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^orrebe.

^er d^öttevölaube unferer !)eibntf($en ^sorfaljren lebt

itoc^ in unferciu ^aterlanbc fort, in 6agen, 3)iärd)en, Se==

genben, 9ieben^arten, ©ebräucfien nnb im 2Ibcrglaubcn be^

^olfe^. 2lber e^ ift fi^racr, ^icrau;3 feine urfprünglirfjc

©eftalt 5u erf($lieBen, unh bcn au^gejeid^netften gorf^ern

ift 'ok^ nnr baburd; annäf)ernb gelungen, ha^ jene @e*=

ftalt
— wenn aurf; gertrümmert

—
au§er()alb 3)eiitfd^(anb§

raieber gefunben würbe. S^enn bie beutf($e ©ötterfage

ftimmt mit ber norbif(^en überein, beren 3:^rnmmer im

11. 3a^rl)unbert in g^Ianb gerettet unb un^ in htn

©bben er f)alten finb.

(grft um ha§> Qa^r 1000 mar in Q^Ianb ber uralte

germanif($e ©laube bem ßljriftent^ume unterlegen, unb

zin 3a^r^unbert fpäter liefen ($riftli(j^e ^^>riefter felbft

e^ fic^ angelegen fein, bit Sieber unb Sagen ber

Q^or^eit ju fammeln unb aufsujeidinen. (^bba, b.
i). [ßr^^

^äljlung ber] Urgroßmutter, mürbe biefe Sammlung —
man mei§ nid)t, üon mem — genannt; hie Qbbtn §eißt

fie, meil fte au^ '^md gefonberten X^eilcn befielt, ber

erfte meift in ber alten ri)t^mif($en gorm, ber gmeite eine

profaifc^e (Erläuterung ju ben in jenem entl)altenen unb

äu anbern verloren gegangenen ©efängen.
S)ie rt)tl)mifc^e ©bba befteljt au^ einzelnen fiebern,

in benen ©ötter ober §elben befungen raerben. 2ciä)t ift

e^, bie, meldte hk ßelbenfage enthalten, in 3ufammen^ang
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511 bringen, fo ha\] fic inljaltlidj ein (^an^c^^ lnl^cn; aber

t)ic öcfäntjc von beu ©ottcrn finb (jäufiijcr alv jene nur

^rud)ftüdfc, lüarcn 3. ^§. burc^ anberc md)t nic()r r)orI;an==

bcnc ücrmittett unb (^aben auftcrbcm oft abncl)tlid) eine ab^

(jeriffene gönn, n)ie fie bcn rätljfelbaften Drafel]prü($en

cine^ 6e(;er^ antiemeffen ift. ^s^ ber profaifd;en (S'bba

uierben bie ©ötter felbft rebenb einßefül)rt; \k geben 2(uf==

fci)(uf5 über hk cdjöpfung unb bcn bei)orftel)enben Unter*

gamj ber 3ÖeU unb über i()re eigne :)iatur; aber [le beant=

uiorten nur hix] bic A^'agen cine^ (iterblidjen, ^enl fte

Eintritt in iijv ,s5^U)3 geftattet Ijaben. '^aber finbet num
bier hm Slbrifj einer ©ötterle^rc unterinifdjt mit öötter*

fngen, aber nid;t (5ine jufanuuenljängenbe (^ötterfage. Unb

bod) aljut man überall einen 3iif^i^iiiic^^f)^^^0f ^^^'^^ ^^^ ^*^iii

^elbenepo^.

^Uelleid)t ift c§> möglidj, biefen 3in^i^'JJ^^'i^()^^H] f)^^5U=

ftellen, hk lo<3geriffenen '^rud)ftüd'e ju einem öanjen ;;u

fügen, befonber^o wenn man bie (Ergänzungen f)in3unimmt,

meldbe fid) in unferem ^saterlanbe felbft jerftreut finben.

-Isorliegenbejo ^ud; ift ber erfte ^'erfud^, ha^^ ÜdKn ber

alten germanif^en (Götter fo in einer pfammentjängenben

(S'r^äljlung bar^uftellen. Bün S^vcd ift üerfeljlt, wenn e;3

uic^t ben Ginbrud eineso lebcnbigcn Gknjen Ijinterlä^t
—

in miefern biejo Wanje in ber Ueberlieferung mirflid) be*

(ivünbet ift, mirb jeber am beften felbft prüfen; and) bem

"ilakn ftel)t l)ierüber ein felbftänbige;o Urtljcil 3U, ba burd;

<£imrod'^ Ueberfegung bic Gbben jebem ©ebilbeten 3ugäng*

lid) gemorben^finb.
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ütltrdjöpfutto*





1. ^Svatex nnb ^innuttgagap.

Infi war tin ^Iter, ha %iit§> ntd)t max, nid)t bit örbe

^nod^ ber bac^enbe .<ötmme(, roeber fefte§ Sanb no(^
'^

bic lüogcnbc «See— nirgenbS ©cftalt ober 2tbtn
; !(af==

fenb unb leer ftanb ber unenbürf^e 9iauni nac^ allen (Seiten

l)tn offen: © innun
13 agap nannten tl)n unfere ^orfa^ren

D.
i).

bie itluft ber Klüfte. ®od) in il)ni waltete ber (Seift

::>Ult)atcr)§, ber non ©raigfeit toar. 2luf fein @el;ei§

fonberte fid) in beni nnernieBlic^eti ß;i;ao^ Sicljt nnb ginfter^

m% ^m^i Spelten entftanben: 9Iif l^eim Ijoc^ im S^orben;

Dawar c3 bniitel unb fall, unb 9}hiiopÜ)eim im ©üben,

100 e^ i)d^ unb lidjt war. 3n 9iifll)cim entfprang ein

Brunnen, i^^oergelmir (ber braufenbe Ä'effel) genannt;

au^ i^m floffen jwölf <Btxömc, bie erfüllten hm leeren

^Haum. ^aso flüffige ©lement ift ber Urftoff ber

^^elt.

2. ^mtr unb bie fi^tiefen.

^ie ©ewäffer, hk von Td^mn au^ftröinten, gefroren

in hir^er Entfernung oon i^rer QueEe; ^baburd) fdroben

fid^ mäd^tige (Si^fdjollen naä) 3i)hi^pll)eim ^in oor. S)a

1*



^ 4 —

tuafeii t)ic 6tral)lcn unb gunfoii hcs> Jcucr'o auf fic, uiib

al<o fic nun fcOmoljcn, erl;ic(tc.n fic Scbcn burd) bic

Slva\t bcffcn, ber bic ,§il^c fanbtc, unb fd)üffcn ^^u

einem uncrnie|3lid) c]rof3cn nicnfd)cnäljnlid)cn (^cbilbc jufam-

mcn. ®cr3}icnfd), bicSclt imiUcinen, ift nur ein

:}lad)bilb ber großen 3Belt. ^a^ erfte nod; roljc unb

ungefd)(ad)tc Icbcitbige Söcfcn Ijabcn bic SUten 'J)mir (ben

^ofenben) genannt, lucgen feiner wilben, gen)altt()ätigcn

Ratur. ii§> fd)uf am feiner eigenen Äraft anbere Unge^

t!)üme, meiere iijm glichen, bic (^isriefen (^rimtburfen);

ungel)eure unb ungefüge 9laturgen)alten i)crrfd;^

ten in ber Urzeit ber 3Öelt.

3. fttiftcf;unrj ber Söffet.

9}iit ^i)iuir jugleid; war an§> bem fdinicl^cnben (Sifc eine

grofee Stni) entftanben, :}{ubf)um(a (hk 3Jii(c^reidbe) mar

i^r 9lanie. '^on ibrer 9Jiild) näbrten fid) bic ^liicfen; fic

felbft aber friftcte i(;r Seben, inbein fic Die faltigen (iH^

felfen bcledte. 3((^ fte bie^ t^at, tarn au*o bem (Sifc am

erften rXage \)(\^:'> ,s5aupt()aar, am jiüciten ba)3 ©cfic^t unb

am britten ber gan^e i^örper eine^ großen fdjönen ^Dianncö

gum ^'orfd^ein. ßr l^ieJB Suri (ber (Sd^affenbe) unb Ijattc

einen ©of;n, -^ör (ber ©cfd^affene) ; biefer t)ermä(j(tc fid)

mit ber 2:;oc^tcr eine^ (^iioriefen unb gemann von i^r brei

©öt)ne, hk erften ©ötter ober 3(fen: Dbin, ^löilc

unb 2Be.

@o ()atte ftc^
benn 5(IIüater^ Äraft unb Söefen ent^

faltet; nid;t nur gefc^ äffen l;attc er bic Urmelt mit if;ren
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mäc{}ti9en (>3ewalten, fonbcrn aud) 5uglci(^ i)i iljrem

Stoff felbft ben OucU il^rer ßvl^altuiuj eröffnet:

3(ubljiimla, Die aEnä[)renbe 9iatur, ift mit bem erftcn %aa,c

Der Schöpfung au§> bem allgemeinen Urftoffe geworben

unb befielt burrf) bie belebenbe üraft, btc in bemfelben

liegt. 9lber inbem bie ßrtialtnng '^cftanb ^u beljalten

fud)t, ful)rt fie Drbnung unb 9tegierung be^ 2111^ f)er*

bei. 3)a§u mu^te juerft bie in htm roben Stoffe fc^lum^^

mernbe üoUfommene ©eftalt berüorgcarbeitet werben, iinb

5Tt)ar eine lebenbige fd;öpferifcl)e ©eftalt (wie fie

^uri'^ 9lame au^fprid^t), hk in i^rem gefd)affenen

öbenbilbe fortwirkt. 3)arum ift ^ör nid)t bie gefd)af*

fene Söelt — bie^ war ja 3)mir'3o @efd){ec§t
—

fonbern bie

gef^affene geiftige, DolUommene ©eftalt, unb in^

bembiefe fid) mit ber roben 9^aturfraft t)ermtif)lt,

tritt ber @eift orbncnti unb regierenb t)eroor.' ^reifad)

erfd)eint er, wie bie 9tamen ber brei erften Slfen befagen:

Dbf)in bebeutet bie befeelenbe ii^eben^fraft, 2öi(e ißerftanb

unb SöoÜen, äöe ßmpfinbung unb ©efübl.

4. ^ittffuf^.
3)amit nun bie 9Öe(t nad; beö ©eifte^ 9Iat(jfd;(u^ georb-

net werben fonne, mu§te hie urfprünglic^e ©djöpfung

zertrümmert werben; fie foEte nur Un Stoff ^u ber

neuen Drbnung ber S)inge Ijergeben. Sarum töbteten bie

brei @ötter ben Urriefen 3)mir, unb in feinem ^lute, ha§>

Me^ erfiUlte, ertranfen alle anberen 'Jliefen; nur einer,

^ergelmir, rettete fid^ mit feiner gamilie auf einem
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'öootc. 'l^on Um ftammt Da^ (?!3cfd)(cd)t ber '^ötiuten,

ba^ im fernen Dften ^auft.

5. |5etfcröauutt9.

^er Stoff, iDcld^en bie Uriöelt 511 ber neuen (£(^öpfunc^

lieferte, war nid)t odne ©eftalt; er beburfte nur einer

gtüedmäfeiöen ßufmninenfüguntj. 'Xk (^)runblage be^ ^aue^

bilbete g)ntir'^ stumpf; au^ feinen Änod)en raurben bie^erge

unb ba§> fefte ©eftein, au^ feinem Aleifd) ha§> (^rbreid)

gebitbet. Sein ^lut ift M§> 2öaffer; e^ inngiebt in ber

See ha^^ (frbreid) unb burdj^ieljt c§> in Dielen 51bern.

!^en ^opf be^ ^Jtiefen aber fpalteten bie (Götter; bie §irn=

fdjale feljten fie al«o .öimntel^gemölbe über bie Grbe unb

befeftigten baran bie 3I>ollen, bie auio 3)niir'^ (^kt)irn ge^

fd;affen finb; bie Q&ijnc unD anöere .Vi'opffnoc^en gaben

ben Stoff 3U ben gelfen; am öen ,*öaaren iinirben .^äunie

unb anbere '^flanjen gebilbet. l)aö .oinuneliogeinölbe uni==

fd)lüf3 'JtifUjeim, aber nidjt 3Jtepll)eini; ejo ruljte auf ben

5Iu§engeftaben be§ äöeltmeerejo, weldje^ ben inneren (Bxt)^

txü§> umgab, ii^eliterer llnlr^e 'T)?iDgarb, Oaso ^Keid) Der

Ätte genannt.

äöä^renb ber (£Tbauung ber 'li^elt luaren beftänbig

gimfen üon ^Dcuioplbeim l^erübergeflogen; biefe feigen bie

Drbner an bai5 ^Jimmelögeioölbe, um oben Den ,§immel

unb unten Die ßrbe gu erljetlen. Sie gaben aud; allen

Sidjtern il;re Stelle; einige befeftigten fie unter einanber, an^

bereu fd)rieben fie il)re ^^abn frei unter bem .soimmel nor.
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Sie mai^ten fie aber 511 äl^erf^eugen ber ^<^ä: ^aljxt unb

^age würben nad) ben ©eftirnen ijeorbnet. .^nm gro^e

glammeu überftralilten alle übrigen: hk ©onne, lueldje

tia^ Sidjt be§ ^^age^ xmh ber Wmxh, iüeld)er bie Ilarfjeit

ber )laiS)t fpenbet. "l^ox biefe großen ©eftirne festen fie

runbe '3d)t(be, baniit iftre @lut nid)t bie 2Öelt Derbrenne.

fi. frrrfttiffttug be0 penfcßett.

5(1$ bie Drei ä(fen ibr ^löerf betrad)teten, fanben uc,

baß 9)niir'^ 9(ugenbrauen iiodi unbenu^t waren; fie ina(J^

ten baran^ einen SÖall x)on 3isalbgebirgen ring^^ inn ba^

Söettmeer, fo baß 33übgarb üon ^ötunbeim, bem Sanbe

ber Üiiefen, bur^ iinüberfteiglid)e ^oUwerfe getrennt war.

^a lagen am Mqqxc ^inei ^oot^ftiirfe, bie beim ^au ber

Gfdje unb ©rie übrig geblieben luaren. !Die ©ötter form=^

tQu aii^ biefem Stoffe bie erften 3)ienfc^eit, au^ (§fd)ent)ol5

ben 'Dtann, au^ ßrleubol^ ha^ 5Öeib. 60 t'lein tft ber

?Olenfd), baß er fanm ber Splitter tint§> §är(^en^
am 9tiefett!örper ber Söelt ift. ^oc^ menn fein

Seib anä) au§> irbifi^em Stoffe gebilbet marb, feine

Seele ift nad) Dem ^ilbe @btte^ gefd)affen; hk

brei Slfen legten bie Gräfte iljrer oereinten göttlid)e]i 9iatur

in biefelbe: Obin gab Seben unb @eift, SBile ^er*=

ftanb unb ^^ewegung, 3[öe Sinne, 3(ntli§ unb 53lut

unb barin (^mpfinbung unb (^efill)l.
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7. ^ie ^ö^nc bcx ^trafen.

^ie 2lfm felbft iDäljlteu iljren 3iÖo(jnf{§ (jod) über Mih^

garb, wddjc^ mm al^ Sil^ ber DLenfd;cn ÜJanljcim 130=^

nannt lüurbe. Qenfeit bc§ ctcrnenraum^ liegt ^l^garb,

M§> 9letd; ber ©ötter, im^ iinfidjtbar, ein ^atib voll ^aube^

rif($er ©efilbe, umfpült uoit einem to;ftaünieere. "Son

^ier au§> bel)errf(^ten fie ba^ SÖeltall: Obin bie bele^

benbe Suft, 3Öile, ber fid; nun *gönir, b. ^. C^)ott ber

glüfftgfeit nannte, ha^s^ ^KhxHcv, Den Urftoff aller Dinge,

welc^e^ aller ©eftalten fäftig ift, unb 3ße ha^ wäx^

menbe imb oerjeljrenbe geuer, ein (£^lement uiol)ltl)ätig,

rate bie befeligenbe 2A)ärine bec^ ©efiiljl^ unb üerberblid),

n)ie bie jerftörenbe @tut ber Seibenfc^aft; nad) itjm

fiil)rte 2Be bcn ^tarnen ii'ot'i, b.
().

(^)Ott ber l'olje.

2Bie aber in ber Seele De^S 3)ienfd;en ^serftanb unb

3Sille, (^efiiljl unb (i-mpfinDung ein^ finb, fo luaren auc^

§önir unb Sot'i eiufs mit Obin, mdä)a in iijnm mirfte

unh burd) fie hk i^errfd^aft füljrte. Die Elemente maren

burd) bie ^raft bes @eifte.^3 5U üollfomuienem (Sintlang

3ufammengefügt: bie i^uft burd^melite unb beuiegte ha^

Gaffer, nnh ent^ünbete unD fül)lte bie ©lut beö ?veuer^,

beffen milbe -föärme fie vom ^oimmel liemiebertrug. Da

burdjbrang bie mit ^ebensljaud; erfüllte glüffigteit bie

©ebilbe, meld)e bei ber <Sd)öpfung anä iin cntftanben

maren: bae ©rbreid) unb bie (^jeiuädjfe, ba}^ überall l'eben

teimte. Die Bewegung ber (^eftirne aber bradjte einen

3Bed)fel bes :^id^teö unb ber Sßärme l;erüor, unb Daburc^

fam aud; in hiv^ i'eben unb ^^ad)$tl)um ber irbifd}en äÖe=
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feit eine iniute 3(biüect)feluni]. !l)od) fo luilö mn hamai^

überall Der §iiniuel unb fo unmerfbar ber Uebergang ber

^3 at)reö^eiten, ha^ cö nie anberjo mav, aU je^t bei un^ im

fd)önften grütjümj. ^ie ©röe truij alle>d üon felbft, ^Hüt^en

unb grüc^te prangten neben einanber; nid)tio borrte unb

weifte, fonbern eiüig grün unb frifd) luaren Söalb unb gluren.

^k beiben erften ^Ftenfd^en unb iljre jablreidje "^Mdjtonu

menfdjaft lebten ntübelo^ unter beut (£c§u|e ber ©ötter.

^iefe felbft perntäl)lten ftd), ane einft il)r 'inxter ^ör mit

graifen au^ bem Ütiefengefd;lec^t, n)eld)e,<S fid) aufeer^alb

3}iibgarb)o immer weiter ausbreitete. 3l)^*en @emal)linnen

unb ber gamilie berfelben gaben fie ^Ijeil an ber 2ßelt^

regierung.

^m Ijoljen Stürben luoljnte eine ^)iiefin von buntler

Hautfarbe, bie l)atte tinc fdjöne lidjte Iiüdjter, um luelc^e

Dbin freite. '2[is> er feine ©eliebte Ijeimfülirte, übergab

er it)r bie §errfd)aft über hie (Srbe unb nannte fie beS^

l)alb ^örbl), b.
l). (Gebieterin Der örbe. 2lllein fie jeigte

balb, bag i^r @inn an bie ßrbe gebannt mar; fie fanb

feine ^)iul)e in ber reinen .§immelSluft; irbifd;e borgen

quälten fie; ixt feinte fidj jurüd' nad) il)rer alten öeimatlj.

2(u)3 3)iitleib mit iijxcm Plummer entließ fie enblid; Dbin

in ^rieben, oeitbem moljut fie in\ §aufe il)rer ^Dhitter;

aber fie maltet mit iljrem ganzen @efd)lec^te über bie ßrbe

nnh ii)ve ^eiüoljuer. oec^S anbere ^jungfrauen auS bem

Stamm ber ^jötunen füljrte Dbljin barauf nac^ einanber

Ijeim; allein feine ^arrte in SlSgarb auö; alle fel)rten nac^

turjer griff nad) .;JiJtunl)eim jurüd. 3iur g^rigg, feine

adjte @emal)lin, üerlie^ i^n nid;t mieber. Seit iljrem ©in*
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guge i)crr|d)tc tu 'Jlsgart) eine ungetrübte 6eUgteit; ^euu

ftc war fo fd)öu uub aumutfiig luib (iebreidi, baf? alle

Söefcu burd) ibreu blof^eu ^lublirf' befeligt iiuirbeu. Dtütter-^

M) fdjaltete fie iiu ADimuiel; aber aud) auf (£rDeu lueiltc

fte gern, uub bie 5:Dten|d)en nannten fie luegeu iljrer un*

au^^|pred)lid;en *golbfeligfeit §olba. 60 lange fid) ibreni

3auber afle^ beugte, burd;(ebte bie beglüdte "^dt bie

3eit ber Unfd^ulb uub Siebe, ^ie Ifen bilbeteu eine

gro^e, frieblid^e Jv^^tilie. Dbin mar t)on jeber feiner

©emafjlinnen mit einem Soljn befd}ent't morben; :^o!i (jatte

]iä) nur einmal r)ermäl)lt
—

(cigpn IjieB feine ©attin; er

batte von il^r gtüei eö£)ne; auio §önir^ ^()e mar nur

einer entfproffen.

5Dte güEe ber strafte, bie in Dbin;3 ©eift rubten, luar

in feinen 9tad)!ommen entfaltet; jeber feiner ac^t Böfyxc

^ei($nete fiel; burd) eine uon i)m :^o([foinnienbetten au§,

meiere in iljm uereint maren. 3eine beiben älteften AUnber,

Xljor unb .^t;r, Ijatten üon il)m bie allgeiüaltige Hraft

geerbt: ^bor bie Äraft bes Sulbenö, bie ikijarrlid^feit

unh ^luöbauer, %i)v bie i^raft hc^ §anbeln^, ^batfraft

unh (Emtfd)li}ffentHnt. ,3n hm beiben näd^ften ^->rilbcrn,

^eimball unb .*pcrmobur überinog bie ^^JJäfngung bcs^

©eifte^ hie Stm\t. .soeimbali ,^eid)nete fid) befonber^S burd)

bie 93iäf]igfeit im ©eniefeen, hie trntljaltfanifeit, auc^,

meliibe bie ©inne mac^ erbält unb fd)ärft, u)äf)renb §er*

mobur iOteiftcr ber lUäfjigung im ^oanbeln mar, morau^o

bie ©elaffentjeit unb @efügig!eit entfpringt. (Sine Ijöbere

'^oUt'omment;ett Obbin^, feine Söei^^beit, (eud)tete in feinen

beiben näd)ftfolgenben cöbnen, ^ragi unb Sibar, be
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fottber^ {)erüor, lutD jnmr übte ^ragi Die 5öet!of)eit im

ßrfennen xmb ^l^crncijmen, weldjc fid) tu ber itiirtft

ber 9tebe äitBert, pjäfrrcnb Wihax tjan^ auf flugcio *Qau^

beiu genietet max uut) bic totft bc^ Sd)n) eigene bc^

fa§. ®a^ lc|te ^riibcrpaar, §öbur iiub ^^albur, \mx

mit allem 6tuuen itub Srad^teu ber l)öd)fteu ^ugeub Dbtn^,

ber (^ered)ttg!eit, sugeuianbt. i^öbur unxr bltub, uub er

übte hit blinbe @ered)ttgfeit, bie lluparteilid)t'eit im

Urtbeil itnb ^buu; 53albur bagegeu mar ber Ud^tefte ber

Ifen; feiu streben giug aitf bie feljeube G)ered)tii3feit, auf

hit §eilig!eit ber ©efiuuuug.

^ie @ötterföl)ue braud^teu nii^t, mie bie ÜJieufdieu,

,3al)re ha^n, itm ju Dolltommcuer öröf^e beraujumadjfeu;

tüeuige %aQ,t nad) iljxcx (^)eburt maren fte auC^gebilbet. Qe

nac^ i()rer 9ktur Qal't ihnen Obin ^()eil ait ber -^er-

ttjaltuug ber 3öelt. Xijox uub Si^rir bef)errfd)teu mit ibm

^ufammen bie Suft, ba^ ßlemeut ber belebeuben Äraft.

Söaffer unb geuer im Qamn gu ()altcu, ha^ ba^ eine bic

Suft nid^t trübe, ha§> anbere fie nid)t t^erfeucje, bie %h
mel)r ber übritjeu Elemente atfo, follte 4:l)or'^ ©efdjäft

fein; ber tbatfräftige %x)X bagegen foEten ben aufad)enbeu,

bemegenben unb belebenben äßinb ber glamme unb bem

Sßaffer ^ufübreu. 3)ie beiden nerfdncDeneu '^ftätigteiten

gegen einanber abjumeffen unb gu regeln, bel)ielt fid)

Dbin felbft nor.

S)en 3Iiirhingen ber J!raft in ber ^uft mußten aber

hk SBirfungeu ber ll|äfugung in ben beiben anbern

tl^ätigcn ©tementen entfprecben. ^Benu ^bor ber Söaffei>

menge ©intialt gebot, bic uon ber Ä^raft be^ geuer^ ge^
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fc^iucllt in bic :L'uft emporfticc], ober lucim er fic ablenfte

nad) anbern ^H^genben, bie ber ^efrud)tuiu] bebiirften, fo

mufetc fie fügfam tiadicjebcn, ftet^ bereit ben Ort ju wcä)^

fein, nnb in fanftem S^legengu^ (jerabftröntcn, wo e<o üon

'iJiöt^en max. Sind) bie fteigenbe ©Intf; ber Snft mu^te

i]efd)meibit3 %i)ox§> (S^egenbrncfe weichen, tuenn er Jlüljlung

herbeiführen wollte. ®ie SSertoaltnng ht§> ^Jtegen^ unb

ber 5lb!ül)lnng nbertrng Obin bafter feinem Botjnc ,öer^

mobnr, bem gefc^äftigen unb bienftbereiten. 2)agegen

fottte §eimball bejo ^eiteren Sßetter^ warten. SBenn Zi)x

bie ©lutl) anfacf)te unb bie ©eraäffer erregte, foUte er ha§>

übermäßige 3Rac^geben oerl)inbern, ba^ 'Z\)ox fonft nid;t

t)citte bemdltigen fönnen. §eimball)3 2i>erf mar eö, bajg

bie Siebter be^ §immel^ niä)t in milber @lut^ aufloberten,

fonbcrn mit milber Jllarlieit l)ernieberleud)teten unb ha^

bic 3öogen ber 6ee nic^t Ijimmelan fdilugen, fonbern

wenn ^i)r fie erregte, nur leife ftc^ träufelten, er fd;affte

bie Meere^ftiEe unb bie Stille ber -^ladjt. ^amit aber

§ermobur \mh .peimball in völligem ßinflang mit ein==

anber loirfen tonnten, mürben fie Sofi, bem ^eljerrfd^er

be^ geuer;3, untergeben; benn um 'Jkgen unb ^eitcre^

'Ißetter ju regeln, fommt e» Dorgüglid) auf bie ^ertl)eilung

ber ^Bärme an. Sofi naljm 5U biefem (^)cfd;äft einen

feiner beiben Sö^ne jum ©eljülfen. CSt nannte \i)n 2lli,

i)m '3täl;rer, weil burd) feine ^Ijätigfeit alle 2Öefen bk

jum 3Sad))3tl)um unb ©ebeiljen nbtl)ige 5ial)rung erl)iclten.

®ie (>k^ftalten felber, meiere burd^ Sßad^^t^um erl;alten

unb immer mieber erzeugt werben foUten, mußten burd)

bie göttlid^e 2ßei^l)eit beftimmt werben, äöibar unb
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^rat3i !onnte ba^er Dbf)in 9^icmanbciii beffer untet^

orbrten aU §oenir, beut .^crrfd^er be.^ geftaltgebcnben unb

geftaltaufne^mcnben 2öaffer*o, bem Söalter ber ^^ernunft

im ®en!en unb §anbeln. @r übergab ^ragt bie §err^

fd^aft iiber bic Oberfläche ber ©ewäffer, unb Söibar bie

@en)alt über bie Stiefe. äßenn §eimbatt bie Suft geflärt

unb jebe§ ©eräufd) gum ©d^raeigen gebracht I)at, bann

nimmt ber ungetrübte Spiegel be5 33teere§, ber Seen unh

glüffe hie Silber be§ gimtuel^ unb ber ©rbe in fid) auf.

©e^eimtiifeüoll aber fpri($t ber @eift von bem, maö er fo

feit Hrbeginn ber 2ßelt erfd^aut, au^ bem 9}tiirmeln be^

^aä)c§> unb bem 3iauf(^en be^ Stromes, ^a t^eilt 2öette

ber Söelle ba^ (^e^eimni^ ber geiten mit. Unh wenn hit

SBogen bes 93ieere^ fi($ 3u träufeln beginnen, tlingt biefe

Spradjc gemaltig an^ ben Stiefen berauf, '^it 5öol!en

f(^wellen von ben • unermefeli($en "^Htgffen be^ Urftoffe^;

§ermobur fül)rt feinen Sonnenregen Ijerauf unb in nn'^äi)-

ligen ^röpfd^en rauf($t er l)crnieber, jeDejg ein Spiegel ber

2Belt. Solche Slropfen nähren alle äi>efen; fie tl)auen

jeben DJtorgen auf glur unb gelb, unb ^ragi^ 3Berif finb

bie Silber, bie fie tragen. Qu ber ^iefe aber rairl't 2öibar.

3m fdjmeigenben sDunfel ber ©rbe arbeiten hit ©eftalten,

meldte 53ragi bem DZafe eingeprägt ^at, unb Uiom hie t)on

hen IXrafen t)on Slnfang an gefd^affenen 5^cime ber Sßefen

au^, meldte tljeiB al^ ©efteine in ber SLiefe bleiben, ti)tiU

aU ^flan^en fic^ emporringen ^um ßid;t, mo 33ragi fid^

i^rer mit neuer Pflege annimmt, unb mo fie ft($ mieber

im @immel§tl)au fpiegeln.

^ie^ beftänbige 2öed)felmirl'en ber Dberflä^e unb ^iefe
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mußte iTi^'^*«>H3*''it
lucrbcn. ^m ^Diccrc felbft luar baju ein

%u\> uuD 3(bfteißeu bejo -löafieriS uötljit], iüelcl)e}o burc^

loanne Ströme f)erbeigcfiU)rt mürbe unb in beii !Jiefen

ber ßrbe miiBteu bem iöaffer biird) Jyeuer^^ßcmalt -Bege ge-

fdjaffeu merben. ^after na()m ^önir ^um ©el)ülfen beii

^^mciten 6ol)n SotB au. ^r l)ieß Dtarmi, ber -l^fleöcr, meil

fein 5(mt hk örtialtuui] uub 5(u^6ilt)uui] ber ,stcime ift.

So mareu uuu alle ölemeute Ijarmonifd) ^ufammeu-

i]cfücit; aber nod) mar öie ^tiitije aller, ha'3> Äidjt, ber

^^ermaltuug ber 3(|euföt)ue ju übert^ebeu. I)ajS Äid)t itxaUt

uml)l aue bem Jycucr au^^; aüeiu eso löft fid; uou il)m loö —
c^ ertjeüt bie inift uub ha^i -IiHiifer^ ^aB feiu '^efeu uub

fein :?(bbilb erfd)eiueu fauu, meuu feiu ^(i)tin uid^t t)iu=^

^utomrnt; aüeiu ejo ift oou alleu '3öefeu gefdjiebeu. Seiue

"iöirfuuß ift, ha^ hk ©cftalteu fidj t'lar von eiuauber

fdjeibeu, jcbe uuüerfetjrt für fid) fieruortritt. So ge^eu fie

iu ^raijic^ Wid] ein, fo uerpflaujt fie SBibar iu bie ^eime

rtllcij :i'ebeubit]en. I)ie UuuerleBlidjfeit ber fdiöpfc^^

rifdjeu ©eftatt 3U mal)reu, ift aber ha§> 'Jlmt ber ^^eilig^^

feit; barum mürbe bem ^albur bie .s5errfd;aft über ba§>

Ild)t au ü ertraut, ^^tjm jur Seite ftaub *oöbur, feiu bliuber

'trüber — öeiut uur uuoollfommeu töuute ^er .^eiligt'eit

t^euügt meröeu, meuu uid)t, mae im .^id;t öcfd)aut ift, im

I)uufel auc^ bemaljrt mürbe. Heber bie J^iufteruiß mattete

§i3bur; ba rauut uub mebt e^ ot)ne llutertaß, ha^ '^aU

mir^ emige (^efe|e iu atlem, maö fcimt uub mäd)ft, ftrcuö

bcToat)rt bleiben, feiu 2öefeu bie (^rcnjen überfd^reitet, bie

i^m gegen bie übrigen geftecft fiub. ®er Vermittler beio

Selieuben uub ^liuben aber mußte ber göttlid)e Verftanb
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fein; be^ljatb luurbc bcr ©oI)n ijönir'^, ^XetUngr mit^Jla^

men, ben beiben ^rübcrn jugefellt. @r ^ütetc \)a§> 9Jtag

bcio ßtc^t^ uiib ber ginfternife, bamit ba^ Sid^t bie ';)tatur

jur ©enügc burdjbriiigc iinb ^uiu gcfeljiuä^ißen -©erben

ftarfe, iinb bamit and) bte$ 3^^^ i^^"^ iHaum Ijabe, in

ber 6til(e uor fiel) ju getreu. ^^id)t unb Schatten würben

beftmtbtg abgemeffen auf ber Dberfläd^e unt) in Der Sttefe,

unb ibr l^IÖed^fel mürbe georbnet.

;jn ber Drbnung ber 3^^^*^^^ lüurbe ^elUntjr von

feiner ©eniablin unb feinem ^oijn unterftii|t. (Et oer*

niä()lte ftd) nämlidj mit ^^röb'^ DJiutter, obtjleidj Dbt)in

3ört)t)'^ ©ema()l gemefen war: benn uod) alterten bamal^

bie 2Öefen nid;t. @r nannte fie 9ca($t uad) ber 3^it, in

lueldjer ibr bie §ut be§ ^^xd)t^ unb ber Jvinfterni^ antjer^^

traut lüurbe, unb hm ©olju, meieren fie iljm gebar, ^ag,
weil er ii^id^t unb 6d)atten am ^age abjumeffen Ijatte. Mnd)

öie übrigen 2lfenfi)^ne freiten 9tiefentöd;ter unb liefen

ibre iserwanbten an itiren lemtern ^()eil nef)men; fo

luurben bie gewaltigen .Gräfte ber ^)Uefen bem

Dienft ber ©ötter unterworfen.

^ie ©Otter wirften aber auf hk ifyxm untergebene

"Jtatur burd) bie straft ber 9tuneu, b. ^. ge^eininißooEer

3eid)en, wel^e
— in ©täbe eingefd^nil^t

— ha§> Söefen

ber SDiuge bebeuteten. Dbbin felbft ^atte biefe 3^^^)^«

crfonnen, imb wer fie gefe^mägig p t)erbinben üerftanb,

ber bel;errfd)te buri^ be^^ ©elftem ilraft bie ^inge felbft.
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8. ^a0 gofbene ^extaitex.

®a^ 2\d)t, bic 53[ütlie ber Jlörpcnuclt, entfaltete fid;

iitdjt nur im ^Kauiii ber •otmmel*oluft, fonbern and) tief

im 6d;o6 ber Grbe. 3n taufenb unb abertaufenb ::}{anten,

blättern unb Hno^pen burc^^oi] cs> ben ^oben al^^ 5(1^

glang be§ @olbe^. ^enn urfpriingUd) war bte;3 ebelfte

aller 9[)ietalle nid)t uiie je^t mit Bäjladm üerfcgt unb

fclbft nadj ber Läuterung nur Don erborgtem ©lanje, fon^

bern q§> leud)tcte rein unb Ijell mie bie 6onne and) in ber

S)unfel^cit. ®m Ueberfluß beffelben förberte ^ellingr

Ijerauf nad^ Sl^garb. §ier errid^teten bie ©ötter ©d;miebe*

Öfen, mad)ten fid) §ammer, 3^^9^ ^^^^ 3(mbo^ unb bamit

alle^ anbete Söerfjeutj unb nerarbeiteten ha^^ @r,5. 6ic

erbauten juerft barau«c eine l)errlid)e i^alle, @lab^M)etm

nannten fie bie^ fd^önfte aller (3tt)ö\tt. ®arin murbett

§n)blf präd)tige ©tüljle üon lauterem C^blb aufgeftellt; einer

havon mar ein ^Ijron mit Drei Stufen: bie unterfte für

iioÜ, bie mittlere für Dhin unb bie ^öd^fte für <oönir.

'^a aber bie brei Urafen alle ein§ unb gleid) luaren,

nannte man bie unterfte ben ©tubl be^ §ol)en, bie mitt*

lere htn be^ (Sbenfoljoljen unb bie liödjfte hcn be§ dritten,

gu beiben »Seiten ber (^^ötterbreiljeit ftanben bie (Seffel

für %i)ov unb %i)X, jener red)t^, biefer linl*^. ©etjenüber

fottten ^ragi, 9tarmi unb ^\5ibar tljronen unb auf ^ItiorV^

(Seite fc^lofe öermobur, 2lli unb ^eimball, auf ber anbern

Seite 33albur, ^ellingr unb <göbur ben Ärei^. So n)ol)n==

ten bie Senter be^ Slll^o in bem l)errlid)ften Straljlenglan^e.

©in anbere^ ©ebäube errichteten fie für t>ic Göttinnen,



— 17 —

eben fo f)e^r; fte nannten e^ SStngolf. §ter, wo fie in

fü^er §eiter!ett ber 9iuf)e pflegten, war eBenfaE^ alle^

©erätl^ t)on l^eEem (^olbe, ba§ aber in hm föftlic^ften gar==

ben prangte, ©ie fpielten (jier felbft mit golbenen 2Bür==

fein. 2)ie gan^e Sßelt aber war üom §immel !)er mit

golbtgem (S^lan^e übergoffen. ®at)on tjeifet ba§ erfte Söelt^^

alter ha§> ©olbalter.

9. ftfr^affxtng t>cx Zwerge.

211^ ^ellingr ba^ foftbare ©rj an§» ber ®rbe l)erüor=

l)olte, bemerfte er, Da^ in gmir's gleifc^e t)tele fleine

9)laben entftanben raaren. S)a berietl)en bie Slfen, mie

fie biefe Seben^regung für i^re @d;öpfung nugbar machen

lonnten. Offenbar geziemte hm ©Ottern bie ^anbarbeit

ni($t, meldte fie bistjer »errichtet Ijatten; be^ljalb rietlj

Soü, hcn Maben menfd^lidje ©eftalt, aber einen min^ig

kleinen Körper ^u geben, bamit fie fortan bie ©rbe burc^^

müblen, ha'^-< @olb Ijerüorbringen nnb perarbeiten mödjten.

2lu(^ follten bie nenen SSefen alle Slrbeiten üerrid^ten,

bie in bem 6toffe ber (Elemente im kleinen au^^ufübren

wären, fo baf3 htn ©Ottern nnr ber ^atl) unb ^lan bleibe.

®ie Slfen billigten biefen ^orfdjlag, unb fo mürben biird;

2oW§> ^raft hk 3werge ober Sllfen gefd^affen, meldte

auä) unter 2oli'§> ^efe^l geftellt mürben.

Gin Stbeil berfelben blieb in ber ©rbe; biefe Ijk^m

©(^mar Ralfen, meil fie fd^marge §autfarbe bitten; il)X

Söoljnfig ©martalfabeim liegt unter 30ttbgarb. ^alb be==

gannen fie eine raftlofe 2:bätigteit. 3tid;t nur ha§> @olb
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Ijobcn fie, fonbern raurbcn 3Bibar';o uub §öbur'io rüfticje

(55c(;ülfcn. §icrki jcldjucte fidj ein 3llf burd) bcfonberc

^unftfcrtigfcit au)o: ^raalbi, ben .onncniualtenben, nann^

ten ii)n bic 3(fcn. 3^*-'^*^^^)'^^* würben bnvd) fein nnt) fei--^

ner Böijnc 53emn(jen bie foftlidjen (rbelfteine, bie in ber

Xiefe n)ad)fen, unb hit Blätter, ^(ütljen unb grüd)te bcr

^flanjen. Slber norjütjUd; erfinberifd) geicjten fid) feine jün^

tjeren Södjter, wdä)t nene Strien von öeiuädjfen fd^nfen.

©ie ftiegen empor jnni ^^atjeötidjte iinb luoljnten im -Mooä

ber ä'Öälber; it)x Slnfeljen mar befonber^ f)olbfeUg. IXnb

mie fie nnn auf immer üoKfommenere (^cftalten fannen,

brachten fie jnlel^t ©ebilbe Ijerüor, meldje in fielen Etüden

bcn 9Jtenfd)en ä^nlidj maren, aber ber urfpriinijlid^en

3iatnr i()rer 6djöpfer tjemäf^ ganj an ben irbifdjen Stoff

cjebannt: bie ^l)iere, bcren (^efd;ledjter balb ^Il^affer,

Sanb unb Suft beoölferten. ^iele (Eifenmäbd;en folgten

Qmatbi'jo Stödjtern unb fanben ifjre greube baran, ^^f(an==

3en unb ^Ijiere 5U pflegen, ©ie mürben ^mibien, b.
l).

^albfrauen genannt unb ber C^rbgöttin untergeben. S)iefe

fanb an einer berfelben ein befonbere^ SBoljlgefallen unb

überrebete iljren Sol^n Stlior, ]id) mit iljr ju Dermäljlen,

obgleid; fie früljer mit einem ^^Ifen uerbunben gemefen

mar unb au^ ötefer Gl)e einen ©oljn l;atte, mekt)er nun

gleid) ii)X göttlid)er ©eftalt unb (S'ljre tl)eill)aftig mürbe.

Unb fie Deröiente, ^Ijor'^ öemaljlin 5U fein; benn ]k

l)atte e§ üerftanben, Mavt unb ^xa\t ber (5rbe ^um äi^oljl

ber (Srbgefdjöpfe in t)m jierlidjften ©cbilben empor^uför*^

bern: fie Ijatte bie (Setreibepflan^en erfonnen. S)ie öbtter

gaben il^r beit Flamen <oi\, b.
l). 6d)öpferin ber ^^^flanjen^
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fippen, weil fte if)X äöunberiucr! baburd^ t)ollbradjt (jatte,

ha^ fic bie fleinen STöxncx in ber tjrögteti aller (iipp^

f($aften, ehteni jaljUo^o luudjcrubcn @efcf;led)t von ^almen

unb 2(el)rcn vereinte.

3n ®if war bcr irbifdjc ©inn bcr S^Dcrge 511 gött^

Itdjcr ^ollfommenljctt uer!(ärt. 2(bcr ein cjan^e^ ©efd^ledjt

x)ou Slifcn lüurbe bcr beftäitbigcn ©cfcltfdjaft ber ©ötter

geumrbigt. ©ie uuterfc^icben fid; üon ben ©rb^^^i^ergen

fc^on biirdj iljre Hautfarbe; fie waren lid)ter ai§> ber %ag,

unb (jtcfjcn be^ijalb Sic^talfen. 3^te ©öttcr lutefen ii)nm

iljxcn ^^Öoijnfit^, Sjo^alfaljctm cjenannt, bic^t unter 21^^

tjarb an. s^kx arbeiteten fic nur für bie Slfen; fie fc^inüd^

tcn hk Gk^fitbc Sl^tjarb^, wie bie Sdjiuar^alfcn bie Grbe

fdjmildtcn; ha§> reine ^lau boo *Qintiue(;o unb ber vkU

farbige ©lanj be^ (3mÖiU finb bcr 2öiberfd)cin iljre^

lidjten 9icid;e*3.

10. |5 a n e it.

©in befonberoo 2lmt erfaljcn bie Slfen noc^ für Ut

2((fcn an§. 3)ie geftigfeit bc^ SSeltgebäube^ unb hk 2ln=

orbnung ber ^'^^ten ^ing vox Wem ba^on ab, bafj ba^

§imuie(^gcn)ölbe genau gertd^tet ^tanh, ©0 ma^en benn

bie (Sötter vkx 9tid;tpunt'te am Umfreife ab unb ftellten

I)ier ha§> Gewölbe auf Stngcln: bie waren non un^erbred^^^

li(^em 6toff . unb fo beweglid), bafe Sllfenfraft genügte, bie

fdjwere Saft ^u ridjten. S)ie ß^^^^^^Ö^ fdjienen fid; aber

am beften ^u biefem @efd;äft gu eignen; htnn iljre vox^

5üglid)fte (Sigenfd)aft war ©enauigfeit im kleinen. @o
2*
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lüurbc benn an jcben 2(ngelpim!t bcr Titelt ein ^nKxo,

gur 3öad;t c]cftcllt: 91orb, Dft, <cüb uitD äßcft luareu

t()re 9tamen.

211^ bic 5Ifcn bei bicfer @elcgcnf)Ctt blc 2^clt inniuan^

bcrtcn, blieb ein ^()cil bejo jüngeren ©öttergefdjledjt^^ im

Söeften be^ SBeltmeere^ moljnen: Urenfei ber öiltcften

Götter, eie nannten firf; Sßanen, unb i^r ?ticiä) Ijeifet

Söanenlj eint. T)ie 'Dktur ber Slfen luar in i()nen feljr

Dermifdjt mit ber '3Iatnr ber ^btnnen; ^löaljn war üjr

SÖefen, b.
(). unbemufiteö Sd^auen unb binnen.

11. 5a$ frrtfjchten bet ITorncn.

Dbgleid) bie SSanen fid) von hcn übrißen ©Ottern ge^

trennt Ijatten, lebten fte Dod) in grieben mit Dicfen; benn

nod) raar fein ^ai)ä) in iljnen. llebcrbaupt lüar t)a^

^öfe unb ha^^ Hebel nod) nidjt in ber ^elt, unb

ni^tio ftörte bal)er ben alitjemeinen grieDen berfelben. ^a

lüurben plöl^lidj bie Öötter au"o iljrer feiigen ^Hulje burd)

eine llnl)eil^ftimme aufcjefdjredt. ^Drei Qungfrauen au§>

bem G)efd)ledjte ber 2\>anen waren nämlic^ bei iljrer 9}iut^

ter im 9{iefenlanbe gro^ gcoogen unh feierten uon bort

fürs nad) ber (frrid;tung Sl^anenlieim^ nad; Slj^garb jurücf.

5ll!o fie Ijier iljre 'isermanbten nicbt me()r fanben, mel;^

flagten fie laut unb meiffagten, bafj an§> t)er Trennung

ber (^öttergefd;led;ter Uebel über Hebel l)eri)orgel)en mür-

ben, bi!o bie ganje 9catur in 3^i-^i^lPttlt geratlje unb fid;

felbft ^erftbre. 5tauuenb unb fd}aubernb borten bie (3öU

ter biefe ^|Nrüpl)e3eiung. Dbin unö feine ^^rüber er-



— 21 —

fanntcu foglcidfj, ha^ bic .Qungfraucn btc 9Saf)rf;cit tebe==

tcn; benn fte fa()en, ba§ ftd) in i^ncn bie üunbe ber

Üttefen t)on ber ^orwelt mit bciii afjnenben Sd^auen ber

Söanen lüuubcrbar rercinigt (jatte, fo ba^ Ujnm hit 3u=

fünft erfc^loffen war. S)a befdjlo^ Dbin, bcni bro!)enben

Unheil naä) Gräften ju inctiren. (Er ßcbot ben Söanen^^

nidbi^en, von mm an ben Slfen bie ©efi^icfe ber 2öelt

5U lüeifen, bmnit fte Dorforcjenb eingreifen tonnten.

3n 9}Hbcjarb liegt an einer hcn 9[)ienfc^en nn^ngäng^^

lid^en @teEe ein 2öunberbrunnen. Bein Söaffer ift von

^albiir'^ reinfteni Sirf;te fo geltnitert, bafj 2llIeio, \va§> man

[jineintandjt, meiner mirb, ai§> ha§> Qnnere ber ßierfrfjale,

unb ber Diebel, ber von iljm auffteitjt, ne^t bie ©efilbe

ber @rbe mit bem erfrifc^enbften 3:ljau, bem ijonigt^au,

Don Tneld)em fid; hk 33ienen nähren. 2ln biefem ^rnnnen

bauten hit ©ötter eine fdjone §alle für bie brei ©d)id'fal^==

(jöttinnen, bie fte Dtornen nannten, eie fpinnen barin

ben gaben ber 3cit, netten iljn mit bem QneE, ha^ er

!lar nnb bnrdjfic^tig loirb nnb ftd^ nie nermirrt, nnb fin==

gen, h(^n S^lnnenftab fc^neibenb, ©i^idfal^lieber; bie ältefte:

SÖurb ober IXrbl) maltet ber ^'ergan(3en^eit; bie ^meite:

3öerbanbi ber ©egenmart nnb bie britte: 6fnlb ber3u^

fünft. Xa alle 3cit au^ ber ^ergangenljeit quillt, ift IXrbl)

bie geelirtefte ber brei ©(^meftern; nad; i^r Ijei^t ber^run^

ntn bei il)rer §alle ber lXrbl)^^runnen. 2luf bemfelben

fd^mimmen jmei blenbenb mei^e (Sd^ioäne; fie finb bie

booten ber 9tornen an bie Ifen, menn e^ gilt, it)id)tige

^imbe nac^ Sl^garb gu fenben. Dljne berufen §u merben,

aber richteten jegt täglich bie Slfen na(^ ber 2öeifung
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bor 9luncnlicbcr in ber <Sd)id'fal^(;alIe; eine ^rüd'e füf)rt

von 5ti3garb ju berfelben Ijinab, ^ifröft, b.
i).

bcbenbe

9taft von hcn Göttern genannt; bie 9)ienfd)en nennen fie

hm Dtegenbogcrt.

12. 0bttt'$ '^taf}xt nac^ ^Xmxx'^ ^tuttttctt.

SBa^ bie 9brnen iljm offenbarten, (jatte DDin, ben

§errf(^er ber SBelt, mäcf^tig erregt. @r faf) fd^iuere^ Un^

Ijeit in ber 3iitoft aufgctljürmt; bod) blieben bie binnen

i()m bunfel, weil er bie Sönr^el be^ '-l>er()ängnif)e$ nid)t

5U ergrünbcn x)ermo($te. 2Öo aber follte er biefe fud;en?

^^lur bie Äunbe ber älteften ^^or^eit nerfprad) aEe ^t('itl)fel

§u löfen. 3tnn lag im Ütiefenlanbe ein ^rnnnen, hm ein

uralter Qütune, 9tanien^ SOäniir, Ijiitete; l)ier fprubelte un*

üerfälfdjte ^tenntnifj ber IXrraelt; Ijier boffte Dbin ben

©runb aller !^inge ju erfaljren. §eiinlid) fuljr er bal)in

unb begel)rte von 9Jhntir einen Ztrunf aue feinem .§orn.

2lber ber Dtiefe verlangte bafür ein ^2luge bc^ @otte§;

unirbe il;m bie^ gemäl;rt, fo üerfprad; er bem Grotte ftetso

ungeljinberten S^^Ö^^^Ö 3^^ feiner Quelle. Unb fo grof?

mar £)hin'§> S)urft nac^ ©rfenntnif^, ba^ er fein linfeiS

Sluge preisgab. 'Dtimir Ijatte norbem mobl .'^Tnnbe oon

ben älteften ^dtm geljabt; allein bie (5infid)t in ha^^ ©e==

fdjeljene Ijatte il)m gefel)lt; üon nun ab bagegen benu|3te

er bae 3tuge Dbin'ö aB ^rin!l)orn, unD au^o bc^^ Ö)ei==

fte,«o 2luge trau! er ßinficbt oom Quell beö @e==

bädjtniffc^.

Dbin felbft feierte griibelitb unb finnenb ^urüd. ^^iele^
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war t^in fiav geworben; bod) fa^ er ein, ha^ DUemanb

^iivatcx§> 9iat(jjd)lüffe au^ ber Dtatur enbltd;er

3Sefen er fd) liefen !ann, unb menn er bte ©djöpfiuuj

ln§> 5uin erflen ^ehnpunft gurüdperfolgt. 2ßa^ er erfc^aut,

nerbarg er ftill in feiner 53rnft, unb al^ i[)n bie 2(fen

fragten, Tüoburd^ er fein 2Iuge nerloren, geigte er auf bie

großen Sidjter, meldte Slag unb Tiaä)t erl^ellen unb, mit

einem burd;fid)tigen (Sd^ilbe bebed't, feinem flammenben

Singe glichen. „^'i^iU ^^^r" f^^O^e er fie, „warum nur

eine Sonne unb ein 9}tonb an meinem ^immel ftef)t?

6e^t, iljr ©benlnlb f(^aut eud; au^ bem ©emäffer ent^

gegen. Gin 5(uge be^^ ^immel^ madjt über bie

3Öe(t: baö anbere ift nerfenft in ha§> dTiQCX ber

Seiten, in htn llrftoff ber ®inge/'

13. ^ie ncxm 15eften.

S)arauf gebot ber ^^errfdjer ber 2öelt ben Sdiwarj^

alfen, ein neue^ SSeltreid) unter (Sn)artalfa!)eim ^u bauen:

§eU)eim ober 5UfU)eI foKte e^ fieif^en; burd) 9tifll)eim

füE)rte ber -äi^eg ba^in. Dtiemanb mugte, mo^u biefe neunte

Söelt gefd)affen mürbe; benn no(^ mar ber iiob nid;t nor^

f;anben, unb fein 3(ufent[jalt follte einft §elf)eim merben.

@o ift nun ^Jtibgarb, ber 2ßol)nfi^ be§ 93tenfd)engefc^Ie(j^t§,

im Dften unb 3Aseften nom 9ftei(^e ber blinben (bemalt

unb be<3 blinben Slsal^ne^, im 9lorben unb ©üben nom

©ebiete ber ertöbtenben g-infternife unb hc§> blen==

benben Sidjte^ umgeben unb fd)mebt jmifd^en ^u\u
mel unb §ölle, meld;e aber beibe burd) bie totft be^
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irbifdjen ©innciS mit einer bunten ^ecfe üerl;üllt

finb: ^(umen über bem SUujcunb unb ha^^ fdjiU

lernbe Sternenzelt unter ber §immetyflarf)eit.

14. |>tc mUcfiffC.

2ö(il)renb §ell)etni errid^tet unirbc, erfdjien Dbin nii^t

int diatijc ber C^Hitter; ')iiemanb rouBte, wo er uieilte. Xa

fallen ptö^lid; hie 3(fen eine luunberbare C^rfdjeinung.

9)litten in Sl^garb nänilid) ftieg ein ntädjtitjcr ^aunt in

bie §ö^e; ^ufefjenb^^ umdj^ er empor. 2(Ic^ i()n nlle um^

ringten, beinerften fie, bajj fein Stamm oon 3}tibtjarb ber

hnxd) haK-> ))k[d) ber Sid^talfen ()inburd)reid)te, unb bafs

er brei ftarfe äöur^eln nadj 'Dübijarb, '3tif(f)eini unb

Qötunbeim ftred'te. ©ein i^aub tjlid) bem einer Gfd^e,

unb auc^ eine ijeioaltige grudjt, bie in feiner Hrone Inng,

Ijatte bie ©eftalt ber Gfd;enfru(^t. 'Oicun Xage unb neun

'JMc^te mud|<o ber ^aum, fo bafj fid) fein (^ipfet über

gan§ St^tjarb luölbte. 3(m 5el)nten ^age Ijörte ha^) 'l)^adß^

tijum auf, ijerabe in bem 5(ut]enblide, a(^ Sd^iuar^alfcn

hie iBotfd)aft bradjten, baf^ *Q<^(()eim nollenbet fei. T^a

nerbunfelte fid; p[öt3lid) .SDimmel unb C^rbe; eine tiefe un^

(jeim(id;e Stille trat in bem Ganzen Sl^eltall ein. Xann

erbröljute ber ^Hiefenbaum uon ber SSur^et bi^ jum *©ipfel;

©etöfe rollte oon allen Seiten; bie grudjt fiel auio ber

Ärone liernieber; mit einem fürdjterlidjen ^trad) platte

fie auiseiimnber, unb au^ iijx fprang eine übermäd)titje

©eftalt Ijeroor, aiujetl;an mit *gelm unb Brünne, bie
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6(^ultcr von cinciii Tüel)cnbcn 9}kntet uiitflattert unb in

her §anb ein bÜ^cnbe^ Schwert; jiDci 9kben umfcf^raebten

fvädjjenb ba§ §aupt bes 3}täcf;ttgeH. 2(([e @ötter waren

vox Sdjred'en niebergefallen; auf ©rben aber roar beim

^^(a^en ber grud)t ein furchtbarem ßrbbeben entftanben, fo

baf3 bie IRenfc^en gitternb unb oljunuidjtig am ^oben

latjen.

£od) in meniocn 2(ugenbliden legte fid) ber 2lufrul)r

ber 3ßelt. ®ie ^l^tenfdjen atl;meten mieber auf, unb bie

©Otter mürben burd; bie (Stimme Dbin'^ au)o iljrer ^e*

täubung geruedt unb erfannten aufblidenb mit Staunen,

baf3 er felbft ber ©efiirdjtete mar. 3cun umringten fie

ilju unb fragten ibn nac^ ber ^ebeutung be§ Söunber^.

©iitig liefe er fidj in iljrem Hreife uieber unb Ijub aifo an:

„3)er ^aum, ben iljr üor eud) feljt, ift fo alt mie bie

2ßelt; nur mar er bi«ol)er euren Slugen unfidjtbar; benn

erft, nadjbem bie 3Belt üollenbet, tritt au d; er 00 1--

lenbet Ijeroor. S)ie SJtenfc^en aber fd^auen il)n

nimmer, fonbern aljuen nur fein Dafein. ^Ijr

Ijabt gefel)en, meldte grudjt er getragen; nad) il)r fei er

benannt: ber ^aum be^ toeltorbnenben ©eifte^. ßr

ift ber ^aum bes *Qimmelreidjeio, unter beffen (B&}aU

ten tia^ Söeltall ruljt. (5el)t, moljin feine SÖur5eln reichen.

®ie eine fteigt an§> ^Jttfll)eim, neben iljr liegt ber £luell

be^ IXrftoffm, *öraergelmir; fie ift bie iiltefte unb reicht U§>

an bie 6djmelle ber ©migfeit. )^it ^meite befpült in

Qötunljeim 93timir^ ^Hunnen, au^ bem urweltlidje Jlunbe

fprubelt, unb hk britte bene^en fd^on oljue mein @el)eife

hk 3tornen an^ bem Quell ber 3<^^l<^^^- @o grünbet
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her S3aum bcr 2öeltorbnung auf bcn Stoff bcr 2öeU,

auf bie Gräfte bcr 5iatur uub auf bic @efd)id;tc.

„Hub uuu fc^auct, wdd)c @cfa(jrcu üjm brotjcn.

6el)t i()r tu 9tif(f)eim hm grcu(td)eu l'iubunirm, bcr fciuc

3i>ur3cl bcuagtV :4)a^ ift ^}tiM)ö(3i]. Um il)u Ijcnuu ift

Diel aubcrcö (s^cunirm, lucldjcjo ü;m in fciucm 3^t*ftöruug§=

werfe beifteljt. §tcr ift ber Gkuub be^ ^erberbeu^; raa§

auf irbifd)eu 6toff gebaut ift, fauu uid;t beftefjen.

®od) blid't euc^ um! Süid) in unferm eigenen Ü^eic^e

I;aben fid; bie ^erberber eingefunben. SDort meibet fc^on

bie ^icQt ^eibrun am £^aube. ä'Öir bürfen fie ni(^t

tobten; hcnn c§> ift beftimmt, ba}^ von nun an bie iDim==

mel^beiüotjuer fic^ von i^rer Miiä) näljren follen. Söir

felbft bebürfen be§ irbifc'^en ©toffe^ unb serftören

baburd) bie Drbnung be^ @eifte§. (Si^limmeren

©d^aben nod; rid;tet jener §^rfc^ an, meld)er nid)t nur

ha§> Saub abfrißt, fonbern auc^ hon Stamm au^l)öl)lt, unb

bod^ muffen mir iljn gemäljren laffen; benn uon feinem

©emeil; träufelt beftänbig Si^affer nadj 9tifll)eim l)inab in

bit Cuelle *giuergelmir, unb Ijörte e^ auf 3U flief3en, fo

mürbe bcr llrftoff xicrficgcn, au^ bem nod; jcl3t alle

Ströme cntftcljcn. Slus bem Untergänge bcio ^e=

fiel) en bcn nätjrt fid) bcr llrftoff. fiod) oier anberc

§irfdöe fcl)t ii)i beftänbig bie .^rone umlrcifen. Sic for=

gen bafiir, baf3 bie ,3^^^'^^9*^ l*^^^^^ neuen !^ricbc l)erüor==

bringen; hcnn fie beiden fie ab, fobali) fic fid; 3cigen. S)aio

ift bie Unbill ber Qdt', im freifcnbcn 2Sec^fel ber

3al)rc^3eiten befdjäbtgt fic alle^ (^)cfd)affcnc unb

fdjränft baburd; Die (^utiuidlung bcr ©cltorb^^
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nunß ein. ^Sollten mit aber btefe ^crbcrber nerntcf^tcn,

fo unirbe bie £rone bcs ^aumcio balb fo breit lüerben,

bafe fie ber §immet nid)t fäffen föunte."

„können lüir alfo n[ä)t§> ii)nn, um htn Seben^bauiu 5U

fd)ü|en?'' fragten bie Ifen.

„@egen hm großen §irfd) unb bie S'itQt ge=^

nügt bie Slrbeit ber Dtornen'^ antraortete Dbin. „®enn

wa§> hit <Bä)wäd)t ber 3Selt(en!er unb ba^beftän^

bige ©d^rainben ber erfd^affenenSÖefen bem 2öer!e

be^ @etfte^ fd^abet, ha^ wirb burd) ba<o 2öalten

ber Söeltgefc^i d)te erfe^t. Slber ha§> ©runbübel ift

unl)eilbar; hcm 2öer!e flebt ber t)ergänglid)e Stoff an.

3n)ar nur eine Sßurjel be^ ^aume^ ftebt in "Rifiljmn:

allein wenn e^ Dtibljögg erft gelungen ift, biefe 5U xmter^^

graben, fo werben anbere, geiftige geinbe ben Stamm

letd)t §um SÖanfen bringen. (l)egen fte, meldje balb l)er==

einbrei^en werben, Ijabe id) einen treuen 2öä($ter auf hie

Spi|e be^ ^aum^ gefteEt. ^i)v feljt bort meinen Slbler

l^orften nnh jinifd^en feinen Slugen fi^t ein gal!e. 60

fd^aut er oljne Unterlaß mit bopp elter ©e^raft au^. 5[)a==

mit er nie etnfd)lummere, läuft jene^ ßi(^l)örnd;en beftän==

big am (Stamme auf unb ab. 9tibl)ögg läßt bem 3.'Öäd;ter

feine 9iul)e; benn ber ^inbiourm ift grimmig, baß hnxd)

bit 3ßa($famfeit be^ Slbler^ feinen bereinfügen S^erbün^

hdm unb baburd) aud^ il)m ha§> 2Ber! erfd^mert wirb.

3Bilbe £äfterungeu floßt er be^megen unaufljörlid) gegen

bie Slfen aii^; ha§> ^id)^övnd)m hinterbringt fie bem 3lbler,

ber iljm fräftige S)rol)ungen jurüdfc^idt. ©er 3^^*^

über bie freole 3^^'ftörung^mutl; ber irbifd^en
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^eftrcbungcn l)ält 'oa§> Sluge hc§> ©eiftc^ luad)

gegen bie na(;enbe ^'erfud^ung; biefcr 3^^^^ wirb

aber nur untert)alten, wenn fdjnelle ©ebanfen

beftänbig 5n)tf($en §immel unb (Srbe ()tn unb Ijer

eilen unb §innnUfd;e^ unb Qrbifdjeio gegen ein^

anber l) alten. SÖa^ Der 3(bler nid)t erfdjaut, ha§> mkx^

Den mir meine beiben Stäben fünben. ©ie I)ei§en §^gin,
b.

l). ber ©ebanfe unb 93hinin, b.
i). Erinnerung. Xäg=^

lid) foilen fie um bie 9i>elt fliegen unb mir alle^ melben,

ma§> t)orgel)t. ©egen unferc guHinftigen geinbe bin id)

gerüftet; bi^ljer beljerrfdjte 2ichQ- bie älselt; non

nun ab mu§ bie 5yurd;t l)in5u!ommen; benn ba)§

iBöfe naljt. 3)ggr, b. l). *cd;rcd'en luirb balb mein 9tame

fein, unb ber ^aum, ber mid) getragen, Ijei^e ber ^aum

be^ (Sdjreden^: 9}gg^brafil.''

^^ '-^^^CT'"



II.

dttn^rö^bttii^





1, ^tttfteuc bet 3wcrcje.

^^^^i;3 bie ©Otter bie ivrone ber 2ScItef($e genauer be^-

trad)teten, beiiterften fte, ba§ barin nod) etlf griid)te

fingen, bie aber nod) grün unb unreif waren. Dbin fagte

iljnen, bie^ feien IXnglücf^früdjte, unb nur ju haih loürben

fie reifen. ,,3cl) raill meine ^Jtaben/' fprad) er, „je|t au^=*

fenben; einmal nur werben fie hk Söett umfretfen, fo

werben bie grlidjte 3)ggbrafir^ reif fein.'' Tuxd) biefen

SÖorten raunte er ben Stäben, bie if;n umflatterten, ge==

f;etmni^t)olIe SBeifungen ^u; frädjjenb flogen fie auf, unb

im 9^u waren fie hcn Slugen ber ©ötter entfd)wunben.

3n bemfelben Slugenblid'e ftanben plö^lid; üor Dbin

brei Jungfrauen au^ htm 3(tfengef(^(ed)te, tjaBlid; unb

bo^(;aft Don Slnfeben. 9la(^bem fie fid) tief perneigt, be==

gannen fie mit glatten äöorten böfe J^unbe ^u melben.

2)er ©Otter ^eil, fagten fie, laffe e^ nid;t ^u, bat3 fie tän^

ger bie 9)ciffettjaten üerfd;wiegen, weld)e im 2anht ber

gwerge gefdjä^en. ©ierig feien bie (Srbgeifter nad; bem

eblen ©olbe; nur ber fteinere ^t)eil be^ ^eiligen (^rje^

werbe nod) hm ©öttern eingeliefert; ha^ llebrige vtxbäv^

gen fie in gel)eimen Klüften. 2)ie üon htn 2lfen felbft

eingefelften 2luffel)er feien beftod)en; bie el)rlid)en würben
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Ijinteröautjcn; 2lEc^ gel)c mit £tft unb 53ctrug ju. 3)ic

größten @d)ä^c Ijabe Slnbraari aufgcljäuft; er t)crftcl)C

bie Itunft, fi(^ in üielcrtei ©eftalten ^u üertuanbcln; '^a^

burd) täu)d;c er SlUc, bie \i)wi nad)ftellten. 2(ud) l)abe er

einen 9üng gef($miebet, mit beffen *Qiilfe.
er bie perborgen^-

ften ©olbabern auffpüre. 9^0(^ ^Hele§ berid)teten fie,

worauf bie ©ötter fa^en, ba§ 9kib imb niebere §abiud)t

bie ioer^en ber 3w)erge nergiftet (jatte. 2(ud) ernannten

fie xoq\)\, mie nur §a§ unb ^egierbe ju fd)aben bie 2ln^

geberinnen felbft 5um ^errat^ gegen \i)xt 6tamme§briiber

trieb. ®ennod) fc^ien e^ Dbin gut, i()re ^o^tjeit gerabe

§ur ^eftrafung ber böfen (^rbengelüfte gemätiren ^u (äffen.

($r forberte fie auf, 't^m Slfen jur lXrbt)==üuelle ^u folgen,

mo fie @eri(^t t;alten rooUten. 2)ie Gliomen beftätigten bie

Sluiofage ber 2(lfenmäb(^en. %{§> aber bie Stfcn beriettjen,

raie bem Uw^di 5U fteuern fei, bat IXrbt), bie brei 3wergin='

nen il;nen beizugeben, bamit fie, nac^ bem ^3ktt)fd)lu§ ber

©Otter, ba^ Hebel in ben gaben be§ Sdjidfal^ einraebten.

2)enn bie 3lornen l;atten bi^t)er bloß 'yii^^) gute @efd)id'

geraoben, baio lXnt)eil nur bunfel in ber gerne t)orau§=^

gefd;aut, unb luaren §u ^eilig unb fromm, um irgenb

einem @efd)öpfe ^öfe^ §u tl;un ober anjumünfdien. Dbin

millfa^rte Urbti'io ^eget)ren. Gr gebot ben brei 2[(finnen,

fortan jcben greoel mit .§lilfe ber (Sd^idfaliogöttin^

nen auf^ufpüren unb nad; göttlid^em Ü)efet^e ju ftrafen.

6eitbem merben jene Jungfrauen böfe üiornen genannt.

3Eeiter bcftimmten bie Slfcn, baft ^a§) öolb, uield;eö bi^^'

f)er ftetö rein unb (auter gefunbcn mar unb mie ba^o

bellfte geuer glänzte, oon nun ah nur mit irbifd)en
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(Sd^Iacfen t)erfc|t imb mit geringem (^lanje angetroffen

werben folle. 9hir bte Sirf)talfen follten bte .^unft be=

fi^en, c§ für bie ©ötter üollftnnbtg 5U läutern. ®enn

nt(^t foUte ber @tral)lenfd)etn, in welchem ber

{)immlifd)e @eift raolmt, non niebern 2ßefen in

htn ©taub f)inabge5ogen lücrben. S)ieienigen ©(^roar^^

alfen aber, bereu ©eele rein geblieben, follten ber @emein=

f(i)aft ber ©ötter tljeiltjaftig inerben, ha fie an it^rem ©eifte

%i)tii l^atten.

9iad)bem fie bieS befd)loffen, fe^rten bie Ifen nad^

21)§garb juriicf. Tinx Dbin unb feine 53rüber blieben auf

9}iibgarb, um ha§> Söalten ber böfen DIornen 5U beobad)^^

ten. ^alb nernalimen fie 2öe^egefd)rei au^ 6n)artalfal)etm.

M§> t§> üerftummte, febrten bie ftrafenben Dlornen jurüd

5ur öalle ber Hrbl). ©ie beridjteten, mie fie bie ^öfen

in 53anben gelegt ober ^ur Slrbeit in hit äu^erfte ^iefe

verbannt, auc^ mit mand)en anbern Qualen geftraft f}äU

ten. Slnbroari aber, ben §auptanftifter be^ ^etruge^,

Ijatten fie buri^ feine eigene .^unft beftraft. ^er 9}Zeifter

ber ^erraanbiungen l)atte bie ©eftalt eine§ ^cäjtt^ an^

nehmen muffen unb lebte al§ fold^er in einem Söafferfall,

meieren er felbft einft au^ ber (E'rbe^ l)ert)orgetrieben l)atte,

um bie @teKe feinet (Bii)a^^§> un^ugänglid^ ^u mai^en.

§ier fab er hcn ©c^immer be§ ©olbe^ burd^ bie gel^=

fpalten bli|en; ftet§ ftrebte er ba^in, um fi($ l)inbur(j^^

gu^iDäugen unb am Inblicf be^ 5)Jlammon§ 5U meiben.

Iber er fonnte hm gall ni($t binauffd^mimmett; beftänbig

mürbe er uon bem ©trome ^urüdgefc^leubert.
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2. Per laenfc^en ^etfitf^tuttg.

211^ bie brci ©ötter ben 53eric^t ber böfen ^Jloxncn an^

(3e()ört Ijatten, fd)(ug 2oü vox, in ajicnfd)cnt]cftalt nad)

^(nbbari'^ SBafferfad ju raanbcrn imb bcu Derborgenen

©(^a§ 5U befid^ttgen. ^§> war ijegen Slbenb, a(^ fic

!)ingclanGten. S)a fa^en fic am Ufer bc^ ^allc^^ eine

J5'if(^otter figen; bie I)atte einen ^adß x>ox fic^ nnb ge^rte

baoon, inbem fic bie ©ötter blingclnb anbücfte. ©oglcid)

raarf £o!i nad) i()r mit einem SJliftcI^raeig, ben er eben

gebrod)en ^attc, nnb traf fie ^n ^obe. Xa e^ bereitio

flar! ju bnnfeln anfing, begaben fic^ bie ©ötter mit i()rer

boppelten ^eute nad) ber näd^ften §ütte.

§ier rooljnte ber 33aner ^ reib mar. tiefer mar mit

Slnbmari einft fetjr befrennbet geroefen, nnb ber ^^rncxa,

Ijatte if)m nnb feinen brei ©ö^nen: Otter, gafnir xmb

9tegin ^nm ^Dan! für niand^en geieifteten ^ienft üiele

3anber!iinfte geleiert. Slndi t)atten fie ^nnbc von '^inhmaxi^

©d^ci^en gewonnen; ha ^atte biefetbe »gabgier, bie hcn

3merg jnr Uebeltfiat trieb, and) i()re §er§en eingenommen,

nnb itjr gan^e^ 3:rac^tcn mar feitbem baranf gerid^tct, hcn

verborgenen ^oxt in itire (53ema(t ^n befommen. S)a fie

nnn mo^l ranfeten, ba^ hk§> nic^t otjne hcn Söillen %nh^

mari'^ gefc^etjen fonnte — fo gut mar ber (Bdjai^ ge='

fiebert
—

fteltten fie bem SUfen anf alle Steife nad). Dft

fd^on f)attc fic^ biefer früljer in allerlei gifd;gefta(t üer='

manbelt, nm feinen äöafferfall jn bemac^en; ba^er na^m

Otter fjänfig bie ©eftatt einer gifd^otter an, ha er i^n fo

am leidjteften ju fangen (joffte. Qn biefer §iiEe ^attt x^n
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2oti oijnc fein SSiffen tjctöbtet. 211^ bie ©ötter nun bem

dauern il)ren gang gur ^ereituntj be^o ^^(benbbrote^ an^

boten, erfannte biefer fogleicf) feinen älteften 6o^n löieber.

^a fiel er ntit feinen beiben anbern Söhnen über bie

3lfen ^er, banb fie mit 5auber!räftigen ©trid'en unb be=^

broljte iljr Seben. 3tun gab \iä) Dbin ju ernennen, vtx^

fprac^ aud; %ik§>, \va§> ber ^auer verlangen würbe, §ur

oübne für ben uuiuiffentUdjen 3Jtorb. *preibmar aber

ld;ix)ur, ba% er fie ni($t loiogeben würbe, wenn fie xi)m

nid)t hie ^^ant be<o getöbteten Otter mit @olb füllten unb

]k au^erbem Dollftänbig mit biefem ©rge umgäben, fo ba§

nid)t bie ©pur mebr baüon ^u feigen fei. 3)ie^ fagten

bie ©Otter ^u. Slber nid)t ha§> ©olb be^ §imme(§ moll^^

ten fie bem I^abgierigen 3)lanne geben, fonbern jene @(^ä|e,

an lüetdjen ber J^lud) ber Sünbe t)aftete. Hm ha§> 35er==

langte lierbeijufdjaffen, mürbe Sofi von *Qreibmar frei

gegeben.

(Er begab fid) eilenb^ in ha§> i^anb ber ^tiefen; htnn

nur l)ier tonnte er ha§> Wittd finben, burc^ meld;e^ er

fid) älnbroari'^ 5u bem(id)tigen oermod)te. ,öier mo^nte

nämlid) auf einem ©ilanb ant ©eftabe be^ Sßeltmeere^ ein

mächtiger ©eeriefe, Ögir, mit feiner ©emaljlin 3lan. 6ie

maren bem Dbin befreunbet; benn ll)re 3:;od)ter mar einft

eine oon hm fieben @emal)linnen be§ @ötter!önig^ ge^

loefen, unb xi)x ©n!el ^eimball, Dbin'^ mad)famer ©ol)n,

lueilte oft ^mn ^efu(^ hd il)nen. ©ie befa^en aber 3ciuber*

angeln, gefdjärft biirc^ bie Jlraft ber 2ßa(^famfeit, mit

benen jeber gifd) gefangen werben fonnte. ^U Soü gu

i^nen !am unb baio TO§gefd}id ber brei IXrafen erjäljlte,

3*
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crl)tclt er foglcicl) eine biefer 5lnt]eln. I^mnit fie jebod)

t()re 3aubcr!raft ciufsern tonne, nuifjte er bte 93iiftel au^^

liefern, mit weld^er er Dtter tjetöbtet I)atte. 9ian nerwadrte

bic nntjeibolte SSaffe Iiinter nenn 3d)löffern.

(v.ilenb^ fe()rte 2oti barauf nad) ^tnbmari'^ Sötifferf^li

5iirüc!. 3n hirjer 3eit (latte er ben Siuerij oefmiöen,

gwang ihn, feine früliere Gkftalt uneber an^nnetimen nnb

it)n nnd) bem 33erftecf ju füfjren, wo er feinen @d)at3 ner=

borgen Ijatte. (Eine unc3e()enrc 'Dtenge ber feltenftcn tjol^

benen ^(einobien lag liier aufgefd)id)tet. 5UIe§ gab ber

3n)erg; nnr einen kleinen ::lting nerbarg er in feiner

§anb. Slber £o!i ntertte e^^, er t)ernintl)ete fogteid), baf3

bie^i ber 3^uberring fei, Don bem bie böfen 9Iornen erjäblt

Ijatten. (Er l)ielt besobalb bie .»oanb be<o Sllfen feft unb

prej3te tt)m and) bie^^ Ic^te .^Heinob ab. Sogleid) batte

^(nbmart roieber ^ec^tgeftalt nnb fd)lnpfte bur(ft eine ©palte

in i)m 2öafferfall jnrüd. ?lber an^o ber Spalte tönte

feine Stimme beruor. (Einen fiird)terlid)en g^^i^O i^^öl*^-
^^

auf hm l-lting: Qeber, ber ibn befil^e, fotle eineso gemalt*

famen ^obe^ fterben.

Dljne meiter bierauf 5U ad)ten, leljrte Soli mit hcn

Sdjä^en, bie er non Sd^marjalfen tragen liefe, nad) .soreib=

mar'^ @el)öfte jurüdf. ^ie ©ötter füllten bie .s^aut ber

übergroßen Dtter gan^ mit G5olb an unb umbüllten fie

aud). .§ier5u reid)te geratie 5lnbumri'§ Sd)al3 au§. ^en

Mng aber moUte Dbin bel)alten, bamit er nid)t nod)

größeren Sd)aben anftifte. ^od) *greibmar batte molil

beobad)tet, mie ber @ott ibn nerbarg. 2lls§ ibn bie brei

2lfen nun Ijerbeiriefen, um ha§> Sül)negolb ju befd^auen,
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geigte er iljuert, baß ein ^artf)aar ber Dtter nod) I)en)or==

fd^aue unb Derlaittjte, baß c§> ebenfalls cjeljüUt werbe. S)a

(füllte c§> Ohin mit bem ^^^^i^^'^'^ntje. *Q^*eibinar erÜärte

fid^ befriebißt unb ließ bie 2(fen frei. Slber nun fprad)

^oü ben %ind) au^, welchen Slnbumri auf hcn 9ting ge*

legt Ijatte, worauf ]iä) bie ©ötter entfernten. gurd}tbar

erfüllte fid) jener glud) fogleic^. .^reibmar'jo ©öljne vex^

lantjten einen Sinti) eil an bem ©(^a^e al^ ^uße für hcn

Xob il)re^ ^ruberö. ®a iljnen ber ^ater hk^ neriuei^

gerte, erfdringen fie it)n. 3)o(^ nun raollte wieber gafnir

nid)t mit feinem jüngeren trüber tljeilen, fonbern barg

ha§> ©olb in ber (^rbe, Deriuanbelte fid) in einen ^inb^

murm unb lagerte fid^ auf feinem ^d)al§c. (^r mürbe

fpäter von ©igurb (©iegfrieb) gelobtet, meieren ^Jtegin

erlogen l)atte. 6igurb aber fiel, nad)bem er aud) ben

üerrätl)erifd)en ^Jtegin gefällt, burd^ @unnar'<o (©unt^er'^)

::l>erratl), unb ©unnar bur(^ Mi ((S^el). Qe^t rul)t ber

Ütibelungen »Qort auf bem ©runbe be;3 'Jtl)eine;o; 9tiemanb

meiß, mo er üerfenft ift.

3. ^bmt'0 fr^cßuttg.
^ei il)rer 9tücf!el)r nad^ Sl-Sgarb fanben bie brei Ux^

afen fd)on Dbin'50 '^abm vox, bie fogleic^ il)ren *Qerrn um^

flatterten unb il)m zuraunten, ma!3 fie auf il)rem gl^ge

erfd)aut l)atten. ®a ließ ber *Qerrfd)er ber ©ötter bie

eilf 9ti(^ter in ©labiol)eim nieberfi^en unb er5äl)lte il)nen,

ma^ er felbft mit feinen trübem erlitten unb wa§> il)m
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fo eben gemebct lüorbcn. ^liäjt nur §rctbmar'^ *0(iu§

tüar von hcn Qt^ergen jur ©olbgier unb ^^inteiiift »er-

führt niorbcn, fonbern überall fi^on batte fid) ber Wcn<

fd^en bie böfe Suft bemä($ttgt; beim bie Sllfen l)atten btc

§ülfe bcrfelben in Slnfprud^ genommen, um has» geftol)tene

@ut 5U bergeu unb batten bie .<oel^ler baburd) 5U gleid)er

greüelt^at gereift.

„2öobl mufete iä) 2llle§ voxIjqx," jagte Obin, ale er

feinen 53eri($t beenbigt batte, „aber baö (Sc^idffal mu^te

fid) rollenben. §ätte Sofi nic^t bcn üoreiligen äi^urf ge^-

t^an, fo mären mir ©ötter rtii^t burd; ä^^^^^^'^i^^^f^ 9^"

bunben morben. 5>>ir beburften ni($t ber irbifc^en dla^^

rung; nur meil mir fie fu(^ten, l)aben mir einen ^Obrb

begangen. @o ratf)e i^ benn, ha^ fein 2(fe mcbr auf

feine göttlid^e 2lb!unft pod^e, fonbern fid^ mol)l t)iite tior

S5erfud^ung. ®ie §ölle Derlangt von nun ab i^re Opfer.

9^ur nod) üorübergel^enb merben bie 33Jenf($en auf Mio-^

garb moljnen
— eine abgemeffene 3<^itf ^^n guten unö

böfen Dtoriten beftimmt. Dlad^ 3]erluft berfelben merben

hit aU gut erprobten mit uuio in SliSgarb leben; t)U 33öfen

aber foEen uad; §ell)eim verbannt fein. ®amit jebod)

benen, bk 5U un^ fommen, unb hujo felbft auc^ ba^ 2llter,

ber Slnfang bc^ Xobe^, nid^t nal)e, mü^t iljr cud) alle

beftänbig von ben grüdjten ber SBeltcfdje verjüngen. 2öic

id^ eud^ yorl)er üerfünbigt, finb fie in einem Xage gereift.

©el)t, f^on pflüdfen hit ßidjtalfen fie ab.''

