 3ottclfell; aber ben griff er mit frorter gauft unb fteüte

if)n unfanft auf bcn $opf. Ta mieten bie Spötter erfd)recft unb ftauncnb jurürf

unb feiner magte mcl)r ein SStart be8§olme§ ju reben. „2Ber lärmt, roer ftört

ben grieben l)ter!" rtef.vUmig 9?ing bom ^>oct)ft^c herunter; ftelje 9tebe, gremb*

liitg; fag' an, mer bu bift!" Ter 5llte trat bor ben §errfct)er unb faßte

:

„(ir t)abc üor 3 c »tcn manche füt)nc ga^rt auf feinem Traden get^an.

aber bcr liege jct\t ald ^rad am Stranbe unb er fei arm unb alt geworben;

er [ei nun tncrfycr gefommen, um ficr) ju überzeugen, ob ber ©ramattafieger ic
1

9Äei« ^nterlanb tjcifjt !)?cuc,

Unb 'äKangcl ift mein GJut,

Jpicr^er fnm id) üom SBolfc,

Sei bcm id) auÄgcru^t."

,^aS fümmert bidi mein 92ame —
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rcttf) unb gaftfrei unb weife fei. wie bie 9fcbe gefje. „©tatt gaftlicfjcr Pflege",

futjr er fort, „fanb idj §ot)n unb ©pott; aber bafür bin id) ju alt; barum

flehte id) einen ber ©pötter auf ben ßopf, tfyat ifnn aber weiter fein £eib." —
„SSobJ gefprodjen!" jagte ber ftönig; „aber nun lag bie Sßerfleibung fallen,

benn bu bift ein anberer, als bu fd)einft.
M

55a ftreifte ber grembling bie 33ärenf)aut

nieber, unb eine Jpelbengeftalt in blauem, golbumfäumtem ©ewanbe, üom breiten

©Übergürtel umfdjloffen, ftanb tjod) unb fjerrlid) in ber TOtte be§ ©aaleS.

3>er ®ömg wies if)m einen (Sfjrenfifc an unb f)iej$ bie Königin ifjm ein

$orn lauteren Seines reiben. ©rrötenb trat bie f>o^e grau ju bem ®afte;

fic gitterte, als fie baS §orn tfmt barrcid)te, unb ein paar Xropfen beS eblen

SranfcS perlten auf biefiilienfanb. „©fol (§eil) ber Königin!" rief er freubig

unb leerte baS mädjtigc §orn in einem ®r ^ußte nun, baß fie if)n er*

fannt, baß fic if)n nod) immer liebe.

$ie ©tunbe ber ©elübbe war gefommen; man trug grenS (Eber t)erein.

Xer Äönig gelobte: „einfangen will id) gritfjiof, ben SSolf ber SWeere; fo fjelfe

mir greüer, Cbin unb ber ftarfe $f)or!" — „Söcfdjüfcen wiH id) gritfjiof, ben

SJönig ber Speere, ber mir nafje öerwanbt ift", fprad) ber grembling; „fo

beife mir grener, Cbin unb ber ftarfe $f)or!" — „$aS Reifet .sunt ©treite

forbern", perfekte ber fcerrfdjcr: „bod) frei ift baS SSort, wo ßönig fting

Xer grembling blieb als Söintergaft bei bem §errfd)er, ber ifm lieb ge*

wann. ©r begleitete oft auf angefcfmallten ©tafjlfdjutjen feinen SBirt, wenn

berfelbe mit ber Gattin im ©glitten über blanfe ©iöflä^en fuljr. ©r riß einft,

als bie trügerifd)e SRinbe brad), 9ioß unb ©glitten aus ber Siefe, mafjrenb bie

Höflinge oon ber gefäbrlidjen ©teile ferne blieben. £>er grüljling fam, bie

öäume trugen wieber iljren grünen ©lätterfdjmucf ; ba 50g ber Äönig unb fein

(befolge mit fdjallenbem föatlo jum fröl)lid)en 3agen ; bod) fonnte er nid)t lange

ber raffen 3ugenb folgen. Crr begehrte im 2BalDeSbtrfid)t auf bem fd)mellen=

ben SWoofe ju fd)lummern, unb bie greifen ©lieber wieber ju ftärfen. Vergebens

warnte ber ©aft, ber SSalb fei nid^t ftc^cr ; er legte baS^aupt auf beffenfötiee

unb fdjlief fo unbeforgt, wieeinSinb im futterarm. 5)0 raupte eSimSBipfet

ber(£id)e; eS waren jweiSBögel, ein fdjwarjer unb ein weißer, ©ie jwitfdjerten

feltfam; eS flang faft wie menfd)lid)e ©timmen, bie jebermann, Oon welker

Nation er war, Oerftefjcn fonnte. Xer fdjmarae fang: „2Bie fd)ön bie Königin,

blütjenb wie bie entfaltete SHofe! ©ie gehört bir, frember©aft; ber weife ©reis

bat fte bir geraubt; ftoße ifjm ben ©taf)l inS §erj l)ier im 2BalbeSbidid)t, wo=

fjin fein 2Jtotfd)enauge bringt, fo ift fte bein unb mit iljr baS große föeid) im

Horben." — 25er weiße fang: „ObtnS Sluge bringt in baS 2BalbeSbicfid)t unb

überall ^in, wo bu bid) ju oerbergen fuc^ft. bringt burc^ bie ftaf)lfefte

Brünne unb burt^ ben ßönigöpurpur bis in ba3 £>er
tv wo baö oergoffene 53lut,

gleich ©itertropfen oon 9?aftranb, 9Rut unb ^elbenfraft jernagt." — „2Bie

ja^ön bie Königin!" begann ber ft^warje S3ogel wieber: „ein ©toß, fo ift e$

gefc^e^en! S)er fc^wac^e ®reiö ift fdjon bem(^rabe oerfaflen. 3^e bein ©djwert

unb jaubere nicr)t wie ein geigling!" — Unb ber frembe ®aft jaubertc nic^t

wie ein geigltng. ©r 50g Slngurwabel — bie 9hinen glühten blutrot — aber
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88 ftritfyiof, bor Mfme, unb bic fcfyöne 3n9cb° r9-

er fdjleuberte bie 2Bcf)re mcit fort, ba§ fie flirrenb in bie kippen flog unb im

Slbgrunbc oerfdnoanb. Xa flatterte ber fdjmarje SBogel nieber gen ^ifclt)et, ber

lücijje aber fdjmang fid) aufroärtä unb entfd)mebte ju be8 Rimmels Jpöfyen.

STönig 9ting, öieHeid)t erroeeft burd) ben fd)attenben ©cfymertmurf, erljob

fein £>aupt, iubem er fagte: „58iel mar ber ©djlaf mir roert, er fjat mid) ben

9J?ann fennen gelehrt, ben id) al3 Qtaft bei mir aufnahm. 3^or ertannte id)

ihn fogleidj, al§ er in meine §alte trat; id) fjatte aber moniertet üon jenem

gritfyiof gehört, ber 53a I ber § Heiligtum oerbrannte, Ianbflücf)tig, ein Scheden
bcrSBölfer mar •uiSöaffcr unb juSanbe. 3d) backte, er merbe mit §eere3mad)t

fommen unb SHcid) unb 3L*eib öon mir forbern; er aber erfd)ien im 33cttler=

gemanb; öielleid)t, fo badjtc id), finnenb auf fdjnöben Sftorb, ein SKcucfjlcr, bc£

ftelbcnmutcS unb be8 öelbcurufjmeä bar. Xa3 moüY id) proben; barum ruljte

id) auf feinen ftniecn. Xu, gritfyiof, fjaft bic $robe treu beftanben: bu bift

ber §elb, be*glcid)cn id) in meinem langen 2cbcn ntd)t gefunben. 9hd)t blo§

bic füfynftcn Kämpfer, bie mit bem (Sdjroerte bir auf offenem gelbe entgcgen=

traten, tyaft bu befiegt — aud) jenen Öeinb, ber, in be£ $>crjcn§ Xiefcn lauernb,

5ur Untfjat loctt, fyaft bu fiegreid) bejroungen. Xarum übergebe id) bir mein

9kid) unb mcinSBcib; bu bift ifyrer mürbig. 9amm meines unmünbigen SolmeS
biet) an, crjiefje il)n ju einem gelben, bir glcid). 3d) fcwft 9e^c nun 5U Obin;

beim ein ttjotcnlofer, fdjmadjer ©rci§ ift be§2eben§ nict)t mert. Xer ©romaHa*
fämpfer mitl nidjt at£ feiger Slncdjt ben @troljtob fterben; auf feinem Xradjen

rufjcnb, fdjneibet er fid) bic XobeSruncn in SBruft unb $lrm, unb roenn bann

ber Sßlutbad) riefelt, ficljt er bic SSalfüren naf)en, bic iljn gen SÖalfjalla tragen

in bic Skrfammlung ber (Smfjerier."

„S3crnimm aud) bu mein SBort, ficgreict)er $önig", croibertc griifyofi

„bic Hölter füllen Deinen Solm alSöerrfdjer mäfjlcn; auf ifjm mirb Demselben*

geift rul)cn; er mirb bir an SDiut unb Xl)atenruf)m gleid) merben. 3$ fl°cr

habe fdjon 511 lange l)ier öcrroeilt; auf mir ruljt ber gluc^ be§ unöerföfjnten

©ottc§, ber rein unb fyeilig alle 28efen fegnet, nur mid) öon feiner ©nabe au§=

fd)liefet. 3<f) tooüte richten an feiner (Statt, wollte Übcltljat ftrafen; ba fdjürten

finfterc Worncn ben Xempctbranb. Xarum jänbc id) nid)t9tub,e nod) 9iaft auf

bem .v>oct)fit>e beineS 9reid)e3, nod) aud) in ben Firmen ber Siebe, kämpfen
mufj id), ein milber, ocrlorcner 2Siftng, fämpfen mit (Sturm unb SScHcn unb

rofjen Barbaren, fämpfen mit bem3orne beg©ottc8, ber rtict)t öon mir abläfjt,

biö bie (5rbc mid) beeft unb §cl mic^ empfängt. SJebe rco^l, grü^e ^ngeborg,

fagc if)r, baß fie nictjt melir an ben ©tranb gc^c, fie merbe fonft tucUcictjt

meinen üietb im©piele ber Sellen ^erantreiben feb,cn." @o fprat^ ber unfclige

3)^nnn unb fdjritt fort burd) Sßalbeöbicfi^t, niemanb roufjte, rootjin.

5luf l)ol)cm SMecrcsborb am X^ingbaum ftanben bie freien HKänncr bc^

9teict)^ ücrfammelt, ttönig 9iing mitten unter ib,ncn. (£r fagte, bafe feine Qtxt

gefommen fei, naa^ ber grünen §eimat 511 gc^en, unb b,icß fie einen anberen

Mönig mäljlen. Weben ifym ftanb fein©o^n Üiagnar Sobbrof, ben il)m feine

erfte (Gattin 5llfl)ilb geboren ^attc. (£r mar erft fünfjeb,n Sinter alt, bod) ftarf

unb fül)u unb bem üßater äb,nti(^. Xic torne^mften Häuptlinge riefen feinen

s)lama\ aue, unb laut flirrten bic SBaffen in meitem Greife jum 3«^«" Söeifall^-
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(fr warb auf ben &önig»fd)ilb erhoben unb brcimal um ben Xfyingbaum

aerragen. (fr aber, ber greife £errfd)cr, naf)m Slbfcrncb bon bem ©olme
unb Don feinem Söolfc. (fr ermahnte jenen, bem Sanbc ben golbenen grieben

*u erhalten, im geregten Mricge aber ber 3if)nen fidj roürbig ju ermeifen; er

forberte bie freien Männer auf, für (fl)rc unb SJatcrlanb ju leben unb 511 fterben.

Sigutb SKitiß* lob auf bem Herberte feinet I rächen.

9Jcand)em 93raroallafämpfer briiefte er nod) bie ftanb unb r)iefj ir)n
r

roenn er meinte, nidjt mit Xljränen, fonbern mit greuben ben 2lu§gang feined

föniglidjen greunbeS feiern. Xarauf beftieg er fein 3)rad)fd)iff, ba§ mit SBrcnn=

ftoff gefüllt mar. (fr ftcuerte e$ burefj bie ©Clären, marf bann, mie e3 bie

iriferje 33rife in bie fyofye See trieb, bie Söranbfacfcl in ben unteren SHaum unb

fc^nitt nad) ber SBätcr SBcife XobeSruncn in 2lrm unb 33ruft.

(fin geuerftreif bezeichnete bie Süafm, roeldje ba£ gafyrjeug naljm, bann

flammte e3 r)octj auf, al$ bie ©lut gen £>immel ftieg, unb r»erfdnr»anb balb

barauf in roeiter gerne.
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90 ftritfyiof, bcr Atüfmc, unb bic fdjönc ^ngcborg.

Der SBraroatlafieger roar Cbin gegangen.

Süfjnr 2luf bem Sotcnpgel ©ele£ unb SorftenS ftanb gritfjiof. (£r

blicfte ber Sonne nadj, bie, langfam in£9)Jeer finfenb, ba£ SBcUenfpicl unb bie

öftlid) auffteigenben §öfjen mit ifyren legten ©trafen rötete. Die Weiteren £age

feiner ®inbf)eit fliegen öor ifmt auS ber Vergangenheit herauf, bie Sage, ba

er mit 3" 9« box% fyaxmioä gefpielt, bo er il)r SÖlumen gepffücft, iljrcn tarnen

in bic roeijje SKinbe ber SMrfen eingefd)nitten hatte. §aine, SSicfen, 33äd)e unb

Seen roarcn nod) biefetbcn; er felbft nur mar ein anberer gern orben; aber nidjt

er atiein — roo einft fein gramnäS ftanb, roo ©alberS Xempel ftd) erhob, ba

ragte jefot nur aufgebranntes ©emäuer empor. Der Dempelbranb, ©alber?

$orn, bie oerlorenc 93raut, baS blutige 28ifing$leben fliegen oor ihm auf. Sic

beuteten auf baS fbnigtict)e ©rüberpaar, ba§ if)m ben grieben geraubt, if)n im*

beroußt jur unfüljnbaren greoclthat getrieben tjatte. „3tad)e" — fo fpractj Die

Stimme in feiner Seele — „SHadjc an benen, bic meinen grieben gemorbet

haben", roieberfjolte er laut, „bann frommer halber, la§ mid) fallen im©efed)t;

mein SBlut fei Opferblut auf beinern Slltar; eS fühne bic Sdjulb." — „l£3

fühne bie Sdjulb " , roicberholte er leife, „aber roirb benn bcr ©ott ber Siebe

mit 33lut oerföfmt? Dilgt ber Dob ben glud) beS ©otteS? bic ©itertropfen bcr

9feue oon ber Seele? — SBater % orften, gieb Antwort beinern Sofme au$

bem §ügel, gieb ihm ein 3eu*)en r
baß bu ifm höreft!" — Die SSellcn brachen

fid), eintönig plätfdjernb am ©eftabc, fanftc SBinbe fäufeltcn im .fcaine, bte

Sterne jogen fcrjroeigenb herauf, au§ bem ©rabe brang fein Saut l)ert>or, beu

grambelabenen gelben ju tröften. (£r roanbte ben 93Iirf nad) ber £>ö(je
r
roo einft

halber« Jpof geftanben hatte. Da jeigte fid) ein 2id)tfchein am §immel, bcr

immer geller rourbe. Straelen, Dielfarbig, bie 9?adjt erleudjtenb, gingen baoon

auS, öerfd)Iangen fid) 511 einem föranjc, ber fid) erweiterte unb — eS mar reine

Slugentäufdjung — mie ein ©ötterfjof, roie 93albcr3 Tempel anjufe^en mar.

(£r fenfte ftet) nieber jur @rbe, ftanb auf bem Drümmerberg glänjcnb,

rounberherrlid), mie ©reibablicf, bcS ©otteS feligc SSoljnung in §ifenf)cim. 93er

=

funfen im $lnfd)auen, ftanb ber §elb am Dotenhügel. (Sr öcrftanb ba§ ©eficrjt,

ba§ tym ber 53ater gefenbet. 9Kd?t Job, nid)t ©tut forberte ber ©Ott bcr Siebe,

ein neucS $>au8, einSempelbau fofltc it)n üerföhnen unb benglud) oom Raupte

beS Sc^ulbigen menben. SWit neu erroac^enber ©nergic befa^lofe er bem ©ötter*

fpru(^ golge ju leiften.

Xaufenb emfige §änbe waren auf bem Xempelberg befc^äftigt, ben

Schutt hinwegzuräumen unb ben Neubau ju förbern. ^luct) tunftoerftänbige

3Weiftcr auS bem Süblanb, bur(^ grit^iofS 35Mfingfd)ä&e angclodt, fd)ufcn

^o^c Pfeiler, funftreid)e Säulen unb ©ötterbilber na(^ feiner Slnrocifung.

ba& bcr §of bem äljnlid) merbc, ben er in bcr nätylidjen @rf(rjcinung ge^

fcfjen ^atte.

DaS ©örter^auS mar üottenbet; eS bliefte üon bcr gelfenfjölje auf baS

grüne X^al unb baS meitc ÜKccr fytxab. Hin eherner goun mit golbenen

Jtnäufcn umgab ben he^iflen ©e^ir!, roo eine junge ^ßflanjung ben roerbenben

^ain anzeigte. 3^ifc^cn jroci Pfeilern oon SKarmor öffnete fia^ baS e^eme,

mit ©ilbroerf öerjicrtc 21)or. 3n ber IDiittc bcS inneren 9?aume8 ftanb bcr
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"ältar, au3 einem Sftarmorblorf genauen unb ringsum mit ©prüfen in golbener

Srunenfd)rift öerjiert. darüber roülbte fid) bie glänjenbc Kuppel, bie auf mächtigen

Saufen rufyte. SfangSum in 9ttfd)cn fagen bie Slfengöttcr in blauen, golbum*

fäumten ©eroänbem, unb weiter jurücf auf fjoljem Zfyxon halber felbft, üott §ulb

unb ©nabe niebcrfdjauenb auf feine SBereljrer. Siefblau mar bie 9hfd)e, in ber

fein Jpodffifc ftanb, unb glcid) ber @onnc ftrafylte ein I^utüel über feinem Raupte.

Jritljtof in $alb«r« $ct[ißtum.

Draußen um ben ehernen Oiing lagerte bie 33olf3mcngc, bie Söeifje

ermartenb; im Snncrn lehnte gritfjiof an einem Pfeiler, (£r überbaute ba3

SBerf, baS er fjerüorgerufen ; er blirfte $u halber empor, ber, jefot tierjöljnt, if)n

nid)t mefjr üon feiner aßumfaffenben Ömabe auäf(f)loj?.

3efct traten burd) bidSeitenpforte^ßriefter ein; fie fcfylad)teten nid)t Cpfer*

tiere, jie brachten 2öeif)raud) auf bem ftltarfteine bar, ber lobernb füfjcnXuft

im weiten föaume üerbreitetc.
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92 gritf)iof, bcr JHUjnc, unb bic fdjönc ^ngcborg.

3mölf ©falben folgten unter §arfentlang ben ^rieftern unb fangen, ben

«lltarftein ummanbelnb, ein Sieb üon SalberS Siebe, mie er atte SSefen mit

feinen Segnungen bcglütft, mie alle »einen, wenn er, Don §öber§ Speer ge*

troffen, jur Siefe finft, toie bann Unfdjulb unb grömmigteit, ©efefe unb Orb*

nung fd)minben, big SRagnaröf anbriet unb in SurturS Stammen ba8 SM Oer*

gcf)t. 2>en Sfalben folgten jmöif Sungfrauen, faum bem SinbeSaltcr entwarfen,

bie 9iofen ber Unfdnilb auf ben SBangen, bie JHofen ber Unfdmlb audj im

§erjen. Sie festen in öolleren Sönen ba§ Sieb fort; fte fangen öon bcr er*

neuten SBclt, bic, menn bie ©luten erlofdjen unb ba§ fodjcnbe SKecr auriitf=

getreten ift, grün unb blüfjcnb emporfteigt ju ©imilS feiigen £öfjen, wo ber

erftanbene Salber emig maltet, öerbunben mit bem burd) bie ©lut ber Siebe

üerflärtcu, geläuterten §öbcr. ©8 mar bem laufdjenben gelben, al§ fönge 3bun
mit iljren Sungfraucn ju SragiS £>arfe; ^eiliger griebe überfam Um; er f)ätte

bic 9)?enfd)cn alle, er l)ätte §eim8fringla in bie Sirme fdjlicßen, in bem SBonne-

raufd) bcr Xönc l)infd)minben mögen. ©3 mar bie Serfölmung mit bem ©orte,

e* mar ber griebe, ben Salber fanbte. SBie er in bem ©ebanfen fcfymelgte,

manbcltc einer bcr Könige in föniglidjem ^urpur üorüber. gritlnof erfannte

Um moljl, unb bie Gatter be§ §affe3, ber 9iad)e bäumte fid) auf in feinem

§er$en unb feine $mnb griff nad) bem Schwerte.

6t ftiefe bie ijalbgcsütfte Glinge in bic Scheibe jurüd, inbem er öor fid)

tynmurmelte: „9ftd)t tjier, an anberem Orte".— „9hd)t l)ier, an anberem Crte",

miebcrljoltc eine Stimme neben U)tn. (53 mar bic Stimme bc8 eljrmürbigen

§oljcnprieficr§, ber fid) if)m leife genatjt r)Qttc. „SIbcr", fuljr er fort, „bleibt

beine 9tadje am anberen Orte cor bem ©otte ber Unfdmlb unb Siebe bcr*

borgen? — Deufft bu, burd) einen Sau öon Steinen ir)n ju üerfölmen? —
©n anbere§ Xempelljauä begehrt er, ein XempelfjauS ber Siebe unb Serfötjnung

in beiner Seele; unb menn bu baS nid)t bauen fannft, fo bleibe fem öon üjm.

Siel), maS bic Söala fingt öon SalberS Xob in Slfcnfyeim, baS micber^olt fid)

fort unb fort im 2Kenfd)enlcbcn. £>ermobcr braute nict)t ben ©ruber miebei

jur feligcn ^eirnat; bod) giebt £>el ben Staub jurütf, fo oft ein SWcnfd) gc^

boren mirb. SWit jebem SNenfdjenfinbe mirb aud) Salber geboren. 3n feinem

Säbeln, menn e§ ben Sater- unb Sttuttcrnamcn lallt, erfd)cint ben froren (Altern

bcr ©ott ber Unfdjulb. 2>od) fd)lä[t aud) in ber föinberfcclc nodj bcroufrtloS

bcr finftcre £>öbcr; ben ermedt bcr tiftemcid)e Sofe, rcid)t il)m ben SDaftelfpeer,

unb menn ber SRenfd) nid)t feinen Salbcr fdjtrmt, fo fällt er, üon bem£obe£=
jmeige getroffen, jur bunflen £el fyinab, unb Dtagnaröf bricht an, ber genrir

|eult, e§ roäljt im Sotcnmut fid) 3örmunganber, unb bie Söelt ber Siebe unb

be$ grtcbcnS im 9)?enfc^en^crjcn bergest in SurturS glommen. Sof)n grit«

In'of, bein guter Salber lebt bir nod); er forbert Serfö^nung mit bem, bcr bidj

gefd^äbigt. SBiffe, ^clgc ift tot, gefallen im ginnenfriege; ^alfban aber na^t,

bir bie griebenäljanb ju reichen." „@8 ift ju fpät", ermiberte ber §elb finfter;

„beg ©otte§ glud) meiert nic^t öon mir; id) fütjrö an bem milben geucr, ba$

mio^ burc^bringt, menn id) mir ben Scr^ajten gegenüber benfe. SurturS ©lut

ferlägt über mir jufammen. (5rft 9tacr)e
f
bann fort auf ftürmifdjer glut, fni

ein SBifingSfdjmcrt baS bemegte ^er^ burd)bol)rt. (S§ ift ju fpät."
—
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SSir geben §ier ben weiteren Verlauf mit ben SBorten einer neueren

Dichtung:

„3u fp«t, o Sofm?" oerfefU ber ^Jriefter; „fennft bu

Denn halber nidjt, ben ©Ott ber Sieb' unb §ulb?
©iebt er nid)t ßraft bem, ber it>n fuc^t ? oenoarf er

Den $leb/nben? ber bie Sünb' erfennet? barf er

Niemals genefen oon bem tflu$ ber Sdmlb?

Niemals genefen — o nid)t fennet halber,

DcS Seben$b,aud) .fteimSfringla ring* burdjbringt,

Died ©ort. — 59er reuig nafjet, wirb genefen

9(u# sJ?ad)t $um Xag ber Siebe, ber bie ?Befen

Wit ungeahntem $immtlftf}(anj umfdjlirtgt.

Die 9?ad)t ber Sd)ulb umlagert nur bie liefen

Der 6fd' unb nur bc* irb'fdjen 9luge3 ©lief.

SBift bu l)inburd)gebrungen $ur (Srtcnntniä

Der Sdjulb, |o ift bie Sülm' in bem ©eftänbniö

93oHbrad)t, ber (Mott oerföfmt unb bein ©efduef.

9?id)t jene Norrie, bie auf Grben richtet

Die Iljaten, bie niemals Serföfmung fenut,

Die Äronen raubt bem, ber juerft fic gierte.

Unb jenen oon Regier treibt $u 93egierbc.

Gin Jyeuermal bort auf bie Stinte brennt;

Die nimmer idjont, ben Sdmtb'gen nicf)t oerläffet,

35er id)totnbelnb nad) erträumter $>öbc brängt,

3fm fefter nur unb fefter Ijcilt umtooben,

fBcnn fic oon Steg 51t Biegen ifm erhoben,

33iÖ er fein trofcig #auot jur Diefe fenft;

Die anbre 9?ornc fii^nt er, bie oon 93a Iber

3fm frfjeibct, bafe er ferne oon iljm roeidjt

Jn feinem Stol$ unb nun mufe einfam mallen,

Senoaift, ber bunflen Grbenmadjt oerfaUen,

3Jt$ er ifm auffudjt mteber unb erreicht.

So bift bu friebloö lang' untrer gemanbert,

Dein darret halber, nimmt bid) an auf« neu*.

Gr folgte bir. ob bu ilm aud) oeradjtet,

9Wtt feiner Siebe $3licf, ba bu oerfdjmadjtet

$ur 92eige tranfft ben Zfjräncnfeld) ber 9?cu'.

Sieh, toic er milb oon bir Skrföfmung forbert,

9luf bafe er felbft aud) fei oerfö^nt mit bir;

9luf bafe fein SBtlb in beiner Seel' erfretje

Unb §bber3 bunflc Wadjt oor ifym oergefyc —
<Blicf' Inn, er toinft an b,eil'gcr Stätte bier."

Dort fafj ber ©ott im 9lbenbfonnengolbe,

Gr fenft in ftrttf)iof$ 33ruft ber Siebe Strafn*,

Unb mie ber §elb nun mieber $u bem ©reife

Sidj roenbet, ift ."palfban genaset leife

Unb fief)t tt)n an, ermartenb feine 38a f)t.
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94 ftritlnof, ber Jtüfjne, unb bic frfjönc Jngebovg.

Gr aber tfmt bjmocg bic ftarfc 58cb,rc;

(Sr beut bem, ber Um friinttc, frei bic $anb;
©infrijlftgt ber Äönig. £>öber fleugt bezwungen,

$cr ©Ott bc$ #orn8. „$u fyaft ben Sieg errungen",

So fprid)t ber ©reis, $u ftritlnof fnngcroanbt.

„$icHeid)t l)Qt Qitd) ber ©ort ba3 fieib bedungen,
$a§ bir fo lange friion im ^cr^cn glüf)t,

Um bid) mit frifcfjcm firan^e $u befrönen;

$icücid)t" — er fonn nidjt euben — fcarfentönen

erfdmUt, barauä baS Sieb ber Sieb' erblüht.

Jungfrauen fingen c« ^ur Sfalbcnfyarfc,

&on Tannas Xreuc bi« *ur Sd)citcrglut,

$on ©imilS §öl)cn, roo bic froren ©atten

Sid) roieberfinben auf ben grünen SRattcu,

3Bo feine Xljränc fliefet, bic Älagc rub,t.

Unb fiel)', bic $fort' eröffnet ftd), im ©runbc
$er £>alle, fdjön, oom WbenbftrabJ erfdjeint

Scrflärt bort Jngeborg im 93rautgefd)mcibc;

Sie tritt erglüfjcnb an bcS SBrubcrd Seite,

$cr mit bem ftrcunbc 9crn ^e Sdjrocftcr eint,

3)ic lang' ocrlorne, einen Straufe oon Wofcn
3n $>änbcn, früb, gepflürft im Morgentau,
9113 toic oon ftrcubentbrfinen übergoffen.

GS nagt ber $>clb, er f itt>lt fidi fanft umfdjloffcn;

$ln feinem Jöufcn ruf)t bic teure &rau.

Unb Sdmlb unb 9JJüt)fal ift alsbalb ocTgangcu

Spurlos, bic ftreube blüt)t auf« neu' fyeroor

3)cn ©lüdlid)en, glcidnoie, n>enn fem gebogen

$cr Sturm ber Wadit, bem Saat unb Saum fid) bogen;

3um Gimmel lädjelnb blieft bic ftlur empor.

Söir finb in unferer $arfteUung ber gritfyioffagc Don Xegner gefolgt unb

rjaben nur, bem norbifdjen Gfjaraftcr gemäß, bic 53egtcrbe bc§ Jpelbcn nadj

Stäche mefyr fjcrüortrcten laffen. 3)e3 befdjränften SHaumcS wegen mußten wir

manche ,$üge u°b ©cenen ber tieffinnigen 3>id)tung XegnerS übergeben. Xie

norbifdjen Sagen oon ^ritluof bem Äüfjnen unb ber fdjönen Sngcborg finb

fnapp gehalten unb wenig anfpredjcnb, audj paffen fie nid)t in bie Qtit Dc*

33rawaQafämpfer§ <Sigurb ffiing. 9ia<f) ifyncn Ijatte unfer Jpclb unb feine ge*

liebte (Gattin einen Solm £nmtl)iof, üon bem brei Könige, ^>ertr)iof,

(ttcicrtfyiof unb S ^ i 1 1) i o f abftammten. Dtefclben würben Don SBifar mit

StarfabS £>ülfe befiegt.
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nidtf leidjt in Übercinftimmung bringen. S&abrfdicinlid) l)at man bic ^fjaten

mehrerer gelben unb norbifdjen ftönige auf it)n übertragen. 9Jad) Einnahme

bes fdjtocbifdjcn ftiftorifer* ©encr lebte er um ba$ %a\)x 800 it. (£f)r. . mar
aljo ein 3c^9cnof)c Starte be* ©rofecn, ober t»icttcict)t feinet 9iad)folgcr* Ünb=

ioig3 be3 frommen. 28ir folgen ben Sagen, bic mir in möglidjftcn Sufammett»

bang bringen.

9?ad) einer oon Xegner freiließ abmcicfycnbcn (iT^äbJnng t)attc Signrb

ffiing üon feiner erften ©attin 9(ff)üb einen (Solm. nämlid) ben nacfymate

berühmten SHagnar. 3» öorgerücftem Hilter entbrannte er in nnftiHbarcr Siebe

Slffol (SUfenfonne), ber Xodjter be* Königs 9llf üon^ütlanb. %i)xc trüber

Dcrrocigcrten fic bem greifen £>crrfd)cr nnb töteten fic mit ®ift, als fic in ber

*2d)fad)t befiegt mürben. Ter alte König tief? ben Körper ber ermorbeten

Jungfrau auf ein 8d)iff bringen, ftenerte t)inaii3 inS offene 9Mccr, bnrd)bof)rte
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96 ffingnat Sobbrof unb feine Söfmc.

fief), nadjbem er baS gaf^eiig ange$ünbct fjatte, mit bem ©djtoert unb ftarb

alfo neben ber 2eid)c ber geliebten Sllffol. Ragnor, obgleidj erft funf$el)n

3afjre alt, roarb nun ßönig. (£r jeidmetc fid) ebenfo bur$ ©d)önf)cit roie burd)

Jpelbenmut au§ unb beftonb auf feinen Söiftng^ügen bie berroegenften Slbeu*

teuer. 3118 er einft an ber ®üfte bon Norwegen gelanbet mar, ging er allein

in baS innere 2anb. $luf einer 5lnt)ör)c lagerte er fid} unb überbaute ein

rei^enbeS Xtjal, ba3 fid) oor iljm ausbreitete. ©aatfelber, Siefen, ©aumgruppen.

ein bon ber ©onne beftra()lter See, atteS Bereinigte fid), iljm ein $ilb bc*

griebenS bor bie ©ecle ju jaubern. Gr meinte, in biefer ©infamfeit fönnte ber

SKenfd) glücflidjer (eben als in ben Stürmen auf Ijofjer See unb in mörbcrifdjem

Kampfe, unb bie ßränjc beS ftufmteS, benen er nadjjage, feien wertlos gegen

ben ftiöcn grieben in biefen Spätem. (£r marb aber batb eines anbem be-

lehrt benn jmei feinblidje Sparen rütften mit erhobenem £>eerfd)ilb unb unter

bem Klange ber Börner gegen einanber an. Dem einen §ecrf}aufen ritt auf

ir»ei§em Sioffe ein fdjöneS Söetb oorauS. 3^re Lüftung glänzte mie Silber,

unter bem £>elme quollen bunfle Soden Ijerüor unb fielen über Schultern unb

dürfen, ©ic orbnete ir)rc ©djar unb [türmte öoran gegen ben fcinblidjen jpeci*

Raufen. @ie üerfanbtc jtoei SBurfgere unb fodjt bann im §anbgemenge mit

©djilb unb ©djroert. SWctjrere Kämpfer fielen unter iljren ©treiben, aber bie

feinblidje Uebermadjt mar ju groß; iljrc Krieger toteren $urücf, nict)t aber fie

felbft. (Sefangenfdjoft ober Dob broljte ber Jungfrau, bie, gleid) einer SBalfüre,

im ®ampfgetümmel balb ba, balb bort erfd)ien. 93ei biefem Slnblicf raffte fid)

Wagnar auf unb eilte an it)re ©eite. ©ein furchtbares ©djroert ftreeftc feinb*

lidje Krieger in äftenge nieber; bie übrigen fugten ifjr §eil in ber 3ludjt. Gr
entjog fid) bem Dante ber ©djilbmaib, erfufjr aber auf bem fRücfrocgc nad}

feinem ©d)iffe, fie t)cigc Sobgerba, bel)errfd)e bie umliegenben (Saue unb

mofmc in einem ^ßalaft inmitten iljrer 33efifcungen. Daljin begab er fid)

folgenben DagcS. Der Reifer in ber 9tot marb freunblid) aufgenommen, unb

alS er nad) brei Jagen um bie §anb ber 3"»9f^n« anfielt, gab fie toiflig

baS 3aro°rt-

Sobgerba mar itjrem hatten in guter Dreue jugetfjan, bod) nid)t, nne

anbere grauen, in allen Dingen unterwürfig, ©ie tummelte fid) mit ifjm auf

ber 3a9b un& in 3*f)ben mit ben 9?aa^bam fjerum, wollte iljm aber nidjt in

fein 9fcid) folgen nod) auf if)r §errfcr)errecr)t üerjidjten. Der junge §elb oer=

fjarrte brei 3af)re an it)rer ©eitc; bann erroadjte ber frtegerifdje (Seift, bie $e*

gierbe nad) Dfjatenruljm in feiner ©cele, unb als bie 9?ad)rid)t fam, ©djonen

unb bie bänifdjen Snfeln feien üon iljm abgefallen, fdjieb er bon ber (Sartin,

bie fid) nidjt entfdjliejjen tonnte, ifjre lieblidjc Heimat ju berlaffen unb bem

Spanne in bie ungemiffe Jrembe ju folgen. (£r aber fc^lug balb bie JRcbcHcn

bei SSt)itab^, bie Jütlänber am Önufiorb, unb 50g, mit ©iegcSeljren gefc^müdt,

in bie Alönig§r)aflc ju ^lebra ein. Da jeigte iljm einft ein jauberfunbiger

^iarmicr in feinem Söunberfpiegcl eine Jungfrau öon großer ©c^ön^eit Der

Slönig tonnte ben SMirf nia^t Oon bem ©übe abmenben; er meinte, ber ÜEann

fei ber ®lürflic^fte auf (Srben, ber ein folc^eS ftleinob fein Eigentum nenne.

»3a M
»
fogte ber grembling, „bu rebeft bie gBafpfjrft, ,^umal ba bie eble ÜWaiö
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auch roegcn it)rcd ©erftanbed berühmt ift. 3hr 93atcr, 3 fl rl £>erraub in Cft*

gotlanb, fragt fic bei allen Angelegenheiten um 9fat, unb er f>at im Kriege unb

trieben ölücf, roenn er it)ren ©orfdjlägen folgt. 3efot aber ift er in fernerer

Sorge, unb bad ift alfo gefommen. Qm\ fülmc gelben brauten iljm ein

©reifenei, bad fie mit oielen Sd)äfcen aud unferm Sanbe geraubt Ratten. 55er

3arl ließ cd oon einem Sd)roanc audbrüten, unb ed fd)lüpfte ein gar niebliched

Sinbroürmlein t)erau§, bad er ber Xoa^ter fdjenfte. Sie fefcte ed in eine

Schachtel auf golbner Unterlage unb r)artc ihre Srcube an bem Xicrdjen, bad

gar gelehrig unb artig fdn'en unb feine Fütterung aud ihrer Jpanb naf)m
(

roie

ein zierliches Jpünbchen. (Ed roudjd aber oon Xag 511 $ag, fobajj cd balb Weber

in ber Schachtel nodj and) in ber Stube 9taum fanb, unb jct.u umfd)lief$t ed

bad gan^e §aud, roelched bic 3ungfrau berooljnt. Dad Ungeheuer ift iljr nod)

immer fehr jugctfjan; aber ed bemalt fie mit eiferfübrigen ©liefen, läfet fic

nicht fjeraudgehen unb erlaubt nur bem 2Säd)ter, ber ihm täglich einen Dorfen

$um öxafc bringt, auch feiner §errin Speife zuführen. 9ftemanb roagt ben

SSurm anzugreifen; benn feine klugen ftnb roie fprübenbed Jcuer, fein tye)U

haud) ift töblicfjcö ©ift, mit feinem Schweife ^erbricht er bie ftärfften (Eichen

roie Strohhalme. Der 3a*l h<*t nun bem bie §anb feiner lochter oerfprod)en,

ber ben Drachen erlegen roerbe."

föagnar mar fchon ju bem Abenteuer entfdjloffen. (Sr rootlte inbeffen

nic^t unbebacht in ben ®ampf gehen. (Er öerfct)afftc fich ein ©eroanb oon

biefem SBoUenjcug unb Xiertjaut, tauchte ed in Xeer, rooburch ed, roie er

mußte, gegen ©ift unb ^efttjauch unburchbringlirf) rourbe, unb fegelte aldbann

mit ftreitbaren ©enoffen nach Dftgotlanb. (Er lanbete an ber $üfte unfern oon

ber 93urg bed 3arld. ©ingehüllt in fein beteerted ©eroanb, in ber §anb ben

gewaltigen (Efchenfpeer mit jroei gufe langer Spifee, roanberte er nach Dem

§aufe ber3ungfrau. Da far) er aldbalb bad Ungeheuer, bad $u fchlafen fct>icn.

ringd um bie Söofmung gelagert. (Er oerfuchte, ed mit roieberr)olten Stößen

ju burdjbohren; allein bie Söaffe glitt an ben ftatjlharten Schuppen ab, unb

nun erhob fich ber Drache unter fürchterlichem 3if<hcn, nm ihn mit ben3ähncn
ju faffen. (Er fpie zugleich ©ift unb ©eifer auf ihn; allein ber unerfdjrocfenc

&elb hatte bei biefer SBcnbung eine ©löjje unter bem Jpalfe erfpäht, roo bie

Schuppen in roeicheren fingen fich berloren. 3n biefe Stelle fticfj er nach*

bohrenb mit hötf>fter ©eroalt ben Spie§. Der SBurm frümmte unb bäumte fich,

bog bad §aud zitterte unb ber Schaft zerbrach, unb oerenbete bann unter

3ucfungen. Die3ungfrau mar, burch bad©etöfc geroeeft, and genfter getreten.

Sie erblicfte nicht ohne Schaubem ben Sieger in ber unförmlichen SHcibung;

che fie jeboch weiter nach ihm forfdjen fonntc, entzog er fich ih«n ©liefen.

3arl £erraub, ber balb Oon bem ©efdjehenen ®unbe erhielt, liefe eine

Öecroerfammlung anfünbigen, bamit Derjenige, welcher bie §elbentt)at üollbracht

hatte, ben $reid empfange. Auch Jaguar ftettte fich in fanem leergeroanb

ein. Auf ©efehl bed ^errfdjerd trugen jwei ^erolbc bie fdr)were Sanzenfpi^c

unter ben Sönnern herum, um ju erforfchen, wer ben Schaft ba,$u fyabe. Aid

ber .'pelb bic mächtige Stange oorroied unb bad Stahlhaupt baran fügte, rief

ber 3arl erftaunt: „§e, Scberhofe (Sobbrof), roer hat bid) ben Stög gelehrt?

$3äßner, 92orb. ^clbcnfagen. 3. 9tufl. 7
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ßomrnft bu au§ bem Söiarmierlanbe, bafc bu jo nad) $edj unb Xeer ricc^ft
*?-

$luf biefc Slnrcbe marf ber £>elb bie SBerfleibung öon fidj unb ftanb in fönig*

liefern ©emanbe cor ber Sßerfammlung. „Ragnor! Ragnor! — er fclbft, ber

$önig!" riefen öicle Stimmen, $cr %axl aber, öon feinem $)od)fifc Ijerab*

fteigenb, fdjlofj if)n jubelnb in bie Sinne, inbem er fagte: „Tu foHft fortbin

üobbrof jubenannt werben jur Erinnerung an beine §elbentt)at. 9tun aber

rüftet baä S3crlobung§feft."

Xfyora — fo t)ieB bie Softer be3 3arl3 — reichte freubig bem rubm*
üotlen Jpclben bie $anb |um (Sljebunbe, unb öiclleidjt l)ätten afle Sungfraucn

ber 9?orblanbe baSfelbe getfjan. ©ie l)atte aud) niemals Utfacfye, i^re &>afjl ju

bereuen; benn i()r ®atte entfagte fogar ben 2öiftngSfafyrtcn , um frieblid) mit

if>r in Niebra beifammen }ii fein. flroei ©ofme, Grif unb 2lgnar, entfprofcten

bem Gl)cbunb unb ücrmefjrten ba3 ©lürf ber (hatten. 21 ber bie neibifäc ©fulb
bulbet feine menfd)lid)e 3ufricbenf)cit; fit marf einen fd)roar*en gaben gen

Horben, unb 2f)ora ftarb in ben Firmen it)re^ untröftlidjen ©cmablS. 9cun

gab e$ feine greubenfefte mcfjr am föniglidjcn §ofe, benu ber §errfd)er Der*

Ijarrte in tiefer Xrauer. ©nblid) traten bie «Ingefcljenften fetner alten SSeljr*

genoffen öor il)n t)in unb ftellten tym öor. roie er nod) jung, roie e£ feiner un*

mürbig fei, ein ttjatcnlofcS Beben ju füfjren, roie ba§ ©turmlieb, ba$ Cgirö
2öd)ter fingen, unb ber SBolfürcn ©d)lad)tgefang ben ©djmerj unb bie maB=
lofe Xraurigfcit bannen mürben DicfeSJebe meefte ben ftriegsmut beS ilönigä

unb balb ftcuerte er mieber l)inau§ auf bie roogenbe ©ce, roo unter öefaljrcn

unb Slbcnteuern bie Slage be$ fterjenS üerftummte.

(fr (anbete cinft an ber ftüftc öon 9?orroegen unb befahl mehreren Anetten,

Den nötigen Vorrat an33rot ju baefen. Xie Seutc fanben ein ärmlidjcä dauern*
t)au§ unb barin ein alteS, grämlid)c$ SScib öon abfdjrecfcnbem SluSfcljen. Sic

hätten gern bei Verrichtung be§ ScigeS ,§ülfe gcljabt; allein bie Mite mar nidjt

blofj grau öon paaren, jonbern aud) an s2lngcfid)t unb £>änben grau unb fiebrig

öon ©cfymufo. SSte fie nod) ratfcfylagten, ob fie fold)e .ftanbe $u Jpulfc nehmen

füllten, fam eine flinfe £irnc batjer. 3)ie Slncdjte gafften fie mit offenem 3Wunbc

an unb fonnten feinSöort fyerüorbringen ; benn fie Ratten niemals ein fo fd)önc£

SSeib gefetjen. „3a, ja, ba§ ift meine $od)tcr
M

, fnurrte bie Sllte unter öielcm

föäujpern: „fd)au, ftrafa (tfräfye), bie Seutc rooüen ©rot baden unb öerfteben

ba§ 5öerf nid)t." — Cfjnc 511 antmorten, griff bie 3)irne ju, unb als ber^eig

Ijergcric^tet unb bie 33rote geformt maren, fdjob fie bicfclben in ben öadojeii

unb l)ieg bie Scute barauf aalten, ba fie anbete Arbeit ^abe. ^ie ©urfc^cii

Ratten aber nurSlugen für bie fd)önc 2)iaib, bie mit munberbarem ©efdn'cf Orb=

nung unb (Sauberfeit in ben armfcligen £>auel)alt bradtfe. Xarübcr üerbranntc

ein Xcil beS ®ebäcfe§, unb al§ fie bie Söarc auf baä ga^rjeug brachten, fc^tc

e§ ©c^eltmorte unb Sdjlägc. ©ic beteuerten aber unter bem klappern bc?

©torfeö, baft e§ bem geftrengen ^errn fclbft nidjt beffer ergangen märe, roenn

er baS ©ädergcfd)äft beforgt unb babei in bie blauen klugen ber^)ime gcfefjen

tjättc. Diefc Beteuerungen erregten 9tagnar§ 9ieugicrbc. (Sr befahl, man folle

ba§ SSunbcrfinb auf ben folgenben borgen ju ir)n befa^eiben, bie $ime fofle

aber fommen ofmc (Skleitflmann unb boc^ begleitet, of)ue (^emanb unb bod) nic^t
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naeft, ungefpeift unb bod) nid)t nüchtern, tiefer rätfeläfjnliche 3U8 ber ©agc
unb feine Söfung ift cd)t germanifd). (©ergl. bic SJcardjen öon ©rimm.)

Die feltfame ©otjdmft marb ausgerichtet, unb $mfa erfchien, gehüllt in

ein fedhSfad) umfd)lungeneS Sif<^cnte^ r
begleitet bon ihrem ©djäfcrfjunb. ©ie

hatte in einen faftigen Saud) gebiffen, aber nid)t ©peife ju fid) genommen.

äRehr, als biefer ©cmeiS öon Klugheit, nnrftcn bic untabelige ©eftalt, bie

blonben, fcibcmcichcn Coden, bic fanft geröteten Söangen unb bic klugen beS
vJÄäbd)cnS, in benen bic Klarheit beS Rimmels leuchtete. Der Äönig mar mie

bezaubert; eS erging U)m mie ben ®ncd)ten; er tonnte ben ©lief nid)t bon it)r

loenbcn. Gr trug it)r feine £>anb unb feine ßrone an. ©ie aber meinte, bie

Neigung ber SRänner, ^urnal ber Könige, fei manbelbar, gleich CgirS Döchtern,

bie batb im ©onnenlid)t ftrnt)lten, balb fturmbemegt ben oertrauenben (Schiffer

in ben &bgrunb jögen. Daher fotte Ragnor erft feine S5Mfing3fal)rt üoücnben,

unb roenn er bann nod) beSfelbcn ©inneS fei, mieberfchren unb feinen Antrag

roiebcrholen. Der füt)ne ©ectjelb fügte fid) bem SSiöen ber ©auernbirne. tlbcr

er marb nid)t manfelmütig; er fcr)rte jurücf unb füt)rtc bie jd)öne 3)iaib nad)

Niebra, roo bie ©ermählung gefeiert mürbe.

Der ältefte ©olm biefer ßlje mar 3mar ober 3Smar, fdjön bon 9ln*

pefia^t unb fräftig öon ©ruft unb Sinnen, aber feine unteren ©lieber blieben

fdnoad), faft beinloS; fic fducnen nur auS gleifcb, unb Knorpel ju befteljen, fo*

baß er ftetS getragen merben mu&tc. Dagegen jeigte er früt)e großen ©erftanb

unb lernte itfunenfunft unb mancherlei Räuber. Der jmeite ©ol)n f)ieß ©iörn,
fpäter roegen feiner ungemeinen ©tärfc unb Dapfcrfeit Sarnfibc (©ifenfeite)

^ubenannt, ber brittc £mitfcrf, ber üierte 9iogenmalb, alle nochmals burd)

Öelbenmut bem Sßater nad)ftrebenb. (Sie crmarteten mit llngebulb bie 3«ü.

ba itjuen ber ftönig oergönnen roerbe, burd) Xb,atcn 9fuhm 511 erroerben; benn

uc hörten bon ben Heerfahrten ihrer älteren $>albbrübcr (£rif unb Slgnar, bie

ftetS mit teilte heimfehrten.

Snbeffen ging im ©olfe bie Ütebc um, eine ftrafa, eine ©äuerin, gehöre

nicht auf ben 2b,ron beS großen norbifdjen 9teid)eS; fic fei jmar fchön, meifc

unb fclbft runenfunbig, aber ber^Önig fyabt übel getfjan, fie ju fo höhenden
ftu erheben. Dicfe unb ähnliche Sieben mürben gefliffentlich bem $>crrfd)er öon

ben $)öfling?n hinterbracht, bie bcrfclben Meinung roaren. ©oll Unmuts über

)olcf)e ©tadjclrcbcn unternahm SRagnar eine gaf)rt nach ©roitt)iob, mo ber ü)m

befreunbete $önig (Siftein bie öerrfdjaft führte, ©r rourbe mot)t empfangen,

unb bie rei^enbe Dochter beS mächtigen ©ebieterS reichte ihm baS bollc £>orn

unb faß roährenb beS ©elageS an feiner ©eite. ©r mar entlieft öon ihrer

Oiebe mie bon ihrer ©djönheit, unb als ihm bie föofleute mährenb beS längem

SkfucheS bie ©orjüge eincS GhebunbeS mit ber " cbcln Königstochter priefen,

lie& er fid) überreben unb trug bem fehmebifchen greunbe fein Anliegen bor.

GS mürbe feftgefcfct, bic ©crlobung foßc fogteich gefeiert merben, bann foHe

^agnar ^urüdfehren unb unter irgenb einem ©orroanbe bie ©Reibung bon ber

bäuerlichen ®rafa oeranlaffcn. 9US ber $önig in bem ^alafte ju £kbra an*

langte, trat ihm bie$attin, mie immer, freunblich unb liebenSmürbig entgegen.

Sie fetjrte fich nicht an feine mürrifd)e ©egrüßung; fie forgte für feine

7*
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Bequcmlichfeit unb fragte ilm bann, ob er nicht 9ccuigfeiten mitbringe. 31uf fein

rur$c3 92ein toerfe&te fie, ba& fie eine unglaubliche 9cachri«ht über feinen beften

greunb ert)atten ^abe; berfelbe motte fid) nämlich Don feiner rechtmäßigen

©attin loSfagcn, um eine Königstochter heimjufüfjren unb habe bereite bie

Berlobung gefeiert. „SBel^er Schürfe t)at bir baS ^»"erbracht?" fuljr Ragnor
jornig auf. (Sic ermiberte ruhig: „Steine plaubernben (Slftern — bu fennft fie

ja — finb babei gemefen. 3d) t)atte fie bott Sorgen nad) bir auSgefenbet, unb

fie ftatteten mir treulich ben Beriet ab. SSittft bu nun baS Borfjaben auS*

führen, fo gehe ich 5U Den Bauersleuten jurücf, bie man für meine ©Item

hält. Sie ha&en meinen ^ffegebater §eimir ermorbet, bu mittft mein ScbenS*

glücf morben. @he bu eS tlnift, mitt ich Wt noch ein Geheimnis entbeefen.

Söiffe, ich fjeiße nicht Krafa, fonbern WSlaug, bin bie Soehter beS Sigurb
gafniSbana (gafnirStöter)

,
jenes Reiben, ber alle Könige unb föecfen ber

Worblanbe fo meit überftrahlt, mie bie tagfpenbenbe Sonne bie nächtlichen

Sterne. Steine Butter mar bie SBalfüre Br^nhüb. 5118 jener bon feinen

@chtt)ähem ©unnar unb §ögne (§agen) meudjlerifch erfplagen mürbe, trug

mich ber beforgte Jgeimir auSgurcht bor ben Färbern in einer §arfe au3 bem
unglüeflichen Sanbe fort unb fam nach langem Umherirren in ba$ Bauernhaus.

$te beiben Snfaffen, melche große Schä&c in ber £>arfe oermuteten, erwürgten

ben treuen §üter beS Nachts im Schlafe, wagten aber nicht, baS Kinb, baS fie

ftatt beS ©clbcS Uorfanben, gleichfalls umjubringen. So roud)S ich W ihnen

auf. Sic liegen mir auch oc" ©olbring mit bem Bilbe meiner 9Jcutter unb
ben SHunenbrief, ben fie fdjrieb, ehe fie bie Scheiter beftieg, um im Seichen«

branbe ben Bunb mit bem (beliebten auf ewig $u fdjließcn. §ier bie SSahr-

Reichen" , fuhr fie fort, inbem fie Diutg unb ©rief bormieS; „noch ein britteS

SRerfmal hat mir Obin geoffenbart; eS mirb erfcheinen, menn unfer noch un*

geborner Sohn baS Sicht ber SBelt erblich, benn er mirb im Sluge baS Bilb

einer fleinen Schlange haben." Sie legte ben föniglichen Schmucf ab unb mottle

gehen. Üragnar ftanb mie ber ärmfte Bettler bor ber ebeln grau, beren er=

habene Slbfunft er in bem SluSbrucf ihrer Ütebe unb in ihrem Jpanbeln erfanntc.

Sie miberftanb feinen Bitten nicht, fie blieb, unb baS Knäblein, ba§ fie balb

ihm fchenfte, trug baS angeführte Reichen mirflich an fid). @S mürbe baher

Sigurb Schlangenauge genannt.

Mricflcvifrfir Hinten ber Sovile Ragnors.

©roßen KtiegSruhm hatten fct)on (Srif unb Slgnar, bie Söhne %f)oxa$,

erlangt; aber nun begehrten aud) Sroar, Biörn, ^mitferf unb föogenmalb

Schiffe jur Heerfahrt. 5)er Bater willfahrte ihnen gern, unb ba fie in Dielen

Kämpfen ju SBaffer unb ju Sanbe ©lücf hatten, fo bereinigten fich balb anbere

Abenteurer mit ihren Scharen. Sie lanbeten baher mit großer Kühnheit bei

ber Stabt SB l)itabr)
t
um beren (Einwohner $u jüchtigen, ba biefelben bänifd)e

."panbelSfchiffe geplünbert unb üetbrannt hatten. $ic Bürger maren tapfere

Hrieger unb in 3flu&erfünftcn erfahren; fie rücften ben Söifingcn entgegen:

allein 3mar, ber megen feiner Sähmung auf Schiiben getragen mürbe, ber*

citelte bie Söirfung ihrer Blcnbmcrfe unb fcf)oß mit einem ungeheuren Bogen
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Pfeile ab, bie (Schübe unb Brünnen burcf)bohrten. 5)ie anberen Sörüber burcf)*

brachen bie feinbüßen 9feihen unb brangen in bic ©tobt; boef) fiel ber junge

SRogenmalb, bon einem SBurffpeer jum $obe getroffen.

SBä^renb ber $lbtoefenheit ber jungen §elben mar mit $önig Giftein bon

6a^mithiob$rieg ausgebrochen; benn berfelbe jürnte toegen SBerfcf)mör)ung feiner

Jodler unb lieft überall auf bänifdje (Schiffe 3a8D machen. SIgnar unb Grit

befchloffen fogleid), ben feinblichen ,<perrfeher ju jüctjtigen. ®te (anbeten an ber

fchnxbifchen $üfte unb richteten groftc Verheerungen an; allein fie berloren

reibe baS 2eben, ba fie Giftein mit Übermacht angriff unb buret) £mlfe feiner

fürchterlichen 3auoetful) übertuältigte.

2118 bie Xrauerfunbe erfc^oü, moHte 9fagnar fogleidt) jur SRad)e auf=

brechen; aber 5lSlaug begehrte, bajj bic Diadjc it)ren ©öljnen überlaffen merbe.

3mar weigerte fidj S^ar anfangs auS gurcf)t bor ben 3fl«&erfünften GifteinS;

bod) übernahm er enblict) bie güfjrung beS §eereS. Gr orbnete eS am Soge

ber <Sd)lad)t in brei Raufen, um ber Vermirrung üor^ubeugen. dennoch ber-

breitete fid) allgemeines Gntfcfccn, als ba§ Ungeheuer brüffenb unb nieberftogenb

unter bie Ärieger ftürjtc. groar far) baS Verberben; aber er fpannte ben gc=

roaltigen Vogen unb feine ®efd)offe brangen buref) bie eifenfefte £mut beS Un*

getümS in Vruft unb Gingemeibe, bis cS berenbete. 9hm ftürmten Viörn*

Gifenfcite unb $mitferf bor unb bottenbeten bic 9hebcrlage bergeinbe. Giftein

fiel auf ber gludjt, unb nun tfjaten bic ©rüber felbft ber weiteren Verfolgung

Ginfyalt, ba ber Dtadje Genüge geleiftet mar. (Solche Schonung unb SJhlbe be*

roiefen bie norbifdjen SBifingc unb Scefönige in ber golge nicht mef)r, ba in

ben beftänbigen kämpfen unb ftriegSfahrten bie Gemüter bermilbertcn. Sic

felbft ertrugen oljne ßlagelaut Söunben unb Schmerlen unb bergoffen ba^er

mitleibloS Vlut in (Strömen. Sit bur$fcf)tt>ärmten alle Speere, bewerten nid)t

bloß bie äüftenlänber, fonbern fuhren auf teilten Drad)fäiffen in bie 2Hün=

bungen ber glüffe unb brangen bis tief in baS innere ber Sänber, mo nieber*

gebrannte ©täbte, bewerte gluren, leictjcnooße ©d)lachtfclber ihren SSeg be*

3eidjneten. Gnglanb, baS (bebtet beS granfenreic^eS unter bem fcf)macf)en ®arl

ibem Dielen, Statten, Sijilien, bie gricc^ifc^cn 3nfcln mürben bon ihnen l^cim-

gefugt. 2)ie gurd)t oor ben Göttern fdunanb auS ihren fterjen, unb mit ber

Gottesfurcht auch ireue unb ©laubcn, mic manage berräterifche %f)at bemieS.

„DaS 8chmert ift mein ®ott unb G&ullroeig ((Stoib) bie ®öttin, ber ich biene",

hie6 beS SSifingS Sahlfprucf). ,

3)ie ©ohne SRagnar l'obbrofS, namentlich Viürn*Gifenfeitc, Sigurb mit

bem Schlangenauge, ferner beS erfteren Pfleger, ©aftingS, roaren bic füfmften

unter ben unzähligen Giraten, melche ber Horben jum ©djretfen GuropaS cnt=

fanbte. Gnglifche unb fränfifche ©h"n^cn crjählcn bon ihren Verheerungen

unb friegerifchen Zitaten an ben lüften bon Gnglanb, Srlanb unb Teutfchlanb.

2luch roenn fie 9?ieberlagen erlitten, lehrten fie immer roieber mit frifch ange=

roorbenen (Scharen jurüc!. @ie bereinigten fi<h jur Eroberung ber reichen ©tabt

SBifilSburg, bie einige für baS Slüenticum ber Börner gehalten fyabtn. ®ie

SKauem roaren unerfteiglich; aber fie fprengten biefelben burch geuer, inbem

fie groftc ^oljmaffcn barum anhäuften unb anjünbeten. ^ic ©rüber unb
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§afting§ ^ogen barauf und) Suna in (Etrurien, und] beS t£länbi[d)cn ©ifdjofS

9?ifolau39tcifebericht eine iageveife oon Succa. faffimty, roohlgerüftcte HRann*

fd)aft befehle bic ftarfen Wauern unb Xürme; ober bic Tormänner fcrjicftcn

93otfcf)aft, ba& fie nur in frieblidjcr Slbficht fämen; fie nntnfdjten ScbenSmittcl

anjufaufen, unb if>r Häuptling §afting3, ber fcf)r franf fei, begehre burd) bie

Saufe in ben ©djoB ber feligmachenben ftird)c C£f>rifti aufgenommen ju roeibcn.

(Erfreut burd) biefe 9iac^rict)t unb bcnSöortcn ücrtrauenb, eröffneten bic33ürgcr

fogleicf) ben freien 93erfefyr. 5)ann mürbe bie ^eilige föanblung an bem tob*

franfen Wanne burd) ben 53ifdjof üolfyogcn, roährenb ber ftäbtifd)c ©raf 'ißatens

ftetlc bertrat. (Einige Sage nadjfjer hinterbrachte eine ®e[anbtfd)aft, ber nor*

bifetje §elb fei Sobe» »erblichen; er habe aber ftcrbenb ben frommen SSunfd)

geäußert, man möge if)m in ber heiligen Sheujfirdje eine 9iur)eftättc vergönnen;

baS ©ottcehouS Jolle feine ©chäfce erhalten, unb ber ehrmürbige SBifdjof bafür

jährlich brei Weffcn für feine Seele lefen (äffen. 2öenn baS gefchefje, meinte

fthliefjlid) ber Söotfcfjafter, fo roerbe rool)l baS gan$e§ecr, ba£ o()ne Staffen ben

©arg bcS geliebten güljrerS begleite, bie Saufe annehmen. S)a3 ©efuet) mürbe

natürlich gemährt; bie ©eiftlichfetr, ber Wagiftrat, berSlbcl, eine Wenge Bürger

brangten fid) in bie ®ird)e, fobafj bie Normannen mit bem ©arge faum 9Jaum

fanben. DaS Requiem fc^adte feierlich burd) baS ©otteSfjanS, ber ©egen mürbe

gcfproefjen, bieSeidje be£ reumütigen ©ünberS follte in bie ©ruft gefenft merbeu;

ba fprang ber Xecfel bcS ©argcS auf, ber Sote erhob fid) in ©rabgemänbern,

aber mit gejürftem ©d)mcrt, unb fjicb foglcid) ben Prälaten, ben (trafen unb

anbere Männer nieber. Die übrigen Krieger jogen nun gleichfalls verborgene

©äffen tjerbor, momit fie unter ber mefjrlofen Wenge ein entfefolictjeS 33lutbab

anrichteten, ©ie ftürjten bann in bic ©trafen, raubten, morbeten, roarfengeucr

ein unb uerroanbelten bie©tabt in einen Scr)uttr)aufen. ©ie molltcn auch nad)$Homa*

bürg sieben; aber ein ^ilger, ben fie über bie (Entfernung biefer Jpauptftabt

ber (Xl)riftent)cit befragten, üerficherte, er habe auf bem Söcge jmei $aar eifeme

©ofjlcn burc^gelaufen. Xicfe Eingabe foH fie Don ihrem Vorhaben abgebracht hoben.

£>cr 53ater biefer fc^rceflictjen 28ifing§fal)rer blieb gleichfalls nicht ruhig

in ber £önig$hotfe an ber ©eite feiner $13 laug. (Er befd)lo& einen 3U9 nad)

(Englanb, um ben $önig (Ella üon 9?orbf)umbricn jur (Entrichtung be§ fdjuU

bigen SributS $u jmingen. (Er lieg jroei gafjrjeuge, Knorren genannt, oon

ungewöhnlicher ©röge erbauen, in benen ein ganjeS §eer dlaum fonb. (Er

richtete 53ermüftungcn an ber fd)ottifd)cn unb englifchen JHiftc an unb fämpfte

in blutigen ®efcd)ten fiegreid), ba il)n ein Don Slslaug gefertigtes 3auücr^cm^
gegen ©e{d)offe unb ©djmerter fd)üfote. (Ein ©türm trieb ihn in eine norb*

humberifchc 33ud)t, mo bie Knorren feheiterten. (Er fclbft erreichte inbeffen mit

Wannfd)aft, Staffen unb ber gefamten ttuSrüfhmg baS fefte 2anb. föicr ftiefi

er balb auf (ElloS überlegene Wacht, $er alte £>clb jögerte nicht einen klugen*

blief mit bem Angriff; er ftnnb im ©türme beS ©cfechtS mie ein gelS im Sin*

prall ber s«Branbimg; aber feine ftrieger fanfen um ihn her, er felbft marb Don

©djilbeu cingefd)! offen unb gefangen.

flingiuu-'j letzte Aiillit unb lob.
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Üciemanb erfannte ifm, unb ba er auf alle fragen bcljarrlid) fd)tr»ieg, Heß

itm ber jormge ßönig in ben ©ef)Iangenturm merfen. nUmqß ®croanb roefjrtc,

rote bie ©djroertcr, fo audj ba§ giftige ®eroürm ab , bis it)m bie 2Bäd)ter ba8*

felbc nom Seibe riffen. Da funfclten bie öligen ber Mattem; fte froren f)eran,

fingen bie S'äfynt in bie ©ruft unb Seite beS gequälten 2Hanne3 unb tranfen

begierig fein £erjblut. Gr ftiefi feinen SHagclaut au8; er fang fein im ganjen

^orb befannteS unb berühmtes ©terbelicb, ba§ man ©iarfamat nannte. SSir

geben $mci Strogen beSfclben:

„Die Schwerter mir icrjiuangcn — o SSonne bem SSifing,

3m Spccrfturm fpiclcnb, gu finfen ate Sieger.

SHor bem ftcinbc ber Feigling entfleucht, bod) bem Reiben
©aUt hötjcv ba« $er* im Gteroühle ber Schlachten;

AI ehrt heim er, fo lohnt iljm bie Siehe ber sD<aib.

SSohlnn beim — gefd)ieben — fcfjon roinfen SSalfüren,

35ie nu3 jcligen Sälen mir €bin entinnbte,

(ttalbtrunt mit ben 9l)en auf 9(dgarb &u trinfen.

G£ nagen bie lottern; fdjon nnht mir baS Gnbc,

W\\ Inchenben Zippen erleib' id) ben lob."