Sllle fd^auten nad^ ber Ärone. Xa fd^mebten Sid)t

alfen Ijernieber; fie trugen hk grüd)te, oon ber .gülle be^

freit, in fd^önen .körben l)erbei. ©ilf golbene Slepfel maren
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e§ t)on lüunberbarcm ©lanje für bie eitf jüngeren Slfen.

Dbtn befa!)l Tillen, baüon gu effen, unb fogleic^ fü{)lten

2lEe du neue^ befcligenbeio ßeben^feuer burd^ bie Slbern

rinnen. S)ie grüd^te aber blieben gan^, \omd fie auä)

havon genoffen.

„^walbi (ber Qnnen Söaltenbe), jagte barauf Dbin, Ijat

mit funftrei^er §anb biefe grüc^te f)ert)orgetrieben. @r

gehört gu ben Sltfen, hmtn ber Qutxitt §u imferm 9teic^e

üerftattet ift. Slber bie raieberbelebenbe ^raft Ijat

feine ^oc^ter, bie Swibie 3bun Ijineingelegt. (Sie

rao^ne t)on nun an eraig bei un^ unb fei bie ^e=

it)al)rerin ber Seben^früdjte. ^ragi, beffen 2ßei^l)eit if)r

fo ^o^en Sinn rerlie^en l)at, fod fie au^ ©wartalfa^eim

gu un^ tu!)ren. Slllein guerft la^t un^ nun beratf)en, wie

Toir fernerl)in ber IXngered^tigfeit unter htn 9}lenf(^en

TOe^ren fönnen, baniit nic^t aEe ber §i)Ee üerfaEen/'

S)a beriett)en bie 2(fen, ob fie bie Untreue ftrafen

ober ©ütinopfer bafür annel)men fottten. Sie befdjloffen

ha§> fiegtere. @ie orbneten an, ha^ gute, gottbegeifterte

9)ienf(^en erftel;en, bem ^olfe i^xm Sßitten fünben unb

©ebete unb Dpfer einfegen follten. S^lid^t nur SOMnner

foüten bie^ ^riefteramt perraalten, fonbern aud) grauen,

benen ber ^rop^etengeift einit)o!)ne. 9^a(^bem fie fo

ba^ 3Bol)l ber Söelt berat^en fiatten, würbe ^ragi,

Dbin'^ ©olju, nacb (Sroartalfatf)eim entfanbt, um 3bun

empor ju geleiten. ®ie ©ötter fd^müdten Sllle^ feftlidj

p il)rem Empfange, ^alb erf($ien fie an ^ragi'jS Seite,

liebreigenb mie grigg, nur von jüngerem 5lnfel)en. 2lb^

geftreift mar ii)re 3llfengeftalt; fie glid^ mie ©if in allen
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fingen htn 2(fen. ^iefc nal)men fic cljrenuüU auf. 6te

crl)ielt ii)rc 2[Öo()nung in 2Öingo(f, bcm ^^^atafte ber ^ÖU

tinnen, um bort ber f)eiUöcu grüdjtc ^u luartcn.

4. ^hnrC^ fttffuf;rttttg.

2lm näd)ften Xatje cntfanbte Dbin feine ^){aben in'fo

^ario ber ^tiefen, ©ie nielbeten il;in uon bort, ha^ and)

ba(;in hk 3werge (jinburd; gebrungen, um bie 9en)altigen

iträfte ber ^^tunen bei 2(uffpürung bejo (^olbejo ju be^

nutzen. Sie I)atten itjuen bafür ijrofee 6d;ä^e fpenben

muffen. ®a bel)nten hie (Götter haä ©efe^ hc^^ -lllter^

unb ^obeiS aud) auf bie ^tiefen au^. S)ie ^öfeften ber=^

fetben ftarben nadj iljrem ^efd)(ufe fotjleid). Unter biefen

war ^elmaibi, iueld;er bei feinem Xot^c fouiel (^elb Ijinter^

liefe, ha^ ejo nidjt ju beredjuen mar. »Seine brei ©ötjne

tljeilten fid) barein, inbem fie immer gteidj^eitiij iljren Ütiefen*

munb uoU naljinen, bi"3 e*3 aufgemeffen mar.

(Siner feiner oöljue I)iej5^l)iaff i; ber motjute in%i)xx)m^

()eim. (£r mar mit bem großen ßrbe nic^t aufrieben, be==

fonberio ha ber (^Hanj be^o (^otbe^ erbUnbete. 5tun brang

aud) in hai$ ätiefenlanb bie ^^iiniH uon ,3'^iiit'^ golöenen

Stepfein. Mad) xijncn tradjtete ber ungefd;(ad)te Stiefe;

Xag unb ))lad)t fann er nad), mie er fie erlangen fbunte;

benn nidjt nur Sid^ert^eit uor bem Xobe erwartete er oon

il)rem ^efii^, fonbern aud) bie (Erneuerung be^ t)immlifd)en

©lan^e^, ber oorbem feinem ©olbe innegemoljnt Ijatte.

3tac^ einiger 3^il überrebete aber ^4oü feine trüber,
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eine Söanberimcj nad^ beiii ^Jtiefenlanbe üorguneljinen. (Sie

fc^raangen fid^ über ha§> äöeltmeer unb betraten 3ötunl)eim

in ©eftalt üon Sotunen. 3iad)bem fie einen ^atjburd^

^Jöälber ßewanbert, lagerten fie fid^ am ^iDenb anf einer

äöiefe, wo eine ^eerbe gewaltiger 9iinber roeibete. ©ie

Derfpürten i^unger, unb felbft Dbin billigte t^, bafe fie

bem X)range il)rer je^igen Statur folgten wtb ©peife 5U

]id) näbnten. ©o ergriffen fie benn eine§ von ben %f)k^

ren, niadjten unter einem kannte, wo eine gro|3e (Eifen==

ftange lag, ein geuer an unb begannen ba^ Mnb ju bra^

Un. 3^ ^^^"^^ 3]erinunberung aber wollte ba^ gleifd)

nid)t gar werben. S)a Ijörten fie oben in ber ©id^e über

fidj fpred;en, bafe ber, weld^er bort fige, ©d)ulb fei, ba§

ber traten nic^t geratl^e. Sllio fie ^infd^auten, fa^ ba ein

Slbler, ber war nid)t flein. „3Öollt i^r,'^ fprad) berfelbe

weiter, „mir geftatten, ba§ id) mid) mitfättige, fo foll ba^

gleifd) fogleid; gar fein/' 9tac^bem fie il)m bie^ jugefagt,

liefe er fi(^ oom ^aume Ijernieber unb nai)m fofort hit

beiben Senben be^ Ddjfen nebft beiben 33ugen üorweg.

.s^ierüber ergrimmt, ftiefe il)m :^o!i bie ßifenftange, weldje

ha lag, in ben Seib. Sc^eu flog ber Slbler auf; bie

Stange Ijaftete in feinem Stumpf
— aber auc^ 2oü'§> §änbe

an ber anbern Seite.

®er ^'ogel flog nun fo nai)t am ^oben l)in, ha^ Sot'i

mit hm güfeen ©eftein, 3Bur§eln unb Zäunte ftreifte; ha^

bei fürchtete er, bie Slrme würben il)m aujo ben ^(^feln

reifeen. (Et fd)rie unb bat hm Slbler fleljentlid) um grie=*

ben. S)iefer aber fagte, er folle nid)t lo^fommen, er

fd^wöre il;m benn, Qbun mit ben ^epfeln au^ 2l)ogarb ^u
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brhujen. ©obalb Soft hk^ gefd^iüoren, mar er lebig. (rr

\ai) nun, bafe er eine raeite Strede üoii feinen ©efäl^rten

fortgefrf;leppt mar. 2l(§ er ju ifyun ;^nrüc!fam, empjänf^en

fie ii)n mit ernften ^tiden; bebentungsDoK fal) befonber^

Dbin i{)n an nnb neigte bann, tranricj finnenb, fein ^^aupt.

dt fagte baranf, ha^ iftm bie Söeiterreife verleibet fei.

9lad)bem er bie rerrenften (*»5(ieber £o!i'^ ntit fräftigeni

9tunenfprui$ gel)ei(t, Ijidkn fie 9lac^trn()e.

%m anbern 'Diorgen fe^rten fie nad) ^l^garb ^nrücf.

i!anm maren fie [)ier angelangt, fo rief Soü ,3bnn bei

Seite, ©r cx^ai)lit \i)X eine £ügengefc^icf)te non \l)xa

Steife imb ern)ät)nte babei, ha^ fie in einem 3;öalbe an

einem kannte golbene Slepfel gefnnben, bie feien fd^öner

unb mnnberbarer al^ bie Qbun'^. 3^^^ ^^robe erbot er

fid), hie ©öttin nad) jenem Söalbe jn füljren, bamit fie

felbft einen 5>erglei(^ anftellen fönne. Qbun liefe fid^ ner^

leiten, il)m mit i^ren Slepfeln ju folgen. 5ll§ fie aber

nac^ ber SÖalbmiefe in 3ötnnl)eim gelangt maren, fam ber

3lbler, ergriff bie 3lfin unb flog mit \i)x baoon nad^ Xl)rpm^'

lieim, mo er fid) i^r in feiner magren @eftalt al^ Stiefe

j^eigte; benn c§> mar 3:l)iaffi, ber fo huxä) 2ot'{§> (5d)ulb

bie ©Otter überliftet l)atte.

^ie Slfen befanben fid) übel bei ^bunen'jo ^erf^rain-

ben; fie mürben balb grauljaarig unb alt. 2)a mürbe

l'oü, ben ntan ^ulefet mit ibr au6 3lögarb l)atte geben

fel)en, unb ber fic^ nun nerborgen l)ielt, nad) ü)lab)o^eim

Sur 3^erfammlung gefül)rt. .Soart festen ibm bie Slfen ^u,

bebrobten il)n aud) mit aiMrtern unb lob, menn er nid^t

angäbe, mobin er ^^bun gefübrt, ober fie mieber 3ur Stelle
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frfjaffe. ©r erbot fid^, Se|tere^ §u t^un; bod) niüffe iljiii

grtgg baju iijt galfenl)emb hxi)cn. ^ie Königin ber @öt^

ter kfa§ nämli(^ au§> iijxtx §eimat, bcm Sfttefenlanbe, l^cr

ein ©eroanb; löenn fte ha^ anlegte, na^m fie bie ©eftalt

cine^ %alhn an — auf biefetbe Söeife, rate fic^ ^l^iaffi

in timn Slbler rerraanbeln fonnte. ©ern gab bie Göttin

ha§ £leib, unb Soü fc^o^ al^ galfe bat)on.

3n ^lljrrini^eim, rao^in er ftog, fanb er balb bie §alle,

in raeld^er ,3bun fa^. S)er 9tiefe felbft raar auf t)a§>

Wlttv ftinau^H3e.rubert. @d)neU raanbelte Soü bie ©öttin

in 9iu§geftalt, bielt fie in feinen Jllauen unh flog baDon.

^alb barauf !ani Si:()iaffi t)eini. 2(1^ er Qbun üermi^te,

na^m er fein Stblertjembe unb flog nac^ ^Isgarb ^u mit

2lbler^f($neHe. ^laä) furjer Qcit erfpä^te er hm galten,

hm er nun au^ allen iilräften oerfolgte. ^ie ©ötter

fa^en bie railbe Qagb in hm Stiften. (S^nell fd)id)teten

fie §ol5 unb 9teifig an St^garb'^ Söall auf. @oba(b nun

ber 5yalle l)erüberge!ommen raar, raarfen fie geuer hinein;

ber 2lbler, ber nid;t fo f^nell innt Ijaltm !onntc, flog

l)inburd), mit nerfengten gtügeln fan! er nieber, fo ha^

fie il)n mit leichter Mül)e tobten fonnten. Unterbeffen

l)atten 2oti unb Qbun il)re raal)re^ ©eftalt raieber ange^

nommen. 3öäl)renb nun bie jüngeren 5lfen bie l;otbe (3öU

tin freubig umringten, unb biefe il)nen hit Derjüngenben

Slepfel bot, nal;m Dbin Sofi hti ©eite. ©ruft ermal)nte

er i^n, ber Seibenfd^aft nimmer raieber ju folgen, bamit

ba^ ^erberben nxä)t and) bk (Spötter ergreife.
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®urd) bcn Xoh umreit tnbcffcn bic Seelen luatK^er

guten ^Jienfdjen nad; Stöijarb tjinaufgefaubt uun-beu, uui

Ijier ber ©ötter oetigt'eit ju tf)eileu. ®a fdjlid) fid) bcr

böfc Dteib in bie s^a^cn ber Sauen ein. 6ie ttagteu, bafe

SterbUd)e xijmn uortje^otjcu lüürben, unb baj3 bic ^Ifen

fie burd; (Sut^ietjuiu] ber ^ebeuioäpfet ^uui cwicien C^reifen==

alter üerbammcn luollten. .statten fie biefe Klagen laut

werben laffen, fo luiirben bie ©ötter ibnen balb ge^eitjt

l)aben, luie unbctjrüubet ibre ^efonjuiffe luarcn; bod) fie

x)erfd)loffen il)ren )b^ai)n in fid) unb Ijielten fid) felbft uon

St^garb fern.

6d)on betjannen bie Stfen fid) ^u uninbern, bafj fie fei--

neu il)rer Ureu!el uiel)r fal)en, al«5 ploljlid) bie ^ciüol)ner

bejo ^Qimuielö in einer bunflen ^)iad)t burd) unlbe^ @e==

tüuuuel aufgefd)rcd't würben. 3^ie X)bin bewaffnet unb

auf luftigen ^Hoffen ftimnteu bie äi>anen l)crein. 3d)nell

fprangen bic (Götter auf, um fid) mit bcn ©celcn ber

^^3tcnfd)en uercint jur Sel)rc 5U feigen. Sie ergriffen it)re

frieblid)en SEcrfjeugc unb fiimpften bamit gegen bic 'Jiottc

ber ßmpörcr. ^a fanf mand)er, uom Sd)lagc cincjo §am==

mer^ ober einer ';]anc\c getroffen, ^u ^obcn. Xod) plög^^

lid) oerftummte ha^ (Getümmel. ,3n 5l^^^ii"^^'iU]li^n,^c fal)

man Dbin nal)cn. -Jinr ein l)ial warf er feinen Speer;

er traf bcn Slnfü^rer ber äöancn 5U Xobe.

C^'utfel3en ergriff 5üle, also barauf ber ^ornige ©btt feine

Stimme erl)ob; bic äl>affen fanten bcn (Empörern au$ bcn

.stäuben. ,,Unfinnigc/' rief er, „warum ioütl)et il)r gegen
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euer eigene^ @efd)led)t? SöoI)l ftänbe e§ in meiner 93uTd)t,

eud^ in ben Ibgrunb ber §ölle ftinab^ufdöleubern. ^euijt

eu(^ 3U iöoben nieber, WQun id) eud) rerjei^en foll!^' S)e*=

mütftig fprangen hit ^^i^anen von beit Stoffen unb beugten

fi(^ üor bem <oerrfd)er ber 3Se(t. „^d) fe^e rao^l/' fprac^

biefer traurig bewegt, „ba^ ba§ 3^^^^!^!^^^ ^^^* ©eraalt

!)ereinbridjt; aber 5nnfd)en ©bttcrn foll triebe fein. (Stef)t

auf, id) nerjeibe eud); i^r f)abt im traurigen ^rrtljum ge*

l^anbett. Unb nun t'ommt Ijeran, bamit mir eraigen grie^

ben fd^Iie^en/^

3itternb nabten bie ©c^ulbigen. ^a mürbe eine grof^e

^serfammlung gebalten, ©leid^e (£l)re, mie fie felbft l)at^

ten, ftd)erten bie Slfen il)ren -3lad)!ommcn 3u; ber g^^li^^ll

§um §immel unb ber ©enuB ber ^eben^ifrlidjte follte il)nen

ftet^ unt)errael)rt fein. 9^ur ha^^ t)öd)fte ^id^teramt bel)iel=^

ten fid) bie ^eratl)er ber Söelt nor; bod; and) im @ötter==

ratl)e follte .
ein Söane Sil unb Stimme ertjalten. 3)enn

bamit bie ©eifter be^ unberoußten Sinnen*o nie mieber

auf 3rriüege gerietljen, befd)toffen bcibe '|.Hxrteien, ha^^ non

nun an §önir mit feiner J^'^^tlie in 3röanenl)eim roo^nen

foUe: ^er Söa^n raurbe bem nerftänbigen 3Sollen

unterm orfen. dagegen aber follte 5tjörb, ber 53or^

ne^mfte ber Söanen, in Sl^garb ^önir's 9tang unb @l)re

einneljmen. (^r mürbe ^um *Qerrfd)er be^ 2öaffer§ gemad)t

unb fa§ im ^Itat^e ber (S)ötter jraar nid)t auf bem brei^

fachen ^l}ron, mo einft §önir gefeffen batte, aber auf bem

©tul)le, meld)en §önir'§ ©o^n ^ellingr eingenommen.
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6. ^ßab^t unb lljötb.

^auiu war her grieben^fc^Iufe siüifc^cn bcn bcihcn

©üttcr(]cfd)lcdjtcni mit träfticjem ßibe bcfiegclt, ha erbrö()nte

bie ^urcj be§ .sMmmcl)3 üoii cinciii geiunltic^cu ©etöfc.

@d)ou fürd;tcteu bie 2(feu einen neuen Slngriff, at^ fie im

crften 6tral)l ber (Sonne eine Ijerrlid^e Otiefenjungfrau

erblidten, lueldje ju 9^o§ in üoller Slüftung über ben Söall

fprenc]te. Sie rief i(;nen 3U, fie fei St'aölji, !^i)iaffi'^ Xod)^

ter, unb Derlantje ^lutrad)e an beni ':\)türber ibrc5 iöateriS

;^u nehmen.

9}iit S^ÖoljUjefaden betrad;teten bie (>)ötter bajo fdjöue

liDläbdjen; fie boten i(;r Sutane für hm a)iorb. Qm Qoxn

ertlärte fie fid; (jienuit einoerftanben, wenn fie 3^^^^^*^

Dorljer trot3 i(;re<o @d;nier5e^^ ^um ^adjm bringe. ®a be=*

feftigte i^ofi focgleid; eine Sdjnur an hcn ^'art ber Q^C(]C^

A^eibrun, unb mit bem anbern i^nhc an feinen eigenen

'^art unb 30g )id) mit bcm r^Itjier in bcn poffier(id)ftcn

Sprüngen umljer, bijo er enb(id) gan^ erfdjöpft uor Sfabiji

einen gufefaü tljat. ^e^t fonnte fid) ba^ ^Jtiefenmäbd;en

tiejo Jiiad;cn^> nid)t me()r entf)alten; fie mufite atfo hk 53uf3e

ber (Götter anncljmen.

^iefe beftanb barin, öafe fie fid; unter ben ^ilfen einen

(t^Jemaljt wäijkn burfte, bod) ofjne metjr a($ bie güfee ber=

fetben ju feljen. ,3n einer Mtiijc ftelltcn fie fid) auf, oer^

IjüUt big an hk Jüge. :Vtuu btieb £t'abl;i x)or 'Jtjörb

ftet)en, ber ooUfommen fc^öne güj3e t)atte. „liefen tiefe

lä)," rief fie an§>) „fieser ift e^ 33albur, ber oljne geljl i%"

Sie glaubte, oor Dbin'g unb grigg'io Soljn 3U ftetjen, dou
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weld^em fie geprt, ba{3 er ber reinftc uitb lieblid^fte aller

@ötter fei, tabello^ in allen Singen; i^n liatte fie fid) im

^ergen er!oren. dlaä) bem ^Sertrage aber niu^te fie je^t

•Rjörb'^ ©emaljlin raerben. ^ux Ueberbn^e für ben ^oö

iljrejo 'isater^ t)erfe|te Dbin nod) Xl)iaffi'io Singen al«o lend)=^

tenbe^ ©ternbilb an hcn ^imniel.

^Jljörb war ber 3Bane, loeld^er in 3Sanal)eini ba<3 9teic^

ber ^sbantafie beljerrfdjt ^atte; bie Götter liefen i^m einen

großen ^^alaft erbanen, 9toatnn, b.
i). ©d;ipftätte, tunrbe

er genannt, lueil er mit feinen 3^i^^^^^^9örten an ba§

^immelemeer ftiefj, n)o hk ©d)iffe ber ©ötter lagen,

llnenblidj reid) mar ^tjorb an allen ©ütern. (^l)e er bei beit

@i)ttern luoljnte, niaren freilid) üiele fetner 6d)ä|e nnr

, l'uftfc^löffer imb ©inne^tcinfdjnngen; aber im S)ienfte ber

^ernnnft fpenbet hit ^^antafie toirflidje S^leid;^

tl)ümer. Midjt glildlic^ mar ber (^^ebnnb, meieren er

gefdjloffen. 3toc^ nid)t lange rao^nte <Btahf)i ^n 9Zoatun;

ba beflagte fie fid), ba§ fie e^ bort nid)t an^l)alten fönnte.

^vt mar gerool)nt, anf l)oljen bergen mit iljren ©djnee^

fd)n^en gn jagen; roilbe ^eroegnng nnb freie Snft maren

il)r ^ebürfnife. 9tnn follte fie am ©tranbe be§ Wittum

\ä)maä)tm, bie 2lu<ofi^t nnr anf bie öbe, iinenblid)e 2öaffer--=

fläi^e. äBotlte fie iljre Sangeiüeile im ©d)lafc üergeffen,

fo medte fie ber ©efang ber 6d;n)äne, nnb jeben Morgen

umrbe fie bnrd) ha§> @ef($rei ber SJiönen an^ bem fü^eften

©djlnmmer anfgefd;redt. Sie verlangte bal)er, ha^ 9cii3rb

mit if)x naä) ^^rpiljeim, anf bajo gelfenfdjlo^ il)re^ ^a^

ter^, jiel^e. S)o(^ ^ier mar c§> bem 2Sanen mieber nner^

träglid); ber 2öi)lfe »genlen mar i^m ^nmiber; er fonnte
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ni(^t leben, oI)ne bte (2(JunTne fingeTi, btc ^^ogen ber 6ee

plätfd;crn gU l)ören; e§ tinirbe tl)m ju eng, wenn fein

^Mid nic!)t in bie gränjenlofe gerne fd^weifen fonnte, bie

in 9toatnn nnr ^mneilen burd^ hcn Dielgeftaltigen ^)iebel

DerI)üEt raurbe. ^Bo Urnen benn bie beiben ©atten über^

ein, abraec^felnb neun Xatje in 5tf)ri)m()eint unb neun

5tage in 3l§garb 3U weilen; allein and) biefe 3<^^l ^ä)mx

il)nen balb 5U (ang. (Sie trennten fid) gänjlid); nur j^\u

it)eilen fa^en [ie fid). ^er ^unb ber ^^bantafie mit

ber ungezügelten ^laturfraft, iüeld)e ha§> @ött^

lid)e nur nad) ben niebern Söerf^eugen ber äuf^ern

Bewegung 5U nteffen vermag, war alfo üoüftän^

big gef($eitert.

7. l$ltmtr'$ ^tmotbung,

Mit <oönir gugleid; batte £)lnn hm ^lüefen l^iintir §u

htn Sßanen gefanöt, baniit ha^ ©ebädjtnift ber 'l^orrael:,

TOeld)e§ er t)erroal)rte, hcn ftet§ abfd)weifenben 2öal)n

feffele, unb er fic^ unt fo leicbter ber §crrfd)aft be^ 5.^er^

ftanbe^ unb 9Billen^ unterwerfe, ^od) nidjt fogleid^ fani

ba§ leid)tfertige SSanenüolf :^ur ^ube. l^er ^Hiefe TOmir

fd)ien iljuen ein unerträglid)er ,3iid)tmeifter, ber mit fei^

neu ewigen ©rjä^lungen axi§> bem grauen 5Xltertbum il)re

©inne perwirren unb alle^ frifc^e S^thm in ibnen ertöbten

wollte. Me ftrengten fi($ an, feine '3JJärd^en ^u wiber*

legen ober läd)erli(^ ju mad)en, unb al§ er ibnen ftet^

bewies, bafe er ^Ttec^t l)atte, flieg tl)r soai gegen iijn auf
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ba^ iQöc^ftc. Ginigc Sßancu, btc früf)cr ha§> gröf3te 5111=*

fe^en cjcliabt, unb nun von Mimiv für ganj uniinffcnb cx^

tlätt iDiirbcn, xicrbanben ]iä) IjciniUdj unb ermorbctcn il)n.

S)od) nac^bem ba<o ^crbred)en gefc^ciien, befiel 9ieuc

ha§> ßan^c ^olf. ®ie ©d)ulbtgcn überlieferten fid) felbft

bem §önir ^ur ©träfe, tiefer riett), ha^^-» §aupt be§

93äinir an Obiit 5U fenben unb il)m jugleidj bie Zi)ättx

in überlaffen. 60 gefd^al) c§>. Dbin war fel)r betrübt

über ba^ @efd)el)ene; er naljiu aber 50timir'<o $aupt, falbte

c§> mit ilräutern, fo ba^ e^ nid)t faulen tonnte, unb bur(^

^auberlicber bemirfte er, ha^ t§> uiieber ©prad;e geraann.

Dft Ijält er feitbent 3'^^^efprad) mit i^in; bem ßknfte

rebet ha§> ©ebäi^tnt^ ber ^'ormelt an§> erftorbe==

nem 93tunbe. 3)ie 'Dtörber aber fanbte er nad) 2ßana==

l)eim 5urüd; er befallt ibnen, 3ur ©ül)ne be^ i8erbred)en^

fortan bem §önir ^u bienen. S)em milben (^influ§ biefe^

Urafen c3elang e^, ha§> Söanenuol! dou nun an ftet^ auf

bem Söege ber Vernunft ^u erl)alten. 9lur feiten hvaä)

l;icr unb ba ber ^^Tinabn wieber ijtxvox. S^un gott^

begeifterten ®d;auen war il;r blinbe^ ©innen ge^

u) or ben, unb ba göttlid^e ^egeifterung ber Quell aller

Söei^ljeit ift, meldje htn Söefen unter ber ©onne vergönnt

marb, fo galt t§> balb für ha^ l)oä)^it Sob, wenn man

von 3emanbem fagen fonnte, er fei meife mie bie

Söanen.
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8. g^tetir, ^rcia, #bf?r.

^iöxh war in 3ÖanaI;eim nad) bcr bort (jcrrfdienben

©itte mit feiner eichenen (Sd^iüefter nerniäfjlt (^cioefen.

2(u§ biefer Gf)e, wctc^e nad; ben C^iefet^en 5lggarb'^ bei

feiner Ueberfiebluno gelöft imirbe, ftmnntten jiuei .*»tinber:

eine Xod)ter^ '3tamenic Jyreia unb ein eben t^eborner Sobn,

:)tamen^ grerir. greia liebte Db[)r, einen fc^önen ^üng^

ling au§ beni $isanengefdjled)t, nnh tonrbe von ifyn mt^

ber geliebt. ^a(;er geftatteten bie ©ötter biefem, ii^r nac!)

3Bgarb ^u folgen unb fid) bort mit dir 3U oermäblen.

®ic So(^ter Dtjörb'^o überftraljite felbft ^tigg an :^ieb==

rci^; benn fie war bie ©d^ön^eit felbft; in iljr mar

Sllle^ vereint, wa§> im '^Mcxdjt ber ^ijantafie, hiv^ i()r '^^a-

ter belierrfdjte, §errlid)e^^, .§ol)e^ iinb i^hk^ lebt. 3n

äl^garb Ijulbigten xi)x bie Götter; \k felbft aber fd)lo6 fid)

am innigften an Qbun an, bie (^5öttin ber emigen 3ugenb.

3t)ren (?)cmal)l Dbl)r nerbanb balb eine chax fo innige

3^reunbfd)aft mit ^'ragi, Dbin'^ ©obn. tiefer, ber be^^

rebtefte 5lfe, l)atte bie Sprache, t^k von Soü gefd^affen

mar, §ur 2Bol)lrebenl)eit aii^gebilbet, unb alle ©ötter Ijatten

x)on iljm bie Äunft ber 9iebe gelernt. '3tie aber Ijatte er

einen gelel)rigeren Schüler gefunben, al^ ben Söanen Dbl)r;

ni(^t mübe mürbe er, feiner Stimme unb feinen 2ct)xcn

in laufd)en, unb balb geftanb ^ragi, ha^ fein neuer grcunb

il)m an ^erebtfamteit gleich fomme. . Unb bod) flang allein,

mas er fpraii^, gan§ anber^, al^ hk geinöl^nlic^e Stebe

ber Slfen, roie fie burd) ^ragi geftaltet mar; er fehlen eine

ganj neue ©prai^e ^u reben, obmol)l )k allen Derftänblid;
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war. ^ie^ tarn hai)cx, baß er bic ©cfii^tc, wddjt a mit

2Öancnbegciftcruni3 int Üvcid;e bcr ^s(jantaftc crfd;aut, in

^racji'io Sporte fleibctc; er rcbete bic @prad)c ber

$oefte.

9htn lernte ^ragi [clbft inieberuni bic neue ^unft von

ii)m. 3tad}bcni er iijue @efe^e erforfd)t Ijatte, führte er

\i)n in hie ^Nerfammlung ber ©ötter; alle TOurben von

(Snt^iidcn fjiuoeriffen, ai^ fie Ohi)x fpred)en Ijörten. darauf

rietl) ^ragi, ben SÖauen naä) allen S.'öelten ju fenben;

benn nieljr werbe fein ©efang unb feine 9tebe wirfen,

al^ Opfer unb tjüttlid)e Strafe, um bie nerirrten @e^

nuitljer ber 9Jtenfd)cn, ^Itiefcn nnh S^ocW jur Söal)rl)ett

5urlld'3ufül)ren. 3llle ^fen Rollten biefem ^sorfdjlage ^ei^

fall. 2öar bod) alle^ IXebcl barau!o ^ernorgegangen, ba§

bie ©eifter bc^i 3iUl)nei5 fid) uon ber göttltd)en

^krnunft getrennt Ratten, im 9teic^e ber Götter

unb in ben irbifd)en (Seelen. 3n ber S)i($tung aber

roofinte bie 3öa()rl)eit unter ber §ü(le hc§> liolbeften Wsaf)^

ne*3; fte allein fonnte auf iixhm hm grieben lierftellen,

luelc^en ©ötter nnh SÖanen im »gimmel gcfdjloffen Ijattm.

Dbin gebot Dbl)r, hit 2[öelt ju burd)roanbern unter

i)erfd)iebenen ©eftalten, bamit fein göttlidjer IXrfprung

unbetont bleibe. Wit fdjiuerem ^er^en fc^ieb ber jugenb^

lid;e Sßane uon feiner ©emapin unb feinem erft faum

geborenen Sl^öc^terdien ^no§. £)hin liatte il)m uerboten,

uon iljuen 3lbfd)ieb 5U neljmen; nid)t e^er fodte er aud}

mit feiner (l)emal)lin mieber vereinigt werben, al<o bi^ er

bie 3)iac^t ber ^oefte über aEe äßelten t)erbreitet f)ahe.

So Ijatte Urbl) e;o beftimmt; benn fie mufte, baß nur bie

4*
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6el)n)ud)t nad) bcr I)immUfc!)cn 3d)ön()ett bcu

©äntjcr junuöcn lucrbc, mit bcu lüiöcrftrcbcnbon

C^kmütljcrn ber SJtcngc 511 ringen. ,3n ftiücr Tiacbt

iDaubcrtc Db()r dou bauneu. Sd^S ifju Jyrcia am auberu

9Jlorgcn uirgeui);o faub iiub crfuljr, baf5 er tu weite Jcvueu

ßejogeu, ha^ fie it)n iu lauger, lauger 3*^^^ uirf;t uneber^

fef)en folle, war fie uutröftlid). .Noeif)e ^It^räueu ber (Bd)]u

fu(^t weiute fie iljui nac\)] i'idjtalfen aber fautuieiteu fie,

o!)uc ba^ fie e^ uier!te, uub fie Dermaubetteu )iä) in ^er^

len unb ©olb.

®ie ^rifcu beuiafirteu bie ()errlid)eu Äleiuobieu iu

JL'joMfaljciin. 5Diefe Slselt ijaüm bie (^)ötter beni juugeu

greijr 5uux ^(ucgebiube tjemac^t, al^o er beu erfteu ^aim

bdam, uub ber I)erauumd)feube (^btt unii3te bie il;ui uuter^

gebeueu ^^id)tu)efeu iu fiuDlidjer llufd)ulb ^n leufeu.

^Hei^enb luareu bie 'Jteigeu, iueld)c fie nad) feiuer ^(uleituug,

uiit (5)o(b uub ^->hnueu gefd)müdt, auffübrteu; mit bem

föftlid;fteu .^^'''^'^'^^(^
'^^^^ uieblidifteu ^tuuftmerfeu, üer^

fc^önteu fte hie 9Bol)uuugeu ber ©ötter; beuu ii;re

.»ituuftfertigfeit, meiere fie frü()er uur ha^^n augeu^aubt

l)atteu, uiit3lid)e (^^egeuftäube gefältig ju geftatteu, tiieute

D^örbt)^ 3oi)ue ba^u, bie @rjd;eiuuugeu ber '^Nbautafie,

raie er fie iu Deu ©arten feinet ^'ater^o fd)aute, tebenbig

5u niad)en. ^efouber*§ fud;te er feine tljräueufdjöne

6d)iüefter mit beu i)ülbefteu Spielen 5U ergoßen: hcn

Sc^mud auiS if;reu Ztljräneu aber ()atte er 5U einem be=

foubercu '^mcdc gefammeit.
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9. ^nfittgamett.

Dbl)r Ijattc uciniÜd) in mandjciici Gk^ftaltcn ^ucrft

^loartalfaljeim burc^iuanöert; beim ha uon bort()cr ba§

Q3erbcrben in bie 3[öclt (]c!t)innicn raar, folltc bort and)

bie Teilung beginnen, ©eine lieber nnb feine 3Öorte be^

5anberten aud) batb bie ^'erblenbeten fo, bafs fie it)r ^erj

von ber ©olbgier abiuanbten unb ibr ein^ige^ ©lud' barin

fallen, bem ^gimnici ^n bienen. ®ie ,§artnäda3ften rührte

er, wenn er greias, ber göttticl^en ©djönbeit, ßob fang.

SlUe fef)nten fid; baib banad;, fie jn fd)anen, nnb reinigten

if)r ©emütt), ha fie um^ten, ha^ hm ^lieinen ber 3utritt

§nm .§inunet offen ftanb. 3^^ )^^^^'^'^ "Tiaä^t aber weinte

Dbl)r oft cbm fo ^ei^e Stl^ränen, wie feine ©emat)lin;

htnn unnennbare ©ebnfud^t nad) itjr burdj^og in ber ©in==

fanifeit fein ^gerj. Unb aud) feine 3ä{)ven nerraaubelten

fid; in ^krlen unb ©olb. iUer gute 3i^'^^9^f ©öt)ne

Qwalbi^, u)el(^e itjn über 2Ule<c liebten unb nie üerließen,

fammelten t)eimüd; ha§> foftbare ©efdjineibe nom .^oben

auf, wot)in t§> von bes ©änger^ Sager rollte.

©ine^ Morgend nun fanben biefe guten 3^^*^^*i?<^
^^^

Sager leer, isergeben^ fud)ten fie Dbt^r überall; er war

unb blieb t)erfd;wunben. "^cnn ha jel^t gan^ ©wartalfa^

l;eim üon feinen Siebern wibert)atlte; ha oiele 3i^^^9^ ^^^

im ©efange gleidjfanien, unb alle von il)rer ^erblenbung

geljeilt waren: Ijatte fid; greias ©einaljl naä) Mtbgarb

begeben, um bort in ^^Jienfdjengeftalt bie Menfdjen üon

iijxm böfen äöegen ju beteljren. 3)ie yier Sllfen aber^

weld^e il)n bi^lja fo treu begleitet, glaubten, er fei in hcn



— 54 -

§immcl cmport^efticgcn. ©ic bcfdjloffcn haijcv, i[)n bort

§u fud)cn. 3(l«o fic nun burd; bai5 ^Hctd; bcr ^id;talfcn

faiucn, cr3ä()lten [ic bicfcn i)on bcm ©ntfc^iuunbencn nnb

jetotcn ibncn btc gülbcnen ,3^f)^*cn. l^icä fa() grcijr; er

rief fütjlcid) bic 3werge 5u fid), fagtc il)ncn, ^an bcr, bcn

fie fud^tcn, bcr (^cmatit feiner ©c^toeftcr fei, unb bat fie,

für biefe au^o feinen ^bränen unb benen ber fd)önen

(Göttin, uKldje er felbft (^efamiuelt, ein ^'grti^^bnnb 3U ücr^

fertigen, ^aniit foUten }k wieberfebren, ee Der greia

überreid;en ,
unb it)r jum Xrofte redjt nic( non DM^r«?

^tul;me erjäblen.

<Sotjleid) ftiegen bie 3^^^*^^ lieber nad; il)rer ,§eintat()

Ijinab unb begaben fid) anö 2Öerf. ^alb t)atten fic ein

föft(id;e>o .pal^banD fertig; fie nannten e^ ^ri fing amen,

geuergefd)ntcibe, uicil cc^ wie M^^ tjcUftc 'iyma glänzte.

©rofecn ^an! eriüarben fie bamit bei greia. 3lud) laufd^te

bie ©öttin mit l)ol)er i^uft ben befangen, mcld)e fie von

Dbbr gelernt f)atten. S)od) if)re ^et)nfud)t mürbe nur

um fo gröiicr bei biefen ivlängen; fie Ijatte feine -^tulje

me^r in Sl^garb, fonbern ftieg 3ur ßrbe I)ernieber, um

(jier bie 6pur ibrcso (hatten ju uerfolgcn.

""Md) furser 3^'^t glaubte fie il)n fd)on lutebcrgcfunDcn

5U ()aben; Denn fie fab einen fcbönen Sänger in bcr '33iMtte

glücflid^er §irtcn, bcr lieber fang, mie )ic nur non DDbr

nernommen. 'idlein a(gi fie i()n nun genauer betrad)tete,

fcf)ien er it)x wieber fo fremb; aud) fagten bie Sanbleute

if;r, baJB er feine (^efänge oon einem A^emDcn gelernt,

uut) baf? biefcr mieber non bannen gebogen. @ie folgte

ber ^Kid)tung, mcldjc man ii)x loie^^. ;^u anUxn 'Dienfd)cn
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tarn fie, eben fo frei) unb tjlüdlic^, n)ie bte früfjeren; benn

and) unter t^nen tönten Obi)r§ Sieber — bod) i^n felber

fanb fte ntd)t. 9iaft(o>§ irrte fie meiter, unerfannt unter

inenfd)(i(^er *pülle; [ie irrte von Sanb gu ßanb, bi^ iljr

bie Kunbe warb, bafe if)r (S5entat)l nad) Sötun^eint cjeiuan^

bert fei. §ierl)in uiagte fie fid; nid^t. ^roftlo^ M)rte fie

nac^ 2(0ßarb ^eim unb 50g fidj t)ier in bie tieffte ©infam^

feit 5urüd, um ibr böfegi ©efdbid' ju beiu einen, ^'ergebend

fud^te fie i(;r 53ruber burd; bie (Spiele feiner Kfen ^u

gerftreuen; fie ftarrte bei Slllent, wa^ um fie üorging,

tl)eilnam(o^ vox fid; ^in ober tu^te tjeimlid) ha§> toftlic^c

@efd;meibe, n)eld)esi fie an iljren ©emaljl erinnerte.

10. ^bunö ^ermäf?fttttfl.

9tur wenn Dhi)v§> 5tame genannt luurDe, fd)ien greia

au^ il)xtx Betäubung 5U eriücidjen. S)ann belebte fid^ iljr

^lid, uni) in Ijolbfeligen Söorten unterl)ielt fie fid) von

i^m. 3)arum mar fie am liebften ntit :^t)un ^ufammen,

hit feljr gern von Dbljr^ unb ^ragi^ greunbfd;aft fprad^

unh üerfid)erte, ba§ ^ragi, ben fie über alle^ eljrte, ge^

mi§ nid)t bie Sluicfenbung feinet t^euerften greunbe^ ge==

ratben, menn er nic[)t gemußt l;ätte, er mürbe glüdlic^ unb

mit l)oben ©Ijren beimfebren. ®ann fam aud) ^ragi

felbft, um bie (5)emablin feines greunbegs ^u tröften. ®r

brachte i^r .*t!unbe, wie aud) bie barten ^ger^en ber ^tiefen

por bem .§aud)e feinet ©efanges fdjmöläen, fo ha^ balD

feine ©enbung erfüllt fein mürbe, ^a teerte neue §off^

nung in greia^o ^ufen ein.
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Wit wd)müti)ic^QX Jvoubc bcmcrftc fie nun, ha^^ in

3bun^ ^Jer^en eine 5arte i^iebe ^u Jöragi tiufgefeimt war,

weld^e fie ftd) felbft nidjt 5U geftet)en iDagte. SDie ©öttin

fal) einen Xroft barin, anbern ba^o ©lud 5U fpenben,

n)e(d)e^ fie felbft entbe[)rte. ^aruni erforf($te fie ^ragi^

Steigung, nnb ha fie fanb, ba§ and) er Qbiin liebte,

näljerte fie beibe einanber, bi^ ba$ (^eftänbnif^ erfolgte,

©ern gab Obin feine 3iiftiiiiinung 511 ber :^serinäl)lung.

Qraalbi, 3bun«o ^^ater, unb ^reijr, ber ^el)errfd)er ber

Sirfjtalfen, boten alle Gräfte bei3 5veenreid)c«o auf, um bie

geier red)t berrlid) 5U ntad^en. Sllle 3lfen unb Sisanen

Derfanuncltcn fid) ba^u; and) grei;a felbft luar aniDefenb.

S)a fonnte man feben, lüie Ijod^geebrt bie (Göttin ber

6d)önbcit mar; benn luieuioijl il)r (^efid)t ijeitcr fd)ien, fo

luar bodj auio äliitgefüljl mit i()rcm inneren edjmerge jebe

laute gri3l)lid;!eit am bcm .Hreife ber §immlif(^en oer=*

bannt. 9iur Üoü mar' au;ogelaffen fröl)lidj; benn feitbcm

er einmal in Sd)anbe gefunfen, fud)te er feine innere Un=^

rul;e burdj äußere SuftigMt ^u uerbergen. ^l^ er nun

aud^ 6if, '^Ijor^ (^emaljliit, mit übermiitljigen epäf?en

nedte, tabelte biefe fein (^)cbaren. darüber ergrimmte er

im S^t^tern; bod) ließ er fid) nidjtjo mert'en, fonbern be*

fd)(oß, fid) gu einer gelegneren 3<^il fi^^ ^^^t erlittenen

Sdjimpf 3u rädjen.

11. c^oßt unb bie ^wcx^c.

3lm anbern ^age fanb l^oü, alj^ er in 3^'öingolf ein^

trat, bie (Göttin ©if in il)rem 3effel eingefd)lummert. (ix
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fa^ fidj um. 5^teninnb max ^utjcgen. ^a feiujte ber ^e=^

^crrfc^er be^ gcuer^ tf)r, oljne bafe fie e^ incrfte, mit

feinen glanimen ben Hopf i]a]V:^ ta^l Ungefel)en sollte

er fid; entfernen; aber er ftiefe an ber ^f)üre gu feinem

<Bd)xcäcn auf 'X()or, ©if'jo ©ema^l. 'ßl'it einem $^Ucfe

entbedte biefer, ma§> tjefd^el^en war. Sofi's Säugnen ^alf

')tid)t^; ^()or broljte^ i()m bie l^nod)en im l^eibe ju 5er==

fc^mettern, wenn er feiner ©emaljlin nid)t fogleid; neue

.s^aare üerfd^affe. 9tun nerfpradj 2otir golbene ^gaare

()erbei5ubrinc}en, meiere tjleid) ben natürlichen am ilopf

feftiüad}fen unb mit hm ^ai)vcn länger merben follten.

Um fein ^'erfpredjen 5u löfen, (ging er nad) ©martat^

faljeim ju ^malbi. tiefem ftellte er nor, ba^ er bie

leibige ^l)at au^ Ueberinutl) begangen, meil er geftern auf

ber .§od)5eit feiner Xod)ter be^ ©uten ^nüiel getlian unb

Ijeute noc^ nid)t auio bem Ütaufd^e l;abe l)erau^fommen

fönnen, unb bat, il)m au^ ber i^erlegen^eit ^u l;elfen. 3)a

QiDalbi pi feinen 3(rbeitcn ha^^ J^euer nic^t entbehren

tonnte, mollte er bem ^Jteifter beffelben gern gefäHig fein.

C£r fertigte alfo ba^ gen)iinfd)te @olb()aar. 3}ltt bemfelben

gugleid) gab er i^oü jmei anbere J^unftinerfe: für Obin,

lueil er feine ^od)ter fo ijoä) geeljrt, hm ©piefe ©ungnir,

beffen 3Surf nie ba^ 3^^'^ fel)lte, unb für gre^r §um ^ant

für bie ^ert)errlid)ung bejo geftrigen geftejo ha§> lüunbeiv

bare 6d)iff iSfibljblabnir, meld^e^ immer, n)ol)in man

bie ©egel richtete, guten gal)rn)inb Ijatte, and) unter allen

©d)iffen ha§> größte mar, unh fid) bennoc^ fo fletn 5u==

fammenfalten lie§, ha^ man e;3 bequem in bie Xaf^e

fteden fonnte— ein i)txxM)c^ ©piel^eug für htn Sllfenfönig.
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Mit bicfcn G)cfd)cn!cit begab )iä) Soü auf bcn S^cmu

u)Ci]. 511$ er jcbod) an bcr Sd)micbe bor
S^^^'-'^'ß'-'

Sinbri

unb ^^ro!f Dorübcrfaiu, übcriuälttgtc il)n eitle ^ral)lfud;t.

Gt trat ein, ^eicjte bie brei .^leinobe, unb fet3te feinen

.Stopf 5um ^^^fanbe, baf3 fein l^ieifter etuias> ^efferes fd)af^

fen fönne. ^Darüber ärgerten fic^ bie gefdjäfticjcn ßwcrge;

fie batten aud; feit längerer 3<^^l ^^'<^i 'IlUinberiuert'e für

bic Slfen in Arbeit unb u)ufuen lüobl, ha^ X;üfi il)re eigene

.*ivunft mit feinen l)ämifd)en äl>ürten Ijerabfet^en wollte.

6ogleid; naljmen fie bie 'IiNette um feinen ."»lopf an, inbem

fie hcn iljrigen bagegen feilten, luenn hie ^^llrbeit, bic fie

je|t fertigen mürben, nidjt alleö, waö bii^jcx gefertigt fei,

übertreffe.

darauf fd;ürten üt bic Gffe; Sinbri marf eine (Sd)mein^=^

I)aut in'<o Jyeuer, gebot feinem trüber, unaufbörlic^ 5U

blafen unb nerlic^ bic 3V^ert'ftatt. 2lljobalb fetzte fid) eine

gliegc auf ^roff^ §anb unb ftad; il)n. Sennod) börtc

er nid)t auf, 3U blafen, bi^ fein vorüber ^urürflam unb ha^

äl^cr! am bcr (S*ffe naijm. (£'^ mar ein tebenber C^-ber,

bcr fdjucUcr al^ ha§> fd^ncllftc ^^^fcrb rannte, Durd) ^uft

unb 'l\>affer eben fo leid)t al^ über :öerg unb xtbal jagte,

unh beffcn golbenc '-öorften, imn bcnen er ©ullinburfti

(bcr (^olbborftigcj bicB, fo bell mic t)ic 3onnc leuchteten.

hierauf legte Sinbri einen (>)ülbtlumpeii in'^ geuer,

fd)ärftc feinem '-Bruber hiv"'> frübere öebot nod) bringenber

ein unD ging u)ieber fort. 'Jtun aber fcljte nd) bie
'is^icc^c

beut ^iroff an tiic Slctilc unb ftad) Doppelt fo ftarf aU

uorl^er. Xcunod) biclt ber S^vn^] ftanbbaft aus», unb al^

Sinbri ^urüdfeljrtc, ]id)c ha luar bcr (^olbriug I)raupnir
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(bcr ^ropfcnbc), von bcin in jcbcr neunten '!)lad)t adjt

ebenfo foftbarc ^tintjc abtropften, imtabelljaft c]cratt)en.

3wni britten ^Jtat warf ©inbri (2ifen tn'jc geuer unb

fagtc feinem Vorüber, batj alle ^3JtüI)e t)erc]eben«o fein werbe,

wenn bcr ^la^balcj nur einen 'ilucjenblicf füll ftet)e. ^^auni

Ijattc er bie äöcrfftatt ucrlaffen, ba fe|te ftcf) bie glietjc

beni ^rott jraifd^en hie trugen unb ftad; fo gewaltig, ba§

ha^» ^lut 3U rinnen begann, ^roff vcxbi^ bcn ^djmerj

fo lange er fonntc; enbticf) aber verging i[)ni .söören unb

©e^cn, unb ^alb unbewußt ful)r er mit beiben s^iin^

hen über has> @efid)t. ®er ^(afebalg ruljtc inbeffen. ;T)od)

faft in beiufelben äCugenblid'e erfd)ien Sinbri wieber unb

äog t)eu berül;mtcn ^^ammcr ^Dtjblnir (bcr 33taimer) aujo

bcr G)lut, ber fclbft bcn bärteften @d)lag aujo^ält, Don ben

wcitcftcn 'löiirfen innucr in be^ ';föerfer^ §anb wieber

gurüd'fliegt unb ftd) fo t'lein jufanuncnbrüden lilBt, bajj

man il)n unoermcrft im ^ufen ucrbergen fann; nur fein

(Stiel war Icibcr 5U furj gcratl)en.

SlEc brei illcinobc legte 5inbri barauf feinem trüber

^rolf auf unb ^ie§ itjn nad) äC^garb fahren, bie '^cttc

in löfcn. ällio nun er unb ^ot'i iljre 3ad}e oorbradjtcn,

festen fiel) bie Slfcn auf bie Ütid)terftüblc ,
unb follte has>

Urtljeil gelten, ba^ Dbin, Sl)or unb grci^r fpredjcn wilr==

bcn. 3tac§bcm Äoli Den brei (Göttern feine ^leinobe gege^

bcn unb i^rc (Sigcnfc^aften erfldrt ijatte, überreidjte ^rott

bcm Dbin hcn Alling ^raupnir, bcm Xljor t)cn ^)ammer

93tjölnir unb bcm grcpr bcn (£'ber (^ullinburfti unb bc=^

rid)tctc, wa^ fie für ,\vräftc bargen. S)a cntfcl)ieben bie

©Otter nacl) turpem ^eratben, t)cr Jammer fei baö ^eftc
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von allen .^unftuicrfcn. ^icsS faatcn fic nad) Dbin'i§

2iNa()r)prud) ;
benu ber ^Habcmjott l;attc burd) feine fhujen

^öget erfunbct, ha^ bem .§immel grofee ©efatjr non ben

,3btunen broljtc. ^^iele von bcnfelben nmren bnrd) Cbf)r'io ,

C^)cfaiu3 geljeiütjt unb tjebeffert; aber niele uiaren babnrd;

nur gu cjrinimigeni 3tetbe tjegeu bie %icn aufgeftad)elt unb

fd)niiebeten nerberbUd)e ^'läne. 3(ud) (jatten bie "iH'orncu

ßerattjen, bie (Götter niodjten n6) c]ec]eu bie ^)iie]en ruften.

3u bem beuorfteljenben Hanipfe fdjien nun bem ,N>errfdjer

ber (^5ötter ber epeer, ben er erljalten, nidjt ju genügen ;

benn menn er aud) fein S^d nid)t nerfel)lte, fo wäre er

bod) an ben .stnod)en ber ^Hiefen balb .^erfdjettt. :^arum

erfannte er imb mit ilim bie beiben anbern ©d)ieb^ri(^ter

bem .s^ammer 'Dijölnir ben '^srei^ 3u.

^a erbot ftd; Soti^ fein .stäupt mit uielem ©olbe ju

(Öfen, 'allein ^rof!, raeldjer tt)o()( u)uf3te, baf3 jener bie

^'lietje geiüefen, bie ilju beinabe um ben '^vrei^ feiner Mx^

beit unb sugleid; um fein lieben gebrad)t, uerlangte bie

(SrfüUuntj be^ ^^ertrage^. „eo nimm benn meinen .Hopf/'

fagte :L'ofi. 3(ber ai§> ber ,^\vaa, iijn faffen mollte, mar

er fd)on meit meg; benn er Ijatte lange ed;ul)e, bie tru^^

gen ilju burd) inift unb ^IiNaffer mit jebem ^d)ritte ^IJtei^

len meit. 9tun bat ^roff ben 4:i)or, il)n ,su faffen. Zijov

fdjiuang feinen .s^ammer unb bebrobte ben l'ot'i, bafj er ber

erfte fein folle, meld)en er bamit 5erfd)mettere, menn er

fic^ nic^t feinem Slfenraort getreu jur 3iil)ne ftelle. %n§>

gurdjt fel)rte ^M'i surürf. 5ll)o aber ber ,3merg fein §aupt

nel)men moUte, bebeutete er ii^m, baf3 er fid) moljl vox^

fel)en möge, ben Vertrag nid;t ju überfdjreiten. 'i^oljl fei
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^tin *Qtuipt Dcrpfänbet, aber ntd)t fein öal^; üeiie^c er

biefen, fo raerbc er nad) altem ^tdjk in fd^werc ©trafen

wegen Sc^äbtgung eine^ @otte§ rerfalten.

Sa fa^ 53ro!f, baf, er ben t)eru)etteten Hopf nid)t ne^=^

inen burfte. „Sßenn id) nur meine-o 53ruber^ W)h Ijattd"

]d)xk er n}iltf)enb. ©ogleic^ flog fic in feine *Qctnb. 9lim

burd^ftadj er bie Dber^^ unb Unterlippe t)QS ^xa^kx§> iinb

näbte it)nt mit einem Üiiemen hcn Wamh ju. Sofi fd)äuntte

t)or ^nxi). )Bk rafenD ftürjte er bauon; lange, lange

3eit fal)en -ibn bie Slfen nicl)t nneber.

13. ^ilcngfaba.

Tiad) 2dt'{§> %iud)t nerlie^ and) fein Sßeib ©igi)n mit

il)ren beiben 6öl)nen äl^garb; fic begab fid) nad) einem

verborgenen 3iif^w(^t§ort im ^löanenlanbe, um bort hk

<Bd)mad) il^reio ©atten 5U bemeinen, ben it^re Kinber üer^'

gebend in allen äiktten fucl)ten. ^}tun befd)loffen bie Ifen,

bie erlebigten ©tüt)le ber ©ntmidjenen neu 5U befe^en, ba=^

mit hk ^sermaltung ber 2öelt nid)t in'ö ©toden geratbe.

Soü'^ ©eraalt fiel an Dbin jurüd. 3Iber an 3lli'^ ©teile

trat Uli er, 3:^or'^ ©tieffobn, ber ali§ i^inö einer ,3mibie

befonber^ gefdjidt ju biefem Slmte fd)ien; 5lari'<o ©teile

mürbe :)ijörb übertragen; ber 33el)crrfd)er ber ^bttutafie

follte fortan bie i^^it ber ©eftalten übernel^men; aiif SeU

lingr'^ ©tul)l aber, meldten er bi^^er inne gel)abt, follte

nunmel)r ^albur'^ ©ol)n, gorfeti, b. l). ber dlid)Uv, fi|en.

gerner raurbe beftimmt, ha^ bie gamilie Soü'^ nur bann
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micbcr in ifirc Gljtcn cingefe^t lücrbcn foKtc, uicnn fic voU^

fommcn cntfiiljut fei.

5^acl)bciii btc§ (^eorbnct, lenften bic ©öttcr tt)rcn Sinn

auf ha§>, wa§> in 3ötun()eim Dorging. Gin Ic^tcjo Tlittd

bcfd;lof]cn fie an^uracnbcn, um bic ücrftod'tcn .^cqcn 3U

xvä)xcn, bic Obl^r'^ ©cfangc luibcrftanbcn. ^ic 9Jtcnf döcn

hatten Don i()rcm böfcn ^3anbcl abgclaffcn, weil il)ncn bic

C^)cu)ij3t)cit gegeben war, baf3 bic Ghitcn cinft nad) bcm

^obc ?vrcia'<o Slntlil^ fd)aucn foUtcn. S)ic 3l(fcn burftcn,

geläuterten (Sinnet, lebcnbig ^Icn^arb betreten. ^siclleid)t

n)iirbe ]id) ber SLrol ber Xburfen beugen, wtmi bic

(^)öttin leibbaft unter ibnen ]db^t erfd)ien. So nuirbc

bcnn bcid)loiTen, baB tf]r bie .sSerrfcbaft über 3ötnnf)ciin übcr=

tragen merbeii füllte.

grcubigcn öi^tsenc^ fügte iid) )s^da beut 'iisiüen ber

©öttcr; I)offtc fic bod) nun ibren Ükmat)t luiebcr ju fin^'

bcn, ber ja in i()rcm neuen ^Hcid)c roeilte. (Sine prädjtigc

^uvo, anirbe bei Hiiiuir'ö ^^runnen für fic gebaut. :')iing^

um bicfelbc ficbeltcn nd) bic :?lticfcn an, lucld^c hcn &öt^

tetn treu maren, unb einer berfclbcn, giolfunbcr, b. ().

ber ^UctiDiffcr, ber l^iimir'^ Brunnen (jütcte, ber treuftc

von allen, würbe jum ^urguogt ernannt, ^icun ^Hiefcn^

Jungfrauen aber au^ bcm ebclftcn Stamme bientcn ber

C^)öttin in ibren @emäd)ern. "^nüu ftarfen unb frommen

'ilitanncn geleitet, 50g greta, bic al^ 9tiefcntönigin hm Tia^

men SDicngloba, b. b. bic Sd)mudfrol)C, füljrte, burd) ha§>

i'anb. 3[isol)in ik tarn, nerbrcitetc fie Segen; ibr 2lnbUd

Ijeiltc unb ftärfte bic Traufen; il)rc (^^egenmart Derf($eud)tc

alle 3iiott;. ®ie Sc^bnl;eit unb s^idh ber §errfc^erin aber
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waren fo grofe, ha^ mand)er ftarrc B'um vox tf)rcm Sädjcln

fdjmolj imb fid) auf ewig if)rem X)ienfte ba!)mgab. ^en==

noä) blieb eine Flotte böfer ^Ijurfen übritj, mddjt lijv £ieb^

reij nur ju unl^eiliger Seibenfrfjaft reifte. 53efi^en tüoKten

fte bic btm]ji(ifd)e 6d)ön()ett, ftatt fie anbetenb ju üer^

et)ren. 'Jlod) anbere büdten nur mit finftereiu 9ieibe auf

bie Mad)t, raeld)e bie 2(fen burcb d'^^^^^ Stnfeljen in

3ötunl)eim errangen. ®iefe rotteten fid} l)eintltd) jiifam^^

inen unb fd^miebeten rud)iofe 3(nfd}(tige gegen hie neue

x}rbnung. c's^einer aber wagte offen Ijernorjutreten, weil

greia^i 5(n()ang ^n groß roar. S)ie Göttin aijntt nid)t^

üon bieten wilben ^Uänen; fie forfd)te überall nur nad)

ben Spuren iljrejo (beliebten. 5lber all i^r gorf(^en war

oergebeujo, unb traurig lehrte fie, bie fo oicle c^er^en mit

Jvreube befeligt batte, nad) iljrer ^urg jurüd.

3ßäl)renb fie l)ier hcn Sorgen ber ^Jtegierung unt) il)rem

6c^mer^e lebte, begannen hk Jyeinbe ber (Dotter il)re

H-^läne in^ $öerf 5U fe|en. I)aburd), baß bie Slfen bie

^Hiefen in ibre ^^erwanbtfdiaft aufgenommen, unb iljnen

2lntl)eil an ber Söeltregierung gegeben Ijatten, waren biefe

§u großer ©ewalt über aEe (Elemente gelangt, foweit

barin nur wilbe cHräfte wirfen. isier oon il)nen über=^

ragten aüt an ^Jtad^t: .örungnir über ha^) Steinreid^;

Klafter über ha^ ©ewäffer, ha§> er non 9torben l)er in

bie geffeln be^ alten ßife^ §u fdalagen üerfuc^te, 3:^1) rpm
über bie :^uft unb ©eirröb über ba§

geuerj
Sie alle

IjQtten hm ^lan gefaßt, greia §u entfül)ren Dl)ne ha^

einer üon bem anbern wußte, perfudjten fie in einer

bunfeln 'Jiac^t, iljr ^or^aben au^äufü^ren.
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Öruutptir traf ^ucrft ki bor 53urg ein. Gr ftanb yor

einem {)immelt)of)en Gifengittcr, welc^eso bn^^ ©einet beiv-

fetben umfd^log; nirgenb geigte }iä) ein (Einijang. ®a

begann ber Qötune mit ©emalt an ben Stäben gn rütteln.

216er plölilic^ geriet^en biefe in eine uninDerbare -^eiue-

gung; fie wogten unb tangten luilb bnrd;einanber, nnb im

9hl fat) fid) ber ^Kiefe in einem eifernen 9ie^e gefangen;

nmfonft mar alt fein ^-?emül)en, nd) havam lo^ ,^u mad)en.

53alt) baranf tarn ^-^laftr Don einer antiern 3eite. ©r

oerfuc^te feine öemalt gegen bie ©itterftäbe, fonDern ge^

fcbmeibig, mie baö ©lement, ba<o er bel)errfd)te, brangte er

fic^ l)inbnrd) unb enttam ibren Umgarnungen. 9iad)0em

er einen meiten ^)taum burdjfc^ritten, fal) er uor fid) eine

^Hingmauer von ^adfteinen, finegelglatt unb unerfteigbar.

(Sogleid) fübrte er Dermöge feiner (>)emalt über ha^^-^ 'Il>affer

ungel)eure Sd)nee^ unb (£'i^maffen l)erbei, um fie an ber

93Zauer aufjutbürmen. 3illein ^ie Suft mar fo lau unb

bie 93iauer felbft fo l)eiB, bat3 2(lle^ fogleid) 3erfd)mol5.

3^äl)renb fid) ^cr ^burfe nod) abmiU)te, bennod) gur.i

3ie(e 5U gelangen, fal) er plö|li(^ eine §ünengeftalt oben

auf ber ?Jtauer; er ernannte mit grimmigem üceibe i^l)ri)m,

ber fic^ burd) bie .straft ber oon il)m beberrfd)ten Suft

emporgefd)raungen ^atte. (3kiä) barauf üerfd)manb biefer

binter bem 3ÖaIl. ^od) ^laftr beneibete ibn ol)ne ©runb;

benn jenfeits fanb fid) ber !i^uftriefe Durd) ein unermarteteö

*v)inbernift aufgel)alten. ©ine glammenmauer oerfperrte

it)m hcn 3öeg; er fal), baf3 bie 53urg ringtoum von bober

äö aber tobe umgüngelt mar. ^^ergeblid) fud)te er fid) bar*

über ^inmegjufi^mingen; bie glüt)enbe §i^e marf ibngurüd.
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Qu biefeiu 2(ugenblid langte ©etrrqb ait, bcr mit

glamiucngcraalt ükr bie ftetnerne Mantx bdjcrfuljr. ßr

befänipftc glainiuc mit glamme unb ftanb balb jenfeit ber

£oI)e. ©ine Ijerrlidje Qallt lag üor iljm; aber ai§> er

nätjer l)eran!am, begann if)m 3u fd^winbeln. 2)a^ ganje

©ebctube breljte fic^, al^ ftänbe e^ auf eine^ 6c[;ix)erte^

6pige, unb fo fc^nell, ba§ man nur einen unftd;eren

@d)ein falj unb einen üeriDorrenen iilang uernaljm. ^§>

mar ©eirrob unmöglich, fi($ gu nä()ern.

3uglcid; fdjlug ein mütijenbe^ (Gebell an fein Ol)r,

unb ein §unb von nie gefeljener (^rö^e padte if)n. 3}lit

9Jlii()e rif3 er fic^ lo^; bie geuer!eile, bie er gegen ba^

Ungct(jüm marf, prallten mad;tlo^ mn feinem jottigen ?yelt

ab-, felbft burdj bie ßol)e folgte e^ bem gliel^enben nad^,

unb jenfeit ber ^Ouxuer mar e^ mieber ha. ©rfdjredt flol;

aud) 5tl;ri;m unb ebenfo ^laftr. Slber al^ fie burdj bie

6täbe be^ ©itter^ moUten, fdjloffen ft^ biefe mie eine

©ifenmauer ^ufammen nnh mölbten fid^ oben 5um feften

©efängnifs. ©c^on Ijielten fie fi(^ verloren, ebenfo mie

§rungnir, ber an berfelben (Stelle ftanb; ba oerftummte

ba^ @ebeE; ber grimmige §unb oerfc^manb, unb fie fallen

t)or fidj im ©traljl ber aufgeljenben ©onne ha§> freie gelb

liegen; Ijinter it)nen ftanb, mie am" Slbenb t)orl)er, ba^

©itter mit meiten 3wifd;enräumen gmifd^en hm (Stäben.

3)lifemütl)ig blidten ]iä) bie ^ier an; oljne ein Söort §u

fpred^en, §ogen fie üon bannen, jeber feine ©tra^e.
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Dbgleid^ bie rier 9fltefenfürften fi(^ fo fc^mä()lid^ geäfft

faljen, fonnten fie bod^ greia nx6)t üergeffen. ^aruni

rourben fie oon ber Diotte ber S^urfen, rocld^e fi(^ im

©el^eimen pm ©tur^ ber @otte^ma($t Derfd^raoten f)attett,

üerad^tet. Dbin burc^fd^aute, v)a§> im ^Verborgenen ge^^

f(^a(). SSenig Hoffnung l)egte er, ba^ tia^ ^öfe in bem

9tiefengefd^led^te gänjUd^ getilgt werbe; aud^ fagten bie

3Rornen na^en ^ampf Dörfer. Stuf jeben %a\l max Dhijx^

6enbung beenbigt; mit greia raieber oereint, fonnte er

©rö^ere^ rairfen.

Db^r befanb fi(f) gerabe in ber M^t ber ^urg 3)Zen=

glabag; ha brad^te Dbin^ ©olin ^ermobur i^m bie frol;e

33otfd^aft, bafe il;m bie MdM)X geftattet fei unb ha% er

an ber ©d^weHe feinet §aufe^ fte^e. Unt)er5ügli(^ f^ritt

er ben Burgberg ^inan. @r gelangte an ba^ Langgüter;

aber e§ öffnete fid^ vox il)m; benn e^ war nur beftimmt,

hm plumpen erbefd^meren Körper im ^orl)of ber 6d^önl)cit

SU feffeln. ^ie fpiegelglatte 3J^auer, loclc^e bie Söogen

ber fc^melsenben (Si^maffen nid^t gu überflutl^en üermod^ten,

fenfte fid^ üor iljm. ®ie ©lut^en, über roelrf^e ber leic^t^

fertige ©inn fid^ nid^t auf htn glügeln ber Suft Ijiniueg

fd^TOtngen fonnte, raid^en üor i§m gurücf. ©o ftanb er

wie ©eirröb vox bem n)irbclnben ©aale; aber ein reinere^

geuer i)aiU i^n biiS ^ierlier geleitet.

SSerraunbert fal) ber treue ^urgoogt ben ©pielmann

t)or fid^. „©elje deiner Söege'', rief er iljm p; „biefe

freubenlofe Stätte mag Düemanb betreten."
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,ßon ^lugenroeibe raenbet man ftd^ ungern'', antwortete

ber f^rembe; „in jenem golbenen 6aale bort möchte iä)

9ftul)e finben/'

S)er 2öäd)ter fragte iijn nad) feinem 5Ramen. Db!)r

nannU ftd^ 2ötnbt'alb, b.
l).

ber SöinbMte unb fragte

nun felbft weiter, wem bie Surg geljöre, mer fte fo u)ot;l

oerfeftigt, unb wie er bie beiben §unbe ürren !önne,

welche i^m ben ©ingang rael)rten.

„^ie ^unbe ^n ürren'', fd)lo6 giölfraibr, nad^bem er

hk übrigen gragen beantwortet, „giebt e^ ein unfelj)l='

bare^ SJtittel bringe i^nen bie beiben glügel 2öibofnir§

pr J^oft."

Db^r l^atte nod^ nie oon einem ^ogel Söibofnir ge*

l^ört. ^§> mu^te ein befonberer ^ogel fein. 211^ er aber

nadjfinnenb nad^ 3JlengIaba^ ©aal l^inaufblicfte, geraa()rte

er über bemfelben h^n ©tamm eine§ ^immel!)ot)en ^aume^,

ber jebod^ !rumm, wie anberer 33äume Söurjeln gemad^fen

war, unb oben fa§ ein f(^war3er Qdi)n, beffen glügel

unb (S^weif wie ©olb glänzten.

„2ßie ^eiJ3t ber ^aum", fragte er giölfwibr, „beffen

gweige ftd^ über alle Sanbe breiten muffen?"

„TOmir^ 6tamm ift e^", entgegnete ber S^liefe; „wenige

wiffen, wol)in feine SÖur^el reiij^t. 2lud^ weife niemanb,

wie er §u fällen ift; benn ©d;wert unb geuer ^ahm
iljm nid)t."

„Söeld^en 3^u|en bringt bann ber ^aum?" fragte

Dbl)r weiter.

„Seine grüd^te finb fel)r !öftUd^", entgegnete ber

SSäd^ter. „3«)ölf ^auptjweige ^at er, unb an jebem l)ing
5*
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einft eine ein3elnc grud)t. ^Jlbcr un3ä{)lii3c fleinc ^rüd)tc

fatten jegt täglicf; von iljuen l;ernicDcr; beim er trägt

grud^ttrauben, wie bie (^fd)e. Uub fobatt) eine gruc^t

fättt, wirb ein fterblicber @eift geboren; fie alle erfjalten

tl;r äöefen von beni 'Il^eltbaume/'

„IXnb raie ljeij3t ber ^ai)n", for]d)te Dbfjr, „iueld;er

auf 3}limirö Stamme fil^tV''

„S)a^ ift Söibofnir, unfer guter SÖädjter, eriuiberte

giölfiüibr. „Tdä)t ma^r, e^ ift fdjioer it)m beijutommeuV'^

„@tebt e^ hQ.nn feine äöaffe, mit ber num if;n erlegen

fönnte?'' fragte Dbir.

„D ja'', entgegnete ber ^urguogt, „aber ha§> l^aben

bie ©Otter fonberbar eingerid)tet. S)er ^ogel ift nur mit

bem 93tifte(3meig 5U erlegen, iüeld)en einft SoÜ oor bem

^obtentt)or brad), unb momit ber erfte äJiorb gefd;al).

^en ben)al)rt jebod^ ^Jtan in eifernem Sd^ranl'e unter

neun fc^raeren (2d)löffern, unb raer iljn Ijabcn wiii, muf5

iljr äi>iL)ofnir^ Si(^elfd;n)eif bringen, co Ijaben e^ bie

^Jlornen beftimmt/'

„3d) üerfte^e '^id)", fagte Dbljr läd)clnb; „fo !ann

nur bie i5d)önljeit bemadjt fein. ^Jtur burd)

öe^ Unljeil^ äöaffe tann iljr äi^ädjter gelobtet

merben, unb biefe SBaffe gewinnt niemanb, fo==

lange bie ^ad)t nidjt oernadjläffigt mirb. S)od)

mögen Ijier bie maderen §unbe jeben Unberufenen jer^

flei)d)en. @age mir, barf benn alfo fein "^Mnn ü)tenglaba!o

©emadj betreten?'^

„Heiner", entgegnete ber2Bäd;ter, „e^ fei hmn Dbljr,

iljr (55emal)l.''
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,;Tiun fo öffne bie Pforte'', rief ber grembe beglüdtt,

„l)kx magft ^u Db[)r fdjauen/'

^a prte ber ©aal auf, fid; 511 breiten; btc gunbe

fprangen liebfofenb an t()rem jiirüdgeMjrten .^errn empor;

giölfraibr aber lief uorau;o in bie §al(e, um bie frolie

^otfd^aft ^u ülnben. „S)u lügft'', rief greia überraf(^t

unb ungläubig; al^ fte inbeffen ben lange ßrfel)nten

erblidte, ftürjte fte il)m mit ausgebreiteten Sinnen entgegen.

,ßon mannen lommft bu, unb roo meilteft hn, marum

feljrteft bu nidjt fd;on längft prüd? S)o($ unüerljoffteS

3Öieberfe^en befeligt boppelt!'' rief bie ©öttin unb über^

l)äufte ifju mit glü^enben Mffen.

„2luf falten SSegen bin iä) gemanbert", entgegnete

Dbljr, „aber ber D^orne Söillen raiberfteljt Dtiemanb, fo

lieblos fte aud) f(^altet. 'Büßxliä) ^'erlangen 50g mi(^ 5U

®ir, unb ©el)nfuc^t finbe ic^. 'Jltin ift eS geraife, ba^

10 ir uns nimmermeljr f(Reiben/'





III.

(Bötkrtiierberhtttl*





1. cioU nnUt ben ^enf^en.

)ani3e Ijatte Soft in finfteter ^erjraeiflung gebrütet;

tnhüä) raffte er fid; auf. Gr fül)lte mo^l, ba^ er

nit imeber ^u feiner früljeren §o(jeit 3urücffel)ren tonne;

ba^er befdjlofe er, fic^ h^n ©öttern jum %xo^ einen Flamen

3U ntai^en, Ijö^er al^ hm itjrigen, inbem er i^re ©(^öpfung

jerftöre, wie fie einft bie IXriDelt jerftört Ijatten.

^ertjebenjo forfd)ten alle 2lfen nad; feinem Stufentf) alte;

er blieb aud) bem Sßeifeften ein ©el^eimni^. Slber im

^erborcjenen oollbradjte er grauenljafte S^ljatcn. 3ßie ein

fd^leic^enbe^ @ift verbreitete fid^ guerft unter htn 93ienfdjen

ein böfer ©eift be§ äroeifel^ unb 6potte«3; uerladjt würben

überall bie Sieber, meldte Dbl)r gelel)rt Ijatte; ma^ er uon

ber l)immlifd;en (Sd)önl)eit gefungen, galt al^ 9}lärdjen;

ha§> Ijö^fte @ut fdjien raieber ba^.@olb, unb 3liemanb

glaubte, ha^ ba^o irbifd^e SJletall hcn ©lanj uerloren l)abe,

raeldjen e^o in bcn SÖolinungen ber ©ötter au^ftralile;

fie meinteti, c§> fei nie anber^ geiuefen. Qa Diele sraeifelten

baran, ob e^ überljaupt @ötter gäbe.

(Eine neue ©rfinbung nollenbete bie SOtai^t be^ ^öfen.

Sofi lel;rte bie 9}knf(^en hk i^unft, bie MttaUt ^u prägen

unb burcb ©eioidjt unb Stempel jum 3}ta§ aller ©üter ^u
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mad)cn. ^alb raar ha^ @elb Qebermann uncntbcljrlti^. ®a

riB mit ber ©elbgier überall wicber dlcih, Qmktva6)t,

Untreue unb 35erratl) ein. ^erbred;en aller 5lrt raurbcn

üerübt, unb bie Unterwelt füllte fic^ mit ben (Seelen ber

©ottlofen.

2. c^ofti'0 ^etßinbung mit Jtngutßob^a,

3^ad;bem Soft fo ba^ 9}Zenfd)engef(^le(^t von ^'^euem

5um 5(bfall von bem göttlid^en ©eifte gebracht Ijatte, begab

er fid) na^ 3ötunl;eim. §ier fal; er einfam am ©tranbe

einen ungel)euren ^liefen, ben @ol)n ht§> garbanti unb

ber Saufei, htn ftärfften aller Sultanen unb von tüctif($er

@emütl)^art. Mit Sßinbe^fc^nelle üerfegte er xl)n in ben

äu^erften 6üben be^ Sanbe^, rao 3^temanb me^r l)aufte,

na^m bann feine ©eftalt an unb mifc^te fi($ unter bie

@efäl)rten be^ (gntfü^rten, bie nid^tg von bem 53etruge

merften.

^alb raar er ber Slnfüljrer ber un^ufriebenen Qötunen,

welche ft($ im ©el)eimen gegen bie ©ötter t)erfd;moren

Ijatten. Unter il;nen jeidjnete ft(^ ein 9tiefenraeib burd)

53oöl)eit unb§eimtüdeau^; 2lngurbobl)a raar il)r 9]ame,

b. ^. ^otin ber Slngft; benn fie fc^aute burc^ böfe gtiuber^

fünfte bie3ufunft; aber nur ba^ Unljeil lüu^te fie üorau^

SU fünben. Mit ii)x vtxmäi)itt fid) Sofi. ^rei fürc^terlid^e

Ungeljeuer gingen au^ biefer (il)c l)eroor, ein Soljn, ben

crgenrir nannte, unb groei %öä)tcx, Qörmunganb unb

§el. 3Rur *pel l)atte 3}knfd;engeftalt; g^^^^i^ bagegen
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glid; einem ungeheuren 2öolf unb Qörtttunganb einer

mädjttgen @d;lange. Slber §el ^atte ein gräfelid^ere^

Slu^feljen, al^ i^re ©efd^raifter: fie war I)alb fd^raarj unb

l^alb menfc^enfarbig, unb ber grauenfiafte Stobrud if)rer

@efid;t^3üge flößte au($ bem SJlut^igften (Sntfe^en ein.

^db nac^ ber ©eburt biefer lingeljeuer ftarb Saufet^

6oljn: Soft f;atte bie §ülle abgeftreift^ roeld^e er ber

©Otter n)egen hü feiner ©c^anbt^at angelegt ^atte.

SlEein e^e er t)erf($ieb, fjattt er 5lngurbobl)a böfen

9tatl) gegeben, raie fie fid) unh feine 9la^!omnien burd;

3ciuber!ünfte vox ben klugen 2(Eer oerbergen tonnte. (Srft

raenn feine ilinber ^lerangewac^fen feien, foUte iljr ^afein

bm ©Ottern offenbar werben. (Seinen aufrüt)rerif($en

©efä^rten l)atte er befoljlen, naä) feinem 2:obe in hm

fernen ^ühm gu jiel^en; bort würben fie einen 2lnfül;rer

finben, ber ii)m gleid^e. (Er felbft gab barauf bem wahren

©o^ne Saufei^ finftere ^(äne in^ ^erj, unb in 5Ilfenge^

ftalt U^xtt er i^m gel;eimeßöubermittel, woburd^ er fein

2thtn weit über bag gen)öl)nli($e 3)la6 ^inau^ verlängern

unb 3}knf(^en unb ©ötter mit mand^erlei ^lenbroerf

täufd^en fonnte. Slud^ befal)l er il)m, fid^ üon nun an

lltgarba=:8o!i ju nennen. Unter biefem 9kmen mad^ten

tl)n hit Ütiefen, roeld^e ii)n auffuc^ten gu il)rem §errfd^er;

Htgarb nannten fie ha^ diü^, ha§> fie grünbeten, b. l).

Slu^enraelt; benn obgleid^ e^ mit unter bem §immel^==

geraölbe lag, fo war e^ bod^ burd§ il)re 3^it^^^tofte von

ber Söelt ber 2lfen gänjlid^ abgefd^loffen unb nirgenb ju

finben, unb fie felbft red^neten e^ gu 3Jlufpell)eim, von wo

einft, wie Slngurbob^a propl)e§eite, mit i^rer §ülfe ba^
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t)er(jcercnbe ?^cuer über alle Si^eltcn öctraijcn werben

foUte.

Slrttjurboblja iDofjUte verborgen in einem wKben 3öalbe,

bcr Ijiefe bcr ßifeniDalb. ®ie äßeiber in IXtgarb aber

üerraanbelten )iä) in jeber 9^ad)t buri^ 3^ii^^^öi^i^^^^ ^^^

SSölfe nnb t)erinod;ten in biefer ^5eftalt burd) bie Suft

5U flietjen. ©o t)erfammelten fie fid) im Gifeniualbe unb

pflogen ?)iatiß mit Slngiirboblja; and) rerfüljrten fie anbere

^liefenfrancn, baf3 fie an iljren 3^if^""^^^^^^"i^^Utcn 3^1) eil

naljmen; allmäljlid) entftanb ein weit üerbreiteter &d)dm^

bnnb pon llnljolbinnen, bie fid; ,3arnunbien, b.
i). (Sifen^

malbfranen nannten; fie überrebeten iljre 3}Mnner nnb

53rüber jn nerberblidjen 9latl)fd)lägen. Unb balb ent^

brannten im 'Jtiefenlanbc, mie anf 9}tibgarb überall §aber

nnb ©treit, ber in blutigen kämpfen an^gefod)ten mnrbe.

greia*o fanfte ©emalt mnrbe mad;tlo§; fie feljrte enblid;

nad) Dbin^S 9tatl)fd)ln6 mit Obl)r md) 3Bgarb Ijeim.

Dkc^bem fie ha§> 9tiefenlanb nerlaffen, nerfuct)ten bie

3arnn)ibien andj hk Dier mäd^tigen ^Ijiirfenfürften jn

umgarnen, meldte einft nad; bem ^efiti ber ©öttin ge=^

ftrebt Ijatten. allein fie maren ju ftolj, al^ baj3 fie fid;

tltgarba^SoÜ nnterorbnen fonnten. Qeber von il;nen be==

nugte bie fünfte ber Qarnraibien nur jur 2luiobrcitung

feiner eigenen 3}hd^t.

3. l^ropf;cjctttttg t)e$ l^ettuttfergangeö.

^ie ©djlange Qörmunganb mud;^ untcrbeg gu nie ge^^

fcljener CoröBe Ijeran; (Sd^rcdcn ergriff bie C^Jötter, al;3 fie
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eine^ ^age§ ha§> Hngctliiuu iiitt ©ift 5tf($enbcm 9lad)cn

an ber äöur^el bcr äöettcfdjc cmporfricdjcn fa(;cn, wcldjc

x)on 3ötun(jenn aiiffticg. 211^ fic nad) il^rcr ^crhinf

for|d;ten, tarn iljuen aud; bcr gcnrir^3:öolf unb §cl 5U

(5)cftdjt. 5(ut3urbobI;a war nad) Xltcjarb öc^otjcn.

S)arttuf ltc§ Dbin die brei imd) ber UrbqucUc briiujcn,

um bie 3lornen über fic ju befragen. gurd)tbar mar bcr

Slu^fprnd; bcrfelben. ^Der gcinb ber ©ötter, faßten fic,

beffen Tmnc in Tiad)t DcrljüKt fei, babe biefe llngcljeucr

erzeugt, unb Dbin^ SÖelt werbe burd) fic ibren Untergani]

finben. SDic (Sd^lamge fei jcl^t nod) jung; fic werbe jcbodj

fo gro§ werben, baB fie bie gan^e 2öelt iimfpanne, imb

ber *Qinintcl fei nidjt fo (jod), ha^ bcr geöffnete 9tadjcn

be^ Söülfc^ nic^t bi^ ju ifjm binaufreidjc wenn er einft

au^gcwadjfcn fei; §el aber werbe am (^nbc ber 5)ingc

bie gauje Grbe in bie g^lutijcn hc§> -Otcercio binabsicijcn.