Der ©efang marb bon einem fpätem ©falben gebietet, aber er t)at faum

jeine£gleid)cn in ber norbifcfym ^oefic unb brüeft, mie fein anberer, ben tob*

Dcradftenben 9Jcut ber SBifingSfafjrcr au3.

bie ©öfmc 9Jagnar8 bei itjrer §eimfet)r fein graufenf)afte8 (Smbc er*

fuhren, befd)loffen fie fogleid) ben 9iad)c$ug. Vergebens mahnte ber umfidjtige

5m ar jur 3ögerung, um eine größere 9Kad)t ju ucrfammeln. SHit ber bor*

hanbenen 9Dcannfd)aft unb ben borrätigen ©Riffen roarb fogleid) bie gafjrt an=

getreten. Sluf bem Crlogfdnffe entfaltete fid) bie blutrote $rieg§far)nc mit bem

§faben, ben WSlaug mit itjren Död)tern unter 3owbergefang barauf geftteft ^atte

;

ober ber ©ogcl DbinS flatterte nicfyt mit ben glügcln, mie fonft in ©orafjnung

be§ ©iegeS; er fenfte traurig ben ftopf, unb bie ©djroingen fingen fcf)taff

herunter, ©o marnten bie (Götter; aber bie dornen ober ber Dürft nad) s,Had)e

oerblenbcte bie ©rüber, baß fie bie gafjrt fortfeftten. ^nbeffen r)atte (£Ua ntdjt

blofe fein eigenes ShriegSoolf aufgeboten, fonbern aud) $af)lreid)e ©Omaren üon

ben anberen Häuptlingen be3 SanbeS, fclbft bon bem oberften ßönig Süfrcb,

$um ©eiftanb ermatten. Dafyer mürben bie Normannen bollftänbig gcfd)lagen,

unb nur ^roar rettete bie Drümmcr be3 $)ccre3 burdj einen gcfd)icftcn ÜHütf^ug.

ifr lieft barauf bem ©ieger grieben entbieten, menn er if)tn ©aterbu&e jarjlc.

fid) Gtta baju bereit erflärte, forbertc er nur ein ©tücf Sanb, fobiel er mit

einer ©ticrljaut umfdjliefjcn fönne. Die gorberung rourbc bewilligt unb ber

Vertrag befcfjmoren, roaS freilief) bie anberen ©rüber, bie übel zugerichtet jurürf*

festen, mit Unmitten erfüllte, ©r aber jerfdjnitt bie Cc^fcnt)aut in bünne

Siemen unb erbaute auf bem umfc^loffcnen (Gebiete eine ftarfe ©urg, Sunbuna*

53org genannt, ba§ nachmalige Üonbon. Gr gemann auet) oicle Häuptlinge burd)

2eutfeligfeit unb greigebigfeit, märjrcnb Wa, ftolj auf feinen ©icg, bicfclben ju

unterbrüden fud)te. 9cun cnblid) forberte er feine ©rüber 5U einem jmeiten

aiadjejuge auf. Diefe Ratten inbeffen öon aüen ©citen Weg§bolf angemorben,
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unb ba SBinb unb SSetten günftig waren, fo erreichten fic olmc Unfall bic 53ud)t,

in welcher bic 3at)rjeugc itjrcS $ater§ gefdjeitert maren. Smar blieb jroar,

feinem SBorte getreu, rubig in ber 93urg; allein auf feine 9Rafjmmg leisteten

bie englifdjen Häuptlinge bem (£tta feine Hülfe; baher würbe berfelbe nad) einem

blutigen Sage geflogen unb gefangen. 2ftan fdmitt ib,m ben 93lutaar in dürfen

unb (Seiten, eine gräfjlidje Slrt, ben geinb ju töten, bie mir nid)t näher bc*

^reiben motten. 3mar blieb in 9corbl)umbrien , mo ir)n bie Häuptlinge jum
Könige aufriefen. Gr waltete mit grofeer SSeiStjeit, fobafj er noch nach feinem

Xobe alö (Sdjufcgeift be§ SanbeS betrautet mürbe.

£ie jüngeren SBrüber festen ihre 2Sifing8fahrten fort. (Sie nahmen nod)

teil an ben Staubigen ber Normannen in ©nglanb, £eut{d)lanb unb grnnf*

reic^, mat)rfcheinlid) aud) an ber benfmürbigen Belagerung öon $ari», mo fic

ber feige ftaifer $arl ber $icfe burd) große ©elbfummen $nm Slbjug beroog.

3n 2)eutfchlanb fefete il)nen, ober ihren Nachfommen, $atfcr Slrnulf ©djranfen,

inbem er 891 n. (£t)r. it)r Sager bei Sömen erftürmte. unb fpäter ber rut)m*

Potte Heinrich ber ginfler unb beffen Sot)n Otto ber ©ro&e burd) entfdjeibenbc

(Siege; in ben anberen Sänbern bauerten it)rc 9?aubjüge nodt) fort, <5)ie <Sd)il-

berung biefer Xfjaten gehört in bic ©efdud)te. SBir aber merfen unfere ©liefe

auf bie ebelften ©lüten ber norbifdjen ^oefie, bie unjmeifelhaft juerft im Herjcn

©ermanienS aufgingen unb bann im Horben erhalten, gepflegt unb erlogen mürben.

Xie SHagnarfage ift eigentlich feine (Sage für ftd), fonbern fie hängt mit ber

SBolfungafage (Söölfungenfage) bie al§ ihre Einleitung gelten fann, engjufammen;

beibe (Sagen rühren öon bemfelben JÖerfaffer l)er unb gehören in3 13. 3at)r=

hunbert. 3>ie föagnarfage marb mahrfcheinlich in 9?ormegen öerfafjt, ju bem
Sroecfe, bie (Sagen öon Üiagnar Sobbrof, bem ^albm^t^ifctjcn (Stammöater ber

normegifchen Könige, mit bem (Sagenfreife öon ben Söölfungen unb Nibelungen

ju üerbinben unb fo bem Stammbaum be§ normegifchen ftönig§hauH auf bie

SSölfungen unb bamit auf ©bin jurücfjuführen. (Sinjelne 3"ge unferer Sage

finb ber gleichfalls in3 13. 3at)rhunbcrt fattenben normegifdjen ^^ibrelfage

(öon Xietrich öon SBern) entlehnt; wir haben übrigens in unferer (£rjäl)lung

öerfchiebene Serfionen öerfchmoljen.
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in einet ©djmiebett)erfftätte an einer

@d)roertflinge arbeiteten, „^a", jagte ber jüngfte r»on ifmen, „bic geierftunbe

ift ba. Xer Jammer ()at fein SlVrf getfjan, morgen mirb ber 9tingbrccr)cr gc=

hättet, mit ttlfenpufoer gcfcfjävft, mit Scheibe unb ©olbgriff berfefjcn, bann ber

^auberfegen, unb bie 25?cr)rc ift fertig. 3cf) fa9e eudj, Ke& c trüber, ba§ <Scf)roert,

ba3 greucr bem (Sfirnir gab, mar nicfjt fdmeibiger unb glänzte nid)t fetter al3

unfer Söerf." — „grcilid), StWunbur", fagten bic trüber, „bu ()aft bie fi'unft
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bei ben Slffen gelernt, bic auch gretyerä ©d)Wert fdjmiebeten; ba muß wohl ba*

Söcrf ben Reiftet loben. Slber nun Wollen mir bie ©cf)urjfellc ablegen unb in

ber aJcccrcäflut ©dnoeiß unb JRuß abfpülen. ^icUcic^t lögt unS ®roßmurter

2Bad)ilbe, bic 2)cecrminne, irgenb einen ©djafc finben". 9?ach biefen SBorten

gingen bie brei ©rüber anben©tranb, babeten unb erschienen nun lid)t unb fdjön,

ben listen Sllfen tocrgleid)bar. s)lo$ ftanben fie ba, ber Slbcnbfühlc fid) freuenb,

ba Nörten fie glügelfälag über fid) unb erblichen brei fettfame ©eftatten,

nämlid) Jungfrauen, mit ©dnoanenhemben umgürtet. 2)iefclben fehmebten

tönenben glugeä $ur ©rbc nieber, legten bie glügelfleiber ab unb babeten in

ber lauen glut. darauf faßen fie am ®eftabe unb fpannen mit golbenen ©pinbcln

bie ©efdncfe bcr ©chlad)t; benn e§ waren SBalfüren, Königstöchter, bic Crlog

(©chlachtcntfd)eibung) trieben. £a§ hotten auch bie jungen ©cfellen wof)l er*

fannt unb bcSwegcn bie geberfleiber r)eimüc^ weggenommen unb in fidjernt

©erfterf üerborgen. 9118 nun bie 9Jcäbd)en it)re ©emänbcr fudjtcn, begegneten

fie ben ©rübern, bie fie frcunblidj begrüßten unb in ir)rc SHofmungen cinluben.

SSohl fatjen fid) bie Jungfrauen nach einem anbern Obbad) um; aber in ber

wüften ©egenb, bie al3 ba§ unheimliche 3Bolf3tl)al befannt mar, fanb fid) weit

unb breit feine wohnliche (Stätte. Xat)er mußten fie unwilligen ®eiftc§ ber @in*

labung folgen, ©ie bereuten e§ nidjt; benn beim fröhlichen HHarjle erhoben bie

©rüber wof)ltönenben SBechfelgefang unb erzählten toon ben SBunbcrn im
' jauberifdjen ginnmarfen unb Don bem ®olbe, ba§ in ben Söcllen be3 9tbcin=

ftromeS rollt; fie 5cigtcn ihnen 9tl)cingoIb, ba8 fic felbft gewonnen, unb SHinge

unb Kleinobicn, bie fic mit ihrer Shmft barauä oerfertigt hotten. $)ie 3üng=
linge mußten fo lieblich 5U **ben, baß bic SBalfüren in bie ©erlobung willigten.

(Jgil, ber mittlere öon ben ©rübern, gewann bie füljne 91lrun, ©lagfiber
bie ftattliche ©djwanwctß, aber bie jüngfte, bie liebliche ?Ulwciß, führte

SBölunbur in feine ©ehaufung.

©ieben üBMntcr wohnten bie (hatten frieblich unb fröhlich beifammen. 1)ic

©chilbmäbchen freuten fidt) über bic SBcrfe bcr SDfänner, bie funftooHcn £>clme,

©rünnen, ©d)ilbe, ©d)Wertcr unb ©cfdjoffc, bie blanf unb feft gefd)micbct nu£

ber rußigen Gffc hcroorgingen. ©ie fchmücftcn fich mit fingen unb föftlichem

©efdnueibe, womit ihre ©arten fic befdjenften. ©ie bereiteten ba$ SRahl. ba«

fie bcnfelbcn borfefoten, wenn fie öom SSeibwerf heimfehrten. Vornehmlich liebte

Mwciß ben üerftänbigen
, funftreichen SBölunbnr, unb als er cinft in blonfer

Lüftung, baS julefot gefcf)micbctc ©djmcrt an bcr §üftc, üor fic hintrat unb ben

gewaltigen §clmfpaltcr au£ ber ©d)eibe 50g, bcr loie ein ©lifcftrahl in feiner

$>anb flammte, al$ er bamit (Sifcnftäbe fpaltete, ba meinte fie einen gelben

ju fehen, wie öoreinft in blutiger gelbfflacht, wenn fie, ©ieg ober Xob
bringenb, über ben Speeren fehwebte. ©ie fchloß ben ©atten liebenb in bic

Sirme unb reichte ihm einen ©olbring, bcr, wie fic fagte, bei ©öttern unb

9Kcnfchcn Siebe erwarb.

Jnbcffen fdjoll fein ftricgSruf in bem cinfamen 2§aU\ nur SBolfSgcbeul

ftörtc bengrieben ber9cad)t, unb bann unb wann fct)rte ein SSanbercr ein, um
eine Lüftung ober ein ©d)Wcrt Don ben ©ehmieben 5U erftehen. 2)a§ Scben

floß ftiH unb einförmig hin. 2)a erwadjtc im achten Jahre bie ©chnfud)t in
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ben grauen, Orlog ju treiben, b4e;thaten tut)ner.Reiben ju flauen, aujSöoIfen-

roffen ober im ©cfjroanengcmanb über Sanb unb Sftcer ju fdjweben unb nach

CbinS ©ebot im ßampfgetümmel ju walten, ©ie mürben unmutig, fie grämten

fid), fie berlangten nad) it)ren gebert)emben; bod) magten fie nid)t ben (Satten

$u entbeefen, ma£ in it)rem Jperjcn nage, ma$ ilmen alle greubigfeit raube.

(Tin üofleS %a$x trugen fie ftitt unb in fid) üerfchloffen ben ®ram; ba fanben

fie cnblict) im neunten %a1)xc einen Verborgenen @d)rein unb barin bie ©chwanen*

hemben. Sie jauchten laut, fie eilten 511m ©tranbe unb tönenben glügelfchlagS

entfehwebten fie 51t ben biautn Jpöfyen.

3>ie roegmüben ©d)üfcen teerten am Slbenb bom SBeibmerf fjeim. ©ie

fdjlepptcn mit fid) itjre 3agbbcute, eine erlegte 93ärin; aber fie fanben ba3

5au3 öeröbet unb ben ©chrein, ber bie SSalfürcngemänber borg, offen unb leer.

Sie erfannten, waS gefchefjcn mar, unb ot)ne ju raften machten fid) ©gil unb

Slagfiber auf ben 2öeg bie geliebten grauen ju fudjen. SBölunbur blieb gram*

ooH jurürf; benn er hoffte, Mmeift, bie ®utc, merbe wieberfehren. (£r fa&

fratjeim unb fd)miebcte ®oIbringe, bem gleich, melden it)m bie grau als ^ßfanb

it)rer Siebe gegeben hatte, ©iebenfjunbert foldjer SKinge banb er mit ©aft ju«

fammen, barunter ben ed)ten, ben nur er unb fein SSkib, nicht aber eine biebijc^e

Öanb (jerauäfinben fonnte. (£tnft fct)rte er fpät abenbS üon ber 3a9D &m >

unb als er bie roten Dringe $ät)lte, fehlte einer unb gerabe ber, melden er über

aHeä mert ^ielt. „©ie mar im £>aufe, fie t)at ifm ^erauägefunben , fie roirb
*

roieber ju bir fommen", fprad) er bei fid) unb träumte ben füfjen £raum beS

SSieberfehenS. ©eine ©cbanfen üermirrten fid); er fiel in einen tiefen ©djlaf.

(fr warb aber unfanft aufgewetft unb füllte, mie er iiel) aufrichten wollte, feft*

gefd)nürte ©triefe an Rauben unb güfjen. gacfeln leuchteten, ©äffen flirrten

umher, unb bor bem überrafd)tcn ©djmieb ftanb ein SDtfann üon grimmigem

2Infet;en. (£r fannte it)n mot)l; e3 war 9ribuber, ber Warcn^roft ($ogt, gürft);

er erriet aud), bafj il)n berfelbe überfallen, weil er feine 93erlaffent)eit erfahren

hatte, „©chmarjalfengefett", jdmaubte it)n ber $>roft an, „üon meinem Söoben t)aft

bu bein ©olb genommen, ba§ bu $u Dringen fdjmiebeft, um bamit mein$rieg$*

oolf ju werben". — SSölunbur fdjmieg anfangs, bann üerfefete er: „Übelgefinnter,

nic^t in beineu winbfalten 53crgen mäd)ft ba3 lautere SDJetatt; e3 ift 9il)eingolb,

ba£ in meinen Kammern leuchtet. SBer giebt bir ©emalt, ben freien 2)cann in

banbe $u legen?" — Xer $roft befahl ftatt oder Antwort, bie ©triefe fefter

$u fdjnüren, il)n unb bie üorgefunbenen ©d)ä{se in ba§ gat)rjeug $u laben unb

eilenbS nach bem Sanbe ber Tiaren biegal)rt ju fteuern. SDerSJionb beleuchtete

bie ©piegelfläche be§ ÜWeereS unb bie heßen ©chilbe ber bewaffneten, bie ben ge-

feffelten ©ehmieb umgaben. St)c er unterging, erreid)te ba§ ©chiff bie Äüftc,

wo bie ftoljc
vDiiarenburg ihre Binnen erhob. „2Bie ber ©chwarjalfe, fo greulich

un3 anblicft; feine klugen finb geuerräber, gleich ben klugen cineS 2inb*

wurm§", murmelten bie ftrieger untereinanber, al§ fie ben gebunbenen ÜJ^ann

in enge §aft fcf}leppten. ^cr Xroft fchien ähnliche ®ebanfen ju hegen, ©r
umgürtete fid) mit ©olunburS ©iegeöfchwert

,
gab ben föing ber Siebe feiner

Tochter Sööbwilbc, ber fürftlichen ©attin ein funfelnbc« bruftgefchmeibe, bann

fagte er, er moüe bem befangenen ba§ Übrige jurüeferftatten , it)n in feinen
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Dienft neunten unb burd) 28of)ltf)atcn für fid) gewinnen. „28ic?" antwortete

bic SlrgeS finnenbe gürftin, „bift bu bor bcr 3cit altevefdjruacf) geworben?

<j?aft bu uid)t gefcfjen, wie ber ©iftmurm au§ feinen klugen Sölifcc fd)iefet. bie

töten? (£r wirb ber ^adjc nimmer nergeffen, fonbern un§ alle berberben,

wenn er fid) frei fül)lt. Darum burdjfdjncibe man bem SHfenfönig bic <5et)ncn

an ben Süßen unb fefcc ifjn auf ben naf)cn §olm ©ämorftaber, bafe er gelähmt

un§ bicue unb Söaffen unb ftleinobien anfertige." Der 9fat bünfte bem Siroft

{lug erfonneu, unb er liefe ifm jur SluSfüljrung bringen.

Da fa& nun ber unglücflidje Wann auf bem §olm ©äwarftaber in feinen

Scfjmeraen unb brütete 9tad)e unb gebaute manchmal bcr fdpncn Qeit in ber

Söüftc bc§ 2öolfötl)al3. Mcmanb getraute fid), ben §olm ju betreten, als 9ä»

buber, ber Droft, bcr il)m feine Aufträge erteilte, nadjbcm bic SSunbcn gc=

rjeilt unb bic Säfjmung ben mifetjanbclten Wann ungcfäl)rlid) gemalt tjatte.

2lber er fdjicn nur ungefäl)rlid), ba man feine fhmft unb Sllfcnnatur nidjt

fanntc. Gr fdmf fid) ein glügelfleib nad) bem dufter ber SSalfürcngewänber,

er t)ättc bamit entfliegen tonnen; allein er gebadjtc bcr 9kd)c met)r als bcr

greif)cit. SRit unoerbroffenem gleiß fertigte er für ben (Mieter Lüftungen,

Öefdjoffe, @d)mertcr unb ®olbfd)mutf unb ermicS fid) in allem al§ bienft-

witiiger STnCdjt. (SineS DageS bradjte if)m ber Droft ba3 ifjm geraubte <Sd)roert,

bajä er fhtattf unb 33ügel rciajer mit ©eftein negiere. 3n brei 9täd)ten, meinte

bcr Sdjmieb, werbe c§ nad) bc§ £>errn SBegefjrcn fertig fein. 9?un glühte bie

(Sffe, fdjaflte ber$ammerfd)lag Dag unb9ßad)t; beun Söölunbur boflenbetc nidjt

blo& ben gcmünfdjten Skrrat, fonbern and) ein jweiteS @d)wert, ununtcr*

fd)cibbar bon bem erften, aber ofjne beffen Härtung unb ol)ne ben ficgberleitjem

ben 3<mbcrfcgen. Die falfd)e SSaffc gab er bem Droft, ber fie 5iifricben lädjclnb

empfing.

(Sinft fd)aufcltcn fid) auf fd)wanfcm STalm bic jwei licblidjcn ftnaben

DhbubcrS. (Sic ruberten l)in unb f)er unb fuhren and) (Säwarftabcr borüber.

Da ftanb auf Brüden gcftüfct bcr rufeige SUfengejedc. ©eine klugen glühten

nid)t Don unt)eimlid)cm geuer, wie bic be§ 2inbmurm§; er minftc ben Stinbcrn

freunblid); er jeigte if)nen rote Ütingc unb funfelnbc§ ©eftein, in ©olb ge*

fafet. „Ütommt herüber, Winberdjen!" rief er, M id) will eud) nod) fd)önere9iingc

jeigen in bcr Drufje, unb it>r füllt eud) au§mäl)lcn unb mitnehmen, wa§ eud)

motjlgcfällt". Die ftnaben trieben fröfjlid) ben Slafnt anä Ufer unb Ijüpftcn

argloS um ben lahmen Wann, bcr nad) bcr ©djmicbe Rumpelte, ©r jeigte

iljnen bic mächtige Drufjc, l)icfe fie auffdjlicfecn unb f)alf iljnen ben fdjwercn

eljernen Dcrfcl aufgeben, ©ic fd)auten begierig t)incin. Söic leudjteten ba bic

golbenen unb filbemcn Ü leinobien, 93ietl)örner, Mannen, glührote 9^ingc, ©tim*

binben, wie ©anlangen gefc^weift! „W\v ben (jeden Öruftring! Wiv baö

Sdjlänglein mit ben funfclnben klugen!" fo riefen bie frinber unb flauten

tiefer in bie Dru^e. Da fd)lug bcr ©a^mieb ben fdjarffantigen Dcrfcl 5u, ba§

bie^äupter berßnaben ,^u ben ßleinobicn roflten, bicSiciber aber, nod) ^urfenb,

auf ben 53obcn bcr öade. Da ladete bcr t)arte Wann, ber ^adje frof). unb

tilgte bas riefelnbe 3Mut Don bem (Sftric^. Darauf ^erftürfte er mit fiarfem

Wcffcr bie Körper, barg §änbc unb güfjc unter bem geffeltrog, bic Stümpfe
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t>crgrub er in bcr ©d)micbe. (£r fd)lief bie 9?ad)t nirfjt: er mollte erft baS SBcrf

$u (£nbe bringen. Gr langte au» ber ^nt^e bie ftöpfe ber föinber hcröor unb

fonberte ab ©d)äbel, klugen unb 3a
()
ne - Sene formte er $u jierlic^en Xrinf-

gcfä§en für 9ftbubcr; bie klugen manbelte er in ©bclfteine für ba§ fglimme
Seib bes' 9<iarcnüogt§, unb bie Metten Söhne, in ©olb gefaßt, faubte er 99öb*

roilben ale" 93ruftgcfc^meibe.

Xcm 9ciarenbro{t munbete nidtjt baS 53icr, ba*" man if)m in ben jicrlid)en

Öedjern bot, unb felbft ber SScin au3 bem ©üblanb motzte ihm menig greubc,

benn er üermifjte bie roonnigen Söhne. Um fie mar aud) fein SBeib in ©orgen,

ba man bie ßnaben üergeblich gefugt hatte. 9cur ©öbmilbe mar menig Deforgt

im bie trüber unb ergöfctc fid» an bem ®cfd)meibe mit ben mcijjcn perlen,

^ll* fie es" aber anlegte, fiel if)r ber SiebeSring bom Slrm unb jerbrach. ©ie

meinte Diel, benn fie fürchtete ben 3orn be3 S3atcr§, menn er ben ©d)aben ge*

roahre. 3n ihrem Plummer gebaute fie be3 funftfertigen ©chmtcbeS, ber fid) if)r

frcunblid) ermiefen hatte; fie hoffte, er merbe mohl&ülfe fdjaffen, unb fuhr am
Slbenb nad) bemJoolm. Söölunbur mar fogleid) bereit, ben ©d)aben $u beffern,

unb üerficherte, Satcr unb Butter mürben ben Oieif fd)öncr finben al§ püor.

„3cfce bid) nur auf ben ©cffcl unb trinfe ben $öcd)er eblen 9)*et3, ben id) bir

biete, tuät)renb id) ba3 Söerf förberc." «öbmilbe folgte bcr mol)(meinenbcn^ebc;

fie toftete ben 2Wct; er mar fo jüfe unb lieblich, ein Xranf, roic er nid)t beffer

au£ öcibrun§ (Sutern rinnen tonnte, ©ie foftete mieber unb immer mieber, unb

ihr marb 511 SJcute, als fei allcS um fie her ocrroanbclt. 3>ie rußige ©ehmiebe*

balle fdjicn if)r ©rautgemad), ber Sllfcngefcllc ein göttlicher £>elb, ber it)r ben

'«örautring barrcid)c. Xer SBonncraufd) mährte eine ©tunbe unb mehr; bann

warb e$ finftcr um fie t)cr
t
eine unbcfa^rciblidjc Mngft überfiel fie unb bauerte

fort, alä fie au» bem Taumel ermatte. Xurd) bie Smnfelhcit leuchteten brei

fünfte heroor, bie (Sffc unb bie klugen be3 Hilfen, ber jufammengefauert in

ber Glitte ber ftallc faß. (£r mar jefet in S93ar)rr;cit bcr Ghftmurm, mic it)n bie

SRutter genannt hatte; er fd)oß glütjenbc SBlitfc auf fie unb rief mit Reiferer

Stimme: „©ehe nun heim, füßes
1

$3räutd)en, unb benfe an mich, ober bleibe

tlier bie Dcacht, noch ferner mit mir *u fofen." (£r erhob fid) riefengroß, er

reefte bieSlrme nach ihr auö
;
bicSlngft üor bemllnholb trieb fie fort nach Dcm

Malme, fie ruberte hinüber und) bem oäterlichen £>ofc

„XieSRachc ift oollbracht", murmelte SBölunbur; „nun fort ju bem 3)roft

unb bann meiter." (Sr gürtete fein ©d)mcrt um, legte ba3 glügclflcib an unb

erhob fid) mit ben fünftlich gefertigten ©dnr»ingen in bie 2uft. Sluf einer 3inne

bc^ ^ßalaftc^ liefe er fich nieber. (£r rief unb feine Stimme Hang mic $peimbal§

f^iattarhorn. „(Srmadjc, ^ibuber! ft omm' heraus, ba& bu gutc3cit»ng tjöreft."

(Srfchrocfen trat bcr 53ogt au§ bcr Pforte unb erblirftc feinen (befangenen auf

ber hohen 3inne. „Jjpörc, 9?ibubcr, NJciarenbroff, rief ber ©djmicb, „beincr ©öhnc
ßeiber finbeft bu in meiner Jpalle; au§ ihren ©chäbeln trinfft bu bcnSübmein;

ihre Äugen trägt bcinSBeib al§ (Sbelftcine, ihre 3a^ne beinc Tochter alö^ruft*

gefchmeibe. XaS ^inb SBöbroilbend, ba§ noch ungeboren ift, flammt oon mir

unb fofl einft baä ©djmcrt empfangen, ba§ ©chmert bcö Siegel, ba§ ich mr
roieber entroenbet habe. Ginft mirb c^Obin bcmSicgmunb oerleihen, unb nach
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it)m joll c§ beffen Grjeugter, ber ftraf)lenbe ©igurb, führen unb bamit ben

brachen gafnir erfragen. Sdt) aber jiehe weiter gen Sidjtalfenheim , roo id)

3ltlmei& finbe, mein trautet SBeib, unb mit it)r leben werbe, bis föagnaröf

anbriet unb bic (Sötter Vergehen." ©o fprad) SBölunbur unb fdnoang fidj

empor, bem Morgenrot entgegen; 9ftbuber aber blieb jurücf freublo» unb gc*

liroct)enen SD?ute§.

2. $e(gi, $iör»arDS 2oiin.

„Sari Sltli, mein (getreuer, tuiüft bu ju ®önig ©wafnir fahren unb für

mid) um feine fd)öne £ocf)ter ©igurlin werben? 3$ erblirfte fic am Sulfcft

in ihrer bitterlichen §affe, wo id) als SBintergaft weilte, unb fann fic nicht

roieber Uergeffen". ©o fpradt) ®önig §iörwarb ju feinem TOIchbruber, bem

Sari Sltti. „2Sir werben in ber fpäten 3af)re3jeit Diel SJfühfal haben auf bem

eiftgen ©ebirgöfamm unb in ben 2Roorlacf)en ber Xtjäler", antwortete Sltü;

„aber für meinen SefmSfjerm wage id) ben Äampf mit ben grimmigen \prim^

tfmrfen." — 2öof)lgerüftet unb mit föniglic^en ©aben fufjr ber Sari $u ©wafnir.

Gr warb gaftlid) aufgenommen; als er aber bie Werbung öorbrachte, meinte

ber Sari gramnar, ©igurlinS Pfleger, ber Äönig ^iörwarb habe fdjon brei

grauen, unb für eine $ebfe fei fein 3icf)finb ju gut. $)e3wegen warb ber

ber greierSmann mit ©limpf abgewiefen. Ungefd)redt burd) bie üble 3«tung,

bie ber %axl jurürfbrachte, befchlofj ber §errf^er, mit if)m unb friegeri feiern

(befolge bcn SBerfud) noch einmal ju machen. 2113 er öom ©ebirg§famm, ben

man mühfam erftiegen hatte, auf ©wawalanb ^tnabbtiefte, fat) er großen £anb*

branb unb reifige ©djaren, bie berheerenb umherzogen. Gr erfuhr öon glücr)t*

lingen, §robmar, ein benachbarter ®önig, ber aud) um ©igurlin^ §anb ge*

morben unb fdmoben ©efc^eib ermatten hatte, habe in ber gclbfchlacht ©wafnir

befiegt unb erfd)lagen unb fudje nun unter argen 33erwüftungen beffen $od)ter,

meiere ber %axi gramnar burdt) 3auberei geborgen habe. 2luf biefe 9?ac§richt

rücfte ber ®önig mit bem (befolge öon ber $öt)e hinunter big an einen fjlujj,

mo er fein Sager auffdjlug. "2Itti , ber bie SRadjttuadje ^atte
,

ging über

baS Sßaffer. Gr gelangte an einen £of, ben ein riefiger Slblcr bewachte.

Gr burd)bohrte ihn mit bem Söurffpecr unb fanb in bem §aufe bie fd)önc

©igurlin unb Sltof, bie Xod)ter gramnarS. Xie Jungfrauen waren in großem

©d)reden, aber ber Sari beruhigte fie unb führte fic ju feinem (Gebieter. $a
man nun gefunben hatte, ma§ man fucrjte, fo mürbe ber Stüdjug angetreten.

3>ie beiben SOiäbchen gemannen Vertrauen ju ihren 53efreiem unb willigten in

bie 93ermäl)lung, welche in ber föniglid)en 39urg mit groger ^raa^t gefeiert würbe.

5)em föniglicfyen (£l)ebunb entfprog ein ©o^n, ber fd)ön unb fräftig ^eram

mud)8. ©r war aber unb blieb ftumm, wa§ bcn ©Itern biel Kummer machte.

Gr ^örte unb oerftanb, wa8 man rebete; allein er lernte nid)t einmal bie ©orte

SBater unb SKuttcr au^fprechen. 2ltle SP?ü^e ,
i^n jum SRebcn 511 bringen, war

oergcblict), unb fo gcfdwf) e§, bafe man ir)n wenig beamtete unb it)m nic^t ein*

mal einen 9tomeu beilegte. 9iur fein älterer ^albbruber §ebin befümmertc

fich um il)n, nahm ihn mit auf ©treifeüge in Söalb unb gelb, unb als beibe

Knaben jn fräftigen Sünglingcn heranreiften, ju ernftcren Abenteuern, ©nc^

Xage^ ruhten bic 33rübcr nach \)c'\bcn Sümpfen am SBalbcSfaumc, ba fahen fic
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neun SSalfüren auf ipcigeu hoffen in Ijofyer öuft. (Eine bou iljnen fenftc fidj

nieber unb l)ielt bor ifmen, fd)ön, wie gretjaä (Genoffin. ©ie trat 5U bem ftummen

3üngling unb fagte: „£>elgi, fo mitb man fortbin bid) nennen, bie©tunbc ift

gefommen, ba& bu ben ^elbenmut beroäfjrft, ber in beiner ©eele ruf)t. 3d) bin

©roaroa, Äönig (SrilimiS Xod)ter, unb berufen, bid) im ©d)auer ber (Speere 5U

befdjüfcen." ©taunenb blitfte berSüngling auf bie tounberbareörfdjeinungunb rief

:

„$8a3 giebft bu mir nod) $u bem Warnen .ftclgi,

Slüfjcnbc Jöraut, ben bu mir boteft?

ermiige ben naiven ©rufe mir mol)l:

3d) nefmte ben Warnen nirfjt ofric biet)!" —
„3u früfjc toagft bu baS füljne SSort; bemeife burd) Sfjaten, bafj bu ber

ocrnlbmaib roürbigbifr, fo fpradj fic unb eilte ben (Gefährtinnen nad). „(Glütf*

lieber $elgi, bu wirft bie fjerrfidje 3ungfrau enoerben, unb ©falben werben

cinft beinen 9tuf)m befingen." ftlfo fpra$ §ebin ju feinem trüber.

(Grofee greube mar in §iörroarb§ §atte, al3 ber biäfjer ftumme ©of)n

oor ben S3ater trat unb mit ttarer ©timme reifige «Sparen verlangte, um ben

Xob feines SWutterbaterS an ®önig ftrobmar ju rädjen. Stiele Kämpfer fam=

melten fid) um ü)n, unb er 50g au3 wie jum geroiffen ©iege $8alb entbrannte

ber ftampf im fernblieben Sanbe, unb ber junge §elb mar allezeit ben ©einen

üorauS im (Getümmel ber ©ctyadjt. SSenn aber ber Sturm beS Oefec^tcö üjn

umbröngte unb fein 2lrm $u erlahmen bro^te, fo fat) er über fid) bie SBalfürc

ftfjroeben, bie mit leudjtenbem ©djilbe bie (Gcfdjoffe auffing, unb alSbalb fünfte

er neue^raft, bie 93af)n beS ©icge§ ju oerfolgen. 93crgeben§ fufye fid) fcrobmar

in ben (unteren föeifjen bor itym ju bergen; er erreichte unb fällte U)n mit

fcrjmetternbem ©djtoertftreid). 23ergeben§ juckte aud) ber 9tiefe §ati ben^önig

*u rädjen, aud) er fanf, junt $obe getroffen, §ut blutigen ßrbe nieber. ©djretfen

ging bor §elgi l)er unb bie feinblidjcn fteerljaufen menbeten fidj jur gluckt, ©r

©erfolgte feine (Siege balb ju^anb, balb juSBaffer. $rimgerb, §ati£ Xodjtcr,

eine gräglic^e 9tteerminne, fuc^te bcS gelben gl otte ju üerfenfen, aber ©roaroa

fuljr im ©turmgeroölfe baljer unb lenfte bie fdjroarjbrüftigen 3)rad)en in bie

fixere 2*ud)t. 9tuf)mgefrönt teerte ber §elb f)eim in bie öäterlidje 93urg, roo

bie ©talbenf)arfen ju feinem greife Hangen. 9cun mar bie 93ebingung erfüllt,

roelc^e bie ©ifylbrnaib feftgefefot fjatte; er madjte fidj bafyer im nädjften grü^ttng

auf ben 28cg ^u ®önig @iümi3 §of. 511S er f)ier feine SBerbung borbrac^te,

gab ber Jperrfdjer feine 3^imi«un Ö. n°dj freubiger bie liebenbe ©roatoa. 5)ie

Verlobung rourbc aföbalb gefeiert; <pelgi ferlang ber (Geliebten benöolbreif um
ben fdjlanfen 31rm, unb tote nun im langen Skautfufj i^re kippen auf ben

feinigen ruhten, ba füfjlte er ein (Jntjürfen, roie ber munbe .^elb auf bem

©djlacfjtfelbe, ben bie 2Bal!iire mit einem $uffe auS ber ©rbennot jur SBonne

ber ©eligen ergebt, ^ie Öermä^lung tourbe aufgefc^oben, bis §clgi oon einer

Öeerfa^rt miber 311fur, ben ©ob,n §robmar5. ^urücffchrc, ber ifjn roegen Oer«

roeigerter SSaterbu&e mit^rieg beDro|te. ^Betm ^Ibfcfjtcb luelt if»n ©maroa lange

in üjren Ernten, ©ie rootlte il)ii nicf)t üon fia^ laffen, benn fie al)nte, fie fönne

i^n nidjt me^r befcfjü^en, fie fei burd) bie SJerbinbung mit einem ftcrblidjen

Spanne au§ ben SReitjen ber ©djUbiungfraucn gefct)ieben.

Qogncr, «orjeit. I. 2. 8. Ättft. 8
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?IIfur mar roohlgerüftct unb ein erfahrener Kämpfer. Da3 KticgSglücf

fc^roanfte ben ganzen Sommer hinburef); bocl) enbltc^ fiegte£>clgi unb trieb ben

(Gegner in ba$ unmirtbare £>od)lanb. (£r eroberte ©tobte unb Burgen; allein

er fonntc nidjt ööttig ben Söiberftanb be3 BolfeS überroinben, ba3 für feine

greifet unb für fein ongeftammtcS §errfa^er^auS in Söaffcn ftanb. Selbft im

SSinter ruf)tc nid)t ber fleine Krieg, ^nbeffen blieb foelgi überall (Sieger unb

roottte baS Sulfeft m Dcr bitterlichen £>aüe feiern, (£r gebaute, bann im Örüfj*

Iing bic Bcrbinbung mit ber geliebten Sroama 5U fcrjliegen. Schnceftürme oer-

jögerten i(jn auf ber Steife, unb er)e er bie £>eimat erreichte, fam 9?atf)rid)t,

$llfur fei mit Dielen Kämpfern in fein $Retc^ jurüefgefehrt
,
habe bie gefamte

Sanbtocfjr aufgeboten unb forbere ilm jum ^olmgang. Xa3 mar für ifm eine

erfreuliche 9?acr)ridjt ; benn nun t)offtc er ben enblofen (Streit mit einem (Schlage

jur ©ntfeheibung ju bringen. Borerft fefete er bieSHeife fort. Da fab er feinen

Bruber §ebin in milber .fraft unb oerroirrten ©liefet abfcitS ber (Strafte ba=

herjagen. Derfelbe lenfte nad) if)m ju, al8 er it)n erblicfte, unb fiel ihm meinenb

um ben £>al3. „SHette mich,, Stoiber", rief er, „rette mief} oor mir felbft. 3<h
t)abe frcoelt)aft grofjcS Unglürf über un§ gebradjt." ©r fuhr bann in abge*

brod)cner Üfebc fort: „$lm 3ultagc begegnete mir ein fcltfamcä SSeib, auf einem

SBolfc reitenb. ©3 mar uidjt alt unb mdit jung, nirtn hä&lid) unb nicht idiön:

eS bot mir bie Begleitung an. $d) meinte, e§ fei eine lofe Dirne, unb roieS e$

öon mir. Da fpract) bie grau brot)enb, id) merbe e3 beim Bragibecher bereuen.

2öir ^echten roaefer am Slbenb unb lachten fjeitern TOuteS , bis grenerS ©ber

hereingebracht unb ber Bragibcd)cr gereicht murbc. Da öermajj fiel) jeber ber

fühnften Xr)aten, unb ich felbft — bie finftcre 9?omc raunte mir bie Sorte in$

Ohr — gelobte, bic Sdjilbmaib Sroama, bc3 BrubcrS Braut, heimzuführen.

Slber nimmer merbe ich Dcm fäinpfcn, ber mir auf ©rben ber liebftc ift.

3>d) löfe baS ©elübbe in meinem eigenen Blute. Scbe roohl unb glucflich!" ©r
molltc fich losreißen; allein £>elgi hielt ihn jurücf, inbem er fagte: „ööre mich,

trüber, gleich einer Sßala roifl ich bic 3^tunft beuten. BJccinc ^Qtgie ift tron

mir gemichen unb hat fich 5U D ^r gcroanbt; baher merbe ich m oer flacht
gegen Sllfur faden, unb Sroaroa mirb bir, menn fie auf meine Bitte hört, bic

§anb reichen. Sief), £>cbin, ber gcigling bettelt um ein Stücfd)en SebcnSglütf;

ber §elb blieft ber finftem 9?orne fühn in§ Angefleht unb fpricht: „(Spinne

beinen fd)roar$en gaben; mirf ihn mir gen SRitteroacht; er reicht nur bi$ jum

Sterben, ben (Eingang
(̂

u CbinS §ade tann er mir nicht öerfchliefeen.
4'

£>cbin fuchtc il)n ocrgebenS öon bem Kampfe abzuhalten; er molltc ba3

£cer an feiner ftatt führen, für ihn in ben Dob gehen ; jener beharrte bei feinem

©ntfd)lu&. 3m grüf)ling 5°9cn foibe trüber gegen 5llfur, ber üor ihrem ?ln-

brang bis an bic ©renjc Oon ©limi§ (Gebiet jurürfroid). Xa cnblich h^c^ er

ftanb, unb bie Schlacht entbrannte. (Sic bauerte ben ganjen £ag unb blieb

unentfehieben : aber Spelgi hatte 00m Schrocrtc bc§ oerzmcifclten ©egnerS bic

Xobcörounbe erhalten. Um ben fterbenben gelben ftanben am Slbcnb £>cbin unb

anbere Söaffcnbrübcr. $lucf)Sroama, bie üon ber Sdjlacht frunbe erhalten hatte,

mar oon ber nahen Burg be§ BaterS ^crübcrgecüt. iielgi erfanntc fie, unb ein

jeligesf fächeln fd)iocbtc um feinen bleichen 2J?unb.
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,,©ieb mir ben 93rautfufj, ©cliebte", jagte er, „ben XobeMuft ber SBalfüre.

ber mid) ju Cbin beruft, unb bann rufje in £>ebin3 Sinnen; er ift beincr roert.**

(Sie ftagte nict)t. Tie fjatte feine $fnräncn; fie fagte: „9?ur einmal liebt ein ebleS

Söeib unb nict)t roieber. Empfange, £)ebin, ben $ujj ber ©dnoeftcr; bu aber,

Öelgi, ben id) allein lieben fann, ben ©alhirenfuft. 2Bir werben un§ balb bei

Ohrcüa im {eligen golfroang mieberfinben."

„$nä l)nb' id) uerbeiue" i\u SRunarfteim,

911? .faclfli ber Übrnut bic JWinqc bot,

Wie mo\W id) frol) nad) be$ .Stirnia« galt

(£incn nnbern gelben im Sinuc t)cgcn."

3»l)r SKunb ruljte auf bem feinen , als motte fie ben legten Sltemjug auf=

r.cljmen. Sie blieb im ÄönigSlagcr, bis ber £>ügel über bem toten gelben gc=

fd)id)tct mar, bann fut)r fie jurücf nad) GilimiS iöurg. 3tjr lefeteS ©ort ging

in (£rfüüung ; fie ftarb balb unb fanb nad) ifjrem Söunfdjc eine Oiu^cftärtc neben

bem SDcanne, ben fie allein geliebt fjatte.

2)a8 Sieb ber (Sbba, beffen 3nfjalt mir fner miebergegeben fjaben, ift fpäter

entftanben al$ bie folgenben fiieber bon §elgi ^mnbingSbana (§unbing$töter)

unb nur eine fdnoadje 9(adjal)mung berfelben. 3nbeffen finbet in beiben $id>*

tungen jene fcufd)e, ätr)erifc^e Siebe SluSbrurf, bie bem Germanentum üorjüglid)

eigen, bie aber baö griedjifdjc unb römifdje Slltcrtum weniger fannte.

3. .öelgi $unMn0äfmna (^lutbingatötcr).

Cor alten fetten al« »are fangen, ©le [djnflrtcn fdjarf bie CäitffaMfäbcn.

fceüige Gaffer rannen txm $immclM)öben, Xa& Burgen brachen im Sralunber;

Xa iiiittc $elgt. ben boebberjigen, Otolbrne JVaben fügten fte weit.

$orgbi(b geboren in flralunber. 6ie mitten feftigcnb unter bem SKonbeliaaL

9iadjt in ber fiurg mar, 9lornen tarnen, ©eftltd) unb öftlid) bie $nben baraen fte,

Tom ffinbe \\i geben ftunbe ber Siilunft. 3n ber SRitte lag be* Äöntg« S!anb.

Sie gaben bem Äönig. brrJHlbnfte |u merben. fftnenftaben norbroärt* warf Wert» Sdjroeftet.

$u beifjen ber berrltcbfle unter ben:5>errfd>crn. Ihoig ju Ratten bicf, fte bic* iBanb.

3)ie ©djitffalSfdjrocftern ermiefen fid) bem neugeborenen ßHnbe 33orgf)ifl>£

günftig unb fdjenften ifjm reiche ©aben. $)e$ freute fid) fein S3ater, ber raljm;

ootle^elb ©iegmunb, ber in ^anlanb fafe, im SHeidje feiner ©artin 93orgl)ilb.

(£r fonntc nun fjoffen, ba§ fein @olm, ben er :pelgi nannte, ben 9iutjm feine*

©efdjlcdjtS erhalten merbe, ben fem SBater Söölfung oon DbinS (Stamme

unb er fclbft burd> grofce (Siege erhoben Ijattcn. (£r erjäfjlte bem traftig

beranmadjfenbcn Knaben, roic er fein fiegbringenbeS (Sdjmert, baS SBölunbur

einft gefc^miebet unb nad) 2id)talfenfjeim mitgenommen, bur(^ be3 ©otte§ ©unft

empfangen b,abe. „2Bir fagen", fprat^ er, „bei feftlid)em ©elage mit biclcn

Kämpfern in ber £müe üerfammelt. ®a trat ein l)od)gemad)fener ©reiÄ im

florfigen SJcantel, ben Srcitljut tief in bie (Stirne gebrüeft, in ben Saal. ©d)er\

unb ©eläc^ter berftummten, e§ cntftanb tiefe ©tiÖe. 9ciemanb ^attc ben alten

SDcann jemals gefefjen, niemanb magte i^n an^ureben, unb bo(^ fannten mir iljn

alle. Gr trug ein blanfeS S(^mert in ber §anb unb ftiefj eS bis an§ £>cft in

ben mitten in ber Stalle ragenben ^inberftamm, inbem er fagte: „2Ber c^

lurau»vcl)t, bem joü ju eigen fein." Sll§ er fid) mieber entfernt battc.
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öcrfuchten bic Kämpfer einer nad)betn anbern, bic treffliche Glinge auö bem öoljc

\\i jietjen; aber fic rührte fid) nicht, ^ule^t trat aud) id), ber jüngfte unter ben

Männern, tjinju, unb bog Schert glitt mir müf)elo£ in bie £>anb. SDHt biefer

SBaffe habe id) meine fiegreidjen Schlachten gefd)lagen, unb fic fofl cinft, wenn
bu tuef)rf)aft bift, bein (Erbteil fein." So fprad) ber berühmte Söölfungcnhclb

Siegmunb ju feinem Solmc; aber e3 (am anber«, al§ er backte. Söorgfjilb,

feincöattin, ftarb frühe, er fuhr ^urücf nad) granfenlanb in fein C£rbrcid).

Xafelbft üermät)ltc er fid) mit ber frönen unb tlugen §iörbiS, (SiltmiS

2oa}ter. (£r jeugte mit it)r ben trefflichen Sigurb, ber nadjmalä alle Reiben in

ben Worblanben an Schönheit, Wut unb $riegSruf)m überftrarjlte.

Gt)e ber ®önig feine Söfme erwachfen faf), geriet er in ßwiefpalt mit

£>unbing, bem mächtigen §errfd)er in $>unalonb, bem biele wehrhafte 6öfmc
jur Seite ftanben. 3n ber Schlacht brang Siegmunb füt)n üoran unb fällte bic

tapferften Sieger, ©ein Schwert mar gleict) bem ©lifcftrarjl unb üerbreitete

Sdjreden, fobafe bie feinblid)en Sparen oor if>m jurütfwichcn. $a trat ihm
ein alter Kämpfer in blauem SJtontel, ben ©olbljelm auf bem Raupte, entgegen,

fln jeinem Speere brach be3 $önig§ Schwert in Stüde, unb ben merjrlofen

gelben erfd)lug Ötjngwi, einer ber Sötjne Jpunbing». iHufjm unb Üanbocfifc

erwarb ber Sieger, bem aud) fd)on früher mächtige JTriegcr erlegen maren.

dagegen rüftete fid) .v>elgi jum Oiac^efrieg, fobalb er rocl)rl)aft mar. Umfonft

malmte feine Stiefmutter ftiörbi« Dom Kampfe ab, meil er be3 SBaterS Sd)wert

nid)t r^abe; er fagte, jebe SSaffc fei gut, menn eine tapfere £>anb fic führe. 3«
ber Xt)at erfocht er einen großen Sieg, unb ber ftarfe Jpunbing felbft fiel unter

feinen Streichen. §U3 beffen Söfme 33u6* unb SSet)rgclb für ben $3atcr forberten,

fagte er, erwarten fotlten fic mächtige Söetter grauer ©ere unb ben ©rimm
CbinS. $llfo gefdjaf) e§; benn Dbin, ber ^lt)nr)err ber SÖölfungen, ber ben

$ater im Hilter öerlaffen t)atte, wenbete feine ©unft bem Sohne 511. 3m
Schlachtgewühl fat) frclgi Don Süben t)cr eine c)eHc SBolfe jiet)en, au§ ber

©etterleudjten r)eröorbrac^. Sll$ fic fid) jerteilte, crfdjienen öclmträgerinnen.

3f)re SBrünnen leuchteten; auf ihren Sanken ftanben lichte Straelen, (rine ben

ifjnen hielt, nur if)m fid)tbar, über if)m unb lenfte bic Xobe3gefct)offc oon feinem

Raupte. Xa fielen unter feinen Sdjwcrtftrcidjcn bic Söfme föunbingS, au&cr

Söngwi, ber an ben ftüften Don Oftarifc wilbe 53ölfer befriegte.

'Die Schlacht war gefd)lagen, ber Sieg gewonnen; fampfmübe fa§ §elgt

unter bem Slarftein auf bem lcid)cnüoKen Ölutfelb. (£r gebaute ber wunbet*

baren Sdnlbmaib, bic Cbin ju il)m gefanbt tjotte. 3n foldje ©ebanfen ber*

fmifen, gewahrte er nicht, ma§ um ihn h«* borging, wie bie SSalfürc ju it)m

nieberftiea, bi£ fie üor ihm ftanb in ihrer erhabenen, göttergleid)en Schönheit.

w§elgi
M

,
fagte fie, „bich habe ich öor anberen gelben erwählt, im Sturm ber

defcfwffe befchü^t unb 511 Siegcöehren geführt. bebarf ich beiner $>ülfe.

3<h bin Sigrun, bie iochter JpögniS unb Cbin« «otin, Üinhcrier ju füren.

^Iber mein 93ater hat mich in großer ^eeroerfammlung bem §öbbrob, bem

Sohne be§ mächtigen ftönigS ©ranmar, oerlobt. 3" wenigen Ücadjtcn wirb ber

^Öerhagte in meine« 53ater« .v)alle treten, um mich jum ©hebunbe 511 jwingen,

menn bu il)m nicht wehrft." 53on greubc ftrahlenb ergriff ber junge £elb ihre §anb.
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„£>ier auf bem ©icgcSfelb fdjliefcc id) mit bir bie Skrlobung unb roiH für bid)

fämpfen, ob aud) gcnrir felbft mir entgcgentjeulte".

Sic Söfmc ©ranmar§ roaren füfmc Kämpfer unb bon großer 2J?acf)t.

Dafjer fammclte £>clgi alle feine Krieger unb ©enoffen, ein giofjc£ £>ecr ju

Söaffer unb 3U Sanb. C£r fufjr inmitten ber flotte, auf bem SSorberfteocn feinet

Dradjcn fter)enb
,
gen grefaftein , roo er ben geinb ju finben fyoffte. ^Ibcr bic

raffenbc 9fan, nad) Dfaub begierig, regte it)re Döcfjter auf, baß fie im ©türme

bie Saljrjcuge befämpften. Q% roar bunflc 9Jad)t, bie nur toon ben funfelnbcn

Sölden unb ben roeijjfdjäumcnbcn Spellen erleuchtet rourbc. SKafte unb SWatjen

brauen, bie Dtubcr ödsten ; 2Wut unb $raft eutfanf ben Scannern. Da 30g ein

Stern burd) bie ginfterntö, unb Ieud)tenb fdjroebte ©igrun baljer, ©türm unb

Äßen mit föunenfprud) be$roingenb.

©clbft 9Jan muffte if)r rocidjen unb fanf 3urücf in ifjr feud)tc3 töeid).

30? unter fdunammen bic $ic(e burd) bie beruhigte 90?eerf(ut unb erreichten bie

99ud)t. S3on ber Sanbmarte Ijerab fat) ©ubmunb, ber jüngere ©otm ©ran=

mar§, bic fcinblidje 9)Jad)t unb ben golbroten £cerfd)iib, beni>crolb beSftriegcS.

Gr braute bem fürjnen §öbbrob bie Söotfcrjaft, unb er lief? alSbalb feine 3$a*

fallen unb £)ecrgenoffcn entbieten, unter Urnen aud) £>ögni, ben Sßater ©igrun*.

unb beffen ©örjnc Söragi unb Dag. (Sin ©turmroettcr fcfjicn'£, roie bic fun=

felnbcn ©cfjrücrtcr jufammentrafen unb bic Söurfgcrc fauften unb bic Q>t--

fdjoffe auf <Sd)i(bc unb frclme praffclten. Slbcr£>elgi burdjbrad) bie fcinblidjen

Weisen. SSor i()m fanten ^öbbrob, ©ubmunb unb bic anberen <Sölme©ranmar$:

and) jpögni famt feinem ©ofjnc 53ragi fiel in ber ©d)lad)t: nur Dag, bcr

fd)on ringS umfd)loffcn mar, erhielt freien ^tütfjug, nadjbcm er bei beröeipter

Icucrjtcnbcn glut unb bcr urfaltcn 2Baffcrflippe ^rieben befdjroorcn.

Die tjeije ©d)Iad)t unb ber r)ci&e Dag maren uorüber, bcr ©ieger betritt

bie SSalftott. Die trotyigen ©öf)ne ®ranmar§, bie ftrcitfüljnen Üvcden, bic nod)

am borgen bem töampf entgegengejaud^t Ratten, fie alle lagen blcid) unb blutig,

gebänbigt Dom Dobc, unb unter irmen S3atcr unb 33rubcr ber geliebten 2Jtoib.

SSie roirb©igrun bie^unbc ertragen, roie ben ©egner ifyrer Sippen begrüben?

©0 badjtc ber fiegreid)c £>clb auf bcr ©tättc be£ Dobc£. ©in 28etterleud)ten

burd)brad) bie SBolfenfd)id)ten, unb barin erfdjien ©igrun freubigen 3lngefid)t£.

(Sic fiel ifjm jubclnb um ben $a($, bem Übcrroinbcr bcS oerljagten ^öbbrob.

„3üntc mir niajt", fagte er jagljaft; „bie 9iomen fyaben ju ©eridjt gefeffen;

fie allein finb fdmlb, ba§ aud) beine Sieben, ba§ £ögni unb Skagi t)infanfcn.

bie id) gern erhalten Ijätte." S3on iljm loS riß fie ficrj, unb Dfjräncn floffen

über bic blüt)cnben SBangen, alg fie fd^Iuc^jenb rief: „beleben mödjte id), bic

bier Seidjen finb, unb bann emig bir im Sirmc ruljen."

SBocr;en unb 9Jconbe Oergingen; bie 3^t, bie fo maud)e blutenbc SBunbc

beS Wenfd)cn^erjeng l)cilt, linberte auetj ©igrunS Draucr. 5U§ ber 5nit)»n9

roieber bie C£"i8rinbc fd)molj unb bic l£rbe jum ölür)cn unb ^ur g^eube medtc,

feierten bie beiben Verlobten if»re S3crmäl)(ung. jljrem Söunbc entfprofeten

liebliche ßinber, meiere ba§^8anb berlHebe jmifc^cn ben glüdlict)en (hatten nod)

mcfyr befeftigten. xoax aber ein SDcanu, bcr biefem ©l)cbunbe flud)tc, ber, 9?na^c

brütenb, im büftern Dannic^t rociltc: Dag, bcr ©oljn ^)bgni^, ©igrunö 53rubcr.
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3m Tuntel be3 oben geffelmalbeS opferte er täglich im Heiligtum ObinS

bem ©orte unb flet)tc um Stäche für ba3 bergoffene 93lut ber Stermanbten.

(Jinft fiel ein Sonnenftraht in einen finftera SBinfel beS $ofe§ unb glänjtc auf

einer Sanjenfptfce, bie fonft nid)t bemerfbar mar. 2)em ©otte banfenb, griff er

jur SBaffe unb fchritt hinaus in bcn gorft. Jpier begegnete er balb bem Oer*

haßten geinbe, ber, feine 3lbficht crfenncnb, ba§ Sommert jog. 2)ie SBaffen

flirrten; aber £elgi8 Glinge glitt tum bem ©rjbefa^Iag ber Sanje ab, unb ein

Stoß be£ öegnerS burd)boI)rtc fein helbenmürigeS £>er$.

©roß n?ar ber Schmerj SigrunS, als fie bie Nachricht babon erhielt: i^rc

klagen erfüllten baS <pau3; fie fließ Scrroünfjungen au« gegen ben eib* unb

treubrüchigen ©ruber; fie ^ielt ben toten Scib bcS ermorbeten ©arten in bcn

Firmen; fie bebeefte feinen bleiben SJtunb mit Hüffen; boct) fonntc fie baS ent«

flof)cne Seoen nict)t jurüefrufen. Sie ließ bcn £>ügel aufrichten unb barin eine

Qfrrabfammer mölben; fie bereitete felbft ein Söctte barin für ben toten gelben,

groß genug, baß auch ft e an femer ®c^c tu^en fönne, menn ber erfcr)ntc $ob
fte auf immer mit it)m bereinige. 9113 bie ©eftattung boffenbet mar, pflanzte

fie SBlumen auf bie ^>öt)e unb tränfte fie reichlich mit ihren £t)räncn, bic uns

ftitl6ar floffen. ©nen $ag unb eine 9tad)t unb mieber einen Xag faß fie an

bem föügcl ohne Nahrung, ot)nc Schlummer, "Sann beftetfte fie bic treue 9)tagb

$ur 28äct)terin beS ®rabeS, bis fic nach fur,$er
s«Hut)e mieberfchre.

(£S mar 9)tirremacht, bic finfenbe 9J?onbeSfid)eI glänzte burch bic SBipfcl

ber göhren; ba fam'S baS Xr)a( r)crauf mie reifigeS Öefchroaber, aber ftitt, tonlos,

fein (Schaft beS Jpuffct)lagS, fein iiiirren ber Sporen unb Söaffen hörbar. Schnell,

gerftufchloS, mie bic ©cbanfen in ber Seele, fo nahte ber 3ug. 3efct fonntc

man bic5Ingefichrer unter bcn^elmen erfennen — aber — bie2Säcr)rerin fct)auberte.

„©eben bic ©räber ihre Xotcn jurücf?" ruft fic, „reiten bic CSinr)erier nach

bem 2Bigribfelbe?" — GS ift §clgi, ber erfdjlagene ßönig, mit großem 0c*
leite, ©ie fteigen Don ben Stoffen, bic (Sifenpforre bcS §ügelS fpringt auf. „(£S

ift nicht SinncStrug, nicht reiten (iinhericr nach bem Söigribfelbc", fpricht ber

Sperrfeuer; „bcn Toten ift £>cimfel)r Oergönnt, ©eh', ©rabeShüterin, bitte Sigrun,

hierher ju fommen. baß fie bie blutenben SBunbcn mir ftifle." — Geflügelten

Schrittet nahte bie Königin. „9tun bin ich fro^» D^ lieber ju fehen, mie bie

Habichte ObtnS, menn fie Seichen toitterten unb ftrömenbeSGlut", fpract) Sigrun,

in ben <pügel eintretenb. Unb fie umarmte bcn gelben unb ful)r fort: „9hm
roiH ich W$ füffen unb nicht mehr üon mir laffen. Stber mie trieft bein §aar

bon faltcm Schmeiße! mie bift bu gebabet in ©rabcSrau! mie eifig bie §änbe!

SSarum fchlägt nicht mehr bein licbcnbcS §crj an bem meinen? 2SaS hat biet)

hierher )U mir berufen?" — „Sigrun, mein SBeib, bu fclbft r)aft mich gerufen

auS ObinS fcliger §alle, bu bift fdmlb, baß ich triefe bon tauenbem «parmc.

$u bergoffeft unftiübare $h™n™. unb jebc fiel mir blutig auf bie ©ruft unb

(ob! eifig hinein in baS angftbeflommene §erj. Vorüber maren ber SSunbe

Schmerjen; ich tranf mit ben gelben föftlichen SJtet; ba rief mich Dcmc Woge,

beine Sefmfucht mieber hierher in bie Stauer beS ©rabeS, baS SDtoberhauct)

erfüllt. 9ciemanb foH flogen, menn ein greunb ihm fiel; benn er lebt ihm fort

in DbinS Säten." — „So miH ich *ty mc^r weinen, ©eliebter", fprach
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Sigrun, „beim fyier f)ab' id) bir ba3 Säger im £wgcl bereitet, tueit genug, baß

id) einft bei bir rutjen fann im lobe, bi3 mir in golfroang bei ftretja un§ roieber*

fef)en." — „DerSNorgenficrn flimmert, bie9?ad)t bergest, bic 9?offc fdjaitbem;

id) mug nun fort, auf fafjlcm Ofoffc beuglugfteg jiefjcn. Sebc roofjl!" So fdjieb

ber§elb unb fcf)rte ntcfjt roieber, roie aud) bie©attin am^lbenb auf itm rjarrtc.

Slbcr balb rufytc fte an feiner Seite im ftiHen i*riigel, roie fie afjnenb r*orauf=

gefetjen. Xiefc Sage ift üon f)of)cr 53cbeutung; fie läßt fid) mit bem Dergleichen,

iua§ Sfjafcfpearc in bem Drama 9fomeo unb Sulie jur Slnfdjauung gebracht tat.

Die $>elgifagc t)at auffaflenb ät}n(td)e 3üge mit ber Sigurbfage: bieSSal*

füre Sigrun erinnert an *öri)nt)ilben ; wie Jpelgi r)eimtiictifd^ im SBalbe Don

Dag, bem Sotyne £>ögni§ ermovbet toirb, fo fällt Sigurb meudnMngS burd) bie

£>anb ,V>ögni§ OpagenS), unb anbcreS. £elgi ift eben nur al§ eine SÖieberfpicgelung

Sigurbä aufjufaffen ober umgefeljrt. Die Sage »weift fo»uot)l in iljrcn ^ßerfonen*

namen »oie geograpfjifcfycn SlnfjaltSpunftcn entfajicbcn auf Deutfd)lanb al§ ifjre

£>eimat f)in, Don roo fie etroa im fedjften 3af)rl)unbcrt in ben ffanbinauifa^en

Horben gcroanbert fein mag. Slucf) finben fid) in unferen Solföfagcn Spuren

unb Mnflänge genug an jene uralte bcutfcfje Sage. Sßefanntlid) t)at ber Didier

Bürger in feiner ^öallabc öeonorc ber alten S3olf8überlieferung ein bleibenbeS

Dcnfmal gefegt, nur r)at er ben urfprünglid)en , naturroüdjfigen ©efialt dn*ifti5

anifirt unb bem Stoff in feiner Steife eine anberc ^ßointe gegeben, bie befonber*

in ben Sdjlufjjcilcn gipfelt:

Urfprünglid) fdjeint liier ein 9)t»jtf)u§ bc£ Mba.terS Obin üorjuliegen, ber

feine Sdnlbmaib jurücf nad) 28all)aÜa füt)rt. £>elgi tute Sigurb finb nur al£

Jptjpoftafen (Slb^roeigungen) be§ §immelS= unb Sonnengottes Cbin aufjufaffen.

(S3crgl. ©bjarbte „93olfunga* unb Üfagnarfage".)

„(Üebulb, ÖJcbulb, locnn'ä $>erj aud) brid)t,

9Rit OJott im ftimmel Ijobre nidit!" —
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Sifliivb crfcititt auf kmfMltgfriefc in bcm »rtilafcnbcit

«ncflcr ein jdjoncS Bkifr. i*on 5- 9. v«»"«-

I. Die 21iftongra.

Signrli fafniiibnita. (5$afnir3töter.)

Ter Statttttttnifl bin idi, rcid),

Vtftit irrbenfoma. in mir (\lcid>;

Ict idilnitfcii 2a:ileu Mino, umitcllt,

ifui auter 2cbup. mein MOiua^.selt

;

Hub 2<liofe unb Linien bringt mir bar

ler arünen IBiUttfl rauhe 2rtiar.

Ten '.Haren audj in Tldicftt? Wadn
Stellt [iatfa üufleu bicuiibtu mad)t.

>o fang ein junger ®cfeüc, faft nod) ein ßnabe, mit tönenber (Stimme,

ba§ ber 28alb mieber^adte. (fr fjatte foeben mit feinem (ÄcfdjoB einen grofccn

'Öären erlegt; er jog ben blutigen $feU aud ber SSunbe unb fal), bafe ber Urian

mitten in3 §er$ getroffen mar. „2öo()Igctt)an"
r rief er, „bic Sagbbeutc foU

bem 2Neifter Üiegin ju gute fommen — ein SÖinterpetj unb manche leefere 2ttaf)l*

^eit." Wit biejen Söorten fdjritt er burd) ben SÄJalb einem ©ef)öfte ju, au3

öeffen (hiebet biefer SHaud) emporqualmte. (£r ging burd) mehrere Ütäume in

eine SSerfftätte, mo ein riefiger (5(f)mieb an einem jierlidjen ©olbring arbeitete.

XerljHiefc bot bem \Hnfömmling bie $>anb, inbem er fagte: „SSiüfommen, junger
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SBölfung; ba hob' id) bir ein Sleinob gefertigt, gefrümmt, lütc mein Söruber

gafnir in Sinbrourmgcftalt, nnb Don lauterem ®olbe. Sind) ba§ ©djroert ©ram
ift fertig. ba8 einft in ber $anb beineS 93ater3 ©icgmunb an DbinS ©peer jer=

brad). (53 ift fefter unb fd)öner jufammengefügt, al8 ba c§ neu au3 SSölunburs

(Sffe f)eröorging. SBenn bu 511 9Jcannc§fraft gelangt bift, wirb e§ in beiner

©anb mie eine SBranbfacfel im (brauen ber ©d}lad)ten leuchten." — „3"
9Dcanne§fraft?" toerfefcte bergüngling; „unb wer jagt benn, bafj ich $u fdjtoacf)

fei? §er mit ber Söeöre; id) miH fefjen, ob fie bie ^robe beftdjt!" (5r 50g

ba§ ©dauert au8 ber Scheibe unb tt)at mit 9ftacfy einen Streif auf ben Bmfcofs.