60 l;abe ber böfe geinb alle Eraft gcfammelt, um bie

©d;öpfung bcr ©ötter 5u erbrüd'cn, ju 5 er malmen

unb in ha§> 9Udjt^i Ijerabsurcifjcn.

hierauf fragten bie 2lfen, ob fie bie IXngeljCuer nid)t

gleich in iftrem fd^wadjen 2llter uernid;ten follten. Slbcr

bie9torncn oerfagten e^; benn Meß, wa^ einmal in bem

I;eiligen ^creidjc bcr llrbi]uel(e war, burfte nad) göttlid;em

9lcd;tc nimmer uerle^t werben. 9iun fal) Dbin woljl, ba^

ha§ (Hdjidfal entfd)ieben Ijabe; er felbft (jatte ja uerblen^

bet bie 6d)eujale uor bem Untergange gefid;ert. ^af;er

befd)lof3 er jcbem bcrfelben hcn ^la| anjuweifen, ber iljm

mm ©cfdjicf bcftimmt war, unb bann nac^ .Gräften gegen

ba^ ^öfe anjulampfen. S)ie Solange wie^ er ini3 9)ieer;
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bort fonnte fie au^road^fcn runb um SJUbtjarb unh mx^

fud^en, ob fie e^ gu jcrbrücfcn üermöd^tc. <qcI gab er bte

^errfc^aft über bie Untcriüelt, um 2(llei§, rca^ an feiner

Sd^öpfuug bem Untergange oerfallen fei, {linabjujiefien. SDen

genririoolf aber na()m er mit nad^ 2l^garb.

4. ^eflTefttng bcö ^enttwoffcö.

®er 2öolf loud^^ von ^ag ju ^ag unb warb balb fo

ftart unb grimmig, bafe nur nod^ %i)v, Obin^ tapferfter

©ol^n, i()m 5^utter gu retdjcn magte. S)ie ©ötter bef(^(of==

fen be^f)a(b, \i)n ju feffeln; ba^o mar aber nur mit ßift ju

erreid^en, ba e^ i^nen üermefjrt mar, iijn gegen feinen

2ßillen ju fd^äbigen. ©ie frf)miebetcn gmei ßifenbänber,

ba^ eine boppelt fo ftarf al<o bajo anbere, miefen bem

Sßolf il)re funftroUe SIrbeit unb fragten fd)er3enb, ob er

mo{)l im ©taube märe, biefe 53änber ^u gerfprengen. ^ad)^

bem fie genrtr befel^en, milltgte er dn^ ha^ xi)m ha§>

fd)mä(^ere, raeld^e^ Saebing flieg, ba^ 33anb be^ ©efe^e^,

angelegt mürbe. ®ann fc^üttelte er fid^ ein raenig unb

mar frei, ^ie @ötter lobten feine J^raft, fd^moren, ba§

et einft ein berüljmter 3}Mnn merben mürbe unb boten

x\)m ba§ '^mdtt 33anb, ha^» ^romi ^ieg, baio ^anb bcr

©itte, §ur ^robe. genrir fül)lte feine c'^raft burd^ ben

ihcn gelungenen ^'erfud^ geraad^fen; er fügte fid^ ber

groeiten geffelung. 2tud) l)atte er fic^ nid^t oerred^net;

benn aU il)m ®romi angelegt mar, unb er bie ©lieber

ftredfte, fprangen bie S^^inge bcr.^ette au^cinanber. 3ßieberum
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überl^äuften i^n bie ©ötter mit ßobeiSerlfiebungen; aber

befütnmert unb xat\)lo§ rerliegen fie i^n.

S)a fanbte Obin nad^ 6t)artalfa]^eim, um bort bei bm

3tt)ergen eine britte Reffet ^u beftellen. 6ie ^ie§ ©leipnir,

ba^ ^anb be§ @eit)iffen§, unb rourbe an§> fed)g fingen

tjefertigt: beiu ^art ber grauen, ben Btfyxtn ber ^ären,

bem ©($att be^ ^agentritt^, ber 6timme ber gifd^e, beiu

©peid^el ber ^ögel unb htn SBur^eln ber ^erge; fie war

fo hünn unb wtici) raie ^in 6eibenbanb.

®ie ©Otter aufeer Dbin, ^albur, ^ragi, Sßibar unb

§öbur ful^ren hamit naä) einer entlegenen Qnfel unb

liefen bem Söolf fagen, er möge lierüberfommen; fie Ijätten

eine neue ^robe für feine ^raft. 2)er eitle Söolf !am

mirflid^; al^ er aber hk geffel fal), erflärte er argraö^nifd):

„2Benn id^ ba^ f($ioac^e ^anb ^errei^e, werbe id^ feinen

großen 3tu^m ernten; wtnn eg aber mit gaub er gefertigt

ift, laffe id) e^ mir unter feiner ^ebingung anlegen.'^

2)ie ©Otter meinten ^mar: er laufe in aEen gälten

feine ©efa^r; benn menn er fo fraftlo^ fei, ha^ er nid;t

einmal folc^e^ ©pinnmebe ^errei^en fönnte, fo brandeten

fie auc^ feine Slngft vox il)m ^u l)aben unb würben ilju

fogleic^ mieber freigeben. 3)er SBolf aber verlangte

minbeften^, ha^ i^m gur ^ürgfd^aft biefe^ 3Serfpred^en^

ein 2lfe feine redete §anb in hm offenen 'äai^en lege,

^a fa^en aEe ©ötter verlegen einanber an, bi^ %x)x fed

oortrat unb bie begehrte ^ürgfd^aft leiftete. ^m lie§ fidj

genrir rul)ig binben; aber balb empfanb er "otn ^rug.

Mt§> ©d^ütteln, etreden unb Söinben ^alf i^m bie^mal

nid^t^; ba^ ^anb ©leipnir fc^nürte nur nod^ fefter unb
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fdjärfcr. Unb ha ber Söolf fid) rcd'tc, ba crljärtctc ba^

^anb, imb je mü)x er fid; anftrengte, befto ftnrfer warb

c^. Sa ladjten 3llle auf5er ^i)r; beim er verlor feine

§anb.

211^ bie Slfeu fallen, bafs ber äi^olf DöKii] (jebiuiben

fei, italjiuen fie ben (Strid am (fiibe ber geffel, joijen

i()n burd) einen grofsen Reifen unb befeftiijten ben gelfen

tief im örunbe ber (rrbe. 2(ud; natjmen fie nodj ein

anbere^ gelfenftüd, ha§> fie nod) tiefer in bie Grbe yer^

fen!ten, unb ha^^ iljnen aU^ 'Bibertjalt biente. S)er 9.i>olf

ri|3 hcn 'Jtadjen furdjtbar auf, fd;nappte nad; iljnen unb

mollte fie beif3en; aber fie fted'ten i(jm ein (3d)U)ert in ben

©aiunen, bafs ba^ »^^eft unber ben Dbertiefer unb bie

6pilje gegen ben llnterfiefer ftanb. Samit mar xi)\n ha§>

ä)iaul gefperrt; ©eifer rann iljm am bem 9iad;en, unb

er ftiefe ein entfel^lid)e^ ©etjeul au^.

3n biefem Slugenblide antm ortete ein ebenfo fürd)ter=^

lid)e^ .s^^ulen au^ hm lüften. 2(i§ bie (5)ötter erfdjredt

auffatjen, erblidten fie 5mei anbere äi>ölfe, bie bem genrir

äfjnlid) maren, nur ein menig fleiner a(^ er; fie jagten

mit aufgefperrtem ^)tad;en ber eine ber Sonne, ber anbere

bem 9Jconbe nad). 3t)r ©eljeul umrbe aber fogleid; über*

tönt uon einem nod) gräftlidjeren @etöfe: pfeifenb unb

braufenb cxijob }id) nämlid) plötUid; ein ^iorbminb mit

fotdjer ©emalt, baf3 er bax §inuuet auö hcn gugen ^u

rcif3en brot)te. Qm 9iu maren Sonne unb DJionb uon

bem bidjten Sdjneegemölf uerbedt, ba^ er IjerauffiUjrte.

S)ie ©Otter maren fo beftiir^t, baf3 fie fid) nid)t ^u

ratf)en mußten, '^ijov unD 3:i;r baäjtQn nid)t baran, ben
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2lnfriif)r in intern ©lentente 511 fttUen, unb UEer oerga^,

bafe i^m bie <QUt ber bebro^ten ©cftirne oblacj. ®a fa^en

fie Dbin burd) bie äöolfen fc^reiten. ©ein ä)iQntel flatterte

i)n Sturm, unb mit gerunzelter 6ttrn manbte er feinen

mit ^Tiunen befd^riebenen Speer gegen 9iorben. ^n bem^*

felben 2lugenblide legte fic^ ber SÖinb; t)a^ ©eroöl! äer^^

t^eilte fi(^, unb bie Sonne trat fiegreid) barau^ l)ert)or.

'Mq ha^ *peulen ber Sölfe in ben Stiften war rerftummt;

nur ün fernem äßinfeln üernalim man, unh hk Götter

faljcn hk Ungetl)iime bemütljig. ^albur unb ^öbur nai^^

folgen; erfterer fc^ritt an ^ragi<3 Seite, le^terer mürbe üon

^Ißibar geleitet.

2:ief aufatl)menb unb bod; noU banger Stauungen

hi)xUn bie Slfen nun nadi ^^garb ^urüd. S)q^ erfte,

loa^ fie ^ier erblidten, maren bie gefeffelten Söölfe unD

baneben ebenfalls in fc^meren Jletten einen riefigen 2lbler.

^iluf il)r befragen fagte tt}nen ^albur, ha^ le^terer in

^J^iflljeim am Sflanbe beio ^immet^gemölbe^ eingefangen fei,

luo er burc^ feinen glügelfd)lag hm gemaltigen 3iorbminb

erregt ^atte.

äßäl)renb fie ha§> Unt^ier noc^ anftaunten, trat Dhin

()ert)or. ^ormurficnoU blidte er fie an; bann forberte er

fie auf, iljm §u ben 9iornen gur ^eratl)ung gu folgen,

äöieberum mürben bie 9lornen über bie eingefangenen

^l)iere befragt, mie einft über Sofi)3 @efd)led)t; bie^ 3Jlal

Hang iljre ^ntmort noc^ unljeilooUer. S)urc^ ^enrir^

geffelung, fagten fie, fei bie neue @efal)r ^eraufbefc^moren.

äflit 9le(^t l)abe %x)x feine ^anb eingebüßt; benn unDer^-

le|li(^ muffe ber Sd^mur ber ©ötter fein. Sllle aber, bie
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an bem Gibbriid) Si^fjcil tjcnoinmcn, wären bcm Untergänge

üerfattcn. ©iefer würbe fie ereilen, wenn genrir feiner

^anbe luieber Io§ würbe; er werbe aber etnft bnrd; bie

llnljolbe befreit werben, weld)e fie jeljt eingefangen (jätten;

benn fie feien feinet @efd)led)te^\ (Ei)t bie (>Hitter iljn

entbed't l)ätten, fei er im Mefenlanbe mit einer ^axn^

wibie üetmäf)lt gewefen, nnb biefe füttere je^t im fernen

Dften im GifenwalDe feine ilinber anf. :^i)xa feien fed^s;

alle ptten Sßolf^geftalt an^er einem, bm hie 5(fen jeljt

ai§> 2lbler eingefangen I)ätten. ^Hiit bem 5lngenblide, wo

bie @t)tter trenbrüd;ig geworben, Ijätkn fie (>3ewalt be==

!ommen, iljren --8atcr ^n räd;en, nnb bie ©ötter bürften

fidj nnr fdjüt^en nor iftnen, aber itjnen !ein Seibee tljnn.

9hin t)atte ber böfe Jeinb ber ,soimmlifd)en hcn ,Ueim

ber 3'^^*f^^^^^i^9 ^^^ '^^^ Elemente gelegt. 5)ie 'i)3iibgarb*

ferlange lag im 9)kere; ber Jveii^'i^'^^^LVlf war an bie ßrbe

gefeffelt, bie er einft ^u zermalmen gebadete; ber 5(bler

aber follte wieber an feine Stelle gefdjafft werben, wo er

fic^ bemüljen würbe, bie £uft 3nr ©rftarrnng ju bringen

nnb bamit 2llle§ jn germalmen, nnb bie beiben 3öölfc follten

fortan ber 6onne nnb bem 'Dconbe nad;ftreben, weld^e ]k

am (5nbe ber S^^age t)erf($lingen würben, gerner fagten

bie Atomen, mx nierter ^oljn genrir^ fei in bie Unterwelt

gebrungen; benn and; ^d rerfnd^e Don bort an^o bie Grbe

gu gerbredjen. ^ie^ würbe gelingen, wenn ^onne nnb

SQlonb nernid)tet feien, nnb nnter bem erftarrenben glügel=^

fc^lage be^ Slbler^ alle^ Seben erftorben fei. 3^^^ felben

3eit, ber Sinb^ nnb SÖolfiSjeit, würbe ^^garb üon

oielen geinben bebrängt werben, ^aljer fei e^ gnt, im
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3eitcn (Streiter 311 iDerlKU. 2(uf 3)iibgarb Ijerrfd)e je|t

nnlber ürieg; Diel ^üfe;c I;a(K er in feinem ©efolge; aber

er ftäWe and; bie ^crjen ber (Sterb(id)en. 60 möge benn

Dbin bie raaljrljaft ^apreren nad) \i)xcm Sobe in SBcjarb

fammeln unh oljne llnterlafj für hm SBeltfampf üben.

9iur fo unirbe e^ if)m gelingen, bie ^öfen g(eidjfal[<§ ^u

Dcrnidjten iin'i) hcn ^Uim be^ ß)uten unter hm Krümmern

t)e.r Sdjöpfung 5U retten.

5. ^cmix^ ^cfd^k^t

5i;raurig waren bie 5Ifen über ben Slu^fprud) ber

j)lornen. ®odj Dbin forberte fie auf, an^^ Söer! 5U geljen.

3uerft mufften fie fid) gegen genrir^ ^efdjledjt fid)ern; fie

begaben fid) be^^Ijalb nad; bem ©ifenwalbe. §ier fanben

fie im milben S)idi($t ein alte^ Ütiefenmeib, meld^e^ ^mei

Söötfe fütterte. 211^ bie ^biere bie G)ötter erblidten,

fprangen fie in weiten 3ä|en (jeran. Slber pr 3]er^

munberung alter legten fie fid) bemütljig p Dbin§ gü^en

ttieber unb beledten biefelben mie galjme §unbe.

„©eib nerflud;t, ii)x 3lbtrüitnigen, rief ha^ 3ßeib tljnen

freifdjenb nad), unb mit eud) bie ggnje ^rut ber Mm^
tihi^m, meldten il)r bient. ^alb mirb genrir^ ^attx "

(Sie !onnte nid^t weiter fpred^en; benn in biefem Slugen^

blide erfaßten hk glammen be^ geuer^, an meld;em fie

fa§, ibre üleiber. Wdt unmberbarer Gile nerbreitete fid^

ber ^ranb über ba^ bürre ®xa§> unb ha§> S)i(fi(^t, unh

mit milbem @efd)rei fan! ha§> Söeib in einem glammen^

meer jufammen. ßntfe|t entfernten fid; bie ©ötter; v)0^t
6*
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af)ntm fie nicf;t, ha^ ber böfe geinb, beffen Oiamen bie^f^ornen

nid^t enträtf)fe(n fonnten, beut Sßeibc feinet ©o^ne^ibutc^

ben 55(ttmincntob bcn 9JJiutb ücrfijloffen battc, unb allen

lag Cio fern, an Soft jn bcnfcn. '^ic bcibcn Söölfe folgten

i(;nen nac^ 5l;ogarb. ,<Qter lunrbe bcrat^en, luie man ftc^

ßcgen bie übrigen llnge()euer fd)ül3en folle.

„^en 3(blcr", tagte Dbtn, „tonnen wir getroft luieber

nad) bcm -Jiorben tragen; ^Ijor loirb mit meiner *QiUfe

bie ^raft feinet g(ügelfd;lage)o unfd^äblic^ mad^en. %nd)

tm SÖolf ber *oel werbe id) nerljinbern, hk ^^forten ber

.§ölle 3U äerbrec^en. 2lber ratf)et, wie mir oor hcn

anhcxtn Sßölfen (Sonne unb Wionb fd^irmen."

„3d; mei^ einen 9}Jann, ermiberte UKer barauf, ber

i)d^t 9}iunbittöri, b.
\). 2ld)fenfd)minger; benn er l)at

eine üor^üglid)e (frfinbung gemadjt, meldje hk Mm\ä)cn

2ßagen nennen. S)a werben um eine Slc^fe §wei S^läber

gefc^wungen; fd^nelle Üioffe jiel^en biefelbe unb auf \i)v

Saften unb 3)lenfd;en. 9hin t)at er jwei itinber, einen

<Boi)n unb eine ^od^ter, hk finb nidjt raie Oterblid^e,

fonbern ftra()lenb mk bie ©eftirne. Unb wegen if;rer

(£d)önt)eit (jat er bie '^oc^ter Bot, b.
i}. ©onne unb ben

@ofjn SJiani, b.
(). 3)tonb, genannt unb pra(;{t, ba^ fie

Sonne unb SJtonb an @(an5 überftratjlen würben unb

aud^ an 6c^neEig!eit, wenn fie auf feinem SÖagen burd)

bie Suft faljren fönnten. 2[ßot)l üerbienen fie ii)xc 'Flamen,

unb ba fie am beften üerftefien, hcn Slsagen it^re^ 3Sater^

äu lenfen, fdaläge ic^ uor, ha^ wir itinen bie §ut ber

beiben ©eftirne anvertrauen. 2Bir werben itjren Sauf

l)ierburd^ fo befd^leunigen, hai e^S hcn SSölfen unmöglid;
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ift, fie einjuljolen. ^cm ^Isater aber gefd)ielU xcä)t, wmn
er tDegen feinet §od;inut()<3 burd^ t>m ^serluft feiner

Stnber geftraft wirb.''

tiefer Mati) fd)ien alten ßnt. ©og(eirf; eilte UKer mit

üier fUlcIjtigen 9^offen jur ß:rbe fiernieber. §ier fünbigte

er 9)tunbi(füri t)^n Söillen ber ©ötter an. ®er eitle

9)tann freute fid) ber (£'l)re, bie nun feinen £inbern luir!^

lid) 5U Stl^eil luerben foKte. Qx gab feine fd;önften äöagen,

unb balb ful)ren '3ol unb 9Jtani, bie ^agenb 2lbfd;ieb

naljiuen, in bie Suft empor, iföaren bie ©efdöunfter auf

(£'rbcn wegen il;rer (2d)ünt)eit bewunbert iDorben, fo mürbe

il)re Sieblid)!eit immer beuninbernsmertt)er, je meljr fie

fid) 5(i3garb näl)erten; hmn fie ftreiften, mie einft 6if

unb obun, il)r irbifd)ej3 Söefen ab unb umrDen Den (^5öttern

äl)nli(^. ^iefe fclbft jogen ilinen entgegen, flößten il)nen

9}Mlj ein unb meil)ten fie gu il;rem neuen Slmte. Unb

aU nun Sonne unb Monh an ibrem 9Bagen befeftigt

maren unb fie, fo fd;nell fie nermodjten, babinfubren,

fonnten bie lo^gelaffenen 3Öi)lfe fie nimmer einljolen.

Söoljl l;atte S)ag ber fdjönen Sol genau hm 2öeg be*

fc^ricben, htn fie burc^ bie ©eftirne ju nebmen l;atte.

SlUein ba bie ©terne itjren gemoljnten ©ang gingen, bie

6onne bagegen Diel fc^neller al§> fonft baljineilte, fam balb

alle§ in IXnorbnung. ®a gingen bie ©öttcr 3U ^at^e

über um neue 3^'^ttbeilung. @ie bef(^loffen, ha^ anä)

^ag unb 5tatt SBagen erljalten follten, mie ©ol unb

3}iani, bamit ]k bie 53emegung ber (Sterne auf i^rer

Xlmfal)rt gleid; fd;nell leiten tonnten; nur follten i^re

3Bagen jeber ein ^ferb traben, racil)renb ber Sonnen^ unb
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SJionbinagen gtüeifpänniij waren, wei( fic bie grofecn

8cf;i(ber biefer ©eftirnc 511 traijcn (jatten.

Um bie neuen -Ii'aijen 511 Ijolen, luurbe Xlüor iDteberum

§u 3}iunbi(föri gefanbt. 2)tefer luar ij(etd) kreit, fein

^etlanijen §11 erfüllen; bod; erbat er fid; juin :2ofjne, bajs

er feine Äinber am öintniel feljen biirfe. ®a öffnete ifjm

Utier hcn '^M m§> 3ßeite. 2lber er erblajite Dor edjrecfen^

al^ er fafj, wie 60I eben hm 3i]aijen in)3 3}ker lenfte,

unb ein Ütiefeniuolf mit aufgefperrtem 3^ad)en i(;r nac^^

ftürjte. ^eibe Derfdjiuanben in ber bhitit]en @(ut ber

Slbenbrcitfje. Unb a(j3 nun 3}iunbilföri hcn ^ticf nad^

Dften manbte, luo ^bm ber 'Dtonb emporftieij, marb i(jm

ein ijleid; erfdjrerfenbe^ iSdjaufpiel. €0 würbe feine

(fitetfeit Ijart beftraft burcl) bie 3orße unb Süujft, bie er

nunmetjr ^atj unb -^ladjt um feine linber au^fteljen follte.

33alb 50g fiatt bem W'onbe uorau^ unb lenfte mit

fräfticjen Ülunen bie ©eftirne um iid) ijerum, wie Uüer

e^ t)orfd)rieb. Unterbeffen ruljte eol in äöingotf bei hcn

Göttinnen unb ^acj berufjißte bie ^itternbe mit tröftenbem

äufprud;. 3()ren äinujen fiiljrten :SL^idjtalfen burdj i^^jo^^

aifaljeim juriid' nadj Often 5U. ^agio '^salafte. 3f)r ^cr=^

folßer aber umfreifte imterbeffen (jeulenb nad) Sterben hie

9Se(t; hcnn er wollte ber 6onne am anbern OJiorßen auf^

lauern, wenn fie im Cften wicber emporftietje.

9}ätternad)t war e^; alle 'll^elten waren in tiefen

6d)lummer uerfenft. 3lber im ÜüefenlanDe im (iifenwalb

erl)ob iid) ein unljeimlidjer :L'tirm. ^ie .{jarnwibien tamcn

^ufammen in äi>olf»ijürteln, um 9lat^)3 sn pflegen, wie ]ie

jebe Dkd;t tl;aten. Cbin, becjierii], genrir» i>ater ^u
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erfunben, l)attc bie 2Bolf«ct3cfta(t bcio alten 2öeibc<3 aucjc^

noimuen, raeldje^ fjcutc ucrbrannt iimr, imb feierte fo htn

nää)tlid)m Qauhaxdo^m mit hm übrigen.

,,2Bo finb beine Äinber?'' fragten biefe bie üermeint==

lic^e (^enoffin.

,,@ie finb bei hcn ^im", antiuortete Dbin, „unb biefe

Ijahm iijnm Tiawmi (3cc3eben.''

„@ag an, wie Ijei^en fie?'' Ijenlte e^o üon allen Seiten,

„unb tua^ ntadjen fie bei hm Slfen?''

„Widn ältefter jatjt bie Sonne'', anttu ortete Dbin; „bie

(Götter nennen il)n ©!öU, b. l). 3»^^*"itilmer
—

fie roiffen,

ha^ er fie einft ^ernmlmen loirb; ben jioeiten nennen fie

^^aü, h.
i). ct^affer; fie werben feinen 65a|3 erft t'ennen

lernen, toenn er hm 9)lonb Derfdjlungen Ijat; benn hm

tonnt iljr iljn je^t lac\m ]d)m, loenn il)r ben g^^^^*^^

fpredjf'

ßin greubengel)eul antwortete aljobalb. „Slber mein

britter, fnl)r Dbin fort, ber älbler, Ijauft im 9^orben; er

fdjmauft %aa, unb 3tad;t bie Seidjen ber 9tetfdjen, bie

im unöeredjten Ärietje fallen. :4)arum nennen ilju bie

Slfen ij^tifmelij, Seid)enfd;linger. S)e^ ^dlaä)t§> Ijilft iljm

6tüll, hd ^age §ati. SSon hm anbern ift einer bei $el;

bie ©Otter Ijaben iljm hm Flamen ©arm gegeben, ha^

bebeutet §unb; hmn fie meinen, er fei ber §ölle §unb.

5lber bie beiben jüngften finb geiglinge; fie bienen Dbin;

gum S)anl bafür ruft er fie mit hm Sd)meidjelnamen

©ert unb grefi b.
Ij.

ber ©ierige unb ©efrä^ige.''

„Sßie finb fie ^u Dbin gefommen?'' fragten bie Söeiber.

„(Sr l)atte mid; aufgefpürt, unb ha liefen fie iljm von
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felbft ^n", antiuortctc bcr ^Jtabeucjott. „Da\n\: barf er

aber meinen anhtxn ©öl)nen nid)t^ antraben, weil btc

Slfen meinen Mann, ben genrir, n)iberred;t(id) i^ebunben

habtn. @crn möd)te Dbin aud) genrir^ 3>ater binben;

er moEte feinen ^tarnen uon mir miffcu
—

bod; eber licfse

i^ mir hit 3unge au^rei^en. ^Bi^t iijx iljn, fo oerrattjet

ii)n ni^t."

„2Bie follen wir iljn miffenV'' antiuortcten bie anberen,

„^ir allein \)at iljn Slngurboblja gefagt.''

„Qä) tagte Dbin aud), er folle Slngurbobl^a fragen",

fprad) Ijierauf ber ©ott.

„^aran Ijaft bu übel getl)an", eiferten bie ÄViber.

,ßx tüixb nad) Utgarb fenben unb genrir^ ^lliutter mit

binnen binben. äöir muffen fie nmrnen." „giircbtet

nid^t^'', antwortete Dbin, f,wcnn feine ^Hunen fräftig

genug mären, l)ätte er von mir fd)on t)cn 9tamen erfal)ren."

Söälirenb bcr ©ötteruater fo mit hcn 3«Hbermetbern

t)er!el)rte, fa§ \^o!i ebenfallic in Si^olfiogeftalt abfeiti3 int

^ic!i(^t, TOO genrirö 2Beib uerbrannt mar. §ier fragte

er in ber Slfd^e, bi§ er ha^ ftcinl)arte öer^ ber Slltcn

l)eruorgefd)arrt Ijatte. G^ mar gcfotten unb l)aib oer^

brannt. Wlit ©icr ucrfd^lang er e^. ^a füljlte er alio^

balb Qölii^^^^blut burd) feine Bibern rinnen, baf? fein

eigenem §er5 aud) gänjlid) perfteinerte. 9iid)t^ Si:üdifd)ereö

unb ^erfdjlagenereö aber giebt cjo, alö ha^ i^er^ mK^

böfen SBeibe^; ber 9Jteifter ber 9tänt'e fiil)lte feine ^o^l;eit

unh 6d)laul)eit um ha^ STaufenbfadjc pcrmeljrt. Unb roeil

je|t alle 3^^bertunft in iljm ucreint war, ocrftanb er

plöt^lid) aud) bie ©prad)e ber ^^iere. ^a ^örte er über
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fte^ jwet 35ögel raunen nnb nicr!tc balb, ha^ e^ Dbin^

Stäben waren.

„§aft ^u gehört ?^' fagtc ckn ^ugin, „2lngurbob^a

'^d^t genrtr^ 93lutter unh tu lltgarb uio^ut fie. ^rinuerft

^u ^trf) il)rer?''

,,2ßol)t teuue id) fie", entgegnete 5Jtunin; ,faud) al)nk id),

bafe fie in Utgarb fei; benn id) Ijatte nidjt^ von if)rem

Zoht üernonmien. 3^^ Utgarb aber ift mir burd) unburc^==

bringlid^en ä^^ber ber 3utritt yermeiert."

fßlix nidjt", fagte §ugin, „unb fogleid; will id) Ijin^

eilen mli ha§> @el)eimnif3 erfunben."

Mit biefen äöorten flatterte er auf. S)a ftie^ 2oti

ein burdjbringenbeö ©ebeul am, bai Söarnruf ber Sarn*

luibien. ^^^^nbertfad) uneberI)olt tjallte e^ in hm illüften

lüieber, unb im 9tu luaren bie !^\>eiber imb 2oti felbft

t)erfdjn)unben.

Dbin erfannte, baji er üerratl)en mar; er marf hm

Sßolfegurt ah xxnh ful;r in göttUdjer ©eftalt uon bannen.

^a umflatterte i^n iDiunin unb raunte iljm ju, ba§ .§ugin

nad^ Utgarb entflogen fei. 9k($benllid) Mjrte er jegt

nad) Sl^garb jurüd; hin @d)laf fam in biefer 91ad;t in

feine Singen. @r überlegte, mie ferner nadj ber ^lornen

35^eifung bem ^serberben rorjubeugen fei. 5luf ©rben

l)atten fid; burd^ hm ^rieg mand^erlei Staaten gebtlbet.

^^nn bie 9JJenfdjen Ijatten fid; gefammelt, um fid; mit

Mxünkn Kräften gu üernid^ten ober ^u fdjügen, nnb nun

geljord)ten hk ©d^mad^en hm ©tarieren, unb unter biefen

mar mieber ber Ä'liigere 93kifter. ©o erljoben fid^ über

bie 9}laffe be^ Q>ol!e^ bie ©bleu nnh über biefe bie dürften.
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5(u» allen Stänbcu aber waren nur wenige no($ fo

unfträflid;en Söanbel^, ha)^ fie nac^ iljrem *giiM"'^J^i'^<^i^
'^'^^

Slufcnt^alt^ in 2(^oarb toertl) roaren. ^Umincr lüäre ein

fo ftreitbarejo §ccr 5U Stanbe cjefommeu, baf3 t§> bereinft

nur ben (Sd;aaren ^gel^o wiberftefjen tonnte. Xa()er blieb

!ein Slu^iüeg, ai§> ba|3 nad) llrblj^ Mali) bie i^apferteit

allein bie Pforten ^;39arb;3 öffne, unb baj3 bie tapferen

bann in 2(jotjarb felbft uöllit] tjeläutert luiirben. (Sin n)ol)l=*

tjeorbneter 6taat iiiujste Ijier^u im .sMiuiuel ijegriinbet

werben, nnb immer flarer luurbe ha§> J^ilb beffelben in

bem Raupte beio öötteruater^.

SÖdijrenb er fo in tiefem binnen fajs, brad; ber

^Dtorgen an. 3"i Dften ftietj ber ^ai]c\i hc-^ 2)at3 auf,

gebogen uon feinem lidjtmäljnigen :}loffe; iljm folgte jatjenb

Sol, bereu ^^sferbe non Sidjtalfeu mit ^-^lafebälgen am

^uge nerfeljen maren, meld)e iljuen fortiüäljreub ivüljUing

jumeljten. 5Jtit furdjtbarem 3a|e fpraucj ^föU nad) iljr,

ai§> fie au)3 Sagio (^)el)öfte Ijeruorfuljr; allein fie mar im

Oiu enteilt, fo jälj, ba§ bie ^'uft erbröljute, unb e;3 becjann

qie milbe ^ao^h ber etunben. ^a mit bem erften Strafjl

Der Sonne feljrte ^ugin 3uriid. ^Eeine ^öotfdjaft mar

unfrolj. Ohujurboblja mar in feibiger ^tadjt aib^ lltgarb

entfdjiounben, unb nirgenb eine Spur dou iljr ^u entbecfen.

®er ^auptfeinb ber ©ötter Ijatte bisöber aller Otadj*

forfd)ungen cjefpottet. 3lber mentgften^ bie Gk'ünbung beio

*gimmel^ftaate>$ foUtc fogleid) begonnen luerben. 'Jüle 3llfen
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würben pr 5Irbett berufen; bte M)Un follten bei Stage,

bie fc^iDar^en bei 9lad;t an ber tjrofeen i^imntel^abt bauen,

bereu ^ian nun bie 3(fen nacf; Dbin^ ^orfd)lage aufftetlten.

gür bie ^Xapferften unb Söeifeften rourbe ^uerft eine

53uri3 angeletjt in @(ab^(jeim felbft, fo ha^ ber ülat()^faal

ber ©Otter in i()rer 93titte iaq, unb bie Stöeltefc^e fi^ über

i()rem '^ad)c lüölbte. 3(uf fd^önen Pfeilern er!)ob fic^ ba^

S)ac^, weldje^ au^ 6peerfd)äften gebilbet nb mit ©cf)ilben

gebecft lüurbe. ^iac^ 3nnen würben unter biefen 6d)i(ben

Diele Schwerter mit cjolbenem ©riffe angebradjt, ijecjen ein=

anber ijetreujt, unb ha^^ @oIb erleudjtete mit feinem

imentiueifjten ©lan^e bie blanfen Sdjitbe, ha^ bie meite

§alle, bie ha^^ ©ebäube bilbete, in munberbarem Sid^te

ftraf)(te. 2)em frietjerifdjen edjiuucf ber S^ecfe entfprad;

bie iseroierunt] ber 2öänbe. 6ie würben mit ^^(^rnifdjen

xmb S^Öaffen aller 2(rt beljauijen, bie aud) auf hcn Si^en

umljerlagen. günfljunbertunbuierjitj Sl^üren würben in

bem ©ebäube amjebradjt; iebe fo t]ro§, ha^ ad^tljunbert

gelben, o()ne fid) ^u bräunen, burd; fie fc^reiten fonnten;

benn fouiel fürft lieber Streiter allein beburfte e^ na^

ber 'Dcornen 3lu)ofprud) für hm leisten J!ampf. lieber bem

weftlidjen ^J^uptlljor liefe Dbin einen 3Solf ;inb barüber

einen 2lbler aufijänoen, 5um ^Öal^r^eid^en, ha^ er genrir^

SSolf^^ luib ^blerbrut gebänbigt Ijabe unb ewig ^u

bänbic]en cjebenfe im £ampf gegen hk 2öolf^^ unb 2Öinb==

seit 3Sall)all follte ba)3 (^ebäube Ijeifeen, b.
i).

bie *Qalle

ber ^lu^erwäljlten. 2lu^erwäl)len aber wollte Dbin für

biefen gürftenftlj nur hk untabeligften ber i^elben unb

§um ^'^^cij'^n feiner 'I^Hiijl follten fie im entfd;eibenben
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(Sinjclfampfc fallen: ©tn(;ertcr, b.
l). GmjclMmpfcr

fottte tf)r dlamc fein.

SöaUjttll u)ur^e an ber [)öd)ften 6telle be^^ §nnmel§

gebaut, tiefer unten letjtc Dbin barauf ein ^lueite^ (3c-

Ijöft an: golfinancj lüurbc cs> cjenannt; b.
l).

^solB^

gelb; ()ier follte bic llebung^ftättc für bie Tapferen au^

bem ^Nülfe fein, ringio unt bie *paUe ber GMen, bie es ^u

füfjren berufen uiaren. ^enn ntand)e §elben gab c^,

t(;at!rciftig unD fül)n, lueldje bod) ber 2©et§f)ett nid)t

tdeit^aftig genug luaren, aU ba^ iljuen ber 3iif^i^^ ^^^

älNalbalt geraä()rt merben fonnte. ^tefe feilten unter 2\)X'^

^sorfig in ber ^urg uon Jvolfmang (jaufen, um bie

Hebungen bes '^o(!e^^ nad) ber A^ürftcn ^Hatl; 5U leiten.

Dbin wollte fie baburd) erfiefen, baf^ er fie in ber

^J^länncrfdjladjt, bod) nid^t im cntfd)eiöenben (vin^^eUampfe

fterben lie)3e. 3f)re 3^^ aber muftte bie ^er (rinberier

lüeit übertreffen; Darum mürben in ibrer ^^urg fouiel @e^

mäd^er angelegt, alö SÖalball Tljüren Ijatte, unb fie IjieB

baoon ©e^rimnir, bie iBi^gcräumige.

2lllein ha§> größte aller ©ebäube, bie '^äd)er baben,

nnirbe an bec^ .soimmel«? tieffter Stelle angelegt, ba mo

^ögarb an !i!jo^alfal)eim ftögt. pnfbunbertunbüier^ig

©todmerfe mürben bier aufgetljürmt. Sic follten bic

93iengc be^ ^'olfe^ bergen, baso tapfer auiobarrenb in ber

3elbfd;ladjt fallt, ^a Ijier bic cigcntlidjc Strcitfraft

gefammelt mürbe, follte M^^ (^kböft, morin ba^ ©cbäube

ag, Siljrubbcim, bic .^eimatb ber Mraft, beiden. Tbor

foUte Ijier lualten unb baC^ 'isolf an Slu^bauer unb 5lb==

bärtung gemöbnen. 9ii(^t uon G^olb ftraljlte feine 53urg;
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aber ber unerhörte ^au lag fo lid)t imb freiutblid) 'i:}a,

t^a^ er ^itffirnir, ber fetter ©län^enbe, genannt raurbe.

.fetterer ^lan^ oerbreitete \\ä) von i)ia a\i§> aud) über

bte gan^e äöelt. Seit ber 6turmabler beni SÖalten ^t)or^

beftänbig entgegenuiirfte, tonnte biefer nic^t mel)r burd)

bte ^raft ber ^Jtnnen allein bic trübenbe Sßaffermenge au^

ber Snft bannen. '$i^mn \id) bie 2öol!en bamit füllten

unb bunfet über ber ©rbe Ijingen, fnl)r er von 53ilftirnir

an^ anf einem SÖagen, ber mit jmei nnlhtn ^Mdm be*

Ipannt war. ^ie 3}tenfc^en prten ha§> 9tollen ber 'Leiber

in hcn 3:Öolfen nnb fagten, e^ bonnert. Slber elje ber

6c^all §n iljren D^ren gelangte, fal;en fie Inftige gener=^

ftraljlen bnrd^ bie ä'öolfen snden, lueldje fie „^W
nannten. S)a!3 finb bie gunfen, bie Xl)or)c gammer

fd)lägt, wenn er non be^ ©otte^ *Qanb gefd)leubert, ba^

©emölf 5errei§t. ^ann §erftäuben bie trüben 3)ünft.e; bie

Suft wirb mieber Ijeiter, nnb ^^or !el)rt nad) ^ilffirnir

gurüd.

2Bäl)renb nnn bit 2llfen 2l«ogarb no(^ weiter an!3=^

banten, begannen bie brei Söol^nftätten ber ilraft fid) §n

beüöÜern. 3n Sßalljall gogen 3ainäd)ft hie nollfommenen

3Renfd^en ein, weld)e bi^^er allein in ä(«ogarb aufgenommen

maren. S)ann aber fe|te Dbin bie Drbnung ber SSalftatt

feft. ®ie %n§>ma{)l ber tapferen aller 6tänbe follte

greia, ber ©öttin ber ©(^önl)eit, anoertraut werben.

S)enn ber maljrliaft tapfere fällt ftanbl)aft, weil hie 55er^

tl)eibtgung be^ 9ted^te^ fd^ön ift. 2öie ein ftra^lenbe^

gimmel^bilb fdarnebt i^m (g^re unb ^Jtu^m t)or; bie^ ^ilb

aber ift nur ber ^Ibglanj ber l;immlif d)en 6($i)n]^eit,
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bic au^ bcmfctben p feinem ^erjcn fpridjt unb tfju jur

^egciftcrung fortreißt, ^iif einem @d)Iad)tu)ai3en, von

gcmaltiijen cS!al5entI)ieren gebogen, foütc greia an Dbl)r<3

(Seite über hcn c*i^ämpfenben fd;iDeben, bem fterblid;en

Sluge nnftd)tbar, aber bem öerjen bc^ Reiben füf)lbnr.

3u Begleiterinnen nnirben ibr Jungfrauen an§> bem

Söanengefd^ledjt beigegeben, iljre Gkfpielinnen unb ^ienc^

rinnen; fie foUten iljrem SSagen auf luftigen Stoffen

folgen unb mit ifjren 3i^itt^c^*Ö'''fi'^^^Ö<^^^ ^^^ ^^^ ^'on Dbbr

gelernt, bie Kraft ber ©öttin meljren. äi^altiiren, b.
i).

(5d;lad;tu)äljlerinnen unirben fie genannt. Wdt iijvcm

l;öd)ften i^iebrei5 angetban, fubr greia jur (i*rbe nieber,

um uereint mit il)rem geliebten ©emaljl ibre^ ^mte^ ;Ui

märten. Gine blutige (5el)lad;t mar entbrannt; auc^ bem

Getümmel ber ^ämpfenben flieg nnlbc^ ©el;eul in hk

£üfte. ®a mar c§> bcn Slapferen plöl5lid), al^ Hinge

burdj hm Särm eine föftlid^e §arfenmun! Ijinburd); ha^

©efd^rei mürbe übertönt uon
(jimmlifd)en (S^efängen; eine

munberbare Hlarl)eit fd)ien fid) über ha^^ (3d)lad)tfelb 3U

Derbreiten. Slber bie geigen borten nur htn Sd)lad;truf;

er Hang ibnen fürd)terlid)er, alc^je; fie fallen nur bie ©e^'

ftalten ber Ojegner, meld)e grauenbaft ju madjfen fd)ienen,

unb manbten fid; 5ur giud^t, menn fie nid;t uon hcn

STapferen jurüdgeljalten mürben. Unb bod) follten nad;

ben 9tunen, meldte greia unb Dbl)r hm Söeifungen ber

^^lornen gemäfs fd)nitten, nur maljrljaft Tapfere ben Tob

auf bem Bette ber Gbre fterben. T)ie Uebermad)t ber

Tapferfeit unb hc§> gelbljerrn .Hlugl)eit Ratten bie 6d)lad;t

cntfd^ieben; ba^ gelb mar mit Seid^en überfät. ^ahnxä)^
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fd)ritten greia unb bic Söalfüren licbcuoH btc Scidjeu='

l^aufen; il)v ^u^ crn)cd'tc bic Seelen ber ßröBten gelben;

Ijinter biefen erf)oben fic^ von felbft bie tljrer ©ctreuen

5um befolge; auf (^ötterpferbe fd^umugen fie fid), weldje

§u tbrem ^icnfte bereit ftant)eu. 33tandjer ^scrumnbete

falj ben glänjenben Qutj baüourciteu unb fd)aute üjiu

fe{)iienb nad), unb iDcnii e^ bie 'Dtornen geftatteten, mürbe

feine (Scfinfud)t geftillt: ber ^iife ber 'iiialüiren erlöfte

tljn. 5I(iS nmi bie gelben Sl^garb betraten, 5ogen ifjnen

bie ^eiDobncr SöalbaU^, dou bi:n ©ötrorn geleitet, mU-

gegen. 9iad)bciu alle beunllfomnit, fii()rte %i)x hie ©Dien

nadj golfiuang, 2()or ha§> ^so(f nad; ^(jrubljeim; bie

ßinfierier aber traten in 2öalf)all ein. §ier frebenjte

i()nen grcia felbft ben ^edjer juni SöiHfornmen unb fie

würben bann nai^ ©efi^lec^tern Dertljeitt, jeber 'feinen

2l^nl;erren angefeilt.

^a(t) beiuegte fid) nun ein regc^ i^eben in Sl^garb.

^c§ 93iorgen!o in ber griitje flibrte 3:ijor ba^ ^olf Ijerau^

nadj goltiuang; bie (^blen würben non %i)v iijvcn Qäjaaxm

5ugett)eilt, unb gewaltige Hebungen begannen, geleitet von

htn ©inljeriern. ®a lernten bie gemeinen Jlrieg^leute

t)on ^l)or ^efdjwerben erbulben unb^allen ©efaljren (Btanh

Italien; bie (Ebten würben von Xi)x §u fülinem §anbeln

angeleitet, unb bie ©inlierier unterwies Dbin in flugeiii

^Jlatlj. ^er J!ampf aber bauerte, bi^ 2llle gefällt waren;

hann erwad^ten buri^ greia^ binnen alle gu neuem 2ehtn

unh 5ogen nad) il)ren ©eljöften ^urüd, um bei frol)em

©efpräc^ bi^ in hit 9tadjt Ijinein ^u fd)maufen. 3n 3öal^

l)all ging e^ barauf Ijerrlic^ Ijer. §ier bewirtl;ete Dhin
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felbft im Steife ber (3öttcx bic (rin()cricr. Sie tran!en

ben Wictt) von ber Miiä) ber ^kQc .s^cibruit, wdd)c bie

iBlntter ber Seltefdje fri^t unb fpeiftcn ba^ gleifc^ be0

(Sbcr^ 6ä^rinmir, \)tn ber Ä'orf; Dbt]t<o täijlid) im ^veffel

fiebet unb ber bod) täglid; iDicber lebenbig unb ijcii ift.

®ie^ ift gleifc^, wie e;o bie Grbe nid)t bietet; aud; bie

(Götter effen baüon aufeer Dbin; benn ber .'^errfdjer be<3

^^immelio genießt nur ^mi] bie it)nt Dorcjefe^te 6peife

reid)t er feinen 3i^ülfen G)eri (beni (^ieritjen) unb greü

(bem (^kfräfsitjen), bie fie ju feinen gü^en oer^eljren:

®ier unb grefefui^t finb von bem (^kift gebdnbigt,

ber felbft über ^egierbe unb oättiijuntj ergaben

ift. S)n^ §errlid)fte aber an hcn (Ä)aftmal)len in ^IBal-

Ijall luar e^, ha^ greia unb bie 9.i>alturen hcn WM)
fd^enJten unb i^racji (^efpräd; unb (^5efang leitete. 5(u(^

in 6e§rimnir unb ^ilffirnir luurben bie tapferen )üol)l

berairtljet; ^uiueilen luben ]id) and) Ijier bie ©ötter ^u

(^afte. 2lnbereic Sßilb warb bafelbft gefpeift, raoran bie

Sßälber unb (^efilbe ^Bcjarb^ reid) maren. Qu 6e^rininir

fd)enften \)cn Wicti) Jungfrauen menfdjlic^er .s^erfunft.

X)cnn tuenn ein ^Dtäbdjen auf (^rben ber (5l)e entfagte

unb fid) tapfer bem äÖaffenl)anbraerf mibmete, foUte fie nad;

il)rem Xobe in ber ^urg ber Reiben wobncn. 6ie bilbeten

mit hcn Söalfüren ben .s^offtaat ber greia, unb raie fie

von hcn (Sblen Ijod)geel)rt raurben, fo würbe ganj golf*

luang ber greia untercjeben; fie waltete bter üon Xpr

unterftiit^t unb bie ^apfern, roeld;e in iljrem Sienfte fic^

5u tjöljerer Sl^eiMjeit auffc^iuangen, mürben ber ^i)vc ber

(Sinl;crier ju ^bvil unb in Sßal^all aufgenomme]i, bie
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^elbcnmäb(5en aber, btc e§ iljntn glei(^ t^atm, 311 2öal^

füren crijoben. 60 fonnten auä) bte ^eraol^ner ^(jrub^

l^eim^ burd^ Qu§gc5etd;nete STapferfeit 5tufnalf)me in gol!^

n)nng gerainnen.

2©ä[)renb nun bie ©tättett ber ^raft eingerid^tet

raurben, unb fic^ burdj beftänbigen 3^31^9 beuölferten,

warb axiä) alimä^iä) ber übrige ^u^bau Sl^garb^ voU^

enbet.

3ur ^ft^ge ber äöei^Ijeit hanttn bie Sllfen ^ei @e^

f)öfte: eine^ für Söibar unb eine^ für ^ragi; aujgerbem

TOurbe 91jörb^^ ©eljöft Dloatun ju bemfelben ^raede U^

ftintmt.

3i3tbar^ 3ÖoI)nfi| erljielt htn Flamen Sanbraibi, b.
(;.

bie Sanbroeite; benn er na^m einen weiten Sanbftrid^

in ber (EbtM hei 'Zi)vnhf)cm ein, bie mit l^oljem @ra^ unb

©efträud) beumc^fen raar. §ier ftrömte an jebem ^age

eine grofee 35olf^ntenge au^ ^^rub^eim gufammen, foütele

i^rcr ni(^t ^um Kampfe aussogen. Sie würben bann

unter Söibar^ Seitung von Hilfen in allen c^unftfertig=

feiten unterliefen; §au^gerät^, 3Baffen unb mani^erlei

^rieg^werfjeug würben ^kx gefertigt für bie japlofe ^e^

wo^nerfc^aft 53i(f!irnir^ unb für bie (^blen in ©e^rimntr.

Sie ein Slmeifenlliaufen war Sanbwibi anjufi^auen, unb

unaufprli(^ erfd^allten bie ©daläge ber 3lyt unh be§

§ammer§, üerntifd^t mit bem ^reifc^en ber ©ägen unb

ber geilen. Slber fein Söort t)ernal)m man au^er furzen

befel)lenben stufen; benn l)ier war ber (Si| ber Sd^weig^*

famfeit. ®a^ tieffte ©c^weigen l)txx\ä)tt in 2öibar§

§alle felbft; bort würben bie Söaffen gelieimni^üoll gefett,
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wdd]c ehtft in bcm legten 2öe(tt"ampfc btcncn foKtcn. (Sin

3Scr! aber würbe im greicu bereitet, von beiu ha^ @e^

liiujeu jeneio Söeltfainpfe^ nad) beiii 3hi!cfprud)e ber 'Jtornen

abging. Söibar itäinlid} follte hm genrir==2öolf beilegen,

luenn e^ i^m öi-'i^^H]^';
<>'^^t<^^t 3d)n() jn fertitjen, fo cjrofe

unb ftarf, bafs er bamit in ben lueitftaffenben ^)iad)en be»o

lXnge()ener;o treten tonne nnb bie^ nid)t I)inbnrc^ ^n beiden

oerinöße. S)iefer ed)uf; burfte aber nnr an^o hcn fd)malen

^^^berftreifen 5nfaiumenc]eftüdt werben, iue(d;e bie ÜJien[d)en

üon ben (Boi)icn itjrer @c^n[)e üorn nnb (jinten abfc^neiben,

luu fte ber ©eftalt be§ gnfeejo an^npaffen, nnb and) biefc

Streifen umren nur bann tauijUd;, lueiiu fte bem 3^l>ibar

beim ä'öegiuerfen gemeiljt nuirben. ^a nun ber 9lad;en

be^ Söolfe^ von ber Grbe bi;o jum 4}immeBgeu)ölbe au^=^

einanberflaffte, f o ij
e

I)
ö r t en t) i e I e r 9)KU i o n e n S)t e n f d) en

3öünfd)e ba^u, bamit ber ©d;ui) 5U Staube fam;

bnxd) biefe Söünfd)e eben mürbe ha§> lieber gefefticjt, ha]]

e^ bem ^S'^i-i^örer miberftanb. ©obalb bem 3Sibar ein

^^eberftreif t3emei()t marb, lag in feiuem Öefjöft ein gleici)

groge^ <Stüd Seber ^ur §anb, ha^ mutste fofort fuuftge^'

rei^t angelegt werben, unb bie 5(rbeit mäbrte ^ag unb

l^tadjt. ^ie 2lfen faf;ett, wie ber Sdjub, ber fid) einft

über ha§> meilenlange Sanbwibi erftred'en follte, allmäljlid)

^iDud;;§,
unb mit iljui wud;^ iljr ^sertrauen.

2ln Sanbwibi ^tie^ 9toatun mit ^tjörb^ ßauber*

gärten; l;icr luftiimubelten bie ^ewoljuer oon golfwang,

ha§> nalje babei lag; fie fd;auten bie G)efid)te ber '^Ijan^^

tafte unb laufdjten Dht)x§> Siebern, auf bafj in iljrem Reifte

bie älljuung einer ljöl;eren 2öei;3^eit aufgelle.
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^'icfe 2öei^()eit würbe tu iöraijt^ ©cfjoft öepftegt.

(i§> war I)ocf; (jclcgen an 9:Öal[;al(§ ©cito unb nur (^uu

fjcrier Ratten Betritt. Söd'wabe! würbe e^o genannt, b.
(;.

ber (Sturzbad); benn t§> war o^^nj überftrömt t)on einem

-^ad^e. 3n einer ©rotte mit jwei Gintjängen war bk

*gaEe ancjelegt; vox bem fiiblic^en (Eingang raufd)ten bie

^"öellen in einem Ijoljen Söafferfall Ijernieber; an ber ent^

gegengefel^ten eeite aber war ber ©aal offen. SÖunber^

bar war er an5ufdjauen. 2ÜIe 3öänbe waren Don @lai3

unb fo aud; hie ^ede; über biefe ftrömte ebenfalls ba^S

'Il>affer, fo ba§ bai3 Sidjt (jinburc^fdjien. 3)er ^ad) aber

beftanb au;3 allem (^ewäffer, weldje^l bie glüffe unb baso

tDJeer in 5(^garb bilben unb bann aU dlcQcn t)om Q'mu

mel fallen follte, unb ^ragi beutete hm (^inl)eriern bie

geljeimni^oollen Silber, bie hcn 3:^ropfen auf itjxa immer^

!uäl)renben äöanberung non ber ©rbe 5um §immet unb

üom §immel jur (Erbe eingeprägt waren, unb bie ©timmen,

bie au^ bem (Gemurmel ber Stellen Ijerüorflangen. S)a

fd)auten fie in ba^^ 5)3ieer ber 3]ergangenl;eit unb lernten

bie 3^^*^^ '^^^ Qutnn^t »erfteljen. 2lud) eble grauen vtx^

feljrten Ijier mit il^nen, fol($e, hit auf Grben gürftinnen

ober ^^riefterinnen gewefen waren; fie l)atten jeljt ibren

"Jöoljufi^ bd grigg in äöingolf. Dbin felbft !am täglid^

nac^ ^ragi<3 §al(e, iinb bie übrigen Slfen nerfammelten

fid; an jebem 5)3iorgen nor bem öftlid^en ©ingange, wo

Sbun il)nen bie golbenen älepfel reidjte.

2öaren nun fed;^ §immel^burgen erbaut, xim barin

bie §immlifd)en an ^raft unb @eift ju üerebeln, fo foEten

\tä)§, anbere baju bienen, bie Drbnung be^ grofeen
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(Staates aufrcdjt ju erl; alten, ^ie Quelle aller Drbnuttg

aber ift bie @ere($ttg!eit; ^ur Pflege berfelbeu legten

bie Götter brel Burgen an: eine für 58albur auf 2Bal^

l)ail§> §öl)e, eine jtüeite für ^'^^l^^^ ^^"^^^ ^^^ ^on golf^

iDang unb bie britte für §öbur auf ber gläd^e bei

5t^rub^eim.

^albur^ Söoljuftg foUte bie ©tätte ber §eilig!eit

fein, ^'om tid;teften ©olbe war bie §aEe gebaut; tt)eitl)tn

glänzte fie über ganj 2l^garb unb würbe be^^alb ^rci*

bablü, b.
l). bie Söcitfd;immernbe genannt. Qn it)rem Qn^

nern raar ein Slltar Sllbater^, be^ einzig Ewigen, unb

bie Slfen famen täglid; baljin, beteten ^u xi)m unb opfer=

ten. ©ein ^riefter follte .^albur fein, ber befte ber (3'6U

ter, ber von allen geliebt war unb fo fcf)ön, bafe ein

ftra^lenber ©lanj von feinem Slntlig ausging unb feine

ganje ©eftalt umgab. 2Bie er al^ Söalter be^ Sid^te^ bie

Xlnt)erle|li(^!eit ber ©eftalten lualjrte, fo follte er im

^immel^ftaate barüber mad^en, bafe ba^ innere äöefen

ber einzelnen ©eelen unüerle^t bleibe. D^tur wer reinen

§ergen^ mar, follte hit ©d^roelle feinet 2:empel^ über^

fd;reiten, um fid; im ©ebet ^u ftärfen unb immer meljr

§u läutern. S)arum mar ber gutritt §u ^reibablif auger

hm Slfen nur hm ©inlieriern geftattet.

©röger mar ba«o ©ebränge um bie §atte gorfeti^;

auc^ fie xni)t auf golbnen 6äulen unb l)ei6t üon ilirem

©lan§e ©leitnir, bie ©leigenbe; aEein i^x SDad; ift nur

ron (Silber; l)ier follte bie riditenbe @ered)tig!eit geübt

werben, ^'on ^JJiorgen bi^ 2(benb fafe gorfeti ^u ©erid^t;

ha^ Sfted^t, haä er f($affte, war tin 5lu^flu6 ber §eilig*
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feit, beten ^albur, fein 3Sater, waltete. Sllle, bie feinen

9fli($terftu^l antraten, gingen t)erglid)en unb oerfö^int von

bannen. ®0(^ nur ben ^eraofinem von 2Sa(f)att unb gol!*

wang war e^ geftattet, ha§ 9le(^t gu begeljren; jeber ©ble

fd^lid^tete bann hk 6treitig!eiten feinet ©efolge^.

3?on gewaltiger (^rö^e war aber §öbur^ §alle, 2ßa=-

lafüalf b.
\).

ha§> 2öat)(f)au§ genannt. §ier fafe §öbur,

er!)aben unb etirwürbtg von Slnfe^en, aber blinb, unb

forgte, ha^ ^albur^ ©efe|e in ber ^^erwaltung be§ ©taa^

te^ unpartl^eiifi^ bur($gefü^rt würben. ®a fam in gro^

§en Stbtljeilungen ha^ ^ol! gufamnten unb wählte, mit

bm ©bleu rereint^ bie Drbner. ®ie 3]orgefd;Iagenen txaUn

I)ert)or, unb ber, hd weld)em ber ßuruf be^ '^olUä am

ftärfften erfd)olI, würbe al§> gewäl)lt aufgerufen, göbur

entf(^ieb barüber, o^ne hit ^erfonen ju fennen; wenn e^

jmu Sofen fam, pg er felbft ba^ Soog. lu^erbem gab

er h^n Drbnern felbft bie 3]orf(^riften, bie au<o ^albur^

©efegen folgten.

3)ie 2lu^fü^rung biefer ^orfdjriften p überwai^en^

lag ben göttli($en Pflegern ber SJ^äfeigung ob. Qnx

Verwaltung gel)örte vox Willem eine treue ^ewa(j^ung be§

i^immel^. 9Riemanbem fonnte biefe fidlerer anvertraut

werben, al^ bem ftet§ nüi^ternen §eimbalL (Ex war in

feiner Qugenb hti feinen ©ro^eltern erlogen worben; fül)==

lenbe 3öogen unb frifd)er ©eewinb Ratten xf)n 5U einem Sßun--

ber an ©tärfe gebei^en laffen. 6ein ^n^§> war l;od);

feine Qä^m glänzten rein, wie ba^ @olb ber Slfen, unb

feine garbe war fo l)ell, ha^ er havon ber weifee 2lfe

l)ie^. ^k§> alle^ war bie golge ber ©ntl) altfamfeit, bie er
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Übte. 3(bcr bcfoubcre waren baburd) feine Sinne luunber^^

bar fd)arf (jeworben. SÖenn er ausolucjen wollte, fcl)uf er

I)citere«o SÖetter; bann fal; er bei -}iad)t wie bei ^atje

l)unbert 9Jieilen weit. äöoEte er fdjarf Ijoren, jo liefe er

^15inb^ unb 5l)ieere.^oftille eintreten; bann Ijörte er ba^ ©ra^^

in ber Grbe unb bie SBollc auf ben Sdjafen umd^fen.

llebriöenö beburfte er lüeniger (Sd)laf al^ ein ^sogcl. (^§>

würbe i()nt ein @e!)öft, §iminbjörc], b.
l).

bie Qxm-

niel<oiiefte ganj unten ahant, wo bie Erliefe ^^ifröft 5um

§imniel Ijineinreidjt. 3iNeitn er non Ijier am beni 9iecjen

©inljalt tl;ut unb ()eitere)o SÖetter fd^afft, ^eißt fid; bie

^rüd'e auf beni bunllen G)runb ber Siecjenwolfen al^^

Diecienboijen. ^\5eil §einiball in feiner ^i^Ö*-'^^"^ l"o tage

unter hcn erliefen gelebt I;attc, war er ben ä'öanen äljulid;

geworben; allein er war and) weife, wie bie 2i>anen, unb

uerniöge biefer ai>ei}ol)eit x)ermod)te er feine (rntljaltfaniteir

unb ä\5ad;famfeit gefd)idt auc^ ben Seelen ber 9}Jenfd;en

mit5utl; eilen. SLäglic^ 5013 an'3> Xrubt;eim eine Sd)aar

TÖä($ter, bie in 2öalaffialf gewäblt waren, nad) ber 5örüf==

tent)efte unb würbe iwn ,s>eimball auf bie ^^often ring^

um 3(ögarb uertbeilt. So war ber §iininel vor ©efaljren

geftdjert.

5[)te Beübungen ber öötter nad) aufeen aber beforgte

Dbin^ 6ol)n, ber ftet^ bienftbereite §ermobur. pr ilju

würbe bie ^urg genfal, b.
l).

ber Meerfaal gebaut, ber

wie ha^ benadjbarte ^Ttoatun bem 'Dieer ber Winter 5u=^

gefeiert ift. ^ie^ l\)teer aber fül)rt foiuobl nad; ber Suft,

nl^ and; nad) ber irbifdjen See: ein breiter Strom fliegt

baraue burd; :^jo^Milfal)eim in ben Sternenraum unb uon
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bort 5ur (^rbe; bie 93]enfd)Gn nennen i()n bie 9)itld)ftrafee.

©d^iffe nnb 9tad)en lagen nnn bei genfal ftet^ bereit, nnt

hk ©efmtbten l^iniuegjnfüljren, \ml6)t ^ermobnr am--

fd)icfte. '^mn er felbft fonnte nid)t alle ^otf($aften ht^

forgen, fonbern fiiljrte nnr bie n)id;tig[ten an^; jn hm

übrigen ftanben ilnn eble Jünglinge nnb ^nngfranen an^

golfuuxng jn ^ienften, meldte abwedjfelnb liieren geiüäljlt

würben.

^ie Drbner für bie innere 5>erTOaltnng 2l^garb§

wnrben enblic^ Uli er nntergeben. S)a fie nnr an^ ©in*

l)eriern geraäiyit wnrben, bauten bie ©btter IXller^ 2Öol)n*

fi^ auf Söalljall^ §öl)e. §ier mußte geforgt werben, baß

bie ©ebäube unb ©erätbe in guter Drbnung blieben, nnb

für bie ftet^ neu Slnlonnnenben 3Öol;nung gentadjt, nor

Slllent aber, ha^ für hk große 9)tenge ©peife gefc^afft

unb bereitet mürbe. Se|tere^ gefd^al; burc^ große Qagben;

bie Drbner mälilten fid^ au^ hm (Sblen unb bem ^ol!

Qagbgenoffen; hit einen erlegten ha§> Söilbpret für ^olf==

mang, hk anberen für Xijvnh^tm. S)ie Drbner felbft

aber jagten htn @ber ©äbrimnir für 2öall)all. 2)ie 3äger

trugen ^ogen; barum maren ring^ um Xlller^ ©el)öft

üiele (Sibenbäume, beren ^olj ftd) befonber^ ju ^ogen

eignet, unb ba^ @el)öft felbft fü^rt baoon hm Dkmen

2)balir, ßibenl)o%malb. S)a Uller ber inneren i>ermal*

tung norftanb, übergab i^m Dbin, fo oft er non Sßal^all

abraefenb mar, ^oEmadjt, ilju felbft ^u vertreten.

S)er lu^bau Sfögarb^ mar üollenbet; nur für bie

ll)ö($fte SBeltregierung felbft grünbete Dhin nod; einen

munberbaren §od;fi^, meldten nur er unb grigg einnel)==
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men burften. ßr ^ianh jenfctt be§ ^immel^gcTOölbe^ ;
tu

biefem roax ba^cr eine ^^üre burd^(^ebro(^en, um ta^in

gu gclaugcu; bavon ^k^ er §ilbf!ialf, b.
I;. ^I)ür^

fd^emel. Sßeun Obiu üon bort burc^ ha§ ^numel^fenfter

l^iuabfalj, erblidfte er atte ad)t SBelteu uub fa^, wa§> barauf

rorgtug, uub anä) bie neunte: 3}lu^peri;eim, fal; er außer =^

^alb im Büb^n tief, tief unten liegen.

7. ^oftiö ^ö(afte^t.

9^ad^bem Dbin feinen ^lan üollftänbig jur 2(u6fü[;rung

gebrad^t I;atte, berief er bie eilf berat^enben Slfen nad^

Söal^all 5ur ^erfammlung. Sie fetzten fic^ auf hit 8tü(;(e

ring^ um hm breifad;en *gicrrf($ert^ron. 2(uf biefem felbft

fafe Dbin allein; bod; f($ien e^, al§> fägen brei barauf;

benn menn auc^ §önir uub Soü nid^t in @lab<o^eim mei(=

ten, fo war bodj bie ^raft ifjreö ©cifte^, mie fie hü ber

2Öeltfd;öpfung geraefen, ftet^ bei Dbin.

„gfjr mifet mo'i)!", begann ber §errf($er ju hcn va^

fammelten Slfen, „ba^ nur SoÜ'S ed^atten unter un^

raeilt. ß)o gilt jegt ju ergrünben, luo er felbft fid; birgt."

£aum Ijatte er fo gefprod^en, fo trat Sofi in bm Ärei^.

Stile entfetten fid; über fein ßrfdjeinen. Ginen 2(ugenblidt

überflog fein ©efidjt ein Ijöljuifc^e^ ;Säd)eln; bann näl^erte

er fid; mit ber 3}iiene ber ticfften Gljrfurdjt bcm ^Ijrone,

warf fid; nor Dbin nieber unb fagte: „Grljabener 53ruber,

id; v)ti% ba^ iä) deiner ©nabe nidf)t mertlj bin; aber id^

erinnere 3^id; baran, bafs uni§ ein etuige^ ^anb Derfnüpft.

Qd^ f;abe mic^ biöl;er au^ <Bd)am verborgen geljalten;
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bod) glaube i^, e^ ift Beffer, bte 6d^anbe ^u tragen, votnn

man nur bie reblid^e 5lbfi($t ^at, fid^ ^u beffern.''

©0 fpra(j er raeiter; er ner^ii^tete auf feine früheren

@f;ren, bt^ aEe 2lfen jugeftanben Ratten, er fei t)oEftänbig

entfü^nt, unb bat nur, iijn niä}t gan§ ju oerftofeen. 2lEe

tüurben uon TOtleib beraegt; ba war deiner, roeld^er gegen

feine 2öieberaufnaf)me fprad^. 3(1^ biefe bef(^loffen raar,

erkletterten fid^ feine niebergefd)lagenen 3)lienen. @r banfte

Tillen auf ha§> Slnutut^igfte, infonberf;eit aber bem Dbin.

©rofee greube war in Sl^garb; auc^ Soüjo gamilie rourbe

raieberge^olt, unb ein fröljlid^eio geft in 2BaI§aII x)er=*

fd^eud;te alle trüben @eban!en.

8. %^ox'^ ^a^xt jtt ^fgatba-c£ofti.

Slm anberen SJlorgen !ani Zf)ox §u Soü unb forberte

ifyx auf, mit i^m eine gal^rt nad^ bem 9liefenlanbe ju

mad;en; benn bie ^unbe von Utgarba^^SoÜ'jo QanUxxd^
max na<i) 2li3garb gebrungen, unb X^ox war begierig,

ba^felbe l'ennen gu lernen. Sot'i aber l)atte am Slbenb üor=

l^er erjäljlt, mie er im Mefenlanbe uml)ergeirrt fei; barum

glaubte Zi)ox, er merbe i^m al^ ber befte güljrer bkmn
tonnen. S)a Soü aud^ gleid) bereit mar, ma(^ten fi($ beibe

o^ne Slufent^alt auf ben 2öeg.

Bk fufjren %^ox§> SSagen mit bem ^od^gefpann.

9Zad)bem fie ben ganzen Stag gefahren, !el)rten fie, al^ e§

bunfelte, bei einem dauern ein, ber eine grau unb jmei

tinber: ^^ialfi nnh 9tö^!ma, aber nid)t^ 5u hü^zn

nod) 5u bred^en ^atte. 3)a f(^lac^tete %i)OX feine beiben
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^ödc, Uc§ fic, nad)bcm er ifyxcn bie §aut abgezogen, 311111

Slbenbbrote braten nnb lub bie ganje ^auernfamilie

§u ©afte cht. 2ll§ er gefcitttgt war, ging er mit Soü

fd;(afen, breitete aber üort;er bie ^ocf^feKe neben bem

§erbe au^ nnb befaljl feinen ©äften, bie ft(^ nod; immer

nid^t von bem feltenen (Sd^manfe lo^rei^en !onnten, alte

Änod;en forgfam jn fammeln nnb fie fämmtlid) in bie

gelle änrüdgelegen.

„'^txbxi^ ja bie ilnod)en nid;t'', rief Soü lac^enb bem

jnngen 3:^l;ialfi 5U. „©r fielet nod) fo Ijungrig an§/' fagte

er ^n ^Ijor, ,,a\§> möd;te er alle§ 93iar! ansfangen.''

^iefe Söorte ermed'ten hk böfe Snft in 3:l;ia(fi; er

!onnte fid; nid;t entbalten, ai§> er %i)OX§> ^efel)l an^fiU)rte,

n)cnigften§ einen ^eintnodjen anf^nfnaden, nm ba§ ledere

SOiarf 5n fdjliirfen. 2tm näd^ften 9)iorgen ftanb 3:l)or früt)

anf, ergriff feinen 93tjölnir, meiljte bie gelle mit iljm, nnb

hcihc ^öde fprangen fogleid; mieber fo rüftig auf, aU3> ob

tljnen nidjt^ gefd;eljen märe; inbefs lal)mte bod; einer anf

bem Hinterbein. ^l)or mertte iool)l, moljer e^o !omme.

6eine 53rancn fenften fid; mie fd)iüere ©emitterioolfen;

an^ feinen faft gefd)loffencn ^ngen sndten bie ^lide gleid)

2Setterlend;ten, nnb bie .«Knebel ber gäufte, hk fid; um

ben §ammerfd)aft ballten, mürben leidjcnmeifs. äßie be=

reit§ 5erfd)mettert fanfen bie entfetten Bauersleute aufS

ilnie, fdjrieen unb fleljten unb boten all iljr .sjabc nnb

@ut 5ur 6ül)ne an. S)a bcruljigte fid) 3:ljor unb forberte

il)re ^Unber, bie er gu feinen S)ienftleuten annal;iii. 9]ö<o!ii)a,

bie rüftige, follte 5.krmalterin in Bilffirnir mcrbcn; fie

blieb vorläufig bei bem Bodgefpann jurüd. ^en %i)xal\i
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bagegen, ber au§crorbentIt($ fc^nell laufen fonntc, tta^nt

^f)or mit ft(^.

^e betbcn Slfen wanberteu nun mit iljrem @efäl)rten

§u guße meiter. ©ie fetzten über haß SBcItmeer, melrfje^

SOtibgarb nan Qötunlieim frf^eibet, unb fjietten itjren Söeg

immer oftraärt^, bi§ fie in einen 2Balb toten. ®er 3öalb

mar aber fo lang, ha^ fie ben gan5en ^ag über gingen,

oljne fein (Snbe ^u erreid}cn, unb \\ä) enblid) nad) ^bm'i)^

brot nnh 9tad)tljerberge fel)nten.

^a lag eine geräumige $ütte Dor il;ncn, beren ßin^

gang auffallenber 2Öeife ebenfo Ijodj unb breit al^ bie

^ixttc felbft mar unb feine xtliüren l)atte. ©ie traten ein,

fanben aber Sllle^ leer, feine 9Sirtt)e, feinerlei Einrichtung

ober 3]orrat^, unb ba and) %t)ofs> Ü^eifetafdje, meld;e ber

fUnfe 3:[;ialfi trug, nur nod) menige Lebensmittel entl)ielt,

legten fie fic^ Ijalb Ijungrig auf bem !al)len ^oben fd;lafett.

IXm a)^itterna(^t begann bie ^ütte ju bröljnen unb gu

f(^man!cn, als ob ein (Srbbeben im ^Injuge fei. STljor

fprang auf, untcrfud)te fie unb fanb in i^rer rechten

©eitennranb nod) einen Eingang ^u einer Kammer. 2)ort==

l^tn ^ogen fid; feine @efäl)rten ^urüd, mä[)renb er fid; felbft

vox hk 3:l)ür feilte unb 2Öad)e l)ielt

S)ie ganje ""^laäjt über mälirte ha§> SDröljuen unb 53rau=^

f en, ol)ne ha^ fid; Z^ox bie IXrfad^e banon erflären fonnte;

als aber bie Morgenl^elle eintrat, fa^ er unmeit ber §ütte

einen gewaltigen Ütiefen liegen, ber in tiefen ©d^laf oer^'

funfen, fo entfe^lid) f(^nar($te, ba§ ber ganje 2:öalb mogte

unb fti)l)nte. 3e|t raarb il)m alles !lar. 9tafd) fd^nattte

er feinen i!raftgurt um, padte htn treuen 93ijölnir junfc^en
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bcibe gäufte unb wax chcn im Seßtiff, auf hm 9iiefen

lo^Sufdalagen, d^ berfelbe erit)ad)cnb auffprang unb in

feiner Qanim nnabfel^baren §ö^e t)or i[)m ftanb. ^^or

erfd^ra! barüber fo, bafe er ben fi^on erljobenen Jammer

finfen liefe unb nur fleinlaut naä) bem ^Jtamen bc^ ^liefen

ju fragen raagte.

„Qä) Ijeifee Sfrpmir'', lautete bie rul)ige 2lntraort,

„wie bu Reifet, braud^e xd) nid^t erft p fragen; id^ fenne

^id^ raoljl, S)u bift ^Ifa^Stljor. SBillft 3)u mxd) jum 9Uife^

gefäl)rten annehmen, fo lajs un*S eilig früljftücfen unb hami

gemeinfd^aftlid^ raeiter n)anbern.^'

Xi)ox willigte ein, erfdjra! aber nod^ me^r, al^ (5fri;^

mir fid; bei jenen Söorten §ur ßrbe beugte, bie §ütte, in

ber fie genäd^tigt Ijatten, aufljob unb fie über feine rechte

§anb ftreifte. Qljre i^^rberge mar alfo, mie er jegt er*

fannte, ber gauft^anbfd^ub be^ D^tiefen unb bie fleinere

itammer, in bie fie fid; jule^t juriicfge^ogen Ratten, ber

Däumling be^ ^anbfd^ul)^ gemefen. "^lad) eingenommenem

Qmbife fnüpfte 6frt)mir ben gefammtcn 6peifeDorratl) in

ein ^ünbel jufammen, marf fid) baffelbe über ben Mden
unb ging mit langen 6d^ritten roran, fo bafe e^ fd^roer

Ijielt, il)m 3U folgen, ben ganzen ^ag tjinburc^ o(;ne 9^aft.

Gnblid^ fpät 2(bcnb*3 mad;te er unter einer IjimmeUjoljen

(Eiä)i §alt.

„§ier", fprad) er, „woEen mir 9lad;tru()e Ijalten! 6eib

iljr nod) l)ungrig, fo öffnet mein 6pcifcbünbct unb be*

bient euc^ nac^ belieben. ,3d; felbft bcbarf nur nod; bc^

^djlaf^!'' IXnb bamit ftrcdte er fid; auf hcn Olafen unb

begann aud; balb miebcr fein furd^tbarcio ©djuardien.
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^^or unb feine ©efä^rten liattert \iä) unterbeifen an ha§>

53ünbel gemarfit; aber fie mußten ftd^ i^ren Ippetit t)cr^

geJ)en laffen; benn 6fn;imr ^atte bie 9ttemen fo feft iim^

gefd^rtürt^ ba§ fie tro| aller c^raftanftrengung feinen ^no*

ten ;^u löfen*ücrmo($ten. S)arüber warb 5l£)or wüt^enb,

ergriff feinen 9}tjölnir, ftemmte bcn rechten gu§ fräfttg

Dor unb t)erfe|te beni frf^lafenben S^tiefen einen fo voU^

it)U(^tigen ®d)lag aufg §aupt, ba§ 5el)n 5lnbere auf Seb==

geit baran genug gef)abt Ijätten. ©!ri;mir aber öffnete

rulfjig bie Singen unb fragte, ob i^ni etioa ein ©id^enblatt

auf htn £opf gefallen fei.

„2öie ift'io t)mn mit m6)?" ful)r er fort, al^ er ^l;or

neben fid^ bemerfte, „l^abt il)r noc^ nic^t ausgetäfelt?"

„3ßir wotten thtn jur 9iul)e ge^en!'' entgegnete ^f)or

betroffen unb rainfte feinen ©efä^rten feitab ^u einer an=^

bern (Eid)e; bod) aud; l)ier wagten fie nid^t, bie Singen §u

fi^liefeen. Um 9}Jitterna(^t fd^narc^te Der 9tiefe wieber fo

gewaltig, ha^ er wol)l in feften @d)laf nerfunlen fein

mu^te. %^ox ftanb alfo leife auf, fd^lid; an hm ©c^nar^

($er Ijeran unb fd;lug il)n mit atter feiner Äraft gerabe

auf ben ^opfwirbel. ^er Jammer brang and;
— baS

fal) er — ein tüd)tigeS ©tuet in hm (B^ähd beS Siiefen

ein; biefer . öffnete aber ebenfo rul^ig aU früher hi^

^ugen.

„3ft mir eine ©id^el aufS §aupt gefallen?'' fragte er,

„ober ift eS etwa fd^on 3^^^ 5^^^^ Sluffte^en, unb bu,

X^ov, l)aft mi($ barum gewecft?"

„Schlafe nur noc^ immer 5u'', erwiberte ^l)or, tnbem

er fid^ eilenbs prücfgog, „DMternac^t ift faum vorüber!
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aber'' — fo bad;tc er im ©tüleii — ,,fd)läfft bii itod) cin^

mal ein, fo merbe id) bafiir forgcn, ha^ S)u mid) nid)t

mc[;r wicbcrfiefjft!''

3:f)or'^ äöuufd) ging in Grfülhuu]. ©egen ^Diorgen

fd)nard;te ber Ütiefe ftärfor bcnn je, nnb ^(jor, feinen

^Iraftgilrtcl nm hk Senbcn gcfdjnaUt, l)ieb i()m jet^t mit

ncrboppelter 3(fenfraft in bte Sd;(äfe, ha^ ber ^Jammer

big an ben Sd)aft einbrang. 6fri)mir rid^tete fid; rafc^ axif.

„(i^'m öid_)()örnd;en muf] mir einen S^vd(\ an\ bie '}|afe

gemorfen ijabtn", fagte er. „S^^befs grant and; fdjon ber

DJtorgen, nnb mir muffen anfbred^en. ^f)Xf fn()r er fort,

(;abt nid)t meftr meit, menn i[;r, mie e<3 fdjeint, nad) UU

garb moUt, ha§> nnferem Äönig Htgarba^^Sofi gel^ört. 3d;

mödjte end) jebod; ratijen, entmeber enern Üteifeplan anf^^

jngeben, ober end; menigften^ fetjr befd;eiben bort gn be=*

neljmen; benn menn i()r mid) fdjon nid)t flein fanbet, fo

finb lltgarba^!i^ofi'«o eSooflente nodj uiel greller nnb werben

fold^eg ^'etragen nidjt bniben. ^3tnn (ebt mol^l! fegte er

fnr3 fjinjii, mein äi^eg \nt)vt jel^t norbmärt^.''

9Jtit biefen äl^orten hib er fein ^iinbel anf nnb bog

gnerfelbein. ^ie 3lfen aber miinfdjten niü)t, ii)n jemals

mieber gefnnb an^ntreffen. ^ennoc^ liefsen fie oon i(;rer

Üteife nid)t ab, fonbern manbcrten ftrad'iS oprm(Ut«3 nnb

fallen enblic^ "Diittagio bk ^tönig^bnrg nor fid; liegen.

(Sie mar fo l)od), bafe fic^ bie (>5efäf)rten, nm i{)re 3innen

^n erfd)anen, faft ha§> ©enid abbredien mnf3ten, nnb öa;^

(Sifengitter, meldje^ ]k nmfdjloft, fo feft, bajg e^ fid; mit

feiner ©emalt öffnen liefe. 5)ie ©efäl;rten fd)miegten fid)

alfo bnrd) bie meiten Stäbe nnb gelangten fo in hcn ^ox^
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Ijof. 2)ie i)oi)C .^alk, h^x fic mm jufc^ritten, ftanb offen;

tu \i)x xuljtm auf ungefütjen hänfen t)ie(e ^tiefen, iit

il)rer WdtU Utgarba^Sofi. S)ie 2ln!öinmtinge ßrü^teii hm

ÄÖnig t)öfUcf); bicfer aber faf) fic^ nur läfficj nad^ if)neu

um, fpeitte bie 3<^^f)^^^ ^^^^'^ fprad) I)b(jutfdj tjrinfenb:

„Selten Ijöxt man ^d)xc§> au^ fremben Sanben be^

rid^ten. ©oUtet lijx !(einen Seute wirflicf) 5lfa^^l)or imb

fein ©efoUje fein? ^telleidjt aber feib Kjr lue^r, ai§> ii)X

fc§eint; wir wollenio t)erfurf)en; hmn juerft mix^t ii)X

luiffen, baf3 9cienianb unter unso lueilen barf, ber fic^ nid;t

burd) irtjenb eine ^unft au^3eid)net. "i^ia^) nerftel^t nun

jeber von eud) am heften?"

S)a rütjmte fid) Stljialfi feine^o tjurtigen Saufend, Slfa^

ßoü feineio fdjiu^tlen ßffen^ iinb %f)ox feinet mddjtiijen

^^rinfen^: „^a§> finb brei gute tünfte!'' fagte Utcjarba^

SoÜ unb erfud)te bie @äfte, ii)n in§> freie gelb ^u be^'

gleiten. §ier luar eine trefftidje Slennbalju abgeftedt, unb

ein f(iid)tiger Jüngling, §ugt, mürbe herbeigerufen, um

fid; mit Sttiialfi im äöettlaufe 5u meffen. Sie t(}aten brei

Saufe, unb alle brei 93tale erreid)te .^luji juerft ha^ 3^^^J

baio erfte Mai mar il)m ^l;ialfi auf bm gerfen nad),

mäl)renb er t)a§> ^meite SJlal fdjon einen ^^feilfd)u^ juriid-

blieb unb ba^ britte 3)tal !aum nod) bi^ ^ur SOütte ber

^al)n gelangte. Sl)ialfi l)atte alfo
— barin ftimmten SlUe

überein — hk SÖette verloren; bennoc^ erflcirte lltgarba^

Soü, ba§ nod; nie mi fc^nellerer Sdufer nadj 3btunl;eim

gefommen fei, al^ er.