©3 mar aber, al§ ob ein $)onnerfchlag ba§ £>au§ erfd)üttere, wie bie gef^roungene

Glinge nieberfufjr. $er (£*ifcnflofc mar mitten entjmei gefpatten. „©igurb".

rief ber ©djmicb erftaunt, „fjaft bu 2f)or§ SKegingiarb umgcfd)nallt? $>at bir

Obin fo frühe beineS SöaterS SKut unb Straft öerliehen? SIber nun ift c3 3eit,

ba& bu aufyictjft, mein SBatererbe ju erftreiten, ba§ mir gafnir entzogen, Schaffe

mir Stacke unb bie §älfte be8 ©ortcS ift bein."

Sil* ©igurb weitere SluSfunft begehrte, erjagte ber @d)mieb, mie er mit

feinem 93ater ©reibmar unb ©ruber gafnir in Sieb' unb grieben gelebt habe,

bis bie brei 9lfen Dbin, §ünir unb 2ofc cinftmalS in ihrer SBchaufung einge*

fefjrt feien. ,,©ie brauten einen gifd)otter mit", fuf)r er fort, ben 2ofe mit

einem ©teinmurf erlegt hatte. $atcr £reibmar erfannte foglcid) feinen brirten

©ot)n Cttur, ber in foltfjer ©eftalt gifcfje 5U fangen pflegte, unb brach in 23eb-

ftagen au£, ba& ba§ ,f>au8 gitterte. 'JJann aber griff er mit meiner unb gafnirS

£üffe bie mörberifcf)en ®äfte unb forberte für £aupte§ i?öfung al$ Stforbbuße,

fie foHtcn ben Otterbalg mit ©olb füllen unb hüllen. Sofort mürbe Sofe ber

§aft cntlaffcn , um ba§ ©üfjnegelb herbeischaffen. • Xer liftige 5tfc fuhr au*.

Wxt einem toon ber if)m befreunbeten 9ian erhaltenen 92cfc fing er im SBaffer*

fall einen §ed)t unb erfannte in bcmfelben ben 3merg Slnbmari, ber alfobalb

feine mafjrc ©cftalt annat)m. 2ofc smang itjn, alle feine angehäuften ©olbfcfjäfce

ausliefern. Qx entriß if)m auch nod) ben 9Jing ?lnbmar an au t, ber in

Söergen unb glüfjcn ba£ eble Sftctatt an5ter)t. SBergcbenS fpract) ber beraubte

3merg ben glud) au§, baß ber 9Jing feinem Söcfifeer gcmaltfamen Xob bringen

foüc; 2ote ging t)or)n!ac^cnb feinet Söege§ unb trat fdjmerbclaben in unfere

§aüe. 2)er 55alg marb gefüllt unb gefüllt, unb ba noc^ ein ©art^aar beroor-

ftanb, mußten bie $lfen aud) ben Oting Ijinjulcgcn. 9118 bie öäfte nun weiter

fuhren, forberten gafnir unb icf) 31ntcil an bem ^)ort; aber §reibmar meinte,

er halle ben golbenen Soljn noc^ lieber im 9lrm al§ ben oon glcifd) unb ©lut,

unb merbe ihn ni(f)t berftümmcln (äffen, dx jeigte babei auf feine ©teinfeulc,

ioeld)e er bie Dtutc nannte, loomit er ungehorfame Älinber jiidjtige. SEÖir magten

feinen Söiberfpruch ; aber in ber 9?ad)t burd)bohrte gafnir ben Sßatcr mit bem

©chmert unb nahm ben §ort für fich- 9118 ich meinen Anteil forberte, Der-

manbelte er fich in einen entfcfclid)en Öinbmurm. ftaum entrann ich DCm gäl)=

nenben «Radien, ber mich }u berfchlingen brol)te. ©eitbem liegt er über bem

§ort in finftrer gelSfluft unb berläfjt ihn nur, menn er ,^um 53ornc frieret, um
feinen £)urft ju löfchen. 92icmanb magt fich fcmc 9iähe, benn er trägt ben

Ögi$helm, bon bem ©d)retfcn unb Gntfe^en ausgeht. $u allein, ©igurb, bift
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füt)n unb ftarf genug, ba3 Untier ju erlegen

unb ba§ glührote QMt) au3 ber Stluft ju

boten. £arum rüftc bid) unb jielje mit mir

au$, bafc mir 3iuf)tn unb 3kute geminnen.

3cf) Ijabe beSljalb Diele 3af)rc ®önig §iaU
pref, bem (SdmMegcr beiner 9)iuttcr ipiörbiö,

treu gebient unb bir fclbft baS ©dauert

$ram gcfd)miebet."

„63 ftänbe mir übel an", fagte ©igurb,

„wollte id) ben öeminn be3 ©olbfjortcS ber

Wadjc Doranftcden, bie id) bem crfdjlagcncn

Leiter unb 2ftuttcrDatcr fdjulbe. Der furd)t=

bore ünngmi, §unbing§ ©ofm, Ijat ben tapfe-

ren ©iegmunb unb barauf aud) Gilimi, ben

(rrjeuger ber Butter, gefällt; an iljm roill

id) üerfudjcn, oböram in meiner föanbWuljm

erwerben nermag."

Der junge SBülfung ging $u £nalprcf,

bem SBatcr 3Uf£, mit meinem feine SWutter

in jmeitcr (£f)e lebte. Ter alte .Üonig liebte

ben Sticfcnfel. 1fr gab ifjm Xradjfdjiffc unb

iöolf unb ba3 eblc Woji ®rani , baä Don

Sleipnir abftammte. <3igurb ful)r nun über

3ce gegen l'tmgtüi, ber ifjn mit überlegener

Otaty erwartete. ?luf ber öai)vt überfiel bie

flotte ein fdjrocreS Unmettcr, baft ftegtti, ber

Sdnnieb, ber ben gelben begleitete, meinte,

fie Ratten ben Xob alä ^iloten an *8orb.

ftber ba ftanb am ©teücn ein alter, einäugiger

2d)iffer, ber fid)$)ulfar nannte; er bedang
mit mächtigem SHuncnfprud) SBiltb unb äUcllcn

unb lefjrtc ben gelben £>eerc orbnen unb

lenfen, um Sieg &U geminnen. 9fing§ am
©eftabe fjatte ber geinb feine SDindjt aufge =

[teilt, bie l'anbung ,^u tucfjren; allein ©igurb

fprang ot)ne 3agcn ^fcr « 2 dauert

fpaltete £>elme, (Sd)ilbc unb 33rünnen unb

idjaffte ^Haum für bie nadjfolgcnben SUicgcr.

Die <3d)lad)t marb allgemein; Ünngmi unb

feine Sparen, bi§l)er in allen kämpfen flcg«

reid), fochten tapfer; allein fie beftanben uidjt

uor bem entfefolidjen Bürger. ütmgmi fclbft

fiel mit gefpaltencm foaupt, unb feine .ftrieger

ftofjcn nic^t; fie gingen freiwillig mit iljrcm

.fterrn in ben 2ob.
?s?ie 2iflurb fein «dauert Wram erlanqt.

Kitt Söorfaart ,,Bnict£atesu .
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93eOor bcr (Sieger 51t neuen kämpfen auSjog, ritt er $u ©ripir, feiner

SOcutter ©ruber, einem ratflugen £>errfd)er unb (Sct)er ber un f*- Dcrfclue

oerfünbigte tljm feinen fernem SebcnSlauf. ©r merbe, fngte ber hinbige Surft,

ben 2)rad)en erlegen, ben ©olbf)ort erroerben, bann eine fjcrrlicfyc ©cf)ilbmaib

auS bem 3au^crfc^(af erroetfen unb mit i!jr burd) (£tbfd)mur ben ©unb bcr

Siebe fcfjlieften, bann ober burd) ©rimtjilb, ©iufiS SScib, mit 3a«^ertranf bc*

tf)ört, beren Xodjtcr freien unb bie ©d)ilbmaib für ®unnar ermerben.

barauf ©igurb traurig üerfefcte, mie eS ihm baS £>er* oermunbe, ba& er 5lrglift

üben unb bot ädern SBolfc für falfd) gelten fofle, fd)lofc bcr ©eher mit ben

Söortcn: „Solange bie SBelt ftef)t, mirb beiu 9iame ocrfjcrrlicht bleiben. ©0
cblen ÜJcann mirb bie (Srbc nicf)t mefyr, noch bie ©onnc fdjauen, ©igurb, alS bid).

-

Der legten S&ciSfagung üertraucnb, naf)m ber SSölfungenfprö&Ung ge*

troften üflutcS Slbfdjicb oon bem Cf)eim unb »erfolgte meiter feine ©ahn. (rr

fucr)tc junäctjft ben alten SHegin mieber auf, um unter feiner Scitung ben grim=

migen Sinbmurm ju befämpfen. ©alb maren beibc auf ber ©nitatjeibc, mo
ber 2)rad)e auf bem ©olbc lag. Der grauhaarige 2Weifter fa^ritt ju gufj 001=

auS, benn er mar Don fo riefigem 23ud)S
f bafc il)n fein ^ferb 511 tragen Oer*

mo^te; ber jugenblid)e ©igurb trabte auf feinem mutigen ©raurofc fo fröhlich

hinter bem gührer her, als ob eS $um $>oc^5cit§rcigcn gelje. Der 2Jcetfter blieb

plöfclich fielen unb gebot burd) ein 3eid)cn ©tiüfdjmeigen. „Dort", rief er,

auf einen gelSoorfprung beutenb, „bort ift bie ftluft, auS toeld)cr er um Wittag

rjerrjorfriectjt. Slber er ift entfefelid); er fpeit ©ift unb glammen, baj$ atlcS

geben oor if)m üerge()t. ©igurb, lag unS fliehen; er mag baS ©olb behalten."

— „Söohlan, geigling", rief ber £elb; „fahre rütfroärtS, birg bid) bei beinen

Oettern, ben §rimt()ur{en. 3ct) aber beftelje ben Unljolb allein unb pcitfdjc

bid), menn id) aurütffehrc, mit bem Drad)enfd)tt)anae burd)S 2anb."

SRegin entmid) eiligen Schrittet; ©igurb aber bcfdjritt bie fteibe unb be*

merfte balb bie ©puren beS Ungeheuers ; benn ba grünte (ein ©raShalm, unb

felbft bie Säume maren blätterlos unb etliche oerbrannt unb oerfohlt. Huf
biefer gäljrte machte er mit oorgefunbenem ©rabfdjeit auf Anraten eincS altern

einäugigen SDcanneS, bcr ihm bei bcr Arbeit erfa^ien, mehrere (Gruben mit

jugSfanälen, bamit er nid)t im h^rabrinnenben ©lute erftirfc, bebeefte fic mit

Seifig unb oerbarg fid) brinnen. ßur SDtittagSjeit hörte er ein SRafdjeln unb

flirren, wie menn taufenb Krieger in Ringpanzern jur ©djlacht jögen. 3efct

oerfinfterte fich ber £nmmcl; ber 28urm frod) über bie ©rube. Da fticfc bcr

ftclb mit 9ttadjt baS ©djmcrt burd) bie ©djuppenringe bem Ungeheuer inS fterj.

Csr fprang auS bcr ©rube unb fah, mie eS fich bäumte unb frümmte, mit bem

©d)mcif ©träucher unb 93äumc jerfd)lug, öift unb geuer, ©lut unb (Reifer au^=

fpie unb ächjenb unter UnglüffSprophe^eiungen üerenbete.

SBic er bie Glinge im (>5rafc blanf mifchte, fam auch 9icgin mieber jum

©orfchein. l£r befchaute unb betaftetc bic ungeheure Seictje bc§ brachen. Gr

jog barauf mit 93ebad)t ein langes Keffer Ijeroor unb fchnitt auS bem öeibc bed

ÜiiefenmurmcS baS §cr^ heraus.

„©ei, ätfeifter", rief ©igurb, „bu mitlft baS ^rachenherj oerfpeifen, um
bir Drachenmut 5U eigen ju machen?"
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„XaS Witt id)'\ antroortete 9iegin; „brate mir baS §erj am geuer, fo

fottft bu bie 2öal)lringc in ber ®luft allein befifcen."

Stgurb (ag balb an ber lobcrnben ©lut unb briet baS ©cfylangcngeridjt.

(5r oerfudjtc mit bem Ringer, ob eS meid) unb gar fei, unb ba er fid) Der;

brannte, fictfte er ü)n in ben Wunb. $a mürben feine Slugen aufgetfjan, unb

eS mar ü)m, als fei eS bor feinem (Reifte 2id)t geroorben; er berftanb fogleid)

bic ©pradje ber Sögel. 9itngS auf ben Säumen faßen Slbler, bie feine £t)at

rühmten, (Sie berfünbigten aber nod) metjr. 3)er eine fagte, mic Siegin 93errat

erftnnc, unb iljn, menn er fdjlafe, mit bem in gafnirS Slute bergifteten Keffer

ermorben motte; ber anbere riet, er fotte ©iufiS 33urg auffudjen; bort merbe

er bie fdjönfte Waib finben. „Slber bie t)errlid)fie 3ungfrau", fagte ein britter

9lbler, „bie ruf)t in ber (Sdjilbburg, bon glammen umfdjloffen."

SßaS CbinS nadjtbunfle 33oten rebeten, baS biente bem jungen gelben jur

Söeifung. 9iegin fiel bunt) feine §anb; er r)o!tc baS ©olb auS gafnirS iKuft

unb lub eS in jmei Giften auf ®raniS Würfen. (SS f)ätten rool)l brei unb mefjr

^ßferbc baran ju tragen gerjabt; aber SleipnirS (Sprößling füllte bie Saft menig

unb fprang unb bäumte fid), bis aud) fein §err auffaß. (SilcnbS trabte (Sigurb

über bie G&nitafyeibe, too bie Suft bom Jpaudje bcS SinbrourmS berpeftet mar

unb roeiter burdj buftige, tauige Söälber unb glurcn ben blauen Sergen ju.

3lber bort mar ber §immel gerötet, mie bon einer geuerSbrunft , unb als er

näfjer fam, erblirfte er bor fid) auf bcr^öcje eine <Sct)ilbburg, ganj bon Söafurlogi

(Söaberlotjc) umfct)loffcn. (Sin £>rucf mit ben gerfen, Unb ber §engft fefcte im

(Sprunge burd) ben flammcnben 3aun. (Sigurb ftieg auf ben Surgfrieb unb fanb

bafclbft einen fdjlummernben Krieger. s2llS er it)m ben £>elm abnahm, erfanntc er,

baß eS ein junges, fd)öneS SHeib mar. <5r berfudjte, bieSrünnc abjulöfen; allein

oergeblid), fie mar mie angemadjfen. Saljer burct)fcr)nitt er fie mit bem fd)arfen

<Sd)tüerie, unb fobalb fie $u beibeu Seiten berabfanf, ermatte bie Jungfrau,

fprang empor unb rief: „$)u bift ber bertjcißcne §clb, berufen, mid) bom

3auberf(r)lafe ju ermecten. $lgnar jroang mid) jur 3)ienftbarfett, baß idj ir)m

Sieg gemäljren mußte roiber DbinS 2öitten. XeSroegen feuftc mid} ber Sdjladjten*

gott mit bem Sdjlafbom in (Sdjlummer, ber bauern fottte, bis ber leudjtenbe

§elb erfd)iene, ber bie Srünne ju löfen bermöge." Sie fagte tt)m, baß fie

(Sigurbrifa r)eifee r
unb bcrnafjm oon ttjm feinen tarnen unb fein ruf)mb olle?

®efct)led)t. 2öie eine Xodjter ObinS ftanb fie bor iljm t}et)r unb heilig, als fie

it)m ben Winnetranf reichte.

Sange fafjen bie beiben in traulichem 3^icgefpräd) bei einanber. (Sie let)rtc

irjn 9iuncn ber SöciSljeit, rjerrlidje 9iatftäbe, mie man im .tfampf unb bei Sc*

ratung auf bem Xt)ing, im gelbe unb im £>aufe nid)t bloß mit Wut unb ftarfer

gauft, fonbem aud) mit 2öi^ unb nüchternem, flugem Sinne fic^ als §clb er=

meifen müffe. 9bc^ PieleS rebeten fie unb fc^nniren ben Sib unöerbrüchlic§er

Siebe unb breite. „Skfyc §in, ©igurb", fagte fie beim $lbfd)ieb, „jiebe W>
ebler .^elb, ben icf) allein nur lieben fann. 2öir finb auf %ot unb Seben mir

einanber üerlumben. Me^rc nactj 3at)reSfrift mieber, menn bu in ber Xreue be*

mä^rt bift; id) Ijarrc bein hier in ber53urg, umhegt oon SBafurlogi, burch meiere

fein anbercr Wann 31t bringen oermag."
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©igurb fam an ßönig QnufiS §of. (£r moHte bcn £>crrfcher unb feine

3ör)nc ©unnar unb £>ögni gern fcnnen lernen, benn ber 9Ruf bon ben X^aten

unb bem Üfeichtum ber ©iufungen ober Stiftungen mar in allen Sanben be*

fannt 2ftan empfing ben ©eftcgcr beS graucnootten SinbmurmS mit großen

ötjren; man feierte ©piele unb gefte; man bemunberte feine ©emanbtljett unb

Äraft in allen SSaffenübungen, roorin if)m fein anberer 9tecfe gleichfommen fonnte.

Sind) an ©djmucf ber ©emanbung unb Lüftung übcrftrahlten er unb fein befolge

bie §ofleutc, benn gafnirS §ort mar unerfdjopflid). Xie Königin ©rimhüb,
®iufi3 e^egema^, beobachtete ben Selben mit SSohlgefallen. ©ie backte, menn

ber herrliche SRecfe bem £>aufe ber Stiftungen berbunben märe, fo mürbe ifjnen

bie §errfchaft über alle fiänber 5ufatten. Sie mar aber eine gar fluge grau

unb üieler Singe funbig. ©ie mußte bon ber ©djilbburg unb ma§ fich bort

begeben hatte; bodj meinte fie, mit ßunft unb Klugheit fönne manches beränbert

unb ermirft merben, unb ir)rc $od)ter ©ubrun fei fa^öuer unb geeigneter für

ben Reiben al§ bie ©djilbmaib. ©ie t)attc aud) in Erfahrung gebraut, ba&

Gmbrun im ftiflen bem jungen SSölfung it)re Neigung jugemanbt, bag fie fein

$ilb heimlich in if)rc ©titfercien üermebt unb mit mancher Sfjräne benefct habe,

laö SHägblein mar aber ftf)üd)tem, mie ba$ fd)eue Weh be$ SBaibeS, unb nod)

nicht bei fcofe erfd)ienen. Die fluge SRutter beranftaltetc ein gro&e3 geft in

it)rem ©aale unb ftellte bie Xodjter ben Röfleuten unb ben eblen grauen im

rcidtften ©d)murfe bor. Xic junge ÜRaib hätte ber fofibaren ®cmanbung nidjt

beburft; it)re fdjlanfc $cftalt, i§te fanft geröteten SSangen, ifjrc blauen 'Äugen

unb bic Unfdmlb in ihrem ganjen Söefen maren f^önerc 3ierben als ®olb unb

^uroeten. $aher empfing ber gefeierte ©aft ba$ üotle £>orn, baä ihm bie

Jungfrau barreicr)te
t
mit greuben, unb leerte e$ auf it)r unb ber Daflungen

Sorjl. 2ll§ er getrunfen, fam er fief) felbft beränbert bor; bic Vergangenheit

icf)ien it)m ein Xraum, bie ©djilbburg, bie SSafurlogi, bie ©dnlbmaib mogten

nur noch roic 9tebelbilber an ihm borüber, ber gefchmorene <3Kb ber Xreue rut)te

im Speere ber Vergeffenlieit. .<pett unb flar ftanb bor if)m bie ©egenmart, unb

bie Jungfrau festen r fanft unb lieblich, ein 2id)talfenfinb, auS hmim^frf)cn

Räumen ju ihm herabgeftiegen. Gr fonnte ben 5Micf nid)t bon it)r menben.

©igurb blieb an ®iufi3 $ofe unb h fl lf m mancher ^i^en ©flacht bcn

Sieg erfechten, ©o berging ba§ 3ahr » unb er backte nid)t mehr an bic ferne

$küfüre. ©r aljnte aber nic^t, bog alleg ein Söerf ber Königin mar, bafj fie in

ben Xranf, bcn if)m ^ubrun geboten, Kröpfen öom .fräutlein Siebefraut unb

öom Safte 33ergcffcnljeit gemifdjt hatte. 5)eSmegen hielt er enblich, nicht mehr
ber erften Verlobung gebenfenb, um bic §anb ber ftönig^tochter an. @r t^at

im fühlen SSalbeSfchatten , al^ er mit ©unnar unb §Ögni nach fröhlichem

vsagen ruhte, hocherfreut gaben bie fürftlichen Vrübcr ihre 3uWntmung uub

iajloffen mit ihm ben Vlutbrübcrbunb. 3h* *B*ut flU§ gerieten 3Bunben flog

in ber gufcfpur jufammen, bann folgten nach uorbifcfjer ©itte Umarmung unb

jöruberfuf?. 3n ber 9Jäl)e tönte ber s
Jtuf eine§ SlucrhatmS. B©§ ift SBibofnir",

lagte ®unnar, „ber einft, menn 3iagnaröf natje ift, bie ©inserier meeft; unb

Kognaröf foH über un§ fommen, menn mir ben ©unb brechen. 9hm aber

wollen mir jur §ocf)$ett rüften, unb c§ mirb eine boppclte geier geben; benn
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id) gebenfe um ©rttnhilb ju merben, ©ubli« Sochter, bic auf ber ©d)ilbburg

mofmt, öon Sßafurlogi umftroffen. " 2öie au« ber ßinbhcit manchmal unbe=

ftimmte Erinnerungen in un« auftauten, bie un« entmeber freunblid) ober pein*

lieh öorfdjmeben, fo mar e« bei ©igurb, al« er biefe SSortc hörte; inbefien

S8rt)nr)ilb rannte er nict)t; ba^er Derfdjeudjte er bie ilm beunrul)igenben ©ebanfen

unb erflärte, bafj er ben ©ruber begleiten merbe.

$)ie Steife nadt) ber ©urg ging ot)ne §inberni« öon ftatten; aber ®unnars

§engft freute üor ben lobemben glommen; er bäumte, er überfdjlug fid) unfc

brachte ba« «eben be§ Deiters in ®efat)r. 2>er Söölfungenhelb f^offtc 9iat.

Gr taufct)tc mit ©umtar ®emanb unb ©eftalt unb jmar mittel« eine« Xali«*

man« au« bem §ort. @r fprengte burd) 2öaberlor)e; aber al« er in ber ©chilb*

bürg §um ©urgfrieb r)inanfticg
r
al« er üor ©rtontjilb fwnb, mar er wie ein

Sräumenber. Er fat) bie berannte ©eftalt, fte nannte ftet) ©rtmljilb unb mar

bodj nic^t met)r bie fjof)e, herrliche, fü^ne ©djlachtjungfrau, fonbern gebeugt,

trüben ©liefe«, al« fyättt fte Diel um ein öerlorene« ®ut gemeint. Sil« er bic

SSerbung herüorbrachte, fagte fte nict)t ja unb nic^t nein; fte reichte i$m faft

roittenlo« benüiing ber Verlobung, unb er gab it)r ben ©olbreif Slnbmaranaut
3)ie 92ac^t brach an, eine trübe, roolfenbüftere 9rad)t. 2>er Bonner rollte in

ber gerne, mie ba« ©d)itffal, ba« feine jerfchmetternben ©erläge bem Erben*

fofme öorau« öerfünbigt. ©lifce erhellten ba« ©ernad) unb fpiegelten ftcr) in

bem blanfen ©d)roerte, ba« ber §e(b jmifo^en fid) unb bie ©raut ©umiar« ge*

legt fratte. 3lm borgen mar ber glammenjaun um bie ©urg crlofdjen, unb

©r^n^ilb folgte bem ©erlobten ju ber aufeer^alb ^arrenben ©d)ar unb bann

meiter an ®iufi« §of, mo bie Xoppclrjochjeit gefeiert mürbe.

©igurb fanb allmählich bie Erinnerung mieber, ba bie ©etäubung oon

feinem ©eifte roid), meiere ber gaubertranf herüorgebracht ^atte. Slber ©ubrun,

bie liebenbe, ^armlofe (Gattin, mar unfd)ulbig an bem ©etrug; fie hing mit

ganzer (Seele an bem äRanne, ber alle Steden überragte, mie ber Ebelhirfd) ba$

niebere SBilb. Er aber liebte fie öon £ag ju $ag mer)r. ba er ifjr reine*,

fanfte« £erj erfannte. 3n traulicher ©tunbe entbetfte er ihr fogar ben gefpieltcn

©etrug unb gab it)r ben öon ©rt)nt)ilb erhaltenen ©erlobung«ring.

©igurb mar mieber ber frifd)e, frot)e £elb, ber mit ftarfer £anb ©djlachten

fcfylug, ein fefter, treuer ©d)ufe ber ©iufungen. SGÖie bie 3ugenb gern uer-

gifjt, ma« Unbeilüoüe« gefdjcfyen ift, fo fdjlug auch er fid) ba« ©ergangene au£

bem ©tun, ba ot)ne feine ©djulb, nur burc^ unbeimlichen, jauberifchen ©ctmg,

©ibe maren gebrochen morben. &ud) ©rtjnt)ilb gemö^nte fic^ in it)re ^»öudlic^teit.

Sar boch it)r ®emaf)l in mancher Sc^Iac^t beroäbrt unb ber mäd)tigfte unb

reifte ilönig im 5Weic^e ber ^iflungen. (£« öerbrofe fie nur, ba& ®ubrun i|rc

5lnfprüche nic^t anerfannte, bafj fie ftc§ it)r gleich unD ebenbürtig bünfte. @w
befchtoß, biefe Anmaßung ju jüa^tigen.

3rt)i|i 6er brauen, ©inft gingen bie Königinnen jum ©trome, ihre £»aarc

ju mafchen. ©rtjnhilb trat juerft in ba« SSaffer unb rief gebieterifch t^rer

©chmägertn ju, fie foße unterhalb eintreten, bamit nicht ba« SBaffcr öon ihren

paaren ju ihr herunterftröme. Öubrun mar fd)on millen«, ber Sftebe golge p
leiften ; ba fügte jene hinju: wDu fottteft gar nicht magen, mit ber Königin $u bnben;
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beim bu bift bod) nur bic grau cineS 2Jcannc§, ber ein 2kfall, ein ®ucd)t meines

C&mafjlS ift." — §ätten bie ©d)mäf)ungen nur U)r gegolten, fo mürbe bie

ianftegrau öiefleufy gefdjroiegen unb fid) im ftiHen gebarmt faben; bag aber

ber ftelb, ben fic liebte unb öeret)rtc, Ijerabgeroürbigt murbc, ertrug fie nid)t.

Seit funauS unb oberhalb in ben (Strom matenb, rief fte ber ©egnerin ju:

.Sigurb ift ein fönig, reid) unb mächtig mie ®unnar. ©ein ©efdjlcdjt ftammt

oon SBölfung unb Oon Cbin felbft, feine Xfjatcn preifen bieöelben aller Söller".

— „3a", öcrfefote SBrljnbilb, „ben gafnir fdjlug er mit arger Sift; aber er

iDügte nid)t, burd) bie SBaferlolje ju reiten, ber gcigling". — 3)a lactjte ®ubrun
mit grimmigem Jpolm, bag e8 über ben ©trom f)inüberfd)allte , unb fagte,

einen ©olbreif emporfjaltenb : „®cnnft bu ba$ föinglein ^ter, ba£ bu beinern

Verlobten oerliefyen? 93ielleid)t finbeft bu aud) bei beinern ©ermüde ben Dring

?lnbmaranaut. ber in ©ogen geformt ift, mie ein fitnbmurm. 31m empfingft bu

oon ©igurb, als er an ©unnarS ©tatt burd) ben glammenjaun geritten mar
unb mit bir bie Verlobung fdjlog, mit bir, ftoljeS ßebäraeib!"

(f£ waren ntc^t SSorte, eä maren 2>oldjftid)c, bie ba§ §erj be3 28eibe£

trafen unb unheilbare SBunben fd)lugen. ©ie ließ bie ©dreier im ©trome fort«

treiben; fie trat an3 Ufer, fleibetc fidj an unb ging manfenben ©d)ritte3 nad)

bem ^ßalaft. Sie blieb brei $age in trjrem ©emadje unb lieg niemanb §u fid),

aud) triebt ben ®önig. 3lm oierten Jage trat fie enblid) felbft bor tr)n Inn,

}toar blag, aber, mie fonft, feft unb entfdjiebcn. Sie geigte ir)m ben 9ting $lnb*

roaranaut unb fragte, ob er ifm fenne. ©unnar betrachtete ba« ßleinob; aber

c3 mar ir)m unbefannt. „2Bot)l", fagte fie, „fo ift alles maf)r unb offenfunbig.

Sigurb gab mir ben 9fcif, al3 er ftatt beiner bie Verlobung mit mir fd)log,

ald bu bie lange, bange 9?ad)t braugen oor ber ©djilbburg $ubrad)teft, btö

SSafurlogi erlofd^en mar. (£r fdtjmur mir Xreue unb l)at (£ib unb ireue ge=

brocken ;
er, ber allein meiner mürbig mar, bem id) ein yht j ooH unenblidjer Siebe

roci^tc. ift ein eibbrüdjtiger SBerräter gemorben. @r— t)ört e$, unljeilbolle SMfcii

!

t)örte£, ir)r (Götter ber 9tact)e ! r)örc bu e8, ber fict) meinen ®cmal)l nennt: — er

mug fterben! — @r ift audj an bir jum Verräter gemorben, fjat bein ©e«

fjeimniS feinem SBeibe mitgeteilt, bog e3 midj ju ©d)anbcn machte öor meinem

3ngefinbe — er muß fterben. Unb bift bu ju feige, ba$ Urteil ju boHftretfcn,

jo jielje id) fort ju meinem ©ruber Sltli, mo mir mein oäterlidjeS Erbteil,

Burgen unbS^ä^e, geblieben ift. föebc nict)t; t^ue, maS bie dornen gebieten!"

Sic fc^ritt an if)tn öorüber unb lieg ir)n allein.

3)er ^önig oerfanf in peinlich ^a^benfen. QaZ 23eib erfc^ien if)tn mic

eine grimme 9iome, bie unentrinnbare fd)mar$e gäben fpinne unb gen Horben

iperfe. 5lber au3 bem 2Keere üon ä^cifeln ftieg feine Siebe ju it)r fyertoor unb

ber ©ebanfe: „©igurb ift ein Verräter an it)r unb an mir!" Qx lieg feineu

trüber £>ögni ju ftc^ entbieten unb fagte iljm allc^, ma£ fic^ begeben Ijatte,

unb bag er lieber ba§ Öebcn als 93rt)nt>ilb miffen moae. „§üte biet)", marntc

$)rigni, „mir^aben ben Sölutbruberbunb mit bem gelben befComoren; er ift unfer

treuer ©djirm unb §elfer gemefen; meineibige greolcr maten in 9^aftranb

burc^ <£iterftröme". — „SSie, roennmir öut^orm, unfern ©tiefbruber, QttfHf*

toten?" meinte ©unnar, „er ift unbebaut, tjoprtig unb ein 9ccibt)art auf Sigurb".

8Sä 8 ner, «orjeit. I. 2. 3. VttfC 9
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,Mn feigen 95?eud)lern unb if)ren £>clfcrn fangt ^ib^öag in Sttfeflpt"*

fprod) ber Spanier , aber üergeblid). SBem grimme Difen ben Sinn berüeft

unb jum greöel geroenbet Ijabcn, ber ift ein ßucdjt nnb muß golge leiften, ob

er audj ben Slbgrunb öor fid) aufget^an fief)t. — ©utf)orm, meldjer ben otl=

geliebten £>elb beneibete nnb lutgtc, fanb fid) fd)ncH 5ur mörberifd)en greoct-

tfiat bereit. —
3um Xljing am ©eridjtSbaum maren bie Surften, Häuptlinge unb gelben

berufen, mo bie freien Scanner fid) bcrfammelten, um be§ ©olfeS 23ofjlfat)rt

ju beraten. Sigurb allein mar nod) jurürf. Gr trat jefet gerüftet in benSBurg*

$of. „$ci, ©rani, ma§ fenfft bu traurig bein £aupt?" fpradj er, atö er auf*

flieg; „fiel), bie 9icrfen finb fd)on borauS; jeige nun, ba& bu oon Sleipnir

ftammft". — $cr §engft griff fofort mächtig au§ unb !am balb ben anbereu

bor, bie fdnneigenb unbläffig it)re328ege8 ritten. „©ormärtä, trüber", mahnte

ber Jpelb, „e8 gcfjt jum Xf)ing; ba bürfen mir nid)t bie Scfcten fein. HRetn

liebeS SSeib fmt midj gefäumt. (Sie fjatte böfe Xräume unb fiel mir um ben

&al8 unb fü&te mid), als märe e$ ba8 le&te 2Jtol. . . . §ei, mie mir moljl ift

im grünen SBalb! Unb baneben ber fprubelnbe ©runnquett . . . e8 ift föftlid)e3

Söaffer. 28enn mir fjeimmärtS reiten, mitt id) l)ier einen tiefen Xrunf tfmn. . . .

2)od) ma3 fingt ber 2tbler bort bon Sippenbrud) unb 9#eud)cltf)at? unb ber

nad)tbmtfle 9tabe mie ber baljenbe 2luerf)af)n . . . freilief), mer aufwöget* unb

SBeiberjungen fjört, gef)t leicht irre." (£8 ift SBibofnir, ber fräfjenb Wag*

ttaröf anfünbigt"
, flüfterte £>ögni ju ©unnar gemanbt. „ ©utfyorm, lieber 3unge"

,

ful)r Sigurb fort, „bu, fonft fo plauberfelig, marum fyeute fo büfter unb fduoeigfam?

©rollft bu, meil bid) beim 93uf)urbicren (furnieren) meine Specrftange nieber*

marf ? <Rod) ein paar 3äf)rd)en, fo roirft bu fd)on fefter ftetyen. 9hm aber, ©rüber,

bie Sporen gebraust, bnfj mir jum Xf)ingbaum fommen". — — —
Slm Slbenb ftanb ©ubrun auf bem Söller, Sie bltrfte nad) bem SBalbe,

too balb iljr Siebling fjerbortreten mu&te. 3e^t blinften §elme unb Sdnibe

aber bie blutrot untergef)enbc Sonne blenbcte iljre 9lugen. Sic eilte in ben

Surgfjof, ben gelben ju begrüben. 3)a fam ©rani fjerein, ben $opf gefenft.

olme feinen fterrn. „©rani", rief fie Doli Sdjrerfen, „mo ift er? mo fyaft bu

it)n gelaffen?" 3)a8 treue Xicr f)ottc feine 5lntroort, mie fie aud) jammernb

bie Jpänbc rang. 9?un ritt £>ügni in ben §of. 3)er fonft fo muntere Jüngling

mar Meid) unb büfter, unb als er bie Sctjmefter erbütfte, gitterte ber furd)tlofe

äRanit, mie menn il)n giebcrfd)auer fdjüttle. — „2Bo ift mein Sigurb?" fc^ric

fie laut auf, inbem fiebid)t Oor t^n Eintrat. — „Gin Ungeheuerem ift gefdjeljen
-

,

erroibertc er mit l)of)lcr Stimme, „einSöcrf ber fc^ümmen $5ifen\— „Sigurb".

rief fie, „mo ift er? mo fyabt it)r it)n? $Rebe, falfdjer Verräter!" 3$rc Stimme
tlang mie bcr Sd)rctfcn3ruf junt ©ottc§gerid)t ; e§ mar, al§ moÜe fie mit it)ren

^blitfeu bem 33ruber ba§ §er^ burd)bof)ren. Xa trat ein alter 9icrfe ^inju mit

folgenben Söortcn: „ßümc i^m nic^t, o Königin, er f)at feine Sc^ulb. ©ir,

ritten mofjlgcmut com ^l)ing burd) ben grünen 2Mb. 5lm fprubelnben SBom

ftiegen mir ab, um ba8 Ijcilfame SSaffer ju fct)lürfen. ®er SBölfungen^elb neigte

fia^ nieber, ba — ja, ba gcfdjaf) bie böfe X^at — ©utfyorm, r)ettntid) lauemb,

(tieft i^m ben ©er burd) SHürfcn unb ©ruft. 9? od) fällte ber tobmunbc $db
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ben SDtörber mit bem gefd)lcuberten ©cfymert, bann fanf er fterbenb in bic Blumen
bes Ingers, bic er mit feinem ©Inte überftrömte. Saut fdjrieen bie $lbler unb

Cbin§ Ütabcn unb ba3 (Geflügel be* Salbei, unb ber ©turmminb ert)ob fid),

er rafte burd) bie Söipfcl ber Säume, er r)eu(tc in ben geläflüften unb bie

ionne ücrlor if)ren Schein, mie bei 53alber§ Xob!" (9?adj einer anbern Über*

lieferung marb ©igurb üon $utf)orm mcud)ling$ in feinem ©ette ermorbet.

3nieimal bebte ber feige Sftörber jurücf, als ber £>elb feine leudjtenben klugen

auffällig. 3um britten SJtol fanb er ifw feft eingefd)lafen unb beging bie t)tnter*

liftige Xfuit. Xcr tobmunbc Jpelb ermadjte unb fdjleuberte iljm mit feiner

legten Äraft fein ©d)mert nad), fobafc er ifm in ber SWitte fpaltete. Xa er*

roadjte ®ubrun erfetyreeft unb fanb ifyren Qtemafjl in feinem ©tute fcfymimmenb.

9?od) einmal richtete fid) ©igurb auf, umarmte fein SSeib jum legten 3ftal unb

t)aud)te feine eble ©eele auS. Xa feuföte ®ubrun tief auf, S8rtjnr)i(b aber, bie

es ^örtef lachte teuflifd) barüber.)

©ubrun mar ^ufammengebroc^en; aber fie richtete fid) mieber auf: „33rün-

f»lb!" rief fie, „®unnar! o i^r rädjenben ©ötter!" Sie tonnte nid)t weiter

teben ; eben trug man ben fieidjnam fjerein. @r mar in golbgemirtte Xecfen ge-

füllt unb mürbe in ($ubrun3 (Semad) niebergelegt. Jpier fa§ fie neben iljm bie

lange 9Jad)t unb ben Xag unb nod) eine 9tod)t. ©ie meint unb flagt nidjt, fie

ringt nid)t bie Jpänbe — fprad)lo3, regungslos ftarrt fie auf bie Herfen, bie

ben 2eib beS (beliebten üerfjüllen.

©efreunbete grauen unb Wienerinnen fommen, bie Unglücflidje ju tröften.

©ie er$äf)len Diel üon bem eignen Kummer, ben jeglidje erbulbet ^atte, aber

©ubrun bleibt unberoegt unb ofme Xfjränen. „28enn fie nur meinen fönnte",

meinte eine ber Srauen, „Xljränen erteiltem ba§ £er$". SSie fie baS fagte,

naf)m fie bie §üHe üon ber Seiche unb manbte bag $lngefid)t be3 gelben ber

troftlofen SSitme ju. 2H§ ®ubrun bie erlofc^enen #ugen unb ba§ üon XobeS*

idjrociB feudjte §aar unb bie Pom ©rimm ber föadje entfteHten Büge faf), ba

floß ein Xf)ränenftrom au§ ifjren Slugcn; taut flagenb, marf fie fid) über ben

falten 2eib unb fügte ben bleiben SWunb unb glättete bie galten be$ ®rimm§,
baß ber ipelb ruf)tg, im Sricbcn beä Xobeä ju fdjlafen fdjien, mie er fonft

lebenb, im ©eroufjtfctn feiner ©djulblofigfeit unb rü§mlid)en Xfrntcn, im Slrm

ber Siebe fricblicfj geruht l)atte.

93rt)n t)ilb üerjog if)ren 9tfunb ju unheimlichem Sachen, als it)r bie 93ot*

fajaft üon bem üollfüljrten 2ttorbe gebracht mürbe; aber e3 mar nict)t ein 2ad)en

ber Sreube, fonbern beS §oljnes über bie Stoiber. Xa§ füllte ®unnar, ba er

fie Unf)eilftifterin fe^alt unb bod) nid)t magte, ben ©lief $u tt)r ^u ergeben.

„Xu bift §öber", fagte fie, „bu roarfft blinblinge ben (Speer bc* XobeS, ben

eine anbere #anb fc^ärftc unb lenfte". Xie§ ©ort laftete ferner auf feiner

Seele. #ätte er nur bic Xf)at ungef^e^en machen fönnen! (Sr mar mie ein

2Renfrf>, ber burc^ 3auber bie SBettermolfe herbeigezogen f)at, bie it>n unb fein

£mu§ unb feine §abe üernic^tet.

„§öre mid), ©unnar", fpract) fie bagegen folgenben Xage§, „mag ic^ bir

ju fagen fabz. ©igurb f)at nietet an bir gefreüelt. 3n?ifd)cn it>m unb mir lag

in jener bangen 9<*ad)t baä fdjarfe ©c^roert. 3Iber mir mar erüerlobt, mit mir
9*

Digitized by Google



132 ftclbenlieber bcr (Sbbct.

rjarte er ben93unb ber Siebe unblreue gesoffen; ifjm nur gehörte mein &er$

unb mein ganjeä 2)afein. $a faf) ief) it)n tn'er als ©emafjl ÖubrunS. 3$ tonnte

ifm nic^t mefyr lebenb $u mir jjerüberjierjen, barum mußte er fterben. 3m$obe
aber erneuern mir ben alten Gfyebunb; ba mirb man mir nieijt mehren, nid)t

mißgönnen, menn ict), oom langen ®ange unb Seiben mübe, in feinen Ernten

ju rut)en gebenfe."

§113 bie 53urg Don ©Reitern für ben Seidjcnbranb erbaut unb mit leudjten=

ben Sdjilben unb Staffen gcfcfjmücft mar, mürbe bc$ dürften Seidjnam in

go!bftrat)Ienber 9tüftung barauf gebraut. Vielerlei 93olf8 mar berfammelt, bcr

©iufungen ganjeS ©efct)lceJ)t unb cble gürften, SHccfen unb grauen: benn all*

geliebt mar bcr untabelige §elb.

3ulefot natjte 53rlmf)ilb, gerüftet mit §elm unb Brünne, ba$ blanfc <Sd)Vöcrt

in ber .yianb, r)oct) unb r)er)r, mie einft als SBalfüre. folgten i^r ad)t Liener

unb fünf 2)?ägbc in reidjer ©emanbung unb golbberingt, ©cfpielcn itjrer Ätnb*

rjeit, bie einft in ber ©djilbburg mit if)r in ©djlaf üerfenft morben roaren.

©ie beftieg bie bertjängniSbotlen «Scheiter unb ftanb bort, umgeben toon i^ren

Begleitern, neben ber föniglidjen Seidje. „Sebc glücflict), ©ubrun", rief jie,

„lebt glücfltct), ifjr ©iufungen, menn bie dornen e§ fügen; ief) gefye mit Sigiub,

meinem cinjig beliebten".

hierauf ftiejj fie fict) mit fefter £anb ba§ ©ctjmert in bie ©ruft unb fanf

langfam neben bem gelben nieber. 3)ann fügte fie ir)n, inbem fie mit fdiroacrjer

(Stimme lifpclte: „(Empfange ben ©rufe, ben SobeSfufj beiner ©artin, beiner

SMfüre, unb nimm mief) mit bir auf bem langen ©ang!"

©d)on mar bie gacfel angelegt ... bie flammen fef)Iugcn empor ... bcr

JJMmmel rötete fiel), mie ooreinft über SBafurlogi . . .

©rtjnfjilb mar bem geliebten Spanne naef) 2öatt)aÜa gefolgt, ©ubrun aber

in itjrem uncrme&Iicfjen Sammer jurücfgeblieben , unb trübe fcfjlicf) 3a^r t
ur

3at)r bafnn.
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itfcricnfuiifl bc« 9liflungcnicf)afcc8.

Drr ^lifliingrn Ausgang.

bgtcid) fo tnand)C$ ^af)r fdjon bal)in gc*

fdjunmbcn mar, bic 3^" liubcrtc in

WubrunS Seele bic <8rf)mcr^cn ber

©unben nietjt, nod) tilgte fic ba3 ÄH*
beuten an ben vuiben nnb an ben grau«

(amen SWorb, melcfjcm er erlegen ttwr.

Xie Monigin l)attc fiel) nad) Xanlnnb

&u it)icv Srcunbin 3 tjora begeben. T)a

ftirften beibc ^ranen fd)önc 2cppid)C

uiib Terfen nnb tuivften bic Traten

2iegmunb$ nnb 2igurb* hinein. 3>ie

Duittci ©rünljilb l)äimtc fiel), bau jic

burd) if)rc $lnfd)tägc ber $od)tcr ein trauriges S*o3 bereitet tjabe. 9cun gefdjaf)

ti, bajj ber mäd)tige Jjpeuncnfönig ICtli, ©rtjnljilbcnS ©ruber, burd) 33otcn

um bie §anb ber rocit genannten unb fyodjgefciertcn Sitroe ©igurbS anhalten

ließ. $>a madjte fid) bie greife ©cuttcr ©ubrunS jclbft auf ben 2Beg ju ber £od)ter.

©ubrun lachte laut auf, als fic bon ber ©eroerbung Ijörtc. „Der ©ruber

ber 2)cörberin?
M

rief fic empört, „nxi3 nritrbc «Sigurb fagen, wenn ©ragi bic
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Söunbermäre in DbinS .fratfe jur frarfe fange?" 5U8 bie SOiuttcr nod) mehr

in fie brang nnb öon ben Wljaten, ber 2Nad)t unb bem 9icid)tum bc£ Neunen*

fönig§ fprad), fagte fie: „fö'ein SDfann ift jemals auf (Erben geboren roorben, ber

fid) bem (Srmorbcten Dergleichen fönntc, unb feiner mirb ilm jemals au§ meiner

(Seele öerbrängen unb an meiner Seite ritten, $tli aber ift ein ©arbar, bem

nad) gafnir§ Sd)afce gelüftet, meil er nid)t lucife, bafc ber §ort in ben fränben

meiner SBrüber ift."

Wie alte Königin gab ungeachtet biefer Steigerung iljr 93orf)aben nid)t

auf. Sie griff ju ihren ®eheimmirteln unb mifdjte ihre fi'räuterfäfte unter ben

äßet in ®ubrun§ 93ec^er. Wie beabsichtigte SEBirfung blieb nid)t au3, Sigurbsi

53ilb fdjmanb mie ein ©chatten in ber (Erinnerung ber jungen grau. Sie hörte

auf bieS3orfteHungcn, mie fie unüermäfylt freub* unb frcunbloä altem, mie it)r

liebliches £öd)tcrd)en Smanrjtöit einft an 5(tliö £>ofe reich unb glürflid) roerbe,

menn fie in bie SÖerbinbung mitlige, mie fie felbft Söhne gewinnen fönnc

anstelle i^re§ Sicgmunb, ber feinem ruhmöoHcn 53ater frühe nachgefolgt mar.

9?acf) langer -Srmägung miHigte bie öon SÖerroanbtcn unb greunben gebrängte

grau in bie S3erbinbung mit Sltli, bem Könige ber §eunen. Wod) fagte fie

nod), rote öon einer Vorahnung ergriffen, c§ roerbe it)r felbft unb ben ©iufungen

unb bem jroeiten (genial)! ein jammeröotlcS ©efdjicf barau? crroad)fen. Sie

folgte ber 2Jcuttcr nad) granfenlanb an ben ftihein unb bann in föniglichcm

Sdjmucfe, umgeben öon 9flecfen, Wienern unb Wienerinnen, ben 33otcn 51tli§ in

ba$ ferne 2anb. Wie53urg bcg$önig8, feine Säle glänzten öon eblen SKetaHen.

Sie roaren öerjiert mit Säulen unb Silbern öon glänjenbem SDcarmor, mie

berühmte ÜRciftcr fie gefertigt fetten. Slbcr ba§ $olf mar roilb unb barbarifch,

an (Kreuel, Staub unb ^ßlünberung geroöhnt. $lud) bic 3ar ^c unbSblcn fannten

nid)t feine Sitten; fie fd)roclgtcn an üoüen Wafcln, fie tranfen bort maßlo§ ben

(üblichen jüfjcn SSein unb fjculten rof)e $ticg§licbcr jur §anbpaufc ober ju

mijjtönigem Saitcnfpiel. Wer Äönig, melier bic nod) immer fdjönc 93raut am
portal empfing, mar frummbeinig, mie alle Reimen, öom beftänbigen leiten,

fein &inn fdjmücfte nid)t ber öoHe, männliche Söart, fonbern e8 glich einem

raupen Stoppelfelbe, roorau3 einzelne §alme heroorragen. Wie Königin fagte

ohne SHücf tjatt, bafj ihre SMebe nur bem erften ©ernaf)! gehöre, baß fie aber bem

§au§halte treu unb reblich öorftchen merbe. Womit mar ber ®önig jufriebni,

unb er führte fie nach ocm £>°tf)ftt? *n °cr £>aHe, wo ba§ geftgclage gefeiert

mürbe.— Oubrun gebar in biefer (£t)c 5*öei Söhnchen, bie fie mit treuer Sorg*

falt pflegte unb er$og. 5lud) ber Skter hatte große greube an ben Sinbern, bie

il)n oft mit ihrem ^laubcrn ergöfcten unb ihm fchöne, üon ber Butter er=

lerutc Sagen erzählten. Unter ber^anb forfchte er nach bem gafnir§(jort, benn

er hatte gehofft, ihn als SDfitgift ju erhalten. 9ll§ er hörte, ba§ er fid) in ben

)oänbcn ber 9cifhingcnfönigc befinbe, marb er oft mürrifch unb öerhchltc c4

nicht ber ©attin, ba^ er fich für betrogen unb benachteiligt halte. Qu biefer

3cit mürbe ein große«? Dpferfeft im Sanbe ber Neunen gefeiert. 3ltli ließ burch

eine feierliche 33otfchaft unter Einführung be3 ratflugen 3öingi bie ^iflungcn*

fertige baju ciulaben. ®unnar gab foglcich 3ufagc; allein .'oögni unb bic

grauen nüberricten bie gahrt. Sie hatten böfe Wräumc gehabt, unb bic
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©efanbten überreichten aud) r»on (Shtbrun ein ©e-

fd)enf unb einen SHunenftab. 2e(jtercr fct)ien ücr=

änbert, erftereä war ber 9iing $lnbroaranaut,

mit SSolfäljaaren umflochten. Ino beuteten bie

grauen, bafj um be£ Rottes nullen ber genrir

bie Stiftungen ergreifen roerbe. Snbeffen r)attc

ber $önig ba3 Söort gcfprod)en; ba£ motltc er

b,oltcn, wenn auch ber SBolf im Söcrftccf lauere,

unb §ögni mochte ben 33ruber nicht allein fliehen

laffen. 3" 1>tx 9cad)t üor ber bejehl offenen gahrt

fchafften beibe Könige ben gafnirShort an ba3

9M)einufer unb fenften ihn in ben ©trom. Xcm
öerfinfenben ©olbe nachblicfcnb fagte föögni:

„9Jur ber Nijtin foQ fchalten mit bem öetberb^

liehen ©djafo; er fennt ba8 afenoenoanbte (£rbc

ber Stiftungen. 3n °i e SBogcn bc3 ©tromes

gemäht g Iii Im bie 2Bar)Iringc mehr, al£ in ben

föänben ber ^eunenföhne."

2)ie gat)rt bauerte brei 2Bod)en, bann ftan=

ben bie Könige mit ihrem ©efolge oor 3ltlis

jinnengefrönter SBurg. $lber ba mar fein feft=

licher (£mpfang ben Gräften bereitet; ba3 Xf) or

blieb oerfchloffcn unb auf ber Stauer flirrten

SSaffen, fdjroirrten 33ogenfehnen. „Xie güchfe

finb in ber gafle gefangen", rief SSingi, ber

güfjrer, „ich f)a&e m^ liftiger SHebe f)e*ein=

gebracht." (ir hatte ba£ 28ort faum gesprochen,

fo traf ihn §ögni3 ©d)tr<crt jum Xobe. &bcr

nun raffelten ©efdjoffe auf £>elmc unb 33rünnen,

unb reifige£ 93olf, au§ bem Xtyox unb ring£ au*

53erftecfen herüorbrechenb, umringte unbbeftürmte

bie 9(iflungen. 2öol)l fällten bic Slönige Diele ber

Ocrräterifchen ^eunen unb häuften einen £eichen>

mall um fiel) her; a(3 aber ihr (befolge SKann

für 95?ann gefallen mar, mürben fic, öon ber

53lutarbeit erfchöpft, übermannt unb gefangen.

iDcan brachte fie getrennt in Derfd)iebcne Werfer,

unb $ltlt lieft fie aufforbern, für ihre Üöfung ben

Ühflungenhort auszuliefern. §ögni öerharrtc in

trofoigem ©chroeigen ; ©unnar Dagegen ücrfict)ertc,

er habe gelobt, fo lange fein ©ruber lebe, nie-

mals bie ©tätte ju oerraten, roo fie beibe ba3

®olb »erborgen hätten. £)a befahl ber Barbar,

bem jüngem gürften baS §erj au3 ber ©ruft 511

jehneiben unb e3 al§ ßeidjen fcineS Xobe3 bem
Wunnm tm Sdjlaiiücmunn.
Ülu8 QotfMCB Brncteates.
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anbem bor bic güfje ju legen. ftögni aber erbulbete mit Xobe§berad)tung, ja

unter Sachen, bie Dual. 9U8 ber lefctc Stiftung ba$ ©djicffal feineä 93rubcr§ er*

fannte, ert)ob er bie gefeffelten Jpänbe unb rief: „9hm mag ber $obolbfönig

nad) §elf)cim ju gafntr, feinem SSater, gehen unb ihn nach bem ftorte fragen

;

meber bon mir nod) bon einem anbem (£rbenfof)ne wirb er bie $unbc erhalten"

.

Stuf $}cfet)t be§ £)errfd)cr3 warb ©unnar bon ben Schergen in ba£ grauen«

bolle ©erließ gefdjleppt, ba3 man ben ©drangen türm nannte. Da wimmelte

eS bon giftigem ©ewürm, ba3 ihn anjüngelte unb bie Wachen nad) bem roitU

fommenen grafj auffperrte. Der gefangene $önig erwartete of)ne 3°9*n &cn

gräfjlidjcn Job. Da lehnte eine £>arfe an ber mobrigen Söanb, biclleicht bon
einem ©orte ju feinem Droftc gefenbet. ©eine föänbe waren 5war gcfeffelt.

aber er fd)lug bie©aitcn mit ben „feigen ber 3üße\ wie bie Dichtung fagt,

unb entlocftc il)ncn ein fo mclobifcfyeS ©etön. ba& bie ©d)langcnbrut barauf

r)orct)tc unb beS 5raßc§ bergag. (£r fang baju ein fdjauerlidjeö Sieb bon ben

waltcnbcn dornen unb ben fct)recf(icr)en Difen, bie ben meineidigen grebler er-

griffen unb aud) fdjon Sltli grauenhaft umfd)Wcbten. Der $önig, ber in ber

9caf)c laufdjte, um fid) an ben klagen be§ gequälten 2Jcannc§ ju ergäben, ciimnct)

boll Sdjrecfen. Dagegen frochS hcran »
langgeftrerft, mit raffelnbcn ©dwppcn.

ein gräftlic^ ©ewürm, eine große Gatter, bie SJcutter 2ltli3, wie bie Sage roifl.

Die rührte weber öarfenttang nod) Sieb; fie wühlte fid) in bie 93ruft be£

Stiftungen unb nagte an feinem £crjen.

©ubrun bemakln ba3alle§; bod) war fie amSlbcnb gar Reiter unb fdjenfte

emfig bem §crrfd)er ben feurigen ©übmein in filbergcfdjwciften (Skalen unb
trug ir)m ein foftlid)e§ öeridjt auf, ba§ ihm trefflich munbete. Sludj ben £>of*

leuten unb Kriegern füllte fie fleißig bie Börner, unb fie tränten, bis fie be=

raufet auf ben ©effcln unb 93änfen einfe^iiefen.

Der ®önig ruhte in feinem ^runfgemad) auf weisen Riffen. DerSJaufd)

umfing feine ©inne unb gaufeite if)m greubenbilber bor; bod) glaubte er ba~

ämifd)cn auch' ©unnarä Sieb bon ben dornen unb Difcn ju Ijören. Unb jeftt

ftieg fie fjettmf wie auS bem 23oben, bon grauen Schleiern umwallt — war e8

bie rid)tenbe, räc^enbe 9?orne? SSar e3 ©ubrun, welche bie ftarren, ftieren

klugen auf ilm richtete? 3a, bie Königin ftonb bor ihm. „Sttlt", fagte fie. »einft

in glücflieber Sugcnbjcit fatte ein fanfteS, weid)e§, liebenbeS grauenhera;

ba$ ©djirffal r)at mir bafür ba8 .^erj einer Sßölfin in bie ©ruft gelegt. Dat)er

wunbere bid} ntct)t über ba8, wa3 gcfct)er)cn ift unb gefd)ieljt. Die ©egalen, au£

benen bu heute tranfft, finb bic ©djäbel beiner unb meiner ©ölmc, bie ich 9C-

fchladjtet habe. Der 923ein, ben bu fchlürfteft, war mit ihrem Slute gemifc^t.

DaS ©erid)t, ba3 bu fpeifteft, waren ihre §erjen. 3ch fclbft ftcljc bor bir M
Rächerin, bu mußt fterben" . . .

Gin Dold) blinfte grell in ihrer §anb. —
©r wellte fid) aufrichten, aber ber ©tal)t burchbohrte feine ©ruft. —
Qhtbrun fchritt auS bem ©emadje nach ^er Q^t* ^° °'c £wflcutc it)rcn

^Kaufet) berfchlicfen. ©ie nahm eine ber noch brennenben garfcln unb jünbete

boS §oljwer! ou. ^11« bic glammen au8 bem ^alaft emporfchlugen, ftanb fie am
SKeer. 5ret)aS otern ftieg im Cften herauf unb fein ©piegelbilb blidtc bewegt
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aus bcr Xiefe. „©igurb", faßte fie, „fenbeft bu mir bcn «Straft als 33otcn,

bafj tri) \\i bir fomme? 3dj weiß nic^t, ob eS gefd)ehen fann, ba meine ©cele

\u ferner belaftet ift. 'Jl bcr id) null ja nur ausruhen oon bem langen ©ang.

9ian, raffenbe ©öttin, gieb mir einen Keinen SHaum, wo id) Stufte finbc". ©ie

fprang inSSfteer; bie Spellen swgen ir)re Greife um bie ©teile weiter unb weiter

unb ebneten fid) wieber unb fchwanben.

Die Sieber ber (Ebba gehen noch weiter; fie berieten, wie ©ubrun ton

bcn ©eilen an eine frembe Äüfie getragen wirb, wie fie eine britte (Ehe eingebt

unb nod) btelDrübfal erlebt u.a.m. GS mögen immerhin alte Sieber fein, aber

jur urfprünglichen ©age gehören fie nicht. Diefe fdjüeßt mit ©ubrunS Dfad)e

unb $ob. ©o fter)t fie als norbifd)e 3Jcebca bor unS, als Jungfrau unb 93raut

fnmpatt)ifct)cr , fpäter aber nod) wilber, großartiger unb gewaltiger als bic

heUenifd)e. Deswegen übergeben mir biefe Nachträge, bie ju romanhaft ^u*

iammcngcftellt finb. SSir tjaben bagegen ben bürftigen SRotber)eIf mit bcn

3aubertränfen in unfern 93crict)t aufgenommen, meil baburd) ©igurbS Untreue

unb ©ubrunS 9tad)c für bie SBrübcr, nicht für ben ©ernaf)!, mottoirt merben füllen.

Stil merben feiner 3«* geeigneter ©teile jeigen, mie bie beutfa^e ©age

folgerichtiger unb bem norbtfd)=gcrmanifchen Gf)araftcr angemeffencr gehalten ift.

Dagegen ift im beutfd)en Wibelungenlicbe bcr ©runb oon Sörunfn'lbenS

§aß gegen ©iegfrieb meniger motioirt. äJton ar)nt, baß aud) t)tcr geheime $u=

neigung ju bem füfmen gelben mttmirft, als eigentliche llr(acr)e gilt nur bcr

ßroiefpalt ber grauen. Über ©igurbS ©eburt unb erfte ©djidfale meiß bic

norrocgifdje %tjibref ober Söilfinafagc auS bem 1 3. 3ar)rfmnbert SSunberbinge 51t

erjöf)len. Die ©age erinnert lebhaft an bie Segenbe ber ^eiligen ©enoöcfa.

(£benfo mie biefe wirb aud) ©igurbS SKutter nerleumbet unb in ben 28alb ge=

fd)leppt, um ermorbet 5U merben. ©ie rettet if)r neugeborneS ®inb in ein®laS*

fäftd)en, baS fie in bcn gluß fefct. DaSfelbe treibt inS Sflcer, lanbet unb jer*

fdjellt an einer fernen ßüfte; eine ^>trfct)fur) nährt baS mimmernbc $inb, unb

als eS größer ift, fommt eS ju bem ©djmieb 9fcgin.

"Daß bie Sieber unb ©agen in unferm Dcutfdjlanb ihren Urfprung ge*

nommen ^aben, gcr)t auS bem 3>nf)alt unbeftreitbar ^eröor. ©ie lehnen ftd) aber

an hiftorifd)e ^ßerfönlid)feiten unb (Ereigniffe an, bie ber beutferjen ©efdjic^tc

angehören. SBir fagen bamit ntd)t, baß man bic Dichtungen als l)iftorifd)e

Safrrheit auffaffen folle ; mir meinen bielmehr, bie Dichter feien oon t)iftorifd^en

(Ereigniffcn ausgegangen, hätten biefclben aber nach Dem ihnen borfd)mcbenben

3beengang berftnbert, ibealifirt unb für ihren 3roed paffenb eingefleibet. Söir

möchten aber noch hinzufügen r
eS fei bod) unter ber poctifct)en Jpülle bcr &ern

nicht feiten erfennbar, welcher bcn Dichtungen 511 ©rnnbe liege. (ES ift aber

tocl)l ber SDcühe mert, folche 5lnt)altcpunfte aufyufuchen, oon melchen bie alten

Sänger ausgingen. £mnbelt eS fid) boch um eine großartige batcrlänbifd)e Dichtung.

9Sir fönnen hier nur einige hiftorifdje SWomente anbeuten, mcldje ben 23er*

faffera ber oerfchiebenen Sieber mutmaßlich in (Erinnerung waren, ©runblage

iömtten wohl bie Sieber fein, bie nach SncituS in allen germanifchen ©auen
auf SlrminiuS gefungen würben.
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138 §clbcnlicber bcr (Sbba

tiefer fjiftorifdjc §elb wäre alfo ibentifd) mit Sigurb, beffen SBater

(Siegmunb t>iclletd)t an (Segimer, feinen Söater, erinnert. $lrminiu§ fommt

ju einer Söcleba, norbifct) SSöla, einer germanifcfyen (Severin im einsamen Xurmc.

Sie nennt fid) Sigurbrifa, nid)t ©rtynfyilb, wie nur ber ©ammler in bcm SBor*

wort, nid)t ber Xidjter fagt, c3 fd)icnc alfo fjier eine SBermifdjung uerfdjicbencr

(Sagen Dazuliegen, Sie Ier)rt t^n weife ©töte, wie er 9tufmt unb (Sieg ge*

Winnen fonnc. Xer §elb erlegt ben Sinbwurm (9tom) auf ber ©nitafjeibe ; biefe

fott nad) bem ?Hcifebericr)t be$ i§länbifd)en 93ifdwf§ 9cifolau§ auä bem 12. 3afjr=

f)unbert jmifd)en ^oberborn unb SRainj gelegen Ijaben, DieHeia^t aber aud) am
Wilberg ($ilianbur) öfilid) bon ben §ö^en be§ OSning.

2öa§ nun weiter im (SfjeruSferlanbe unb unter ben befreiten Sßölfcrn bor=

ging, ob ber §elb fidj mit ber (Severin berlobte, ob er if)r um XljuSnel&a*

mitten untreu mürbe, ob fie wegen unerwiberter Siebe grollte, baö t)at un*

fein SRömer berietet, unb wir motten barin lieber eine Slnfdjauung ber 3)id)ter

fe^en. $a3 ©nbe (SigurbS ftimmt bagcgen wieber mit ben fyiftorifdjen Angaben

überein: er fiel burd) bie §interlift, bie Xütfe feiner S3erwanbten.

Slud) jeigt man auf bem gelbberg im Xaunuä nodj fjeute bie (Stelle, wo

bie Sd)ilbburg SBrttnfjilbenS geftanben ^aben fott; man nennt fie lecrulus

Brunichüdac, ba§ rjetßt 93runf)ilben§ Sett.

©ielleidjt ftanb auf bem l)öd)fteu Serge be$ OSning, bem 93ö(merStob, Die

fd)ilbumf)egte Sdjciterburg mit SIrminS Seiche, unb bie liebenbe SBeleba, bie

SSalfüre ©rbntylb, beftieg bie töblidjen Sdjeiter. 58ielleid)t f>at ber Sänger

im (Seifte geflaut, Wa§ er im Siebe offenbaret:

„2£itl)renb baä 9iofe fttrbt mit ftoljcm SStcljcrn,

SBolnl ftc ben 93almung in iljrcn SBufen,

$rücft auf bic Sippen bc8 toten (Beliebten

$cn nerfpäteten &ufe ber gefüljnten SBalfürc

Unb ruft nod) im Sterben mit lauter Stimme:
9iun finb mir, o Sigurb, beifammen auf curia,!"