Man feierte je^t 5ur §alle ^urüd, mo auf bem ^oben

ein überlanger 3:^rog aufgeftellt ^mb mit gleif($ gefüllt
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raar. 2(fa==So!i foUte, um feine ^urtigfeit im ©ffen §u geigen,

von ber einen, unb m Stiefe 3^amen§ Sogi, ben Htgarba^

Soü 5um ^ampfgegner berief, von ber anbern ^(^iU be^

S^roge^ 5U jeljren anfangen. ^a§ ©piel begann, unb

betbe 2öetter trafen fo ^iemli^ in ber 9)litte ^ufammcn;

aber Slfa^Soü Ijatte nur ba^ 5Ieif(^, Sogi bagegen auc^

hk 5tno(^en, ja ben !^rog felbft aufgegeffen. 9]a($ allge=

meinem IXrt^eil Ijatte alfo 2lfa^ßo!i rerloren; bennod^ fdjien

IXtgarba^Soü über feine au§erorbentli($e (^^ertigfeit l)öd)^

lid) erftaunt.

'^un !am bie Sftei^e an Zi)ox. IXtgarba^Soü ^iefe feine

6(^än!en, ba§ gemöbnlidje ^rinf^orn ber §üf(cute Ijolen:

„®icfe^ ij'^rn'^ manbte ber ^önig an ^()or bie 9iebc,

„leert ein guter Xrinfer auf einen gi^g; mand^e braudjen

^xvti 3üge; Dliemanb unter un^ trinft aber fo f(^le($t,

ha^ er e^ nid^t beim britten 3^9^ leeren foUte/'

^i^or betrachtete ha§> §orn; e^ fc^ien xi)m jiuar jiem^

liä} lang, aber für "Dtn ®urft, ber if)n gerabe plagte,

nii^t aIl5ugrof5. ßr fegte q§> alfo mutljig an hcn Wliuib

unb trän! bi^ il)m bie Stugen übergingen, brei SM^'j

inbe^ war nad) bem erften I^UQt noä) gar fein Slbgang

§u merfen; nac^ bem jmeiten fdjioappte ha§> ©eträn! nur

nid)t meljr über, unb nad; bem britten erft 50g e^ fic^ ein

wenig unter hm 9tanb hc§> ©efä^e^ jurüd. Slergerlid;

gab %^ox ha§> §orn ah unb erflärte, ha^ er nid)t mel)r

meiter trinlen moEte.

fßlnn ift e^ flar'', l)öi)ntt Utgarba^Sofi, „bafs hu nid;t

ber grofee *Qelb bift, für hm ^iä) bie 2lfen ausgegeben.

Q(^ l)ätte mir niä)t träumen Inffen, ha)^ ^)a^%i)ot nur fo
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fleine 3^9^ t)ertragen !önne. Slber x)ietteid^t leifteft hu

in anbeten S)ingen mel^r?"

. „SÖiinbern ruürben ]i^ bie Slfen^', erraiberte %^0Xr

ffha^ meine Qii^^ in Qötunf)eim für fleine gelten, ^od^

fteEt mir eine anbere ^robe!'^

„Unfere ^urjd^e'', üerfelte Utgarba^Sofi, „pflegen 5ur

^nr^meil meine grane Jla|e bort anfunlieben. ©^ ift gmar

nichts ©ro^e^; aber (^ro§e^ barf id) S)ir aud^ nid^t

jumut^en.^'

X^ox ergriff bie ilage mitten unter bem ^aud) unb

begann ju I)eben; aber ha§> langgeftred'te Xi)kx ftred'te

fid^ immer länger unb blieb mit allen vkx Pfoten auf

bem ^oben flehen, bi§> fie enblid^ eine berfelben etraa^

ab^og. SÖeiter t)ermod)te e^ Xl)or nii^t ju bringen.

„3dj backte fd)on'', lächelte Utgarba^^SoÜ, „ha^ bie

^a^e für einen fo fleinen 50tann, mie ®u, etraa^ p grofe

fein wüxht."

^©0 flein il)r mid) audj Ijaltet'', rief ^l)or, ben jefet

ber 2lfen§orn überraaltigte, „fo neljme id)'^ bod^ mit jebem

üon eud; auf. ^rete l)eran, mer mit mir ringen mUl"

„^ä) mügte ni(^t'', fprad^ ber gürft, inbem er bie Üiei^cn

feiner »pofteute überflog, „mem id) t)on biefen 3iJtännern

dxi fold^e^ ^inberfpiel anbieten bürfte. Iber meine Imme

^lli merbe i^ rufen laffen, menn bu'^ mit il^r t)erfu(^en

mittft. 6ie ^at f(^on mand;en ftärferen SJiann nieber^^

gemorfen^ al^ 2lfa==^ljor.''

^ie alte 9iiefin trat ein, unb ber 9tiefenfampf begann.

%i)ox nal)m aEe feine ^raft §ufammen, boc^ je fefter er

ha^ äöeib padte, befto fefter ftanb fie; fie ftedte il)m §u^



— 114 —

le^t ein ^eitt, unb S^f)or fiel auf'^ ^nte. ^a fprmtg Ut^

garba=^So!i lf)aftig giüifi^cn bic Kämpfer unb fül)rte feine

©äfte gut ^afel, v)o fie bei guter 5Iufna()ine bi^ tief in

hk Dlad^tJ^inein weilten.

2lnt anbern 9}Zorgen wollte %^ox ^einilid) aufbred)en;

aber ber Äönig bemerfte feine 2lbfid)t. Gr nbtl)igte bie

(S)äfte noäjf ein reid)e^ griltjftiid' ein^uneljinen , geleitete

fie hann felbft ^ur ^urg l)inau^ unb fragte §unt 5Ibfd)iebe,

ob %i)ov mit Dem lu^fatte feiner ^Jteife aufrieben fei.

„Dlidjt iüol)l!'' erwiberte biefer mi|3ntütljig, „id; Ijabe wenig

@l)re bei"eu($ eingelegt unb tarnt e^ eud) nid)t t)crben!en,

wenn iijx mid) für einen unbebeutenben Mann Italien

werbet."

IXtgarba^Sofi aber fd)lo^ forgfam ha§> @ittertl)or unb

nal)m alfo ha§> 3Sort: „Qe^t ba bu braufeen bift unb aud)

nie mel)r, fo lange iä) lebe unb gu befel)len Ijabe, in biefe

^aUen treten wirft, will id) bir hit 3Eal)rljeit fagen. ^u

l^aft 3Bunber ber ©tär!e geleiftet, unb würbe id) beine

Mad)t, bie un<o f^ft fi^te in§> ^'erberben geftürjt ptte,

frül)er gelaunt l;aben, fo würbeft bu nie über weine

6d^welle gefommen fein. 6!ri)mir, hcn bu 3uerft int äöalbe

trafft, war id) felbft. dJldn (Speifebünbel fonnteft bu nid^t

auffnoten; benn ic^ l^atte e^ mit ©ifenbänbern nerfdjmie^^

bet. ^obt fdjlagen fonnteft ©u mid; nid)t, weil id) beinem

Jammer ftet^ unfid^tbar einen gelfen norljielt. Slber fiel^e

bort, hit brei Dieredigen ^Ijäler, bie fid; jetjt in il)m t)er=

tiefen! @ie l)aft ®u tl)m eingefdilagen. Zi)ialfi tonnte

^id) mit §ugi an glüd)tigteit nid;t meffen; hmn biefer

war ber riefenfd^nelle ©ebante, unb ebenfo mu)ste ßofi
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feinem Gegner Sogt unterliegen; benn wer näl)me e^ wol)!

an ^anbmnii) mit bem Derljeerenben geuer auf? S)a§

2^rin!^orn, ba«o id) bir bot, üermo($teft bu ni($t 5U leeren,

weil e^ mit feinem ^nht xn§> äöettmeer taud^te, meine

^a|e ntd)t aufjul^eben, meil fie bie erbumgürtenbe Mib^

garb^'^d^lange mar, meine 3lmme ©Ili nii^t 5U überrainben,

weil ha^ ©reifenalter enblic^ jeben nieberbrlidft. ®u aber

beugteft nor i^r nur ein Hnie; bu l^obft bie ^iefenfd)lange

fo l)immell)üd), baB fie nur nod) mit bem £opfe unb ber

©(^man^fpile bie ©rbe berül^rte; bu tranfft enblitj bem

Söeltmeere fo mäd^tig 5U, baf3 fid) bie bi^ber unbclannte

©rfdjeinung ber (^bue eingefunben l)at. 3)arum — fo

enbete ber ©pred)er
— wirb e^ für un§ beibe beffer fein,

wenn mir un^ nimmer mieberfeljen!"

3Bütl)enD griff 3:i)or, al^ er htn Strug nernaljm, nac^

feinem 9}tiölnir; aber IXtgarba^Soü mar bereite nerfd}mun^

ben, mit il)m 53urg unb *Qof, unb fomeit ha^ Singe reichte,

nid)t^ al^ ftad)e^ gelb ^u fel;en.

Sluf ber Mdreife fpradj ^Ijor fein Sßort. @r ^olte

feinen Sßagen non bem ^auer, rao er il)n gelaffen, unb

ful)r barauf mit feinen Begleitern nad^ Sl^garb. öier

mürbe er non allen leiten mit gragen beftürmt; alhin

er gab nur au^ioeid^enbe Slntmorten. Soü aber freute

fi(^ über bie S)emüt^igung feinet Berberber^ ujjb forgte

bafür, ha^ biefelbe überall bel'annt würbe. ®a verbarg

fi($ %ffOX vox ben übrigen Slfen, um il)ren (Spott nid}t

l)ören ^u muffen.

8*
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9. 0b^r$ tob.

Qnbe^ bie^ bei bcn ©Ottern üorging, (jatte auf 2)äb=>

ijarb Soü'^ böfe ©aat in tt^n ^er^en ber 3Jlenfd^en fort^

gen)U($ert. ^alb naljmen bie Saftet unb ^erbre($en fo

lleberl;anb, ba^ bie J!raft bet gelben, rael($e von Dbin

imb greia becjeiftert raurben, niä)t au^reid)ten, um bie

Söfen 5U bewältigen. S)a befd;(offen bie ©ötter, ba^

%tm§> @emal)l oon DZeueni au^^iefje, bie Si^elt ju beffern.

©(^nietäen^reid; war ber 2lbfd;ieb Dbt;r^ von ber geliebt

ten ©attin; e^ a{)nte il)m, bafe er fie nie wieber fe^en

würbe, ^ergeben^ flefjte greia ^u Dbin, itjn begleiten ju

bürfen; bie 9tornen terfagten e^; hcnn fie follte nur also

ftral)lenbe ©(^lad)tengöttin ben ©terblid^en erfd^einen.

60 §og benn Dbl^r wieber einfam in bie Jyerne. dl\ü)^

renber al^ je flangen je^t hk SSeifen, welche feinen £ip^

i(>tn entftrömten
— wo nod) in einem *pergen ein gunfe

be^ ©Uten lebte, ha fadjte er ii)n an ju glü^enber @e^n==

fu(^t nac^ bem .§intmlifd)en. Unb gegen hie 'Motte ber

^öfen, bereu Qinn valjävtct blieb, entflammte er hm

3orn ber ©bleu biirc^ begeifternbe ^riegölieber. §errlid)er

ertönte nie ha§> Sob ber §immel^fd)ön^eit, aB wenn er

felbft bie ^c^aaren 5ur 'Bä)lad)t filljrte. S)ann im @etüm==

mel be^ ^ampfe^ war e^ i^m rergönnt, hie *Qol)e ju

fd^auen unb 5U unuxrmen; aber £)hin^ S^vuf rife fie

ol)ne ^Jtaft wieber von bannen. SlEein immer Ijoffnung^^

reidier würben bie Söorte, hie fie il)m bei bem furjen

?ßieberfel)en juflüfterte. Salb mußte bie 3<^il feiner ©r^
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löfutttj na|ett; h^nn ha^ ©ute begann rateber auf ©rben

511 ^errfd^en.

2lt^ er nun einft tu ber 9k(^t in einfament SBalbe

n)a(^enb lag unb von Sl^garb träumte, flatterten Dbtn^

^lahtn um fein §aupt unb raunten xi)m ^u, ha^ bte @öt^

ter nur ein^ noä) x)on iljm begel)rten; bann folle i^m bie

9iüd!e^r gemährt fein. S)ie böfen gmerge erftitften ha^

©Ute in ben ©eeten ber Wlcn^djm, er muffe ba()er na^

bem 3wergenlanbe, um an^ bort roteber bie l^immlifd^e

2öei^f)eit au^jubreiten. Xraurig fagte Dbf)r hm @otte^==

boten 5U, ba§ er ge()or($en werbe. (Sr wanbelte fic^ fo^

gleid^ in 3werge^geftalt unb ftieg l^inab na^ 6raartal^

fa^eim.

^alb fa(j er, ba§ ()ier fein 3Ser! t)tel fc^werer fein

mürbe; benn bie Sllfen t)eiia(^ten it)n !)ö()ntf(^, wtnn er

i^nen t)on einer ^öljeren 3öei^f)eit fprad^, aU fie feiber

befa^en. kannten fie bod^ alle ©e^eimniffe, hit in ber

^iefe verborgen finb, unb üerftanben mit munberbarer

(Sd^neEigfeit unb @efd)id'li($!eit alle^ 5U fertigen, wa§> ber

blöbe irbif(^e @inn ft(^ erträumen mag. 2Sie fie mit il)ren

gauberfünften ben ©inn ber 9JZenfc^en ximftridften, fo l^off^^

ttn fie aud; ha§> ©öttlic^e bereinft fi($ felber untertljänig

gu machen.

Slber mit lier^lic^er greube mürbe Db^r uon feinen

alten greunben, ben ©öljnen ^malbi'^, aufgenommen. @ie

waren unoerborben geblieben; nur im ^ienfte ber @ott^

l^eit übten fie iljre .^unft, unb boc^ waren fie gerabe be^==

l)alb tiefer al^ alle anberen Sllfen in bie @el)eimniffe ber

©rbe eingebrungen: fie würben wegen iljrer überlegenen
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2öei^f)eit unb Rmi\i üon allen böfen graerQcn mit ncibifc^cn

Slugen ktrad)tet. ^iud) ijattt ftd) luii fie ein fletner Sln=

fjang t)on tjuten ©rbgeiftern ijebilbet. ^iefe laufdjten nun

nad) be^ Xage«o Slrbeit ben ©efmujen Obljrs unD trugen

feine ßefjte weiter. S((Imäf)Iid) fammelten fid) meijr unb

ntef)r in Qioalbi^ ä'öerfftätte, um i()n ^u Ijören.

tiefer (Erfolg fe^te bie böfen SUfen in 6d)rec!en; fie

fürd^teten, bie gro^e 3}^enge, bie biiSf)er auf i()rer 6eite

geroefen, mödjte ftd) üerfiif)ren laffen. Sarum fannen fie

()eim(idj barauf, mie fie Dhi)x§> Äunft unfd)äblid) madjen

fönnten. ß<o fd;ien iljnen aber am beften, wenn fie bie

(ebenbige ^raft ber 5Did)tung ertöbten unb i()re ^egeifterung

fpärlid; unb nad) belieben jur görDerung unb ^um cd^mud

iljre^ .panbiuerf^ anraenben fönnten. Um bie^ §u er^

reid;en, gefeilten fid; bie beiben liftigften ber ©nomen:

gialar unb C^iaUar ju ben 3(n()ängern Dbljr^. 9tad)bem

fie fid; burd) l)eudjlerifd)e äöorte fein isertrauen erworben,

(üben fie i^n eine^ ^age^ ju fic^ ein; fie wollten il)n,

fagten fie, über ^ielejo befonberjo befragen. D^ne cUm^

iööfe^ §u aljncn, ging er ju il)nen. Gr traf bie beiben

Vorüber bei ber 3lrbeit; aber fogleid) liefen fie SlUe^ liegen

unb fidjrten iijn mit üerftellter greunblid^feit burd; hk

grofee ^^iserfftatt nad) einem füllen, abgelegenen Ütaume.

Sßäljrenb Ijier (^iallar iljn über bie göttlid;en ^inge ^u

fragen begann, reidjte il)m gialar einen ftärfenben ^runf.

^^ber biefer war fo gemifd;t, ha^ er il^n balb in tiefen

6d)(af uerfenfte. Unb nun madjten fid) bie 3^^<^^*9'^ ^^»^^

htn Sänger f)er, öffneten il;m mit einem fpi^en (2bcx^ai)n

eine Stber unb japften fein ^lut in einen Reffet unb, aB



— 119 —

biefet t)oU war, in gtüet anbete ©efäfee. darauf brauten

fie barau^ einen fräftiijen 3}tetf); ber erraecfte fünfttic^ bie

^id)ter!raft in jebem, weldjer havon tranf. S)en ©aft

au^ beni Ä'effel nannten fie mit jraeibeutigem öo^ne

Dbi)rärir, wa^ forao()l ©eifterreger, al^ and) Dbf)r§

^lut bebeutete, hm ftärferen 9Jtett) au^ hm beiben an=^

bereu (S5efä§en aber ^obu, b. b. Eingebung unb ©on,

b.
(j. ©üf)ne. 60 fpalteten fie bie Sßirfungen ber Sic£)ter=

fraft, n)eld)e iljnen burd) Dhf)x funb geworben waren.

'^mn nur Dbt)rärir foKte im Sanbe ber ^i^^^^'Ö*^ genoffen

werben, um hk ©eifter tunftlid; ^u erregen; fern[;a(ten

wollten fie bie tiefere (Gewalt ber ©idjtfunft, woburd) ha^

§erg jur Eingabe an ha§> ^öttüdje bewegt unb fo mit

biefem ber irbifd)e 6inn perfötjut wirb.

^1)0 bie Untijat üoUbrac^t war, üerfd;loffen bie SJtörber

bie geöffnete 2(ber wieber, fo ba§ 3^iemanD eine ©pur ber

2öunbe entbeden fonnte, unb fanbteu ben Ä!örper, beffen

Seele ruljmlojo nad; »gelljeim gebannt war, an 3rat^^^^^

6öl)ne ^urüd, inbem fie it)nen fagen liefen, ^i^wafir
—

fo

ijatU fid) Obtjr bei il)nen genannt
—

fei geftorben, voaijx^

fc^einlid) an ber gülle feiner 3Öei^l)eit erftid^. ^rauernb

melbeten bie greunbe hm älfen hm_^ 2:ob be^o 5)i(^ter^.

2ßol)l aljute biefen, ha^ l)ier mi fdjmäljlic^e^ ^erbred;en

begangen war; bod; e^ war unmöglid;, e«3 ju beweifen.

Obin felbft ful)r nad; 2llfl)eim, um htn Seidjuam §u be=

fidjtigen; aber ßoü, weldjer i^n begleitete, Ijatte benfelben

oermöge ber ii)m einwo^nenben ©d)epfer!raft mit einer

fanften Stötlje übergoffen, fo ba§ auf feine SBeife ber

ä)knget be^o ^(ute^ gu entbeden war. ^inem 6c^lafenbeu
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(i^nltd;, ru^te öer entfeelte ilörper in bcm ©la^^farc^e,

rodäjm bte guten g^^^^Ö^ füt i^n öerfertigt (;atten.

9Zac^bem Dbtn 2lHc§ lange üergeben^ erraogen, t'elirte

er beülmmerten Sinnet nad^ 2(^garb jurüd. Sofi I;eud)eltc

auf bem 3öege auc^ tiefe ^etrübnifj.

^alb geigten fid^ bte golgen ber Derbrc($erifd)cn ^()at.

^te böfen 2ltfen üerftanben t§>, bte Steber £)b{)r» auf

TObgarb in 3]ergeffen^ett gu bringen; benn fte felbft be-

jahen ja jetjt bie Maä)t be^ ©efange^, unb mit Der=

fü^rerifd^en Söeifen lüufeten fte t^it 9J^enfc^en in Sünbe unb

S^erberben ju uerftrirfen.

Söenn bit dlaä)t i^xm ge^eimnifeuoEen 3^ii^<^^* über

gelb unb 2öalb iDob, fd^allten bie Sieber ber äöaffernijen

au^ beut 3)Zurnieln ber gliiffe unb ber (£ee. Söel)e bem

6(^iffer ober gifd^er, ber i^nen laufc^te! ©eine 6inne

mürben betl)ört, ha^ er fid^ miEenlo^ in iljre Gewalt gab

m\b ifjuen fe^nfüdfjtig in hit naffe Briefe folgte.

3m 3Balb aber taugten hit 2((fettntäbc^en lijvcn 'Jkigen

unb fangen bagu; mer einmal ^ingeblidt, tonnte nimmer

3lugen unb ^perj megmenben unb ocrgafj 3ll(e^ über fin^

bifd^em (Spiele, hi§> er hcn lXnl)olben gang uerfallen mar.

Sollte er fidö aber lo^reifeen, bann berül)rten ilju bie

Slrgen: ein (Schlag üon il)rer §anb, nad^ bem ^ergen ge^

fül)rt, brachte fieberen 4:0b. Unb legte man fid) im buftigen

©rafe nieber, fo brangen Sllfengeifter au^ allen 'iHunien-

feld)en unb raunten fü^e 3:räume in ha§> Dl)x be^ 6d^löfer^,

öag er fid^ nie mieber aufrütteln tonnte, fonbcrn il)m t)or

Sel)nfuc^t nad; bem cmigen ©c^lafe has> .^crg brad^.

^alb naljm greia mal)r, raie ha§> 2öer! i^re^ beliebten
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t)on bctt Mä^ttn ber ginflerni^ roieber gerftört würbe;

auä) bit ^elbenftaft fanf immer mel^r unb me^r. ®a

§og ^int trübe Innung in i^re ©eele. @ie lüurbe t)er*

fiärft, a(^ fie bemerfte, raie alle 2lfen oft üerftol^ten mit^

leibige .^Uc!e auf fie tüarfen; avaS) wid) Dbin fic^tlid^ allen

il)ren gragen nad^ Dbl)r^ Verbleib au^. ^a wanbte fie

fid^ l)eimlid) an Sofi, tueld^er i^r ftet^ gan^ befonbere 3luf^

merffaml'eit criüie^. (Si^einbar raiberftrebenb gab er enb^

lid^ i^ren bitten na^ unb tl)eilte i^r ben 3;^ob Dbl^r^ mit.

3^om Sdi)nt eine^ ©ber^, fagte er ii)x, fei er getöbtet, unb

fein Seid)nam v\ü)t in ber (^rbe.

llnfäglic^ war il;r @d)mer5. .tagelang lag fie in

S^liränen auf i^rem Sager l)ingeftrectt, e^e fie Dbin^ ernfte

?Oflal)nung bewegen tonnte, wieber in hk gelbf($la($t ^u

reiten. Slber ni(^t melir ^olbfelig, fonbern büfteren ^lide^

fcj^mebte fie nun über ben gelben; ha uerlofd^ aud) ber

©lanj be^ 9tul)me§ mel)r unb mel)r auf 93itbgarb.

10. ^er ^iefettftantpfe Jlnfattg.

©c^wer beunrul)igte Dbin ha§> (Bä)iä\al ber 3öelt. @r

berief htn ©ötterratl), um gu erwägen, wie man bie S^erge

iinfd^äbltc^ mad)en unD bie SJlenfd^en §u neuer A^t;at!raft

aufrütteln möd^te. S)a rietl) SoÜ, man folle hk 9iiefen

gegen bie 3^^^^9^ lo^laffen; benn jene feien ttingft neibifd^

auf hk reichen Bä)äi^c ber Sllfen unb würben fie alfo auf

3)Zibgarb überalt oerfolgen; bie Menfdjen aber würben

gezwungen fein, il)re Gräfte ^ufammenjuräffen, um Seib

unb 2tbtn gegen bie übermäd^tigen geinbe ju t)ertl)eibigett.
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tiefer 9tat() umrtie gut cjefieifeen. ^ogleid) raarf Dbin

feine Sanje nad) bem Sßalle, mit wcki^ern QJiibtjarb um^

t^ürtet mar, unb burdjbracf; itju. ^alb luurbe eg in 9liefen=

f;eim bemerft, ha\^ ha§> Sanb im heften offen ftelje. ®te

Ijabtjieritjften Mefen brangen biird) bie Deffnmuj Dor;

ifjnen foltjten Diele. d)lxt ungefd)lad)ten güßen vertraten

fie gelber iinb 3[i>älber. Sluf ljoI)en ^öurgen liefen fie fid;

nteber unb balb cgeljordjten il;nen meit unb breit bie ©e=

fdjled^ter ber 9)lenfd)en. ®ie ©eroalt ber ä^^'^^Ö^ ^^^^^^

bie ©terblidjen prte nun in fur3er 3*^^l ^^^fj ^^'^^^^ ^^^

^Jtiefen liefen fid; nic^t bur^ iljre 3^uberlieber betljören;

roo fie ifjren (^5efang l)crten, fpiirten fie iljuen nac^, wül;l=

ten hit .sjügel um unb fdjafften aujo ber ^iefe bie @d)älje

ber ©rbgeifter Ijerauf.

diu befonber^ eifriger ^'erfolger ber S^^'^^'O^ ^^^^

i^raubnir, b.
i).

ber Slu^crotter; ber ju hcn Mannen

^(jri)m^, be<o (Sturniriefen, gef)örte. ßr l)atte fagen pren,

ba§ bie Qroibien in hcn 2öälbern föftlidje (^kxtcn l)egten;

roer fie befafe unb in monbfjeller Ütadjt in ber .*ganb

fd;roang, bem geigten fie ben SSeg ju bcn uerborgenften

6(^ägen; benn rooljin man fie audj beroegen mod)te, fie

rid)teten fidj immer nad) bem nädjften Orte, roo dn Bdjaid

lag. S)iefe (^)erten, roeldje älNÜnfdjelrutljen genannt

mürben, fudjte .»graubnir ju erlangen; De^ljalb jagte er

überall nac^ hm äöalbfrauen. Sabei fnidte er mit 8tnrme^=

geroalt bie Zäunte ber ^inilber, um hk Sroibien burd; hcn

iSturj gU betäuben unb fo ju überrafdjen. ^irflic^ fing

er einft ein unuürfid;tige)c Sl^albroeib. 93tit ber 2öünfd)el=
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rut()e, mel^e er von ii)x mit ©eraalt erijielt, fteHte er

barauf ben ©nomeu uad).

©0 tarn er aud) nad) ber ©egenb, rao bie Qvoaqt

gialar unb ©iallar mit ifjrem ^(nl^anije l)auften, uub raoI)in

bi^f)er fein ^Jiiefe gebruugen war; benn i()r ^ereid; lag

rool)( Derftedt in einem unjugänglidjen ^f^ale. Qn einer

rainbftillen ^Jkc^t raaren bie 3^^^^^ ^^^ großer ^n^ai)i an

bie Oberf[äd)e gefommen unb trieben tl)re t)erberblid;en

fünfte im 3}tonbenfd)ein; ha braufte plö^Udj dn Drfan

ba^er; ber raar fo furd)tbar, ba§ alle fc^nell in eine ge^

räumige ^öfile flüdjteten. ^raubnir aber, raeld^er mit

bem Orfane ^eranful;r, brang fdjuell nad), unb etje fie ft(^

burc^ if)re Sarnfappen unfic^tbar mad;en fonnten, berüf)rte

er gialar mit ber äöünfd)elrut()e, raoburd) er gebannt raar.

S)er Üiiefe bebro^te il)n mit bem Stöbe, unb fdjenfte

bem gteljenben ba^ 2thm nur unter ber ^ebingung, baß

er \iä) mit feinem ganzen Slntjange itjm ^u eigen gebe.

^^on nun an raot)nte ^raubnir in ber ©rotte; bie böfen

3raerge mußten it)m bienen unb fonnten nur mit fd)raerer

3Jtüt)e feine <Qabgier befriebigen. Dbgleid; er dnm %i)di

feiner ©c^äl^e feinem *Qerrn, bem ^(jurfenfürften Xijnjmf

a(^ Stribut gab, raarb er bod; balb ber reic^fte aller ^Jüefen.

3Bar nun aber aud) bie ^)laii)t ber Qmtx^^ burc^ bie

Qötunen gebrod)en, fo fi^ienen je|t bie 3}hnfd)en nur in

befto fd)limmere ©ienftbarfeit geratljen ju fein, ^ier unb

ba erl)oben fid) tapfere Qtihcn gegen hit ©inbringlinge;

fie fällten manche von hm Xlnl)o(ben. allein bie lieber^

mac^t raar gu gro§. ^alb raudj«3 ber §od^mutl) ber Mefen

fo feljr, ha^ fie verlangten, man foUe ilinen allein gött^
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lic^e ö^re crnicifcn. Sie ^crftörtcn tik *peiligt(;ümer bcr

©Otter unb unterfagten allen ©otte^bienft. ®a berief

Dbin %i)ox vox fid).

„3e|t ift bic Seit gefommen'', fagte er §u \i)m, „wo bu

bte erlittene ©d^mad; in bem ^lute ber Qötunen abraafd^en

fannft. 6ie^e l)erab, wie fie ha§> Sanb beiner 93iutter üer^'

lüüften. '^n lange fd;on pltft bu beinen ^lid von bcr

ßrbe abgeipanbt."

Wdt Staunen unb ^sernmnberung \di) Stljor bie ^er^

Ijeerungen, weld^e bie ^liefen auf TObgarb angerichtet

Ijatten. Sogleid^ f(^n)ang er fic^ auf feinen Söagen u\\^

ful)r bonnernb burd^ hk Süfte einer Sc^aar entgegen, bie

chm von Wienern in 93iibgarb einbringen wollte. ®a bc*

währte fic^ al^balb 53Jjölnirjo @üte nnh be§ G^^otte^ Jlraft.

D^ad^bem er üiele ber ungefügen Steden niebergeftredt,

verfolgte er bie übrigen weit nad^ Dften. darauf fel)rte

er fiege^frol) nad) ^Jtibgarb gurüd, um bicio ^u fäubern.

^aä) meljrtägigen jflämpfen gelang es iljin, von bcn

tapferften gelben uitterftüöt, bie 9iiefenburgen fäinmtlid)

5U bredjcn. ^T)tand^er ^Ijurfe fiel in beut Kampfe, baruntcr

aud^ §raubnir nebft feinem älteften Soljue; er l)atte aber

feine ©(^ä^e gur §älfte in 9liefenl)eim in Sid^erl^eit ge^

brad^t; bie anbere Sälfte bargen bie S^^^^'Ö*^ wieber.

(Sin %i)di ber iWiefen ergab fic^, unh ba Obin fte

nid)t ganj von 9)Libgarb bannen wollte, würbe mit ilinen

ein S^'ertrag gefd^loffcn, wonacl) fie üon allem bebauten

Sanbe fern bleiben mußten unb hk 3}Zenfd;en nid^t an^

greifen burften. 3Bol;l brad^ mand;er ben Vertrag; aber

gegen biefe (Einzelnen rcid^te bie c^raft bcr 931enfd;en l)in.
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dagegen 309 ^Ijor fclbft in ha§> 9ttcfenlanb, um bort btc

SU [trafen, wtidjt beut SBillen ber (flotter löiberftrebten.

211^ er ruf)m9efrönt ^urüdfe^rte, war fein 9lame ber ge^

feiertfte in 5l^garb.

11. lf;ot'0 ^a^xt nar^ ^emob^gatb.
3Sie(e gewaltige %l)atm raupte ^iior ju berid)ten; nur

eine tjo^e gefte in 3ötun^eim l)atte er nid)t ^n be^raingen

Derniod^t
—

©eirröb^garb; bort Jierrfc^te ©eirröb in un=^

bänbigem IXebermut^. @r ^atte feine 2lbfid)ten auf greia

nod^ nid^t aufgegeben. 3:;ag unb ^]la6)t würben in feiner

,§alle geuerfeile gefd)iniebet; bamit gebac^te er htn §immel

§u erftürnten unb bie ©öttin ^u erobern, ^^or befragte £o!i,

ob er il)m Um Wdüd angeben !önne, in hit ^urg ht§>

Mefen einzubringen. «Soglei^ war Soü bereit, bie @e==

legen^eiten au^^ufunbfd^aften; benn er (joffte, er würbe

^^or in mit (Schlinge loden unb jugleii^ ben unlen!famen

Jveuerriefen felbft in§ ^erberben ftürjen fönnen. ßr er==

bat fid) ba^er nod^ einmal griggg galfenfleib, bur($ wel^e^o

er einft Qbun au§> einer Mefenburg befreit ^atte, unb balb

fc^wang er fid) in ©eftalt eine§ galfen von bannen.

Unbemerft gelangte er nai^ ©eirröb^garb. S)ort fe|te

er iiä) auf htn genfterfim^ ber großen §alle, worin

@eirröb§ geljeimni^üoHe 5^euerarbeiten norgenommen wur==

ben, unb fa^ l)inein. 2(ber ©eirröb erblicfte il)n; mi§==

trauifd^ befal)! er einem feiner S)iener, ben 3]ogel 5U

greifen unb i^m ^u bringen. S)er Slujogefanbte gelangte

mit 9btl) hit §aEenwanb ^inan, fo l^oc^ war fie. Soü

ergöjte fic^ haxan, mc jener il)m fo mül)fam nad)ftrebte.
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unb badete, c§> fei iiod) frü() genug für ii)\\, aufzufliegen,

wenn ber 9licfe ha§> ^efc^iDerUi^fte überftanben l)abe. M§>

biefer nun bie ö^ni) nad) il)m auöftred'te, fd)lug er bie

glügel unb fpreijte bie güBe
— aber biefe Ijingen feft.

®a fa() er, bafs er abermals burd^ 9üefenlift gefangen tuar.

(Et lüurbe n;in vor ©eirröb gebrad)t. S)tefer fal; tbin

fd)arf in hk Stugen unb befallt iljm, ^u fagen, wer er fei:

aber £o!i fd;iüieg; benn ber Qngrinini niad)te i()n ftumnt.

S)arauf fdyto§ i(;n (^eirröb in eine Kifte; brei 9)ionate

Ite^ er iljn (jungern, elje Sofi il)ni $Rebe ftanb. 3(1^ ©eir*

tob erfaljren, wer er mar, Derfprad) er i()m hk greil)eit,

wenn er ^()or oI)ne Jammer unb ©tärfegürtel nac^

©eirröbsgarb bringe, darüber freute fid) ;^o!i fe!)r; benn

er l^atte nun feinen Qmcä erreid)t, unb bcn Üiiefen ge==

badete er felber Ijinterljer mit %^ox'§> Jammer §u loi)nen.

(Sogleid) üerfprad; er ha§> ^serlangte, erl)ielt barauf feine

greil)eit mieber unb flog 5uriid.

Qu Slsgarb er^äljlte er ba^ ^vorgefallene unb fügte

IjiugU, ba^ er fic^ beut (^eirröb mieber fteEen muffe, meint

2:l)or nid)t mage, obne feine ä'öaffen nac^ ©eirröb^garb ^u

gelten. S)iefer mar aber fogleid) 5U bem 2öagnij3 ent*

fc^loffen; ^atte er bod) nur ben 3tttritt §u ber 9iiefenburg

gcmünfd)t, bie iljnt nun offen ftanb. Qn 2oti§> 53egleitung

trat er bie ?vftl)rt an.

®ie bdhQn 3lfen übernad)teten bei einem 9liefenmeibe,

9^amen^ @ribl;a, ber 9Jiutter SBibar^, be^ fd)meigfamcn

©otte^. §ier mürben fie auf ha§ ^efte aufgenommen.

Dbgleid) Sl;or auf :^ofi^ Ütatl) nid)t^ non feinem ^sorbaben

erroäl)nte, l)atte bie 9Hefin bod^ mit bem fd)arfen 3^erftanbe,
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iDcIc^ctt Söibar von il)x ererbt, %Kt§> errat()Ctt. ©ie

\mti\U bell Slfen, Dor ©eirröb auf ber §ut 511 fein, unb

gab {{jren eigenen (Stärt'egürtel, il)re @ifen()anbfd)ul) unb

ihren @tab, ha er bem ^^ertrage nad) niä)t ganj unbe^

lüaffnet ^u erfd^einen braud;te imb otjne aEe Söeljr fid)er

erliegen ntüffe. 5)ie .flraft il)rer @efd)en!e aber werbe er

haih erproben, wmn er über bie ©renje Don ©eirröb^garb,

ben glufe Söimur, bringen wolle. ®iefe S)ienftfertig!eit

bel)agte Soft feljr wenig; also er baber mit ^bor attein

auf bem ^^lad)tlager war, fud)te er iljm auf alle Söeife

9JUgtrauen gegen ©ribba einjuflöfsen; allein 3:l)or fagte,

man fonne bie (3ahm be^ 3Beibe^ wenigften<? jur ^>robe

mitnebmen.

2lm anberen 93iorgen ^ogen bie 3Xfen weiter, inbem

Slbor fein ©efpann 5urltdliet3. ^alb faiuen fie an hm

glu§ Söimur, ben größten aller glüffe. ^l)or oerfudjte

guerft lange oergeben^, ben glufe gu burd^waten. ©a um^

fpannte er fid) mit (5)ribl)a§ Eraftgürtel unb ftemmte hm

(Stab gegen bie ©trbmung; Sofi aber i)\dt fid) unten am

©urte. 211^ nun ^l)or mitten in hm glufe !am, wud)<o

biefer fo ftarf an, ha^ er xi)m bi^ an hit @($ultern ftieg.

S)a fal) er ftromabwärt^ ein 9iiefenweib quer über hm

ungel)euren Strom liegen, woburcb fid/ ba§ SÖaffer flaute.

©§ war @ialp, ©eirröb^ ^od)ter. ©ogleid) ergriff er

einen ungebeuren gel§, ber mitten im ©trome lag unb

fd)leuberte iljn nad) bem 93iäb(^en. (Bdn Söurf oerfe^lte

feiten fein Qid, unb fo begann benn aud; balb haä 3öaffer

abzufliegen.

£o!i watete mit Slnftrcngung U§> nad) bem fteilen
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Ufer, ergriff einen Sperberbauniftraud) unb f^ioang fid;

hinauf.

©te befanbcn iiä) nun vox ber 5IRauer mn ©cirröb^^

garb. S)a^ Zt)ov loiirbc i()nen fogleic^ öeöffnct, unb fie

traten in ba^ raeite @el)öft. Sofi liefe fid^ ju ©eirröb

fü(;ren, bem er %i)ox§> 2ln!unft ntclben lüoEte; unterbeffen

bra($te man Z^ox felbft in ba<c ©äfte^aujo. I)ie§ beftanb

au§> einem großen caal, in meld^em fid^ nur ein ©tuf)l

hQ^arit). Äaum f)atte ftc^ 3:f)or auf benfelben gefe|t, aU

er gema^r mürbe, mie er fid^ allmäf)licfj jur ^ecfe ^06,

fo bafe er in ©efa^r mar, erbrüdft gu merben; bmn er

mar an bem @effel mie feftgebannt, unb alle feine 3]er^

fu(^e, lierabjufpringen, maren rergeben^. S)a ftemmte er

(^rib^ag Stab gegen ba^ (Bparrmerf ber S)ecte unb brüdte

mit ©emalt ben ©tu^l fierab. 3tIiobalb entftanb ein grojge^

(^efrad); lautet ©(freien folgte. ©^ Ratten fid^ nämlid^

©eirröb^ 3:;öd^ter, @iatp unb ©reip unter bem <Bt\ü)l

uerborgen getjalten; fie Ijatten ^^or emporgeljoben, unb

er ^atte beiben hm dlMm serbrod)en.

3n biefem Slugenbticfe !ef;rte Sofi gurüd. @r lub %^ox

5U ©eirröb in bie §alle jum Spiel. 311^ %i)ox eintrat,

fal) er in Dem unerme{3lic^en 9taume ber :2änge nad^ ju

beiben Seiten grofee geuer, fo ha^5 eine unerträglid^e

§i|e Ijerrfcbte. @eirri3b ermartete i^n freunblic^ grüfeenb

am unteren ßnbe be^ Saales uor einer @ffe, bie größer

mar al^ alle anberen. ©obalb fid) ber Ife ibm gegenüber

befanb, fafete er plö^lid; mit ber S^n^'^ einen glüljenben

etfenfeil unb umrf i^n naä) )li)ox. Slber biefer, ber fid^

auf ipeimtüdfe gefafet gemad^t ^atte, fing il)n mit ©rib^a^
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(^tfcnfjanbfdjuljcn in ber Suft auf. S)a fprang ©eirröb

Ijinter eine (Eifcnfäule, um fid^ ju f($ü|en. Wldn %f)Ox

Tüdtf h^n Äeil, ha^ er burt^ bie 6äule fuf)r, buri^ @eir=^

xöh§> ^ruft imb burd^ bie Söanb unb brausen uoä) in

hk (Srbe.

Sofi faf) ^voax feinen ^axiptpkn vereitelt; aber er

füllte Tuenigftcn<3 feine Sftac^e an bem ^tiefen, ßr forgte

bafür, ha^ feine Söunbe nie feilte, unb er bod; nie htn

ern)ünf(^ten ^ob finben fonnte. 5llle feine Mannen flogen

au^ feiner c§alle; nur ein alte^ ^iiefenweib blieb ^urücf^

tik ii)n unb feine ^öd;ter mit ©peife üerforgte.

13. ^ttjabiffan.

5öä()renb 'Xijox in ©eirröb^garb raeilte, brad) tin gro^

6e§ §eer von Qötunen in 3Jtibgarb ein; e^ raaren geuer^

riefen, raeli^e bie (^rbe weit unb breit t)erfengten, ©te

brangen fogar bi^ an bie ^immel^brüde ^ifröft x^or unb

mad^ten Inftatt, fie in ^ranb gu fteden. ^ie 2(fen waren

in großer ^eforgnife. S)a fu()r jeboc^ Dbin felbft gegen

fie i)txab. ©obatb fie feinen fürd)terli(§en 3)ro(jruf prten,

wichen fie gurüd. SBct^renb fie nun ber (3ott vox fid^

l^ertrieb, ftiefeen fie auf hm !)eimfe^renben Z^ox. tiefer

fdjmang fogIei(^ feinen Jammer, um if)nen ben @arau^

§u mai^en. StUein im felben Slugenblide maren fie per*

fc^munben; ^()or f)örte ein §oI;ngeläd)ter l^inter fic^ unb

fa() nad) einiger Qdt in weiter gerne bie IXn^olbe raie

au^ ber @rbe raieber auftaud^en. 9tun t)ereinigten fid^ bie

beiben ©ötter §ur ^Serfolgung ber geinbe. ^on biefer
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gal)rt !el;rten fie aber ntd)t fo halb jurüd. ^enn fie

l£)atten e^ mit lltgarba==Sofi unb feinen Sd^aaren ^u Ü)un.

Mit immer neuen ^lenbmerfen mürben fie in ber Qrre

I)erumgefüt)rt; Dbin^ Ütunen maren madjtlo^ gegen hm

3auber, unb fie beftanben Slbenteuer, bie fie fpäter ^Ite^^

manbem erjäJilen mod)ten.

Unterbeffen fanb ^iä) in Sl^garb ein frember ^au==

meifter ein unb erbot fid; eine Burgmauer um ben @i|

ber ©Otter §u bauen, bie i(;nen §um (3d}u^ unb 6($irm

gegen bie Sftiefen märe, wmn fie über S)3tibgarb einbrän^

gen. Qu brei §albja()ren uerfprac^ er ba;3 9Öerf ju voU^

enben; 5um Solju aber bebingte er fi($, ha^ i()m greia

§ur @emal)lin gegeben merbe unb er mit biefer nereint

hk *Qerrfd)aft über @onne unb 3!}ionb fül)ren foEte, mie

fie bi^f)er ber gamilie ber 9tatt jugeftanben ^atte. S)ie

Slfen gingen hierüber gu 9lat(;e. ®ie fallen moljl, bafe ber

frembe ^aumeifter feiber au^ 3ötunengefd^Ied)t mar; aber

nur ßoü erfannte ii)n unter ber ^serfappung: e^ mar

Klafter, ber groftriefenfürft. Mein Soü fagte hm ^ÖU

tern nic^t^ von feiner ßntbedung, fonbern riet^ nur, bie

i!raft be^ ^^urfen gegen feinen eigenen etamm gu be^

nu|en, if)m aber eine foldje ^ebingung 5U ftellen, bag er

fie ni($t erfüllen fönne.

©0 gingen )ic hmn hm ^auf ein mit bem ^aumeifter,

ha^ er Ijaben foUe, \v)a§> er beanfprud;e, wmn er in einem

3Sinter bie ^urg fertig brdd^te; romn aber am erften

©ommertag nod) irgenb ein ^Ijeil be^ 53aue^ unoottenbet

märe, fo follte er be<§ Sol;ne^ entratl)en; auc^ bürfe er

i)on 3fliemanbem §ülfe bei bem 2Ber!e empfangen. 31B
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fic xi)ni bie le^tere 33cbinoung fagtcn, verlangte er, bafe fie

il)iti nur geftattcn folltcn, \i6) ber *QÜ(fc feinet ^^fcrbc^ 511

bcbienen. X'k§> gciuälirtcn bie 5lfen auf 2oM dlatl). 2oü

aber wu^te lüoljl, ba)3 ber Ütteje fein 3}erfpre(^en nun

f)alten fonnte. ^^3tit böfer %Mt ijattt er feinen 9tatlj ge=^

geben. S)eun entroeber foKten bie ©ötter, wenn fie 9te(f)t

unb ^reue I)telten, greta verlieren, oijnc bie fie nimmer

hm ©ieg banon tragen founten, unb menn @onne unb

3}tonb bem 9licfen überliefert mürben, märe ha§> ßnbe

ber ®inge üor^eitig IjcrbeigefxKjrt morben. Ober bie Slfen

mußten il)re Gibfd^müre bre(^en unb mürben hann hm

Qötunen gegenüber mad)tlo^.

^alb faf)en aud) alle, mie geftiljrlid) ber Vertrag mar,

ben fie eingegangen. Slm erften Söintertag griff ber ^ötune

ha§> 2öer! an. 6übalb bie Slrbeit begann, 5ogen ungeiööbn^^

liä)t ©d^neemaffen non Dtorben Ijerauf; fie bebedten nii^t

nur Ijerabfallenb hk ©rbe, fonbern überfdjütteten auc^ bie

33rüde ber ^fen; in ha§> 9}ieer aber trieben non 9tiflljeim

@i^f(^ollen unb bilbeten baih eine fefte ®ede. S)a faljen

hk Stfen mit i^Ncrmunberung, mie ber 9tiefe mit feinem

^ferbe ll)inab5og unb grofee ßi^maffen l)eraufbrad^te, unb

fobalb fie oben angelangt maren, mürben fie immer Ijärter,

bi^ fie fid) ^u feften Steinen nerbidjteten. ^ei S^age baute

nun ber ^Jtiefe, bei 9kd)t aber führte er mit feinem ^ferbe

bie «Steine Ijerju. ©r nannte ha§ Zijkt ©mabtlfari,

b.
l). ©i§fül)rer. ©emaltige gelfen f(^leppte es unb va^

rid^tete no(^ Ijalbmal foüiel Slrbeit al^ fein *Qerr. 211^ ber

Sßinter §u ©übe ging, marb ber ^au ber 53urg feljr be*

f(^leunigt, uub fd;on mar fie fo f}od) unb ftar!, ha^ fein

ft»
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Eingriff mc()r fcf^abcu tonnte, ^rei Züqc festen nur h\§>

§um 6ommer — ha luar allein nod) ha§> ^nxo,ti)ox diu

pfe^en.

^nn tjtelten hk Slfen von Steuern Statt). Sie befc^ul^

tfi^Un ßofi, fie mit '^id^ fo übel berat^en ^u ^aben unb

bebro^ten tljn mit bem Xobe, menn er nic^t Stettnng

fc^affe. (Sr erbot \id) benn aud; fogleid) mit bcmüt^iger

©eberbe, hm 33anmeifter mit .^ift nm ben bebungenen

Sol)n ^u bringen. D(;ne 53ebenfen gingen alle hierauf ein.

S)enfelben 3(benb, al^ ber 3ötii^<^ ^^^ Steinen au^fuljr

mit feinem ^ferbe Sioabilfari, ba tief ein mitbeio 9to6 au!3

bem SBalbe itjneit entgegen. Sobalb bie^ Smabitfari fat;,

mürbe er fd)cn, 3errij3 bie Stricte imh tnmmelte fi(^ bic

ganje ';)iac^t mit bem '^sferbe, ba<3 flet«o üor it)m ^erftot),

im Sßalbe um^er. Im 3)torgen fan! er ermattet nieber.

S)a blieb bie 3lrbeit liegen nnb ber 3)kifter \al), ha^ er

ha§ 3Ber! nic^t DoUenben fönne. ßr geriet!) barliber in

müt^enben S^^^^r c^f^^fete hk Manan unb raodte fie ijin^

abftür^en. 3egt n)imf($ten bie ©ötter, Xi)ox mödjte enblid)

gurüdle^ren; benn fie luufeten nid)t, wie fie ben Stafenben

äurüdl;alten foEten. ^aum Ijatten fie iljren äöunfc^ au<o==

gefpro(^en, fo ftanb )li)ov mittm jroifd^en i^nen. Ser

9}Jiö(nir fiel !rad)enb auf bc^ $)ftiefen Si^äbel nieber, ^tx^

f(^metterte ilju in Heine Stüde unb fanbte ben Xl)urfen

Ijinab naä) 3Rifll)el.

S)ie^ alle^ gef(^al) mit 53li§e^fd)neEe , d)t Dbin, ber

l)interl)er fam, iljn an ber rafd^en X\)at t)erl)inbern fonnte.

3}üt freubigem ©rftaunen begrüßten nun bie Slfen Stl)or,

TDeld^er fid) 5llle^ berid^ten liefe unb fid^ über t)a§> 2ßer!
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©telloertreter Uller bei (Seite; mit fd^raerer ^e!ünimerni§

erfuhr er von i^m, wa§> in feiner Ibraefen^eit gefd^el^en.

^eilige Verträge waren gebrod^en, unb Sl^garb^ unvtx^

lesbare greiftatt airc^ 93torb ent()eiligt. @og(ei(^ untere

fagte er aUen Qubel; @(^redfen befiel Stile, a(^ i^nen !lar

umrbe, wie fie gefreüelt, unb fie brängten fid) nad) 53al=

bur^ Slltare, ob" fie bort biird) Opfer unb ©ebet ©ül^ne

finben möd^ten. Stuf fi(^ felbft ergrimmt, begab fi(^ %i)ox

hierauf an bie Slrbeit unb gerftreute bie ßi§^ unb ©(^nee==

maffen mieber, mit meieren 53lafter bie Suft erfüllt l)atte.

S)o(^ er fül)lte feine Wtaäjt gefd)uiäd)t; ba» 2öer! gelang

iljm nur unnottftänbig; aEjä^rlii^ bebedte feitbem ber

Sinter hnxä) be^ 6turmabler^ glügelf(^lag bie ©rbe mit

@d)nee unb @i^. ^ie ^rüde ^ifröft fäuberte 3:l)or von

hm @(^neemaffen, inbem er einen glammengürtel l)er=

um^og. S)a§ ift ber rotl)e Streif, hm bie 9Jknfd^en nod^

je|t in bem 9^egenbogen feljen; fein ^)teifriefe !ann nun^

mel)r bie 53rüde betreten.

13. ^ampf mit ^tungntr.

^a^c lüilbe Üto§, roeld^eg ©mabilfari nerlodt l)atte, mar

Soü felbft getoefen, ber biefe ©eftalt angenommen l;atte.

@t eignete fi($ nun nac^ be^ ^tiefen ^i^obe ha§> ^ferb bef^

felben §u. ^on ©raabilfari aber ftammte ein prächtiger

©d^immel ah-, htn nannte Soü ©leipnir. J^ein fd^nellerer

Kenner mürbe je gefeljen; mie ber ^lig faufte er bur($

bie £üfte, al^ fei er geflügelt; meber Sßaffer noc^ geuer
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f)ielten i{)n auf; bcnn er ritt über bie 3ßcIIen, al§> wäre

e^ fefter ^oben, unb bie gtannnen i)crfcni]ten il;n nic^t.

Qn !ur3er 3^^^ muäß bie« 2Bunberpferb 311 ftattlid;er

(^röfee !)eran. darauf füf)rte Sofi e)o Obin t)or. ^etüun^

bemb betrachteten bie üerfammelten 3lfen has> fc()öne ^()ier.

:^o!i forberte 3llle auf, e^ 3U befteigen; aber Ü'einem ge=

lang e^ aufeer Obin. '^a erflärte 2oti, baj3 er e^ für üjn

3um ©efc^enfe beftimiut Ijabc. ßr tfjat bie^, um fid) in

bie ©unft be;3 §errf($er;o ein3uf(^meid)eln; benn nod) mufste

er, ber bi^ljer frei t)on gcf)l cjebtieben, betljört werben,

TOenn ha§> grofee Q^ernic^tuncjicwer! gelingen fodte. BidjU

lid) erfreut, na[)iu ber Qoijt hk (3abc an. Smigft f($on

Ijatte er fic^ gewünfdjt, fetbft fo fdjued wie feine 9laben

überall int weiten S'teii^e ber 3Selt fein ju tonnen. S)enn

überall war in biefer 3»^^^ '^^'^ S($rec!en^ feine ©egen^

wart nötfjig. ©ogleidj oerfud)te er einen 3iitt in^ 9üefen=^

lanb, wo ^l)or von Oteuem in 3lbenteuer t)erwidelt war.

'Jtun fül)rte xi)n fein 3öeg oor ber <Qalle be§ 6tein*

riefenfürften ^t^rungnir worüber. 2)iefer fafj ftaunenb bem

Gleiter mit beut ©olbljelm nad^, wel(^er Söaffer unb Suft

ritt; er lobte ha§> treffüdje ^ferb. Säc^elnb l)ielt Dbin an.

„3(^ rerwette mein §aupt'', fagte er, „ha\3 in ganj 3ötun^

l)eim fein fold^eio Mo^ 3U finben ift.^'

„(gg mag gan^ gut fein'', antwortete «grungnir, „aber

mein ©ullfayi mad;t ganj anbere Sprünge, alö ber (3va§>^

l)üpfer.''

„^a§ fommt auf hk ^robe an", entgegnete Dbin.

®a würbe ber ÜÜefe gornig, fprang auf feinen 'Kappen

unh jagte bem ©otte nad). Dbin ritt fo fd)nell, bag er
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eine cßtt Strebe mxau§ war; aber §runptr war in fo

grojsem 'Jttefenjorn, ha^ er nid^t merfte, rate er bie ^rücfe

^tfröft empor urtb in ha§> %f)Ox ber Stfenniauer einritt.

©0 faf) er fic§ ^u feiner ^erraunberung plö|li(^ nor ber

%f)ixx 2öa(t)alB, rao if)m bie 5lfen entgegentraten unb it)n

§um ^rinfgekg cinhiben.

@r ftieg ah, fejte fid^ tro^ig nnb t)erlangte einen tix^^

tigen ^run!. ®a naf)inen fie bie beiben ©dualen, au^

benen Xljor ju trinfen pflegte; ^rnngnir (eerte fie beibe

in einem 3^9^- ^^^^^ ^^^ 3)ktt) ftieg ii)m bod) §u Jlopfe.

'Jlun fing er an ^u prallen; er fagte, er raolle Söal^all

neljmen nnb naä) .^ötnnljeint tragen, 2l«ogarb aber Der*

fen!en nnb alle (Götter töhtm au§er Jreia nnb @if; bie'

raoEe er mit l)eimfül)ren : bie eine al^ feine @emal)lin,

hk anbere al^ feine 9)tagb. M§> baranf greia i^m raieber

einfd)en!te, brol)te er ben Slfen all if)x 2tel an^^utrinfen.

S)a erinnerten fie i^n an %i)ox§ Jammer, c^aum raar ber

gefür(^tete S^lame ^an^gefprodjen, fo !am anä) ber ©c^rect*

lid)e felbft in bie .§alle nnb fc^raang ben Jammer.

„2ßer ift ©d^utb'^, rief er, „ha^ Qötnnen Ijier trinfen

biirfen? 2Ber l)at bem §rungnir erlaubt, meinen ^ec^er

§u faffen, iinh raarum fcl)en!t i^m greia ein, raie ben feli*

gen ©Ottern?''

.^rungnir antwortete, inbem er mit unfreunbli^en

Singen auf Sljor blidte: „^u raeifet raoljl nic^t, ha^ mid^

Dbin felbft ^um ^rinfgelag gebeten l)at? Qd^ bin in feinem

grieben.''

„©ereuen foU ^id^ bie (Sinlabung'', entgegnete ^^or,

„el)e ®u l^inau^fommft."
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^er 9tiefe wax je^t üoEftänbitj ernüchtert. „Tiauon

rairft ®u raenig ©l;re l;aben'\ fagte er, „tücnn ^u mid)

unbeiüttffnet töbteft. Söitift ^u :3^etnen Waitl) geigen, fo

Mnipfe mit mir an ber (^reii^e meinet i^anbeiS. ©^ mar

große Unflugt)eit, baB iä) Sc^ilb unb Heule bal^eim lieB.

Sßenn i($ biefe meine Sßaffen ^ier ^ätte, moKten mir gleid^

einen ©ang Der)U(^en; ha bieö aber nid)t ber ^-all ift,

befd^ulbige iä) ^id) eine^ ^^kibingiüerfe^, menn Du mid)

me!)rIo^ tobten loillft.''

3;;[jor moUte fic^ ber 3lnna^me be^ 3^^<>'^^^^^"Pf<^^ feine^^^

megs ent^ietjen, ha er baju aufgeforbert mar, ma^ iljm

nie 3ur)or begegnet.

^a fu!)r ^rungnir [eines 2Öege^ unb eilte aui3 aller

3}ia(^t, hiä er nac^ Qötunl^eim fam. 2llle feine 93iannen

gerietljen in große Slngft über hcn beoorfteljenöen S^Dci^

fampf. ©^ mar au^gcmad)t, baß jeber Kämpfer einen

.knappen mitbringen fönnte. S)a aber feiner xion ben

©teinriefen ben 'Diut^ Ijatte, hic§ 2lmt 3U übernel)mcn,

bauten fie an ber ©ren^e be^ Sanbe^ einen l")tann aw-^

Sel^m, neun 5)tcilen t)od) unö unter ben 3lrnicn Drei

3)kilen breit. SDem fegten fie ha^ »Qer^ eine^ mntbigcn

^ftiefcnpferbe^ ein unb belebten ilju burdj böfe .vtünfte. (So

ftellten fie il)n neben Un »grungnir, ber mit bem 3tein=^

fd^ilbe t)or fid) unb ber gemaltigen oteinfeule auf ber

Schulter hm G)egner ermartete. 5(fen unD cteinriefcn

ftanben auf beiDen Seiten al^ 3iif^^^^'^^-

Xi)Ox fam in Begleitung ^Ijialfiso. tiefer lief üorau^o

unb fprad^ gu^rungnir: „:^u ftelift übel bcbütet, ^ötunc.

3mar ^aft 2)u ben Sd^ilb oor ?Dir; aber ^l)or l)at Did;
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gefeiten; er fä^rt nieber^db in bte ©rbe unb wirb oon

nnitn an ^i($ fommen." darauf warf ^rungnir fd^ncll

ben <Bä)xlh unter fid; unb ftanb barauf; bie ©teinwaffe

aber ^a^tt er mit beiben ^änben. $lö|li(^ fa^ er ^li|e

unb !)örte ftarte 2)onner[daläge; ^^or fu^r axi§> ben Süften

^eran im grimmen 3^^^^ ^^^'^ fc^leuberte htn Jammer

von gerne. @d)nell raarf §rungnir bie ©teinmaffe ent==

gegen. 3)ie traf ber »Qvammer im ginge, ha^ ber gelfen^

ftein entgmei brad^. S)er eine Zi)dl fiel gur ©rbe, havon

mürbe ganj 3}libgarb mit gelfen überftreut; ber anbere

ful;r in 5^^or^ .paupt, fo ba§ ber @ott auf ba^ Slntlig

ffcür^te. ^er Jammer 9Jiiölnir aber traf ben igrungnir

mitten auf ha§> *Qaupt nn'Ci jerfdjmetterte ibm htn @d)äbcl

§u fleinen 6tiiden. <Bo fiel er üorraärt«§ über Xl)or, fo

bafe fein gufe auf ^i)ox§> ^alfe lag.

IXnterbeffen batte ^b^^lf^ "^^^ Sebmriefen angegriffen,

ber feige mar unb mit geringem 9iul)me fiel. @r moEte

nun ^rungnir^ gu§ üon feinet §errn §alfe nel)men; bodb

feine ilraft rei($te nid)t an§>. Qe^t eilten alle Slfen Ijergu,

mä^renb bie ^Jötunen fid) l)eulenb jurüd^ogen. Slber ner=^

geblid) maren aEe 3lnftrengungen, 3:()or 3u befreien. S)a

fam Magni l)erbei, %^ox§> ©obn, meld^er erft brei Sßinter

alt mar, ber marf ^orungnirs gu^ mif i^ieid^tigl'eit t)erunter

unb fagte: „©c^mad; unb ©djaben, --^ater! ha^ iä) fo

fpät fam. ^ä) glaube, id) bätte biefen ^liiefcn mit ber

gauft 5ur §el gefanbt, märe iä^ mit itjui ^ufammen^^

getroffen.''

Wtit ©taunen fallen alle auf ben J^naben; fie mußten

ni(^t, ba§ biefelbe ^raft aud) einft in il^nen gemoljnt ^tte,
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aber biird^ ii)xc ©üubc uerlorcn ßegangen wax. %i)ox

umarmte feinen @oI)n unb f($en!te if)m jum Sof)ne bcn

9ftappen ©iiKfayi. darauf fuf)r er ^etm nad) ^^rubiuang,

um ben ©d^leifftetn au^ feinem Raupte siefjen ^u laffen.

©r I)atte aber unter feinen Wienern einen feden @e=

feilen, hcn er befonber^ al^ ^unbfc^after brandete; er I)ie§

Oermanbil unb feine grau, Dcamenjo ©roa, mar eine

meife 2ööla, b.
l). 3ouberfrau. ^ie mürbe berufen, um

bie §eilunß norjuneljmen. 3)ur(^ iijxt Qanhcxlkha rourbe

ber ©(^leifftein aud; balb lofe. 21I§ %i)ox hk§> merfte,

moßte er fie noc!) freubiger 511m 3^Öerfe mad;en; be^ljalb

er§ä()lte er i^x eine fro^e 33otf(^aft.

„§öre ©roa'', ()ob er an. „2öie lange ift e^ ^er, bajs

^u S)cinen 9}iann nidjt gefeiten ?''

„günf Wlonatt, ^txx," antmortete fie, „ic^ fürd)te,

er mirb nimmer mieberfe{)ren.''

„gaft märe e^ fo gefommcn,'' faßte Siijox. ,ßx mar

tief im S^iefenlanbe; (jülfto^ unb t)erfd)mad)tet fc^nb ic^ xijn

bort auf meiner legten Dftfaljrt. Slber id) naljm if)n auf

unb trug ii)n felbft in meinem ^orbe auf bem Ütüden

nac^ 9Diib(jarb. 3^^^^ ä"Öal)r5eic^en bicne ^ir jener (Stern.

Dermanbil ftedtte nämlid^ unt)orfid)tiger 9Seife eine 3^^)^

an§> bem ^orbe; biefe erfror, fd)ncll brad; iä) fie ah unb

marf fie nad^ bem §immel, mo fie aliS 3^'^'^)^^^ feiner

Xreue leud^tet. ^enn biefer ©tern foU auf emige Otiten

Dermanbil^ 3^^)^ Ijeijsen. ®ein Tlann aber mirb balb

Ijcimfcljren/'

2ll§ bie Sööla bie^o üernaljin, mürbe fie fo erfreut, bajs
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fte if)re ^anho-xlith^x t)erga6, iinb fo tüurbc ber ©(^lelf*

ftein ni(^t lofer unb ftedt itod^ in ^f)or)o ^^^upte.

14. ^eö ^ammetö ^eimßofuttg.

Sanc3Jam, aber fi(f)er fa^ Soft ba^ 3Scr! be§ ^erberbcn^

reifen. 6ein Schäbiger ^atte je^t eine iinl)eilbare 2öunbe

im Raupte, nnb feine 2öiberfad)er im ^ötnnenlanbe maren

alle U^ nnf einen, hcn gilrften ber fiuftriefen, üernid^tet.

@r befdjlog aber, ^^rr)m^ ©tnrj fo {)erbei§ufii^ren, ha^ er

aik 2lfen in ©id)er^eit einwiege unb if)r 3Sertranen ge==

minne, bamit er bann ben legten entfc^eibenben ©rf)lag

gegen fte fü()ren tonne.

©inft, ba 3:1) or bnvä) SHibgarb manberte, überfam i^n

bei ber Qöi)it ber g^^^^Ö^ giatar imb ©iallar eine unbe=^

giüinglic^e ©i$laffnd)t. 2ll§ er nun in tiefem ©i^tafe lag,

f(^li(^en bie bo^^aften Itfen ^erju nnb fta^len feinen

Jammer. S)arauf begab ft(^ giatar na^ 5tt)n)m^eim unb

verlangte ben ^liefen ju fpred)en, ba er i^m tt\va§> 2Si(^*

tige^ mit^uttieiten tiabe.

Gr mürbe eingefüt)rt. 3^^^f^ biidtt %i)xi)m neräd)tti(S

auf btn Söid^t l^erab, btn er auf bie flache Qanb fe|te,

um i[)n nerfte^en ^u tonnen. 3(1^ er aber non ^^or;o

Jammer ^örte, ceränberte fid) fein (55efi($t. (Sr erbot fi(^,

ben 3tt)ergen alte ©d}ä|e jurüd^ugeben, mdä)t ^raubnir

it;m einft t)on feinem 9iaube abgetreten t)atte unb no(^

anbere t)in5U3ufligen ,
menn fie itjm bit gefürc^tete Sßaffe

auslieferten. 9Za(^bem gialar dntn feften 35ertrag ge^

fc^loffen, fdjidte 3:^^rpm btn 9iiefen ©itling mit, ^raubnirS
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jüngeren 6oI)n, bcr trug ben öalbcn laufprei^ unb füllte

bcn §anmicr l)oim, worauf er bie anbere §älfte be^

^H*eife^ nadjbringen follte.

Wdt bo^ijafter greube faljcn bie Si^^^'Ö*-' «^^^^ Qoljn

il)xt^ früfieren ^eintger^ btefelben @(j^ä|e wieberbringen,

weld^e jener i^nen einft entriffen f)atte. M§> ©taEar ilun

hm Jammer au^ljänbigte, bat er ifju, beim 2Eieber!ommcn

feine grau ntitjubringen; benn fie wollten il)m jum ^oten*

lo^n einen reid)en (Bd)a^ oerrat^en, ben fie felbft leiber

nid)t ^eben tonnten, unb ben er allein nidjt fortfdjaffen

!önne. Erfreut fagte ber 9liefc ju.

©obalb er hm ,*pamnter feinem §errn überbrad)t I)atte,

wid; ber 6d;laf i)on 3:l)or. Gr Ijatte aber, oljue e^ ^u

wiffen, brei ^age gefdjlafcn. 9iod) fd)laftrunfen griff er

uaä) feinem Jammer. Söilb würbe er, al^ er il;n nid)t

fanb; er fträubte bcn ^art unb fij^üttelte ba^ §aupt;

überaE fud)te er ilju. 5^a er nun merfte, bafi er ibm

entwanbt war, fuljr er fc^nell nad) Sl^garb ^urüd', fud)te

SoÜ, ber Siften 93teifter auf, fütjrte ilju bei Seite unD

fagte: „§öre Sofi, wa^ nod) auf ßrben niemanb abnr,

nod^ l;oc^ im ^gimmel: :iOicin ^^^mmer ift geraubt."

Soü fteEte fid^ fel;r beftür^t, uerfprad; aber alle^ ,^u

tl)un, um ha§> ::8erlorene wieber ju fc^affen. „5öat)r*

fd)einli(^ Ijat it;n ein biebifd;er ^}iiefe mit fortgenommen",

fagte er; „ic^ werbe wieber auf ^unbfc^aft gel;en muffen.

2Bir wollen ^u ^reia gelten, ob fie mir il)r galfenljemb

leiljt."

6ogleic|) begaben fie ]iä) nad) greia^ ^alaft. Sie

fanben bie ©öttin wie immer in büfterer Xrauer. Slber
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fie Tuar Soft (jewogen, raetl er if)r ba^ ©efc^td t^re^ ©e^

mai)U mitgetfjeilt. 211^ fie fein ©efu^ vernommen, fagte

fie: „^dl raollte ®ir ha§> i^leib geben unb raäre t§> ha§>

föftlic^fte Meinob; benn 3)u ^aft mir hm n)ertf)eften 2)ienft

erraiefen/'

35alb war i^oü entflogen, unb in furjer Qtit erreii^te

er ^{)n)m^eim. S^ort fanb er 3:()rrim, ben ^f)urfenfürften,

auf dnmi §ügel; er fd)müdte bie §unbe mit golbenem

§al^banb unb fträubte feinen Stoffen bie 3}tä(;nen jured^t.

,,mt fteCjt-a bd ben 2lfen? 2öie fte()t^ hti ben Sllfen^^

rief er bem ^ogel ju, ben er fogleid) erfannte. „äßarum

reifeft S)u fo einfam nad) 9ftiefenf)eim?"

„33ei htn Slfen fte^t t§> fd)led)t", entgegnete 2otl

„§ältft S)u nielleicbt Xf)ox§> Jammer »erborgen?^'

„@igentli(^ brau(^te id) S)ir'^ ntd)t gu gefte()en", fagte

ber 9liefe. „S(ber \m^ ti)nt§>? Bo raiffe benn: ber Mjölnir

ift fidler vawaijxt 2lc§t 3}tei(en unter ber ©rbe liegt er

ücrgraben, unb niemanb fotl iijn fürma()r mieber erraerben,

er bräd)te benn greia gur S3raut mir bat) er.''

,,2ßenn bie^ SDein (Ernft ift, fo ift ha§ ^d meiner

Dieife erreid^t'', fagte Sofi. „TOfte nur alle^ gur §0(^geit

unb fenbe ^oten an bie 2lfen, bie raerben Sir ha§> 2ßei^

tere melben.''

S'tai^bem er fo gefpro($en, flog er t)on bannen. 3n

Stggarb traf er hm Xi)ox vox ber %t}ixx feiner §aEe.

D^ne fid) non ber ^an! gu erljeben, auf n)eld;er er au^^

geftredt lag, fragte er nac^ bem ©rfolge ber gal)rt. „Qd)

l)abe S)einen Sluftrag üoEjogen, fagte Soü. %l)XX)m t)er=

birgt ben Jammer. 2(ber finne nun barauf, mie mir greia
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üOcrrcbcn, feine @eina()lin ju lüerbcn; beim nur unter

biefer ^ebnujung cjtebt er \i)n Ijerau^.'^

%^ox fprang auf, unb bcibe becjaben fid) abermals ^u

greia. 9tad)bem tl)r 2oti ha§> geberbcmb jurüd' ßetjeben,

fagte 3;^()or: „%ma, ^ein ©emaljl ift tobt, unb rergeben^

tft all ^etn trauern. S)u mu§t S)id) von Dieucm per^

mäljlen. ßine l)errUd;e Söatjl fdjlatje \d) S)ir vov. S:;i)ri)m,

ber rei($fte gürft ber St^urfen, iinrbt um ^eine §anb.''

®a er^ob fid) bie ©öttin noll cbler G'ntrüftung. 3^)^*

2(uge fprüljte glanmien, unb il;ren jitternben i^änben ent^

fiel ber ^al^fc^iuud, hcn fie chcn fel)nfud;t^x)üE betradjtet

l^atte. ©ie ad;tete be^ nic^t.

„§altft 3)u mid) luirflid; für werllj, juni ßrfa^e für

S)einen Jammer 5U bienen?'' rief fie ^Ijor ju unb fd;ritt

mit einem üeräd^tlidjen ^lide von bannen.

SoÜ Ijob hm §al}ofd)muc! auf, ben bi^fter nod) fein

Sluge fo nalje gefeiten. Gr betrad^tete iljn genau unb er==

fannte mol)l, ba§ e«o ein Söunberraer! ber funftgeübteften

3n)erge umr. §bfUd) trug er il)n ber @i3ttin nad). 8ie

errötljete unb erfdjra! fid)tUd;, al^ er ii)n ii)x überreidjte.

®ie^ erregte 2oM lufmerffamfeit nod) meljr; er befdjloB

gu erfunben, melc^e^ @el)eimni6 ber ©d^mud berge, gür

ben 2lugenblid aber !el;rte er äu ^Ijor 5urüd, lueldjer ber

©öttin beftür3t nadjftarrte.

„@^ bleibt un^ nii$t§ übrig'', fagte er 5U il)m, „als eine

^erfammlung ber ©ötter ju berufen. 3)enn allen liegt

baran, bag 2)u S)einen Jammer luieber erlangft.''

©ie eilten 5U Dbin. tiefer fd;üttelte forgeuDoU fein

§aupt, al^ er 9}?jölnir§ ^serluft erful)r; er berief foglcid^
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bie rattiertbett @ötter. 3tad;beui lange ^in unb (;er gevebet

war, facjte §cimball:

„ß^-ift fein Unred)t, t^m Betrüger ^u betrügen, hm

Stfttgen ju überliften. 60 wollen wir benn ^um @d)ein in

%xtxa§> ^^erntä^lung willigen. Sljor felber fd^niüde ftd)

al*o 33raut unD folge in greia<o ©ewänbern, wenn ^|ri}nt^

Slbgefanbte fownten, hk ^raut abjuljolen.''

S)a f|)ra($ 'Xl)or, ber geftrenge @ott: „^ie 2lfen würben

mi($ weibifd) f(gelten, legte id) mir foldjenSOtummenfdian^an.^'

2)od) Soft entgegnete: „©prid) nid)t fo, Stljor, unb

weigere S)i(^ nic^t. ^alb werben bie Mefen Sl^garb be*

wohnen, l)olft ^u hm Jammer nid)t wieber l)eim/'

§eimbaE^ ^orfd;lag fanb allgemeinen ^eifatt unb

würbe fofort au^gefül;rt. ®a^ bräutlidje Sinnen warb

bem ^l)or angelegt, baju ein fdjöner ^aU\ä)mnd. 2lu($

ein (Sd^lüffelbunb Ijingen il)m hk Slfen um, unb weibli($c^

(^ewanb umwallte fein ^nie. ©^ blinl'te bie ^ruft üon

bligenben Steinen unb fein §aupt war tief in ©(Jleier

gel)üllt. darauf erbot fid) Soli, iljm al^ 9Jiagb ^u folgen,

wa^ X^ox hanlmh annaljm. ^alb l^atte aud^ er fi($ in

ein gierli($e§ Wläh^m umgewanbelt.

IXnterbeffen waren %l)x\)m§> ©efanbte vox Sl^garb^

^^oren angelangt, ^ie ©ötter fül)rten iljuen hie ^raut

ju unb gaben iljnm iljrerfeit^ eine ©efanbtfdjaft unter §er=^

mobur^ gül)rung mit, um ben ^^ammer gurüd'^ul^olen.

%^ox unb Soli fuljren auf bem 53od^wagen Dorau^, fo

fd^nell, ba§ bie anberen !aum folgen tonnten, gelfen

brad^en; gunlen ftoben, al^ fie bal)in roEten.

^Ijrijm fal) üon äöeitem bie grauengewänber flattern.
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,ßtd)t auf, xi)X ^tiefen'', rief er feinen äJknnen ^u. „^e==

ftreuet bie ^än!e mit Blumen. ®ort bringen fie greia

gur ^raut nur ba()er, bie ^od)ter '3ijörb)o an§> Ttoatim.

3Siele Mf)e mit öolbencn Römern unb rabenfd^roarge

9tinber fe^ren mir täglid) non ber 3Beibe l)eim ju meiner

Suft. 5>iele (Bäjäi^c liegen in meinen 3;rul)cn; nur greia

feljlte §ur %tan mir nod).^^

geierlid^ mürben bie grauen unb bie ©efanbten ber

©Otter millfommen getjeiften. IXnterbeffen fanben fi($ ©äfte

x)on na() unb fern ein, unb ba^ 5(et mürbe umfjergereidjt.

2lud; ber 53raut bot man juerft cintn Qmbife. ®a afe

St()or einen ganzen Dd^fen, ad^t Sad^fe unb alle^ füfee

©ebäd, ba^^ für bie 9tiefenfrnuen beftimmt mar; aud^ trau!

er brei lufen McÜ) baju.

darüber uermunberte ftd) ^()ri)m. „'3üe )at) iäj Bräute

fo cjierig f(^lingen'', rief er, ,,nk trän! ein 9}iäbd;en fo riet

Mül)." Slber Soü, ber al^ fd^mude SQiagb ber .§errin

^ur ©eite fa§, unb ftd; bereit I;ie(t, bem 9ttefen auf alle^o

3ftebe §u fteljen, fagte: „greia genog ad;t ^age mä)t§, fo

fe^r fetinte fie fic^ naä) 9üefent)eim.''

9Run begeljrte ber Mefe ben erften Ä^ii^ dou feiner

;i^raut. 311^ er ben ©dileier lüften mollte, t;ie(t i^n %^ov

feft, bamit fein langer rottjer $^art nid)t 5um ^^orfd^ein

Mme. 60 ]ai) 3:t)rt)m nur bie furdjtbaren fingen be)o

©otte^. ©0 lang ber ©aal mar, prallte er gurüd. „SSeld^e

Singen I" rief er erfd^redt; „il)r ^lid brennt, mie geuer!''

®a flüfterte il)m i^oti p: „Jlein 3Bunber, menn il;re 3lugen

ent^ünbet finb. 3td)t Mä)U tarn fein 6d)laf Ijinein: fo

fel)r feinte fie ftd) nad) 9ftiefenl)eim.''
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3e|t trat bie ©d^wcfter ^f)n;m^ ein, um ]i6), wie e^

in Qötun^eim (Sitte raar, tin ©efc^en! t)on ber ^raut ^u

erbitten. ,ßdä)c mir bie xoüjm klinge bar, fagte fie, menn

e§ S)i(^ »erlangt, meine greunbin gu raerben.'' Soü fagte,

ba§ bie ©efanbten nad) ber ^ermälilung bie §oc^5eit^=

gef(^ent'e au§t!)eilen lüiirben.

S)a f)ub Z^xv}m an: ,ßo bringt mir benn ben Jammer

%^ox§>. bie ^raut bamit ju n)eit)en. Segt hcn 3}ljötnir

bem 9)Mb(^en in hm Qä)o^ unb gebt un^ nac^ altem

^raud^ jufammen/' %i)ov lachte ix)ol)tgefäEig in hm ^art,

als man i^m ben Jammer in hm @($o§ legte, ©ogleid^

enthüllte er fein flammenbe^ @efid)t unb traf gerfc^metternb

5il)ri;m;o §aupt. 3ltle (^äfte fprangen t)on ben @i|en unb

wollten entfltet)en. Slber feiner entrann Mjölnir^ (5trei(^en.

2lu($ hQ§> ^l^iefcn alte 3cl)iücfter, Die um ba^o ^rautgefc^en!

gebeten Ijatte, gemann ftatt ber golbenen Mnge hm 5tob.

15. ^bfjtattr.

©iner von S^^rpm^ Mannen, ber X^urfe ©illing, unb

fein Slnliang mar bei ber blutigen §ocl)§eit nic^t zugegen.

ßr mar mit feinem Söeibe mit ber gmeiten §älfte be^ für

ben ^Jijölnir bebungenen 5^aufpreife^ ^u hm 3nJ<^^g^^ 9^^

gangen, inbem er fid)er glaubte, U§> §u bem gefte mieber

gurüd SU fein. 5Die Sllfen naljmen i^n fel)r gut auf unb

fagten, ba fie fäl)en, ha^ er e^ eilig Ijabe, mollten fie

x^n fogleid^ nac^ ber ©teEe filieren, mo er hm tjerfproi^enen

6(^a| §um ^otenlol)n Ijeben foUte.

10
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6o ßeleiteten fic itin an ha^ Ufer be^ 9)Icere^. §ier

lag ein unge!;eure^ ®^tff, raelc^eio einft von 9ftiefen er^

baut raar. 2)le S^^'^^'Ö^ hihm ben Qötunen ein, baffelbe

§u befteigen unb forberten iljn auf, il;nen nad;5urubern;

fie felbft raiirben in einem fleinen ^oote t)orau^faI)ren.

®enn ber ©d^a^ liege eine t'leine 6trede Dom Ufer auf

bem ©runbe be^ ^Dteere^ unb fei fo gewaltig, bafi nur

tin Sftiefe xi)n lieraufförbern fönnte; baruni ntiiffe er iljuen

anä) bie §älfte banon rerfpred^en, wenn fie iljni bie ©teEe

geigten. S)ie^ tljat er gern, unb fogleicl) ruberte er ba^

fd^tuere galirjeug auf bie ©ee ^inau^.

'^id)t weit Dom Ufer waren aber verborgene flippen,

über bie flog ber leichte 9Mdjen ber ß^'^^Ö*^ Ijinioeg ; bod^

al^ ber 9tiefe folgen wollte, ftie^ fein ©djiff auf unb §er==

f(^ettte. ©illing, ber nidjt fdjwimmen tonnte, mufete er==

trinfen. darauf teerten fie um unb ersäljlten feinem

^dbtf iljr Wann fei dou bem fdjweren ©d^age fammt

bem ©d^iffe auf ben ©runb gebogen morben. ®a gel)abte

fie fic^ übel unb meinte laut.

gialar fragte fie, ob e^ il)r ©emütl) erleid)tern mürbe,

menn fie nad^ ber 6ee l)inau^fäl)e, mo ©iüing umge=^

fommen fei. S)a^ moßte fie tijnn. §ierauf fprad^ er mit

feinem trüber ©iallar, er foEe Ijinauffteigen über bie

(2d;meEe ber §öljle, in meld;er fie fic^ bcfanben, unb wenn

fie l)inau^ginge, üntn 93lül)lftein auf ii)X Qaupt fallen

laffen, hm einft ©illing^ ^'ater bort fid}er ^u einem äl)n=

liefen Qnx^dn an einem 6eile aufgeljängt l;atte. ©iallar

verbrannte mit einigen (55el)ülfen ha^ ftarfe ©eil gerabe,

al§ bie Mefin über bie ©d;roelle fc^ritt, unb jerfdimettert
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fan! fie nieber. ©ern Ijätten bie S^^^Q^ ^^^ Seid^nam

nad^ ber @ee gefdiafft; hoä) er raar gu fc^raer.