•

3m 2lu3gange ber 9ciffungcn, ber „Nibelungen Not", fdjwcbtcn ben

Sintern anbere l)iftorifd)e Momente bor, wot)l bie $ölferfcf)lad)t bei ßljalon*

(451), ober bie Weberlage ber SBurgunben gegen Sittila, ben Sltli ber nor=

bifdjen (Sage, wobei ifw Äönig ©unbifar mit feinem ©efdjledjtc umfam. Ter

9kme erinnert an ©unnar, ber nad) norbifd)er Sage im (Sdjlangenrurm bei

Suna enbete. 3m OSning aber fliegt öftlid) bom Wilberg bcr Skd) Suna.

SPJan jeigt jebod) aud) einen <Sd)langenturm fomie ein £ögnitf)or in ber Stabt

(Soeft in SBeftfalen, beren alter 9tac Sufatia an SltliS 9teftbcnj ©ufat erinnert.

Xcr gefcb,id)tlid)e Sittila ftarb nadj feinem legten gclbjuge in bcr 33rautnad)t,

al3 er mit ber burgunbifa^en ßöntgätodjter 3lbifo ^o^cit gefeiert l)atte. Jfl

e3 ju tityn, wenn wir annehmen, bic 53urgunbin Ijabe bem Skrtilger i^re*

eblcn ©efa}led)t3 ein gewaltfameS ©übe bereitet, unb bicfeS Ereignis Ijabe bem

Xid)ter bor «lugen geftanben, als er bon ber legten SHadjetljat ©ubrun« unb

it)rcm tragifc^enSluägang jurSfalben^arfe fang? 2öir möchten aue^ in bem «Hamen

3lbif o, beutfeb, öUbgunb (SMlbefrieg), einen Entlang an ®rim^ilb öubntn jinben.

^er eigentliche ftern ber Wbelungenfage fcfjcint uralt ju fein. Xcr 9)(t)tl)u*
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fofl in eine jurücfreicfyen , ba SSoban a(3 §immcl3* unb Sonnengott nodj

oüc bic 2Jtytf)cn in fid) üereinigte, lüde^e fpätcr burd) Spaltung jum Xeil auf

SBalber unb greüer übertragen mürben, Sicgfricb ift eine §t)poftafe 2Boban3 r

ba« fycifjt burd) Slbjroeigung einer (Seite toom SSefen bc3 ©ottcö roie jo Diele

anbere ©öfter* unb $>elbengcftaltcn entftanben. $lm meiften entfpriest ber

Siegfriebfage ber 9Nt)tr)u§ in bem ebbifdjen Siebe SiölSroinnSmal, ber feinen bc~

ftimmten ©Ott nennt, liefern 3JJt)tf)u§ ähneln unfere beutfdjen 9Närd)cn r

bic mir „Siegfrieb§märd)en
M
nennen, in oiclen 3ügcn. 5(u8 if)ncn, in S3erbinbung.

mit ben anberen Cuetten ergiebt fid) folgenbe ©runbform ber mtjtfyifdjen Sicg-

friebfage: Siegfricb roäcfjft im Söalbe auf, tötet ben$)rad)cn mit einem befonberen

3d)tuert, gewinnt ben £ort unb erlöft bie 3ungfrau. 2)ann gerät er in bie

(bemalt bämonifdjer SScfen, ber Nibelungen, bie tfyn mit 3au&er (burd) einen

Siebestrunf) in it)rc Nefoc locfen, bie erlöfte Sungfrau für fid) erroerben unb

ben Jport burd) SiegfricbS ©rmorbung mieber an fic^ bringen. Xiefe Dämonen
(Hilfen) finb nämlid) im ©runbe biefelben Nibelungen, roie bic, au§ beren ©e=

malt Siegtrieb bie Jungfrau befreit unb benen er ben £>ort abgeroinnt. Später

würben bic Nibelungen ju rfjcinifdjen Königen, unb nur .fragend Natur fjaftet

nod) ba§ bämonifd)c SSefen an. 3n ber norroegifdjen Xr)ibreffage roirb feine alfifdjc

Sibftammung gcrabc$u crroäljnt. (£benfo roeift ber 33ergcffenf)eit§rranf, urfprüng=

ltd) roof)l ein 2iebe3tranf, cntfd)ieben auf ben ehemaligen bämonifdjcn (£fjaraftcr

ber ©rimf)ilbs©ubrun r)in. So bilbete fid) bic (Sage in ifyrer rf)cinfränfifd)cn

£>eimat au§, al£ im 5. 3at)rr)unbcrt bie 3cr^ümmcrung be8 burgunbifdjen

Naa)barreid)§ unter ©unbifar (©untrer) burd) bie Jpunncn Sßeranlafjung bot,

bie§ roelterfd)üttcrnbc (SreigniS mit unferer (Sage $u öcrfdjmeläen. (£benfo

toirfte bie Nadjridjt bon bem rätfelfjaftcn Xobc Attilas in ber §od)$eit8nad)t

auf bie ©eftaltung be8 Nibelungenmötfnig ein. ®ann roanberte bie (Sage ber-

mutlid) üor bem (Snbe be3 6. 3ar)r^unbert§ in ben Norben unb erfuhr bort

mand)crlei SBeiterbilbungen. Sic berfdjmofy junäa^ft mit ber (Sage Don £>elgi,

bem §unbing§töter unb naf)m u. a. baö 9ttotio öon Sigurbä S3aterrad)e auf.

9Kd)t ganj flar ift bie Sermifdmng ber öon Cbin in ben Sdjlaf üerfcnftcii

Salfüre Sigurbrifa unb ber menfd)lid)cn ®önig3tod)ter 93rünt)ilbc. gerncr roirb

Öögni (£agen) jum ©ruber ©unnarä unb jroar ju einem burdjauS eblcn

Gbarafter, unb feine bämonifdje (Seite ift auf feinen «palbbruber ©ut^orm übcr=

gegangen. Sn^mifc^cn ^atte fic^ bie (Sage in £eutfd)Ianb auc^ mefentlidj öer=

önbert burd) Slufnaljme einc§ anberen Nac^emotiüg, nämlid) be§ ber ©rimfjilbe

an i^ren Srübern für bie örmorbung if)rc§ ©cmal)l§. 2)ie fo beränberte Sage
jtt^eint bann nod) einmal im 9. Sa^unbert in ben Norben gemanbert ju fein

unb erhielt fit^ neben ber altem ©cftalt. Smmcr^in bieten aber beibe norbtfdje

Saffungcn ältere Stufen ber ©agenentmirflung bar, als bic in ^eutfc^lanb felbft

erhaltene. Xicö ift im mefcntlic^cn bic s2lnfid)t (fbiarbi§, bic er in ber ©in=

leitung feinen Schriften cntrairfelt. Qoif) finb bieg atleS nur $>t)potl)cfen,

unb e£ fc^eint immerhin nic^t ganj unvoaljrfdjeinlid)
,
baß bic Sagen auf ba$

l'cben unb bie Xljaten be§ gefa^ia^tlid)cn 31rminiu§ öe^ug fjaben, ba ja, wie

XacituS fd)reibt, in allen ©auen ju feinem greife Sieber erflangcn.

Digitized by



Die fifibnifcfje 2»or
(
}ci( unb bie Scgcnivwrt.

ttüdtblidie unb tladjklange.

Jfnbem tüir am @djluffe beS erften $etle$ unfcrcS SöcrfeS ftetjen, inerten

mix noch einen 33licf rütftoärtS auf bie burchmeffenc 5)alm. SSir haD*n eine

tneite Söanberung üottenbet, eine SSanberung burd) bie ®ötter* unb Jpelbeuroelt

unterer Vorfahren. 28ir haben ben religiöfen (glauben berfclbcn, iljrc ^In;

flaumigen oon göttlichen unb menfd)lid)en fingen, it)r 2)cnfen unb it)re ©erfc

betrachtet. SSir finb an fcfyaucrlictjcn Wbgrünben menfehlicher Söilbcjcit unb

grauenhafter 9fucf)lo)igfeit üorübergcfotnmen, haben aber auch fonnenhcllc $öbcn

erftiegen, wo £iebc unb Xreue unb bie ebelften Xugcnben in unvergänglichem

Wlan^e [trauten. 28ir laufcf)tcn ben 9fcben ber ©aga, bie unS bon ©ntftehung

ber SSelten, ber (Götter unb SJcenfchcn, ber liefen unb S^erge na(f) °cm ©lo" 4

ben ber S3äter berichtete. (Sie führte unä in bie ©ötterburgen öon SISgart»,

bie cinft bie heiligen £mine be3 C£ning befrönten, unb bann roieber in ben ei$=

freien innern ^hafern be§ cinfamen, mecrumraufchten 3$lanb erbaut roaren.
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Sir folgten ihr, mie fie bcn göttlichen ßbht, ben güfjrer ber SöanberöÖlfer, be*

gleitete; n>ir üernahmen ihre 2iebcr, bie ben §elbenfönig, ben SDcofeS ber ©er*
manen, nuf ben Jpodjftfc SWöaterS erhoben. Sluct) auf ben gelben SlrminiuS

beutete il)r Singer, mie er nach bem Slbfdjluffe feiner Späten, üerflärt im

Soltöberoufetfein, mit bem Sichtgott Balber jufammcnfiel, gleich if)m buref) bie

Öanb ber Berroanbten hingerafft mürbe unb bann mieber in menfehlicher ©eftalt

al3 ©igurb in ber Xicfftung auferftanb. Oft traten mir in fceeroaterS §alle

ein, mo bie ©inserier fc^maufen unb grena bie Horner mit fehäumenbem Xranfe

füllt, oft auch in bie unterirbifchen SBcrfftätten ber 3^8? unb Hilfen unb in

bie Berufungen ber §rimtf)urfen in SHiefenhcim unb Utgarb. SSir beobachteten

baS tyun unb (Schaffen SofeS unb feiner Derberblichen Brut; mir fahen, mie

halber, ber ©Ott ber ©nabe, burch bie £mnb be§ finftem BruberS ju §el ge*

fenbet marb, unb gebachten ber Sorte XegnerS, baß in jeber SDcenfchenbruft ein

halber unb ein £öbcr geboren mirb, unb baß jener ftitbt unb biefer fiegt,

roenn fich ber freie SDcenjchengeift in greoelmut unter ba8 ©efefc ber Sünbe
beugt, ein SDit)tr)uS , öon bem fchon bie Girier mußten, als fie bcn ßampf beS

Ormujb unb Sl^riman um bie menfehliche Seele befangen. Sir fahen enblict)

ftagnaröf eintreten, bie kämpfe auf bem Sigribfelb, bie lobemben glammen
SurturS, bie Erneuerung ber Seit, unb gingen bann jur Betrachtung ber nor=

bifchen §elbenfage über, beren Stbfdjluß ba§ Sieb bon ben 9ciflungen bilbet.

3ft benn baS allcS nun vergangen unb oergeffen unb nichts mehr baoon

übrig, als maS unS bie (Sbba unb anbere fchriftliche CueHen überliefert haben?
&eine8megS. 2)enn maS ^ahrfmnberte

,
öielleicht gahrtaufenbe hmDurch im

SolfSgeift gelebt, fich öug ^m unD ^m entfaltet hat, baS ftirbt nicht mit

ben ($efchled)tem , bie baran geglaubt, barin fitaft unb Xroft gefunben haben,

ohne beutliche ©puren feines £afcinS
(̂
u r)irtterlaffen. SBir haben in ber @r-

Zählung barauf 9fücfficht genommen. Sir haben gejeigt, mie ber alte ©otter*

glaube in tarnen unb BolfSgebräuchen noch immer nachklingt, mie bie SDcnthen

in Sagen unb Härchen mieber lebenbig geroorben finb. 2>er Sturmgott Soban
brauft im mütenben $eer unb in ber milben Sagb über Sälber unb Reiben,

ber Slfenfönig fchläft als griebrich Barbaroffa im ßtjffhäufcr, mie er cinft in

ber langen norbifchen Sinternacf)t fchlummerte, ober Oerbannt in ber grembe
meilte. £olba (Bcrcf)ta) mirb noch üon gläubigen Seelen in ben jmölf heiligen

dächten geflaut, mie fie ben gleiß belohnt unb bie Trägheit ftraft. $)ie geuer*

räber, bie am SDattfommerabcnb unb jur Dfterjeit öon ben Bergen gerollt

merben, erinnern noch an gretjer, Xbor ober halber, bie ©rternfteine öielleicht

an ben $icnft ber grühlingSgöttin Oftara.

Sir haben auch noch anbere Sitten, ©ebräudjc unb Benennungen ermähnt,

bie fich in bie ©egenmart erhalten haben. SBir laffen biefe unb noch

toeitere, für meldte mir bisher nicht 9iaum fanben, f^r überfichtlich unb im

3ufammenhang folgen.

Wt ben Sanberoölfern jogen auch ^re ©ötter unb freroen, unb mo fich

bie Sanberer auf längere Seit anficbcltcn, ba grünbeten fie auch im frommen

Glauben ben üerchrten Sefen Sifce unb Heiligtümer. So trjaten bie Burgunben

ober Alemannen im £aarbtgebirge, oomehmlich am öftlicf)en Üianbe, mo ber
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142 Miicfblicfc unb ?fod)riftngc.

töiicf über bcn Söonnegau bi§ nad) 28orm§ unb weiter über ben 9ffjetn ut£ 5U

ben blauen $>öf)en ber Bcrgftrafee fdjroeift.

„©0 bcr ^eucrflcift in bcv JRebc träumt,
s#i3 geboren im ÜBecIjer beim 3Mapt er fdjftumt, —

möd)t' icf) fein."

@o badjten bie germanifchen Söanberer unb bauten fich Hütten, ftönigs=

paläfte, Heiligtümer für irjre ©ötter unb trugen oiele tarnen au§ ber Heimat

auf bie neuen SBorjnfifce an unb in ber §aarbt unb im SBonnegau bis an ben

förjein über. Slud) bie alten 3Hnthen unb ©agen fnüpften fie an bie neue

^eimat, roa§ nod) in ben Benennungen einzelner örtlid)feiten unb eingegrabener

3eid)en erfennbar ift. ©0 ergebt fid) oberhalb be3 ©täbtrf)en$ 2>ürlheim ber

Söobangberg, jefct SKic^elSberg, roo bie föftlidjen Trauben reifen. $ier ftanb

erft ein bem ©flachten* unb ©icgcSgott SBoban geheiligter Slltar. 2)ie d)rifi*

(idjen SRiffionäre festen an bie ©teile be3 ©iegbringer§ ben ©rjengel 2Kidt)ael,

ben ©ieger über bie 2Räa)te ber öötte. Unfern babon ragt ber ^cterSfopf

heroor, einft bem Xfjunar gemeint, ber mit feinem Jammer bie SBinterriefen

erfdjlägt unb ben ©drofj ber (£rbe öffnet, bafj er bem menfd)lid)en Einbau $u*

gänglich roirb. »In feine ©teile trat in djriftlidjer Seit $etru3 ber Slpoftelfürfi,

ber mit feinem ©ä)lüffel bie §immelSpforte auffliegt. Unterhalb be£ $eier§*

fopfe§ ragt fdnroff unb fteil eine $öf}e empor, beren oberen 9?anb eine Sftauer

umfdaließt. $a3Bolf nennt fie jefct $rummhol$er ©tu^l; in Urfunben §ei§t fie

bagegen BrunfrolbiSfiuhl. Sin ber Cftfeite biefer Slnfjöhe flehen bie Reifen

roanbartig, faft roie Souliffen, fobafe fie eine fefte Burg ju umgeben fdjeinen.

Üluf biefen ©teinen ficr)t man mancherlei 3*ichen eingemeißelt, in welchen man,

freiließ mit Hülfe einiger $ßt)antafie. ba§ ©onnenrab, ba§ ©onnenbreieef unb ein

fpringenbeS 5ßferb ,
üic£leicf)t ba§ ©onnenrofj, erfennt. @8 befinbet fich ferner

am 9?orboftabt)ange be§ ^eteräfopfeS eine in ba§ ©eftein fünftlid) eingehauene

Vertiefung, BrunholbiSbctt genannt, unb in 3ufammenhang bamit auf ber ent*

gegengefefcten, roeftltd)en ©eite beS ©ebirgeä, ein mächtiger Monolith (C£in$el*

ftein), 6 Vi ni f)od) unb 4 x
/i
m im Umfang, befannt unter bem tarnen ©rim=

hilbiSpil. SRit 5lu3naf)me biefeS lefeteren ©teineS, ber roofjl in ältefter Qtit

eine SttaU ober Xr^ingftätte bezeichnete, roo ficf> bie freien SKänner jutn Ocric^t.

ober 511 einer geftfeier oerfammelten, finb bie anberen Örtlichfeiten am £>ft=

raube be§ ©ebirgeS, nahe am SluSgange eineä XfyakZ, baS üon bem glühen
3fenach burd)ftrömt roirb. %m Hintergrunbe biefeS Xfyaltä, roo üerfduebene

deiche fich 5ur Sfcnad) Bereinigen, bilbet ber 2)raä)enfel3 ben 5lbfd)luf$.

Me biefe nal)e bei einanber liegenben Örtlichfeiten (äffen im 3»ioromen-

hang ben alten DcaturmnthuS erfennen, roie er fich im Beroufjtfein ber öer-

fd)iebenen arifdjen ©tämme gebilbet unb nach ^rcr Trennung üon einanber jur

Helbenfage roeiter entroirfelt hatte. 9fad) ältefter Slnfcfjauung raubt ber 5)ämon
ber ginfterniS unb ber Söinterfälte ber mütterlichen (£rbe ben Blätter* unb
Blütenfchmurf unb ücrfenlt fie in tobähnlichen ©d)laf. darauf erfc^eint ihr

(^rlöfer, ber $immetegott beö Öict)tS unb ber SBärme, bejroingt ben Unholb
unb erroedt bie Grbc ju neuem, frohem Seben.
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31m 3nbu3, wo bcr ©onnenbranb Cuctten unb Sädje auStrocfnet unb bie

gelber öerfengt, rauben 3)ämone bic §immel§fül)e (Söolfen) unb öerfd)licfeen fic

in finftercr Joöfjle. 35er mächtige 3nbra edegt bic Unfjolbe unb fpaltet mit bem

Stift ben Serg, bafe bic regenfpenbenben SSolfcn ober Cuellcn frei werben. SBci ben

Sraniem fämpft Slrmramajba (Ormujb) mit bem SöfeS finnenben s2lgramaintw$

($f)riman). ®ie germanifdje ©age fefot an bie ©teile bc3 SidjtgotteS Salber ober

Sol, bcr alle Söefen mit feiner Siebe unb ©nabe umfafjt, ben gÖttergleid)en©fcgfrkb

(©igurb) oon SöobanS (CbinS) ©cfdjledjt. 3m XradjcnfelS liegt ber Sinbwurm
über bem geraubten <port, bcr^elb erlegt iljn unb füljrt ben erbeuteten ©djaft au*

bem fjof)len Serge, ©r gelangt an bic burgwallartigen gelfen be§ Srunfyolbi«:

ftuf)l£, ben jur ©onnenwenbqeit glammen umlobern, wie bafelbft nod) bis in

bie neuere Seit 3of)anni3fcucr ange$ünbct werben. (£r bringt burd) bie glarm

men empor ju ber üon einer Sftauer um[d)IofJenen Surg, meeft bie göttlidjc

Srbenbraut mit einem Äufc unb fcfjliejjt mit iljr ben Sunb bcr 2icbe unb Xreuc,.

wie ber §immcl im wonnigen 2flai mit ber (£rbe, unb £ief)t bann weiter gen

SöormS, wo fid) ein $ran$ oon (Sagen feinem tarnen anfdjliejjt

§icr fdjeint Salber ober 93oI, ber 2id)t unb «Segen fpenbenbe ©ort in bcr

9J?ntlje, fdjon oerbunfelt unb jurütfgetreten, ba jene in bie gelfen eingefyauenen

3cid)en feljr fragliche SJcerfmale be$ (Sonnengottes finb; im OSning bagegen,

wo bodj bie StrminiuSIieber $ucrft gefungen mürben, mar ber lidjte Salber

lange im ©ebädjtniä bc§ SolfeS geblieben, roie nod) jefct bie tarnen Salbei^

broof, SölmerStob, Sßolfjof, Saf)lf)aufen u. a. 5U bemeifen fdjeinen. ©eroijj

aber feierte man im CSning mic im §aarbtgebtrge unb an anberen Orten bie

gefte ber brei f)öd)ften ©öttcr, Söooan, £f)unar unb gretjer, unb am Sulfeft

maren t)ier wie bort Weibliche 3ed)cr bei üollen Römern üerfammclt unb legten

auf grerjS Gber ©clübbe fünftiger Sljaten ab.

©ei ber Sefefyrung jum (Efjriftentum ließen fid) bie alten ©ottrjeiten nid)t

fo rafet) befeitigen. Um fie inbeffen ben Sefennern ber neuen Religion red)t

mibcrwä'rtig $u machen, fuc^tc man ifwen wilbe unb graufamc 3üge fowie

fd)äblief)c CSrigenfrfjaften beijulegen, mäljrenb man aHc§ milbe unb gütige ifjun

ber Sewof)ncr oon 2(3garb auf bie ©ngel unb ^eiligen übertrug. 2luf ben

Sergen unb in ben Rainen, wo man cfjcmalä ben ©öttem opferte, erhoben fid)

balb jaf)lreid)e Setf)äufer; unb um ben neuen ©otteSbienft angenehmer ju

machen, öerlegte man bie ©ebädjtniStage ju Gf)ren ber neuen ^eiligen Dor*

jugSmeife gern in bie Seiten ber Ijeibnifcfjen gefte. §od)*, 2Bn* ober SSei^

feiten nannten bie alten Seutfdjcn it)rc aöjäf)rlid) wieberfe()renben gefttaflc, bie,

wie fef)r audj ber ©ötterfultuS t)croortritt, boc^ fid) urfprünglid) oon «Watur^

erfc^einungen ober toon ben oier 3al)rc^citcn ableiten laffen.

bie beliebtcfte, oorne^mfte unb l)citcrfte gefreit bcr alten Germanen

barf ba^ 5ul* ober 3 pelfcft Oorangcftellt werben, ba§ geft ber Söinterfonnciu

wenbe, ba§ QteburtSfcft bcr ©onne, bereit ©innbilb ba8 9?ab (altnorbifo^ hiol

ober jol) war. 9tod) l)cutc ift 23eitmad}tcn bic oon jung unb alt erfefynte ^criobe

allgemeiner öerjen^freubigfeit. Xa§ ^eibnifc^c geft begann am ^eiligen ?lbenb unb

enbigte mit bem Xrcifönig^tag. 3"i ffanbinaoif^en Horben, wie bei un§, lebt

bic Sitte fort, fid) ju 3äeil)nad)tcn unb Wcujatjr gegenfeitig ju befa^enfen,
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$u begrüben unb $u befugen, alte ©anbc ber greunbfdjaft 5» erneuern ober

feftcr $u tnüpfen. Söcnn „St. WfolaS" am 9tl)ein, „Äncdjt 9iupred)t
M
im nörb=

iia^cn unb mittleren £cutfd)lanb ben ßinbern bic f)crannal)cnben SBonnctage

Derfünbct unb fie nad) Umftänben betobt, befdjcntt ober beftraft, fo erfdjeint in

Bommern ber „^ulflapp", fpenbet roittfommene Waben unb erinnert alfo an

ben oberften ©ort unjerer Voreltern. Xa getjt'd foroofjl im l)ol)en Horben roie

bei unö rcdjt luftig $u, unb wenn unjere beutfäen Minber fid) on ^urfergebätf,

föidjen unb i*ebfu$en laben, fo erfdjeinen in ben Worblanben „Sulbrot" unb

.3ulgrü^c" neben Sdjinfcn, Stodfifd), Steife^, ftäfe unb Butter auf ben gaftlic^

gefdjmütften Xifdjen. %i unb üttranntroein jctjlen nid)t, jeben s^nfommenben *u

erquitfen, unb um bie „^Mlfteube" md)t ju nerberben, barf baS (gebotene nict)t

öcrfd)mäl)t merben. Xie oornefjmftc Labung, auf rocldjc fid) aller klugen rieten,

bitbetber „Sulebcr" ober „Suttorf", ein fd)marft)aftc3 ©ebärf in ©eftalt eine*

(5ber§ ober SStbbcr^.

Um biefe 3eit f)errfd)te aud) bei unferen SBorfaljrcn $3cl)agcn unb Jpeiterfeit

in ben §errfd)erfifccn unb fürten; aller «Streit ruf)te, unb bie (Wörter fjielten

toät)renb ber jtDölf läge it)re feicrlidjen Umzüge. v
-öei froren (Belagen ücr=

einigten fid) bie Sippen unb al3 ftcftgeridjt warb ber mit ©rün gejierte (£*ber

aufgetragen, roeldjer bem %xo ober tfretjer geheiligt war.

3ur SBintcrfonncnroenbjeit berücken bic (Götter it)re §immel3burgcn, um
auf bic (Srbe ^inabjuftcigen, unb bie ©rbenbcrooljner jubelten ber s2lntunft ber

$}immlifd)en entgegen. Xaö SBaffec mürbe oon iljncn gefegnet unb man fd)öpftc

|ü 9Jftttemad)t fogenannteS „Sömoaffer" au£ ben beiligen Ouellcn, um c$ al§

„SSeiljroaffer" aufjuberoafjren. s2lud) im ffleidjc ber ^ßflanjen ging e£ lebtjaft

fjer: bie im SSinter rufyenben ©äurne mürben gerüttelt, um jum (Smpfange ber

©ötter fid) mit ju rüften. 3luf ben §öf)en unb in ben Rainen brannten bie

geucr unb grojjc Cpfermatylc fanben ftatt.

©in guter Seil biefer ©rauche ift auf ba3 ©eburtsjeft Sfjrifti übergegangen,

für meldjcS ber l)eibnifd)e DJame „2üeif)nad)t" beibehalten morben ift.

93efonberS in Sdnuaben unb ber Sdjroeij fyaben fid) SteWunberte fyinburd)

oielc alte (Sitten unb ©ebräudje erhalten. Xa§ Verlangen bc3 „©e^telhoeinS"

in ben nörblidjen Kantonen ift erft 1529 abgefdjafft morben, bafür aber ba§

„©erdjtolbSfcft" in Bürid), aU 53ejeid)nung für ben 2. Januar, geblieben, tiefer

Skaud) erinnert auffallenb an ba§ „SBcrdjteln" unb ba$ im füblichen $cutfd)s

lanb übliche „^erdjtenlaufcn" fomic an baS „$krd)teljagen" in Mrntcn, mobei

mit Söänbcrn öerjierte unb auf alle mögliche Söcife untenntlid) gemalte 93er*

mummte in ben "Straften unb «päufern ^offen unb Unfug aller 9lrt treiben.

finb $oltefd)nurren, bie teils* amSBorabenb be§ „SBcrctyentageS" (6.3anuar),

in ber Siegel aber jroifd)cn &kil)nad)ten unb Xrcifönigötag toor fid) gefjcn, ^act)*

Hänge ber ^ßere^rung ber Söerdjta, beren Xnun nod) immer in ber Sage fort*

lebt. 3n Sfjüringen crjäl)lt man nod) ben Mtnbcrn, roic bie gute „öoüa" ober

„53erd)ta
M

jeben Xtcnft oergeltc, äljnlid) mie bie in ber Urfermarf manbernbc

grau „.'parfe", bie na^fie^t, ob bic9)?ägbc ifjrenftlad)* fein fäuberlia^ gefponnen

l^abcn. $af)er Reifet aud) ber Trcifönigätag, an melcfjem bie öomctjmftcn ber

germanijd)cn (Göttinnen it)ren Um^ug bcenbet Ijatten, in Cefterrcic^, Xirol unb

ÜSägner, ^orjett. I. 2. 8. Kaff, 10
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SBatjern w $crd) ober ^rechtag". 3n3ürich nannte man it)n früher „93recr)tentag\

Aud) in bcn berfd)icbenartigen ©agen bon bcr „weiften grau" t)at fid) bie 6r=

innerung an „£>ulba" ober „$erd)ta" fortergalten.

gerncr laffen fid) bie bielbeliebten ©eftaltcn beS „gaftnachtSbären", eines

Wepräfentanten beS SöinterS, melier gefeffelt herumgeführt, gehest unb fd)liefc

lid) begraben roirb, gleich mie ber „<Sd)immclreiter" auf Söoban, ben germatrU

fdjen ©ötterbater, jurücfführcn. 9?id)t minber mahnen bie herfömmlichen Saroen

unb 2)iaSfen beS gafdjingS, mie ber „©rimeS", „©etfenbähn" ic., an ben rubnts

umglänjten Dbin (hruod peraht), batjer ^ncd^t „Ruprecht", wenn er in ben

jlbölf dächten als ©turmgott mit feinem milben öeere batjinbrauft. DeS
„©chimmclreitcrS" haben mir meiter born ausführlich- gebaut; er ^ö^lt in einigen

©egenben bon .^annober, grieSlanb unb Cberfdjlefien noch immer ju ben gern

gefehenen gaftnadjtSfiguren. 5Incfj bom ©ebraud) ber „Dftereier" haben roir

früher gefprochen, fomie bom cierfpeienben „Ofterhafen", einem gleichfalls ur=

alten ©ebraud), ber fid) in ber mannigfaltigftcn SSeife in <Sd)maben, iirol, im

^effifdjen unb überhaupt in ©übbcutfchlanb erhalten hat. „Sterflauben" in

iirol, „Verlaufen", „ Sicrlcgen „©ierlefen" ?c. finb bon ber ©ifel bis nach

ber ©chroeij bin in fteter Übung geblieben.

(Sbcnfo finb bie „Ofterfeuer", fomie manche SBolfSluftbarfeiten \u Oftem
unb $fingften, größtenteils Überbleibfel ber r)cibntfcr)cn gefte, welche bem an=

brechenben 2en$e ober bem Q3eginn bcS ©ommerS galten. ©clbft bie üblichen

©petfen in ber ®ar* unb Oftermod)e, mic ©pinat mit (Siern, $crbclfuppe unb

©d)nittlaud)pfannfud)cn am grünen Donnerstage, rühren 511m Seil bom fjetb*

nifchen gefte bcS grühlingSempfangeS her.

©in guter Xcil ber Aufzüge im 3Jtoi, melche in glanbern, ©nglanb, Dänemarf

unb bielen Orten 3)eutfd)lanbS noch feftlichcS (Gepräge haben, entflammen gleichfalls

ber rjcibiüfdjen ^öorjeit. 9cad) ber norbifdjen SOfüttjc hat in ben erften jmölf Sagen

beS 9Kai bie Bereinigung SBobanS mit grigg ftattgebabt, unb eS finb bober

biefe Xage bon unferen Urahnen feftlich begangen roorben. Scne jmölf dächte

galten für f^cilig unb an ihnen rourbe fpäter baS fogenannte „SHailag" ober

„Sftaifelb", ber altbeutfche öanbtag, abgehalten.

^achflänge jener geicr finb bie gefte ber grüljltngSeinholung, gemiffermaßen

jur geicr ber 9türffef)r SBobanS nach feiner Skautfahrt unb fie hat fid) in jabl*

reichen ©ebräudjen flum großen Seil auf baS djriftliche „^pfingftfeft" übertragen.

Gbenfo finbet bcr befanntc „SötodSbergritt" ju SöalpurgiS in ber germa*

nifchen ERnthc feine ©rflärung. Wad) bem s-BlorfSberg begaben fid) bie ihrem

alten (Glauben treu gebliebenen ©acf)fen, meldje nur im geheimen magen burften,

ben ©öttern ihrer Später ju bienen. AuS ben XHnhängcrinncn beS alten ©laubcnS,

ben „ftagebiefen", „ftägäfcn" ober „§ainbefucherinnen", mürben bie gefürchteten

§ejen unb auS ben mannigfachen r)eibnifc^cn (Gebräuchen, melche baS SDiaifcfl

mit fid) gebracht, ermuchfen allmählich alle jene ©pufgeftalten , melche in ber

2öalpurgiSnad)t ihren ©abbatb gefeiert haben foßen. Daher auch bie noch hcutc

in beutfdjcn Diftriftcn ©öhmcnS borfommenben „Joerenfeuer", fomie bie bielfachen

Umzüge jur Austreibung ber Unholbinncn, bei mcldjcn cS nirgcnbS an Stirm,

hoffen, ^citfchcnfnaüen, Sermummungeu unb Unfug fd)limmer Art gebricht.
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Die alte geier ber „Sonnenroenbe", meiere auf St. Sofjanne»" übertragen

rourbe, erhielt fid) bis" ^um heutigen Dage. Sdjon jur 3^ be»
1

grüljlingSan*

fangS begannen biefe gefte unb nod) f)eute liefern fid) in 2Jtittelbeutfd)lanb fo*

roic an anberen Orten bie „SMumengrafen" förmliche ©efedjte. (Sbenfo ift als

Ubcrreft ber fjeimiie^en Cpferfefte bie ®eroof)nl)eit ju betrauten, fid) am 1. 9)iai

,iUarf in bie ftnodjen ju trinten" unb alte, ocrfd)obene £>änbel an biefem Sage

SluStrag ju bringen. Das" geft ber „SWaibraut" unb ber „äJcaifrau" ge=

f)Ört ju ber bereit« befprod)cnen (Gattung oon geften, meiere Don ber (Sötter*

mutter tjerrüfjren. Slud) roiffen mir, bajj bie grüf)ling§görtin Cftara bei unferen

$orfaf)ren eine befonbere

Serebrung geno§. 21n üer= UM
idjtebenen Orten Deutfcfc

lanbä traten an bie Stelle

De* „ 3Rairitte§ - bie

.pngfrritte". Die oft»

üblichen „ 3ofjanni8*

Teuer" leudjten fjeute nod)

in Der H'aufife, Sdjlefien,

«öfjmcn unb «Rieberöfter*

reid); faben nod)

überall ba ftatt, mo bic

.Sonnenrocnbfeuer" in

ber (Erinnerung fid) er*

falten f)aben. (SS ift ba*

geft be§ 2id)te3 unb be§

JeuerS, meines" fid) an bie

alte SSorfteHung öon bem

®ott ber Öiebc unb ber

@t)e
, nämlid) gretjer,

fnüpft. DaS alte geft ber

„Sd)eiterrocil)e" in Dirol,

ja fclbft ba* ber „3uba§*

teuer", gemahnen an bie

,}rü^ling«gÖttin. %fyx,

Dielleid)t aud) bem Dfjunar

unb gret)er, galten jene gefte. toeldjc in Sdnuaben, lirol unb ©öfjmen eljebem

üblid) roaren. Die „Verbrennung beS 3 uba3" trat an bie Stelle ber üblichen

Cpfer, als" ba£ fteibentum fid) bom (£f)riftentum berbrängt fat). Da jebod) ber

rothaarige 3 l,ba* im Horben Deutfd)lanb» weniger Anhänger fanb, fo f)at man
an feiner «Stelle 51t ISammiti in Bommern joroic in ©räunrobe am frar* ftatt

bc£ ^äßlic^cn Verräter» ba* (Sidibörndjen al* Opfcrgegcnftanb fid) ertöten,

iool)l nur ber Jpaarfarbe wegen, wie benn ja aud) gud)£ unb 9fotfel)ld)en bem
Ilnwar ^ugcljbrtcn. N^lud) ber auf ben 25. 3uli fallenbc ®ebäd)tni»tag be*

^eiligen (£t)riftopl) mar urfprünglid) ein gefttag $u Gfyrcn be* Donnergottes.

ti» man ben neuen Patron ^u ocrel)rcn begann, Ijofftc man bon iljm, bajj er

10»

«inbcrumjua sum 9Raibnumenfeft am Di&cin.
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148 Niicfblicfc unb Wndjflängc.

in beffcrer, gefügigerer Söeifc gegen sölifc, §agelfd)aben unb Unroetter fdjüfcen

werbe als feine fjeibnifdjen Vorgänger.
s2ln bie tjcibnifctjen „SÖJafferminnen" (Unfjolbe) erinnern bie eigentümlichen

gcfte, meiere bie gifcfyer an ein5elnen Crten XeutfdjlanbS nod) fjeute jur Sommer*
jeit begeben; ). $5. baS geft bcS „SöafferfönigS" |U öetrin unfern Salle, roobei

fid) ber 3Bafferfürft famt feinen 9?ircn id)lie&ltd) in ben glufe ftürjt, allerbingS

forgfam bemüljr, fd)leunigft an baS Ufer 511 gelangen, um ftatt beS SSafferS ein

anbercS 9Ja& ju fdjlütfen, baS ben Printer in SBalfjallaS föäume üerfefct.

$aS gro&e Jpcrbftfeft ber Germanen, ein Xanffeft für bie glürflid) einge=

braute (ftmte, roarb je nadj bem Steifen ber grüßte balb auf ben 2Jcid)aeliStag.

balb auf ben SRartinStag übertragen, oft aud) mit ber Äirmejj oereinigt, 9iod)

heutigen SagcS leuchten in ben Worblanben bie £>öf)enfeuer, mie bei unS 511

3ot>anni unb Martini. 3n früheren Seiten galten fie SBoban, bem Spenbcr bcS

(SrntefegenS; fpäter ocrmanbcltc ber toofjlroollcnbe alte fceibcngott in ben

Slnfürjrer bcS toilben £>eereS. feiner Stelle nimmt nun St. SJcidjacl, Banner ^

träger ber Ijimmlifdjen ,§eerfd)aren, bie c^riftlicr>cu $anfopfcr entgegen, unb es

galt feitbem ben Vetnorjnern beS ftarjeS 3t. StticqaclStag gar lange für einen

|glimmen .^erenfeiertag, inbem baS (irfdjeinen ber iperbftftürmc ^ufammenfiel

mit bem im Aberglauben beS^olfeS unaustilgbaren Um^ug beS „roilben 3ägerS".

011 anberen Crten ging bie $cref)rung Eobans, als ©ort beS SanbbaueS uno

ber feite auf ben ^eiligen Martin über, ben Scfcu&patron alleS ©eflügelS.

trad)tet man bie in ben oerfd)iebenen dtoucn XcutfdjlanbS bei ben Jftirc^mci^

feften üblichen ©ebräud)e, fo erfennt man in ifmen gar balb bie gortfefcung

l)cibnifd)er ®eroofml)eitcn. Xer im öftlid)cn $eutfd)lanb aud) übliche „&at)nen=

fd)lag" unb ber „ftammclritt" in Ifjüringen finb Überreftc eincS alten rjeibm*

fdjen Tanf= unb CpferfcfteS, roofür and) ber ®ebraud) fprid)t, baft ber ^Himmel

<iuf bem Stein unter ber Öinbc gefcf)lad)tct roirb.

Ski geften in ben legten Neonaten beS 3al)reS erinnern eine Menge Sitten

unb (^ebräuc^e an ücrfcrjicbene f)eibnifd)e öottljeiten, rote an 53ercbta. bie gütige

Spenberin bon ®aben an bie fjarrcnbc ®inbcrroclt.

©citer rcerben mir an ben (glauben unfercr Vorfahren burd) bie urfprüng=

lid) rec^t finnige Benennung ber Monate erinnert, bie jroar im <pod)beutfd)en

ben römtfcfjcn Monatsnamen meinen mußten, aber in oielen ©egenben nod)

üblid) finb, nämlid) Sdmccmonat, Jporuung, to^, Öfter*, Söonnc*, Skacfc,

§eu=, Crrntc?, iperbft-, 28ein*, 23inb- unb SSintcrmonat. Man erfief)t leidit.

ba& fie fidj teils auf bie 3aljreS$cttcn, teils auf bie in bcnfclben üblichen Ver-

richtungen be5ogcn. 9US 3al)reSanfang galt bei ben meiften germanifdjen

Stämmen ber 24. Xcjember (Mittrointernadjt), bie „Mutternad)t" ber Slngel=

fadjjen, in roeldjcr nad) bomaliger Annahme bie Sonne ifjren Sauf bon neuem
beginnen fottte, um am 24. 3"ni in ber Sonnenmenbjcit it)ren l)öd)ften Staub

5U crrcid)en. Xie „Mittrointernad)t" unb „Wittfommcrnac^t" fielen fonad) in

bie Mitte ber öauptjafyre^etten, Söinter unb Sommer, in meiere urfprünglid)

baS 3al)r eingeteilt morben fein mag, mictoobt XacituS nod) Don einer britten

3al)ie^eit ber ©ermanen, bem grübling, Scnj, berichtet. 9cod) bcutlidjer er*

fennt man ben alten ÜHHterglauben in ben Warnen ber 23ocf)entage.
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Tie Siebentägige 2öorf)e mar bei üicten 53ölfcrn in ben entlcgcnften i'änbern

befannt unb eingeführt, benn ftc beruht auf ben Wtmbpfjafcn, ben 2&mbluugeu

b«3 DJonbc*, ber in ungefähr 28 lagen al3 9?eiunonb, crfteS giertet, ^ollmonb

unb lefcte* Viertel erfc^cint. Ten ÜHümem nnb ©riechen, alfo gerobe ben

Hulturuölfern be3 ^Utcrtumä, war biefe ©afyrncbmung entgangen; bie Jpebräer

aber tjeiligtcn fdjon bic fiebentägige 3Sod)c in früt)cfter ßeit, roie ber ^Ott)tr)uö

üon ber 2Seltfd)biifung bezeugt, ba Öott (bie ,,(£Iof)im") am Siebenten läge ruf)tc.

SHaitanj in «ctwabcn.

(Sbenfo batte fie (Rettung bei ben Ariern in 3 n bicn . bfn 53abt)loniern, $fjöni«

Kern unb anberen t)cibnifct)cn Stämmen, befonberä aber bei ben $(cgt)ptern.

33on Mleranbricn, wo fief) bic ®c(ef)rtcn biet mit Slftrcmomic bcfdjäftigtcn, fam

biefe ©ntctlung narf) 9iom nnb rourbe batb allgemein angenommen.

($3 fcfjcint, baß bie SSodje ben ©ermanen fdjoii befannt mar, e()e ftc mit

ben Wörnern in 53erüt)rung famen. Sie wollten naef) römifdjen 33crid)ten gern

,^ur 3^it be§ 9Jeumonbc£ eine Btyiafyt liefern; fic bieltcn eine anbere Seit für

minber günftig midjtigcn Unternehmungen; fie glaubten alfo an ben (Sinfluf;
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150 SRiicfblicfc unb 9?ad)f(öngc

bcr Sftonbpfjajen auf bic menfd)lid)en ($efd)icfc. gnbeffcn ift e3 gemife, bafi bic

Benennung bcr 2Bod)cntage cift im 33erfcf)r mit ben Wörnern entftanb. Öefctere

meisten nad) bcr üon ben 2Iegt)ptern überfommenen (£tnteitung'bie SSodjcntagc ben

ocrcfjrten SBcfcn, unb 5tr»ar ben crflen ©odjentag bem ©Ott bcr Sonne, sJ$t)öbu3,

ben jmeiten ber SDconbgöttin Xiana, ben brüten bem ftriegSgott 9)far$, ben

oierten bem ©ötterboten unb Seclcnfüfjrer hierfür, ben fünften bem Rimmels*
gott Jupiter, ber bic ©Ufte fd)lcubcrte, ben fechten ber ÖiebeSgöttin SBenuS,

ben fiebenten bem unglütffdjroangcrn Saturn. — Die ©ermanen bezeichneten

nun itjrc 2Bod)cntage in äl)nlid)er SSeife nad) ben Warnen if)rcr (Götter. Sie

behielten alfo ben Sonntag bei, ba Sünna (Sonne) nad) ben SDfcrjeburger

§eil§fprüd)cn (oergl. S. 96) eine ocrdjrte (Göttin mar, nad) norbijcfycr SWötfye

ein Söagcn, ben bic Jungfrau So! auf ber &immel§bal)n lenfte. gerner mürbe

ber SWontag nad) bem öom Knaben 9Rani gelenften SWonbmagen benannt.

£er britte 3öod)entag, ben bie Börner bem ftrieg^gott gemcif)t Ijatten, ^icn im

Horben SnrSbag (2f)ir3bag) nad) bem Sdjmert* unb ftriegSgott %\)x, in

Sdjroabcn ßicötag nad) S'\o, bemfelben ©oft, in 93ai)crn (Srttag ober (£rd)tag,

nad) bem Sd)mertgott (Sr ober Gor, ober aud) nad) (Srid), glcidjbcbeutenb mit

Wigcr ober öeimbal. SWittmod) fjieß 2Boban3tag
f
im (*ngiifd)en nod) icfct

SBebne?bai), in SBeftfalcn ©obenätag, platt „©unStag", fdjmebifd) Cbensbag

üon Cbin, ber, mie SWcrfur, als Scc(enfüf)rcr gebad)t mürbe, ^n bie Stelle

be§ büfefdjleubernben Jupiter trat natürlich ber ftarfe Sljunar, norbifd) Zfyox,

ber aud), roie früher fdjon bemerft, maf)rfd)einlid) in ältefter tfeit für ben obeiften

®ott galt. Wad) if)tn mürbe bafjer ber Donnergtag benannt. grena, fonft

grea, bie ©öttin bcr Siebe, meldjc man mit ber römifd)en SBenuS oerglic^,

gab bem fedjftcn Xage ben Warnen. Der Sonnabenb, gleid)fam bie 2?orbe=

reitung§jcit für ben Sonntag nadj djriftlidjer 9lnfd)auung, mar bei ben ©ermanen
feinem befonbern ©otte gemeint. (£r f)ic& im SUtnorbifdjen Üaugarbag, b. t.

33abetag, meit man am Gnbe bcr SBodjenarbeit ein ©ab 5U nefjmen pflegte. Jm
Gnglifdjen bat man ben römifd)cn Warnen (dies Saturni) Saturbat) beibehalten,

ber aud) in Satcrtag nadiflingt, eine nod) f)in unb mieber in Wicberbeutfcf)*

lanb übliche Benennung. Xcn im Sübcn unb Söeften £cutfd)lanb3 üblichen

Warnen SamStag leiten einige bon Sabbatfjtag ab, anberc oon einem frag*

lidien ©otte Samcä.

2&ie bei ben Wörnern ber Saturntag für unglürf(id) unb 5U mistigen Unter-

nebmungen für ungünftig gehalten mürbe, fo tjatten aud) bie alten Xeutfdien,

mic fd)on bemerft, it)rc „glüdlidjcn" unb „unglürflid)cn" Sage, unb barauf

mürbe nod) in djriftlidjer ßeit groftcr 2$ert gelegt. Datjcr erfd)icnen in Sunobal=

bcfd)tüffcn fdjarfe C£*bifte gegen Xagmäfyterci; fie maren jebod) fdimcr burd^u«

führen, ba ber s
«l>olf3glaubc feft in ben ©emütern tjaftete unb nod) jefct nid»

oertilgt ift. SDtatt glaubt 5. $3. in Üirot an 42 üermorfene %a ge unb in

Xcutfd)(anb bringt man bei rcd)tcm Wad)5<if)len nod) 89 unglüdlidjc läge
^ufammen. ^icr an einem folgen Jage geboren mirb, ftirbt jeitig; mer erfranft,

lebt nia^t mc()r lange; mer l)eiratet, fd)ä^t fid) glürflid), mieber oon feiner grau
(o^ufommen; mer abreift, gerät in ilnglüd :c. — ^le^nlid) oertjält c§ fic^

mit bem OMauben an ^auberifdic Gräfte mandier Zäunte unb ^flanjcn.
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Uicfer (glaube ift fcfyr alt, unb bic Germanen brachten il)n mof)l au$ ifyrcr

§eimat in Slficn mit, benn er finbet fid) bei iljnen, tüte bei ben inbifdjen Ariern.

Sonnen fcfyein unb fliegen finb ftum 2öad)£tum ber ^ftonjen notmenbig; bafyer

mar ba$ ©emitter ben alten 93ölfern üon großer 53ebeutung. Der fpaltct

ben Stoltenberg, ba3 rooljltfyätige 9?afe ftrömt rcid)lid) JUt Ürrbc unb bann tritt

bie Sonne mieber (jeröor, bie nad) ältefter
s-8orftcüung oon Dämonen geraubt

unb in finfterc §öf)len öerfd)loffcn morben mar. Der inbifdjc ©ort ^nbra f)«t

mit bem 5Mityftraf)l ben

raubenden Dämon
erlegt unb bie Sonne

befreit. Die inbifdjen

Girier bezeichneten aber

auc^ ben$Hifc unb bann

überhaupt ba£ <$euer

als einen ©ort unb

nannten bicö 51 g n i.

DaS ^euer, roelcf)c3

ber ©lifo ent^ünbet,

galt für fjeilig unb gilt

bafür nod) jefrt bei ben

©uebern. 9hm gcroann

man aber aud) geiier

burd) Reibung jmeicr

Spöljer, eines meidjen

unb einc§ garten.

(Srfterc§r)attc bie

5orm einer Sdjeibe

mit einem 2od) in bei-

rrte, le^tcree mar ein

^flocf, ber f)incinge=

fteeft unb mittels eines

Striefen t)cftig umge=

brefjt rourbe. Die

Sdjcibc öerglicr) man
mit ber «Sonne, bafyer

bie 33or|tcflung oon einem 9iab unb meiter non bem (Sonnenmagen. Der $flocf

mar ber 53lifo, ber Stricf eine Solange, bic bas Webcrjutfcn bes 53lifces bc-

jeidjnete. Der SBlijjgott Slgni — fo backte man — l)olt bas geuer bom "jpimmel

herunter, aber er fteigt aud) felbft barin nieber, unb fo fam man auf bie 9Sor=

fretlung, er fei ber erfte
s
J0?cnfd) geroefen.

Daä 5eucr roirb ferner aus bem £>olje hervorgebracht, bafycr bie oielfadjen

Sagen Dorn (£ntftel)cn ber erften 9J?enfdjen aus Räumen, j. $8. in SBcftfalen, mo
®ott buref) Slnftofjen baliegenber Stämme bie 23croot)ner gcfd)affen tjaben foll.

$Ste ber biegen bie Vegetation beförbert, fo gab es auch, einen Xranf, ber

3ugenb, ftraft, ^Begciftcrung üerliel), ben man, mie mir miffen, im Horben

ftemlinbc bei lortmunb.

i
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Cbrörir, bei ben ^nbicrn 2J?abu, b. i. 2Ret, ober toenn er ben ©öttern gebraut

ruurbe, $lmrita nannte. Dicfcr ©ottertranf träufelte oon bem fnmmüjct)eii

Feigenbaum, roie oon ber Söeltefcfye ?)ggbra)il ber füge Xau in irbifdje 1l)älcr.

3ur Bereitung be§ ftärfenben unb begeifternben 2ftctgctränfc§ mifd)tc man
barunter ben ©oft ber 8 om a p f 1 a n j c , einer Strt 5Solf§mild). tiefer ©aft würbe

aber aud), roic bei ben Sraniem ber £>aoma.

auf ben Elitären ber (Götter bargebraa^t.

9tnct) inbifcfjer Sage raubt $>nbra ben

finftem Dämonen ben Slmritatranf , roie

Cbin im norbifct)cn SUitjtljuS mit ©unlöb*

£>ülfc bem liefen ben ©öttermet, ber au«

SftuaftrS 33lut gebraut ift. fteljen ba-

mit in $e
c
}icf)ung bie SWärdjcn Dorn 3un9-

ober Cuitfbrunncn, ber terjüngenbe Straf:

^0 befifee" [off, oon (Scfyoanjungfrauen, rocld)c

il)rc glügclHeiber ablegen unb in ber

^eiligen glut baben. ©anj äfmlid), roic

in ber SBölunburfage, berichtet auf ber

3nfel (£clcbc3 ein IteblidjcS äRärdjen oon

fieben SRtpnp^ett, bie lid) als Rauben an

einem oerjüngenben Seiner nicbcrlicfecn.

3um 9(n$ünben bc§ ^cucrS bebientc

man ftd) in Snbien bc£ meinen £ol$e*

be§ s3l3roattf)a, einer ^cigengattung

(Ficus relifriosa), unb ber 8a mi, einer bejonberen Slfa^ie. (h'fterer l)at Blätter,

bie ben Sinbcnblättcrn ähneln, unb enthält, rote bie 8omapflanje, einen 2)?ild)faft.

iJiucifl unb 3mri)t ber tfbcrcidjc.

Xic SWiffcUiaube.

Skr 8amcn ber 9l$roattf)afeigc roirb oft auf anberc 53äume, befonberS auf bic

8ami, getragen unb murmelt in ber jerborftenen SRinbe eine $cit lang al§ um

editc Scbmarofccrpflan^e. %\\ ©ricdjenlanb, roo biefc Zäunte fehlen, nabm man

bafür ben Gfpfycu unb bie Sd)lingpflan^c Athragene rocgen ber ärjnlict) gefieberten

glätter. Ten ©ermannt fdnen bie (5) er)c befonberS geeignet, bie tjcilige tfeige

|U oertreten. Sic warb juni SBcltbnum ?)ggbrafil unb bientc aud) befonber*

DQju, bic ©bttcrf)öfe unb anberc .Heiligtümer ju überfefjatten. (Sine ©obnung
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im ©Ratten einer ©fd)e fjielt unb Ijält man $um Xcil notf) jefct für fid)er bor

geuer unb ©^langen, unb (£fd)enfaft gilt für Ijeilfam gegen Diele Übel. (£benfo

nnirbe ber Sinbe eine geroiffe §eiligfeit beigelegt, unb fie mürbe nodj im
2)ttttelalter al§ ®erid)t§baum betrautet, mic bie gemlinbe bei Dortmunb be-

meift. 9lucf) mufs fie, roie biele SBolfSlieber beroeifen, mit ber ©ötrin ber Siebe

in SBe^ieljung geftanben f)aben.

3n befonberem 2lnfef)en ftanb ber SJogelbccrbaum ober bie rotbeerige

@bcrefd)e. 3f)re gefieberten glätter unb itjrc roten beeren finb berfnüpft

mit Erinnerungen an £f)or, toeldjer ben SMifc, ben man fid) ald einen 23ogel

backte, Ijerabfdjleubert

ftantfraiit.

Xljor ftieg mit £>ülfe eines folgen SBaumcS au§ bem gluffe SBimur; aber

aud) nod) gegenwärtig gelten feine ä^eige für fjeilfam gegen $ranff)eit unb,

roo man nod) immer an Spesen glaubt, gegen beren 3auberei.

DeSroegen Reifet ber üßaum im Crnglifd)cn witoh-elm, unb an bielen

Orten berührt man ba§ 93iet) im grüf)jal)r mit foldjen feigen, moburd) man
feine grudjtbarfeit unb fein ®ebeifjen ju förbern glaubt. Die ßberefdje unb

bie öafclftaube, beibe einft bem iljor geheiligt, gaben aud) ba§ Material $ur

SBünfdjelrute. Die £afelftaube foll aud) ber 93erd)ta geheiligt gewefen fein. 2fterf*

toürbigermeife l)at man bei bielen gcrmanifd)en (Sräberfunben Herfen ober Skalen
mit £afelnüffen gefunben, über beren 3mecf genügenbe Ausbeutungen fehlen ober

nid)t red)t Aar finb. (23 mar babon, mic bon ber Dianbragora, jdmn bie Siebe.
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gerner gefdjar) ber Miftel bereite mefjrfad) (rrroäfmung. ©ic ift öorjugS*

weife ba§ Slbbilb be§ 5J§tt>attr)a; benn fie ift immer grün, roädjft nur auf anberen

Säumen als ©chmarofterpflanje unb au$ ifjren Seeren unb ifjrer SRinbe roirb

jroar nicfyt Slmrita, bod) aber Sogelleim bereitet. 3n (£nglanb unb ©d«r>cben

hängt man Mifteljroeige an ben Xecfen ber 2öot)nftuben auf unb man glaubt

baburd) bor ©ergaben fieser ju fein, roaS auf ben fcltifdjen ©lauben r)inrr>cift, ba ja

nadj norbifd)em Ml)ti)u3 ein Miftetyroeig bem ©ottc be§ 2id)te8 unb ber ®nabe

ben Xob braute. SJ)ie Letten aber glaubten, ber ©amen ber Miftel roerbe öon

ben ©öttern fetbft auf bie Säume, befonberä auf bie ©idjen gepflanjt. 9ioct) jefot

hüten fid) bie iungen Mäbdjen in (Snglanb, bei ben Seluftigungen jur SBcifj*

nacht^eit unter ben Miftel^roeig ju geraten. 2)enn Dasjenige, roeldjeS beim

£>afcr)en unter benfelben gerät unb nid)t gerußt roirb, barf nicht erroarten, baß

eS im Saufe eineS 3at)re3 jum §eiraten gelange. 2lucr) ba$ 3or)anniöfraut

(Hypericum) fpielt eine Stoße im SolfSaberglauben; e§ foüte nämlich baS Sieh

öor bem Sef)eyen fiesem, roährenb berju 3of)anni gerounbene ®ranj, ber 3o s

IjanniSfranj, auf ba3 $>ad) geroorfen, ba8 §au3 öor Sranb fiebert.

©ine noer) mistigere 9folIe im SolfSglaubeu fpielten feit ältefter 3eit bie

garne, nämlict) ber gemeine garn, ber Slblerfarn unb bie CSmunba. 2Ser öon

erfterem jur redeten ©tunbe bie nod) nid)t ööllig reifen ©amenförner fanb, ber

erlangte bamit ben greifdmß, ben 2öect)fc(tr)ater unb überhaupt bie Erfüllung

jebeS SSunfdjeS. SÖenn man bie SBurjcl biefeS garnfrauteS in gorm einer £>anb

fdjnitt, fo r)ieg biefe „3of)anni$hanb
M

ober „®lücfärjanb'\ momit man glaubte

©olb r)crbct5icr)cn ju fönnen. Scrfdjieben öon bem garnfraut unb bem ©amen
beSfelben ift ber ga^rf amen. G£r roirb geroonnen, roenn man genau am Mittag

jur ©onnenroenbejeit in bie ©onne fcfjiefjt; ba fallen nämlid) brei SlutStropfen

herunter, bie man forgfältig auffangen unb beroarjren muß, benn fte bringen

©lütf. — $)a$ $ufftnben öon Metallabern, foroie ba§ §eben öon öerborgenen

©d)äfoen mittels ber 28ünfcf)clrutc finb nur befonbere Birten be$ „©chafohebcnS",

ba$ in ber ©efdjichtc beS SolfSaberglaubenS eine fo bebeutenbe SR olle fpielt.

'Sod) roer üerotö'chte alle Vorurteile unb Irrtümer aufzählen, bie aus

ber heibnifd)en Sorjeit herrühren, jene Reihenfolge öon fleinem unb großem

Notbehelf, rooburdt) man roirflidj glaubte, fid) gegen fo öiele SBiberroärtigfeiten

beS 2eben£, 5^ranfr)eit unb Unfälle aller Wrt fcr)ü^cn ju fönnen. aum überferjbar

ift bie Menge öon ®er)eim* unb SSunbermittcln gegen fdnoierige Sorfommniffe,

rooju roeife grauen ftetS ein guteS „föauSmittel" in Sereitfdjaft hielten! ©leid)

jahlreid) finb jene abergläubifajen Überlieferungen, ift bie Menge tief einge=

impfter 3lmmenmärd)en , bie ööllig ausrotten nie gelingen roirb. 3>m ^^r*

t^ale ift e8 ein fer)r roeit öerbreiteter Aberglaube, baß biejenigen, roeld)e ju

9J?attf)tii it)r 9camenöfeft feiern, roenn fie um Mitternacht auffter)en unb fidtj auf

ben Kirchhof begeben, befreunbete ^erfonen erbliden, bie im folgenben 3at)rc

fterben müffen. ^erfelbe ift aiut) in einem Salf^ftürf: „Xer Müller unb fein

Utnb" öon Raupad) üorgefütjrt. — 2öie ernftlid) auc^ burc^ firdt)lichc Mittel bem

(jeibnifdjen Unfug, ber fic^ an bie geier beö MartinStage^ fnüpfte, gefteuert rourbe,

bennod) l)abcn fid) ötele ©itten unb abergläubifa^e Überlieferungen erhalten.

d£ljaß «v S. jd)oucn bie Mäbc^en heutigen XageS noc^ um Mitternacht in
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beitimmte 23runnen unb ©croäffcr nad) bem 53ilbc ifjrcS 3u^ünftigcn. 9ln ba§

.3ulfeft" fnüpfte ftd) gleichfalls rounberltcf)er Aberglaube. (Geht in ber 9?ari)t baS

angebrannte „^ullicht" auS, fo ftirbt jcmanb in bemfelben .ftaufe; bie tiefte

biefer Siebter bagegen gelten als ^eilfamer SBalfam für franfe ftänbc unb güfic.

SBielc üon ben angeführten (Sagen entflammen ber $cit, ba bie (Germanen

nod} mit ben anberen arifcfyen Stämmen jufammen roohnten, roaS bie Übcrcins

ftimmung mit ben inbifdjen 93h)tr)en beroeift. Rubere ÜJtythen unb Anfdjauungen

entftanben auf ber langen Söanberung, bie DieUeid)t 3a ^>rr)un^ cvte tjinburd)

bauerte, ba bie Golfer an geeigneten Orten ir)re 3elte auffcfjlugcn, ihre gerben

roeibeten, bis eine äu§ere 93eranlaffung ben 3&mbcrtrieb roieber roeefte. 3>ie

3been üon bem (Götterftaat roie üon ben ^ßaläften unb ftainen ber (Gotter famen

roo^l erft in ben Rainen (GermanienS jur 5lnfd)auung unb erlangten enblicf)

burcr) norbifd)e ©falben eine roeitere AuSbilbung, roährenb bic SBorftcttung üon

2Wüater nur bunfel in Erinnerung blieb.

Crbenfo mürben bie foSmogonifchen 3been, bie

SSorftellungen üon einer SSelt ber @i3* unb

groftriefen, üon ber (Glutroelt SDhifpelfjeim

roo^I erft auf S^lanb üoflftänbig entroirfelt,

roenn auch bie Germanen fd)on früher baüon

Kenntnis Ratten. Ade biefe Sß$afen bcS ftd)

aömäljlid) fortbilbenben (Glauben» ^aben, toic

getagt, in (Geroohnf)eiten unb (Gebräuchen

bauernbe (Einbrücfc ^iuterlaffcn. TaS $olf

tennt nid)t mef)r bie urfprünglid)e 33ebeutung,

nid)t mehr ben ßufammenfjang, aber e£ t)ält

noer) baran fejjt unb — felbft ^erfonen üon

^öt)erer 53ilbung fönnen fid) nid)t immer baüon

lo§mad)en; ja eS gefdueht roof)I biSroeilcn, baß

man in ber SSiffenfdjaft (Grünbe bafür auf*

fudn\ 9ftan l)at, um ein Söeifpiel attjufüljreit, ekt>rau$ b« ©ü^ernne.
bie SBünfdjelrute baburd) ju erflarett unb $u

begrünben gefud)t, bajj man behauptete, einem foldjen gabelförmigen 3*ücig

roofme eine befonberc magnetijd)c Straft bei. ®icfe unb äfmlidje Söerirrungen

muffen fdjminben, roenn man auf ben Urfprung beS 93olf3glauben§ jurüefgeht,

roenn man erfennt, roie bie Golfer ber Urzeit fid) mit finblichem (Gemüt it)rc

(Götter fdjufen unb bie ganjc 92atur, bie (Elemente, bie lebenben unb leblofen

$)inge, mit (Seele unb Söillen begabten.

©o flehen bie Wi)tt)cn üor unS, unüerftanben üon bem 23olfe, ba§ aber

nodj im (Glauben unb in (Gebräuchen um fo mehr an ihnen fefthält. (Sie ragen

au8 ber Vergangenheit in bie (Gegenwart herein roie jerbröcfelnbe Krümmer,
bie nicht mehr jum (Gebrauche ber £Dtatf$$eit geeignet finb. äRait fönnte fie

aber auch mit alten (£f)rontfen üergleichen, bereu üergilbte (Schrift, roenn man
fie entziffert, manche roertüoüc SSar)rt)ett nachroeift, roie tuir in üorfommcnbcn

gällen benterft haben. (ES blieft un£ auS biefer Schrift ber (Glaube, baS SSefen

unb ©cbaren längft üergaugener (Gefdjlcchter entgegen, roie au» bem ftinbeSauge
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bic unentmeiljtc Unfdjulb, meiere nod) fjarmloS im ^arabiefe fpiclt. Die Gte^

fd)lccf)tcr ber 2JJenfd)en fommen unb bergefjen, ifjre &nfd)auungcn, ifjr Xr)un
unb Renfert medjfeln immer fort; unb mafnr ift be§ 2)id)ter8 SluSjprucrj:

„©d mcd)fclt aQ*e$, e3 fommt unb fletyt;

.

©in einiger öeift nur in 9*ut>c beftcf)t."

Söir möchten bafjer nad) SB. 3. ©Reiben („Urfprung bcS beutfd)en Söolfs-

abcrglaubenS") fagen: $or toielen taufenb 3aljren beteten unfere Urahnen ,yi

SSaruna, b. i. Jpimmcl8üater. Safjrtaufenbe fpäter traten bie Körner in it)r

Heiligtum unb flehten ju 3upitcr, bem 93ater im Gimmel, bie (Germanen 511

SUluatcr Cbin. 3n ber®egenmart rufen mir, abermals nad) Saljrtaufcnbcn, in

allen Anliegen, in aller 9cot be8 öebenS: „Unfcr Eatcr im Gimmel!" dlad)

weiteren 3al)rtaufenben mirb man über biefcö SBort nic^t f)inau§gefommcn fein.

„Slbcr", fagt ber angeführte 'Sc^riftfteller, „mie alles, maS fid) bei unferen llx-

uätern um biefen ßernpunft beö religiöfcn Glaubens gruppirte, fjeute unöer*

ftanben ober öergeffen ift, fo mag e8 aud) nad) gafyrtaufenben allem bemjenigen

ergangen fein, ma§ mir nod) gegenmärtig jenem ®ernpunft anfdjliejjen. Diefc

53etrarf)tung mufj un§ aber üettftern fein in unferm religiöfcn Urteil: milbc

Eulbung gegen bic finbltdje Xreuc, bie bom (Glauben ber 33äter nid)t laffen fann,

adjtungitoolle Wncrfennung ber in ernften (Scclenfämpfcn errungenen Über*

jeugung, menn fie aud) meit oon ber unfrigen abmeiert, beim ba ift niemanb,

ber fid) im 33cfifce ber ganjen Döllen 95Jor)rr)cit roäfjnen barf, bic bod) feinem

SRenfdjen zuteil mirb unb juteil merben fann."

„Söir fcfjcn jefet in einem ©picgcl, al§ in einem bunfcln Söort, bann aber

ootl 9lngefid)t 9lngefid)t."
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