9^un ^atte ©illing ba!)eim einen ^ruber^fol^n, S^amen^

©uttung; ber wartete üergeben^ auf feinen D^eim, um mit

if)m 5U ^Ijrpm^ ^od^jeit^fefte gu gel)en. 2l(g er an bem

beftimiiiten S:;age ni(^t fam, machte er fic^ auf h^n 3Öeg

nad^ bem §aufe ber Qw^xc^t. S)a fam er an ber §öf)te

vorüber, wo bie Seid^e feiner 9}iuf)me lag; bie Qw^x^t

ftanben nocf; barum unb berietfien v)a§> §u t^mx fei. 60=

gleid; fa^ er, ma^ ^ier gefd;e^en. @r ergriff gialar unb

©iaEar, bie fic^ uergebend fd^neE §u cerftecten fud^ten;

unter argen SJlartern geftanben fie ^lle^.

S)arauf fu^r er mit il)nen auf bie 6ee nad^ einer

einfamen l^lippe, fe^te fie barauf unb mollte fie bort

^unger^ fterben laffen. 3ftun baten fie flelientlid) um il)t

Seben; ^ur ©iil;ne boten fie ii)m htn föft(id)en ©id^ter^

iiietl;, beffen 3ufammenfe^ung unb ilraft fie i^m befd^rie='

ben. S)a 6uttung l)offte, er raerbe mit biefem 3Jletl) bie

*gerrfd)aft über aEe 9iiefen erlangen unb fie burc^ bie

Maä)t ber ^egeifterung gegen bie ©ötter unbefiegbar

mad)en, ging er auf ben ^'orfc^lag ein. 60 raurbe il)m

ber 3}tetl) ausgeliefert, ©r brad;te il)n in einen tiefen,

tiefen ^erg im Sftiefenlanbe unb fe^te leine fd^öne ^od^ter

©unnlöb 5ur ^ilterin.

©r raupte aber nid)t, ha^ DbinS Stäben hm 3Sertrag,

ben er mit ben ^mergen auf ber i^lippe gefd^loffen liatte,

belaufd^t unb bem §eeroater ^unbe havon gebrad;t liatten.

Dbin er!annte je^t moljl, moburdi bie gmerge fold)e

3Jlad)t über ha^ 3)lenfd^engefd^lec^t erlangt l)atten unb fal)

10*
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ein, ba§ er o^ne ben ^egeifterungstran! nimmer haä

§eer 3Salljall^ ^nm legten Kampfe uoUjci^ltg umd^en

fönnte. ©r befi^Io^ alfo ben 4:ranf gu erm erben, übergab

Söalball ber ^ermattung UKer^ unb ^og bauon; ^liemanb

mufete n)of)in.

3n (Seftalt tint§> ^tiefen !am er an einen Ort in

'Jtiefen^eim, mo neun 3:t)urfen!ned)te §eu mäl)ten. (^r

fragte fie, ob fie it)re 6enfen geroegt ^aben lüoUten. 211^

fie bie^ bejal)ten, 50g er einen großen 2ße|ftein au§ bem

©ürtel unb wegte. ^ie 6enfen maren au^erorbentlic^

fi^arf geiüorben; barum feilfd)ten fie um hm Stein; er

aber fagte, mer i^n faufen moUe, foUe geben, lüa^ billig

fei. Sitte riefen, ha§> lüottten fie; ba aber feber bat, htn

(Stein iljm gu üerfaufen, roarf er iijn i)üd^ in bie Suft.

Wit TOottten it)n fangen, unb er f(^mebte t)or Itten. 2)a

gerietl)en fie fo in §ige unb Streit, bafs fie auf einanber

losgingen unb fic^ mit hm Senfcn umbrad)tcn.

darauf ging Obin weiter unt) furf)te Dtadjtljerberge

bei bem *oerrn ber neun Äncd^te. ^ie^o mar ^augi, ber

trüber Suttung^. (£r erjätjlte bem (^afte, ber fid) Uebel^

tl)äter nannte, mie er in einer üblen :^age fei. ©eine

ämä)tt l)ätten fic^ umgebracht unb er miffe nun nid^t,

mol)er er 2Ber!leute net^men fotte. I)a erbot fid) Doin, bie

Slrbeit ber nmn ^^nedjte 3U übcrnebmen; 5um ^ot)ne wer^

langte er nur einen ^runf non Suttung^ 9Jietl;. hierauf

entgegnete ^augi, er miffe mol|l, ha^ fein ^i^ruber einen

föftlid)en 9)letb Don ,3ii'*^^g^n l)cimgebrad)t; aber er felber

Ijabe ii)n nod) nid)t foften bürfcn, Suttung bewahre i^n
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für fid^ allein. S^ennod^ lüolle er mit i^m bal^in fahren

unb x)erfu(Jen, ob fie be^ S^run!ei3 befommen !önnten.

Dbin üerrtd^tete ben ©ommer über S^kun^SDcänner*

Slrbeit für ^augt. IXnterbeffen xoax 6uttung §u groger

Maä)t unter ben 9lte)en gelangt; benn er raar nii^t nur

felbft balb loeifer al^ alle, fonbern feine ©efä^rten, bie

hd il)m MqÜ) tranfen, erlangten anä) fi(^tbar äl)nlid)e

2öei^t)eit. S)er 9^amc greiaso nmrbe burd^ bie neuen @e=^

fange, rae^e ftd) non feinem §ofe au^ verbreiteten, ganj

in ^ergeffen!)eit gebradfjt. ©unnlöb, bie nur feiten nor ben

Slugen ber 9)Zenge erfd)ien, galt für bie fd^önfte, erl)a=^

benfte ©öttin, um beren ^efig alle marben. (So rourbe

hk §errfd)aft ©uttung^ in einem ©ommer größer, al^

hk ^l)rt;m^ gemefen war. ßoü, ber Slnfang^ bie neue

Wla^t migtrauifd^ betrad^tet l)atte, erful)r balb hm §er=^

gang ber 'Baiijt unb forgte nun fing bafür, ba§ ^mifd^en

©uttung unb Utgarba^SoÜ ein ^ünbnig gefi^loffen rourbe.

©einen trüber ^augi aber l)ielt ©uttung fern nom

©enuffe be§ 3)id)termetl)^ ;
benn er gönnte il)m feinen

3:i;eil an feiner .§errfd;aft. 3ll«o nun ber ^Sinter fam,

fuijr ^augi mit feinem Hned^te an feinet ^ruber^ §of,

er^ä^lte i^m, unter meli^er ^ebingung er jenen gemorben

unb bat für i^n um einen ;^run! von bem Metl). SlUein

©uttung weigerte fid^, einen tropfen tierau^ 5u geben.

211^ fie ©uttung Perlaffen l)atten, hat O'i^in ^augi,

il)n nur §u bem ^erge ^u führen, toorin ber 3Jietl) fei.

^ort angelangt, 30g er einen gewaltigen ^obrer ^erx)or

unb forberte feinen §errn auf, ben ^erg an^ubol^ren.

^augi tl)at bie^; ber ^ol)rer aber f($ien immer länger
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§u werben, unb bcm Ültefen troff balb ber ©d^raei^ von

ber @tirn. 9lun ^aqit er, ber Serg fei burd)gcboI)rt. Slbcr

Obin blieio in ha§> ^o^rIo($; ba flogen bie Späne nad)

aufeen, il)m entgegen. Saran erfannte er, bafe 33augi mit

^rug umgel)e; er bat i^n, weiter ju bof)ren. 3}lit unfäg=

lid)er 3Jlüf)e bol^rte biefer nun bur(^; al^ Dbin §um jraei^

ten Wtak Ijtneinblie^, flogen bie ©päne naä) Qnnen. 60=^

gleid^ üerraanbette er fid^ in einen 2ßurm unb f(5lüpfte

I)inein. Saugi, welcher über bie f)arte Slrbeit n)iitl;enb

war, ftac^ iljm mit bem Sol)rer nad^, fonnte il)n aber nid^t

mel^r erreichen.

Qm 3nncrn bei3 ^erge^ nal)m Dbin mieber Dtiefen^

geftalt an. (i^unnlöb erfd;ra! l^eftig, al§ fie iljn in buio

©emad; treten faf), roo fie be^ ^ranfe^ Ijütete. Slüein

Dbin befd^iüidjtigte fie mit trügerif(^en Sfleben. ©r fagte

il^r, er fei ein üielgemanberter 3)lann, ber fi(^ l)ier[)er

»erirrt l^abc, unb al§> fie it)n fragte, loie er in htn \doi)U

»erroal^rten ^erg gefommen, befiauptete er, ber 3^9^^^

fei offen geraefen. 2öoI;t fal; ©unnlöb, ha^ bie^ nur

burd; gaf)rläffigfeit gefd;el)en fein fonnte; aber fie freute

fidj, einmal einen gremben ju fe^en; benn fie mar für

gemöf)nli($ dou aller 3Sclt abgefc^loffen. ^Sluc^ mußte Obin

alle ii)vc neugierigen gragen fo fc^ön gu beantra orten,

unb balD üergaj3 fie Sitten beim Slnljören feiner munber^

baren ßrjä^lungen.

2)a er nun über ^urft flagte, gab fie il)m non bem

WkÜ) 5u trinfen. ©r aber Ijatte unter feinem ©emanbe

©c^läud)e verborgen. 2)a l)inein goß er ftatt ju trinfen,

hcn äRetI). Ol)ne baß fie e^ merfte, leerte er fo in brei
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^agen
— benn fo lange ersä^lte er xljv

— alk brei ©e==

fä§e. 2t(§ er gerabe ben legten tropfen in htn (^djlanä)

gegoffen, flirrten ©c^lüffel; bie X^nx öffnete fic^, unb 6ut^

tung trat ein. Bä)ndl wanbelte Dtiin fi($ in einen Slbler

nnb fi^raang fic^ über be^ Stiefen ^ami)i liinweg in^ greie.

©uttnng überzeugte fid) fogleii^ von bem betrüge. 2lud^

er l)atte fein Slbter^enib bei fi($, raarf e^ um unb fd^o§

feinem geinbe nad^. ©ine gewaltige Verfolgung Ijub an.

^a Dbiii bur^ bie fdjtuere Saft, v)dä)t er unter bem

SlblerficiDe trug, am gliegen gel)inbert umrbe, l)olte i^n

©uttuiuj ein unb fiel i^n an. Slüein nac^ furjem i^ampfe

[türmte ber Mefe entfeelt ^u ^oben. ^ei bem klingen

fd)lug ber le|te 6d;laud), ber nod) nid)t 3ugebunben mar,

um unb ein Xi)tii be^ 5Dictl)e«o flo§ jur ©rbe nieber;

3merge fdjöpften il)n auf unb trugen il)n nac^ il)ren

<*Qöl)len.

Im anbern Xage, al^ bie ©ötter in ber *g)alle ber

IXrbl) rid;tcten, famen ©uttung^ 3)lannen, bie hm 2dä)^

nam ii)xt§> §errn gefunben l^atten, unb nerlamjten al§

@ü^ne für htn entiuanbten 3Jtetlj, ha^ IXebeltljäter
—

benn nur unter biefem Dtamen fanntcn fie Vaugi«o Ünedjt

—
ifenen jur ©träfe ausgeliefert raerbe. Dbin gab iijntn

ben ^ef($eib, ber TIebeltl)äter, be^ Wtt^t§> ,gel)ler, fei

in bem Hampfe um ben Metl; gefallen. Ungläubig t)er=

langten fie, ba§ er xi)ntn Ijierauf einen (Bih bd bem 9linge

^raupnir leifte. ^Zad^bem er bieS getrau, entfernten fie

fic^ ingrimmigen ^^ergenS.

Dbin [jatte feinen Ütaub vov ben ^tiefen gelieim QdjaU

ten, bamit bie 3^i^<^^9^ gialar unb öiallar nidjts bacon
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erführen unD fid) Der i)ert)ientcn Strafe entzögen. Xod^

goü bnrdjf^aute feinet 53ruber^ Sift unb liefe bie beiben

Sllfen lüarncn. Mä nun bie 5(uffct)cr ber 3wcri3äunft a^

fc^icnen, um fic cinjufanöcn, fonbcn fic it)re .§öt)len ücr^*

laffen unb leer. 3iur wcrtt)lo]e^ (^erätf) luar äurüd=^

geblieben.

SlUein beim 2)urd)iu^en eutbedten Qraalbi^ Söl)ne

gule^t in einer ©de *Qraubnir§ 5Öünfd)elrutl)e, meld)e l)ier

unbead^tet lag; bie fül)rte fie balo §u bem ^erfted, lüo^in

bie Qmtx^t ilire ©c^ä^e gebracht ftatten, einer §öl)le tief

unter ber ©rbe. 5)ort fafe Im bem ©olbe ein fol)lfd}n)ar^uT

§al)n; al^ bie 2luffeiger eintraten, moUte er fc^nell baüon

fliegen, ^oc^ fie bannten it)n burd) jauberfräftige ^Kunen

intb nal)men iljn in einen .haften gcfperrt mit ^ur Dber=

weit, na($bem fie unten SÖäc^ter aufgeftellt l)attcn. 'äU^

fie nalje an ber Obermelt waren, ftanb ha in einer (^5rotte

ein ^aum, unb in feinen 3^t)eigen fafe ein fcuerrotljer

^aljn, ber fräl)te laut, ha er fie fat) unb moUte flieben.

©ie fingen il)n aud) ein, fperrten i^n ^u bem anbern unb

begaben fid) ju Dbin.

^er ©ötteroater erfannte fogleic^ in htn beiben ^sö^

geln bie beiben 3w^t:ge: ber rotl)e war gialar, ber fdimarje

©iallar. ®a überliefe er ben ÜZornen il)re ^eftrafung.

^ie t)erl)ängten, bafe fie bie angenommene ©cftalt nie

tüieber ablegen bürften. gialar mürbe im ^Ktefcnlanbe in

ben 53erg gebannt, mo einft ©uttung ben Dbl)rärir auf^

bcmabrt Ijatte unb mo jet^t bie leeren (^efäfee ftanben.

©iatlar aber mufete in §ell)eim unter ber älsurjel mol)nen,

xod^c von 3ötunl)eim bortl)in brang; er fal) burc^ ©pal^'
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ten in eine §öf)Ie, worin üiele @(3^ä|e, barunter au^

feine eigenen, aufbewahrt würben.

3n ber entlegenen 5:;iefe, in weli^er beibe gefangen

fagen, fpürten fie bennod) ftet«o, wenn ba^ SCage^lic^t auf

ber Oberwelt nal)te unb fragten fo laut, ha^ e§ burc^

gan^ ^lx^d unh ^Jliefenbeim f($allte. ^a^ ift bie 3Ratur

be§ ^al)ne^, ha^ er ha§> Ijeilige ßii^t fc^ärfer al^ anbere

2ßefen wittert; für bie Unl)eiligen aber, weli^e e^ gu er=

tobten geftrebt b^ttten, war fein fernere 2öel)en quaboHer,

al^ alle ©lutljen be^ geuer^. Söären fie an ba^ £id^t

felbft gebracht worben, fo wären fie, wie atte böfen S^txq^t,

fogleic^ erftarrt unb ücrftetnert; Ijier unten aber lebten

fie unter beftänbigen ^DJ^artern.

Unter hm ©d^ä^en, votiä)t bie beiben trüber befeffen,

befanben fi(^ manche foftbaren Meinobe. 2lm foftbarften

aber waren gwei golbene .^örner, weldie bie 2lrgen, üon

Db^rärir beraufd^t, gefertigt Ratten. )^a§> eine, flein unb

^ierlic^
—

einft gialar<o @igentl)um
—

l)atte hk ^raft,

bafe bei feinem Klange alle <pörer jum ^an^en gezwungen

würben. SBurbe e^ leife geblafen, fo erwedte e^ hit feligfte

ßuft; ftie§ man aber ftar! l)inein, fo erregte e§ bie wil^^

befte 9laferei. Dbin fcljenfte e^ gret)r, bem §errfd)er ber

Sic^talfen.

^a§> anbere .§orn aber war t)on gewaltiger ©röfee.

©iailar, ber e^ gefd^miebet, l)atte e§ nie §um %öntn

bringen fönnen. 2luc^ bie ©ötter rerfu(^ten »ergebend

i^m einen ^on §u entlocfen, bi^ e^ ^eimball an ben

Munb fe^te. 3)a gab ejo einen fo furijtbaren ©d)all, ba§

er in allen ad^t Sßelten geljört würbe unb alle SÖ^efen fid^



— 154 —

entfe|ten. ^Jlaä) bcr 9^ornen Söcifung löurbe ba^ ©taU

larljorn bei ben übrigen Mcinobien ber bcibcn S^^^^O*^

unter 9)2tmiri3 äöurjel üeriDaljrt big juin legten Kampfe;

bann foUte §eimball ^ineinftogen, um ben geinben (^nU

fe|en einzujagen.

Dladjbcm bie 6trafe an bem 9Jtörbcr Dbl)rö noUjotjen

war, ]d)Xitt Dbin baju, ha§> ^(ut be^ (Sänger^ gum Se*

ben^tran! ber §inimlifd)cn ju raeif)en.

S)ie 3]erntifd)ung mit bem @d)mug ber ©rbe ()atte

ben 2)letf) perborben, lueldjer in ben 6taub gefloffen mar.

(Bo tonnten benn bie 3tt)erge bem 3}Zenfd)en nur nod) ben

eflen 6d)ein ber iiunft mittl;eilen, unb baber flammt bie

£unft ber jd;led)ten ^ic^ter; bie maljre 33egeifterung aber

üerlieljen mieber nur bie ©ötter. S)enn Dbin gab htn

Dbijrärir 33ragi}c ©ema(;lin in §ut, meld)e aud; ber \iebeng==

frild)te mattete unb fiebe ba! er ert)iclt 2lnt(;ei( an bem

SSefen alle^ ©ötttidjen
— er mürbe unucrfiegbar. ^BdU

bem mar er ber täglid;e Sabetran! ber ©ötter unb mürbe

au^erbem hcn meifoften bcr 93ienfd)cn mitgetljeilt, benen

er bie Unftcrblidjfeit fid)ert.

16. ^{auB be$ ^^afeßanbe^.

Sofi fat) mit 3Sutl), mit bie Slfen burd; Den ^riuerb

Dbt;rärirg neue ©emalt gemannen, ^c^t ober nie galt c§

hm .öauptftreic^ gu fütjren, ben Dbin felbft in bit (Bd^ulb

ber Hebrigen gu üerftriden. Unter hcn 3(fen mcigerte ftd;

nur greia :)on Dh^x§> Slute ju trinfen; fie fat), baji bie

©Otter fie über ben ^ob it;reg ©ematjl^ getäufc^t unb
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jog ftc5 fo je|t, aU fie atte fein t^cuere^ 55liit genießen

fa^, DoII finftercn Slbfd^eu^ unb böfen 2lrgtr)oI)n^ vox

tl^nen §urü(f. S)a war ber Segeifterung^tran! raenig nü|e;

bte §elben!raft brof)te tiottftänbig ju erlöfi^en; bie giirften

Tüurben un!rtegertf(^, unb fetten 30g ein ©inserier in 2öa(==

^11 ein.

Dbin fa!) beüimmerten ^lidfe^ Don feinem §0(^ft| über

bie SBeltcn, als fi($ Soü i()m nal)te. „2öa!3 raillft '5)u?"

rief er it)ni entgegen, „^ir üerbanfen wir aUeS Unt)etl

^nä) je^t wäre greia nid)t in 6^laff^eit perfunfen, {)ätte

^eine (55efd)n)ä^ig!eit nid)t einft Dhf)x§> ^ob üerrat^en."

,,3d) foiume eben", antwortete Soü beniiitt)ig, „um

meinen geiler raieber gut 5U mad)en. Senn id) ()abe ba^

3)ättct entbecft, woburc^ S)u ber ©öttin neueS 2dmx ein*

flögen fannft. ©iel), wa§> fie in ber 3]erborgen(jeit treibt."

Dbin loanbte hm ^M naä) golfiuang, unb ha er von

feinem i^^c^fit^ atteS bur($fd;aute, fat) er greia meinenb

auf bem Sager liegen unb bie perlen it)reS ^gal^obanbeS

lüffen.

„SieS §alsbanb", fagte Soü, „enthält hm 3(Jii^^^\

ber i^re ßebenSgeifter gebannt f)ält. @S ift ein !ünftli(i)e^

SBer!, üon ^malbiS 6ö^nen gefertigt, nid)t auS bem @e^

ftein ber ©rbe, fonbern mie ic^ genau erfunbet, an§> Dhljxä

^^ränen. ©0 lange fie eS trägt, !ann fie hm ©ema^l

nie pergeffen, unb fie nerraaljrt eS fi(^er
— nur einmal

entglitt eS in ber l)i)($ften ©ntrüftung il)ren ^änhm: ba^

malS mar eS, voo iä) feine i^raft entbedte."

„5öarum t^eilft 3)u mir hk§> mit?" entgegnete Dbin,

„raillft 3)u ]iüd) no(^ melir !rän!en? 2öa^ ^ilft eS mir,
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ha ftc nimmer von bcm ^Icinobc laffcn mirb. 2lber l)öre

meinen 8efd}(u6. Sd^affft ^u mir ba^ §al^banb nid^t

§ur ©teile, of)nc ©eraalt an^niüenben, fo foUft Su in

3lnbetrad)t aller deiner ^o<o{)eit non 3kuem au^ Sl^garb

üerroiefen fein.'^

Sofi bat raeinenb nm (^nabe; bocb Dbin luar uner^

bittlid). @o fd)li(^ ber ©Ott ber i^üge äu§erlid) betrübt,

im Qnnern aber (ad^enb, üon bannen. Sllle Slfen, bie i()n

fallen, freuten fid), ha^ il)m and) einmal ein Ungemai^

5Ut3efto^en; benn fie l)a§ten i^n megen feinet fpöttifd)en

Sßefen^, unb weil er beftänbig Dbin mit ©d^meidöelreben

umraebelte.

(ix lenfte feine ©d^ritte nad) golfiuang, al^ eben bie

^^aä^t einbrad), unb lauerte bort, bi^ greia eingefd)lafen

fein mürbe. Sänge l)örte er bie ©öttin im einfamen ©e=

mad)e flagen; erft nad) $)titternad)t üerfant" fie in ©d)lum==

mer. '^tun t)erfud)te er bie 3:^ür ^u öffnen; aber fie mar

non 3nnen verriegelt. S)a nermanbelte er fid) in eine

gliege iinh fdjlüpfte burd)'^ ©djlüffellod).

greia ruljte angetleibet auf ibrem Sager, ha§> ©efid^t

in bie Riffen gebrüdt; baljer mar e^ unmöglid), ha^ ^aU^

banb, beffen ©d^lofe norn mar, üon ibrem .<galfe gu löfen,

o^ne ba§ fie ermad)te. Slber 2oti muftte ^Katb. 211^ ^fliege

ftad) er bie ©öttin in bie ©c^ulter, ha^ fie fid) im ©d)laf

umbreljte, unb aljo fie mieber ruijig lag, naljm er feine

gemöbnlid^e ©eftalt an, machte ben ©d)mud mit leidj)ter

§anb lo^, riegelte hk X^ür auf unb eilte baimn.

greio^ unrul^iger ©dilaf bauerte nidjt lange. Ä'aum

l^atte fie bie Slugen geöffnet, fo permiSte fie iljr §al^=
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battb. ©ie \nä)tt überall mä). ®te geöffnete Zfjüx geigte

i^r enbltc^, bafe fie beraubt voax. ^nn eilte fie ol)ne 5^er^

jug ju Ohin. ®ie 3Bad)en in 2öall)all raic^^en e^rfurd^t^^

üott t)or il)r gurüd. ©ie fanb htn §eert)ater toai^ auf

feinem ä^ronfeffel figen; hk Söölfe gu feinen güfeen

ferliefen, ^einenb ftürste fie vor i^m nieber unb rief;

„Dbin, erl^abener §errf(^er, iä) rufe Steine §ülfe an.

^iä)t ift e^ rec^t, ba§ ®u nii($ f(^mäl)Ud) t)erlie§eft; hmn

ftet§ l)abe idj ^ir treu gebient, foraeit bie Jlräfte eine^

Söanenroeibe^ reichen, ^u aber liegeft eg ^u, bafe mit

mein bolber ©emabl ermorbet raurbe, bamit fi^ an fei^

nem ^lute aEe ©ötter fättigen. Sa§ e^ babei bemenben!

©in ti)tnxc§> 3(nben!en üon bem lobten blieb mir nod^,

beffen Inblict mir ha§> entfd^rounbene @lüd gurüdrief.

5lu^ bie^ ift mir jegt thtn Ijm in 3l^garb^ l)eiligen

Mngmauern fc^änblic^ entwenbet raorben. gürdjteft ^u

niä)t, bajs bie ©träfe ber ©d^anbtl)at auf ha§> §aupt aller

©Otter gurüdfäEt, wenn ®u fäumeft, mid) ^u räd)en unb

mir ba^ Verlorne mieber gu erftatten?''

„33erul)ige ^id^", entgegnete Dbin freunblid). ,,2ln bem

Slobe ®eine^ @emal)le^ ^abe ic^ feine ©d^ulb; finftere

3}tä($te Ratten il)n »errängt. ®a§ hit Slfen aber hm

Mtti) trinfen, ber au^ feinem ^lute gebraut ift, follteft

3)u niij^t für eine ©d)anbe, fonbern für hit größte ©l)re

red^nen, meli^e i^m miberfa^ren fonnte. ©o lange ber

§immel fte^t, xoith fein @ebä($tni§ unb feinet ©eifte^

^raft nun fortleben. 2ln bem S^erlufte ®eine^ §al§banbeä

bift ^u felbft mit ©($ulb. 9ümmer märe e^ gelungen,

S)id^ gu berauben, wmn "^ün ©inn nid;t burd^ unmür^
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bige Qd)Wüd)i)cit crbrüdft voäxc. 2)od) ücrfprcd^e xä) ®it,

ber 9inub foK gefülmt to erben. Slbcr luiEft S)ii 2)ein

Mdnoh prüdeiiangcn, fo mufct S)u ^u^or 2)ein 2Bort

geben, ba§ ^u S)einen <Sd;mer§ ntd;t me!)r raeibifd^ au^*

lüeinen, fonbern im ©d)la($tgetiumuel austoben raillft. ^to

wenn ®u Ärieg ^raifdjen ben nuxdjtigften gürften erregft^

lüirb ^rifinganien wieber ^dn."

^hm cvi)ob fic^ greia, um ha§> ^erfpre^en ^u leiften;

benn bie Söorte Dbin^ l^attcn il)r woljlgetl^an. S)a trat

burd) bie offene Pforte ^eimball ein unb überreidjte Dbin

ben (£d;mud. (ix Ijatte auf ber 3©a($t gefeljen, wie Äoü au§

golfwang fd^lid), inbem er etwa^ unter bem ©emanbe

üerbarg. S)ie^ Ijatte feinen Slrgraoljn erregt; fd;nell mar

er auf iljn jugefprengt. Stber £o!i vermanbelte fic^ Ijurtig

in eine 9lobbe unb fprang in^ 3)teer. ©ogleid^ na(;m

^eimbalt biefelbe ©eftalt an; aber Lütge fud)te er vcx^

gebeuio bie 6pur be^ glüdjtigen. (^nblid; entbedte er i^n

tief unten in ber 9tät)e von Oegir^ ^alafte. 3lun ent*

fpann fid) ^luifc^en beiben ein fiißiger ^lampf, big Sofi,

von feinem ©egner mit bem ^J^upte burd)bot)rt, feine

malere ©eftalt raieber aniuxl^m unb ben "üanb (jerau^geben

mufete, hm er unter gelfen xierftedt !)atte.

S)ieg berichtete geimball feinem ^'ater. Dbin ban!te

it;m für feine äl>ad;fam!eit, legte iljm 6d;iueigen über bag

(^ef(^el)ene auf unb überreid)te greia ba^ §al«cbanb, bie

barauf bajo nerlangte ^erfpre($en gab.
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17, 0bttt'i5 ^aßcn^anßn.

%[§> fie [i(5 entfernt Ijatten, überfiel bm 5>ater ber

©Otter tint folternbe Unruhe. 2(uf fein @el)ei§ war in

SC^garb ein ^erbrec^en PoIIbrad)t raorben. '^iä)t eine

bered^tigte Sift gegen böfe 3}Mc!)te ^atte er angenianbt,

fonbern bte fd^ulblofefte ber ©ottlieiten felbft berüi^t.

^Jßof)l fjatte er oline ^ebenfen ©unnlöb, bem 'Jrugbilbe

ber ^ä}'6nl)cit, huxä) 5ixno^ htn Xxant ber 3Baf)rfjeit ent*=

loden fönnen; aber je^t ()atte er bie @^önf)eit felbft be^

3auber^ beraubt, ber fie mit ber l)ingemorbeten 2öa^r{)ett

t)erbanb.

©r fonnte ba^ ^erau^tfein feiner ©(^ulb nid^t üon fid)

abwerfen; e<3 trieb if)n, an ^albur^ Slltare @ü^ne §u

fu(^en. (^bcn al^ er ftd^ erl)ob, um batjin gu geljen, traf

lautet Söeljflagen an fein DI)r. S3ragi trat ein/ umgeben

von ben übrigen 3lfen unb melbete fd)raere^ Unljeil.

^ie ©Otter Ratten nad^ @eraol)nt)eit am frül)en 3}Zorgen

Sbun aufgefudjt, um ba^ Mai)l ber Unfterblii^feit

äu feiern. 2)ie liebliche ©öttin raiegte fid^ auf tintm

gmeige ber 2Beltef(^e unb raoEte bie golbenen ^epfel cer*»

tf)eilen, mät)renb ^ragi neben it)r ben ^e^^er mit Dbf)r^

53(ut frebengte. ^a erbebte plö§li(^ 'ber ^aum in feinen

Söurjeln, unb ber gan^e §immel f($ien fidj §u neigen.

Qbun aber fat)en bie Slfen erblei(^en; o!)nmäd)tig fan! fie,

ba^ ^i)xbä)tn mit htn golbenen grüd;ten feft an fid^

brüdenb, t)on bem 3^^^9^ l)ernieber, unb e^e Qemanb gu

lielfen t)ermod^te, fc^raebte fie tief, tief Ijinab, bem ^d^^
ber §el gu.

©rfd;rectt fprang Dbin empor, al^ er biefen ^erid^t
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oerna^m. ^urd^ feine (Schult) — ha^ tüufete er — tüar

htn ©Ottern hit Mxa\i ber eroigen Sugenb geraubt; ba^

^nht ber Söelt fc^ien ju naijcn. 6oglcid) gebot er ^ragi,

hm %xant ber Unfterblid)!cit nun, ba feine *püterin Dal)in*

gefd)rounben, ber IXrba ^u überbringen, bamit fie naä) be^

©efd^icfe^ 9latl)fd)lufe über ibn üerfüge unb hcn 3(u!3er^

roäljltcn bixüon mittt)eile. '^ar bod; über gan^ Sl^garb, btxio in

feinen (SJrunbüeften gitterte, ein jä^er ©c^reden gefommen,

fo ta^ ^iä) alle^ 35ol! um ^ragi^ ^au^ brängte unb nad) bem

9)tet() perlangte, in rocld;eni fie neue ^raft ju trinfen tjofften.

Dbin felbft fanbte erft feine ""Mbcn au^, bie SBelt ju

inuftiegen; bann begab er fic^ an ^albur^ Slltar unb

fud)te 6üf)ne in @cbet nnb Dpfer. @d;neller al^ ge=

roöljnlid) fel)rten bie 'Jtaben 5urüd; bie roeifen 3^^^9^

^t)rain unb ®ain, Qroalbi^ Söl^ne, tjatten ii)ncn eine

fd)lcunige ^otfdjaft an bie Slfen aufgetragen. S)ie$ roar

Zi)xain^ 2lu^fpru(^:

2l[lüater roaltet,

2l(fen üetfte^en»

©aiien tüiffen,

9Iornen roeiffagen,

^roibie me^rt,

OJZenid^en bulben,

3^^urfen erroarten,

SBalfürcn trachten.

2öiüt i^r ber Slfen

Unb i^rer ©enoffen

2l(ter unb 2)auer

Unb enbli(^en 3:ob?

6enbet jum Fimmel,

Senbet jur ipöüe;

ßuer SSerberber

3[t unter eud)



— 161 —

3Bie ein f(praeter 3;;raiun Hang, bte<§ hm 2lfe.n; bunfler

aber nod) war ^ain^ Slii^fprud):

:Sf)r berget ben 33ater

2)reier ^[)urfen.

2)er 3iiefen 33e^errfd)er

9'iei3t eu(^ 3um diaub.

3ur ^ölle fanbt' er

äroei Selige fd)on.

9^immer bem ^reulofen

5lraue Dbin.

Dbin erblaßte, aB er bte^ (jörte. ©r niugte ftd; nad^

Soft iimfefjen; aber btefer war ni($t zugegen. Unterbeffen

bauerte bte ßrfdjütterurtg h^§> SöeltaH^ fort; er bef(i;Io§

ba§er einen ber Stäben nad; bem IXmfrei^ be^ §immel^

5U fenben, um 511 erfunben, ob bem girmamente ^er==

berben brol)e.

2öäf)renb bie ©ötter angftooll feine SÖieberfel^r er^

warteten
, begab fic^ Dbin na^ Uxh§> Brunnen, ^ortl^in

befdjieb er hk Qmtxgii- ^^rain unb S)ain xmb erforfc^te

üon xi)mn hm (Sinn i§rer rät^fel^aften Söorte.

3(^ fe^e wo()(, fagte er gu i^nen, ha^ ü)x M bem

^(ufruljr ber Elemente an ben Untergang ber Söelt htnft

Wdt 9tedjt fagt i()r, ba^ llloater mattet, xmb ifjr voi^t,

ba§ hk ©Otter bie ^oll^ie^er feiner 9flatt)f($lüffe finb.

i^ä) t)abe gu Stlloater gebetet unb t;offe, er wirb ba^ ^tx^

berben uid^t eljer Ijereinbredjen laffen, al«o U^ Wt§> §u

bem großen Kampfe Dorbereitet ift. ®anad; tradjten bie

2öal!üren unb bie SDtenfdjen muffen bulben, um fi(^

5u läutern unb §u ftärfen ju bem gemaltigen 2öer!e. 9Rod^

lange ben!e idj, wirb bie Qmibie grüd;te unb S^l^iere

11
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luelji'cn iiuD allen 3Be)cn ":)ial)riini3 |cl)affen, cl)e bic^tunoe

erfdjcint, anj lüeld^c Die ^Hiefen lu arten, ^bcu t)ic

^etc^en lüibriger Mäd)te finb lernte öentlid) tjenng ftd)tbar;

bie eiüige Qugcnbfraft ber (^ötUx ift mit eurer cd)iüeftcr

bal)ingeiüelt't
— t)a§> ift bie llrfad) ber 9Öelterfd)ütterung.

^Uelleidjt wäre bae Untieil abjuiuenben tjeiuefen, wenn tt)r

euren iDtunb friitjer 5ur 2i>arnunc5 geöffnet bättet. ^Bolil

Ijaben lüir aiU>:ö 'Riffen ber ';li>anen gefammelt; aber

^ratji^^ binn)ili|d)e äi^cietjeit ßenügt nicf)t 5iir ^e5äi)nuing

ber irbifdjen (belüfte, unb ObI)rö (^eift tonnen unr nur

tnnftlid) erbalten. 3o bleibt Denn cd)reden unb .Hampr

iunuerbar i>k eingitje Ütettung; nor beinilid)en geinben

fc^ü^en wir uns burd) hie Kenntnifi ber gebeimen Jvöben,

wdd)t ber ';)iornen ^liieiffacjungen unö entbüUen; bod;

nid}t aiicc ift barin bell, ha^ ^öfc üerbinjt ]id) oft in Tunfel.

3t)r Sltfen aber bringt in has» '^serborgenfte; il)r beobadjtet

unbemerft, lüa^s überall Dorgel)t; Darum ü er ftebt ibr allec^

(^efdjebenbe unb (>3cfagte am beften. lud) b^^^^*^ ^d) oft

fdjon eure iHuölegung geforbert. Slnirum Ijabt ibr micb

nid^t früljer gemarnt vov Dem ^NerDerber, Den id) nun

nur 5U mobl fenneV"

„S)u n)eij3t", fagte ^ain, „baf3 er unfer 3tammt)ater

ift unD mir nid)t^ gegen il)n ^u unterncbmen uermögen.

^)hir Der 3:ob unferer ^d^raefter nabm Den :i>ann oon

unferer 3ii^^9<^-''

„^a tt)r je|t reben biirft'', entgegnete Dbin, „fo erflärt

mir ein^, wa^ mir in eurem ^luöfprud) bunfel ift. 2Beld^er

2:burfen 58ater ift ber ^'erberberV''

„3Sef)e un<o allen!" antwortete 3)ain, „ha^ mir ®ir
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btcö uid)t läiioft mittdcilen fonntcu. 3Ötr altcttt ftnb t^m

nadigec^aiißcn auf allen feinen böfen äl^et'^en. *ocl uni)

gcnrir imD Die ^V)ttDgarDfcl)lange finb feine ^tbtüiniuiinge.''

i^iel nod) fpmd; Dbin mit ben tjuten ^wergen, unö

na(^bein er Dann Die ^)iornen befragt unö vid mit ^Dtimirjo

^aupt tjeraunt batte, ritt er luieber t)inauf nad) Sl^garb.

;3e|t, 11)0 er felbft beut ::l.serbänoni§ perfallen war, lag hk

fernfte 3^^i^^^t^ ^^^^^ ^^'»'^ ^•"'ft*^^^- '^^^^^
•Ö*''^^^ blutete, aber

Derfd)loffenen ^iiine,^ trat er unter bie ^Ifen. i2x fanb

l)ier aud) !iioü wieber; bod) fprad) er fein :il>ort 5U il)m;

fein 3cl)ic!fal luuBte fid; erfüllen.

Xa tarn *ougin 3urüd'geflattert. Gr war nad; hcn t)ier

Guben be.6 *ginimelö geflogen, um t)k oier 3^'-'^'Ö'^ ^^^

girmainent ridjteu. 60 gciualtig war bie Grfü)ütterung

gewefeu, t)ai itjuen bie .Hraft fdjwanb. gaft wären hk

i^imiuel in M^^-' (Sljao^ Ijiuabgeftiirjt, wenn ntd)t ^üb Dk

Sinfeuben mit '^ilnwenbung aller Huuft unb (^efd;id;lid)t"eit

emporgetjoben Ijätte. 3)ie Sonne wid) oon il;rer ^atin

ab; bie (^rbe oerlor hcn öalt; bie '^Unbe loirbelteu wilb

burd)einanber unb ^DUmirjo ^uell war auf ewig uerfiegt.

„^)tod) aber rebet ju um ^Diimirö .sbaupt", rief öbin,

a(^ ber 'Jtabe geenbet Ijatte. „9iur uon htn (Göttern

werben fortan ^Jtiefen unh Mhx]ä)tn .^unbe ber

^sorwett er
l)
alten. (Glaubt mir, nod; ift baj5 ©übe nid^t

ba. allein wir muffen unö barauf ruften, äöälirenb ftd)

je^t ber 2lufrut;r ber (£'lenunite berutjigt, wollen wir eine

(^efaubtfd)aft 5U obun fdnd'eu, um fie gu fragen, wa<o fie

von ben SÖeltgefd)irfen wei^; benn il)r allein ift ^a^

fönbe entl)ül(t.''

11»
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darauf waijitt er §uiii ^sBotcn c^cimbaK, ben 6d)ar^

fef)enbcn. 3^n (jekitete ^^ragt, 3bun^ @cmaf)l, unb e^

fditofe fid) if)ncn bcr türfifdjc :^ofi an, oljne baJB Obin e§

üerf)mbertc.

2luf SÖölfcu ritten bic brei ©ötter unb fanden 9^ei()e='

lieber. Dbin aber beftieg feinen .s^od;[il3, entfernte alle

Mengen unb iiberfd)autc finnenb unb lualtenb bie 'J^elten.

^ftad) einem befdjtnerlidjen Ülitt fanien bie Slbgefanbteu

Dbin^T in .sbell)eim an; unter ben ^J^urjeln bev 'Ii>eltefd^e

fanben fie bie jarte ©öttin f)alb erftarrt in einer büftern

(trotte, bidjt unter (^iallar^ Stufentfjalt. ^raiji breitete

iljr fogleid) ein Söolfjofell ai§> Satjer I)in unb l)üllte fie

barin ein. 6idjtlid) ert)olte fie fid) unb ßcuiann wieber

rot^e garbe. 3lber ai^ fie *geimball nun nadj beni (5nbe

ber ^iutje fragte, tgab fie feinen Saut üon fid;. 3öt)^'<^^^

fc^offen au^ ü)xm IHutjen, niiüjfani uerfjetjlt unb neljten

if)re §änbe, mit meldjen fie ha^» ©efidjt beDedte. 2Öie

betäubt erfdjien ben (Göttern bie §^rmt)ülie. Sänge

brangen fie mit gragen in fie; allein mit altem gorfdjen

erful)ren fie nidjt^. S)a trat .s>eimball hk Shirffeljr an;

Soü folgte iljm. ätber ^-^ragi tonnte fidj nidjt meljr uou

ilir trennen; er blieb in ber Unterroelt an iljrer oeite.

2(l5 öeimball uni) Sot'i na^ 5l^garb fanuMi, fanben fie

bie ^fen in SÖingolf, griggjo ^satafte, 3um (Sel;maufe ücr^

fammelt; fie waren burc^ Dbin§ ß^fP^^^^) mieber beruljigt.

Oiadjbem fie gegrüßt, fetzten fie nd) ebenfall*5 nieber.

^ei bem Wiaiji fragten Die (Götter hcn ^eimball, hk

(Göttinnen Sofi nad) bem (vrfolge ber Q3otfdjaft. Q^r

^erid)t mar allen menig erfreulidi. ^a fagte Obin:
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„@£i tft je|t ^Qit, 5ur ?Ru^e 311 ocl^ett. Genügt bte

9kd;t 5U neuem 6ntfd;luf|e. ^ebcnfe jeber U§> morgen, ob

er glüc!lid)en duui) ^u finben üermag/'

^Inn t)erabfd)tebeten )iä) alle ©ötter Don Dbin unb

grigg unb begaben nd) itacb tf)ren ^saläften.

^ie (Sonne flürfjtete fic^ (jinter hk ^erge, Don iljrem

fteten ^^erfolger, bem Derberblid^en äöolfe, gejagt. 'Ison

Dften erljob fid) be^ reiffalten 9törnn bornige 9iutl)e, mit

ber er bte ^^ölfer in Sd^laf ferlägt, menn feine SLoditer,

bie 9tad)t, am ,§immel auffiel;!. 3^ie Kräfte ermatteten

©Ottern unb SDtenfc^en; felbft ^eimball taumelte fd;laf^

trunfen. Ge ebbte ber Strom ber falten Suft unb betäubte

bte 6tnne aller .Soeimfebrenoen.

18. ^öegfam.

3Bäbrenb alle anberen (>5ötter in tiefen Sdjlaf oer^

funfen marcn, mad)te ^alDur allein bei einfanter l'eudite.

©r l)atte beut Dtiiit beim Opfer beigeftanben, nnh une ber

^aud) be«o ^obe^^ Ijatte e§ itju au^ bem (Sebet be^

^errfdjer;? angeiuebt. Gr atjute e<§, bie §eilig!eit be^

§immel0 toar oerle^t; Um fcb^^iberte, menn er bai^te,

bafi auä) Dbin ber Sünbe üerfaUen fei. (^nblid; ergriff er

bie Seud)te unb fd^ritt nod^ einmal um 9}iitternad;t nad)

2lllt)ater^ Sdtare, marf fid) nicber unb betete inbrünftig.

S)a überfam ibn ber Sdilumnter auf bes 2lltare^ ©tufen;

aber er ferlief ni(^t rubig; böfe 3:räume fdjredten il;n.

©^ mar it)m, aU blide er über aEe Sanbe: überall

fal) er bte Elitäre ber ©ötter ^erftört; bie 93tenfdjen aber
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folgten nur nod) üircn böicn d^klüftcn; feine l'iebe, teine

^renc mar unter ihnen ^u finben; "Öri'iber, (Altern unb

^inber lebten in ^m\i, überliftcten unb eniiorbeten ein==

anber. 3)ie ©ötter fn()en trauriii auf ha§^ Gienb binab;

fte fonnten beni llntieil nicht wehren; Sofi'§ f)o£)ntad)cnbe

Stimme flagte fie an, ha\\ fte e!3 felber uerfcbulbet hätten.

^ann bilnfte e^ 53a(bur u)ieber, er liei]e tief im S^unfel

ber Unterwelt. '^a§> Widj ber .sbel mar mit un.^äbliöen

©eelen beuölfert. Hub *oel felbft ftanb an feinem ^ager

unb erzählte il)m, fein Sterblicher fteic^e mehr nad) feinem

2;;obe ^u 3I^garb'^ fallen auf; unten merbe balb bie ^a{)i

ber Streiter uoll fein, ba(b merbe ha^ ))ic\d) ber 5(fen

gerftört merben. „^reue Ticb'', fügte ik grinfenb bin^u.

„2i>ir ftreiten ja für ^id); bie IHfen haben Tich uerbannt,

mir führen >Dich 511m ^'icht ^urücf.''

llnterbefs maren hie otunben Derronnen. 5hbo bem

öftlichen !-thor trieb ber %a(] mieber fein fcl)ön mit

©eftcin gefchmüd'te» ^HoB, beffen ä)tähne einen l'icbtfchein

über ^JJibgarb ucrbreitete. Schnell barcjen fid) hie iidjU

f(^euen 5llfen, unb auch hie ^h^^^'K^^ ^^^ bc§ l1(ad)t0 ihr

Si^efen getrieben, flüchteten fid) uor 3:hots> 3oi*n in bie

Verborgenheit. 9hm 50g bie Sonnengöttin in ihrem

ftrablenben älsagcn herauf; ba mid) bie 9iad)t nbrblid) nad)

'Jtiflheim. ^}n ^il^garb unirbe e<o lebenbig. ^ie .pimmcl!o=*

mäd)ter mürben abgelöft; .sjeimball burd)ritt bie ^^soften.

yjiit bem erften 'Ut'orgenftrahl ermad)te ^lamrn, 'i^albur^

liebcnbe (^5attin. ^2[[§> fie hcn (L^)enmhl nid;t auf feiiu^m

Sager erblidte, erhob iic nd) beforgt unb irrte fudjcnb

burch bcn ^^alaft. ^nbltch fanb fte ihn att 5lllt)ater^ Slltar
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l)ntgeftrccft; ein fd)n)crer @d)laf i)ielt il)n gefeffeit, unh

löirre Mchm fttefe er haxin au§, von gteberträumen ge=

peinigt, dx cxwaä)U and) ntd)t, ai§> )k iijn auf fein

:i^ager tragen liefe. S^beffen rerfammelten fid; bie 2(fen

unb 3lfinnen wieber in Söingolf; nur Lianna Uefj ntelben,

roariun fie nid)t fomnien fönne.

@o gleich eilte Dbin mit HUer gu 53albur, inbeni er bie

übrigen bat^ i^re ^Ttücffe^r ^u ermärten, dinc trübe

5(l)nung bur(^5og Cbin^^ @eift; benn er erfannte balb, ma§>

^'albur'^ ^sein üerurfad)te. iTtad;bem er ^Hanna getroftet,

unb il)r rerfproc^en, 3lUeg p tl)un, baniit bie 9Uil)e in

il)re§ ©enta^le^ ©eift äurüdfeljre, begab er fid) ^u hm

übrigen Slfen unb fc^lug uor, ben ©ötterratt; an Hrbl)^

Brunnen gu l)alten, um gu erforfc^en, ob iljuen neue)3

UnlieU bro^e. 3lEe ©ötter begaben ]xä) bat)in. ^alb

fcbüttelten bie 9tornen hk 9flunen unb fprac^en barauf:

„3)a§ ©übe ber ^inge ift nod) weit entfernt; aber ^albur,

ber einzig ^fteine, ift auc^ bem Sobe üerfalten.''

3)a fagte grigg, ^albur^ l)ülbe 9Jiutter: ,,3.Bie follte

mein 6ol)n fterben? (^r ift fo rein, ha]^ Mn SÖefen tl)m

^u fc^aben inagt, unb wäre e^ noc^ fo böfe. 3d) bitte

tndi, ha^ mx bie SÖefen alle befenben unb fie mit feften

(^iben binben, bem l)eiligen ©otte "hin Hebel zufügen gu

moUen.''

^ie^ mürbe im ©otterrat^e befc^loffen. geuer, SBaffer

unb :^uft, (^ifen unb alle (Sr^e, Steine unb (grben, Zäunte

unb ^flanjen aller 2lrt, ©ifte unb ilranfljeiten, alle mer^

füfetgen %i)kxt, ^ögel unb äöürmer, furj 2llle^3, ma^ auf

ber ©rbe unb im ^immel ju finben ift, lebenb unb leblos,
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fd^raur (E"iE)c, '^atbur 511 tierfrf)onen; Jvrt(]tj fclbft naljm bic

feften Sd)iinirc in (gmpfaiuj. ^oclj Dbiii adjtctc btoo für

ungcuü^eui:). @r unijstc iüoI)(, baj3 Die ^djuliijciftcr fie

t)erla|7en Ijatten; ha^3> ßnbc, bas (c^tc 3d)id'|al bor

©djöpfung lüolltc er erhmben, uub er iüuf3te am befteii,

it)ie fel)r bie^ t)on 33albur'io Sebeu abijing. So betd)iet) er

bie Slfen raieber ^um 9tatl^ nad^ 2ßal£)aU. 2luc^ ^albiir

erfd^ieu Ijier, freubig begrüßt von beu übritgen; 1 einem

^ergen lüar bie 'Jtut)e 3nrüd9efel;rt; aber eine ftille Trauer

lag auf feinem 2(ntti|.

„Qu ^uil)", fagte Obin ju htn üerfammetten 63öttern,

„gebt t()r eudj ber Sid;er()eit f)in. dlo<i) bat ^bun'*o üer=

[(^(offener 'D3iunb unjo nid)t!o von ber aöelt (2d)idfalen

entf)ül(t, unb erft, menn mix t)ierüber 2{uffd)Iuö (jaben,

tonnen mx uiiffen, ob bie 5(d)tiing, bie alte 3isefen nod)

t)or SrUoater^ §eiligfeit (jegen, ha^^ ^erberbcn ron ^albur^

^anpt abgewanbt (;at. 3o rat(;ct benn, wie mir jum

3iele gelangen.^'

3)?anc^er(ei mürbe gefprodjen. ä^^t^^it natjm »geimbalt

ba^ 3Sort. „2(1.^ id; mit £ofi unD ^ragi gur ^d ritt^\

()ub er an, „t)ie(ten mir am öftlid^en ^t)ore. ^ort umr

ein ungeljeurcr C^)rabt)iigel; ^ragi fagte un^, c§> rube eine

Dielmiffenbe SÖöla barin, iinb ef)e mir fie nidjt mit '^i>eibe^

liebern gebannt, mürben mir nie hit lobten fprei^en Ijörcn.

^a fangen mir hie 2Bei()elieber, meld)e 33ragi angab; allein

fie maren nidjt fräftig. äöenn Dbin ftärfere Ohmen metfj,

mödjte er üielleidjt ^hnn 5um Mcbtn bringen."

2(1<S Dbin bieö oernatjm, marb ee ibm flar, ha^] Soli

bie 3[^ir!nng ber 3^^^^^*>'^'l^et)er oereitelr bntte.
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„^etiuball^ ^at{) ift ber bcfte", rief er au^. „3dj reite

^ur §el;. enuartet meine Söieberfeftr."

^muit Iiob er bie ^erfammlung auf. Ma^ä) fd^iDang

er ft(^ auf Sleipnir^ 9iiiden; fternieber ritt er nad; Tdfl^

l)tm. §ier !ani it)iu an§> beni nörbltd^en ^T^ore 9tifl^elö

tin §unb entgegen gefprungen, blutbeftecft üorn an ber

^ruft, ^liefer unb ^Jiac^en üaffenb ^um ^i^; e^ mar @arm;
laut belle üb fprang er ba;3 9lo§ an. Slber Dbin^o 3uruf

fd^redte iijn jad) jurüd'. ®er @ott ritt weiter jum bftli^

djen ^l)or; bort faiib er ben §ügel ber äßöla. 9tun be^*

^ann er ein Söedelieb ju fingen, Doli unn)iberftel)li($ett

3auber^, fdjüttelte Biähc, nad) 9lorben fd^auenb, fprad^

bie Q3efd^tüörung unb l)eifd)te ^efc^eib, bi^^ ber c^üget fid)

auftljat unb eine ^Jtiefengeftalt eniporftieg. 2(uf hen erften

Md ertonte Dbin, baf, c§> Ingurbob^a luar, bie vox

ifyn ftanb, bo^ ^Itiefeniueib, mit meld;em fid; Soli einft t)er==

wäl)lt i)atk.

,,5Öer ift ber Unbelannte", fprad) fie, „ber mir ^e<

fc^raer fd;afft? 3^"i>er ftört meine toi)? @d)nee befc&neite

mid); ^Jlegcn befdjlug mic^; 3:i)au beträufelte mid;. ^obt

loar ic^ lange."

„3d^ l)ei^e SiJegtam", antwortete Dbin. „@prid) "^u

x)on ber llnteriuelt, id) oon ber Oberibelt. Söem felje id)

bort burdj hk ^sforte hk @i|e ntit Mngen beftreut, hk

glänsenben Letten mit (^^olb bebeeft?'^

„!^em Q3albur'\ entgegnete fie, „fte^t ber dJlctl) ge=*

mif(^t, ber gefttranf mit bem ©djilbe gebedt. ©itele ^;}off==

nung Ijegen bie Slfen. ©enötliigt fprad) id); nun mill id;

fd)n) eigen.''
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3lbcr Dbiii bcbrot)tc ftc mit ftäftigcuMt binnen. „B6)WcU

o^tn wirft ^u", fiiöte ei\ „nienn id) SUIc^ raeife. Sage

mir mm, mcr i^albur morbcn mirbV'

„.<Qöbur luirb bor tDiörbcr fetnc)3 ^ruberö lucrben'V

[tiefe bic äi^öla i]Cgiuuno(en tierou^^. „5lber mm lafe mid);

genug l)aft ^u crfal^rcn.''

„'Jcid)t ebor, a(^3 in§> ®u mir nod) ^luci 'steigen bcant^

mortet'', fagtc Obiu. „S^^'-'^'ft ^^^^^ ^^) unffen, mcr an ^ö^

bur 9tad^c nimmt.''

^ie 5Ii>ö(a ftöt)ntc. ,,So miffc beim/' crmiberte fie

eiiblid). „i-Hinba mirb einen @obn gebären, !Üjali mirb er

genannt merben. ®er erfdjlagt .'göbur einnäd^tig. ßr

mäfd)t bie .panb nid^t, ha§> .§aar Mmmt er nic^t, bi^ er

^albiirio ^JciJrber 5um .^ol^ftofe brachte."

"Md) biefen Söorten rooUte )ic in bie '2^iefe perfinfen.

3lbcr eine fürd)terlidje ^Hunc Dbinsä bannte fie. ,,Ji^cid^t ift

bie leljite Jyrage/' fpracb er, „Uc id) 3)ir ftelle. 3i?ot)(

meife id), ba§ nidjtjo ^albur in ."pel^^ 'Heidi ^urüdbalten

mürbe, menn .'oöbnr allein fein ^J(örber märe, ©o fage

mir 5um letzten, roie beifet ha^ Siknb, ba-o nid^t um ben

Unfd)ulbigcn meinen mill unb ben ©d)leier nic^t üom

2IntU|i nimmt? eage mir ha^ eine nod); bann magft 3)u

mieber fd)lafen.''

Grntfe^t fd)rie bie 'lööla auf. ,r^u bift nid)t Segtam,

wie erft i($ uuibnte'', rief fie. „Öbin bift 3)u, ber 2lUer==

fd)affcr.''

„Unh 3)u bift feine SBöla'', entgegnete Obin, „fein

miffenbe^ ^li^cib; id^ meife, 5Du bift breier ^burfen 3Jtiitter.''

^amit raanbte er ba,^ dio% Slngurbobba aber rief
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it)iu iiad): „^ftcttc l)cim Dbiii unb rül)inc 5)t(^. Hein

"iWann inet)r fonnnt iitid) 5U befudjen, bi§> k!.oti ber ^anbe

lo^ imb Icbig wirb, bic ^u if)m fd)mieben lüillft, iinb bie

©öttcrbämiitcnmcj ücrbcrbcnb cinbrid)t."

Dbin ad)tete bicfcr 3)rol)ung nic^t. ($r battc ber S3öfen

gegeigt, ba^ er l^oü^ i^ifteu burd)fd)aue, wenn er fie auc^

ttid)t gu l)inbern wu^te. ^'efd)i:)örimgen imirntelte er im

gortreiten, n)eld)e alle il;re ,3ctHber!iiitfte unfd)äbli(^ ma($==

ten. Bo ritt er §iir ©rotte S'^ii^^^- ^i*-'^'
^^'^^ Ui»i ^ragt

entgegen; fein ^aax nnb fein 53art waren raei^ geworben,

obgleich .^bnn hk Slepfel batte. (Sr bewillfontinnete feinen

isater xmh tjalf itiiu üoin Stoffe. £)h\n gebot ibm, ha^ er

ba^ Mo^ vov beni Eingänge ber ©rotte ()üte unb trat

bann hinein.

2[l^ot)l fanb er bie ©öttin noc^ traurig unD nieber^

gefd)iagen; aber i^r 3(ntiil3 erbeiterte \iä), ai§> nt hcn §eer^

üater erfannte. (§r fetzte fid) an ifjr i^ager, fprad) i^r mit

tröftenben Söorten ^llhitb ein unb bat fie bann, it)m §u

fagen, ma^o fie von bem enblid)en cd)idfat ber äi>elt nor^

ausfeile.

3)un!el waren tE)re 3lntworten; allein be^ ©otte§

2Bei!o()eit gellte fie auf. Sänge pflog er 3^t)iefprad) mit ibr.

5Il§ er 3U ^ragi t)inau;ctrat, war fein Singe ernft, aber

tieiter. „53leibe bei 3)einer ©emaf)lin", fagte er ju feinem

@o^ne, „unb rergi^ S)einer ^errlid;en tunft nid^t. (Sinft

fd)lägt audj eud) bie ©tunbe ber Befreiung.''
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19. ^afbutö lob.

ircub bor £)crrfd()cr her ©öttcr in .socU)etm lueilte,

fu($tcn btc 2(fcn ^albiir ,^u erl)citcrit. 3ic lüolltcn ttim

geigen, ba^ fein 3Be|en fo unljeilig fei, il^ni Sdiaben p^

äufüijen; bnrum [teilten fie iljn in il)ren Sixci^:-», hielten

nad) ilnn mit (>kfcl)üf)en, am allerlei Storfen gefertigt,

iinb beunefen itjin, bafj bie jerftörenbften .Gräfte iljni nid)t^3

anl)aben tonnten.

S)a naljni l.'ofi bie ©eftdt einer alten Wienerin ?yi-'igg'^

an, nnb fani in gi'igg^ -iHilaft. grigg fragte bie g-rau, ob fie

iDüfjte, loa^ hiQ 5lfen in ber 'iserfantmlnng üornäftmen.

„Sie fc^ie|3en nad; ^albnr", antwortete bie ^llte, „ilnn

aber fd)abet nid)t^."

^a fprad) g^'igg. „3öeber 3)ietaU nodj .S50I5 mag ^al^^

bur fd;aben; id) I)abe uon allem (Eibe genommen/'

„^oat benn jebe^ ^Nflän5d)en fd;mören miiffen, 'iklbur

5U fdjonenV" fragte ba^ Söeib.

grigg entgegnete: „^)hir ber DJtifteljmeig in ^Kan^

^aiife ift :)ergcffen, meil er feft Der^"d)loffen ift; aber

gel)e l)in nnb oereibige il)n."

^amit gab fie ber eilten ibren 'Hing, morauf ber (fio

geleiftet werben muBte. Xk 3(lte fam jn dian; <M ik

biefer t>cn ')iing ber ööttin jeigte, öffnete fie t)m Sdjrant'

unb Ijolte bie ^Däftel l;ert)or. S)ie 2Ute aber fagte, t>a%

fie il)n gu grigg tragen follte. §ieranf ging fie fort.

fiofi nal;m hcn ^Tllifteltein nnb ging bamit jnr 'Scx^

fammlnng ber (>)ötter. ^5^er fal) er §bDur gan^ au^erl;alb

bc^ ^reife^ fteben, tia er blinb mar. „3.Öarum fd)ief3eft
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^u nic^t nad) ^albiir?'' fragte er if)n. ©r antwortete:

,,2ßetl iö) ntd^t fetje, wo ^albur fte^t; au($ ^abe id) feine

'JBaffe." S)a fprad^ Soft: „3:^ue bod), wie bie anberen

©Otter nnb biete ^albiir ©§re. ^d) wiE ®i(^ ba^tn

toeifen, wo er ftetjt; fo fd)ie6e nad; i()m mit biefem dld^."

§öbur natjnx ben DJüftelstDeiö unb So!i'«3 ^otjen

unb frf)ofe auf ^albur. ®er 6c^iif3 fdjncUte ab, unb bie

9}äfte( burd)bof)rte hcn steinen, bat3 er leblos §ur (?rbe

fiel, ©pracblo^ ftanben bie 2(fen; fie tjebac^ten felbft ni(^t,

ben Gefallenen aufjuljeben. (giner fa^ hm anbern an;

Silier ©ebanfe mar tjegen hm gerid^tet, ber biefe Sljat

üollbrad)t Ijatte; allein fie burften e^ nid;t rächen; e§

war an ^eiliger greiftatt gefd;e^en.

211)3 fie aber roieber ^ur ^efinnung gelangten, war

ha§> erfte, bag alle ^eftig gu weinen anfingen, unb

feiner fonnte mit SSorten bem Inberen hm ^axm fagen.

3n biefem Slugenblide feierte Dhin au§> 9lifll)eim 5urüd.

Cbgleid; er gewußt ^atte, ha^ ^albur ein fc^netter 2;ob

beüorftanb, Ijatte er bod) nic^t geglaubt, ilju fd;on entfeelt

wieber^ufinben. ^ief erfd)üttert fprang er t)om ^ferbe,

nal)m ibn in feine 2lrme, unb brüdte iljm bie gebrodjenen

lugen ju.

30, ^etmobutr^ S^etxxtt

IXnterbeffen l)atte ha^ @erüd;t grigg hm ^ob i^re§

einzigen 6ol)ne^ gemelbet. %li§> Dbin bie Seid)e nac^ il^rem

^alafte tragen lieg, ftür^te fie mit aufgelöftem §aare l)er==



— 174 —

Dov, iDttvf fid) über Die baljvc uiti) foimtc t)c>5 '^cineug>

nic^t fatt lücrDcn.

(5ui)(id) crbob [ic fiel) uub fal) iiö) im ^vvcifc bcr Slfcn

um. „'-liUU (filier uoii Den Wbttcrn'', fncjtc [ic, „meine

(*5unft uub .N)ulb (jciüiiincii, fo fäiime er nid;t unh reite

beix ^^cllueg. ^sieUcid)t finbct er ^albiir; yielieidjt beiuei^t

er §ei burdj rcid)e;o ^cifctjclb, ba|3 ]k ^albiirn tjeimfat)ren

lä|3t gen ^<3garb."

Sll^balb trat .s^f^rmobiir Dor ]k., ber fdjnelle 'i^ote ber

(>)ötter, unb erbot fid) ^u bem Oütt. 'Ii>ol]t unifete Dbin,

ha)^ cc- Dergcblid) fei; bod) um Jrigg gu tröfteu, unb ha^

i3c]d)id i5an,3 ju erfiiUen, gab er gern feine GinmiUiiiuni;,

ja er tiel) Dem '-öoten fein eitjene^ :)ioY^, ^ci^^ eben erft au^

ber ijblle ^iefe ^uriidtjefebrt mar. oteipnir u)urbe Dor=^

gefüt)rt, .^oermobur beftieg iljn unb ftob bauon.

Ohm nahmen bie 2lfen 53albur^ ^eidje unb brad)ten

fie 5ur 6ee, mo 'i^albur^ ^d;iff Uu]; auf bem follie )k

verbrannt werben, ^odj fie i)ermod;ten M^^ Jatjr^eutj nid)t

1)0111 Straube in bie 3ee ^u ftof3en. 2)a unirbe nad)

3ötunt)cim tjefanbt; bort mobnte ein ^Hiefeniueib, mit ^)la^

men ^Jpvrodin, bie ^albur friil^er oft treue Sienfte ge*

letftet i)atte. Sie luurbe l)er befdjieben, um bajo Schiff

toabjufdjieben. ^atb ritt fie l)erbei in geioaltiger (^ile

auf einem äi^olf, meldier mit einer 3d)(antje ge^^miint mar.

Dbin befai)l Dier gelben au}3 ^iBaUjalt, t)m äiNolf ,su t)al*

ten, al^ ba^ )bidh abfticiv, )ic Dermoditen ilju aber nur

3u bänbigen, inbem fie ibn ^ur (S'rbe niebenoarfen.

Ungeftümen @d)ritte)o trat *Qi}rrotin an baio 4>orber*

t^etl be^ ©d^iffes unb ,30g e§ im erfteii ^Infaffen vov, M}^
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geuer aii^ hm ^Baljcu futjv, worauf c^ rul;tc unb alle

ßanbe erbitterten. St^or uerbrofe bte unc\efd)lad)te '^eife

be0 äßeibe^; ^ornig griff er waä) beut i^aiumer unb luürbe

i^r ha^ *paupt s^rfd^mettert Ijaben, wenn i\)x ntd)t alle

©Otter Jyrteben erbeten bätten; benn tro| ibrer roben

©eiüatt lüar ibr Sinn gut.

""Jlun u)urt)e ein ©d)eiterl)aufen auf Dem 6d)iffe auf^*

gefd^ic^tet unD im feierlidben S^ic^^ trugen (^^ötter unb

*Qelben ^albur^ ^eidie binauf. '^Mlle ^^eiüobner ^iBgarb^

geleiteten fie unD auBcrDem piele ^Hiefen unti ,3^^^^*9^-

9hxnna, t)ie bi*5ber ftunun unb tl)ränenlo^ an ber ^a^re

gefeffcn Ijatte, folgte mit ftarren ^liden, dn .^ammerbilb

an^ufdiauen. -M^ ber .^^örper aber auf hm 6d)eiterbaufen

gelegt würbe, ftred'te fte bie Sinne nad; ibm au^, taumelte

unb fanf p ^oben; ibr §er5 mar oor (^jram ^erfprungen.

S)a legte man fie neben ibren ©emabi auf Den Sdjciter^

tiaufen, auf meldicm man aud) ^^albur^ ^HoB, fd}ön ge=

fd^irrt, füijrte.

hierauf trat juerft Dbin l^in^u. ßr legte hm 9iing

©raupnir auf ben ^^ol^ftofs, Don bcm in jeber neunten

9tad)t ad)t gleid) fd)U)ere berabtroffen. ^enn er glaubte,

bem ^albur mürbe e^ ein mertbe^ (^efd;ent" fein, mcnn er

in ber emigen ^Jtad^t Die üerrinncnben^Siage jäblen tonnte.

®ann trat ber §eert)ater juriid, lieB fid) auf bem ^l^rone

nieber, ber am Ufer filr ibn aufgerid)tet mar unb mx^

l^üllte mit bem SÜtantel fein §aupt, mäbrenb §^'^99 ^^

feiner ©eite ha§> üerfdbleierte 2lntlit3 mit beiben <Qänben

bebedte. 3eber legte je|t ein Slnbenfen auf hm ©d^eiter^

l)aufen.
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3ulc^t fd)ritt %i)ox i)cx^u. ßr wüi)tc bcn 6d^eitcr^

(jaufcn mit bcm ']Jtjö(nir; fogUnd) ^näkn $^(il^c fjcrnicbcr;

praffclnb fd)(ui3 bic glammc auf; öa^ 6ct)ift aber fuljr nad;

9Zorbcn in bic Bcq, itod) in inciter gerne im glammen^

(T((an5 fidjtbar.

Unterbeflen ritt §crmobur neun 2ai]c lancj burd; tiefe,

bunüe ^Ijäler in ber ßrbe innerem, wo er nid)t bie

.§anb üor t)cn Saugen fat). ©nbliij erblidte er in ber

gerne einen f)ellen Sid)tfdjein, ber au^ ber Grbe ju fom='

men fd;ien. ßr luutjte, ba^ e^ ber ©lanj ber go^benen

©iaEarbrüde mar. (Sie füfjrte über ben ©iallarfluts unter

@ia(Iar^ 5(ufentf;alt, unb alle 2^obten, bie in §el^ ^dd)

ein^otjen, muiijten fie überfd^reiten. (Sine furdjtbare ^mxQ^

frau mar ^rüdenmäd;terin; ^DZobßubljr, b.
{;. (Seelenfampf

mar t()r 9came: ben'n men fie begrüßte am (Eintjang ber

ewigen ^serberbni^, in beffen <£ee(e begann !^ser3meif(ung

mit bem bbfen Sinne ju fämpfen, ber ifjm hm äöeg nad;

3l^garb üerfc^loffen Ijatte.

„51'eld)e<o ift 3)ein ^ltame unb ^ein @efd;Iedjt, gremb=*

lingV'' rief fie hm ^^oten Dbin^o an; „geftern ritten fünf

Mai fünfjig tobte 9Mnner über bie ^rüde, unb nidjt

t)onnert fie jet^t minber unter ®ir adein; audj fjaft ^u

nid)t hie garbe ber lobten. 3i>arum reitcft Tn hm ^ch

ßr antmortcte: „3d) bin §ermobur; Obin fanbte midj,

Jöalbur 3U fud;en. «gaft ^u Dielleidjt ^Milbur auf bem

§elmege gefel)en?"

,ßx füfirte bie gmei Ijunbert unb fünfzig, uon htnm
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iä) Sir fpra^, fagtc 9}lobgub[)r. 2(ber ber Söeg ^ur §el

ge^t norbtüärt^ tjinab.^^

S)a ritt ^ermobur bafiin, bi^ er an ba^ ^etgitter fam,

ha§> bcn nörblic^en ßintjang rerfd^lofe. S)a e^ ftd) üor

ii)m nid)t öffnete, fprang er t)om ^^ferbe, gürtete e<3 fefter,

flieg raieber auf unb gab itjm bie ©poren; ber ^engft

fe|te mit einem fo mäd}tigen Sprunge über ha§> ©itter,

ha^ er e<o nirgenb berül;rte. dlnn fat) er in einem fal)(en

i'id)te t)or ftd; bie gro^e *Qalle ber *Qe(, ftieg ab unb trat

ein. S)ort fa§ auf mdgt §u neibenbem ©^renpla^e ^albur

unb neben ii)m, ha§> *gaupt an feine ©d^ultern gelernt,

';)tanna, feine Uebenbe (Gattin. *god)erfreut waren fte, al0

nt ^ermobur erblicften. ^el aber nöt^igte ben t)ot)en

@aft, hk 3tad)t über bort ^u bleiben; er mürbe trefflic^

berairtt)et. 3(m anbern 9Jtorgen brachte er fein ©efud; hü

§el üor, inbem er ii)x erjä^lte, meld;e Trauer um ^aU
bur bei htn Slfen fei.

©rinfenb antwortete §el: „3c^ mei§ ja mo^l, t§> ift

im ©c^icffal gefd^rieben, ba^ iä) ^albur (äffen mu§, menn

alle S)inge um htn ^^ertuft ber ^eiligfeit S^teue empfin^

hm-j benn huxd) Diene mirb fie raiebert)ergefte[{t. @e()e

benn; wenn alle SÖefen, lebenbige unb tobte, ii)n Uweu

neu, fo fe^rt er §u ben Slfen prüc!; weigert fid^ aber

eine^, fo mufe er Ijier unten bleiben.''

S)a ftanb §ermobur auf; ^albur unb S^tanna geleiteten

il)n au^ ber Spalte, ^eim älbfc^iebe gab il^m ^albur t^m

Mng S)raupnir für Dbin gurücf gum S^td^^^f ^^6 ^^ ^&^

nid)t gürne, unb bamit bie Slfen be^ Meinobe^ ni($t ent^

bel)rten. Lianna aber fanbte ber grigg äum Slnbenten

12
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einen (Sd)leier unt) anbere Öaben. !5}arauf ritt ijerniobur

feinet SBege^a ^urüd', tarn naä) 2()§garb unb mclbete 2(IIe§,

ica^ er geprt unb gefeljen Ijatte.

6ogteid) fanbte grigg 33oten in alle 3öelt, bie forber^

ten ade SSefcn nnf, ben aUgeliebten ^atbur au§> §eB
(^5en)alt ^u cruieinen. 3tlle tl)aten ha§>: 'J)icn)d)en, 2i)kvc

unb ^^iflanjcn, (£'rbc, 6teine lutb ßr^e. %i§> bie (^efanDtcn

ljeim!ef)rtcn unb iljr ©cnicrbe lüoljl uollbrad)t ^u baben

glaubten, t'anien fie an einer §ö()le oorüber. ®arin fabcn

fie ein ^ticfeniücib fitzen; ha^^ hatten fie vioxijtv nimmer

erbtid't. Qijr .sbaupt mar mit einem bidjten 3d)leicr um=^

put. 311^ fie uad; iijum 9ianuMt fragten, nannte ]it fid)

^^öd. Sie baten fie nun auci), ^u ^^albur^ Befreiung

9teuet()ränen ju meinen, ^ber M'3> 33eib antmortete:

„ä)tit trodenen Slugen mirb Zl)'6d meinen über ^al^

bur^ (^nhc. 91id;t im 2Qhcn, noct) im Xoh Ijatte id) ^Jiul3en

von iljm. ^kl;alte §el, ma^ fie I)at!''

^ergeben^ baten hie öefanbten nod) lange; bie Ütiefin

uerl)arrte in l)artnädigem Sc^meigen, unb troftlo^ mußten

fie von bannen 5iel)en.

S)a erl)ob fic^ plötjlid; ein ungel)eurer 6turm bei

ber ^^öljle, ber hit 53äume be^ benadibarten Söalbc^

fnidte; bie ßrbe bebte, unb mitbe ^Donner rollten. 2(u§

ber §öl;e aber fd^allte Obin;3 furdjtbare Stimme ju bem

SBeibe ^erab. „53alb ift "^mi Ma^ doU, Mi", rief fie;

iä) f}abc alle 3)eine 9}iiffetl)aten gemogen. ^ergife ui^t,

ha^ Dhin Xiä) Unnt/' 2oli§> »p'^ljngeUädjter antmortete;

ba^ ^iefenmeib mar üerfdjmunben.



IV.

le^ Bdfm Stffdnn^.
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^m

1. ^btn jtttb ^tttba.

'^^actibem bte ^age ber Sl^rauer um ^albut^ ^^erluft

Jüorüber raaren, berief Dbtn bie ^erfmnmlimg ber

berat()enben ©ötter. Sllle erfd)tenen aufeer §öbur,

ber un^ugänglt(^ unb abgc)d)loffen in feinem @ema(^e

raeilte; benn Der SOlorb, ben er of^ne feine ©c^ulb be==

gangen, ^atte feinen 6inn umbüftert.

„@ine fd^iDere ^^flic^t liegt mir ob'', begann Dbin ^u

ben üerfammelten Slfen. „'^t)x raifet, ba^ nad) 2(§garb^

©efe^en ba^ ^tut ^albur^ an bem ^böter geräd^t ir»er==

h^n mufe. äöir aEe finb mit §öbur huxä) fefte ©d^raüre

Derbunben unb bürfen ibn nid)t tobten, eo mufe i($ hmn

au^§ie[)en, um nad) ber 9tornen SSeifung bie Maä)t i)cx^

bei^ufübren. §öbur ift bem ^obe üerfatlen, unb boc^ ift er

unfd^ulbig. 3(ber ibr fel)t, mie er fic^ t)ier oben felbft jur

Saft lebt, gür il;n ift e^ bie befte @ül)ne, wenn iljm ge^

ftattet mirb, bei feinem trüber unten ^u molinen. (g^e

id) nun Sl^garb Derlaffe, raill iä) eu($ inbeffen t)or bem

marnen, ber bie eigentlii^e (Sd)utb trägt, unb ben bod^

unfer @efe| nii^t ^u treffen oermag, meil er liftig bei
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allen feinen <Sd)anbtf)aten ben aufsern Srf)etn üon
ftcf; ab^

getüanbt ijat/'

S^avauf fdjtlberte er ;2o!iio uielfad)e §tntciitft; nur ben

^axib be^ ^al^banbe^ nerfcfiwieg er. (bd)aubern ergriff

hit ©Otter ai§> fte (jörten, baß Sofi ber $ater hc§> 5venrir==

TOolfe^ unb ^^tU fei. Sie befdjloffen, i()n nimmer mel)r

tt(}3 ifjren ^'erwanbten anjuerfennen, fonbern il;n ferner

fo 5U nennen, mie er fid) felbft genannt: hcn Boijn ber

ßaufei.

„§ütet eud^ nor bem ^öfen", fdjtoß x}bin. „60 lanc^c-

er St^garb^ grieben nid)t cjeftört, genügte hie Drbnung,

wie rair fie h\§> je|t gepflogen. QeW aber mufe eine neue

eingefiifjrt m erben. $^linb fann bic SÖaiyi ber Drbner

fein, menn allen g(eid) ju trauen ift; luenn aber

bajo '^erberben liftig burd) bie 6djaaren fd)leid)t,

ge^t hei einem folc^en ^'ertrauen hie §eiligfeit

§u ©runbe, unb e^ bleibt nur nod; ber äußere

6($ein. 3)arum mußte ^albur burdj §öbur^ §anb fallen,

unb biefe barf
—

entioeiljt
—

nidjt länger hie 5Ii>a()lurne

l;alten. 2öad)et bei hex Söaljl unb prüfet mäljrenb meiner

Slbraefen^eit, ob ha^^ 33öfe niä)t weiter um fid; gegriffen

l)at.''

5tad)bem er l)iernad) llller bie :^eriüaltung be^ s^iwu

meU übertragen, uerliefs er 5l^garb unb ftieg ^ur Grbe

nieber.

Qm fernen Söeften lebte ein mäd)tiger .siönig ; er Ijatte

eine ^oi^ter mit Dtamen ^tinba, bie mar feljr fdjön, aber

fpröben unb lial^ftarrigen 6inne)o. 2(n feinem *Qofc erf($ien

einejo 2age^ ein frember Äriegsmann. @r ritt einen
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Bä)immd] ein lanocr ^Uiaiitcl flatterte um feine (Sd)ultern,

imb er ^atte ben §ut tief in^ @efid)t gebrücft. (2iKn war

ber c'ilöuig im begriff, gegen einen 9tad)barfürften gu

gelbe 511 §iel)en. S)er grembe bat, bafe er an bem gelb^^

3uge %i)^ii net)men bfirfte, voa§> iijm gern bewilligt wnrbe.

(^5leid) bie erfte ©d}lad)t mar mörberifcl;; ber Honig felbft

geriettj in Seben^gefal)r. ©c^on umringten iljn bie geinbe;

ha l]ieb fid) ber frembe 9ieiter Ijinburd) unb befreite il)n.

darauf bat er ben (Erfd^öpften, iißu htn :öefel)l ^u über^

(äffen. 3llio bie^ gefd)el)en, änberte fid) fogleid) ha§> ©d)idv

fal U§> Jiampfe^. S)ie geinbe überfiel ein plöl^lic^er

d^reden; \k glaubten luiitljenbe ©elfter am Der Suft

einftiirmen ju feljen; im Tai manbten fie fic^ ä^r gludjt.

§od)geel)rt !el)i1e ber grembling, in mel(^em 3*liemanb

Öbin Dermutljete, jur *i?önig«§burg jurüd: ber ^önig for^

berte ii)n auf, er möge fid; ben Soljn für feine *gelbentl;at

felbft erbitten. Ta bat er um bie öanb 9tinba';o. ©ern

mürbe fie il)m jugefagt; aber alio er mm in ba^ ©emad^

ber Jungfrau trat unb feine Söerbung bei ii)X felbft üor^

brad)te, erl)ielt er ftatt be^ oerlangten iluffe^ eine fc^al^

lenbe Dl)rfeige.

$ergeben§ fragte ber .^önig jur felben ©tunbe nad^

bem Verbleib be<§ fremben gelbl)errn^; er mar unb blieb

t)erfd)munben. Slber Obin i}attc eine anbere ©eftalt an^

genommen unb gog, al^ Kaufmann getleibet, in bie Jlönig^^'

bürg ein. 9}tel)rere Wiener trieben fd^mer belabene Saft^^

tljiere vot iljui l)er. 9tad)bem er (^rlaubnifs erl) alten, feine

3Baaren aufzubieten, fd^lug er feinen ^Vrfauf^tifd; an

bem 2öege auf, meieren Üiinba täglid; manbelte, wenn fie
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pm ^eiltgtljuiu her mtta fd^ritt. @r bot aber bie Ijnu

lid;ften (^)o(t)farfjcn feil, fo fd)ön raie fie nk auf ©rbcn

gefeljen waren. 3)ie ^önig^tod)ter beiimnberte bie Meino=

bten unb mäf)(te bie fd)önftcn jum Kauf au«o. 21^ nun

Dbin fie nac^ djrem ©cmad^e brad;te unb fie i()n nad;

bem greife fragte, fagte er ^u i^r:

,,eble Jungfrau, hu fie^ft füruial)r, ba^ e^ fein trbi==

fdjeö G)olb
ift, ba^ xd) bir biete; benn luo I)ätteft bu je

auf erben folc^en ©lan^ erfd^aut? luc^ bin ic^ fein ge==

lüö^nlid^er Jlaufinann, fonbcrn ebenfo I)o()en ©tanbe^, wie

hn. gür @elb ift meine Töaare nidjt feil Slber ic^ mill

bir 3(Ee^ geben, \m§> iä) ijabc, wenn hn mir einen S\ii^

(jeraätjrft."

®a er()ielt er eine sraeite D()rfeige; unb fogleid) war

.Kaufmann unh 'Maavt nerfdjmunbcn. 2)ie Äönig^todjter

wunberte fic^, al^ fie hm Wiann plö^lid) md)t met)r fal).

6ie fanbte l)inab, um 3U erfaf)ren, ob fein :ikrfaufc^tifd)

nod) ha ftelje. IXnterbeffcn fdjaute fie na($ben!lid) ^um

genfter binau!§. ^a lourbe ptöt^lid) il)r «lid burd) ein

überrafd^enbe^ ©c^aufpiel gefeffelt, morübcr fie hm Kauf*

mann gan^ ücrgag. Sie fa^ unten im ec^loftbof einen

fremben ::Heiter in üorncbmer Kleibung ]id) tummeln; ber

ritt einen 6d^immel uon außerorbentiid^er Bd)ön\)üt, unb

bie <oof(eute fa()en alle mit ^öemunberung ^u, meldje ge=

wagten Künfte er bmnit auefütjrte. lieber Mana unD

Söallgraben fe|te er Ijinweg; haä ^^^feub fd;ien in Den

iiüften 5u fd)weben. S)arauf febrte er yirüd, (ien ha'c

%{)kx fid) i)od) bäumen unD warf e^ bann plö^lid) bcrum.

^ie Königytod;ter iinirbe nid)t miiDe, Die (^)efd)idlid)feit
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gu betüunbettt, mit ber er bie fdjiDierigften (Sd^wenfungen

uoEbrad>te. ©nbltd) madjtc er vor ber ^I)ür ber .tönig^==

l^alle §alt, fd)raang fic^ bel)enbe Ijerab unb unterl)ielt ftd^

bann ammitl)ig mit bem Jlönige, ber fein 9to§ bewunbernb

bctradjtete.

^alh haxan\ fii()rte ber .*iBnit3 htn grembling {)eranf,

iinh [teilte itjn feiner !^od)ter al^ einen fremben gürften==

folnt vox. ©r mar fetjr f(^ön unb Don t)olbfeligem 33e^

net)men. ®er .Rönig Deranftaltete iljm ju ©bren ein gro^e^

geft. ^^ätjrenb beffelben traf ejo fid), baft ber ^imgling

Diinba allein fa^. S^ie Monig^tod^ter fprac^ rüt)menb non

feinem Stoffe. Soglcid) bot er i!)r t>k§ ^um ©efd)en! an

imb verlangte nur einen Äu§ bafiir. 2(ber )tinba marb

gornig unb [tiefe hm 3ubringlid)en mit fold)er (SJemalt t)on

fid), baf3 er mit einem iilnie bie (Srbe berübrte. S)a füt)lte

fie fid) plölj(id) non bem 6d)tage einer (^krte getroffen;

ber grembe, ber Diiemanb anber^o als Dhin geiuefen, ner=^

fd;manb, unb fie felbft fiel olinmäc^tig ju 53oben.

@o fanben fie ibre .H^ammerfrauen. Sie trugen fie

nad) it)rem Sager, unb fie verfiel uon Stunb an in eine

fc^mere ^ranf^eit. ®ie gefd)idteften lerjte uiurben ge^^

rufen; aber DHemanb iiermod)te fie gU ijtikn. 211^ fo

met)rere Stage t)erfloffen maren, erfc^len Obin in grauen^

gemänbern unb in ber ©eftalt eine»o btütjenben ^IHäbd^en^.

S)te grembe erbot fid^, hk txanh ^önig^tod)ter ju b^^it^^r

wenn man fie mit ibr allein laffe. ©obalb nun auf be^

üönig^o ^'efel)l 2llle ha^ öemadi Derlaffen Ijatten, trat Dbin

an ha§> .»ilranfenlager, beugte fid) über bie .betäubte unh

berübrte fanft iljre Stirn. Sogleid; fd;(ug Otinba bie
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5lugen auf. „3(5 crfcnnc bid) n)o()I", faßte fte I)olb

läd)club; „bu ücriuagft ju ftrafcn imb §u ()cilcn. Su bift

ein §iiuiuc(^bcir)o()ncr, ber ftc^ metner anntntnit. ^efiel)!^

voa§> beine DJiagb tftnn fo((/'

„3(5 TDerbe unebcrfonimen'\ eriDiberte Cbin. 2)aranf

rief er ben Slönu] nnb fein ©efinbe Ijcrgn, bamit fie bie

©enefene f(5anten. Wdt xddjcx Spcnbe iinirbe bie Der=^

nieintli(i)e äööla entlaffen.

SEäljrenb )xd) nun 9tinba ^mn Crinpfancje be^ (^otte^^

f(i)niiKJ'te, erljob fii^ plöt3li($ ein lauter 3u^kI um bie

J^önitjöburg. S)er frembe ge(bt)err, mdd)a einft auf fo

rätljfelljafte Sikife t)erfd)iuunben mar^ joc] an ber ^pitje

einer Äriegerf(i)aar Ijeran, unb (jinter il)m Ijcr unirben qc^

feffette ^Wtinner gefüf^rt, in benen alle bes ^'anbe«o Jyeinbe

erfannten. 3(uf bie Äunbe l^ierDon eilte ber Äönit] bein

Slnfommenben entgegen. S)er grembe fprancj uom ^^Nferbe^

beutjte fid> iior bem g^iirften unb faijte:

„i^er3eil)e ^oerr, ha]^ id) oljne Urlaub Don bir fdjieb,

^ie (i)efal)r beine^ 9kid;e}o rief mid) fo fd;nell üüu binnen;

benn beine geinbe broljten in ba^ 2anh einzufallen. 3ei3t

ift ber ^icg fidjer, unb id) erinnere bid; nun an bein

^erfpred)en.''

Mit fielen Sanffagumjen füljrte ber Äönig Un tapferen

in bcn ^'alaft. §ier empfini] il)n :"Kinba mit lieblid)em

(rrrötljen. '3iodj an bemfelben 2a(]c unirbe bk iHU-mäl)luiuj

gefeiert. Unter beftänbigen geften üerfloffen barauf Xage

unb 2I>odjen. ®a trat eineio ^age^ Dbin traurig in

3tinbaio ©emad) unb fprad): „S)er %aQ, ift gefommen, luo

Tüir un)o trennen muffen; mein ^Jtofe Ijarrt uor ber %l)üx,
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e^ wirb mid) für tmiiicr (jtniDcgtraßcn. Erinnere btd),

wie bu iiicm unirbeft. 3Beber ber ©lanj bc^ 9tuf)m^,

in iüc(d}cm idj bir ^ucrft erfd;ien, no($ bic güllc über^

irbifc^en 9tet($tf)umio, nieteten id^ bir fpcnbcte, nod^ bie

©d)ön()eit unb );BoUfommcn^ctt boo Seibe^ riiljrtc

bcin *gerj, baß bu mein ijött(td)e!3 ^löcfeit aljittcft; erft

meine ftrafcnbe §anb öffnete beinen 6inn. ^Inn

follft bu burd) ber ^rennuut] «Sc^iner^ ganj geläutert

n)erben; barum mu^ id) hid) jeöt Der(äffen. Unfern oofjn,

ber nad) meinem äöegfdjeiben tjeboren werben rairb, follft

bu and) nur einen ^ag bei bir bet)a(ten; barauf mirb

er üon bir genommen. ^Qcnn bu nun aujoi^arrft in

6etjnfud)t nad) bem *oiuim(ifd)en, bann uurft hu uib bäht

einft in Ijogarb mieber fet)en.''

3nbem ber ©Ott fo fprac^, untarmte er bie 3^tlcrnbe.

hierauf riß er fic^ fd)nel( lo^ unb eilte liinau«§. ©in

©turmminb erljob ftc^, also er baoonbraufte. Qijc dlinha

c^ beuten tonnte, mar ha^o 9lo§ nerfd)n)unben; aber noc^

einmal fa^ fie c^ in ber gerne tjod) in ben :iiüften, unb

ber ^Utantel be<3 fiil;nen 9teiter^ flatterte burd^ bie SÖolfen.

S)a marf ^it )id) meinenb auf bic ^olfter nieber; iljr

©d)mer3 mar ot)ne (^renjen.

®er Äönig, ii)t %'ater, ocrnninberte ftc^ l)öd)lid) über

hie plö|li(^e (Entfernung feine)3 8c^miegerfol)n^; 'Jttnba'^

^thm fc^ienen il)m oerioirrt. Sein ^Diigmutl) mürbe erft

befc^midjtigt, ai§> nad) einiger 3^^^ ^^)^^^ ^^^^ (^nkl unb

bamit ein (^rbe fcine;o 9ieid;e^ geboren mürbe. 2)a aber

begab ^id) ein unerprteio Söunber. 9ftinba')3 neugeborner

©ol)n wnd)§> in einer 9iad;t 3U nollfommener xDcanne^^
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grö^e {)cran, lüic bte^ in feiner göttlid)cn Diatur lag. 5Ini

93iorgen erijob er ftd) üon feinem Sager, feinem ^sater in

Slllem äljnlid), fuljr mit ber ^anb über bie Stirn, al^ fei

er au^ bunflem ^raiim eriüad)t unb fagte j^u ^)tinba:

„93hitter, wo ift mein ^sferb? ijä) muB fogleid) au^^

reiten. Sänge fd)on I^arrt §öbnr, bafe if)n mein "»Pfeit

bnrd)bo[)reJ'

®er alte ^önig mar jngegen; ber Sd^red'en läl)mte

feine ©lieber, al^ er biefe Si>orte nernabm. 3e|t prte

man anfeen ba^ Sdjarren unb äöie^ern eine§ ^loffe^. 211^

9tinba binabblidte, fab fie mit Sd)aubern ben '2d)immel

Dor ber Xl^ür ftel)en, meldten einft ibr C^kmabl geritten

l)atte. Äaum gebadet, fo mar aud) ibr 6obn Ijinabgeeilt

unh fdjmang fid^ auf hm ^Küden be^ ^sferbes; einen f^ruft

mintte er iljr 5u: hann ftürmte er von bannen.

2. ^öbtttö %ob.

2ln felbigem l)torgen faf^ §öbur im einfamen @emad)e

unb feuf^te uuD ftöljute iinb erflebte üon 3ltlüater bo^

©nbe feiner Qualen. S)enn il)n folterte Xag unb ')iad)t

ber (Gebaute, baf3 huxä) feine öanb ha^ ,s!)eil ber 'iselt

t)ernic^tet mar. 3)a uernabm er au^ ber ^cme ^fsferbe--

getrappel. S)er Hnabe, ber neben iljm fa^, um au^^u^

fd^auen, fagte il)m. ba§ Dbin an ber ©eite etne^ fremben

9}tone^ l)eranreite. .öiJbur abnte, ba^ fein Grlijfer nabe;

in freubiger UngeDulb lieft er fid) vov bie ^b^r fül)ren.
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^te beiben didttx langten eben an. „33eftetgc S)etn Petb",

rief Dhin il)m gu unb folge un<o; bie ©tunbe beiner ^x^

löfung ift geforntiten.''

§öbur tf)at, wie il)m geliei^en ; fein Uo^, ha§> ftet^o ge^^

fattelt be^ legten 9titte^ Ijarrte, würbe üorgefülirt unb er

beftieg e^. ^a§> gute ^ferb trug il)n ungelenft fieser,

Tt)ol)in er wollte. Qe^t folgte er Dbin unb feinem Begleiter,

9linba'§ @ot)n, nad) ber Stelle, rao einft ^albur ben 3^ob

gefunben ^atte. .§ier raar ein ©(^eiterl)aufen aufgebaut;

©Otter unb *gelben umftanben il)n. 2lEe aber waren be^

trübt, ai§> fi^ §öbur'^ 3^iitwergeftalt fallen. Dbin felbft

balf feinem ©ol)n t)om ^ferbe. ,,®eine ©cl)öpfung, 5lller=^

fd)affer, gel)t gu ©runbe'', fagte .s^öbur feuf^enb.

Slber Dbin beugte fic^ §u feinem Dl)re unb flüfterte

it)m §u: „©ei getroft. Vernimm wa^ nod^ verborgen

bkibm mufe, bi^ ba^ ^öfe gefeffelt ift. ©inft feljrft ®u
mit ^albur vereint §urücf §um Steic^e be^ Sii^te^; wa^o

unterging, erfteijt bann roieber, unh aik§> ift gut. 9iur ha§>

^^öfe ift vamdi)Ut."

S)a t)er!lärte fic^ §öbur'^ Slntli|. greubigen ©(^ritte^

flieg er bie ©tufen be^ ©c^eiterliaufen^ l)inan. ©r gebadete

ba§ er nun balb bem geliebten trüber bie frol)e ^otfd^aft

bringen fönnte. Unterbeffen nal)m Ü^inba'^ ©o^n hm

^ogen au§ IXller^ .§anb; benn raie bit blinbe @eredl)=

tigfeit burcb iljt eigene^ ©efe^ ber ^Uutrad^e

unterging, fo follte fie burd) bie Söaffe ber Drb^

nung fallen, meldte fie felbft gemeil)t liatte. ^aum

l)atte ftd) §öbur gefegt, fo burc^fulir ber ^feil fein §er§.

©ogleid^ aber fd^mang %i)ox hen raeilienben Jammer,
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unt) bie glaiiimcn Dcrjcljrtcu jum jtueitcn Mai hm Ä'örper

3. matt.

^ctne 3<^^t luurbc ben 2ifcn gclaffcn, ^öbur 311 be^'

trauern, ^enn bie neue 3Bcltorbninu] mufstc nun etn==

ßcrid^tet lucrbcn.
'

Obin fül;rtc ^Unba'^ <Boim in bcn

©öttcrrnt^.

,ßct)t ^m", fagtc er, ,,hcn ,§ort ber neuen ^üt. 235 alt

fei fein 9ianie; benn er ift ber öott ber ^IBa|)l; er uiüt)nc

uon nun an in Üöaiaffialf, <Qöbur0 filberner ,§alle unb

neinne ,soöDur«o Stuljl im diatljc ein. Gr ift ber einjigc

©Ott, beffen 93cutter bem 93ienfd;engefd;led)tc entftammt

ift; er nnrb ber 9)litt(er giuifd^en ©öttern unb 9)ienf(^en

fein. Flimmer nnirben mir bie §intntcl^burgen mit (Streitern

5um legten Kampfe fülten, menn wir ha§> ©efet^ hünh

malten liefen. 3)en 9)tenfd&en mangelt bie £raft, ha§

©efe^ ^u erfüllen, feitbem Dbljr gemorbet ift. !l)arum

muffen mir fie felbft je^t erjieljen auf menfcl)lid)c Slrt burd)

gurd)t unb Hoffnung, greub unb £etb. ©0 ift 2öalt^

3}tutter 5ur Slljuung be^ ©öttlid^en geleitet, unb fo mirb

Söali felbft bie Slusfüljrung be^ ©efc^e^ leiten, (^nabc

muf3 in ber fünbigcn 2öelt malten; men mir ju un^

l)erauf5iel)en moUen, ber mufe crfennen, ha}^ mir il)n nur

au^ ©naben ermätjlt Ijaben."

Unb nun legte Dbin hcn Slfen bar, mie er hk neue

Drbnung bur(^3iifül)ren gebende. Sänge bertetljen fie

barüber. Slud^ mürbe feftgefe^t, mie bie erlebigten 3lemter
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:^o!t^, ^ragi^ unb 33albur^ uon mm ah Dertualtet werben

follten. S)te ©eiualt über ha^S» geuer, welche einft Soft

befeffen, raurbe grei;r, bem allbeliebten 6ol)ne 9tjürb^,

übergeben, .^ragtö öalle ©ödliDabe! follte feine 6d)n)efter,

Dbin^ Sloc^ter (Saga, befigen, weldjer biefclbe Ännft ber

Diebe unb biefelbe J^unbe ber 3)inge beiiuoljnte, rate il^rem

trüber, ^ragis unb ^bun^ ^inber follten iljr in ber

Verwaltung ber 9©ei^beit beifteljen. 6aga Derumljrte

fernerl)in aucb Dbl)r<o ^lut; ba«o trän! fie Stag für Siag

mit bem ©ötterüater feiig an^ golbenen ©dualen, unb mie

3bun, fpenbete fie jeben 9}torgcn ben ©ottern baüon. (r§

mürbe aber ba^ @erüd;t aujogefprengt, ^ragi fei mit 3bun^

golbenen 3lepfeln au^ ^^elljeim 5urüd'gefel)rt; anbre @olb==

frü($te non äljulicber ©eftalt yerliel;en hm 2lfen unb

Sauen fortan ben ©cl)ein ber Qugenb.

2lu(^ Sllloater^ Stltar in ber Stalle ^albur«o l;ütete

fortan eine ©öttin: grigg, bie (^emal)lin Dbimo, felbft.

Slber fie loollte nid)t in ^reibablid mobnen, fonbern er^

fc^ien bort nur ai§> ^sriefterin bei hm Dpferfeften ber

©Otter, ^ie *Qut bes 3:;empel«o felbft übergab fie §^rmo^

bur gum S)an! für Un ^elritt unb fie be^og ^ermobur^

^alle genfal. öier l^atte fie ftet^ bie ©teile nor Singen,

mo einft 53albur^ Seid;enf(^iff ausgelaufen mar. ®iefe

©teile mürbe aber 5U einer ^eiligen greiftatt gemeil)t, unb

bie Göttin fegnete bort täglich bie 53oten, meldte SSaltS

neue (^efe|e nad; 3Jtibgarb tragen foEten.

'^lad) ber ©ötter Vefd)luf3 mürbe nämli(^ uon je^t ab

jebem ©terbli($en bei feiner ©eburt ein ©d)u|geift ju*

gefeilt: ber folgt iljm unfid^tbar auf allen SebenSmegen;
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bcfttiubitj fort]t er, bttj3 fein i5d)ü^ling bie gretljeit, wüd)t

bie Atomen it)iu laffcn, ^uiii ©utcn ainucitbc, üciictljt i()m

©lud", lucun ejo iljm ^^uträciUcl) ift, xmb [traft il)n burd)

i^ciben unb llmjlüd' aller
::^(rt, luenn er feine ratljenbe iinb

warnenbe Stimme überl^ört. gxjlgien, b. l). Jyoh^etjeifter,

unirben biefe Sd}uljent]el (jenannt.

S)a aber bie ^Diänner in ^^l^garb fetbft DoUanf 5n tljun

t)aben, unirbcn ba^u Die granen benujt. ^ie Si^alfprien

iDaren Don jeljt ab bie (Sd)u^geifter S)erer, iocld;e bie

©Otter 3U (^inljeriern erforen; hk ^nngfrauen an!§ golt"='

raancj leiteten hit anberen gelben, unb hk übrigen 3}täbd;en,

meiere bei ©efion, grigg^ (iebfter (>)enoffin, meilten,

würben hm übrigen ::Dienfd;en beigegeben, ^n Si^alaffialf

luurbeit unter SÖali^ ^'orfil^ bie !ii>altüren unb bie

übrigen eblen 3)iäb(^en gen)äl;lt, xmb äi>ali beletjrte fie

über it)xc fdjiueren ^sflickten. S^ann begaben ik fid) nac^

2lUüater)S Stempel, wo iljnen ^ermobur au^ ben Dpfern

feine äßeifungen über Ort unb Stunbe il^re^ Sßirfen^

gab. S)arauf erft eilten fie nad) genfal, unb jebe loätjlte

^ier au^ ©efion^ (befolge eine Sd;aar au^ unb unter^^

loie^ fie.

2(n grigg^ 3:^ron würbe enblic^ bie le^te 3i>ei()e

vorgenommen, nämlic^ bie 3(U)ot(;eilung ber geweiljten

@ c^ w an en(;em ben. ©obalb bie Jijlgien ein fold;e^ i)emD

an^iet)en, oerwanbeln fie fid) in ©d^wäne. Qn btefer

(^eftalt nerlaffen fie Sl^garb; baljer Ijeigen fie aud^

6d)wanenjungfrauen. Saufenbe oon Ijeiligen (£d)wänen

aietien täglich von genfat au^, hk Mid)itxaic ijinab, unb

^aufenbe feieren wieber.



— 193 —

4.^ie Rottet nnUx ben ^enfc^ett.

Söar ba^ (^efd)t(J ber einzelnen SJlenfd^en ©(^ulgeiftern

trbifd^er Ibftammung anvertraut, fo foEten bte 5ßöl!et

bagegen t)on ^ö^eren 9)Md^ten erlogen unb geleitet werben.

^ie @ötter felbft fttegen fortan tiernteber, um in 9Jlen==

fc^engeftalt hk Drbnung be^ »pimmelg auf bie ©rbe §u

»erpflanken.

Mail.

®er giirft eine^ Sanbe^ war geftorben unb !)atte @d)ä|e

unb Mü^ feiner ^od^ter, einer !)olben Jungfrau ^inUx^

laffen, n)eld;e er bem ©cf)uge feinet 33ruber^ ^eremob

empfohlen ^atte. tiefer follte U§> §u i^rer 3[5ermä§(ung

an if)rer ©tatt ()errfd)en. §eremob i^erroaltete ha^ 9flei(^

nadi) ber Strenge ber @efe|e. @r üermeinte aber, ba§

nur er ba^ 3^e{^t i)aht, fein 3)Zünbel ^u rermätjlen; barum

befal)l er i^r, feinem @ol)ne bie ^anh p rcid^en, ber

eben fo l)arten 6inne^ war, wie er feibft.

3Sergeben^ weigerte fid) bie Jungfrau, bem t)erf)a§ten

50tanne an^ugepren; al§> ^eremob auf feinem Söillen be=

!)arrte, f(üd)tete fie fi($ in einen f)eiligen ^ain am 9)teere^*

ftranbe. 5luf bie Tiaä)xi^t tiieroon fammelte fi(^ bort vid

3So(!^; alle bejammerten bie gürftentoc^ter unb waren

bereit fie gegen ^eremob §u üertl) eibigen; benn biefer na^te

mit einer ©d^aar bewaffneter unb wollte fein 3)tünbel mit

©ewalt fortfül)ren.

6(^on waren bie ©(^werter pm 6treit erhoben; ha

bot fid^ pli3^li(^ ben 2lugen Ider dn fo wunberbarer ^nUid
13
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bar, bafe fie barüber alle^ anbete üergagen. Sluf fteuer^^

lofem Sd^iff, üon einem od^roan gebogen, rul^te auf einet

©arbe ein ftattlid;er Jüngling; SBaffen unb ©d^ä^e um^

gaben i^n. SDa^ 6d^iff aber ful)r an^ Ufer; ber grembe

fprang ab unb trat tni)mn ©ci^ritte^ §n)if($en hk ^tetl^en.

„Qd^ fel)e eud^ üerrounbert'', fagte er, „über meine

Slnfunft. SBiffet, id) bin gefanbt, euren 3wift ^n fc^lid;ten.

2BiIl biefe Jungfrau meinen ©(^u| annel^men, fo foU

niemanb fie gegen i^ren Söillen lt)eimfü^ren, unb id) forbere

jeben, ber e^ magen raoUte, pm iiiampfe l)erau§.^'

Ueber biefe äiJorte ergrimmte ^eremob unb moUte 'om

Einbringung fangen (äffen. Slttein mä)t nur ba§> 3Solf,

fonbern aud) feine eigenen Begleiter raiberfe^ten fid; ;
hcnn

fie fallen moi)l, bafe ber grembe ein Slbgefanbter ber

@ötter mar. 9lun trat §eremob^ 6of)n vox unb erüärte,

ba^ er hk §erau^forberung anuel^me, mmn bie ^li^gf^^u

einraillige. ©rröttjenb gab bie giirftentodjter il;re (Sin=^

Billigung ju bem 3«>^t!ampf.

9kd) furjem Söiöerftanbe fiel ber Soljn §eremob^.

darauf mürbe biefer von ben ©einigen perlaffen unb bk

gürftentod^ter §ur i^önigin aufgerufen, ©ie liefe il;ren

Otetter nad^ il)rer §aEe füliren; feine ©d}ä^e unb 2öaffcn

mürben iijni nad;getragen. 9tad^ einigen klagen Ijielt ber

frembe ^elb um bie §anb ber jungen Königin an; fie

reifte fie i^m mit greuben. 3^or ber 35ermäl)lung bat

er fie aber, iljn nie ]md^ feiner §cr!unft ju fragen, meil

er fonft fogleid; mieber fortjielicn muffe. @ern uerfprad;

bie Jungfrau bie^.

^ergrembe nannte fid; ©!eaf, b.
l;. „@arbe.'' (Sr
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Begann nun im ^anhc mit üätertid^er 9}Ulbe §u ^errfd^en,

nnb feine »gerrfd^aft raar fe!)r fegen^üoIT. S)a famen au^

alim Sanben um.^er bie gürften auf ben 9luf ron ©!eaf^

2öei^[)eit unb lernten von i{)m. 2lber nai^bem einige

^aljte üerftoffen maren, bemäd^tigte ftd^ feiner @emal)lin

tint unn)iberfte()lic^e ^egierbe, naä) feiner 2Ib!unft p
fragen. 211^ fie nun mirüid^ bie grage an if)n ü)at,

mürbe er traurig unb fagte:

,.^ä) mu§ je^t fd)eiben, mie iä) bir fagte. Unter

menf(^li(^er §ülle ift bir ba^ ©öttlic^e nai)t getreten, e^

entfdiminbet, raeit bu ba^ @e^eimni§ gu burc^bringen

ftrebft; benn nur getieimni^üoll maltet e^ auf

©rben. ßr^ielie unfere iünber, ha^ fte mir äl^nlid^ merben

unb fage il)nen, ba^ ber Cv^ott ^Mali ii)x ^ater ift.''

Sllio bie Königin bie;3 üernal)m, fanf fte ol)nmäd^tig

gufantmen. ^ei il)rent ©rmac^en marb iljr hit Rmiot, ba^

il)r @emal)l auf bem @(^manenf($iffe bapongefal;ren fei.

Sßali^ @ö^ne aber mürben bie ©tamml^erren mäd^tiger

^önig^gefc^lcd^ter, in meldten fein ©eift mattete.

^orfcti»

^albur^ §eilig!eit lebte nur nod^ im ©ebäd^tnife fort;

am reinften in feinet 6o^ne^ gorfeti-@eifte. ©eine gött^

lid^en lXrtl)eil^fprüc^e follten ebenfaE^ ben Wtn\ä)m mit*

getl)eilt merben.

dlun fuliren einft gmölf ©d^öffen in einem 6d^iffe §ur

^erid^t^ftätte unh maren in fd^merer ©orge über ha^

Sfted^t, ba^ fie fpredjen follten; benn fd^mierige gragen

fottten fie entfd^eiben, roooon üieler^Menfd^en Söoljl unb

IS*
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Sßel^e abf)ing. ®a tarn ein 6turni imb rife ha^ Steuer

üon bcm @($iffe fort. 211^ fie fo rat^Iojo umljertrieben,

baten fie bie ©ötter, fie an§> Sanb ju weifen unb iijncn

gugleid^ ha^ dUä)t 3U offenbaren.

6ogleid) fat)en fie einen Tlann l)inten im 6(^iff fitien,

ber t)ielt ein 9tuber in ber §anb unb fteuerte gegen 6trom

nnb äöinb bem ^anbe ju. 2l(^ fie has> Ufer beftiegen

l^atten, na^ni ber grembe ha^ 9tuber, loelcf^eio er auf ber

©(^ulter trug, unb warf e^ ju 33oben. ®a entfprang an

ber Stelle ein ^'orn, unb um biefen mit hm 'Jtidjtern

fi^enb, leljrte er fie ha^ ^Jted^t. 5Riemanb fannte i()n; benn

jebem ber ,3^^ö(fe fat)e er glei($, unb al^ er it)nen ha^^

iRed)t geroiefen t)atte, maren i^rer nur jmölf.

®ie Sflidjter aber at)nten, ha^ c§> gorfeti gemefen. S)ag

^auxti, wo ber Brunnen entfprungen mar, nannten fie

g^orfetilanb. Später ift ej3 .^elgolanb, b.
f). ha^

{^eilige Sanb genannt toorben. S)enn e^ mürbe oon allen

Menfdjen heilig get)alten.

S)a^ Sßilb, ha§> um bie Quelle roeibete, magte 'J^iemanb

§u berüljren, unb felbft Seeräuber fdjonten hk Qnfel au<o

gurd)t, ber ©ott möchte fie ^ur Strafe burd^ S($iffbru(^

ober £ampf umfommen laffen.

2)ie üon bem ©ott geleljrten Md^ter oerbreitetcn bie

^unbe in alle 2anh^.

2)ie ©ered^tigfeit fonnte nur mit ber 2öeiiol)eit hü^

fammen moljnen. 2)en 3}lenfd;en aber ti)at mx allem bie

Sßei^ljeit not^, meldte SBibar übte. IXnertant wanhtxtt
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ber ©Ott überall um()er, unterrtdjtete bie ©terbltdjcn in

rüftiger 3lrbett unb jeigte ttjnen, wie fic alle^ gefd^idt unb

!lug ansufaffen fjatten. ^br^üglid; aber rairfte er baljin,

ha^ [ie M jeber irbifd^en 53ef(^äftigung in ftiller ^ruft

i)ö]^erer ßw^cfe gebadeten. S)aran erinnerte er fie burd^

riele ©ebräuc^e, roeldje er fie hd jebem 2öer! ju beobachten

lel)rte. 3öie wid)tig bie^ raar^ fallen fie am ttarften, raenn

fie an bie ^ebeutung ber Seberftreifen bad;ten, loeld^e hd

ber ^serfertigung ber Sollten loeggeraorfen würben.

^ind) hd jebem zufälligen ©reignig von ber ©eburt

hi§ 3um ^obe foUten gel)eiligte ©ebräuc^e vorgenommen
werben. 2(m mid^tigften aber ift einer, ber ebenfo un^'

f(^einbar ift, wie ba^-» SBogiuerfen ber Seberftreifen,

nämlid; ber, t)a^ hm ZoUm bie DZägel befdjnitten

werben follen. ©eit ^albur^ STobe nämlid^ IjatUn bie

böfen 9^iefen in Utgarb ein 2Öer! begonnen, weld^e^ hit

Slfen nac^ ber Dtornen äBeifung nii^t l)inbern burften.

(E§> würbe im fernen Often ein ©c^iff au^ ben 9Mgeln ber

lobten Qcbant, weld^e ni(^t ber legten ß^ren tl)eil^aftig

geworben waren. ^ie«3 ©d^iff foUte fo gro§ werben, t)a^

c§> am (^nbt ber S)inge alle böfen ^^urfen tragen lonnte;

benn nur fo fonnten fie in l^garb einbringen. 2öar dn

5tobter nad) ©ebül)r gewafi^en unb m Sinnen gefleibet,

unb würben il)m bann hk 9lägel befc^nitten, fo würbe

baburd; ba^ »perannaljen ht§> ^ernic^tung^fampfe^
—

wenn auä) nur auf l'urje 3^it
—

^inau^gefi^oben.

Unmöglid) wäre e^ ben 9tiefen, ha§> ungeheure ©(^iff

ju ©tanbe ^u bringen, wenn nid^t bie ^eiligfeit ber Wtn^

fd^en immer meljr abnäljine unb i^re Sieblofig!eit wüd)fe.
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^Qtunt fd^ärftc 2Bibat bic ^fltd)t gegen bie lobten be=^

fonber^ ein.

II i ö r i
l)

.

Sßurbcn bte 9}kmfc^en burd) 2ßibar^ 3Bet^^cit auf ben

engen 9ftaum if)rer täglid^en äßirffamfeit befd^ränft, fo

nät)rte ^^Ijörbf) i^re ©cf)nfud)t nac^ weiten Sßanberungen

unb abenteuerlii^en S^ö^tt- ®enn an üielen Drten erfd^ien

ber 33e!)errfd^er ht§> SO^eere^ aB fütiner ©eefaf)rer, geigte

6d^ä^e au^ fernen Sanben unb erjäfilte raunberbare 3Jiäre

t)on 2(benteuern, bie er bort erlebt. <Bo entflammte er bie

$f)antafie aller 3ii^örer mit gauberfiaften 33ilbern, unb

ben Sßageluftigen würbe e§ §u eng ju §au0; fie gogen

{)inau^ über tk 6ee al^ ^aufteute ober auf ^roberung^

unb ber überaus reiche ©Ott tiefe fie 6d)ä|e an allerlei

©ut, liegenbem unb fal)renbem, erwerben. 9)hnd)erlei

nüjlid^e unb fd)öne ^unbe aber verbreitete fid^ babei üon

einem Sanb gum anbern.

ij c i m In a 1 h

2[ßali'^ unb 3ßibar'^ 2Öir!famfeit mar allen 90knf(^cn

geraibmet, gorfeti's unb Tij'öxUß nur ben C'blen unb kixi)^

nen. 6d)on längft bilbeten bie Gblen einen befonberen

6tanb, unb liierauf bcrul)te gerabe bie ganje ßinrtd)tung

be^ *giinmel^ftaate^. SlUein bie 6tänbe auf Grbcn lagen

unter einanber beftänbig in Äampf, weil feiner fid) bd

bem genügen laffen wollte, ma^ \\)m gufam. ^a Unecht

aber wollte fo leben, wie ber ^auer; ber Sauer wollte

ben ©beimann fpielen; ber (Sbelmann unterbrüdte hm
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^auer unb le!)nte ftd^ gegen |ben gürften auf. ©enn bie

IXnterorbnung, bie burd^ ©eroatt ßcf(Raffen voax, rourbe

nur fd^raer burd) ba§ @efe| erhalten, weil aüc gleid^en

^efi^ unb gleid^en ©enufe ^aben looUten.

Saturn TOurbe ^eimbatt entfanbt; ber foEte aEe 6tänbe

gu raeifer 6elbftbefd)rän!ung leiten, fiange raanberte

er über Uc @rbc. Qmx^i fud^te er hk §ütten ber i^ne(^te

auf; 9tigr nannte er ftd), too er eintel^rte. 2lEein feiten

fanb er gaftfreunblid^e lufna^me, unb feiner Don feinen

2öirt^en gefiel il)m abfonberlic^. (Enblid^ gelangte er p
einer §ütte mit offner %\)nx, bie an ber 3Jleere^füfte lag.

^ort n)ol)nte ein ^od^betagte^ (gl)epaar: Jlnec^t unb 9Jiagb.

(Sie fa^en, ermübet üon be^ ^age^ Saft, auf harter ^an!,

angetl)an mit fdiled^ten Mitteln, ©ie ben)irtl)eten i^n brei

9fläd)te mit grober l^oft, ^leienbrob unb Slieljlmu^ unb ge==

fod^tem Jlalbflcif^, fo gut fie e§ ^hm üermod^ten. ^effere

Seute ^atte er in biefem ©tanbe nimmer gefel)en; fie

fd^alten nid^t auf ben §errn, tl)aten gern, ma^ il)nen ge^

l^ei^en raurbe unb maren mit il)rem Soofe aufrieben.

3um S)an! für bie ^emirtliung propliejeite iljuen ^eim^»

ball, ha^ ii)xt ©Ije binnen Jlurgem mit einem Mnbe ge*

fegnet werben foEte, unb fie glaubten i^m, meil fie er*

fannten, ha^ er ein meifer 3Jlann mar.

S^tigr aber manberte weiter gu ben Käufern ber freien

dauern. Slud^ ^ier mußte er lange fudien, el)e er ein

gaftlid^e^ Dbbad^ hd Seuten fanb, mel(^e il)m gufagten.

3)0^ bel)agte e^ il)m gule^t hd einem ß^epaar, meld^e^

Smar auc^ fe^r alt, aber bod^ jünger al^ feine frül)eren

2ßirtl)e raar. 3n reinlid[)en Meibern fajsen fie auf ge==
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ftod^tertem 8aftftuf)( am ^amttt; her Mann fd^ätte bie

Sßeberftaiitjc; gefträ^lt roar fein ^att, bie Stirtte frei.

$Die grau baneben beraanb ben ^Jtocfett unb füt)rte Den

gaben ^u feinem ©efpinnft, auf bem ^aupt eine §aube,

einen (£(^mucE am ^alfe, ein %uä) um htn Fladen, 3^eftetti

an ber Ic^fel. Sie berairt^eten btn @aft freunblid^ mit

MM), §ammelfleif(^, @emüfe unb gutem 53rot, unb nad^^

bem er brei ÜMc^te geraeilt, fd^ieb er mit berjelben ^ro^

pl^e^eiung mie von htn i^ned^ten, meiere benfelben ©lau*

htn fanb.

9tun blieben no($ bie @el)öfte ber ©bleu übrig. ®a

Stigr in ftattli(^er Meibung einher fd)ritt, würben i^m hie

fallen iüoI)1 geöffnet. Slber bie maljre, eble ©aftfreunö*

fd^aft unb wa^r^aft eble ©itte fanb er aud; jie|t erft nad^

langem Sucl)en. (^in junget ^^aar mar e^, bei n)elcl)em

er guleßt mieber brei Xage üermeilte. 3n einer fc^önen

§alle fafeen fie auf raeid^em ^olfter. S)er *Qau^l)err mant>

©el)nen, fpaunte ^ogen unb fd^äftete Pfeile, it)äl)renb bie

."gau^frau bie .§änbe befal), bie galten ebnete unh am

Slermel ^upfte. 3m 6d)leier fafe fie, ein @efcl;meibe an

ber ^ruft; fie trug ein blauet ©eraanb mit ©d^leppe;

©eftcbt unb soai§> maren raeiger al^ ©d^nee. Sie begrüß*

ten hcn @aft mit feinem Slnftanbe unb bemirt^eten il)n

üortrefflic^: hie .§auöfrau felbft bedte hen %i^ä) mit ge*

blümtem :^innen; legte jierlid^e^ Söeisenbrot i)in unb trug

in ftlbernen Sc^üffeln ©pecf, SBilbprett unb gefottene

35ögel auf. Qn foftbaren ^eld)en unb itannen mar 3Bein.

3lad)bem 9tigr brei 2:age ^ier gugebrac^t, fagte er auf

biefelbe Söeife ^an! mie hei bem Äned)te unb ^auer.
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Qn allen brei gamilien würbe anö) ein @o^n geboren,

lüie ber ©ott ei§ prop^e^ett ^atte. 2)er ©oljn be^ alten

^ned^te^, %'i)väl ^tnannt, max braun von Hautfarbe,

plump unb fc^ieltg, mit fra|enljaftcm Slntltg, lernte fc^nell

ipolj) dalagen, gelbgraben unb 3>tel)l)üten, unb al^ eine^

5tage^ %\)\)x bie ftämmige ^Jod^ter etne^ benachbarten

^ned^te^ in bie ^oütte trat, waren fte beibe gleid) ein

§er5 unb eine 6eele unb freiten einanber. ©ie unb it)r

@ef($le($t raaren nun S)ienftleute, wie fte fein foUten, an

2üh nnb Seele, unb il}re 9tad)fommen breiteten fid) fel)r

au^ unh würben in allen ßanben gefuc^t, unb nad) il)xcn

©itten bilbetcn fid^ bann alle übrigen i^ned^te.

®er ©ü^n ber Bauersleute aber war rotl), gelenüg,

frifd) unb trcuäugig; bie ©Itern nannten it)n ^arl: (^r

lernte balb Slclerbau, ^iel)5ud^t, 3^^^"i^^^^^*^ li^»^ Sßagen^

bau. 2llS eines S^ageS bie flinfe ^ki^barStödster ©not

mit il)rem Sanbwagen auf bem §of ful)r, wec^felten fie

litbtnh il)re ^inge, unb i^r @efd)led^t, baS ft($ ebenfalls

weit ausbreitete, würbe baS 9Jtufter aller Bauern unb

lautete überall ben ää)tm Bauerngeift ber Slrbeit, ber auS*=

bauernben Üraft unb ber gefd^iclten §anbtl)ierung.

®er ©oljn beS ©belmannS enblid^ würbe Qarl ge^

nannt. @r war wei§, feingliebrig unb bli|äugig, lernte

nur Stoffe bänbigen, »Qunbe lje|en, ©peer unb ©d^wert

fd^wingen, unb als er eines XageS bie füljue Qägerin

©rna auf fd)mu(fem Stoffe burd^ ben §orft fprengen fa^,

warb er ent^üd^t um ii)xt ^anh, unb beibe würben hit

Sinnen blül)enber @efd)led^ter, bie überall Un wal;ren

5lbelSfinn verbreiteten: Xapferfeit, §o^l)er^ig!eit, SJtilbe,
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^cgeiftcruuß für bajo ©d^önc, unb frcifinntgc Eingabe an

t)a§> erumljltc Dberl^aupt be^ ^olte§.

©0 entftanb mm allmäfjUd) ber rcrf)tc (^tnflang ^mu

fd)en ben ©täuben; iDo{)t luarb c^ !unb, baj3 bic gcfcgnctett

gamilien burd) §etmbalI<o §ulb fo mäd^ttg emporblüljten;

Qeber fu(^tc eine ß^rc barin, mit §ciiuball^ ©efdjled^t

ücrwanbt §u fein, ha§> ja äufecrlii^ )ä)on fenntlid) war,

h\§> alle 9}tenf(^en ju feinem ©efi^ki^t geljörten.

9ftid)t nur 5tüifd)en ben ©täuben in jebem ^oKe foUte

aber ©itte unb Drbnung l;errfd)eu, fonbern aud^ 3mifd)en

ben ^sölfern felbft. ^erutobur ftieg jur (§rbe i)mah, ber

^ote ber ©ötter, ber bie ©emeinfdjaft be«3 §imme(^ mit

ber ©rbe unterl)ält, um and) auf (^rben bie (^kmeinfd^aft

SlUer Ijer^uftellen.

3n ber 9}titte ^eutfdyianb^ lag ein l;errli$e<o £än==

benjebiet, bemol)nt von ftarfen unb tapferen SJlännern,

bem ©tamme ber ^()uren ober ^Ijürimjer. ^ort mar

niemals griebe, meil bie ©renjuad) baren uon 2llter§ Ijer

2lnfprüd)e auf bie fd)önften ^Ijeile be^ Sauber mad;ten

unb biefe mit 2öaffengemalt an fid) ju bringen trad^teten.

S)ie bebrängten .^^cmol)ncr mel)rten fid) ^mar mutbig; aber

fie maren bod) ber beftänbigen ge^)*^^!^ (jerjlid; mübe.

9^un erfdjien eine^ ^age^ ein c^eerfürft mit einem ftatt=^

lid)en ©efolge, von breitaufcnb Ä'riegern. @r nannte fi(^

Qrmin, fagte, ba§ er mit feinen !:^3iannen auf 2(benteuer

au^jielje, unb bot feine §iilfe gegen bic feinblid)en

5Rad)baren an. ©^ mar aber §ermobur, unb ber 5^ame
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3rmin ift nur eine Stbänbenmg be^ @otte^namen§ unb

hthmttt rate jener ber Einiger.

@ern würbe bie .^i'itfe be^ grembling^ angenommen,

befonber^ ba ber ^erjog ber ^fjuren furj t)orf)er in ber

(Bö)iad)t gefallen lüar. 2ll§ bie geinbe aber von bem

neuen 33ünbni§ l)örten, Derbanben fie fi($ aurf) Sllle ^u

einem gemeinschaftlichen (Einfall in ha^^ Sanb. .Slttein fie

mürben auf^ .§aupt gefcl)lagen. 9Run boten bie 3:;i)uren

bem 3rmin hit §errf($aft an, unter ber ^ebingung, ba§

er fid^ mit ber ^0($ter iljre^o frülieren ^erjog^ nermälile.

hierauf ging ^rmin ein.

©r fdjlofe je^t fogleic^ mit ben dla6)haxm ein ^ünbnife

unb taufd)te ^ur ^efeftigung beffelben @ei§eln mit i^nen au§.

S)ann baute er t)on feinem 9teid^e au^ nad^ allen t)ier Söelt^

gegenben Sanbftra§en, überrebete and) bie Ummol^ner ein

©leic^e^ 5U tl)un. ®iefe ©tragen mürben ben Göttern

gel)eiligt, unb jeber greoel an 3ßanberern, bie fie befd^rit^

ten, foUte mit l)arten ©trafen gebüßt raerben. ^alb mur^

ben fie immer meitcr üerlängert über ben urfprüngli(^en

3Söl!erbunb l)inau§; J^aufleute ^ogen barauf in ferne ^t^

genben. Slucfi fnüpfte Qrmin hnxä) ©efanbtfc^aften 35er=

binbungen mit entfernteren Golfern an. (Ex rii^tete l)ier§u

baic §erolb^amt tin nnb lam über ein ©efanbtf (^aft^^^

red)t überein; banai^ follte fein ©efanbter t)erle|t mer^

ben bürfen ober gur ^ted^enfc^aft gebogen für ha§, wa§>

er im fremben 9tamen au^rii^te, fonbern nur ha§> ^olt,

ba^ iljn f(Riefte, follte bie ^erantmortung tragen. 5lufeer==

bem mürbe t)iele§ über ©ebräud^e, ^zdjtt unb ^flid^ten

ber ©efanbten feftgeftellt, nnb ber ^erfel)r ber Golfer,
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fogar bic 5ln!ünb{gung be^ Äricgc^ würbe naä) l)cil\a,tn

@efe|en tjcrcgelt. 2öcitl)in bcriUjiiit luurbc ^rmin^ ')lamc.

©leid) im erften Qaf^xc- feiner Siegieruiuj war i£)m ein

@ol;n geboren luorben, htn nannte er 3ri^t^iU^*icb. ©r

lie§ il)n von feinem üertrauteften Üati) er^iefjen, ber Ijiefe

Qring, unb mar !ein anberer al§> Üügr ober .soeimball.

211^ ber junge gürft f)erangemad)fen mar, t)erfd)manb ber

£önig eiiie^ Stage^; alle ^tac^forfc^ungen nad) i()m maren

Dergeben^. 9tun lourbe Qrminfrieb ^önig. ßr oermäljlte

fid^ mit Slmalberga, ber einzigen ^od)ter be^ granfen*

tonig^ .§ugo. 3(malberga mar bie red)tmäf5ige (^rbin beg

granfenreidj^ ;
aber hk granfen mäljlten nad; Ä^ugo^

^obe 5um 9lad)folger einen ^i(boptiDfot)n bc«o ^erftorbenen,

^'lameniS ^ietrid;, ber einft ein niebriger ^ined)t be^

gürften gemefen mar, aber fid; in beffen Öunft einju^

fd^meic^eln gemußt Ijatte.

@r fc^idte einen ©efanbten an Qr^tinfrieb, um grie^

ben nnh greunbfd;aft 3U erbitten. Qrminfrieb mar nid)t

abgeneigt, empfing hcn (^efanbten mit aEen (Et)ren unb

(ie§ ii)n eine ,3*^^^^^^^] ^^^^ feinem s^o\c bleiben. 2lllein

Slmalberga, meld;e meinte, baj3 itjr ha^ granfenreid) mit

^ed;t geljöre unb S^ietric^ il;r ^nedjt fei, berief 3^ing,

bm ^at^ be§ Äönig^ 5u fid) nnh bat il^n, i^rem @emal)l

^u^ureben, bafj er fid) nid)t mit bem ^otfd)after eine^

^ned)teg einlaffen mbd)te. Qring ging aud) 5um .^önig,

[teilte iljm üor, Dafs er menig na(^ hm ^*orfd)riften feinet

^ater^ perfalire unb bradite il;n mit f(ugen ^IBorten oon

bem grieben mit 3)ietrid) ab.

S)aljer trug ^r^^^^^f^i^b bem ©efanbten auf, feinem
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.^errtt gu antxüoxtm, er möge fic^ erft von feiner rei^t*

mäßigen ^errtn bte greif)ett erraerben, el^e er hanaä)

txat^U, über greie gU I;crrfc§cn. darauf t)erfetjte ber ©e^^

fanbte: „.3c^ wollte S)ir lieber mein §aupt geben, al§>

fold^e Söorte pon S)ir gel)ört baben. ,3d; mei§, ha^ um

berenmillen t)iel ^'lut ber 3:;^üringer unb 55^ran!en fliegen

iDirb.'^

^ietridj warb über bie ^otfc^aft, bie tl)m überbrad)t

mürbe, fel)r erzürnt unb §og mit einem ftarfen §eere nad^

^l)üringen. §ier traf er mit Qrminfrieb ^ufammen. Slber

raie biefer an§> geig^eit juerft unraürbige ^erl)anblungen

gepflogen, fo mic^ er bem geinbe jefet mehrere ^age au§>.

ßnbli(^ mar hk ©djlad^t unoermeiblic^; fie ging buri^

Qrminfrieb^ 3}Uit^loftg!eit vtvioxm.

i^ierauf jogen fii^ hk S^^üringer in eine 5]efte am

lXnftrut=glu§ ^urüd. S)a berief ©ietrid^ feinen ^rieg^rat^.

(Einer ber ipeerfülirer rietb, nai^bem man bie S^obten be^

graben unb hie '^errounbeten gepflegt mit bem Sftefic be^

^eere^ lieim^ufe^ren, ha t§> nic^t i)inrei(^e, um hm trieg

meiter ju führen, (^in anberer aber gab anberen 9iatb^

fdjlag; er fagte, man bürfe au§> bem eroberten Sanbe

ni(^t TOeid)en unb hit ^efiegten mieber.auffommen laffen,

bie fonft burd) i^re t)ielen ^erbinbungen gefäl)rlid^ mer^

htn fönnten. 3Sielmel)r ntüffe man felbft ^erbinbungen

mit ben 9tad)baren fud^en. tiefer 'üati) gefiel au($ ®iet^

ric^ am beften; er lie§ ben ©ad^fen, mäd)tigen geinben

ber 3:^l)üringer, burd) ©efanbte anbieten, menn fie i^m

jene bejmingen l)ülfen, fo moEte er ii)nm bereu 9ftei($ auf

ewig t)erleil)en.
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2)te <Bad)\tn oljtte ©äumcn fdjidtcn neun 2(nfü()rcr,

geben mit taufent) 9)iann. ©ie lagerten ]iä) uor ber ^'efte

unb betjannen fie 5U ftüriuen. Dbglet($ fid; nun bie Ziß^

ringer niuttiitj welirten unb befonber^ Qving ^li^unber ber

^apferfeit üerridjtete, üerlor bod) ,3rniinfrieb balb allen

3Jlutf). @r bat 3ring, in ba^ \ia13cr S)ietrid;^ ju getjen

unh biefeni Unterwerfung unb ©c^ä^e für bcn grieben ju

bieten, ^'ergeben^ fuc^te if)n g^ing gu enuutijigen. 3((^

ber ^önig fal), ha^ er jenen nid;t §ur Slu^fü^rung be^

fd)impflic^en Sluftrage^ bewegen fonnte, ftanb er fcbeinbar

tion feinem ^orf)aben ah. ipeimlic^ aber fdjidte er einen

anberen ^otf(^after an feinen geinb.

^ietric^io Otät()e, burd) ©olb beftod)en, riet^en um fo

meljr ^ur 3ßillfaf)rung, ba bie ©ac^fen fet)r gefäljiiid^e

DUxd^baren werben mürben, wmn fie 2^()üringen einbefä=^

men, unb alfo üerfprad^ ber ^önig, morgenben ^age^,

mit Qrminfrieb vereint, bie ©ac^fen anzugreifen. ®er ^ote

brad^te fogleic^ hit 9k($rid)t in bie ^efte prüd.

^a nun bie 3:f;üringer be^ grieben^ mieber fidler

maren, ging einer mit feinem ©perber f)inau^, um i^m

am glu^ufer gutter 5U fud^en. ©^ gefdjat) aber, ha^ ber

35ogel lo^gelaffen auf bie anbere ©eite be^ gluffe^ flog

unb t)on einem ©a(^fen gefangen mürbe. 3)er 3^f)üringer

forberte iijn mieber; ber ©ad^fe weigerte i^n. 2)a fagte

jener: „Qd^ will ®ir etwa^ offenbaren, wenn ®u mit

hm SSogel läffeft, wa^ ®ir unb '^dnm ©efellen fel)r nü|^

lid^ ift." S)er 6adjfe antwortete: „<Bo fage, wenn ^u

l)aben willft, wa^ ®u bege^rft!" „©0 wiffe'', fprad) ber

anbere, „bag bie Könige grieben gemad;t, unb uorljaben,



— 207 —

mä) morgen im Sager §u fangen unb ^u erfdalagen."

211^ er bte^ bem ©a^fen nod^mal^ ernftlic^ bet^ieuert

unb t(;m ^ux glud^t geratljen, liefe biefer al^balb hm

6perber lo^ unb t)erfünbete feinen ©efäfirten, lua^ er

vernommen.

3öie biefe atte in ^eftürjung unb ä^^^f^^ maren,

ergriff ein üon aEen geef)rter @rei^, S^lamen^ § ab ugaft,

\i)V ()eilige§ 3^^^^^ ^^^ fprac^: „^i§> liierter !)abe ic^

unter 6ad^fen gelebt unb fie niemals fliegen fe^en; fo

fann iä) auä) je^t nid)t genötl)igt werben, ha§> gu t^un,

wa§> i^ niemals getl)an. Sieber luill x6) in @l)ren bei

meinen erfdjlagenen ©efäljrten ruljen. ©laubt mir, bie

(Sibbrüdjigen tonnen un^ nid;t miberftel)en. ^e^megen

lafet mx§> l)eute in ber ^ai3i)t bie fid;ere ^urg überwältigen."

^eim ©inbru(^ ber 9lad)t brangen bie <Baä)\tn über bie

unberaad^ten 9}kuern in bie ^^efte, htaä)ttn bie @rn)a($fe=^

nen gu 5lobe unb fd^onten nur bie ^inber. Qrminfrieb

nebft grau unb ü!inb rettete ber tapfere Qring, inbem

er il)m einen Söeg burd^ bie geinbe baljnte.

^ie ©ai^fen mürben nun non hm granfen ht§> (Siegel

gerühmt, freunblic^ empfangen unb mit bem 2anhc auf

eraig begabt, ^eimlic^ aber f($idte ^ietrid^ an 3rminfrieb

unb liefe il)m fagen, menn 2lmalberga i^m l)ulbigen motte,

fo werbe er il)m fein Sanb mieber erobern. S)er nertrie^

htm ^önig brang in feine @emal)lin, fic^ ber S)emütl)i*

gung gu unterwerfen unh hxadjU fie burd) feine bitten

auc^ bal)in, ha^ fie einwittigte. ^ergebend wanhU Qring

alle Ueberrebung^funft an, um hit @c^mad^ §u l)inbern.

@r folgte baranf feinem §errn ^u ^ietrid^.
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§> nö) ttbcr 3^minfrtcb öor bem ,Sinc(^i feiner @e^

mai)lm nicberwarf, ^og Srintj fein ©c^iuert unb erfdjlug

feinen eigenen *Qerrn. 2(l^balb üerwie^ it)n S)ietrid^ auä

feinen Singen nnb beni ^Jteid), ba er um ber unnQtürli(j^en

%[)at roillen allen 3}knfd^en tierlja^t fein niüBte. S)a t)er==

fe^te S^ing: „ßl;e idj gel)e, luill
icl) nod; meine (efete

^flid^t erfüllen", unb erftac^ ben Äönig ^ietrid).

darauf legte er ben i^eib feinet .sperrn über htn

^ietridj-o unb fagte: „^TOge ber au§> (2cl)ii)tict)e überroun==

hQxit, raie eio fic^ giemt, menigflen-o im 3:obe ©ieger fein

über ben (Sd^led^ten. Otid^t unnatürlich ift meine Xi)at

S)enn ber il>ater ^rminfrieb^ ^at mir f(^eibenb befol)len,

feinen <Bol)n px tobten, wenn er feiner unmürbig mürbe.

Qrmin^ ©efe^e bürfen in biefem ^anbe nie rerle^t mer=

h^n. "^xcnc unb ©laube foll t)ier emicf, mobnen. '^cnn

miffet, ha^ Qrmin nid)t menfdjlic^er Slblunft mar: er ift

jurüdgefeljrt nai^ 5l^garb, non wo er flammte: §ermobur

ift fein Dkme, unb fein ^olf, t}a§> xt)m bienen foll, l)ei6e

hk §ermunburen.
^amit üerfc^manb Qring. 2)ie ©ac^fen aber, hk ba^

2anh ber ^Ijüringer eingenoiumen, vereinten fid) frieblic^

mit biefen luio nannten fic^ jufammen ntit iljnen fo, mie

ber ©Ott befolgten. 3)titten im ^anbe, mo fid; hit üier

großen ^eerftrafeen !reu5ten, mürbe ein §eiligtljum Qr*

min^ angelegt: Qrminful (Qrminfäule) genannt. ®a^

mar fortan ba^ §auptl)eiligtl)um ber Sad)]m. ^ring^

unb Srmin^ 9iamen aber unh 3flul)m verbreiteten fid^ mit

tl)ren meifen ©efegen überall l)in unb ber groge *Qeerroeg
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be^ §immeB, bte 3}iitd)ftra§e, bte ^eimball unb §ermobur

anvertraut ift, ^ie^nad) if)ncn: 3rtntn^ imb Qrtngftrajge.

®ic ©acftfcn, ]üeld)c fti^ mit htn ^^uren üeretnigt

^attm, waxm vor allen anbern Golfern gefd^idt, bte 9te($te

Srniin'^ SU fc^trnien; benn fie waren bag tapferfte 3Sol!,

bte au^ertüä^lten Jlämpfer ^t)r'^.

Qn bem Urraalbe, ber ha§> ^arggebtrge Bebedte, rao^nte

ein fräftiijer 3}Ienfd)enfdyiat3, mit geroaltitjen Seibern unb

abget)ärtet in aüm Entbehrungen. Qtt biefe ©egenben mar

no(^ fein Jlrieg^gef($rei gebrungen, fonbern frieblic^ meibeten

bie 3}ienf(^en iljxt beerben auf ben bergen unb lebten non

MM) unb J!äfe unb ben grüd)ten unb Söur^eln ht§> Söalbe^.

Jleiner ^errfd^te über ben anbern, fonbern jeber lebte un=*

abl)ängtg auf feinem @el)öfte.

Sßenn ttun hk umtDol;nenben ©tämme ilrieg mit dn^

anber füljrten, famen oft glilc^tige in§> ©ebirge, um bort

6d;u^ 5U fud^en; au(^ mürbe ba^ ftarfe ^trtenool! oft um

^eiftanb oon ben 9ta(^barn angerufen. S)a ermac^te in

htn Jüngern 9}iännern bie Suft, ftd^ aucb ^u fi^aaren unb

auf Slbenteuer aufzugellen. S)ie Sllten [timntten gu. ®a§u

mar e§ aber nötljig, ha^ fie einen frteg^funbigen gurret

mäl)lten. ^n biefem Qwtdc fanten fie in einer 5>oEmonb^=

nad^t an einer
Ij eiligen Quelle 5ufantmen, meldte an einer

railben einfamen ©tätte gelegen mar, unb rao fie hm ©cittern

gu opfern pflegten.

©ie riefen l)ier t)k ©ötter an, t^nen einen gürften p
fenben. ^a flieg au^ bem Quell ein bider, meiner Diebel

14
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auf, ber breitete fic^ über bie ganje (^kgenb unb bebecfte

Reifen unb '^äuine, nnh e§ ertiob fic^ ein Sturm unb ein

Ärad^en würbe gel)ört, raie wenn e^ unter ber*(iTbe bon^

nerte. ^lac^ furger Söeile traten aber von allen ©eiten

au§ beni -Jtebel gel) arnifd)te 93tänner in ben ^reijo be^

3^ol!e§, woijl t)unbert an ber Qai^i (Siner bcrfclben, ber

ein blan!e^ (Bdjmtit in ber linfen *ganb trug, rebcte bie

©rfd^rodenen an.

„3t)r DJMnner be^ @ebirge^/' fagte er, „fürchtet nid^tS

von un^. 2öir fanien auf weiten SM^'^^ f)iert)er unb bitten

um eure ©aftfreunbfd^aft/'

S)ie *girten atfimeten wieber auf. <Bk füt)rtcn hit

(S)äfte fogleic^ in üjvc §ütten, um fie §u bewirtijen. '5)er

Giebel ^atte fid) tnbeffen wieber üerloren, unb einige be^

mcrften mit Staunen, baf3 hit ^^el^oblöde, bie im weiten

Umfreife ring<3 um bie Üuelle geftanben batten, fämmtli($

uerfc^wunben waren. I)er grembe, weldjer ^uerft ha§>

9ßort genommen Ejatte, war offenbar ber 2(nfü^rer ber

Sdiaar. SÖarum er ha§> 6d)wert in ber :!i$infen trug, fat)

man nun balb; feine redjte ^^anb fef)(te biio ^um (^elen!;

aber 9fliemanb a^nte, bafe ber ©inf)änbige %x)X war: er

nannte fid) 2lfd)ane^.

^ie Slelteften beö i^olfe^ waren ber 3)^einung, ha^

bie Slnfunft ber Jremben offenbar naä) göttlid^em Statt)*

fd)Iu§ gefd)et)en unb ha^ ^Ifd^ane^ ber ifinen oon ber

©ott^eit jugewiefene gütjrer fei. S)arum baten fie bit

2ln!ömmlinge, bei itjuen ^u rerweilen, unh trugen it)nen

bann if)r ©efud^ üor, bafe fie hit jungem 3Jlänner an tf)ren

3ügen X^eil nehmen tieften.
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Slfc^anc^ raar hiermit cinüerftanben, fagte aber, bann

müBten bte imcrfaljrenen 3üngUnge erft im äöaffcngebrauc^

^tiiht TOcrben. S)aiiiit würbe nun frifc^ becjonnen. 3(u^

]j)actem 6tein raurben ungeheure (Sd)n)crter gefdalagen,

fdjarf wie (Stfen, unb geuiid)ttge beuten, ©c^wer würbe

es guerft aud) bem ©tärtften btefe äl^affen ^u fd)TOtngen

nnb 3U ^anbf)aben; allein balb erreid)ten bie fräftigen

Qünglinge eine raunberbare Hebung barin unb führten im

©piel hit gefäl)rlicl)ften ^tunftftücfe Damit au§>. 2)ie le^te

^srobe ber @efcl)tcftic^!eit mar ber 6d)raerttan5; barin

mürbe ein miitl)enber J^ampf bargeftellt, unb !ül)n fprangen

hit Jünglinge mit offener ^ruft mitten ^wifd^en fi^arfen

©d)roertern t)inburd). 9iac^ üoUenbetem @piel flo($ten bie

3:;änjer bann il)re @d)merter mit ben 6pi^en gu einer ^Jtofe

ober einem "Mäht ^ufammen, auf beffen 3labe ber @e^

f($idtefte fprang unb üon etilen gugleic^ erl)oben marb.

3tad)bem bie 3ugeni) genügenb geübt mar, begann

Slfc^ane^ mit il)r ©treif^üge t)om ©ebirge au^ §u mad)en.

@r nannte feine Sd^aaren 6ad)fen; benn ^aä)§, b. ij.

©teinmeffer mürbe hit SBaffe genannt, bie fte fiiljrten.

^alb mürbe i^r Dtame meit unb breit geel)rt unb gefürchtet.

3Jtit rei($en Bä)äl^m belaben, !el)rten fie ftet^ nai^ il)rett

§eimatbergen gurüd. Unh barauf blieb 2lf(^ane^ mit htn

übrigen gremblingen auf xi)V bitten bei il)nen; fie ner^

mät)lten fi(^ unter il)nen, bauten Burgen unb unterwarfen

bie umliegenben 3:()äler.

M^ nun mancbeg ^al)x üerfloffen war, berief ber

gürft ba^ ^olf einft an ber b^iligen Cluette gufammen.

„§öret, i^r 3Jiänner", begann er gu ben S^erfammelten,

14*
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„bie ^dt ift gefommen, ha id) cud; ratcbcr Dcrlaffcn mu§.

©0 raiffet benn, bafs t()r feine gett)ö^n(t($en 2)knf($en

unter eud) befierber^t ijabt. llnfere Seiber finb an§> ben

gel^blöcfen gciuai^fen, hk einft unt ben D-uell ftanben;

unfere ©elfter ftaninien an§> ^§>Qaxh§> ^öljen. gortan er^

Ijebe firf) l)ter ein §etligt()um ber 5:^apferfeit; hmn meine

©efäljrten finb bie tapferften ^gelben au!3 golfiuarnj; ic^

felbft aber bin %i)v, unb 511m 2(nben!en an mein Grben^

bafein follt t()r mid) unter bem 3tamen Saynot üeretjren.''

^aum ^atte er fo ijefprodjen, ba mar er nebft feinen

@efäf;rten nerfd;raunben. Slber bie alten gelsblöcfe ftan^

hm mieber mie früf;er um hm Drt, jum ©taunen ber

©arfjfen.

®ie 3fiad)fommen ber .§immel)obemo()ner bilbcten von

nun an ben Slbel beso ^^otfe^, unb an§> (Saynot'^ ©tamme

mürben bie ^erjötje ßemä()lt, bie in ifjrem (Hd)ilbe also

2Bappen5eidjen ein Sd)mert trutjen. ©arnot'jo »geilitjtljum

aber mürbe nid;t (eer von Opfern; von nai) unb fern

ftrömten tapfere .Krieger ^in^u xinh lernten Ijier %i)x'§>

Sßaffenfpiele unb Äünfte.

ZI) t.

^amit jebod) ber !ricgerifd;e ©inn ni($t auf 3Ibenteucr

unb Slncjriff allein (jerid^tet fei, füllte ^^or bie 91>e^r==

!raft be^ SSol!e^ ^u G^ren bringen, meldje^ bie grüd)te

feineio ©d)mei§e^ ansbauernb fd;irmen unb hk §errfd)aft

ber frieblidjen Slrbeit erfämpfen foll.

^fjor ijattt einft in ^'lormetjen einen 3^öafferriefen be^

jmungen unb jäi) t)on einem l)oi)cn ^erije geftürgt. ^er
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5erfd)inettcrte ^ötune aber (jattc fid) in ha§> Clement ge==

roanbelt, aii^ beffen ßrftarnmg er entftanben; bie Dla==

SBafferfälle ftröinen no6) (;eut an ber ©teile feinet ©tur=

§e^ ^erab. @tar!ab ^ic§ jener 9tiefe. -I^on tl)m leitete

ein ebleg @efc§le($t in ©djraeben feinen IXrfprung l)er.

©inft TOiirbe in biefem (S)ef(Jled)te ein ^nabe geboren,

bem feine ßltern wegen feinet l)iinenl)aften Sln^fe^en^

ben 9iamen be^ Ura^n^ gaben, ^ei feiner (Geburt fa^en

gerabe hk 5lfen am Urbljbrunnen gn @eri(^t. ^a bie 9lor^

nen bem 9tengebornen ein ^elbenleben proplie^eiten, ha^

aber bnrd) feine 9tiefennatnr entftellt fein würbe, fagte

Dbin ^n 3:^l;or: „@d)affe ^u il)m bas Uni; eil, baso er von

feinem IXra^n ererben mn^; id; raill il)m ©egen nerleiljen,

bamit 2öal^all feiner ^raft ni($t t)erlnftig Qti)t."

%i)ox beftimmte 5uerft, ba§ buri^ feine eigene ©d)ulb

fein rerberblic^e^ @ef(^led)t üernid^tet werben folle. ®a=

für fd^uf i^m Dbin, ha^ er brei DJienfi^enalter ^u leben

l^abe. 5lber ^l)or fügte Ijinjn, er werbe in jebem berfel^

h^n eine ©c^anbt^at Dollbringcn. 211^ tapferem gelben

rerlielj iijm baranf Dbin ba^ befte ^ßaffen^eug nnb (3t^

wanb; %^ox Derfagte il)m ^ant)^ unb @riinbbefi|. S)afür

gewäljrte il)m Dbin fal^renbe^ ©ut im IXeberfln^, woran

%i)ox bie ^ebingnng fnüpfte, t^a^ er trot^bem nie genng

§n Ijaben glaube, ^or allem beeilte fid^ nun Dbin, il)m

6ieg unb ©efd)idlid)!eit ju jebem Kampfe gu geben; Sl)or

aber beftimmte, ba§ er au§> jebem eine ilno($enwunbe

baüon trage. ,Snm 3^roft tljeilte il;m Dbin 2)i(Jtergabe ^u,

fo baJ3 er eben fo fertig bidjte aU fpred)e; aEein Xl)or

ergänzte, er folle 2llle^ pergeffen, wag er gebic^tet. „^ro|^
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htm", frfjlofe Dbin, „foU er bei hcn uorne{)mften unb beften

9Jiännern angefe!)en fein." „x^s(^", fagte X^ov; „aber bem

gefammten ^olfe foll er Derl)a§t iDerben.''

®te^ 2(Ee^ beftätigten bie 9^ornen. 60 raudjg benn

©tarfab ()eran nnh erfüllte hit ^'orljerbcftiiiinumg. ^ben*^

teuerlid) unb blutig raar fein lieben. Sc^on batte er balb

brei Menfdjenalter erreidjt; aber raeber v5ol)n nod) Zo<^^

ter war if)m geboren; benn er ^atte nie dnt (5be ge==

f(^(offen, unb fo fd)ien e^, a[§> foUe fein @efc^led)t mit

if)m au^fterben. 3)a gefdjat) e^, baB er einft in 3iorn)egen

einfiel; leid^enbefäte unb blutbeftrömte ^^fabe raanbelte er.

Sluö gurd)t üor feiner SÖilbljeit unterwarfen fic^ bie (^in*

n)ol)ner.

211^ nun bem Ijodjbejaljrten Äönig be^ ßanbe^, ber

9tegnalb ()ie§, ber Ueberfall gemelbet marb, üerfd)lo^ er

feine /lod^ter ®rotta mit ^ienftgefolg unb :^eben)omitteln

in eine unterirbifd)e *gbt)le. Qu biefer nerbarg er aud)

jraei funftreidie 2l(fergerätf)e, bie er erfunben, unb raomit

er fein unergiebige^ Sanb frud)tbar gemad)t I)atte; benn

fein gan5e^ lieben mar frieblidjer Slrbeit geroibmet ge*

raefen. ^iluf bie (£d;ultern feiner Begleiter fid) ftü^enb,

begab fic^ ber alterfd)mad)e Äönig in bie Sdilad)t, morin

er umfam.

©ein ^olf mar aber megen 3}kngel<o an friegerifc^er

Hebung fo feige gemorben, hafj 6tarfab hcn ^efiegten

einen .*gunb pm (Gebieter fel3te unb il^nen jä()rUd) ^mei^

malige 6d)at3ung auflegte. 3)ie verborgene Hönigiotoc^ter

fpürte er auf, unb ämang fie, feine ©ema^lin 5U raerben.

2(u^ biefer (£l)e entfprofste ein 6o^n, ben ©tarfab $il=^
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big er nannte; ber war nod) wilberen Sinnet, al§> fein

diäter.

9ta lebte fax felben 3^^^ ^^ S)änemar! ein reid^cr

^auer, ^^lamen^ 53or!ar. ^ei biefem üerbingte fid^ einft

tin frember ^ned)t, ber üorgab, au§> 9^orruegen gu ftant^

men iinb ficö ßujmunb nannte, aber 3*tiemanb anhtx§>

ai§> %i}ov roax. ®ur($ feine gro§e körperhaft nnb feinen

rül)rigen gleife erraarb er fid^ balb gro§e ©unft bei bem

jungen dauern, tiefer beraunberte befonber<o aud^ feine

©efd^icflic^feit in allen Hantierungen. ®a fagte il)m nun

@t)munb, er l)abe hd bem 9lormannen!önig S'tegnalb gebient;

bort ^abe er feine Itunft gelernt. 2lud^ erjäblte er il)m

Don ben raunberbaren Slderraerfgeugen, bie fein $err be=*

feffen unb bie nun unbenu|t unter ber ßrbe lägen unb

rietl) bem ^or!ar, mit feinen ©tamme^genoffen einen

3ug na(^ Dlorwegen gu unternel)men unb bie ^leinobe

l^eimgu^olen.

^orfar lie§ fi(^ Überreben unb überrebete aud^ hit

übrigen dauern ber Umgegenb, hd welken er fel)r an^^

gefel)en mar. ©ine ftattlic^e ©djaar ftieg §u @c[)iffe, be^

Tuaffnet mit Keulen unb ©treitl)ämmern. Ml)n lanbeten

fie in DIormegen, erfdringen l)ier @tar!ab§ S)iener,

welche ben §offtaat feinet *Qunbe.^
^
bilbeten unb bafür

forgten, t)a\^ biefem ha§> ^olt biene. 311^ barauf ©tarfab

felbft l)erbeieilte, festen fi(^ bie dauern tapfer ^ur äöel)re,

unb ber gewaltige §elb erlag mit feinen 3}tannen il)rer ^raft.

^ie befreite ©rotta reid^te freubig bem Städter il)re0

^ater^ il)re ^anb; benn obgleich er nieberer Slbfunft

war, fo befa^ er bod^ einen !öniglic^en ©inn. ^ie S)cinea
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et^teltcn Räubereien in ^^oriuegen unb maren nun in jiuet

Sänbern angefcffen. 53or!ar Dcrraaltcte fortan ha^ 2a\\h

fo, raie e^ frü()er ^rotta^ ^ater getfjan; nur fortjte er

bafür, haf) ha§> Q30I! bei ber Slrbeit be^ griebenö aud)

!ampfgeübt unb frieg^bereit blieb.

^laä) ^()or^ Einleitung unb mit 9iegnalb^ ^öerl^eugen,

fül)rte er lierrlidje Sirbetten au^; ha^ felfigfte Sanb würbe

urbar gemadjt, reifeenbe Ströme eingebämmt unb über^

brüctt. ^or allem aber fetzte er Drbnungen über ba^

@ren5red;t unb *Qau)ored)t ein; bic ©renken unb )li)üx^

pfoften nuirben burd) §ammerf(^lag geiüeifjt unb fo ha^

(Sigentljum gel)eiligt. ©benfo luurbe aui^ bie ©Ije dn^

gejegnet, inbem bie Derbunbenen i^änbe be;o 53rautpaar^

mit bem ^gainmer berührt mürben, .^iermit mürbe aller

^efit^ unter Zf)OX^ Ob^ut geftettt, beffen Jammer man

finnbilblid) meinte, auf bafe ber SJ^jölnir alle rolje

©emalt jurüdfi^lage. 3lber bte dauern al)nten nid^t,

ba^ ^bor felbft unter il)nen bie ^öeibe x)ornal)m.

S)ie Äriegsübungen mürben unter bem ^auernuol! fo

angefteUt, ba§ bie 9}Iannen fid^ immer gefd)led)termeife

§ufammenfd)loffen. ©0 Mmpfte jeber neben ^ermanbten

unb 9lad)barn, üerftanb iljxm S^^^^^f ft^öinte fid^, por

il)mn feige 5U erfd)einen unb mar ftet^ bereit, htn ^e=

btängten 5ur .§ülfe 5U eilen, bie Gefallenen ju rächen,

^or ber (Sd)lad)t aber mürbe .lljor angerufen unb an§>

feinem ^eiligtljum fein Sinnbilb, ein mädjtiger 6treit='

Ijammer, gel)olt, ber bem §eere uorangetragen mürbe.

S:;er 6ol)n 33or!ar«S unb 2)rotta^ mürbe uon Un

Gleitern §alfban, b.
l;. §albbäne, genannt. Gijmunb erjog
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tljtt.
S)er ^nabe ^atte aber eine äc^te ^auerngeftalt, ja

er glid^ faft eineBt ^nec^te, unb galt lange für ftumpf==

finnig. 211^ er ^erangeraadjfen raar, Dermäljlte il;n fein

^ater mit Sllmraeig, ber f($önen ^oc^ter ©rimnnb^.

^iefe war mit il)m gro§ gebogen unb liebte il)n feljr, trog

feinet l)ä^lidjen2lu^fel)en$. 9tac[)bem er einige 3al)re in glüd^

li(^er (E^e mit iljr gelebt Ijatte, gefd^a^ e^ einft, ha^ @ee=^

tauber in ©eelanb einfielen, n)elc^e bie Ufergegenben üöttig

au^plünberten unb ben ^eroo^nern !aum ba^ nadte 2tlKn

liefen. 2)a riefen hk 53ebrängten ^orfar um ^ülfe an.

^er .fönig !am in Begleitung feinet 6ol)ne^ unb mit

einem gal)lrei($en §eere. (^r griff bie Seeräuber an unb

befiegte fte, fiel aber felbft in ber (Bä)iaä)t 2lu(^ §alf^

bau mürbe fc^mer nermunbet, fo baJB er längere 3^it franfte.

(^int 5^arbe quer über ben Tlnnh entfteEte fortan fein

@efid)t; er Ijatte nun gang ha§> fra|enl)afte Slnfeljen eine§

MMä)US unb mürbe üon fielen gum 6pott am^ „Xl^xai"

(fnec^t) genannt. Gijmunb mar in Dcormegen geblieben,

aber er Ijattt htn feden Derraanbil, ber unter bem Flamen

2öitl)olf fein fteter Begleiter mar, mit Borlar mitgefd)id't,

um §alfban'^ gu Ijüten. tiefer, burc^ feine grau in ber

2öal)rfage== unb Slrgncüunft mol^l erfaljren, l)eilte nun hit

äbunben ^alfban'^ unb feiner ©enoffcn, hit fid) in einem

tiefen SBalbe in ber 9Ml)e be^ 6unbe§ gelagert l;atten.

9flo(^ mar ^galfban ni^t gang genefen, ha erging et

fid^ an einem Slbenb in bem SSalbe unb !am an dnt

Sichtung, morin ein präd)tige^ ©($lo§ ftanb. @r erfüllt

von einem 2ßä($ter, ha^ l)ier eine fd)öne Äönig^tO($tet

mol^ne, ©urit^a, ba^ einzige J!inb be^ ©änenfürften,
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bei* im J^aiupf mit bcm Könige ber 6d)it)cben gefallen mar.

9iun manbelte il)n bie Suft an, ©urit^a fennen §u lernen,

ha er fd)on t)iel t)on i!)rer großen ©($önl)eit geljört l^aitt.

211^ er t)orgelaffen ranrbe unb fie fa(), fa^te er eine

l)eftige Siebe ^u xi)x unb e§ fc^ien tl)m tprid)t, ba§ er ftd^

mit ber ^od^ter eine^ früljeren .^nc(^te^ t)ermät)lt l)abe,

mä^renb er bod^ 2lnfprüd)e auf bie §anb einer gürftin

l)atte. @r befd^lofe alfo im (Stillen, fid) üon feiner ©e^^

ma^lin gu trennen, unb fc^icfte aud^ fogteid) 2öit()olf aU

Ji^oten an ©rimunb, um biefem feinen (^ntfd^lufe unb feine

(^rünbe ju melben. ©()e ber ^ote gurücffam, begab er

fid^ mieber ^u ©urit()a unb ^ielt um x\)xt §anb an.

^ie Jlönig^to(^ter mie^ itju anfangt prücf, inbem fie

i^m feine niebrige Slbfunft unb hk ©ntftellung feinet @e==

fid)te^ pm ^sormurf machte, (^nblid) aber railligte fie ein,

aber unter ber ^ebingung, ha^ er 5ut)ür fein (SJefd^led^t

burc^ Ärieg^tl)aten able unb ben %ob ibre^ ^ater^ rä(^e;

nur menn er ©d^meben^ Äönig jur Qd gefanbt, üerfprad)

fie hk ©eine §u merben. ^a ladete ber junge ^alfban

unb fd)mur, e^ foHte fein ^aijx t)ergef)en, fo raotlte er itir

Verlangen erfüllen. (Et bat nur ©uritlja, il;m ju fc^raören,

bajg fie vor ^aljre^frift feinem anberen ii)xc §anb fdj)en!en

moUe. 9f^ad()bem bie Jungfrau biefen (Eib geleiftet, t)er^

abfdjiebete er fic^.

graölf eble ^änen au^ @uritt)a^ ©efolge Ijatten mit

^^erbrufe gefeljen, raie ber ^auernfönig fid^ um if)re gürftin

bewarb, unter Deren ^ater einft ^orfar gebicnt t)atte.

©ic ritten il)m nad), um ibn für feine Jvredjijeit gu ftrafen.

.fpalfban manbertc allein burd) ben 2l^alb unb fal; feine
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^[^crfolger t)on ferne, ©r liatte aber nur bte Streitaxt

mit ftd^, mit n)el(^er er gegen bie Seeräuber gefämpft

l^atte. 9}tit biefer Ijieb er fd)nell einen jungen ©ic^baum

von giemlidber ©tär!e um unb ftujte ibn aU ^eule §u.

Hnterbeffen maren bie 3^ölf ^erange!ommen. ©ie riefen

il)n fcl)on x)on Sßeitem mit ©(^impfreben an. ®a fi^mang

§alfban feine teule unb erlegte fte aEe. 2lm anbern ^age

fanb man bie ßeid^en ber ©rfi^lagenen; mit ©d^retfen va^

naljm @uritl)a bie ^unbe non ber geraaltigen %'^at.

§alfban !am ju feinem »peere ^uriid. ^ort maren

unterbeffen 2(bgefanbte freier dauern an§> 9lu§lanb an*

gekommen, bie melbeten, ba§ ber ©diroebenfönig in i^r

JBanb gefaEen fei, um fte §u unterjo(^en unb riefen §alf=

ban^ @d^u| an. Mit greuben war ber junge gürft gu

bem neuen guge bereit unb fegelte mit feinen S^ormannen

na(^ 9tufelanb. Qn bem §eere be§ ©d)n)eben!önig§ ht^

fanb fic^ auä) §ilbiger, ©tarfab^ wilber ©ol)n. S)er

forberte brei ruffif^e Äämpen §um 3^1^^^^'^^^Pf ^^i^^u^-

3lt§ if)m aber §alfban entgegengeftellt mürbe unb er in

biefem feinen trüber erfannte, mieb er anfänglid^ titn

^ampf unb gab nor, er, ber burd^ ©ieg über fiebrig

Kämpen berühmt fei, molle fidi nid^t mit einem fo raenig

angefeljenen SOknne meffen. @r möge fic^ erft an Meine==

rem üerfud^en unb bann anftreben, ma«o feinen Kräften

gemäfe fei.

^alfban nerlangte einen anberen ©egner unb erlegte

hm i^m bargebotenen; am anbern Stage ftredte er beren

pei nieber, am britten brei unb enblid^ eilf guglei^.

9^un fat) Milbiger feinen eignen ^()atenru()m erreid^t unb
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!)telt fid^ nid;t länger 3urücf. 3lber trol^ feiner unöeftümen

3::apfer!eit fc^lug tf)m §alfban hoä) eine töbtlid^e 2öunbe

mit feinem BäjwcxU, ba§> mit !^uc^ftüc!en umnnmben mar.

'äU er nun mit meggemorfenen Slkffcn am ^'oben lag,

gab er fi(^ bem trüber ju erfennen. @r ftarb oljue ©rben,

barum t)ermad)te er ^alföan feinen ©d)ilb. 2luf biefem

fa^ man in funftreic^en ©etäfeln unb in bunten garben

hk von ii)m bezwungenen gürften unb Kämpfer, feine

Kriege unb §elbenraer!e, mitten barin ba^ ^ilb feinet

eigenen (So^ne^, ber einft feine einzige Sorge mar,

unb hcn er felbft in blinber .*ilampfe§unit() , o()ne e^ gu

miffen, erfdalagen Ijattt. ©o I;atte fid^ bie ^Norau^beftim='

mung Zf)ov§> an ©tarfab'i3 6tamme erfüllt. „C^mfage bem

milben SSaffenfpiele/' rief §ilbiger fterbenb feinem *Qalb==

bruber gu, „ba^ hm (Bot)n burd; hcn ^ater, hm trüber

burd^ hcn trüber fättt." 91ad)bem nun ber ^apferfte ber

©darneben erfdjlagen mar, mürben biefe von ben ^Huffen

mit leid()ter 9Mf)e befiegt; il)r Äönig fiel felbft üon §alf=

ban'^ §anb.

Hnterbeffen l)atte ftd) ein §elb auio bem fäd^fifd)en

gürftengefdjled)te um ©urit^a bemorben unö biefe ii)n\

i^re §anb üerfprodien; hmn fie gebadete, hm plumpen

dauern S^lfban nic^t mieber ju feigen.

£)ie Äunbe Ijierüon brang ju §alfDan'^ D^ren. Dljne

6äumen fegelte er, fo fdjnell er fonnte, naä) 3)äneinar!

gurüd. Tili menigen Begleitern fam er in hk 9Jäl)e be^

Äönig^fifee^ einige 3;;age uor bem jur 'isermäljlung &nxu

Ü)a§> angefe^ten Xage. ©r l)ielt fid) bi^ ju biefem ^age

verborgen. 2lm Slbenb beffelben, al^ ber §od^äeitfd)mau^



— 221 —

gehalten würbe, trat er plö^lid^ in i)m Baal iittb t)or bte

entfette ©urit^a. ©r warf ii)x mit zornigen Söorten iljre

^reulofißfeit vox, unb wä^renb fie ©ntfc^ulbigungen ftam^*

melte, burd^bofjrte er ifiren 3>erlobten. 9Iun brangen hk

amüefenben 6ac^fen auf iijn ein, aber auf ha§> ©eflirr

ber Söaffen ftür^ten aud^ ij^lfban^ Begleiter in hm <Baal

unb rid)teten ein groge^ ^lutbab an. ©urit^a war je^t

in ^atfban^ ©eraalt; er aber nerfcbmälite fie, unb 50g

wieber von hannm] hoä) naijm er mit be§ ^olfe^ Qn^

ftimmung hi^ Itönig^frone üon S)änemar! in ^efi^.

Bün c§eer mar in3raifd)en nad^gefommen xmb er fe|te

nun nad) B^mo-htn über, um ©rü, hm ©n!el ht§> ge==

fallenen @($meben!önig§ an einem 9ta$e§uge naä) ^ox^

megen §u ^inbern. 2ll(ein ha§> ®IM mar il)m ungünftig;

er iDurbe gefd)lagen unb floi)
— mit Söunben ganj be==

becft — über htn ©unb. ^l^ er fic^ nun müi)fam im

Sßalbe ^u Derfteden fud^te, fam er nac^ ber ^ixttt, mo

il)n einft SSitbolf geseilt. 3^^ feinem ßrftaunen fanb er

biefen mieber barin. @r machte bem ©rf($öpften fogleic^

ein meid)e^ Sager prec^t, unb legte linbernbe Kräuter

auf bie Sßunben. 9^ad) einigen 3:agen, a(^ fid) ber Traufe

anfing gu erijolen, famen ßrifio ©c^aaren über hm ©unb

unb fu($ten nad) i()m. Slber äöitljolf mufete it)re Slugen

burd) Sftunen fo ju i)erblenben, ba§ fie beftänbig hit §ütte

umftreiften oljne fie ^u fe{)en. ßnblii^ 50gen fie ah xmb

§alfban mar Don ber gurdjt befreit, feinen geinben in

bie ^änhc ^u faüen.

©eine ©enefung fd)ritt langfam vox. Söenn er nun fo

in ber 3öalbeinfam!eit vox ber *Qüttent!)ür fa§, unb alle§
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umf)er lüar fo frieblii^ unh füll, nur bit ^'ötjcl 5iüitfci^er==

ten ptraulic^
— bann gcbai^te er unrailltüljrlid) feiner

t)erlaffenen (^enial)lin unb feiner Hinber, bte fern von il)m

weilten, unb 'Jteue folterte fein ^perg.

@o traf itin einft äÖitt)olf in ©ebanfen Derfunfen. „^u

niu^t Ijeiterer werben^', facjte er ju il)m, „wenn 2)u ge^

nefen willft. Qä) will 3)ir etroa^ üon balieim er5äl)len.

^u Ijaft nod) nic^t geljort, was (fijniunb auf bie ^ot^

fd^aft erwibert, bie S)u il)m burc^ ini(^ gefanbt Ijaft. 6ie

fc^ien it;m jiuar nid)t fel)r ju beijagen; aber er fagte, er

muffe ^id) loben, ba^ 2)u fo l)oclj hinauf ftrebtcft. ^afe

er S)ir nid)t sürnt, fiel)ft S)u au§ ber ^otfd)aft, bie mir

fo chcn üon il)m überbrad)t ift. (Etü ift nämlid; in dlox^

wegen eingefallen; aber (^ijmunb Ijat iijn 5uriidgefd)lagen.''

211^ bie^ *Qalfban i)öxtt, fd)ämte er fid) feiner ^f)or==

l)eit noc^ melir, lie§ hm ^oten üor fic^ rufen unb fragte

nac^ Sllmmeig. „Sie gebenft ^Deiner in Xljränen'', fagte

ber Mann. Tiun hat ^galfban hcn ^ll^itljolf, bei feinem

greunbe (5t)munb giirfprad^e bei it)m einzulegen, bamit er

tl)m feine lln!lugl)eit üergei^e unb it)n mieber mit feiner

^od^ter au^föl)ne. (Erfreut t)erfpra($ äßit^olf bie^ jju tl)un

unb gab bem ^oten feine Slufträge. ^Jtac^ einiger Qcit,

al§> §alfban gän^lid^ raieber l^ergeftellt mar, ließ fid) eine^

^age^ ^^ferbegetrappel uernelimen. 6d)on fürd^tete ber

gürft, bie ©d^meben feien miebergefeljrt; aber gu feinem

freubigen (Srftaunen fal) er balb barauf ©ijmunb mit einer

©cl)aar von 3brmannen l)eranreiten.

9iac^bem fie fid^ l)er5lid^ begrüßt, forberte (^i;munb

feinen ©d^raiegerfo^n auf, i^m über ben @unb p folgen;
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benn er fei gefommen, um @rt! in feinem Sanbe anjugtet^

fen. ^aä) brei ^agen ftanb ha§> fleine §äuf(ein, ha^

@t)munb ^erbeigefüf)rt l^atte, bem §eete @ri!^ gegenüber.

®ie§ mar aber fo gro§, ha^ ^alfban an bem ©iege t)er^

Smeifelte. S)ie ©d)lac^t begantt in einem langen 5^^ale.

S)a fü][)rte ©timunb htn König auf bie fteile gel^manb,

meldte an einer 6eite lag unb forberte il)n auf, bie un^

gel)euren ©tetnblöd'e, hit bort lagen, auf bie geinbe ^er^

abaumäl^en. §^^fj>f"t Ijielt bie^ für unmöglich, fo grofe

maren bie ^löde; aber al^ ©xjmunb begann, fül)lte er

au($ feine .<!?räfte munberbar roai^fen. Qu ^ur^em mar

ber größte %i)üi ber '^^dnhc unb unter ilinen @ri! jer^

fd^mettert. S)ie Ueberlebenben gaben fic^ gefangen.

9lun brangen bie 9^ormannen in ba^ Sanb vov un'i)

ßijmunb berief eine gro§e iserfammlung ber ©(^roeben.

„Sträubt ßuc^ nicbt'', rebete er ba^ ^ol! an, „bem ©ieger

miliig §u get)or^en. S)enn unter il)m merbet 3l)r glüd^

lic^ leben, fiegreid) gegen ©ure geinbe unb gefegnet in

Willem, wa§> 3l)r treibt. S)ie brei norbif($en 9tei($e, bie er

bel)errf($t, foEen unter meinem befonberen ©d^u^e fteljen.

2öer iö) aber bin, bafür §eugen meine Söerfe. ^^or ift

(Suer ©d^üger.^'

2ll§ er fo fprad^, ^udte ein flammenber ^U^ über fei*

nem Raupte; ba^ ^ol! fiel entfe|t ju ^oben nieber, unb

al§> e^ mieber auf^ubliden magte, mar ber S)onnergott

t)erf(^munben. »palfban aber ging nad^ 9^ormegen, mo il)n

Sllmmeig liebreich empfing, ©r ^errfd^te lange über hm

3florben, unb t)on feinen ad^t^ebn ©ö^nen flammten bie
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ebelften J!önig§gefd^ledjtet, bie ^lüt^e ber 3Jlänncr, bte

SJtibcjarb bcit)of)nen.

© ö i n nnh li 1 1 e r.

2öali, %\)V imb 3:(;or (jatten raäf)renb i()re§ ßrben^

bafetn^ btc gürften, raeld^e ftd) if)re 9tad)!oininen 5U fein

riKjnitctt, burd; ^eleljtung unb bcfonbere ©djid'fal^füguncjcn

cr^otjcn. ^er (S^ötterl^errf(^er fclbft aber burdjjog nun

raft(o§ bie 33elt, balb in 53eglcitung anbcrcr @ötter, balb

allein, bamit in ben gürftengefc^lec^tern ber göttlid;e gunfe

nic^t üerlöfc^e.

SQtit SSali :mb gorfeti vereint crfd;ien er, rao giir=^

ften geix)äl;lt werben foUten, nnb forgte bafür, baf? nur

lüürbige 9}Mnner von göttlicher 3lbftammung jur

*5errf($aft ^ugelaffen würben. S)ann nafjnien bie beibcn

Slfen bie ©eftalt ber weifeften unb beliebteften gelben im

33olfe an, gingen bei hm Seilten imdjer unb überrebeten

alle 5u einmütljiger 2öal)l. ^uä) leiteten fie hcn (Sinn ber

93iänner, in beren Gkftalt fie anberen erfd)ienen, biirc^

träume unb Gingebungen, ^abä nnirben 5ugleid) h^i

<perrfd)er unb ^ol! gorfeti^^ @efe|e immer von ^cnmx

in Erinnerung gebrai^t.

3u anberen geiten fd)tof3 fid; Dbin an SBibar unb

'Jljörb^ an, um aud; hd ben gürften funftreid)e 2(r^

beit unb fingen § anbei in ©l)ren ju erfjalten. 2öie

einft bei ^1ünba mar er bann ein reicher .soanbel^ljcrr, ber

nie gefeljene Söaaren auiobot unb mit feinem 3lnftanb bie

gerrfdjer non bm äöunben ber gerne unterl)ielt, ober er

Derbingte nö) al^ @olbfd;mieb, entjüdte bie fürftlic^en
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grauen burcö bie ^errüd^en @ef($metbe, bie er mit 2ßibar^

^etftanbe fertigte imb gab fi(^ julegt a(^ mächtigen gür^

ften §u erfennen; fo ba^ fid^ .^önig^fö^ne nid^t fd^ämten,

hü x\)m 5u lernen. Sitter Mnfte Wld^Ux geigte er fid^, vox

allem anä) ber Slrjneüunft.

3)ät ^eimball unb ^ermobur aber prüfte er bie

@aftfreunbfd)aft, 9tebli(^!eit unb 3JJt(btptig!eit

ber ^errfd^er. 211^ wanbernber ©änger, al^ 6d)iPrü(^i=^

ger ober al^ fabrenber J!rieg^mann fuc^te er 2lufnal)me

uxio gumeilen Sllmofen. ^'m anber 3Jtal !am er al^ §erolb

ober ©efanbter unb erforfd^te, ob bie i^önige geraben ober

falf($en 6inne^ waren. S)ie §o($mütl)igen, »gart^er^igen

ober galfd^en fuc^te er l)inter^er mit garten ©trafen l)eim:

3}ii§it)a($^ , 3]erlufte atter 2lrt, i^ranf^eit unb mand)erlei

anbere 3:rübfale geigten il)nen hm @rott be^ (^otte^ an.

SDie 3}iilben unb 9ieb(ic^en aber erful)ren feinen Segen in

attem, ma^ fie unternahmen.

^eim Slbfc^iebe aujo einem gaftfreunblid^en §aufe ^in==

terlie§ er oft föftlid^e @aftgefc^en!e; attein ha§> ^errlii^fte,

ba^ er nur ben ©belften gemährte, mar, w^nn er in hm

33e(^er, ben er mit feinem Sßirt^e gum Slbfd^ieb trän!,

l)eimlic^ einen ^runl x)on Dbl)r^ ^lut go§. 2öem biefe

©unft §u ^l)eil mürbe, ber füllte feine Slbern augenblidf^

lid) mie oon feuriger ©lut bur(^ftrömt, unb fein §er§ §u bem

fdjeibenben grembling mit fold^er ©emalt l)ingegogen, ha^

il)m ber Slbfd^ieb fc^merer mürbe, al^ fottte er h^n liebften

greunb miffen. Unb mo^l burfte er bem @eber eine^ fo

l)ol)en @ute^ banfbar fein; benn balb ftanb fein @inn fo,

bafe er bie ©abe be^ ©efange^, hi^ Dbin \i)m t)erlie^en,

15



— 226 —

l)ül)er adjtctc, aB alle @d;ä^c unb Gieren, ja at^ bie ^rone

felbft.

2öem aber ber ©ötterfürft ^obn, ben ^ranf ber §in^

gäbe, in ben 93kt^ mifc^te, bemiüar c§, a(^ fiele e^ x\)m

beim ^rinfen wie ©(puppen von Den Slugen; er erfannte

in bem gremblini^ ben (^ott nnter ntenfd)lid;er ,s)iille unb

fanf anbetenb por il)m nieber; er war fortan 3uni ^|>riefter

ber ©Otter berufen.

^loä) tjeiualtiger inirfte @on, ber ^ranf ber ^erföl) =

nung. 3)enn wer banon geno^, ber füljlte fid) nid;t nur

our Eingabe au ba;o @öttlid)e unb §ur Slnbetung l)in==

geriffen, fonbern frei ^u hm ©Ottern emporgehoben; benn

er fa^ iftre Sftatljfd^lüffe aufgebest unb erfannte, baB fein

S^enten unb 3Irad)ten Damit ein;? raar. (^r magte ^u bem

fd)eibenben ©Ott auf^ubliden unb fic^ iljm mit eljrfurd;tö^

t)ollen fragen 5U naljen.

£)er tieffte ^ranf Der (frfenntni^ warD nur menigen

Königen gu ^l)eit, bereu ^}{ul;m ,3^()^*^'^ii)<^it'^'^ ^^^^)^ ^^^^^

löfd^en; bie priefterlic^e Söei^^eit aber üerliet) Dbin allen

eblen giirften; mand^e übten Daneben auc^ Die .siunft be^

©efange^. 3) od) nidit nur hm gürften, bie alle gcittlidjen

©tamme^ maren, mürbe Dbl;rärir gefpenbet. 2öem bie

9iornen hei Der ©eburt geläi^elt, unb mer bann feinem

(Sc^uggeift miliig gefolgt mar, bem murDe ber ©öttertrant"

unD bamit bie Seligfeit 9Sall)allg nidjt t)orentl)alten.

3llle, benen Dbin hm ^ed)er freben^t Ijatte, mürben

uad) il)rem ^obe in 'iiHxlball aufgenomnu^n. Xmn fie alle

maren mit ber 2ßei^l)eit ^ugleid) ber ^Xapferfeit tl)eiU;afti g

ie äi^ten ©änger, ^^riefter unb 2öeifen foUten aud^
TN
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ftctio jUtjleicf) c^ricger fein. 3)ag aber bte ^ricg^funft

von ben.^önigen auf fömglidjc Söeife geübt werbe, loar

Dbinjo befotibere 6orge. 3Sie einft bei ^Jtinba'^ ^'ater, fo

nabm er fortan in leiblicher ©eftalt an hcn ^olf^tantpfen

X^eil, geftattete and) l^garb»o Jlriegern in hm ©c^lad^ten

i^rer 6täinnte ntitjufmnpfen. 3Benn einem ^olfe, ba^ ber

©Ott fcbü^te, ein Hrieg bro^te, 50g voxf)Cv ber ^oeercater

in ben ';)täd)ten au^, begleitet von greia, hcn äöalfüren

uuD einer 6d)aar Don (^inl)eriern ,
um t)ie beften ^ampf*

plä|e aujo^utunbfc^aften. '^ann prten bie Äeute in nää)U

lid)er 6tille plö^lic^ einen gemaltigen «Sturm burd) bie

stifte baljerbraufen, öer im 9tu üorüberjog: ^^feifen, *Qallo=

ruf unb 2öaffenge!lirr f($allten t)erab. 9tun mu^te jeber,

ba§ er ha^ 8rf)mert ju f(^ärfen unb fic^ auf blutigen Äampf

gefaxt ju tjalten Ijatte. ^rac^ barauf ber Krieg au^, unb

bie ^eerfd)aaren ftiefeen jufammen, ha mo e^ Dbin fügte,

lutb greia fd^mebte über bem ©($lad)tfelb : bann maren

Xl)or, X\)v unb Cbin ftet;3 mitten unter hm Kämpfern;

aber biefe ertannten fie niclit; hmn ]ic glid;en balb biefem,

balb jenem i^rer ^efannten.

'^I^Jenn irgenbioo ber Kampf ftocfte, meil ber 50iutl) be^

Krieg^üolfjo ^u manten begann, fo entjünbete oft ein !räf^

tige^ 3ßort au^o St^or^ 3)iunbe — 3äemanb mufete, mer

c^ gefprodien
— bie ©emüt^er ju neuem geuer. ©in

anberciS ^Dtal trieb ber 2)onnerer in ©eftalt eine^ !räfti=

gen dauern hit äÖeid;enben mit @(^mäl)reben, benen ^lic^

manb wiberfte^en tonnte, in hm Kampf gurüd unb ftür^te

il)nen bann mit ^yt ober Keule voxan. 3Sol)l mar e^ §u

merfen, n)mn Zi)x auf bem @($lad;tfelbe erfc^ien; wmn
15*
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er feine ©ttinine in ha§> ec^Iac^tgefc^rei inifc^te, fo war

e^, ai§> lücnn je^ntaufenb Mann fd^rieen. D^ne 6(^tli>

fprengtc er hm 'B^aaxm bor (Sblen voxan in t)a§> xüiU

befte ©eti'uumel; wer Sld^t gab, fonnte iijn erfcimcn; beim

er f($n)ant3 ha§> ^äjwtvt mit bcr linfen §anb. Slber Dbiu

war ben gürfteu mit 9tat{) uub 53eiftanb na()e. Wie einft

gorfeti unter ben sraölf 9tidjtern, fo fa^ er vox ber <Bd)iad)t

unerfannt im Irieg^ratt); ber befte ^lan tjintj Don it)m au§.

3m Kampfe felbft ftanb er oft ai§> S^Öatjenlcnfcr auf bem

Streitwagen neben bem gürften, xmb lenfte feine 3i>ege

unb feinen ©inn. 3^^^^^^^^^f ^*-'i^^^ ^^*^ ©eroalt ber ©eg^

ner ^u ftarf unirbe, fat; man it)n al^ 9ieiter, hcn .*gut

tief über ba^ erbünbete Singe gebrüd't unb im flatternben

'Dkntel, ben ©peer meit über bie feinblid^en 9teil)en roerfen.

^ann mürben hit geinbe mit ^linb^eit unb Staubfieit ge^

fd^lagcn, iljre Üieitjen liefen nermirrt burd) cinanber, unb

il)re äöaffen uermunbetcn nid)t fdjärfer, aU^ 9tut()en.

2ßaren aber hx^ <Sd)aaren, meiere Dbin f^ü^te, träge ^um

Singriff, bann liefen feine @raul)unbe, bie S^isölfe @eri unb

greü über ba^ ©c^lac^tfetb; jmar maren fie menfd)(i^en

Slugen unfic^tbar; aber i^x beulen mürbe nernommen

unb entfeffelte bie tl^ierif^e 9!}torbluft in hm ^erjen ber

Krieger, ^iele brangen bann ein ol)ne ^Nanjer unb maren

mütl)enb, mie ^unbe ober 3ßölfe, biffen in il)re ed)ilbe

unb maren ftärfer al^ ^ären ober Stiere. Sie fc^lugen

hit ©egner gu 53oben; il)nen aber fi^abete meber geuer

nod^ Gifen. S^iefe ^taferei mürbe ^erferf^ogang genannt

unb menn bie Serferferraut^ nä) in einem §eere üerbrei^

tete, fonnte fein geinb feinem Singriff miberfteljen. ©eri
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imb greü aber jagten bie ftie^enöen ©bleu, padten fie,

t)ä)3 fie luit bem Wlnü) ber ^er^raeifluntj htn ^erferferu

6tanb halten mußten unb fätttgten fic^ an bem ^lut be^

(Gefallenen. Bo raaltete ber ioeeroater im Kriege.

Slber audi im grieben, menn Dbin alio fa^renber

^rieg^mann bie @aftfreunbf($aft ber gürften geno§, mar

er ftetio barauf bebad^t, fie ^u i^rem gelbl)errnamt tüi^tig

p machen. S)a (e^rte er feinen ©iinftlingen nene Slrten,

bie 6($iffe im 6ee!ampf unb hk Gruppen in ber gelb=

^d)laä)t 5u orbnen; befonber^ bie !ei (förmige lufftel^

lung ber -^totten mar feine ©rfinbung. SSer fi($ ganj

ijorjüglid^ tüchtig ermie^, bem »erlief er beim ©djeiben

fein eignet (Bä)wtxt iinb bamit beftänbigen Sieg unb un==

x)ergängUd)en 9lu^m.

®ie *Qelben, bie unter ht§> @otte^ ©c^uge ftanben,

!onnten auc^ in allen gäl)rlic^!eiten auf feinen ^eiftanb

rechnen. 'Jlid^t feiten gefd^al) e^, ba§ ik auf J^rieg^jügen

in ferne ßanbe t)erf(^lagen mürben unb mit Tioti) unb

Ungemarf) fämpfenb, üiele 3al)re von ber ijt^imatl) fem

Heiben mußten; benn alle 3)lenfd)en finb jum Bulben

geboren. 3Senn bann ber §elb ganj üerlaffen fd^ien unb

^u §aufe bie geinbe feine (SJüter t^eilen rooUten ober ju==

bringli($e freier feine beliebte ober (Gemal)lin umlagerten :

bann erf($ien il)m plö|lic^ Obin, geroö^nli($ aU einäugi^

ger @rei)o auf bem ©raufc^immel, na^m btn 3::apferen

auf ba*o ^^sferb, f(^lang um i^n t)tn biamn Mantd nn'o

entfül)rte i^n im diu naä) ber §eimat^, rao if)n feine

greunbe jubelnb empfingen unb feine %dnht balb feiner

^anb erlagen.
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^^tur bic 3^apfcr!eit foütc ben 9)icn]d)cn htn äugang 311

Sl^garb offnen. Tdä)t iiinitcr war c^ inbe^ fclbft bcm tapfer''

ftcn möglich, ben %oh in bcr B^iad^t jn finbcn. S)Qrinii

führte Dbin bic Sitte hc§> @pecrri|en<o ein. 2Ber beim

^eranna^cn be§ ^obe^ fi($ niut()itj felbft mit Speeren

rermunbcn tief^, fo baf^ bie (Spi^e tief in ba^ A'teifd)

fd^nitt, ber tonnte tjemig fein, bafi er ben im stampfe gc=-

fallenen gleid) gead)tet mürbe; nnr bnrfte er im Scbcn

nid)t ben .flampf feige gemieben ^Qben.

9taftlo§ nnb allnmfaffcnb mar Dbins 3:()ätig!eit auf

ßrben. (Beine beftänbigen Söanberungen Ijielten iijn bie

eine fommer(id)e *oälfte be^ Qatire^ t)inburd) faft immer

von Sl^garb fern, mo Hl (er inbefe feine 3teHe vertrat.

Qm SBinter bagegen, menn auf ber ©rbe ber Ärieg rut)te,

ergriff er bie 3ügcl be^ ()immlifc^en ^)teid^e^, übte hk

@int)erier unb i^re Sc^aaren unb bema()rte hk Statur in

ber fd^meren 3<^it nor jebem Sd^aben.

Ulier begann bann an feiner ©tatt bie Sauber ju burd^^

manbern. ©r erfd)ien al^ fürftlid;er !^äi]cx bei ben ?vüt^ftcn,

balb tu ber ©eftalt dm§> 9iad)barn, ber inbe^ rubig 5U

.§aufe fag, balb unter frember §ülle. Ueberall aber erregte

er bie Suft am 3Öaibmerf. 3)ie fd)önften .*gunbe, bie tüd)^

tigften ^Kenner fül)rte er mit feinem (befolge; glücfUd) mar,

mer von il)m befdjenlt rourbe: au^ IXUerjo ^Ställen ftam=-

men bie lierrlid^ften "^lühm unb Stoffe ah, bie auf Grben

gebogen merben. ®ie ^^unft be^ ^ogenfd)ie6en!§ mürbe

unter feiner ^nleituttg geübt; bie Pfeile, meldje er bem

gefd^idtefteu ©d^ü^eu fd^enfte, t)erfel)lten nimmer il)r g,kL

2luj3erbem fül)rte er überall ben Gi^=^ unb 3d)neelauf ein.
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^kx^xi tüurbe ber ^tteg§f($i(b fünftltc^ ^etgert(^tet; man

fonnte ii)n au^einanber nehmen unb ^atte bann hit f(^ön=*

ften @d)littf(^ut)e. ©ine befonbere lunft, bie UUer le^irte,

roar, bie ^l^eile raieber fi^nefl jufainmensufe^en, wenn

i^tvoa mx ratlber ^är na!)te, gegen ben man il)n hxauä)U.

^uxä) ben ^ampf mit milben 3;^^ieren ftäf)lten ftc^ hit

SJtänner auä) im Söinter für ben ^rieg.

Söenn nun nac^ Beenbtgter ^agb gejec^t mürbe, liebte

e^ IXIIer, guten 9tat^ für bie Verwaltung be<o ,öaufe^ unb

Staaten 5U geben. ©d;lemmern unb Verfi^menbern, hit

biefe^ 9iat^e^ ni(^t ad^teten, münfi^te er Ungemad) alter

5Irt unb 3ule|t bie ©idjt an. 2öer aber feine befonbere

©unft ermarb, bem fc^enfte er mo^l einen Slrmring non

benen, meiere möd^entlic^ uon ©raupnir abtropften. 2)enn

htn Slrmring ^raupnir Ijatte Dbin bem lUter al)o feinem

©tellüertreter t)erlie^en; ber unerf($öpflid)e ©paar^

f(^a^, ben einft Qmalbi'g @ö^ne au§> ben geringen

Ueberreften unentroeil)ten ©rbgolbe^ gefd^miebet, mar

in bie *Qanb be^ guten Vermalter^ gelegt, melc^er

i^n §u htn Q3ebürfniffen be^ »pimmel^ftaate^ üermanbte.

®ie 9tinge," hit havon floffen, brai^ten bem bamit ^t^

f(^en!ten, unb — mar e^ ein gürft
— bem ganzen :ßanbe

bie güUe irbifc^en ©egen<§.

^a aber im Söinter bei müßigerem Seben ltiä)t Qanf

unb (Streit au^brai^, in^befonbere beim ©aftma^l, fo

forgte Hller bafür, ba§ niä)t rol)e @emalttl)at alle greuben

ftöre. ^aä) feinem '^at^ mürben befummle ©a^ungen auf==

geftellt, mie ^eleibigungen ^u fü^nen feien; menn aber

feine ©ül)ne möglich f^ien, follte ber ä^^^l'^^^^Pf entfdiei*
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ben. ^a bcn lücifcren IRenfd^eu balb funb luarb, baj3 bie

Orbnungen be^ 3^^^^'^^^^^Pf^^ ^^'^ ^^^^ l)errül)rten, rourbe

e^ ©Ute, t()n t)or 33e9inn beffelbcn an.^imifeit.

3n @treiti(]!citen bagegen, wo c§> ftd) um ba^ Mein

unh 2)ein ()anbcltc, imb bte x)or @erid;t auiogcgU^en

raurben, tetftete mau ©d^würe auf IXHer ^ 9tiug. ßiuft f)attc

Dbiu beu ^icfcu bei bcm 'Jtiuge 1)raupuir gefd^uioreu,

bafe ber „Uebclt()äter'' gefalleu fei; wo nidjt, fo foUe ber

^raupuir feine ^vaft üerlieren. Qe^t fd^muren hk 3)ceu=^

fd^en, fie iDotlteu im galle be^ 3}teineib5 uimmer an bem

6egen ^^eil ()aben, ber von UKer^ 9ting au^gef)e
— unb

bie 9}Mueibigeu fonnteu gerai^ fein, ba§ i^r ^au^l)alt

binnen ^utjjem zerrüttet wav.

5. ^otieöbiettpt.

2llle bie ^eitfamcn Einrichtungen, mit meldten bie

(Götter bie 3}^enfd^en begtüdten, founteu nur ^eftanb baben,

wmn bie ©terblidjen ber @eber ftet^ eingeben! blieben

unb fic^ i^rem 3Billen aufrid^tig I)ingaben. §ier§u foKten

fie von ^id^tern, ^rieftern unb Söeifen geleitet ro erben.

©0 würbe benn ber ©otte^bienft neu georbnet, inbem

jebem ©ott an befonberen J^eften Dpfer, ^itte unb Xant"==

fagung bargebrad^t iDurbe.

^ie kämpfe unb ©d)idfale ber ©öttcr von ber Urzeit

l)er batten aber in ber iHatur tiefe ©puren ^urüdgelaffen.

u% biefe mal)nten üier grofte ^abre^feftc, moran fid)
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bte Üeineren anreiljtcn. ®enn in ber dlatux foEten bie

9}tenfd)en vox Mqm ha§ SBalten bcr ©ott^eit tuieberfinben,

um t^r Seben bann banad^ einzurichten.

(Seitbem Klafter, ber ©i^riefe, gum erften Wlal bie

Söelt in bie geffeln be^ norbifd^en Söinter^ gefd^lagen

i^atttf wax c§> %i)OX üerwelirt getüefen, fie gan^ von ber

©ewalt beffelben gu befreien. 3ät)rli(^ trug ber 91orbn)inb

von §räfraelg^ gtügelfd^kg erregt, SO^affen von ©(^nee

unh ßi$ f)erauf, gleii^ jenem ©eifterpferbe @raabilfari.

Sann baute fic^ n)ir!(i($ ein 2öall gegen hcn groft felbft

auf; ber Qdjmt^ ber bie gluren h^dtt, has> @i§, ba^ bie

glüffe überwog, fd;ü|te bie Söerfe ber ©ötter. Slber immer

fd^roerer mürbe bie 3Budjt be§ ©($nee§, immer {)ärter unb

ftärfer ha^ @i^. S)a^ Sic^t ber Sonne i:)erbun!elte fid^;

ber 3^iit^<^^* ^^^ ©(^önlicit, hm greia ber Dktur Derlei^t,

f(^ien nie me^r aufbüiljen ju fönnen.

Slber mie einft i^oü in ©eftalt eine^ Dtoffe^ ©mabit='

fari überliftete, fo me()te nun gegen htn ^loxh ein lauer

^f)aun)inb ijtxan, erzeugt burd) Soü^ (Clement: baso geuer,

t)a§ jegt grepr mo^lt^ätig üerbreitete. ^a entftanb ein

luftige^ tummeln, bi^ ber Dlorb ermattete, ^oä) einmal

raffte ber groft alle feine £raft jufammen, äbnlic^ bem

grimmen Klafter; hoä) je|t {)atte ^^or feine traft mieber^

geroonnen. ©r fä^rt ^txan; fein rotier ^art flattert, unb

fo milb buri^ftürmt er bie Suft, fein ^artruf erregt

fold)en (S^egenfturm, ha^ ^räfmelg'^ glügel mie gelä()mt

nieber fallen. S)a^ ©i§ fpt'ingt fra($enb auf htn (Strömen,

unb bie ©rbe mirb mieber frei.

Unb nun flcirt fi($ ber $immel; bie ©onne leud^tet
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lieber in frifd^cr ^radjt, unb btc 9)ienfd)cu ftröiiicn l)cr^

t)or an§> htn bumpfen Sßintcrrao^nungen, unb fclbcr anf^

erftanben feiern fie ha^ Sluferfte^ung^feft ber 9Jatur, ha§>

Oftcrfeft Sljor voax ber @ott, bcm biefe Jvcier galt, bod)

mit it)iii aud) §etmbaU, benn er Ijatte bem Ueberma^

ber Elemente gefteuert, baf? ftd^ ber §immel lüieber flaren

fonnte, Söibar, benn er l^atte in ber ^iefe, unter (^i§>

unb 6d)nee, bie 9tä()r!raft be^ ©eraäffer^ unb ha§> Sebcn

ber .Meinte erhalten, unb enblid) Söali, benn er Ijatte ge=^

forgt, ba§ bie fd)Iuimnernben ©eftalten, bie ber (£Tbboben

barg, rein unb !lar cr()alten blieben unb jcgt luftig ber^

uorbred^en fonnten. 2lud^ unten im 'Mdä) ber 3^^^Ö<^

mar ja nad) Söali'^ @efe|en jet^t alkio neu georbnet. ^ie

§errf(^aft über alle Grbgeifter fül)rte Qmalbi'^ ^au§>

unb bie .^errfdier mußten it)re Untergebenen burd^ (Strafen

unb 33eloI)nungen fo meife p lenfen, bafs bie Wiaä)t be§

33öfen burd) gurd^t unb §offttung eingefdjränft mar. (Selten

nur mürbe im Verborgenen ^renel geübt, ber inunnatürlid^en

ober t)cr!rüppelten (S^eftalten ber ^flanjen unb ^^iere an§

£id)t fam: bas 3)teifte mar gut, ma^ ber grüljling l;erauf=

braute. Dftara, bie ^lod^ter ber (^rbgöttin, ma(^te über

ha§> erfte §ert)orfeimen ber neuen ^sflan^en, über xi)xc crfte

Serüljrung mit ber 9}brgenfonne unb bcm ^rül)tl)au.

Sie tljeilte fid) mit 'Zi)ov, itjrcm trüber, in hk (^bren be^

grüljlingsfeftc^, ha§> uad) ilirem Diamen genannt marb.

2luf allen bergen unb öügeln erhoben fid) an biefem

^^efte grofee .öol^ftö^e non (vid;en, GUern, Vogelbeeren unb

Vod^born, ^sflanjcn, bie Xt)ox geljciligt marcn, unb l;ell

auf flammten bie geuer ^u be^ ^onnerer^ G^ren. @e^
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TOetf)te ^k^mMdt, mit bciii ©rftling^grün befranst, würben

im ^Ireife f)erumgefü(irt unb bann auf bcm glatten Dpfer^

fteine gefc^la^tet; ba§ 331ut rann in eine ©rube, unb

nad^bem ber ^riefter laut gebetet, taui^te er ben ginger

ein unb fprengte bamit gegen hit l)eitige Q\ä)t be^ 5)onner=^

gotte-o unb gegen ba§ anbetenbe ^^ol!, §um 3^td)en bajs

alle bereit feien, mit i()rem ^(ut t^k ©ott^eit ju t)er==

fö()nen. ^Tarauf befcftigte ber ^riefter bie *5äupter ber

53öcfe an bem l)eiügen ^aum, unb nac^bem ba^ übrige

gletfc^ in großen teffeln auf bem geuer gefotten mar, bie

üom 3>olfe jubelnb umtan^t mürben, t)ertt)eilte er bie (Stüde

unter bie 50ienge. (Sine gro^e ^ufe ^ier aber marb unter bie

©id^e geftellt, unb alte fd)nmuftcn unb tranfen ber gefeierten

©Otter SOUnne, b, i). §u i^rem @ebä(^tni§. S)ann mürben bie

glammen auf^ 9leue gefd}ürt, unb f)inein raarf man rot^^

paarige ©ic^^örn^en unb (jöljerne i^ömmer, auä) ^ünbel

rao^lriei^enber Kräuter. ®ie legten ^ränbe na^m man

au^ ben ^ufammengefunfenen flammen unb trug fie

fdömeigenb über bie J^elber, um biefe Z^ovß 6(^u^e ju

meinen, ^en gemährte er benn aud) bemSanbmann, rote

im äöinter, fo in ben übrigen ^al^re^^eiten.

3m grü[)ling fam es uor allem barauf an, ha^ bie

ßuf t gereinigt roerbe, bamit fie mit Sic^t unb äßärme aUt§>

neu hckbc. 2öie einft ber Suftriefe 5Il)rt)m S^or'§

Jammer ac^t Meilen tief in ber @rbe barg, fo fonnte im

3^iorben ac^t DJlonate lang ber 9}iiölnir and) je^t nic^t bie

Suft erf(füttern. 3Sie aber X^ov, al§ greia uerfleibet unb

in bräutlid^e Sinnen ge^üEt, ben §ammer roiebergeroann,

fo 50g er je|t in greia'^ grüt)(ing§metjen , umflattert von
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luei^en 2\5öl!d)cn (jcran unb burd^iDÜr^te bie Suft mit ()imm==

Uferen lüften, ha^ e^ festen, al^ raoUte fic Mc §immel^*

fd)ön(jcit fclbft in ifjrc (^i*benfd)raiUc binabjicfien. Xaburd^

geraann er luicbcr üölliß ©eraalt über fic. Senn bie

©d^iDüle am f)öcftften geftiegen roar, fuljir plöpc^ fein (3tra{)l

^ernieber; {)cilii3 ift bie 3tcl(e, u)o er einfd^Iägt. 3)a mnrbc

hu Suft fo rein iinb ftar, unb fügte fic^ nun luillig bem

Söillen ^^prö; benn biefcr war eö, ber bcn Jsa'übling bc=

^errfd)te. Gr burd)f)aud)te nun bie ©eraäffer mit marmer

Suft unb fü()rte fie empor; mofjin er befal)(, (enfte §er^

mobur Den befruc^tenben ::)legen; gorfeti forgte im tieb==

liefen SÖei^fel be^ i'iditeso unb ber ginfternife, ha^ SEibar^

iteime fid) entfalteten unb ^Jijörbf) fütjrte fie jur ßkftalt ber

^liit(;e, bie bie Jynic^t üorbereitet.

Siber vox allen mattete 3^jörbf)'^ Xod)ttx %vm im %xüly

jalix. Sie legte in bie ^lütl)en bie Sd)önbeit binein, i^r

btübten bie f)olbeften grüblingöblumcn unb fie befeligte bie

,§er§en alter (Sterblichen mit tiol^em 3)lutf)e; luftig fingenb

ging ber :l^anbmann jur Slrbeit; ber gifd)er fubr auf

^ijörbl)'^ 'Sd)u^ ücrtrauenb in bie See unb fang ein

lieitere^ Sieb; mit Sang unb .Hlang jogen bie Ärieger*

fd)aaren binau-ö 5ur Uebung unb in§ gelb, ^a i^en bie

Slrbeit im *oaufe prüc!l)ielt, ber öffnete 3:t)ür unb Aenfter,

um bie balfamifc^e griiljlingeluft einjuat^men, unb fummte

ein ^ich vox fic^ Ijer. So mccfte greia ©efangcijluft in

allen ioer^en, ein Siber^all oon Db^r^ Siebern. ^n bem

buftcnbcn Saube, au^ bem ^bun'ö licblid)Cio ©eplauber

rau|(^te, 5iüitfd)crten unb flöteten bie^ögel, miefie cinft ^ragi

gelcbrt- aber bie ^)kd)tigall ftrömte febnfüd)tige .Allagen au)o:
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greiaio c^lage um beii geliebten ©atten. 5llle 2öefen

würben, wie einft Dbl)r, von £^ie5e nnh oe()n[ud)t nac^

ber f)iiuinUl(^en edöönljeit erfüllt, äßenn nun bie 9^ofe,

bie ^lunte ber Siebe erblüfjt war unb (Seligfeit unb Jlraft

am böd)ften geftiegen waren, bann würbe greia^ unb %\)X§>

©ommcrfeft gefeiert auf blumiger 3lu ober im ^)tofengarten

ober aud) auf bem Olafen, h^n ^t)r mit blutigen 9lofen

gefd^müdt ^atte. ®er geftplafe unb aud) alle 3öol)nungen

würben mit 53taien gefc^müdt. Sßieber flammten geuer

ring^ um hm ^^la|, wie um greia«o 9iiefenft^ unb l)eitere

Xän^e waren mit weljmütl^igen ^lageliebern wermifi^t.

Sluf t)k 3eit ber ^lütl)e folgte bie 3^it ber Steife, ^on

©üben flieg je^t eine feurige @lut^ Ijerauf au^ Utgarb',^

9teid}, wie einft, ai§> %i)ox in ©eirröb^ glammenrei($e

weilte. S)ie §alme be^o gelbem, ©if^o Segensowcr!, in ber

Urzeit unüerwelfltd) unb ewig grün unb bod) ooll ber

fd)önften ilörner, brol)ten §u rerfengen, wie einft ^a^ §aar

ber ©öttin burd) 2oli§> flammen üerfengt würbe; bod)

%^ox fteuerte ber übergroßen §i|e, unb hk Swtxo,t fdjafften

auc^ in ber 3:iefe, unb fie^e hal bie §alme glichen (5if^

golbenem öaare. Slber bie ©lutl) wirb immer größer;

X^ox t)ermag Hn 2lnbrang be<3 ^Baffer^o nad) oben nid)t

genügenb abguwe^ren; also üerljeerenber .s3agel fdalägt e^

auf bie gelber nieber. 3)ann wieber folgt eine ®ürre^

weld^e alleio ^u üerfengen brol;t; bie ^^eft unb bie ©euc^e

fülirt fie im ©efolge. ©nblid) wiE ftc^ hie *Qit^e entlaben;

aber in fo furi^tbaren @lutl)bli|en, wie einft ©eirröb gegen

bie ©Otter f($miebete. SlUein je^t fängt 3:^or fie auf in

3öol!en ftarf wie ©ribl)'^ ©ifen§anbf($u^ unb f($leubert
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fic nad) bcm ©üben ^urüc!. iTic ö)lutt) Dcrü|d;t; cr==

frifd)cnbcr ^Ictjen trmtft Den Grbboben.

^Jüm i)crmod)ten ^raijii? SiUjiic biegrüd^tc 3U oCttigcn;

bcnn Uli er fonute nun ^){ct3cn lutb @onncnfc()ciu nncDcr

iiad^ (^cbiifjr abmeffen; boc^ ntdjt gan^ rein finb bie &c^

fratten, bie in bem cmnen ber Jrüd^te fd)lumincrn, feitbeni

^albur nid)t ntel;r ba^ ^id)t beljerrfc^t. Dbin felbft

aber forgte, ba§ ^^or^ abn)el)renbe unb ^x)r^ belebenbe

^raft in bcr i.'iift richtig jufanuuenwirften ;
er frönte t>a'3>

gan^e SÖerf beio ^ommer^ — ber Sanbiiiann flebte if)n um

reid)e Crrnte an, ber @d)iffer betete ^u i()m al^ ,,beni

.§errn ber grad)ten'', ber Ärieger (;offte, haf^ ber §eerr)ater

ben .Hrieg^5ug ^u erraünfditeni ^ick fübre. (£rfd)ien nun

ba^ ©übe be^ ^omnierso, bann fliegen XanU ober ^^ittgebete

5u Dem öötterüater empor: Dbin^ v§ erb ftfcft mürbe gefeiert.

S)ie geuer, bie an biefem gefte loberten, ftellten bie

glammen Soü^ im Tienfte be^ I)öd)ften §errfd)er5 bar.

2(u<oerlefene ©arben mürben 5um Opfer Ijineingemorfen,

unb unter (Gebeten unb meifen Sprüdjen mürben mieber

•oolsbränbe auf ben gelbem umljergetragen, um fie auf'^^

^)ieue 5U meiljen, für grud;tbarteit empfänglidj 5U madjcn

nnh gegen '^öetterfdjäben ju fidjern. ©orgfam aui§gemäl)lte

©tiere, Ci'ber unb befonber^ (^ auf e bluteten al)o Opfer für

tiiW (iJebeil)en ber .SDeerben unb mürben, nad)bcm Dem

(^otte bie §äupter gemeiljt unb biefe an ^i^iiumen befeftigt

maren, im gemeinfamen '?3ial)Ie üerjeljrt. Xabei tranf

nmn im belebenben ^rauben^^ unD (^erftenfaft Oöinjo

^33iinne unb bie ber übrigen (v)ötter, :uür5Üglid) beujenigen,

bie mit it)m be^ (Sommer;^ gemaltet.
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2tiif M^ höht gcft folgte bie 3^it, iDe(($e bie tiefften

Spuren ber ©ötterfi^icffale trägt. 2(((e Äraft be^ (;oIben

grü(;lingio voav beim ©rfterben bejfelbeu von 3tt)ergcn tu

bie ^Jteben be^o Söeinftoct^ geleitet TOorbeit; bie i^iebe 5U

greia unb ber ©eift ht§> ©efaitge^ waren in bem Wlctl) oqx^

borgen, ber ^ier gegol^reu roarb; ba«o ^Int ber ^Jteben

mal)nte an Db^r^ ^lut. 9iun tarn bie Söetnlefe; bie

3}Jenjd)en tranfen in bem rotl)en SBeine bajo 2Cnben!en

Dbl)r^ unb priefen Dbin, ba§ er bie i^raft feinere ©eifte^

gerettet Ijatte.

äöie einft greia im 5i:l)ränenfc{)muct fic^ ^u il)rem ge^

liebten ©emaljl jiirüd'fel^nte, fo erinnerte an hm entfcl;mun==

beueu grüijling ber §erbftfcl;mud, htn bie trauernbe 6d)öne

ber 9catur angelegt liatte. ®urc^ Soü^ Clement raurbe er

geraubt: ba<o Saub üerborrte. Unb mie einft ber ^Jtaub

^rifiugamen<3 beinirfte, ba^ Qbun l)erabfanf, fo fanfen je^t

fogleid) bie garten Blätter, hit Qbun geftaltet, ^u ^oben.

®a brauften milbe ©türme raie mi ^laä)l)ali an§> ber

3eit, ba bie liebltd;e ©öttin gur §el gebannt raurbe. SlUein

*Öeimball ^at bem ^Jläuber greia'jo ©djmud in beic 3)Zeere<o

Xiefen abgejagt
— bie ©türme cerftummen, ^geimball

flärt hm ^immel unb au6 bem SJ^eere liebt er in ber

l)erbftlidjen 93torgenrötl)e bie gan^e^ garbenpra^t ber

©(j^önl)eit, bie ber ßrbe entmanbt ift, gum §immel empor.

2öie mit 3bun au($ ^ragi üou Rinnen gef(Rieben mar,

fo rerftummten nun feine ©änger, bie ^^bgel hc§> SSalbe^. ,

S)o($ am traurigften maljnte balb allejo an ^alburjo ^er=

luft. ^a^ ^eilige £id^t naljm immer mel)r ah, unb an

hm !ur§en ^agen raubte ber Diebel nodj bie wenigen
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6onnenblirfe. ®a ift alle^ feu^t üon beu ^^ränen, btc

alle 2öefen weinen unb tonnen bo(^ bte '^cit be§ Stc^te^

ni($t wiebet erraeinen; jä^rlic^ gerahmt bte Jvinfterni^

meljr ^aä)t, wenn c§> bie fur^lebigen SOienfdjen and) nid)t

bemerken, bx§> einft aEe^ in ^obe^bmnmernng uerfinfen wirb.

3nbe§ nod) war bie 3^it f^nt, iiio bie§ gefd)c^en foUte.

Qegt (jatten bie ©ötter no(^ Wla(i)t', fie (geilten in ber

bimMn Qal^te^jeit bie Bd)ä\)tn ber 2öelt. Stf)or^ Jammer

jertfieilte jwar bann nic^t bie Suft; aber er arbeitete int

Innern ber ßrbe; bamit 2oti§> fd)(eid;enbe äöärnie nid^t

ha^ ©rbreic^ an^börre, raie basS Sanb ber Zäunte nnb bie

^ränter, nnb fo (Sif§ ©d)öpfnng für immer jerftöre,

rüttelte 1i)ox üon unten bie (5rbe auf. S)er J^elfengrnnö

Serbrödelte ,
iinb ber Sanbmann, ber ben Mer für bcn

Söinter befteKtc, fonnte nertrauen^noll ba«o ©aatforn in ben

geloderten ^oben (egen. S)en Se^mljüget (jinan am 2lb==

I;ang be^ (^jebirge^ regt ]\d) ber müt)fame Inban; bie

menfd^lid^e Slrbeit fiegt Ijier, raie einft ^^iatfi über t)tn

:^et)mriefen. Qoijcx t)inanf ftctjen t^k ®en!ma(er non %i)ox§>

6iege über ben ^ergttjnrfen, ^üget mit gel^grnnb, ber

mit fru($tbarem 2lderlanb überwogen ift. 3^^^^^^^^ wenn ber

nnterirbifdjen 3(rbeit bie tjarte S^linbe miberfte^t, fäfjrt

ptöt^lid^ an^ ber ^nft Xi)ov§> ^lil3 berab, wie einft in

^rnngnir^ §anpt nnb jerfc^mettert M§> C)eftein. ^a fütjlt

ber emfige Sanbmann, ba§ er nic^t allein arbeitet, ba^ ein

(*»5ott ha^ ©rö^te noUbringt nnb ha§> <2djiüerfte norge^^

arbeitet b^^t. ßinjelne fable gelfen ragen i)cvdn, nnjer^

bred)lid) wie ber gel^ in %i)ox^ Stirn.

2(ber bie ©ebirg^maffen felbft miberfte{)en ber ©eraalt
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be^ 3)onnerer^; bte tiefen unterirbifd^en ^ö^leti fpotten

feiner; Bfx\)mxx§> ^anbfc^ui) raar eine foldje Qöl)U. S)en==

nod^ läfet er fic^ nid^t rerbrie^en, gelfen abpfd^lagen unb

burd6 ^^ergftürje tiefe ^^äler ein§u!erben, wie einft in

Sfrtjmir^ gel^; bie liefen werben bem ^ergmanne §u=

gänglid^, bie §ö^en nähren ^errlid^e^ ^ie^: ha§> ©peife^

biinbel ht§> ^Jtiefen ift geöffitet.

SBenn ber ßanbrnann nun feinen 3l(fer beftcllt l^atte unb

ber ^irt ^u 3:;^ale getrieben, bann ruhten fie fidler im

Vertrauen auf hk @ottf)eit. (Sie raupten, ha^ mä)t nur

%i)ox non unten ^a(f, fonbern ba§ bie ©onne, tik je|t

immer me^r fan!, einft mieber fteigen mürbe. T)a§> bewirfte

grerir, ber lieblid^fte aller ©ötter.

211^ nac^ ^albur^ ^obe ba^ Sid)t ber ©onne ju vtx^

löfd^en bro^te, unb @ol il)ren 3Öagen immer mel^r nai^

©üben ablenfen mu^te, vox bem Mten ^aud^ hcK> Dlorben^,

ha ()atte Dbin nur mit Tlüljt bem lXnf)eil mehren fönnen,

inbem er mit §ülfe ber Sid^talfen ha§> fd^lummernbe geuer

au^ aEen Elementen gufammengerafft unb ber Sonne §u==

gefüi)rt f)atte. ^arum mar grerir, bem §errf(^er ber ßid^t=

alfen, bie ©emalt über ha§> geuer anvertraut morben,

bamit er ha§> neu entflammte 3:^age^lid^t erhalte, ^ie

milbe, gerftörenbe Äraft h^§> geuer^ mar aEerbing^ tltgarba*^

£o!i untert{)an; benn ber Mefe Sogi, ber fie belietrfc^te,

gel)örte ^u feinem $ofe; mit il)m !)atte fic^ Soü einft, al^

er mit ^^or in IXtgarb mar, §um ©(^eine felbft ge*»

meffen. Soft mar alfo be^ Sßilbfeuer^ nod^ SJleifter, ha

Utgarba^Sofi feinem 33efet)le gel)ord^te. 5lttein er fd^ien

feiner (bemalt gänäli(^ entfagt p l)aben, lebte einfam,
16
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jurücfgebogen unb augenfc^etnlic^ gang unt()ätig ;
er luuftte,

ba^ er beftänbig überir)a($t würbe. S)ie ^33Iad)t über bie

anbern Elemente l)atten hit (SJötter üollftänbtg ;
benn bie

3^iefen, bte barin rairften, l;atten fie ebenfo untertt)an

gemad^t, mk ha§> QxocxQvoltf inbem fie giiüerläjfige Drbner

über fie gefegt. 2ßie über bie S^tx^t ^iralbijo ^t\ä)U6)t,

fo ^errfd;ten über bie Mefen bie (5öi)ne be^ gornjot,

b.
i).

be^ älteften Qotunen, ^ergelmir^, unb gwar

Degir über bie Sßafferriefen unb Äari über bie £uft^

riefen; Sogi raar il)r trüber, aber fie Ijielten feine

Ateunbfc^aft mit i^m, fonbern roaren htn ©öttern treu,

mit meieren fie burd^ 3?ern)anbtf($aft^^banbe üerfnüpft

waren, ^enn mie Dbin einft eine ^oc^ter be^ Degir

gefreit ^atU, fo mar ©fabi, -JZjörb^^ @ema^lin, ein

^ruber^tmb ^ari'^. S)ie @rbe aber mar fidler in Qörbiy^

Dbt)ut. ©0 fanb ba^er grepr überaE §ü(fe bei feinem

2öer!e, unb er mu^te audt) alle Äraft ber SSärme jufammen^^

nehmen, bie in ber 2öelt verbreitet ift, menn %\)ox im

Söinter ber 9Jta(^t be^ ©turmabler^^ nid;t mel)r miberfte^en

fonnte. S)ann finft ictljrlid^ bie 6onne tief narf) (Biihm

i)inah, bi^ be^ 2Banengotte^ 2öunberroer! roUbrad^t ift.

Sllle ©Otter muffen an biefem 9Ber!e !^l)eil nelmten;

bie Gräfte aller muffen gufammenroirfen, bamit e*o gelinge.

S)arum follte ber 9Jionat, in beffen Wlittc ber fürjefte ^ag

fäEt, befonber^ l^eilig fein, grepr^ g^ng^^ 2Befen mar

bem freien @piel ber ^^l;antafie l;ingegeben; fein

9iame befagt e§ fcl;on: er Reifet ber greie unb grolle.

<Bo fottte b^nn in feinem ^J^onat aüüberall grol)finn unb

greibeit üon allen Saften unb 53efd)merben lierrfd^en.
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griebc füllte auf ß'rDen fein, naä) grei;r ber grob^

friebe genannt; fogar hm befangenen raurben bte Letten

abgenommen unb D^tilbe gegen fie geübt.

6d;on mandjcn ^ag vot ber üir^eften ^aä)t befd)äf==

tigte fi($ ha^ ©efinbe mir mit btn ^Vorbereitungen ^u bem

großen Sinterfefte S^eijr^, meld^e^ in jener ^a^t gefeiert

.merbeu follte: bem ,3?u(fcfte* 2(1^ Dpfert^ier mar )ä)on

im grül)jal)r ein ß'ber, ber mei^efte, ben man ^atte, au^^

gen)äl)lt, gejeic^net unb nun ba^ 3al)r liinburi^ für hm

§errn ©ullinburfti'^o gemäftet. 3ßer e^ t)ermod)te,

Dergolbete auc^ vox bem gefte bie ^orften be«o ^^iere^.

^ulfeft bebeutet 91 ab feft; benn bie §auptfeierli($!ett mar,

ha§> ^eilige 9tabfeuer ^u ent^ünben. 2lm S^ad^mittage

mürben in allen SBo^nungen alle geuer gelöfi^t. ^thn

follte fic^ erinnern, t)a§, foraeit ber irbifd)e @inn e^ Der^

ntod^te, ba^ ^immeBfeuer ausgetilgt mar. '^ann 50g bie

©emeinbe i)inavi^ naä) einer gefc^ügten ©teile; Ijm mürbe

ein ftarfer (Sic^enpfatjl eingerammt, ein So(^ oben einge*

bol^rt unb in bieS fen!red)t bie 2l(^fe eineS neuen S^iabeS

mit neun 6pei(^en geftedt, ha^, mit ©trol) ummidelt, mie

ein @d)ilb auSfa^. (Stride mürben an ben Speichen be*

feftigt unb bamit baS 9ftab von neun f<$önen ^itttglingen

unh Jungfrauen unter ©efang unb §arfen!(ang fc^nell

gebre^t, Don Often nad^ Söeften, mie bie 6onne läuft
—

Uä bie ld)fe fic^ entjünbete unb ha^ ©trol) geuer fing.

^ann ftedten alle mit Qubelfc^reien an bem geuer^

fd)ilbe gadeln in ^ranb, trugen hi^ ^eilige glamme in hie

ijäufer unb tnt^mhüm bort auf bem §eerbe ben Qul^

!lo ben für baS fünftige Qa^r. ^enn ein Qatjr lang
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brannte ha§> §eerb=geuer non biefem ^ranbe, täglid^ ^\t

f)ellcr J^lamme genä()rt unb be§ ^aä)t^ unter ber 2lfd)c

fortglinimenb. Um ba§ {)etltge 9iab aber raurbe @trol)

unb §ol§ gefd^id^tet unb fo ein ^o^t^ grcubenfeuer ent=^

flammt. Qeber raupte, fo gewi^ (jier bie glamme burd)

5}lenf($enmad)t gegwungen war, au^ bem tobten ^ol^c

l)eri)orpbre(^en; weil fie überaE »erborgen ift, fo gewife

würbe e^ auc^ göttlt($er 3}^a(^t gelingen, fie in bem ^age§^

geftirn neu §u erregen. 2Bar bo(^ burc^ Sd;idfal^fd)luf^

nur megen ber begangenen grerel eine ^cit gefegt, in ber

ba^ 2iä)t gefd^mäd^t werben follte; wu^te man bod^, baf?

bie ©onne nun feinen gugbreit mel)r nad; ©üben meid)cn

unb bafe fie neun 50Zonate fiegreid^ ftrablen mürbe, elje fie

roieber ibre ^raft oerlöre. ^ie^ be^eid^neten bie neun

©peid^en be^ 9labe^ unb bie neun Qünglinge unb Qu^Ö^^

frauen. 5Die 2lf(^e t)on bem gemeinfamen ^ol^ftog mürbe

raieber auf bie gelber geftreut unb in bie Grippe ber

^l)iere getrau; t)on bem üiaud) lieg man Dbftbäume unb

gifd)ne^e burd^giel)en; benn aller gru(^tbar!eit Einfang mar

ba^ neue (Sonnenfeuer, unb ol)ne grei)r^ äßalten konnte

nid^t^ gebeil)en.

^er Qulabenb mürbe aber im §aufe gefeiert, entroeber

üon jeber gamilie für fid; ober Don 33ermanbten unb ©e==

freunbeten oercint. ®a marb am ^ulblod ber l)eilige

(Sber gebraten, ber be^ 3}^orgen^ gef(^ladjtet mar. ^ie

§au^genoffen unb ©äfte mürben mit feinen üergolbeten

Sorften befd^cnft, ber ^ausljerr aber legte bie 9ted^te auf

fein^aupt, has> — wie bei aEen Opfern
— bem©otte ^eilig

mar, unb fd^rour bem .§aufe treu üor^ufteljen, ber §au§frau,
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hin il'inbern unb beni ©efinbe gerecht unb milbe §u fein.

^ann fdiiüuren bie anbern Streue, Siebe unb ©e^orfam.

darauf freifte ber ^ec^er ^u @f)ren ^ragt§; fro^e ^e==

fpräd^e TOurben gepflogen, n)ä!)renb ber 53raten bereitet

raarb. hierbei tljat man ©elübbe für ha§> fommenbe 3at)r:

ber Sanbmann ntac^te ^läne, raie er fein @ut beffern

fönnte; ber ^auftjerr befprad) neue ga^rten unb ber

itrieger neue Slbenteuer.

3iun TOarb ber traten aufgetragen mit Äo^I unb ^a&

wtvt', ber ©berfopf prangte mit Sto^marin umfrän^t.

^äl)renb be^ ©c^maufe^ !am bie ^eilige TOtternad^t^ftunbe

I)eran; ha trän! man pr Erinnerung ber ©ötter unb aller

abraefenben greunbe. ^iefe ©tunbe raar aber üoEer

^unber; htnn je^t raar bie gange 3ktur buri^iüebt von

bem 5auberif(^en Sflaunen ber 2iä)tal\tn, ba^ bem gemeinten

Dl)re al^ hk ^errlid)fte ^arfenmufif t)ernel)mbar mar.

Denn l)erange!ommen mar hk ^ä)üht be^ Qa^re^; je^t

erl)ielt grepr hk 3}^a(^t, bie 6onne neu gu beleben.

Qn ber ^alle Dag^ fa^en aEe ©ötter, tief unter ber Erbe

in einer weiten ©rotte. 3n ber SJ^itternad^t^ftunbe aber

ti)at fi(^ ber ^erg auf, in wdä)tm bie ©rotte lag, unb

bie Sid^talfen fül)rten bie fdjlummernbe Söärme von über^

all herein. Da ftanb anä) ein gewaltige^ @(^raungrab,

aber üom ^ärteften gel^ftein; e^ glic§ einer ungeheuren

30^ül)le. 3^^*^^ ^ergriefentöc^ter l)atten e§ auf Obin^ ^e==

fel)l au^ hin tiefften ^liefen ber Erbe gebrochen unb

fieraufgeroälgt, bafe ber gange ©rbgrunb gitterte: genja
unb 9)lenja war i^r S^lame; ^l)or ^atte fie gu befangenen

gemai^t, roeil fie hin grieben mit hin SJtenfd^en gebro^en
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tmb fid) in bic Kriege berfclben geiutfd^t Ijatten. 9lun

fafeen fic ge^raungen d^ SJJägbe unb breiten bie Steine,

bie fo gro^ raaren, ha^ '^t)or fie nid^t lieben fonnte; aber

fie f(^uiangen fie oI)ne SJlül^e (lenmt mit fold)er 6d^nellig^

feit, 'oa^ balb bie fteinerne 5I($fe I^eife würbe unb bie

9täber felbft p !niftern begannen. 3)abei fangen fie ba^

G5rottenlieb :

2öir mal^len bem gretir i^rieben unb ^^ro^finn

Unb öolbeneg ©ut auf be§ ©lüc!e§ Ml^le.

©d)lafet auf S)aunen bem ©lud im 6(^o6e,

Unb erroadiet nad^ Söunfd)! ha§> ift rco^l gemal^len.

S^^iemanb foU ^eut bem Slnbem fd^aben,

^interl^alt leßen, Unf)et( erfinnen,

Tili fd^arfem ©c^merte nld^t 2öunben fdilagen,

Unb fdnb' er gebunben be^ S3ruber§ 3)lörber.

^lö|lid; begann ber 9)iüf)lftein in Iiellen glammen ^u

brennen; bie vereinten bie ©ötter unter {)ei(igen @e==

bräud)en mit hm glammen 9}iu^pl!)eim^, von benen bie

©onne leud^tet, unb löf(^ten bann ben «Stein, bamit er

fid^ nid^t ganj t)er^ef)re. ^enn jroölf 9täd^te ^inburd) mürbe

ha& Sonnenlid^t auf ä^nlid^e 2Beife geftärft. 3Bä{)renb

biefer ^cit ^ögert ©ol nod^ immer, l)öi)cx gen Sftorben

^inauf§ufat)ren, menn fie 3}Iorgen^ bie ©rotte nerläj^t.

@rft nad^ ben 3^t)l^^öd^ten beginnen bie 3:^age länger ,^u

merben. Qn jener 3^if^<^i^5^^i ^errfd^te auf ©rben be*

ftänbige geftfrcube. ®ie tned^te rcaren üon allem ipctren^

bienft frei, fo ba§ grepr nur t)on greien angebetet

marb. 9©er in biefer 3eit in ber 3)ütternad;t)§ftunbe uor*

mi^ig bie 2Bo()nungen verliefe, marb von bem äßirfen ber

©eifter umftridt. ^r ^öxtc (jimmlifd^e klänge, faf) ba^
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©onnenli^t an§> ber @rbe ftral)(en; aber raenn er fid^

näfierte unb ber 9ftiefetttöd^ter befangen laufd^te, oerfiel er

in tiefen «Sd^laf, raorin er n)ir!(id) träumte bem ©lud im

©($o§e ^u liegen, unb wenn er erwad^te unb au§> üerbor^^

gener ^el^fpalte mteber emporftieg, l)atte er nieEeid^t breifeig

3al)re gefd^lafen, obgleid^ er oermeinte, nur eine fur^e

©tunbe verlebt gu l)aben.

3lEe ©Otter mürben am Qulfeft neben grepr gefeiert,

am l;öd;ften aber grigg, meiere bie 3Jlenfc^en ^olba

nannten. 6ie waltete ja an ^albur^ 6tatt ber geiligteit

be^ 2iä)U^. 3n ben ^mölfnäd^ten l)ielt fie il)ren ttm^ug,

befxcbtigte bie ^au^^altungen, fegnete bie fleißigen *pau^^

frauen unb SJJcibd^en unb n)ünf(^te ben trägen aEerlei Un^

gemac^ für ba^ neue 3al)r. Qn ibrem ©efolge maren hk

Seelen ber geftorbenen ^inber, meiere fie mütterlid^ mit fid^

führte, um ilinen bie feftlic^ gefd^müdfte ßrbe ju geigen,

beren 6d^u|geifter fie einft raerben foUten.

2öenn nun bie ©ötter bem 3Henfd^en fo nal)e maren,

bann öffnete fid^ aud^ fein §er§ mel)r al^ fonft bem

©öttlid^en; er glaubte in eine anbere Söelt ober in ba§

golbene 3eitalter t)erfe|t gu fein. Slber ba^ golbene ©ut,

ba^ bie 9fttefentöd^ter auf grei)r§ 3JJül)le mal)lten, raubt

hin 6terblid^en ben grieben. Qn jeber '^aä)i t)er§el)rt

bie ©lutl) ein 6tücf von ben 3Jiül)lfteinen unb ungebulbig

bre^en fie bie ^l)urfenmäbd^en in immer milberem

©dimunge. S)a in ber gmölften ^laä)t bricht bie Sld^fe;

ber @tein gerfpringt unb mit i^m baic frieblid^e ©lüct ber

Seit; bie 3eit ber J^rei^eit ift vorüber; ber 3)^enfd^ mufe
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loicber bulben uub rincicu, wie bie ©omte \\d) im neuen

Qa^re^kuf emporringt.

6. ISettjci «nb ^enja.

grei^r war ber 6c^ü|er aEer :Biebenben. ^efonber^ jur

^juljeit fixierte er hk ^erjen gufammen; ba raurben ^^'crlöb^^

uiffe gefd^loffen, auf meld)e ju ^^or^ grül)linggfcft bie

l^ermäljlung folgte. 60 l)atte er an einem Quiabenb auc^

dn ^erlöbnife graifd^en 3)ag unb ber fd;önen 6o( ju ©tanbe

gcbrad^t. Siebte bod^ 60I längft ifjren treuen ©eleiter, ber

fic unb if)ren trüber oft fd;on au^ Seben^gefaljr gerettet

l^atte, wenn fie bie oerfolgenben 3Sölfe ^u oerfc^Ungcn

bro^ten; benn nic^t feiten fpringen fie it)rcn äöagen an

nnh fd)nappen nad; il;iten: bie 3}tenfd)en fagen bann, e^

ift eine 6onnen= ober ^Dionbfinfternife.

©el)r fröljlic^ ging e^ in ber 3ul==©rotte l;er, aB ba^

ä^erlöbnijg ber beiben ©ottl;eiten gefeiert lourbe. 3n ber

legten geftnad^t mar hk Suftigfeit ber 5tfen befonber^

grofe; aber bie beiben mal)lenben ^l)urfentÖ(j^ter murmelten

voil Qngrimm^ böfe g^^'^^^fP^ii^^^ i^^^ ^^^f^ erljielten

©emalt über bie forglofen ©ötter, fo bafe fie einferliefen.

S)a üermünfc^ten 9}lenja unb genja in einem milben

©treitliebe ben grobfrieben unb riefen nad^ Utgarba*

Sofi^ geuerriefen. ^^on ho-n Müljlfteinen fprang ein ge==

wältiget 6tüd ab, ha^^ glid^ einem flammenben ©d^merte,

fo Ijaftig riffen bie Mefinnen im !^ovn bie 93Ml)le l;erum.

©leidj l)interl)er gerfprangen hk Steine, '^on bem !^xaä)

eru)ad;te grepr in bem 2lugenblid, 100 bie geuerriefe'n
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ital^ten. „3^un finben nur, grepr, too^I geierabenb", riefen

bie Sftiefenjungfrauen bem ßrroad^enben p. „Wix benfen,

Tütr l)aben genug gemahlen.''

©d^nell befonnen ergriff %ttv)X Zl}ox§> ©ifen^anbfd^ui)

unh fafete ha^ Jenerf($Tuert, bag er am ^oben liegen fal).

©0 balb er e<3 in bie $anb naljm, fd^raang e^ fid^ t)on

felbft gegen bie lXnl)olbe. ^er erfte, ber in htn geheiligten

9taum brang, fiel entfeelt ju ^oben. ©d^reienb fIol)en

Die anberen ^urücf. ^a^ (Getümmel eriüecfte aucö bie übri:*

gen 2lfen. «Sie ftürmten l)inan^ hm glü($tigen nac^:

brausen brannten bie Söälber unb hU 2Öol)nungen ber

E)^enf(^en; boc^ Utgarb'^ Sc^aaren waren t)erf($n)unben.

dlnn follten DJ^enja unb genja gebunben werben, bi)o §ur

nä($ften Qul^eit; aber grepr hat für fie. (Sr gebadete burd^

SiMbe ibren ftörrigen ^xnn gu §äl)men. S)a^er raurben

fie nur in fi(^eren ©eroa^rfam gebracht.

^a^ glammenf(^n)ert, welcbe^ grepr gegen bie geuer^

riefen gefc^raungen b<itte, fdfiien a\itn ©öttern rounberbar

geartet. Sie übergaben e)3 Qraalbi'^ ©ö^nen, um e^ §u

fc^mieben. ^ie Sllfen aber fagten, ha§> ©eflein, raorau^

e^ beftanb, fei ^u 'i)axt, al§> ha^ il)m irgenb ein Sßerfjeug

cUm§> angaben fönnte. Xxo1§ ber fonnenbeEen flammen,

bie e^ beftänbig fprül)te, nergebrte e^ ft(^ aud^ nid^t.

®a^er festen fie nur einen ©riff nom lauterften ©olbe

an, fo funftüoll, ba^ er immer !ül)l blieb unb hit i^cinb

vox ber ©lutl) be^ ©d^merte^ fd^ügte. @o mürbe e^ gret)r

§urüdfgegeben, ^on je^t ab mar biefer nid^t me^r blofe

ber grieben^fürft. 2luf feinem großen ©d^iffe BUhhlah^

nir ruberte er burd^ bie Süfte, unb mo fid^ bie IXnbolbe au§
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IXtgatb l^etDoriüagten, fuljt er ftammenb auf fic nteber.

Tili gngrimm faf) ßoü, rate geraaltig ber Sßaneujüngling

^errfc^te. ^a^ ^Serberben war über bie ©ötter gefommert,

weil in Soft bie ©innlid)!eit in hit I)öd^fte (^ötter==

breif)eit felbft aufgenommen, mit ber 3Sernunft

felbft jufammengefettet toar. Qe^t aber fd^ien

hit Seibenfd)aft burd^ ha^» freie ©piel ber $i)an^

tafie bem ©eifte pollftänbig unterworfen. So

lauerte ber Irge benn auf eine Gelegenheit, anä) bie le^te

.§offnung ber Götter §u §erftören.

7. ^ftttttitö ^taufrttt.

Oegir, ber ^el^errfd^er ber 2i>afferriefen, I;atte einen

©o^n; ber war t)on railbem ©emütl;, unb e^ bel^agte xi)m t)on

frü() auf wenig in bem §aufe feinet ißater^. ^lU er §um

QüngÜng ern)ad)fen mar, 30g er au^ auf 2lbcnteuer unb

begab fid) §u feinem O^eim Sogi an ben ^of Utgarba^^

2oM. 3]on l)ier au^ unternal)m er oft, ^^or unb grepr

§um ^ro|, Sftaub^üge gegen bie greunbe ber ©ötter.

(Selten !el)rte er auf benfelben in Degi^l)eim ein; aber

bann brad^te er ftet^ feiner jüngeren Sc^roefter Gerba

ein ^leinob §um @ef($en!; benn er liebte fie fe^r.

^U er nun einft einen folc^en ^efudj ma($en wollte,

bemerfte er auf ber ©ee nalje bei ber Stelle, roo feinet

55ater^ ^alaft auf SO^eere^grunbe ftanb, eine glotte reid^

belabener S($iffe; fogleid) manbelte Üjn hk Suft an, fie

in ^efi^ ju nehmen, um feiner Sd^roefter bie Sd^ä^e bar^

bringen ju fönnen. DJlit feinem ©d^merte wirbelte er ba^
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Tlitt auf, fo ha^ t§> in einer mädittgen 6äule emporftteg^

bie bie ©c^iffe gu Derfd^ütten brof)te. ^0(^ plö|lic^ !lang

an fein ©d^wert ein anbere^ mit f)arteni 6d^lage, unb

fd^nelite e^ empor; hit Söafferfäule flog in Staubregen

au^ cinanber. Qn ftra^lenbem ©lange ftanb greijr üor

bem ^liefen. „2öei§t 2)u nidjt^', bornierte er ii)m gu, ,,ha^

bie ©d^iffe ber 3}tenfd^en meinem Später gemeiljt finb?

SBenbe ^ein ©d^raert gegen mid^, loenn 3)u t§> toagft.''

3ornig ftürmte bor Xt)urfe an; e^ er^ob fi(^ ein ^ef=^

tiger 3i^^^i^ötttpf- ^^^) ^^^^'^ fällte grepr^ ©d^mert ben

Gegner, ba^ er entfeelt gu ©runbe fan!. ©eine 3Jlutter

'Man, bie bie ©rtrinfenben aufnimmt, er^ob ein 2öel)gef(^rei,

al^ fte hm ©o^n erfannte, unb rief aud^ bie ^öd^ter ^ut

Mage l)er§u.

3[Bäl)renb fie meinenb ben Seid^nam mufd^en unb §ur

^eftattung fd^müdften, toollte grei)r auf bem 2Öol!enfd[)iffe

t)on bannen fegein. 3)a fal) er beim ©infteigen 2oli an§>

bem SSorbert^eile be^ J^^lirjeuge^ auf fid) gulommen. 3)er

Slrge bot il)m freunblid^en @ru§ unb bat, il)n mit na^

Sl^garb ^u nehmen.

„^ie Slfen marnen mic^ cor S)ir'^, entgegnete grepr;

„bod) mill id^ S)einem 2öunfd)e miEfal)ren; benn ma^

fottte id) t)on 3)ir §u fürd^ten l)aben."

„3d^ ban!e ®ir", antwortete Soft. „Söo^l mei^ id^,

ma^ bie Slfen Ueble^ t)on mir reben. ©laube mir, e^

finb 3Serläumbungen; boc^ aud^ ber Unfdjulbige fann böfen

Seumunb nid^t §xim ©d^roeigen bringen.^' S)arauf ^ub er

an, fid^ gegen atte 33efd^ulbigungen ju nertlieibigen, fo
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fc^lau unD bercbt, ha^ er beii ^löaneniiingting faft üon

feiner Unfdjulb überzeugt f)ätte.

Unterbefe lüaren fie ht Sl^garb^ 91äf)e gctommen; ba

fallen fie Dbiu unb *oeimbalI burij bie Siifte rcitcit. „3^^^^

^an! für bie lleberfaf)rt", fagte Soti, „tüill id) Dir fagen,

luo^in bie beiben 2(fen reiten. Sie eilen 5ur ^cftattung

t)e^ 9ftiefen, welchen bu eben erfi^lagen l)aft. @ar feltfani

lüürbe manchem if)r beginnen bünfen, fönnte er if)nen

Don Dbin^ §od)fiß nac^f($auen. IXnb hoä) raäre e^ t^örid^t,

fie auf htn blofsen Bd)ün i)in tabetn 5u luoUcn." Damit

fprang er t)om 3d)iffe, e()e ^xcx)x ii)n lueiter fragen fonnte.

^eribunberlii^ fd)tcnen bem 2[isanen bie (elften 2Borte

Sofi'^. 2üid) bie übrigen i^ichcn, bie er üernontmen, gingen

ii)m loirr im .s!opfe fjerum. 3n ©ebanfen üerfunfen, lenfte

er fein 6d)iff i)ö()er unb (jö£)er unb erfc^ra! felbft, al^o er

^ii^ plö^lic^ bei Dbiuio §od)fi| fa^. ©ine unbejminglid^e

"^egierbe raanbelte iljn an, hcn 3^ßunberfi| ju befteigen;

f($nell lenfte er [)eran, fprang ab, 30g 't)a§> Schiff an unb

faltete e^ ^ufammen, fo baf^ von unten S'liemanb feine

^3lnn)efenl;eit bemerfte. :^ange ra eilte fein Sluge auf bem

lüunberbaren (betreibe, bajo er nor fid) fal), inbem er aEe

^:ffielten überblidte. ©nblid; erinnerte er fid^, loesbalb er

hm §oc^fi6 b^ftiegen. 5(1^ er nun feine ^lide nac^ 9tor==

ben manbte, fa^ er balb auf einem fernen Gilanb Obin

unb §eimball mbtn einem greifen Xf)urfen ftel)en unb

freunblic^e .3raiefprad; mit iljm Ijalten; cor i^nen aber

lag ber ^ötune, n)eld)en er felbft eben erfd;lagen. (£r er=^

fanmc ben i^kü^, t§> war Oegir; er raupte nun, ha^ er

feinen ool)n erfcblagen unb baB Obin unb öeimball 3ur
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^eftattung hQ§> ©d^raagcr^ unb D^eiiti^ ausgegangen waren,

^ie 3Ifen felbft n)ei£)ten ben £ei(^nain; auf einem Bä)i\\

rourbe ber ©(Weiterlaufen errid^tet, unb ha§> ga^rjeug lief

in bk 6ee. ^iele ^{)urfen fd)auten ju; mit i^nen ftiegen

bie beiben 2lfen barauf in ba§ 9)tecr ^inab.

ühtn roottte grepr ben §od;fi§ lieber üerlaffen, ba

TOurbe fein Sluge non einem gauberifi^en ^2(nb(icf gefeffelt.

5XuS bem 3}leere taui^te ein fd)öneS grauenbilb auf. ©ie

beftieg ha§> ©ilanb; lange blidte fie nad; ber ©teile, mo

in weiter gerne haß ^obtenfd^iff t)erglimmte. 2llS fie aber

fel)nenb il)re Sinne banad^ auSftrecfte, ging ein foli^er

@lan5 t)on i^nen au)o, ba^ Suft unb SÖaffer in rofenfarbe^

nem ^ä)mxt leud)teten unb alle äßelten baDon raiber^

ftral)lten. ßnblii^ bebedte fie mit hm §änben il)r (^efid^t

unb fc^ritt einem ^oljen §aufe §u, um iocld;eS fid) nai^

itjrem Eintritt alSbalb eine 93lauer üon ftammenber So^e

erl)ob, wie um greiaS Söittmenfi^.

@S mar ©erba, DegirS jüngfte ^od;ter, bie er ge=^

fel)en; fie l)atte auf bem ©ilanb iljren 2Sol)nfi|. S)a räd^te

fid^ feine ^ermeffenljeit, DbinS ©tul)l beftiegen gu l)aben;

l)annt)ott f^ieb er Ijinmeg, eine Ijeftige unb bod; Ijüffnungio^

lofe Siebe im §er^en; benn mie fonnte er Ijoffen, ba§ bie

Qungfrau bem 3)törber beS geliebten ^ruberS je iljre

§anb fd^enlen mürbe? 2llS er l)eim !am, fpraij^ er fein

Sßort, fonbern t)erf(Wlo§ fid^ in fein ©emad;. ©d)laflo^

»erbrachte er bie Dtai^t; am folgcnben Xage t)erfd;mäl)te

er ©peife unb ^ran! unb ging mie träumenb einl)er.

%l§> hitß and) am näd)ften 3:;age fortbauerte, mürbe

3Rjörblj, fein 35ater, beforgt. ßr liefe ©firnir, grepr^
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treuen Wiener ^u fid^ rufen unb bat xi)n, ^u erforfd^en,

n)obur($ ber büftere ©eift über feinen @o()n i^efonimen

fei. ©firnir nerfaf) fid; ^lüar übler Slntiüort uon feinem

^errn, übernaf)m aber benno($ h^n ^erfud). 2l(§ er grei)r

fanft na(^ ber Urfac^e feiner ©c^iDermut^ ftagte, fuf)r ibn

jener ^uerft ^axt an. 'JlKein ber Wiener erinnerte ibn

baran, raie fie ^ufamnien aufgeraac^fen unb er it)m non

^tnbl)eit auf Vertrauen gefd^enft; fo bat er ii)n, aud) je^t

tf)m fein §er§ ju öffnen. I)a ttjeilte if;ni grepr mit, raa^

ijefdjeljen. „Qc^ liebe ba^ ?3iäbd)en", fd)(ofe er, „mel)r al^

je ein Mann geliebt l)at, unb boc^ !ann fie nimmermeljr

bk 33Zeine ni erben.''

„^l^erliere ben^J^utl; nid)t", fagte ©ürnir. „(^ieb mir ^ein

ßemei^te^ Gber=^3to6, ba^ mid) fieser burd) bie Solje fül^rt,

unb 3)ein gute^ Sd^mert 5um 'Bdjnt^, fo üerfpred^e id^

®ir nidl)t o^ne gute ^otfd^aft ^urüd^ufeljren.

(Sfirnir raupte, baß ©erba feinen §errn faniuc, Un

fd^önften unter ben ©öttern unb Söanen. 2(uc^ l)atte er

bemerft, wa§> 5^ret)r nimmer bead)tct, baß fie oft aus iljrem

(^)arten bemfelben t)erftol)len nadjgeblidt, menn er in fei==

nem Schiffe burc^ bie Süfte ful)r.

@ern gab Jvreijr ba)3 ^l^erlangte unb l)arrte febnfüd^tig

auf bie SlUeberfeljr feinet I)iener}o. (i§> mar finftere dlaä)i,

ai§> biefer baoon ritt. 60 !am er unbemerft nad; bem

^ilanbe, mo ©erba mol)nte; burd^ bie Sol;e fprengte ha^

$)lof3 unüerfeljrt; aber jenfeit berfelben mar nod) ein ^ann,

bemai^t non raütljenben *Qunbcu. efirnir fal) auBerf)alb

beffelben auf einem §ügel einen §irten feine §eerbe

meiben, ritt ^inju unb fragte mit laut fd)allcnber Stimme,
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nnc er e^ anzufangen l^abe, um mit Degir^ 'Xod;ter ju

fpreisen, ^er §irt, ber ^ugteii^ 2Bä(^terbienfte t)erfa^,

bebeutete i^n, bafe feine §errin nid^t für xl)n ^u fpre($en

fei unb e^ ii)m leid)t ba^ Seben foften fönne, wenn er

noä) länger perrueile.

,ßltin 5llter ift auf %aQ unb ©tunbe beftimmt'', rief

(Sfirnir au^, „unb nimmer fürchte iä) mi($. 2lber ^u foEft

mid) nic^t per^inbern ben ^efe^l meinet §errn, be^

mäd^tigen gret)r gu t)ollfüt)ren.'' S)arauf ftieg er com

©ber unb mei^felte nod; weiter mit lauter ©timme ^roljun^

gen unb @($eltreben mit bem §irten, inbem er öfter htn

3^amen grepr^ einmif(^te. ®en £ärm t)ernal)m @erba unb

al^ fie hm Flamen von x^xt§> ^ruber^ 3)törber ^örte, be==

faljt fie iljrer ^Dienerin, ben gremben eingulaffen. „2öer

bift ^\i'\ rebete fie ben (Eintretenben an, „ün 2(lfe, tin

Ife ober ein ^am? 3öie gelang e^ ®ir, bie £ol)e ^u

burc^reiten?^'

„3d) bin meber ein 2llfe, noä) ein 2lfe, nod^ ^in

Söane^', ermiberte ©ürnir. „grepr^ Wiener hin iä)] feine

^raft bezwang bie lobernbe glamme. §öre feine ^otfc^aft.

@r l)at deinen trüber im el)rlic^en Kampfe erf(plagen unb

bietet S)ir nun ^ur (Süline feine §anb an.'^

„60 lange mir beibe atl)men", fagte barauf @erba,

,,mögen mir nimmer jufammen fein.''

S)a bot ©ürnir Qbun^ golbne Slepfel, beren 3[>erluft

ben Mefen verborgen mar unb ben Sfting ®raupnir, wenn

bie Jungfrau einroiEige. ^enn er raoEte erproben, ob fie

iljre §anb um @olb ba^ingebe. Slber ©erba fagte: ,,^aä)
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2)einen ^einoben verlangt mid) nic^t. 'Dtcin 3^ater be=*

wai)xi bcr Sd^ä^e genug für ini($ auf.''

9^un 30g ©ürnir ba^ ©d^raert. „2öiffe", rief er, „bafe

biefer 6tafjt deinen trüber getöbtet l)at. ^ä) bin ent==

fd^loffen, au(^ ®ic^ bamit ^u burd^bo()ren, roenn ^u ^ein

SBort üerraeigerft."

,,^ein ®rof)en fd^redt mi($ ni(^t'', entgegnete bie

Qungfrau. „^oc^ ^üte '^id), ha^ Degir eg nid)t ocr*

nimmt; fonft fönnteft ®u lei(^t einen Ifiarten ©egncr

finben.''

„^d) merbe it)n jur §el fenben'', fc^rie 6firnir. „3)ir

aber ift eine härtere ©träfe vorbehalten. 2ßie ^u gret)r

fd)ma(^ten lägt in vergeblid^em 6el)nen, fo follft Xn aud)

c^elo^ t)infd^mad)ten. 3^^^^*^^^*!^^^^^ f^*^^^ ^"^^
^'^^ Söalbe.

lUe äßefen rufe ic^ ju 3^wgen auf, wie ic^ 2)ir bie böfen

Saunen fc^neibe. Verworfen follft ^u fein, gebannt l)inter

ba§ ^obtentljor ju einem grimmigen ©ijoriefen, in SJlangel

unb ©lenb leben. B'^i^^^Ö ^f^ ®^^ ^^^^f ^o^^ig 3:l)or unb

§um legten Derf(u($t 'Xid) gre^r. glie^, e^e "Xid) oernid^*

tet ber ©öttcr 3ßii^^^^ä^^^r ^^^ au^bridjt, fobalb irf) bie

^}lunen abfc^neibe."

„§alt ein'', fpracf) je^t (^erba. „iJag uns ^rieben

mad)cn. ^xd)t raünfd^e ic^ grepr^ glud). §ier nimm hcn

Md) mit 3)Ietl). Slber gieb mir ^ebenf^eit. Sllinte irf)

bod^ nie, ha^ xd) einen au^ bem ©efdiled^te ber 2ßanen

mäl)len !önnte."

6!irnir nal)m ben bargereic^ten S3ed)er. „'üid)t e^er",

jagte er, „trin!e ic^ ^ir grieben, al^ bi^ meine SSerbung

gefid^ert ift."
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„Söoljkn", entgegnete ©erba erröt()enb; „ic^ luittige

ein, bo($ nur unter ber ^ebtngung, ha^ grer)r fein (Sd^raert

ben Sötunen ausliefert unb fd^roört, t§> nimmer raieber §u

füliren. 9üd^t fönnte iä) htn 3)lorbftaf)l in feiner §anb

fel)en, burd^ ben mein 33ruber fiel unb nimmer mürben

meine SSermanbten anberS in unfere ^ermäl)lung milli^

gen. 3ft aber ©ein §err l)iermit eint)erftanben, fo finbe

er fid^ nad^ neun D^äd^ten
— benn fo lange mu§ iä) um

meinen ^riiber trauern — im Söalbe ^arri ein, ben mir

beibe hnnm. ©ort foll hk ^ermäl)lung gefeiert roerben."

©ieS ^erfpred^en mürbe mit lieiligem ^iht befräftigt,

unb nac^bem 6!irnir hm griebenSfelc^ geleert, fc^mang

er fid^ mieber auf's 9fto§. grerir eilte i^m entgegen, als

er tl)n ^ eraufprengen fal). @r lie§ il)m feine 3^it, cib§u^

fteigen; erft mu^te er i^m aEeS berid^ten. (SJern willigte

er in ^erbaS 33erlangen; er fanbte fein ©d^mert an

Degir unb mit Ungebulb erwartete er ben beftimmten

^ag.

Dbin mar bamit einrerftanben, ha^ ber 5tob feines

6($magerS gefül)nt raerbe; nur tobelte er eS, ba§ gret)r

fein gutes ©d)mert bal)in gegeben. Soü aber frol)lodtte

innerli(^; benn fc^raer follten bie (Götter am @nbe aEer

©inge ben ^Serluft ber giammenraaffe büjgen. ©ie §od^^

^eit mürbe an bem beftimmten ^age mit großem @lan§e

gefeiert.

'^aä) einiger 3eit luben bie 9Reut)ermä^lten Degir pm
^efuc^. ©ie ©ötter nal)men hm alten Sftiefen felir e^ren=

17
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DoU auf unb gaben xi)m am te|tert 'äbtnh einen Sc^mau^

in SßaUjall. ^er @aal mar hnxä) haß ^iä)t erleud^tet,

weld^e^ Don Sd^raertern ausging. Wt Söcinbe lüaren mit

fd^önen @(^ilben bebedft unb im Greife ber Ginlf)erier

thronten hk ^raölf berat{)enben ©ötter, in beren üümbe

Degir ben ßf)renpla| erhielt. Slber bie 2(fen blenbeten

feine Sinne; fie rooHten nid)t, baj3 ber Qötune htn 55er==

luft ber ©olbäpfel merfe, ber aud^ Sofi verborgen mar,

unb audj 53ragi^ 2lbiDefenl;eit follte er ni(^t aljnen. So

fa^ benn nid;t nur tro| &o!i'^ Slbmefenl^eit bie ©ötter^

brei^eit auf bem Ijöd^ften ^(;rone, fonbern aud^ ^ragi'^

unb Qbun^ @d^attenbi(ber füllten bie 6cffel ber 2lb=

gefd^iebenen.

^tbtn ber 6d^eingeftalt 8ragi'^ fafe Degir; mit (^nU

güden üernal^m er au^ bem SJlunbe be^ permeintlii^cn

©ötterfMben bie J^unbe ber ^or^eit; befonber^ 50g ilju

bie ©r^äljlung von Qbun'^ ^aiib an, meil fidl) baran bie

6age von ^iöxhfjß ^ermäljlung mit ®!abi fnüpfte unb mie

er ^^iaffi^ ©c^ä|e geerbt lliatte; benn biefe follten ja je^t

feiner ^odjter 5U (SJute tommen. 3llud^ über 53ragi'^ eigne

^unft fragte er neugierig; hmn er (jatte im $)tiefenlanbe

Diel t)on Db^rärir reben Ijören. ^avon maxh i^m je^t

er§äl)lt, fo niel Obin gut bün!te. 3^)^^ ^^cr fc^ien l;errlid^

alle^, wa§> er fal) unb l)örte; ^um 5Dan! für ha^» fd^öne

geft lub er hk ©ötter über brei 93Zonate jur näd^ften

Seinernte ^u fid^, bie von iljm al§> 3Jleerbeljerrfd)er be*

fonber^ Ijod^ gefeiert mürbe.
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9. %^ox^ ^a^tf }u ^t^nttt.

^te ©Otter bereiteten ftd^, naä) Degi^garb ^um 6d^iuaufe

511 fahren. ®a maf^nte einige 3:^age cor ber angefegten

grift Obin baran, ha^ fie erft bie 'Jtunen unb Opfer be^

fc^auen mußten, e^e fie i^ingingen. ^n§> bem ^lute ber

Dpfer, bie auf 2ll(üater§ Slltar gefd)(a($tet würben, unb

au^ bem '^aü^ ber Ülunenftäbe erfannten fie, ha^ Degir

5u it)rer ^eiüirtljung nur ein^ fehlte, ein genügenb großer
—

^raufeffel. ®er SJleere^gott ^attt nämli^ aujger ben

21fen nod) aüt Ütiefen uitb Sllfen gelaben, welrf^e jenen

freunb waren; ha ^atte er fic^ benn in ber ,3^^^ übel

»errechnet: feine ^raugefä^e reichten bei Söeitem nid^t

au^, Müi) in ^inlängüc^er 'DIenge ^u liefern.

^ie ©Otter iaä)ttn, ai§> fie bie;? erfannten. 6ie fanbten

^ermobur, uin t^ beni Otiten ju fünben. %i)ox ging jur

@efettfrf;aft mit. ^er ©efanbte fanb htn Üiiefen in feinem

gel^patafte auf bem 3}leere^grunbe, mit htn 3]orbereitun^

gen jum gefte befd)äftigt. grof) raie ein ^inb fajg er ba

trog feine<3 f)ünenartigen 2lu^fet)en^ inmitten feiner ^ie=

ner, bie bie unabfeßbare »galle f($müdten unb ^urüfteten.

^löglic^ fal) it)m §ermobur in^ ^uge; erfc^roden fuljr

er äufammen.

„3c^ melbe ®ir ber Slfen ^xn^", fprac^ ber ©efanbte.

,,@ar fd)ön unb I;errUd) benfft X>n un§> ju berairtt)en; aber

mir i)aUn au§ htn Dpfern erfef)en, ba§ 3)eine ^rau^^

feffel 5u Eein finb. 2ßie mittft ^u S)einen ©äften 3Jlet^

fc^affen?''

^ie ©Otter meibeten fi($ an be^ 3llten 3SerIegent)eit.

17*
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Do^ balb lad)te Degir felbft unb fagte: „Qa, raenn bie

2lfen fo genau tüiffen, ba^ ber 5)urft meiner ©äfte fo

grofe ift, niug id; fie fc^on bitten, felbft für ben ^effel 511

forgen. Qd) Ijabe aUe ©efäge §ufammengebra^t, bie id>

erlangen fonnte. ^^ielleid^t l;at %^ox bei einem ^^urfen

eine tüchtige £ufe erbeutet. Xifu" mir ben Gefallen ^l)or'V

wanbte er fid; an biefen, „unb fd)affe 9flatl). 3)er ileffel

!ann noc^ fo gro§ fein; für 50iet§ werbe iä) hann fd)on

forgen.''

%i}OX ladete unb fagte ju, ha^ er fein 3Jlöglid^fte^ tljuii

werbe. 211^ hk Slfen Oegir§ Slntraort üernaljmen, meinten

fie, man muffe einen fo großen ^effel befd)affen, ha^ er

gerabe l)inreid^e, bem SOiangel abplielfen. ©aju mar e^

aber nötljig; bag er eine SJieile tief mar. 2lllein Dtiemanb

mufete, mo ein fold^e^ ©efä^ ^u finben fei. ^a naljm

%V)X ben %i)ox hd Butt unb fagte: „2öie S)u roeifet, ift

meine 3)^utter jegt mit ^ijmir, bem 9ieifriefen, oermäljlt.

©r rooljnt im l)ol)en Dbrben öftlid^ oon ^mergelmir, am

@nbe be^ §immcl^. ^er ^at einen Äeffel, mit SJieile

tief."

„©laubft ^I)u, er mirb if)n un^ geben?" fragte ^^Ijor.

„3}iit Sift gelingt e^ un^, ilju ^u erlangen", gab Xvjx gur

3lntroort. „Söillft ^n, fo geleite i^ 3)id; felbft bal)iu."

Diafd; fpannte ^l)or bie ^öcfe ein unb fu^r mit ^ijr

üon bannen. 9kd) langer, befd)raerlid^er ga^rt famen fie

oor §r)mir^ §au§. ^er :i)onnerer brad)te jucrft feine

^öde felbft in einen (Stall unb marf iljuen guttcr uor.

"^ann eilten fie §ur §alle. 2lm Eingänge bcrfelben trat

il)nen 3:r)r^ @ro§mutter entgegen, hit er ungern fal;: fie
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tjattc neun^unbert ^öpfe. ®od) foglcid^ jeigte fid^ au(^

feine äRutter, f)olb anpfc^auen, mit golbenen paaren. @tc

beroiEfommnete bie ©äfte freunblid^.

9Ra($bem fie irrten 2(el ^um @ru§ getei(^t, fagte fie:

^,^ä) voü^ wo^l, ba§ il)r ttim gurd^t fennt; aber bergt

mä) bod) eine Sßeile unter biefen ^effeln. ^tin SJlann

wirb balb Don ber Qagb |eim!ommen, unb bann ift er

niand)mal t)erbrie|li(^ unb lä^t feinen ©rimni an feinen

6pät Slbenb^ !am $t)mir nac^ §au^; al^ fie i^n

brö^nenben 6(^ritte§ nat)en hörten, üerftedten ftd^ bie

Slfen, wie i^nen gerat^en war. ^er 9iiefe trat ein; alle^

erbebte unter feinen 5lritten; grofee SJZaffen @i^ fd)üttelte

^r au^ feinem §aar unb bem Söalbe an feinem ^inn.

©ogleic^ verlangte er fein 9^ac^tmat)l.

9^ad)bem er fidf) gelabt Ijatte unb guter ^inge max,

fagte feine @emal)lin: „greue ^id^, §r)mir; unfer 6tief==

fo{)n ift gekommen, beffen ^efud^ n)ir längft erraartet

f)aben. 2lber if)m folgt ber greunb ber 3Jlenfd^en, unfer

^iberfad)er. ©r !ommt ®ir freunblid^ gefinnt. @ie fi|en

unter ben ^effeln hinter jener ©äule; benn fie fürd^ten

ixä) vor ^ix."

^a fal) ber ^iefe nad^ ber ©äule; oon feinem ^licf

gerfprang fie; entjmei brad^ ber halfen, ber fie trug, unb

an bem ac^t Jleffel l)ingen. ^ux einer berfelben, ber größte,

unter xotUjtm bie Slfen ftanben, unb meld^er faft U§> jum

iBoben reid^te, blieb nad^ bem gaUe gan^. 9f^un frod^en

bie ©äfte mit 3}lül)e l)ert)or. 3)er graue 9ftiefe fafete Xi)OX

fc^arf unb mifetrauifd^ in^ Sluge. ^oä) liejg er fogleid^
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brei Stiere fd;la($ten mtb braten. %\)v a^ einen, ahcv

^^or sraei, fo ha^ ber ^ötune nid^t^ ert)ielt. „^u fd^einft

guten Slppetit ^u l^aben", fagte er gu ^(;or. „SIber ju

morgen niu^t ®u felbft bie Waljl^dt mit I;erbeifdjaffen

Ijelfen. Qd) labe ©id^ ^um gifd^fang ein.''

5(m anbern S[Rorgen gingen alle brei auf ben gifd^fang.

„2ßo ift ber Äöber'', fragte 3:l)or, elje fie einftiegen. „^en

mu^t ^u ^tr felbft Ijolen", gab ^i)mir ^ur ^Intmort.

„^ort meibet meine §eerbe." (£(^nell fprang Sllior l^in,

ri^ einem (Stiere ha§> §aupt ab unb fe^te fid) in ha§> 53oot.

©er 9tiefe ruberte mit gewaltiger Jtraft. 5(ber er er^

mübete el)er al§> %'i)ox, ber ebenfaU^ gmei ^uber ergriffen

Ijatte. Gnblidj bat §i)mir, nun an§u!^alten; benn weiter

vox fei e^ gefäljrlid^, weil bort bie 9}tibgarbfd)lange liege.

S;ro|bem ruberte ^Ijor §um Slerger feinet Söirtlje^ itod)

ein gut <BtM weiter. 21B er anl^ielt, warf §i;mir bie

3lngel unb §og §wei 21>allfifdj)e aEein an ^orb. Unterbefe

mad)te Z\)OX ein gewaltige^ Seil am Steuer feft, tnüpfte

baran htn größten 2(ngel^a!en, ftedte ben Stierfopf barauf

unb warf bie 2lngel au§>. ©a f(^;tappte
bie 93^ibgarb>

fd^lange nad; bem feltenen £öber; tapfer $og %i)ox ^u.

©a§ t)erwunbete Ungel^euer juctte fo ftarl", baf, ber 2lfc

mit beiben gäuften auf ba^ Sd^iff geworfen würbe. 9iun

würbe er jornig unb fperrte fid) fo mäd)tig, baj3 er hcn

^oben be^ ga^rgeuge^ mit beiben pfeen burdjftiefs unb fid^

gegen ben ©runb be^ 93leere^ ftemmte; alfo 50g er hk

Sd)lange l)erauf an ^orb. ©räulid) ftierte fie ibn Don

imten Ijerauf an unb blie§ @ift t)on fid;. 5)er 9iiefe

§t)mir wed)felte vox Sd^recf bie Jarbe, unb in bem 2(ugen==
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biid, mo ^^or bett gamnter ergriff unb in ber Suft fc^raang,

[türmte er Ifitn^u unb gerf(^nttt mit feinem 3}leffer ba^

@eil gelfen !rad)ten, Klüfte l^eulten, bie alte @rbe fuEjr

ää)^tnh jnfammen, al§> bie 6(^lange in bie ©ee »erfanf.

33ergeben^ raarf i^r %i)ox ben Jammer na^, ber unblutig

in feine ganb §urü(f!el)rte,

3ornig fuljr er barauf ben ^tiefen an unb befalil il)m,

umgUTüenben. S)em ftarfen §r)mir mürbe e^ unl)eimli(^

5u 3}tutl)e; nai^bem er fi^neE ha§> huxä) bie bciben Söd^er

l)ereinflrömenbe Sßaffer an§> bem 6($iffe gefd)öpft, manbte

er 5um Ufer. S)enno(^ fonnte er ba^ ^ra^len nic§t laffen.

„2öa^ ift S)ir lieber?'^ fragte er 2:^or. ,,2öitlft S)u bie

beiben gif$e na&) §aufe tragen ober ba§ ©i^iff auf'^

Ufer äiel)en? ^a na^m %f)ox ha§> ©d^iff fammt aEem

@erät^ unb bie gif(^e bagu unb trug alle^ ^um gel^geflüft,

mo be^ 9iiefen 2Bol)nung mar. „S)u liaft gegeigt, ba^ e§

S)ir ni^t an ^raft fe^lt^', fprac^ ber 3^^urfe. „J!omm

je^t l)erein gum 3)Za§l unb fage mir gugleid;, marum Xu

ge!ommen bift/'

211^ er nun ^^or^ ^egel^ren erfahren, rief er: „§o^o,

alfo ben ^raufeffel millft Xu? Qd^ miE il)n Xir ma^rlid^

geben, menn Xu fo ftarf bift, mie i^ benfe. Xagu gel)ürt

aber, ba^ Xu meinen ^elc^ ^ier gerbrei^en fannft.''

Sl)or marf htn Rtlä) gegen bie Säulen: er ful;r l)in=

burd^ oljue gu gerbred^en. ©r fd^leuberte ilju gegen bie

Söanb; er fu^r auc^ bur(5 biefe. Xa, mäl^renb §t)mir

^inau^ging, il)n mieber §u l)olen, fagte 2^x)r: „SBirf ii)n

na(^ be^ SRiefen ^primir^ §aupt; e^ ift ftärfer al^ atter

Stein; meine 3Jiutter rätl) Xir bagu/'
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^rtumpl^ircnb trat ipijmtr rotcber ein, htn uuüerfe^rten

Üdä) in ber §attb. %\)ox naf)m il)n in betbe §änbe, bog

fi(^ §um gewaltigen 2öurf auf hit ^nit nieber unb traf

bie Stirn be^ §ünen. Qtxhxoä)tn fiel il)m ber ^ed)er

cor bie gü^e. „SJJeine liebfte Suft ift hai)in, fagte §i)mir,

al§ er bie Scherben fal). 2lber ein 2öort ein SJlann!

^^erfud^t mm, ob ii)X ben ^effel wegfd) äffen fönnl"

3n)et 9J?al rücfte %i)OX ©ergebend. 3)a umfpannte er

i^n am S^lanbe unb l)ob i^n auf fein §aupt. ^ie 2öuc^t

raar aber fo gro^, ba^ er ben ©ftrid^ burd)trat unb bie

^effelringe reid^ten i\)m bi^ an bie c^nöd^el. ^rogbem

f^affte er tl)n auf htn Söagen. SfZadibem fie eine Sßeilc

gefahren, öörten fie tin gro^e^ @eräuf(^ l)inter fid^. %vix

f($aute fid) um unb t)er!ünbete, ba§ §i)mir mit einer

©d^aar rielföpfiger Stiefen folge. %i)Ox fe^te nun ben

^effel ah unb raanbte ft(^ gegen bie Verfolger. Dkd^bem

fie ben ©treid^en 9}ijölnir)o erlegen maren, brad^te er feine

Saft weiter. Qubelnb fallen Ut ©ötter htn ungel^euren

^effel l)eranroEen; barau^ follte fortan aEjäl)rlid^ ^ur

;^einernte in Degir^ ^an§> getrunfen werben. Qn feier=

lid^em ^luf^uge mürbe er von §ermobur ju ©d^iffe nad)

Degi^garb gebracht.

10. ^aö ^aßtna^ beö g^egir.

211^ fid^ bie 5lfen an bem feftgefe^ten STage hd Degir

einfanben, mürben fie in bem 3}kerpalafte auf ha^ §err^

lic^fte empfangen, ^er Saal mar gefd^müdt, wie e^ §ur

Seinernte Sitte mar. 2)ie Säulen ber unüberfel)baren
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§alle l^atten bte ©eftalt üon rtefigen 3)laftbäumen, gegiert

mit Segeln unb 3SimpeIn; fonnenl)eE lüaren bk Sftäume,

obglei(^ fie tief unten im 9}Zeere lagen, unb hoä) ging ba^

ßid^t nur von einem fünfte an^, nämlic^ von grer)r§

geuerfd^wert, ha§> mitten im @aal an fd^öngeflod^tenen

6eilen non bei* S^ede l)erab^ing. 2ln langen tafeln mit

Blumen beftreut, fafeen bie gelabenen ©äfte, Sftiefen unb

SUfen unb in ber Miitt auf er^ö^ten @l)renplä|en bie

3lfen. 3öieber mar 53ragi^ ©(^attenbilb zugegen; allein

hioti fonnte hk^ Mal ni(^t au^gefc^loffen merben. %^ox

aber !onnte erft fpäter nad)!ommen, meil er bur($ eine

Dftfa^rt abgerufen mar.

Dbin eröffnete htn ©c^mau^, inbem er "Otn «Saal für

emige Qtittn ju einer ]öo(^l)eiligen greiftatt raeil)te. 3^^^

^ebienung ber ungeheuren 3)knge maren nur gm ei Wiener

Degir^ tl;ätig: gunafengr unb ©Ibir, benen §mei anbere

feinei§ ©($miegerfol)ne^ greyr, ^eiggmir unb ^eila, h^u

ftanben. 6ie l)atten nur an btn rerfd^iebenen ^ifd^en ^u

fel)n, mo e^ fel)lte; htnn auf iljren 2öin! trugen fic^ bann

^ier unb !öftlid)e Speifen felbft auf. Sllle ©äfte rüf)mten

aber hk 2(ufmer!fam!eit ber Wiener Degirg. 2)a ermad^te

bie ^o^l)eit in SoÜ. 511^ gi^nafengr gerabe in ber 3Jlitte

be^ Saales ftanb, ful)r plöglid^ eine praffelnbe glamme

in ba^ ^auroerf, moran grepr^ ©c^mert l)ing, unb t)er=

fengte h^n §anf. ^ie Sßaffe traf htn Wiener auf ha§>

§aupt, fo ha^ er tobt nieberftürjte.

^a erl)ob fic^ ein gro^e^ ©etümmel im ©aal; an ben

©nben, mo e^ plöglii^ bun!el mürbe, mufete man nid^t,

ma^ gefd^el)en mar. ©afe Soü an bem Stöbe gunafengr^
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(Sc^ulb ^atte, war aud) nur ben 5Ifen befannt; biefe er=

griffen bte 6(^tlbe, brängtcn htn 2(rgen aii^ bem 6aale

i)mau§> unb t)erfoIgten il)n an^ bem äöaffer h\§> in ben

Söalb. 3)ann fe^rten fie gum gefte jurücf. ®ie Seid^e

be^ ©emorbeten war unterbeffen au^ bem 6aal gefdjafft,

ha§> ©d^raert raieber befeftigt, allein fo, ha^ c§> 9tiemanb

f(^aben fonnte, unb ha§> Tla^l würbe fortgefe^t. ^od^

woEte bie früf)ere §eiter!eit nid^t 5urüd!el;ren.

^aä) einiger Qüt erfd^ien SoÜ wieber vor ber 3:;ijür

ber §alle. @r traf l)ier Glbir, ber Ijinau^gegangen war,

um ben S)ienern Slufträge 5u geben, weld^e bie (Speifen

bereiteten.

„@age mir ©Ibir, elje ®u I)ineinge()ft'', rief i(;m 2oti

SU. „9Ba^ reben !)ier innen ber (Sieggötter 6öljne unter

einanber?''

„3[^on SBaffen reben fie unb ruf)mreid;en ©iegen", er==

wibcrte ber S)iener; „t)on ^ir fprid^t niemanb ein

gute.^ Söort.''

^a^ mu^ idi) fe!)en'', rief Sofi. „3Jiit Sd)impf unb

Sd^anbe will iä) fie begießen; balb foll il)nen ber 9}tetl)

5U @ift werben.^'

f,^un'\ fagte ßlbir, im begriff wiebcr einzutreten,

„wenn S)u bie ©ötter mit ©d^impf begiejseft, fo gieb nur

2l(^t, ba^ fie il)n ni(^t an S^ir abtrocfnen."

„SRarr", entgegnete £oti. „©laubft S)u, ic^ will mid)

mit ^ir in Sßi^en meffen? SDeine tunft würbe balb gu

©nbe fein." 3)amit ging er felbft nor jenem in bie öaHe.

3(1^ \i)n bie ©äfte eintreten fat)en, fc^wteg alle^ plö|^

lid) füll. S)a fprad^ er: „Qd^ lomme t)on einem langen
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Sßegc, uttb Uttt hk 5Ifen, mir einen ^ruu! füfeen Mülß
gu f($en!en. 2öarnm fcfjraeicjt i()r ftill, if)r ^erftocften, xmb

erroibert fein 3Bort? Schafft mir mieber 6i^ unb 6teEe

ober Ijeifet mid^ üon Rinnen meid^en.''

Sljm antwortete 33ragi<o ©djQttenbilb: „©i| nnb ©teile

fd^affen 5)ir bie 5lfcn nun unb nimmermel^r. 2Bo!)l miffen

fie, mem ber ^ntlieil am 9}Zat)le gebütjrt/'

S)a manbte fic^ Soü an Obin. „S)en!ft ^u nid^t me^r

baran, Ohin", rebete er i^n an, „raie mir in Urzeiten betbe

ba^ 53(ut milchten? SDu gelobtcft, ^id) nimmer mit ^ran!

gu laben, mürbe er un^ nidjt beiben gereid)t.^'

@r nannte fi(^ nic^t Dbin^ trüber
; fonft märe er von

hm erzürnten Slfen fofort oon 9teuent vertrieben morben;

aber er fpielte auf ben ^unb an, ber i^n mit Dbin vtx^

fnnpfte. S)iefer moEte ha§> Wial)l nid)t ftören; barum

fagte er, unb feine SBorte enthielten ^ugleid; eine SSarnung

fürSoü: „©telje auf, Sßibar, bem Spater be^ Söolf^ beim

Ma^U 6i^ gu fd^affen, baß Sofi un)§ nid^t länger läftere.'^

©ogleid; ftanb Söibar auf, f($en!te bem Soü unb führte

il)n 511m ©ige. 511^ ber Slrge getrunfen l^atte, begann er:

„§eil eud^ 5lfen, ^eil eud) Slftnnen, eud[) l)od^^eiltgen

©Ottern all, außer bem aEein, ber auf 53ragi§ ^la| figt/'

^ragi^ ©d^attenbilb antwortete: „Qd^ biete 3)ir ein ©d)mert

unb ein ^ferb unb einen 9iing au^ meinem ©d)ag pr ^uße

für meine frül)ere 9iebe, menn ®u hcn Slfen nid^t ferner

3lergerniß giebft.''

„Söoljer millft S)u ha§> nehmen?" fragte Soü l)öljnifd).

„Df^od^nie l)aftS)u etma§ erbeutet. lein^lfe unb feinSllfe, von

allen bie l)ier ftnb, fliel;t fo feige oor bem SJtännerftreit.'*
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„2Bäre td) brausen unb ni(^t (jier in Degir^ ^a\ic",

rief ber ©chatten, „fo foKtcft ^u halb SDcinc Süge mit

S)einem §aupte bilden.'' „^a^ raärc ba§ erftc 9}M, ba^

ein ^änfelfänger tapfer wäre'', ^ö()nte £ofi. ,/^'or ^um

3n)ei!ampf, it)enn e^ ^ir ©rnft ift. S)er Äiit)ne fief)t nid^t

barauf, rao er geforbert rairb.''

®a trat ©erba an ^ragi ^eran. „^^ bitte ^i($ bei

deiner Ä'inber 2öof)l", fagte fie ^u itjm, „Dcrgife niä)i,

ba§ wir an (^eiliger 6tätte finb. Slntraorte ni(Jt auf Soü'^

arge Söorte.''

„ma^ iDittft 2)u ©erba'', rief £o!i. „^u Ija^i freili$

nod) nimmer l)ei(ige 6itten üerle^t
—

au^er ha ^u htn

^Mxha beine^ ^ruber^ umarmteft."

^ie^ erzürnte ©efion, @erba'§ greunbin. „3l;r Slfen

beibe, fagte fie, marum ftreitet iljr eud; mit fd;arfen

^Sorten? 2oli mer!t nic^t, rcie er betrogen raarb. ©ein

feinblid) ©(^idfal reifet \i)n fort,"

„2öenn ^u gegen mi(^ fpri(^ft, bin ic^ freiließ vtu

ioxtn", erraiberte :^o!i. „^enn mer tann gegen ba^

3}lunbn)er! einer alten Qungfer auf!ommen. 5)o($ mot^er

meifet ^u etroa^ üom ©d^idfal?"

9tun mifi^te fid^ Obin ein. „®u irrft 2oTi", fagte er,

„unb t()uft fe{)r unred^t, menn ^u 3)ir (S^efion er^ürnft. ©ie

roeife aller :ßebenben Soofe ebenforaol;! al^ id^ felbft.''

„©d^roeige, Obin", rief 2oti. „^u fannft unfern Streit

nid^t fc^lid^ten. ^u roufeteft felbft S)ein Soo«o ni6)t, al^ 3)id^

2lnbroari feffelte. 2lud^ bift 2)u ungered^t in allem, loa^

^u tt)uft. 2Sie ®u in ^albur^ a)iörber ben Unrecbten

trafft, fo mä^lft SDu aud) auf ber SBalftatt bie Sd)led^^
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ten. ©inft in bem großen Kampfe wirft ^u be§ innc

roerben/'

,ßo urtf)etlft ^u'', fagte Dbitt, „feitbem ®ir bk Btoerge

raegen Sügen^ hk Sippen bur(^bo()rt unb ®ir bie 3Bö(a

Slngurbob^a bie SBunbe gel;eilt. 3ln Steinen Jlinbern, ben

brei Ungeheuern, ftel)t man, ba§ S)u ber 2(uioit)urf ber

©(^öpfung bift/'

„©anj red^t", gab ber 5_^ern)orfene pr ^Intraort. „Iber

t)ergeben^ müf)teft ®u ^ic^ ab, mic^ im Verborgenen p
entbecfen, obgleich ®u fclbft al^ 2ßöla umf)erfd^(i(^ft.

^ielteft ^u mi($ auc^ für ben Slu^wurf ber ©d^öpfung,

at^ SjU mir auftrugft, für ^ic^ greia^ ^al^banb ju ftef)Ien?''

„Soü'^ maf)ntegrigg, „i^r trätet beffer, eure ©efi^ide

ntd^t t)or ber Söelt ju amfyxtn. ^f^ii^t ift e«o red^t, ha^

ii)x t)or allem 3>ol! bie Urzeiten aufbeut."

ßoü lachte, „^u glaubft, ha§> ift alle^ in ber Urzeit

gefdie^en'^ rief er. „2öal)rfd^einlid) benfft ^u, feitbem

^u Dbin mit deiner ganb beglüdteft, fei er üor aller

©c^anbe fidler. §aft ^u nid)t non hm Ohrfeigen gel)ört,

bie ber §eert)ater neulid^ von ber fd^önen 3^inba tx^altm?"

SBiffe^', erroiberte grigg, „l)ätte id; Ijier in Degir^ §alle

einen ©ol)n, raie Valbur mar, nic^t fämft ®u l)erau^ au^

ber l)eiligen greiftatt, ol)ne S)ein ©d^mert mit bem feinen

gu freuten."

„2Ö0 ift ^ein ©ol)n?" l)öt)nte Soü. „^I)a benn attei^

gefagt raerben foll, ^u meifet tooI)1 nic§t, ba§ i^ e^ mar,

an ben 2)u il)n felbft t)errietl)eft?''

„5Ö05U fül)rft ®u felbft ^eine ©d^anbt^aten auf?" rief
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je^t greta. „2öo()( meifs grigg alle^, lüa^ \\d) kgiebt,

obfrfjOtt fie Cio nt($t fagt.''

„(Sd;abe'', fjö()nte Soft, „ba§ ftc fo fd^raetgfmn ift. 6onft

i^ätte fie ^ir riedeid^t and) er§ä(;lt, ha^ id) oo raar, ber

ben ^olben Dbf)r 5ur §el beförberte."

„^a§ ®u mir ba^ felber fagft", emiberte greia,

„beraeift, ba§ ©eine grecel if)r (En'ot erreicht Ijabcn. ,3c^

filrd;te, ©u luirft S)id^ nic^t mcf;r lange rüljmen, €>hi)X^

9}törber 511 fein.''

„3(^ fü()ne nod) htn Movh", üerfefete Soü, „inbem id^

S)ir einen befferen ©emaljl gebe
— einen ^liefen wie

%i)x\)m. S)enn nidjt nteiir fc^irmt ^id) ©eine ^nrg; xd)

Ijabt fie mit 3)^imir^ Qnell jerftört.'' ©a fagte Dtjörbb,

greiaio .^ater: „©u gebenfft ber geit, ba ©n 9liefe warft;

fie ift t)orüber; au(^ bie Siiefen get)ord)en Dbin/'

„aj^ifdjeft ©u ©id) auc^ ein mit ©einer 2ßanenit)ei;o*

^dt?" fagte Soü. „2l()o id) in S^tiefen^eim n)o(;nte, mar id;

f)od; geeijrt. ©n aber ben!e an ©eine ^wgenb, wie ©u

bort öpiir^ T9d)ttxn ai§> nieberer ^md)t bienteft, et)e

©u nad) Söanenfjeim tam)t"

„©e^ 6djaben^ trofte id) mid)", entgegnete üljörbl;,

„feitbem id) ferntjer Un ©öttern jur ©eißel gefanbt warb

iinb ßt)re unb 6i^ erlangte, wäljrenb ©u ©eine SBiirbe

üerlorft. Sind; ha§> l)eutige 93ta()l ift rul)mt)oll für mid).

©enn wir üerban!en e<3 meinem @ol)n, gegen htn Tdt^

manb ift, ber für ben erften unter ben 5lfcn gilt/'

^^myön gefagt", lad)te ^oti. „G^ ift weit gefommen

mit ben 3(fen, ha^ fie hm uorwiBigen ilnaben fo et)ren.

3lu^ Derbred)erif(^er (El;e mit ©einer @d;wefter ftammt
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er iinb tft fc^on buxä) feine Geburt eben fo niebrtg

n)ie 2)u.''

,,3Ba<o (jttft ^u gegen grerir?'' rief je^t Xpr. „ßr

ift ber befte von aUtn, hit ^ifröft je getragen, ^ein ^inb

betrübt er; jeben rettet er au§> Wöt^m."

^a fagte Soü: „Sd^raeige Xpr. ®u bift ein übler

^ürge, raenn fii^ ^wei ^^eile ftreiten, feit S)ir genrir

bie redete §anb abbiß.
'^

%x)X antwortete: „®er §anb muß ic^ barben, boc^ ^u

barbft be^ guten tofe^. @in^ ift f^limnt wie ha^ 2lnbre.''

„IXnb aucfj ber Söolf'', fiel grepr ein, „ift nicöt ftraf==

lo^ ausgegangen; gefeffelt erraartet er htn Untergang ber

3lfen.''

„3a lüo^l hm Untergang", rief Soü triumpl^irenb.

„®eS getröftet er fic^. S)u allein tonnteft fie noc^ retten

mit S)einem glammenf($n)ert. ®0($ ®u gabft t§> l)in für

eines ^tiefen Xoä)Ux. '©rinnere "S^iä) n)ol)l; burc^ mi($

üerlorft ^u eS. (S($n)er rairb eS ^i($ reuen, menn Tlu^^

pel^eimS «Sc^aaren gegen ®ic^ auftürmen."

^a nal)m ^eimbatt baS Söort. „®u bift trunfen,

Soü", rief er. „S)u ^aft ben ^erftanb nertrunten; benn

®u weißt felbft ni($t, maS S)u rebeft."

„®aß ^u nüd^tern bift, glaube ic^ wo^l", entgegnete

Soü. „S)u bift raäfferig, wie DegirS ganjeS ©efd^led^t.

©el) auf ©eine ^xMt unb laß S)ir ben ^udel be=

trauen."

„3)u bift ja re($t luftig", rief @!abi, „gan^ fo mie

bamals, als iä) ©i^ jum erften 9Jial fal) unb S)u mit

ber 3tege an einem Strang ^ogeft. ©od^ l;öre je^t, raaS
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id) t)on 'o^n 9^ornen locig. Salb ift c^ mit Deiner 2n^ü^^

!eit üorbei. Denn bie ©ötter werben Dic^ auf eine fi^arfe

^ante mit h^n Därmen be^ SBolfe^, Deinem @o^ne^,

binben.''

§öf)nifrf; erroiberte 2oti: ,ß^t hk^ gefd)iel)t, mill i^

Dir fd)nell noc^ fagen, voa§> Du bi^ jegt nid^t meifet. 2(1^

Du mid^ äum erften Wak faf)ft, ^atte id^ tUn Deinen

SSater, ben eflen ^tiefen, §ur §el beförbert.''

9^un trat ©if vox, fd^enfte bem Sofi ben 9}letf) in ben

^i§>Mö) unb fprad^: „öeil Dir Soü! Qd) reidje Dir ben

(Si^feld^ pm Danf, bag Du mid^ allein ungeläftert liefeeft.''

SoÜ nafyn hm ^eld^ unb antwortete: „2ln Dir ift

auc^ fein galfc^
—

auger Deinem §aar, feitbem id) Dir hm

£opf gefc^oren/'

6if erbleid^te. 5lber in bemfelben Slugenblide erbebte

ber gel^, in welchem Degir^ §aEe gebaut mar, von Don^

nerfd)lägen. %l)ox trat in htn ©aal „©d;raeige, unreiner

3Sidl)t'', rief er bem Säfterer p, „fonft foU mein §ammer

Dir ben 9Jtunb fdaliegen.''

„Da§ ift ber Jammer", rief 2oti, „ber juerft Söal^allg

grieben brad). Söenn einft ber Sßolf ben ^ater ht§> Bk^

ge^ Verfehlungen l)at, wirft "^n ii)n nidjt fo bro^cnb gegen

il)n fc^raingen.'' glammen fprül)ten au6 %i)ov§> 3lugen.

„2öenn Du Deine Säfter^unge nidlit jügehi fannft, rief er,

raerf xä) Dic^ gen Dften auf, ha^ Did^ ^^liemanb me^r

fdjauen foH.''

„Di)", fagte Soü, „Deine Dftfal)rten mürben allezeit

beffer unbefpro^en bleiben, feit Du im Däumling be^

<Qanbfd)ul)g fauerteft unb felbft nid)t raufeteft, ob Du ^^or
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feift. -floä) lange ^a^xc benf i^ gu leBen tto| deiner

§ammer^iebe. ^oä) ha i^ alle^ Qefagt, raa^ ic^ auf bem

^et^en Ijatte, tt)et($e iä) von ^ir, bamit S)u ba^ ^dli^^

tl^unt nid^t §um ^weiten TlaU entroetljft. ^(^ werbe e^

x)or ^ir fidlem. §öre e^ Degir. ©in ^]JtaI nur l^aft ^u

bie ©Otter beroirtl^et. 2111 S)etn (Sigentfium, ba^ ^ter innen

ift, fri^t hk glamnte. ©d)on raf($elt fte S)ir im Stufen.''

^eftür^t raanbte Degir ft(^ um. ®a, mäf;renb SoÜ t)er*

fd^raanb, brad^en überatt glammen ^ert)or unh züngelten

an btn Tla^itn auf. ^ie @äfte flogen nad^ allen Seiten

au§ einanber; mit '^ofi) entrannen fie ber geuer^glut^.

11. oSofti'ö ^elTefung.

3^ad^bem Dbin bem Degir @rfa^ für allen ©d^aben

x)erfproc^en, begaben fid^ hk Slfen baran, Sofi, ber nun

burd^ feinen eigenen gret)elmutb bem ©erid^t i:)erfallen

war, einpfangen. ©iefud^ten i^n lange »ergebend; benn

er l)atte fid^ in 3werg§geftalt in einem Serge verborgen,

TOO einft ^tnbraari mol^nte. 3n biefem Serge baute er

eine Se^aufung mit rielen ©ängen, au^ ber er nad^ allen

vkx ^immel^gegenben fel)en unb ent!ommen fonnte.

2lm S^age üerraanbelte er \i^ oft in einen 2aä)^ unb barg

fi(^ in bem SöafferfaE, wie einft Qlnbmari. S)abei Uhaä)tt

er, welc^e^ ^unftftücf bie Slfen mo^ erfinben fönnten, il)n

in bem Söafferfatt ^u fangen. 211^ er einft ba^eim fa§,

nal)m er glad^^garn unb üerfloc^t e^ gu einem 9*le|e, mel^^

d^e§ bi^ ba^in nod§ nid^t erfunben mar. Sßä^renb er nod)

barauf fann, mie er ftd^ Dor biefem gangwerfseug pten
18
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tonnte, raenn bie ©ötter e^ erfinben fotttcn, fal; er plö^*

liä), ha^ bte 'J(fen ]i^ nal^ten; hQwn Dbin ijatU enblid)

öon feinem ^oc^fig feinen 2(ufentf)ttlt cntbecft. (Schnell

fprang er auf, lüarf ha^ 9le| in^ geuer unb fd;lüpfte in

haß Söaffer.

^U nun bie Ifen in ha§> §au^ traten, fd^ritt Sßibar

woran, ©r fatj fidj überall üorfii^tig um unb bemerkte

balb im geuer bie glimmenbe Slfc^e be^ S'^ege^. ^Rad^bem

er fte lange betrai^tet, fagte er ben Slfen ri(^tig, voaß

Soft'^ 3(bfi^t geraefen war, unb mäljrenb ein ^Ijeil üon

tljnen ben Sßafferfall Übermächte, verfertigten bie anberen,

raie Sßibar e^ angab, naij bem 3Jiufter ber noc^ fid^tbaren

93tafd)en ein gro§e^ 5Zc|.

^e^t trat ^^or auf ba$ eine Ufer be^ Sluffeic, bie

übrigen Slfen auf ha§> anbere, fpannten \)a§> 5fle| über hcn

äöafferfall unb ^ogen e^o l)inab. Silber SoÜ fc^raamm voran

unb legte fi(5 am ^oben ^raifd^en jmei Steine, fo ha'^ haß

Tit^ über ilju ^inraeggejogen raurbe; boc^ merften fie moljl,

hai ttmaß Sebenbige^ Dorl)anben fei. ®a marfen fie e§

no(^mal§ au^, nad;bem fie eine fo fd;ir)ere Saft baran ge==

bunben l)atten, bafe nidjtß unten burdjfd^lüpfen tonnte.

Sott lief vor bem D^e|e l)er, unb al^ er mertte, ba§ er

nic^t meit uon ber 6ee fei, mo er al^ 2ad;^ nic^t leben

tonnte, fprang er über ba^ au^gefpannte 5Reg unb fc^niamm

jurüdt. 9^utt mußten fie, mo er geblieben mar. ©ie be-

gannen htn 3ug 5um britten -DM, inbem fte ftd) in jmet

Raufen auf beibe Ufer rer
tl) eilten unb ^^or in ber Witte

big 3ur ©ee cor bem 9^e|e lierraatete. 2öie vorder ge=^

langte Sofi big an haß Wttx. ®a wollte er mieber jurüd
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fprittgen. ^^or griff naä) if)m unb pacftc 'ocn Sad^^ mitten

um htn 2dh. Slber er glitt ifjm au«o ber §artb, fo bafe er

it)n erft am ©djtüan^ feft fäffen fonnte.

5^un mar £o!i frieblo^ gefangen, ^lac^bem er, bur($

Dbin^ Sftunen gejroungen, feine ma^re ©eftalt mieber an^

genommen,, brai^ten fie i^n in eine §i)f)le, nahmen bret

lange gelfenftüde, ftellten fie auf bie fd^male i^ante unb

f(^lugen ün 2oä) in jebe^. '^ann mürben Soti^ unb

@igi)n§ @öl)ne, 2(li unb ^atvoi, gefangen, ^en 2lli üer^

manbelten bie 5lfen in 3Solf^geftalt; ba ^errig er feinen

.Q3ruber ^^tarrai, mie bie 9^ä^r!raft be^ geuer^ unb

ber ©innlid^feit bie ©eftalt 5erftört, roenn fie in

milbe ^egierbe ausartet, darauf töhuttn fie i^n^

nahmen feine S)ärme unb banben hm Soü bamit über

bie brei gelfen; ber eine ftanb i^m unter hcn Schultern,

ber anbre unter hm ^^mhm, ber britte unter hm ^nieen.

Sie ^änber aber mürben §u (Eifen.

Sa na^m 6!abi einen ©iftmurm unb befeftigte i^n

über t^m, bamit ba^ @ift au^ feinem '^a^^m if)m in^

(SJefic^t träufele. Slber 6igr)n, fein treuem Söeib, ftellte

fid) Mbm if)n unb i)idt ein 'Mdm unter hit ©ifttropfen.

IS^tnn bie @(^ale üoU mar, ging fie unb go§ ha§> ©ift

an§>) unterbeffen träuft if)m neue^ @ift in^ @efid)t, mo*

gegen er fid^ fo fträubt, ba§ bie gan^e ©rbe fc^üttert. (5o

liegt er bort U§ jur ©ötterbämmerung.

18*





V.

üdtenbe.





1. #ottetbäminerttttg.

Meli leudjtet nod^ ba§> ^ilb beio ^öttÜd^en in Dielen

^er^en. SIber ha§> @ift, ba^ Soü allen Söefen

eingeflößt, rairft fort unb fort. SSenn einft bte böfe Suft

htn ©ieg baoon trägt, nnb ber ^Otcnfd) bie göttltd^e

Stimme in feiner ^ruft ni&)t mel)r vernimmt:

bann wirb bem geblenbeten 6inn ber ©ott^eit Söalten immer

nnbentli^er, bi^ bie @eftalt ber ^immlifd^en im trüben

^ämmerlidjt fi^rainbet nnb nnr im 3::raum nod^ guweilen

bro^enb baran^ auftand;t.

S)a^ ift biegeit ber (^ötterbämmerung. ^ie 3lfen

vermögen ha§> ^'erberben nic^t anfän^alten, meil il^re

eigene Sünbe ^mifd^en il)nen unb b'er Sßelt fte^t. S^^ur

ilire Hebelt^aten bleiben unoergeffen. ^ie gemeinen

Seelen, hie nur bem ^au(^e frö^nen, fpotten i^rer, inbem

fie fid^ auf i^re^ 6(^u|gotte^ %^ox ^orbilb berufen; bie

SJJäd^tigen geben ha§> ^eifpiel be^ ©ibbruc^e^ unb WiUnä)cU

morbe^ unb fagen, ha^ fie ni($t ebler fein mögen, al^ bie

©Otter, unb bie ^errfc^er febenen fid^ nid^t vox bem
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^ruberfrteg, menn e^ gilt, t()re <gabgier unb 9lac^fu($t ju

befriebtgen; fie raiffen ja, rate e^ bie brei ^errfd^enben

Götter getrieben.

Söenn nun mä(^tige Könige ben 53ruber!rieg l^erauf*

bef(^raören, bann gilt feine ^erraanbtf($aft mel)r; in alle

gamilien bringt ber 3^^^ ein: ber trüber gegen ben

33ruber, ber ©ol)n gegen hm 35ater. S)rei Qa^re lang

rairb ein ^rieg atter gegen alle entbrennen — ba^

@(^raertalter unb ^eilalter: bann ift bie 3^^t erfüllt.

3um 3^i<^^^ ^^*^^ folgen bann brei anbre 3al)re, raelc^e

allen 3©efen htn Sieg be^ ^öfen !ünben — brei Qalire,

rao bie Sonne iljre ilraft verliert unh eraiger Söinter, ber

gimbulrainter Ijerrf^t 3)a§ ift hk Söinbjeit
— alle

Stürme finb lo^gclaffen, entraurjeln bie 2öälber unb

reiben Jyelfen Ijerab
— bie Sßolf^jeit; benn oon bem

^lute ber im ungered;ten Kriege ©rf^lagenen mäften fid^

bie äöölfe, bie Sonne unb Wlonh verfolgen; e^ träuft au^

i^rem ^aä)m auf bie Söo^nungen ber ©ötter, unb bie

IXngetpme gelangen ju fold)er ^raft, ha^ fie bie öer==

folgten ©eftirne oerft^lingen. "^ann fallen aud^ bie übrigen

Sterne oom §immel l)erab.

Unh roie bie 9)lenfd^en felbft je|t bie 9Zatur reifeenber

Söölfe annehmen, feiner be^ anbern atztet, unb atte ^anht

be^ @efe|e§, ber Sitte unb be§ ©eroiffen^ reiben, fo gibt

aud) ha§> ^anh ©leipnir naä), womit ber genrirraolf ge^»

feffelt ift. 2)enn ^ofi, ber an bem Traufen ber Stürme

erfennt, ha^ feine 3<^il gefommen, fd;üttelt firf; mit über*

natürlid()er Iraft; bie gan5e ©rbe erbebt unh gel)t au§ ben

gugen. 2lud^ bie 'lU^ibgarbfd^lange oernimmt auf bem
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^runbe be^ Dcean^ ha§> furchtbare ©etöfe. ©ie erl)ebt fi(^

tnQötunenTOUtl); inbem fie ftd^ in if)rem 8ette wäljt, fc^äumt

ba^ 9Jleer ^o($ über feine Ufer.

2. ^ex fe^fe |5ettftantpf.

^untte ^aä)t bebecft bie Söelt, welche von (Bi§>^ unb

6(^neemaffen ftarrt. ^a tönt in bem ^erge ber S^tuf be§

Ijocfirot^en §aljne§, ber gialat ^ti^t, unb raedt hk S^tiefen

3um leiten Jlampf. ©ogleid^ antwortet i!)m ber §af)n

ber (Götter, ber mit bem ©olbfamme, t)on 9}^imir^ ©tamm,

um Stfen unh gelben §u marnen, unb unter ber ©rbe

frä!)t ©iailar, ber fc^mar^rot^e, in ben (Sälen §eU.

35on ben D^ägeln ber unenbli(^en 9}lenfd^enmaffe, bie

ba§ ©(^raertalter unb hit Söolf^^eit t)erf($lungen I)aben,

ift ba§ (5($iff 9^aglfar roHenbet. ®ie S^tiefen fteigen auf;

e^ wirb flott unb fälirt von Often l)eran; §rim fteuert

e^. ^er genrirmolf aber ergebt fi^ rom SRorben, t)om

©iöttfluffe; feine ^rut: ber ©onnen^ unb 9}lonbn)olf folgen

il)m. Unb wie er nun hm Stachen beim grimmigen

§eulen auffperrt, fo ha^ ber untere tiefer gegen bie @rbe,

ber obere gegen htn §immel ftö^t, unb bie 9}libgarbf($lange

neben il)m fic^ erl)ebt unb ben ^opf gegen ba§ §immel§==

gemölbe ftemmt
— ron bem ©ift, ba^ fie au^fpeit, unb

von bem geuer au^ be§ 2öolfe)S Sftai^en beginnt fid^ bie

Äuft §u ent^ünben:
— ha fönnen bie via S^^aqt ba§

girmament n\ä)t mel)r l)alten: e^ ^ebt fid^ im 6üben,

nad^ 9}lu^pell)eim p.

^lö|li^ bringt dn glü^rot!)er glammenfd^ein in hxt
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Ceffnung; hk ©elfter be^ geuer^ reiten herein, an i(;rer

opi|e (Surtur, ber 53e^err[(^er be^ glammenrcidje^; er

trägt ein Bä)wat t)on fo ftaimnenbem ©lanje, bafj bie

(Sonne t)on 3^euem fd;eint anftjcgangen jn fein. 6ie bt^

fteigen ba^ 6($iff, ha§> IXtgarba^^Soü läntjft für fie bereit

^ält, xmb fegein non Silben (jerein; jener ftenert.

3c^t ftögt ^einiball ins ©ialIar()orn, nin bas ^^^ran--

na^en ber geinbe ^u uertiinben. ^a gittert ber ^auni

ber äöeltorbnnng; im ^intmel, anf ßrben unb in *Qel^

Müä) bebt alle^ vox iSd^recfen. Dbin mnrinelt nod) ein^

mal mit ^Diimirio §aupt, bi§ hk ©ötter fict) jnm (elften

MaÜ) t)erfammelt Ijabtu. ^ie legten 33efe^le werben ge^

geben. -Run fprengen au§> Sßalfjall^ ^(joren bie gürften

Ijerüor nnb ücrnet;men Dbinö Stnorbniingen. ^i)r nnb

greia füt)ren bie §elbenfd;aaren ^eran, hk fid; nm bie

güf)rer fammeln unb bann an bie cpige be^ unjäfjlbaren

^olfe^ fprengen, haß anß 2l)rubt)eim^ 540 Stodicerfen

tjeroorftrömt, von St)or^ ^onnerraorten geleitet.

9^ad^ allen ©eiten entfenbet ^ermobur feine Jöoten;

au($ ^u hcn meifen SBanen unb ben getreuen ^tiefen

fal)ren fie, unb balb fegein biefe jur §ülfe. 6ie ftellen

fid^ h^n ©öttern ^ur (Seite auf ber ^immel^^'Sbene

2ö igr ib auf, meiere Ijunbert Siaften in,§ ©eüiert i)at. Hller

burc^reitet mit feinen Bä)üi^m bie 9leil)en unb orbnet fie.

^en guten 3w<^t9^n gel)t anbere ^otf($aft ju. 53el)enbe

fd)lagen fie alle ^Nforten §u, bie nad^ Smartalfaljeim

fül)ren; mit ftarfen Sinnen rerfdjliegen fie biefelben unb

lüäl^en Saften auf Saften barauf, bamit au» bem Glfen==

lanbe unb §ell)eim feine @efal)r ^eraufbringen fönne.
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5t6er an einer Seite ift all il)re Slnftrencjung t)crgeben<o;

(3avm, ber §ö(leuf)unb bxidjt au§ ber ©nipdjötjle f;etr)or

unb i^m folgt *Qel^ ganje^ befolge.

3Sor bev ungef^euren 3rf)(ad)torbmmg ber ©ötter er^

l^ebt ftd) raeit^in fic^tbar ein 2(Itar; auf il)ni opfern bie

^riefter unter griggjo Seitung iinb rufen 2lllt)ater§ §utb

an. IXnb i()n umfielen hit ^Mhm gefüt)rt von ^ragi^

©ö^nen; hk fingen begeifternbe Sieber von bem Siege,

hm bie öelben erMiupfen fotten unb nom §erannat)en

einer neuen, fd)önern ^dt, wo alle§ ^öfe ein (Snbe l)aben

fott. lleberall IjaUt ber Ckfang raiber; benn überall

ftiranit ba^ 3>olf ein. Tqövhi) aber unb fein Sol)n grei)r

unifjüHeu ha§> ganje §eer mit einem 3auberl)aften Suft

unb S($ein, fo ha^ ein neue^ Seben unb ein unbe^älim^

barer Tluit) alle burd^bringt.

®a melben §eimbalI<o Söäd^ter von allen Seiten, bafj

ber geinb l;eranbringt. »geimball ftöfet noc^ einntal in^>

@tallarl)orn xmb ^ieljt fid) bann mit feinen 2Bä(^tern

gurücf. 3n bemfelben Slugenblicfe ftürjt !rad)enb bie *Qim=-

mel^brüde unter ben ^ferben ber S(^aären Surtur^ ^u^

fammen, meldte fid) nun ben ©Ottern gegenüber orbnen.

®ie 9^iefen fteigen glei($5eitig auf bem ^üden ber 30^ib==

garbfd^knge nad; 5(<ogarb empor, mäl)renb ber riefige

genrirraolf mit hcn 35orberbeinen emporfpringt xmb feinem

grimmigen @efd)le($te imb §el^ S(^aaren al^^ ^rüde

btent.

Df^un beginnt ber t)erl)ängni§r)oEe Äampf. ^tiefen ftel)en

gegen ^tiefen, Sßal^aH^ Krieger gegen hk 3::obtenf(^aareu

§e(^, ©urtur^ ©efolge gegen bie ^anen. Surtur felbft,
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2o!t unb feine unt;eimU(^e 9kd)!ommenf(^aft bringen gegen

bie ©Otter ein.

3. ^ie fe(§$ ^tttjefftäntpfe.

3uerft fprengt £)hin gegen hm genririüolf an)

l)enn er ift am gefä^rlid^ften, raeil er Sllle^ jn sernialmen

t)ro!)t. ^ie San§e ftö^t er it)m in bie 2öeid)en, ba& ba^

iBlut ^oä) auffpri^t; bod^ wüt^enb ftiir^t ha§> lXngetf)ünt

über i^n ^er unb üerfd^Iingt i!)n. 60 fü^nt ber Sßabater

feine Qmh^. Söeil er fic^ felber burd; hm 3>ater genrir^

l)at umftricfen laffen, ha^ ^anh ht§> ©eraiffen^ 5U t)er==

le^en, womit er hm 3^^ftörer gefcffelt, muß er biefem

felbft 5um 9iaube werben.

©ein Xob wirb aber foglei^ von bem fdjraeigfamen

©otte geragt. 2öibar lf)at \iä) mit fluger 3Sorft($t vox

jebem ge^l unb jeber ^erfud)ung geljütet, unb ber ge==

roaltige ©d^ut), ba^ 3^^9^^^6f ^^6 unjäl^lige 6eelen bem

S]erberber feinbli(^ gefinnt, ift üoEcnbet. 5Ulit geftigMt

f(freitet er nä(;er; al^ ber 3öolf von Timmx ben '^aii)m

auffperrt, tritt er l^inein mit bem gujse, unb mie nun ha§>

tlngef)euer üergeben^ mit h^n Qäi)nm burd^jubringen üer=

fuc^t, fd)iebt er htn 6(^uf) von ber Seite U§> naii) bem

6d^lunbe, ergreift mit ben §ättben {)inten hm Dbert'iefer

unb rei§t ben Stachen entjmei.

Dbin§ ^ob ()atte Z\)Ox an feiner ©eite mit grimmer

Söutt) mit anfd^auen muffen; benn mie i()nt £o!i einft

propf)ejeit, fann er i^m nid^t beifpringen; er ift felbft

üon ber 9)libgarbfd^lange angefallen. ©^ ift nun baiS
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britte Wal, ba§ er fid^ mit x^x iiü^t. ^a§ erfte Mal

bei Utgarba^Soü war er t)on i^rer 6tär!e burd^ Sift über^

rafd^t raorben; ha^ ^raeite 3Jlal ^atte nur §i)mir^ Sift i^n

t)er()inbert, itir hm ^axau§> ^u mad^en. Qe^t ift fie aber

gu il)rer pottftänbigen 9ftiefen!raft ^erangeraai^fen. 211^

er mit gefd^raungenem Jammer auf fie einftürgt, um*=

fd^lingt fie i^n, um xl)n §u erbrüdfen unb fprü^t if)r @ift

gegen il^n. ®od^ fein 2lrm ift frei; SJijölnir^ Sd^läge

fallen auf ba§ ^aupt be^ Ungetl)üm^; felbft ©urtur er=^

fd^ridt t)or bem ^onnergetöfe, ba^ ftd) erljebt. S)a frümmt

ftd) ber Sßurm in ^obe^^udfen; ber Donnerer mirb weit

fortgefd)leubert unb fällt von bem ®ift^au(^ erfticft tobt

nieber. @r l)at bie mütterlid^e (Srbe t)or bem ©rbrücfen

gerettet; bod^ wie er fic^ im Kampfe gegen bie rol^e

©emalt oon bem ©ifte ber 9ftol)l)eit ^at anfielen

l äffen, fo ift er je|t in il)ren Umfd^Ungungcn bur(^ iljr

©ift t)erni(^tet.

Unterbe^ ^at ^eimball, ber bie ^orl)ut fü^rt, ßofi

au^gefpäl)t, be^ Streitet 2lnftifter. '^uä) fie l^aben fid^

f(^on früljer gemeffen, al^ ber mad^fame §üter bem vtx^

fd)lagenen 9iäuber feine ^eute abjagte. 3e|t fte^t me^r

auf bem Spiel, ^li^t berSc^mud ber ©d^önljeit, ber

bie Söeltorbnung vtxlläxt, fonbern ber Stamm ber

Söeltorbnung felbft ift in @efal)r; benn 2oU fd)n)ingt

— allen üoran — bie gadfel gegen htn ^eiligen ^aum.

Sobalb er §eimball erblidt, ergreift i^n eine rafenbe

Söutl); n)ol)l meig er, ha^ er nad; be^ <Bä)id\al§> gügung,

mit il)m ben ©ntfd)eibung^!ampf au^fed^ten mu§. 2lber

er benft, ha^ 6c^idfal gu befiegen. gürd^terlid^ ift betr
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.Haiiipf; btc l^cHe Sof)e luitlobcrt .^ciniball, bcffcu 3d)H)ert^

fd^lätje von ht§> ©cgners JJacfcI abprallen. (5r ift mit

^ranbunmbcn bcbccft, unb ]cl)on ücrgcljt iljin bor 2(tl)em;

ba l)ebt er itodj einmal mit bciben §änbcn fein ^ä)\ücxi

1)0($. Sofi^ %aäd finft in 5U)ei §älften nicber unb ber

^Iserraorfene felbft fallt mit ^erfpaltenem «gaupte; er ftirbt

mit §eimball pglcic^.

®en übrigen 2lfen üoran Mmpft '^pr mit bem ^öllen^^

l)unbe, ber ^elbenmutl) gegen ben ^obesfc^recfen.

So lange biefer lampf bauert, fann genrirjo ülnige ^rut

nicljt gegen bie ©ötter burd)brec^en; bcnn Gkrm rer^

fperrt il)nen hm 5Beg. 3)odj er fällt unb jerfleifi^t im

galten Z\)x§> ^ruft: furd^flo^^ ift ber letzte *Qer5fd)lag

be^^ gelben. 9tun fpringt ba^ ?Öolf^H]efdjled)t auf bie

5lfen lo^, bie fid; mit aller Wiad)t meieren.

Söäljrenb l)ier nod) ber ^ampf unentfd)ieben fi^manft,

bcfteljen bie 3©anen (5urtur;§ Singriff. Dljörb unb fein

(Soljugrepr füljren bie Sd)aaren, bie nad; §änirö 9iatl)==

fc^lug ftreiten. ®a bietet grepr aEe fünfte feinet i^ater§

unb alle gauberfraft ber \iid;talfen auf, um Surtur ju

blenben. ::i3ern)irrenbe ©eftalten umgaufeln bie geuer==

gotter; betäubenber S)uft uml)üEt fte. 2lu^ ber §öl)e fäl)rt

ha§> 2öol!enfd)iff ©übblabnir l^eran, bun!el unb unljeimlii^;

plö^lid; ^ertljeilt e§ fic^
— alle äöanen, bie c^ barg, fal)ren

im Ijellften £id)tglan5 l)ernieber; grepr auf bem (^ullen^^

burfti fuc^t 6urtur felbft 5U überbligen. Do($ es fel)lt

\t)m bem Jlammenfdjiuert bc^3 feinblid;en Gleiuentes gegen=^

über bie fd)arfe äöe^r, bie er einft
— von ber Seiben-

fdiaft überraälttgt
—

bal)tn gegeben.
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©eine etnjtcjc 2öaffc ift gtdar^ §orn. Mit Mad)t

ftö^t er l)metn, unh al^balb beinä(^tigt fic^ bcr geuerriefcn

eine rafcube ^anjiuutl), ba§ fie ftcf;
int finnlofcn Söirbel

iuubref)en. (Sd)on falten vidt ermattet gu ^oben, anbere

werben olme ©egenrael^r erfd/tagen. ®a bringt Surtur

im milbcn ^aiimel auf grepr ror; biefcr ift ge5iimngen,

ba^ .§orn abzufegen, ba^ er nun gegen ben geinb fd^mingt.

©urtur manft betäubt; feine f($arfe J^linge 5erf($ellt an

bem §orne; aber er burdiftögt mit bem Stumpfe bie

%uft be^ Heblid^en äi^anen.

4. ^n MdUnbxanh.

91ad)bem ©urtur in bem Ijarten ©traute Sieger ge^

blieben, überfd^aut er bie 2öal)lftatt. $el^ ©(paaren finb

von btn gelben jum jiDciten 9Jtal pr Unteriüelt l;inab==

gefanbt; fie felbft fliel)t eben, gejagt t)on greia unb hm

2öal!üren; il)r folgen bie böfen ^tiefen, meldten bie guten

unb an il)rer ©pi|e SÖibar unb 3ßali na(^fe|en. S)ie

Ungeheuer t)om 2Öolf^gef($lec^t bthtdtn ben iüantpfpla^,

aber aud^ bie ©ötter aufeer Sötbar, 2öali unb %l)ox§ 6ö^nen.

S)a fdjleubert ©urtur hit glammen auf hm SBeltbaum.

^raffelnb lobert ber entlaubte (Stamm auf: ein fürdjter^

lid^e^ ©etöfe burd^geEt bie gan^e Söelt. Slber ein 3)onner^

f($lag übertönt 2lEe§, wmn SJlibgarb, ha§> ringsum in

glammen fte^t, plöglid; in hit "^itft be^ 3)Zeere^ nerfinl't.

S)a§ i)at §el mit hcn liefen bemirft.

SlHein, obgleid^ nun ha§> SBeltall in S^rümmer .^u §er==

bredjen brol)t, bleiben greia, 3ßibar unb 5öali unb tl)re
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©(paaren uncrfi^rodeit. ^a§> ^äuflcin ber ©ötter I)ält

3ftat{) auf bem Qbafelbe, wie ba^ ipimmel^getüölbe raieber

gertd^tct werben !önne. ©d^nell fommen fte jum ©d^luffe.

S)enn fie erinnern fi(^ uralter ©prüd^c, ber ^unen, bie

einft Dbtn gefunbcn. greia fü^rt bie 2öanen unb gelben

buri^ bie Süfte, 2Bibar unb SBali unb Xf}Ox§> ©ö(;ne leiten

bie Sfliefen, tief unter bem 3}Zeere^fpiegel f)in, wo ha§>

Sßaffer nid^t fiebet. Tdä)t n)iberftel)t ©urtur, ber ol)ne

Sßaffe ift, ber ftra^enben ©öttin ber ©d^önljeit. @r raeid^t

5urüif mit feinen 6d;aaren, unb faum ift er burd^ bie

flaffenbe Deffnung be^ girmamente^ entronnen, ba taud^en

hk Sftiefen auf unb, raäfirenb Söibar unb Söali Dbin§

fräftige S^tunen murmeln, fd)lic^en fie bie Söelt üor fer^

neren Singriffen.

^Darauf gielien 'i)k 6ö^ne Dbin^ mit greia^ ©d^aaren

nad^ bem 3bafelbe prüdt, um bort ha^ §eiligtl)um §u

retten. ^l)or^ 6ö^ne, Mohi unb 3}^agni führen untere

beffen bie guten ^tiefen l^inab gegen i^el. ^ie Sllfen

öffnen i^nen bie Derfd^loffenen ^l)üren, burd^ bie fie fdf)nell

in bie ^iefe bringen. 53alb ftel)en fte por bem §elgitter.

^ie 5lfen fdjraingcn il)re^ ^sater^ Jammer unb fprengen

bie Pforte, ^a ftilrmen bie ©d^aaren in OUfl^el ein. ^er

9Jljölnir trifft ben legten 9^eft ber ^liefen, bie fid^ am ein==

gange entgegen ftellen, ^u ^obe. 2Benn er gefc^uningen

rairb, burd;5uden ^li^e haß 9leid^ ber 5iad^t, unb nie er^

^örte Bonner rollen in ben 5lbgriinben miber. Sitte

lobten beben vor gur^t.

(Snblid) tritt ©rabe^ftille ein. 2)a§ §eer Ijätt feinen

(gin^ug. ^a !ommt eine glängenbc ©d^aar il)m entgegen:
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Q3ragt unb Qbun, ^albur nnb Lianna, §öbur unb Db^r

beglüdraünfd^en bie eintretenben Slfen. hinter iljnen na!)t

§el in bemiit^igcr (Stellung, um hk @($lüffel 5U tl;rem

^Kctd)e äu übergeben.

5. fttteuetung bet 25cff.

äßä^renb ber legte ^ampf in 9tiflljel au^gefämpft

uiirb, umreiten 2öibar unb 2öali mit bem großen §eere

ber SBanen unh 3)tenfd)en in feieiiid^em 3uge ha§> <Bä)laä)U

felb. Sluf i^re 2öeit)elieber t)erglimmen bie glammen.

«Sie ^k^m über hk (Stätten Sl^garb^, mo einft bie ^aläfte

ber ©Otter geftanben l^aben; alle^ ift faljl unb leer. S)oc^

längft, gleich nad) Sofi'^ geffelung, Ijat £)hin burc^ Sid^t^

alfen brei IXeberljimmel bauen laffen. Qn biefe jie^en bie

Sieger ein, x)on Söali üert^eilt nac^ bem 9iange.

3n (Sinbri'^ golbenem ^alaft, ber St^garb junäc^ft liegt,

bleiben hk untabligen Seelen nieberen ©djlage^, hk auf

rüftige ^änbearbeit gerichtet finb, unter SÖibar^ orbnen*

bem 3Sorfi|. §ö^er ^um'^meiten §immel Stnblangr erl)eben

fi(^ bie Seelen ber gelben unb neljmen in ^rimir^ Saale

2öo]^nung. greia maltet unter il)nen. S)ie SBeifen aber

unb gürften fteigen 5U bem §öd)ftert §immel, Söibblain,

empor. §ier in bem lierrlid^en ^alafte ©imil märten fie

ber 5Ifen SBeifung. Söali begiebt fid^ nun naä) bem neuen

^alafte Söingolf, mo hit Göttinnen rerfammelt an W^
mkx§> Slltare Ukn.

9^ad;bem er il)nen ben Sieg gemelbet, tritt grigg,

alter Söeifungen eingeben!, ^erau^ unb fpriest roei^enbe
19
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6prüc^c ilbcu bie 3Öe(t, tu bcr nod; überall bcr 5lufrul)r

gäl;rt. S)a erljeben fic^ bic glammen 6urtur^\ bie un^

r)erlöfd)lt(5 in Suft itnb SÖaffer ^ifc^cn, l)od; an bas> *omi=^

mel^selt, unti Ijellere Sterne knieten, al^ üoriualc^, l;ernieber.

llnb fiel;e, in ber flaren 6ternennad)t fteigt, bes Öüttlid;en

©teg über ben Xob t)er!ünbenb, bie (^rbe au^ hcn glut^en,

nid^t verbrannt unb roüft, wie fie ucrfunl'en, fonbern t)urd)

bie vereinte ^raft ber Sllfen mit beut fri[d;eften ©rün unb

buntm Blumen gefd^ntüdt.

SÖälirenb fie fid) ergebt unb niit il)r bie übrigen

Söelten, beginnt eine göttlid)e *Qannonie ben 2Beltraum

§u füllen: naä) iljrem Klange roölbt fid; eine ^rüde, fdjoner

ai^ ^ifröft lüar; über fie jtelit bie ©d^aar ber «Sieger an§>

ber 5liefe empor, ^'oran fd)reiten Dbl;r unb ^ragi, beffen

Warfen jene §immel«3!länge entftriJnien; hann folgen iöalbur

unb §öbur brüberlic^ umfd;lungen, hann 'Lianna unb Qbun;

Den Sd)tu§ ma(^en %i)0X'^ ©öline an ber Spige bes

.sjeere^ uon 9tiefen unb Hilfen, in beffen 'Dtitte §el unh

'Dtibljögg unb §räfit)elg gefeffelt einl)ergefül)rt werben.

Sd)öngefc^inüdt ftrönien bie ^eraoljner aller .sMmniel äu=^

fmnnien hm Ädfe^renben entgegen. Sie fainnieln fid^

auf bem ^bafelbe, an i^rer ©pige bie ©ötter unb (3öU

tinnen. Slber allen üorau^ fprengt Jyreia. Dbur lä^t

bie ,§arfe finfen, al^ er fie von SBeiteni erblidt unb eilt

il)r entgegen jum feiigen ©rufee. @rft al^ bie $eere fi(^

um fie fammeln, erinnern fid^ bie Siebenben ber ©enoffen.

^uf bem Qbafelbe finbet fid; nod^ bie alte Stelle, mo

cinft hit 2lfen 9tatl)^ gepflogen. Qeber von hm berat^en==

hm (i)öttern, fo uiele iljrer hm Äampf überlebt l)ahm,
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nimmt feinen frül^eren ^la^ txn. ®a werben auf Söali^^

3ßtn! §uerft bie gefeffelten IXnöe^euer ^erktgefüljrt. S^k^

fpältio ift bie SOieinung ber ^erat^er, voa§> mit t!)nen cje^

f(Jc^en fott. %f}OX§> 6ö^ne verlangen il)ren %oh, iljxmi

^>orf(^iaße ftimmt Söali bei; §öbnr, ^ragi unb ^albnr

bagegen raiffen uralte 6a|iingen, loe^e if)re Vertilgung

t)ern)el)ren. ^>lö|li(^ erl)eben bie ©(paaren ringsum ein

lautet Qubelgefc^rei; benn au^ ber §ö^e t)on ©imil Ijerab

erf(^aEt ein mäi^tige^ Traufen, unb l^ernieber ftel)t man

Dbin reiten, i^m naä) bie übrigen gefaUenen ©ötter. 3e|t

1)at aller ©treit ein (^n))c; ein Sturm ber freubigen ^t^

geifterung erl)ebt fid). 9tad)bem ftd) berfelbe beruhigt,

befielen Dbin ©d)n)etgen. @r fe|t fid^ mit §önir auf hcn

breifa(^en ©tul)l, beffen britten ^sla| jegt grepr einnimmt,

ber geläuterte ©ott ber greil)eit unb ht§> grie==

ben^, ©urtur^ ^efieger. Sßali unb §öbur tl;eilen

einen 6i|.

9Iun fd^lid^tet Obin, auf meld^em ^llbater^ ©eift ru^t,

mit loeifen unb mäd)tigen Sßorten htn legten 3wift ber

©Otter. 53alb fel)en alle tin, ba§ bie tlngel)euer nic^t

fterben bürfen. 2öol)l ift 2oti§> Tiamt nerlofdicn; bo($ ift

fein urfprüngltc^er iinfünbiger ©eift auf grepr übergegan^^

gen; benn er mar gi3ttlid)er S^tatur; ©mpfinbung unb

dJefüp l)inbern ben @eift ni(^t mel^r, feit fie in

ber grei^eit ber ^l)antafie mirfen. 9lnbcr.^ ift e^

mit ben ©eelen ber böfen @ef($öpfe; fie tragen hm 5leim

be^ ©Uten in \iä) unb finb be^^alb unfterblid); boc^ ba

fie ft($ t)on bem ^öfen ni^t lo^reifeen fönnen, muffen fie

hnxä) unenblirf)e ©träfe gereinigt werben. S)iefe ju voU^

19*
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^icljcn, foU fortan ha^^ 2lmt bcr übriij gebliebenen lln=

ijetfjüme fein: ba§ Hebel foll nur noc^ aU Strafe

bienen.

:3tad;beni bie IXnljolbe an htn Ort il)rer ^Beftimmung ge^^

fül)rt, ber itjnen burd^ hm 9tatl) ber Slfcn antjeiniefen ift,

or^net Dbin eiuige 3al3ungen an, luonad) von nun ab bie

SBclt in griebe unb eelicjfeit ücrroaltet werben foII. 'ä\it§>

:^ol! l^ört be^ @otte^ Stimme unb n)äl)renb er fprid)t,

fd)cinen }iä) aller fingen ju öffnen unb fte fel)en ftaunenb

ben ^aum ber Söeltorbnung, aber fc^öner al<o üorl;er unb

von feiner böfen Tladgt befc^äbigt. 9iur bie üier &ix]d)c

bcr 3^^t umtreifen ilju nodi nnh benagen ii)n, ha^ er

nid)t übermäBig emporiDäd^ft, aber unucrfieglidje "iicbcn^^

traft fangen feine SÖur^eln au;o *oiDergelmir^, lUimir^ unb

Urbl)'^ Brunnen. Sein t)öd)fter Söipfel mit Obin^ ^od^fig

ragt über ©imil fjinauo

Unter hm S^vtic^m biefe^ ^Baume^ aber luirb für

immer dn fünblofe;3 ©efd^led^t molinen, befc^ü|t unb ge^

leitet üon allen benen, bie mit gegen bie 3ünbe getampft

i)abm. ©in ^l}ienfd;enpaar, Sif unb iiiftljrafir, l)at ben

Söeltbranb überbauert — an 9Jtimir§ :^Cluelle unter 'i)gg^

brafil üerborgen. Sie finb erl)alten burd) hm "Zijan, ben

bie Quelle bejo ©ebädjtniffe^ benmljrte. Sie fd^luniinern

betäubt; aber balD mecft )k ber neue Xag.

^tnn im Dften au§ bem Dcean taucht tin purpurner

Sd)cin auf unb balb nerbreitet fidj eine §elligtcit, vox

uieldjcr bie Sterne erblaffen, ^er ©lanj getjt von einer

flaniiuenöcn äöaffe au^, meldte Sid;talfen au)3 bem Tluxc

emportragen: c§> ift Surtur'^ Sd^mert. 3luf ??rigg§ 33e='
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fc^l Ijarrt bte ^o($ter ber ©ol im Dften mit einem prä(^=

tigeren Söagen aU je i^re 3)iutter get)abt. ®ie Sllfen be^

feftigen ha§> <Bä)\mxt l^inter bem fdjü^enben ©i^ilb; ron

if)m Ieud)tet fortan bie 6onne ber Götter.

3f)re erften 6tral)(en erraeden ha§> gerettete DJtenfd^en^^

paar; anbetenb fättt e^ nieber, unb bie (Götter unb bie

3}tenf($en ber i^ergangenen äöelt, bie nun ©enien be^

tunftigen 3}tenf(^engef(^lec^te^ werben follen, f(^auen feg^

nenb l^erab. 2)a nm^nt Obin, ba^ bie ©c^aaren ber §im==

mel^beraotjuer in i^re SSo^nungen eingieljen, wo feiige

Slrbeiten nnb greuben il)rer ^arren. S)ie S^Vf^^Q^r ^^^ i^^i^

ungeftraft ba^ 3:^age^li(^t fd;auen bürfen, jieljen al§

emfige ©e^ülfen mit na($ @inbri'.§ ^alaft, bie 'Jtiefen

nad^ ^rimir^ §aHe.

©in f($auerlic^er älnblid loirb htn «Seligen nod). 211^

fie na^ bem erften §immel fommen, felien fie nom -}liba==

felfen hm bunflen !5)ra(^en Ijernieberfliegen, 9tib^öggur,

bie geflügelte Dtatter; er trägt auf ben gittigen bie ^er^*

bammten au^ allen 3^iten, hk einft nur bem ^aud^e unb

feinen Stiften gefrö^nt, bie niebrigften (Seelen. Qegt

fin!t er mit i^nen nieber nac^ bem QueE ^roergelmir,

mo er fie ben ^ag über unter f($redlicl)en SDkrtern aujo^*

fangt, ^ei 9Zad^t umfc^roeben fie bann bie ©efilbe auf

ben 5^ibabergen unb ilire 9)tarter ift e^, bie Seligen ^u

fel)en, bie, mit ifyim gleid^geartet, hoä) einft auf Grben

nid;t bem 53öfen verfallen finb.

2lu§ bem ^meiten §imme( t)erf($euc^l ha^ 9kl)en ber

Selben unb 9iiefen eine anbere Sc^aar von ^erbammten,

bie von §el getrieben werben; bie ^tiefen erfennen vkU
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i^re^ ©(ei^cn unb bie gelben manchen mäi^ttgen Wiami,

htn fte im 2tbtn wegen fetner greoeltfiaten ße^ürf^tigt.

S)enn hkß finb hk von 9Utur mutl)tgen nnb fräfti^

gen (Seelen, bte \t)xt i^raft gnin 5[Rorbe geini^Oraucfjt

unb ber 2öal;rljeit trogenb Süge nnb 3Jleineib gepflogen

f)aben. Qe^t f(^eu(^t fie §el mit ber 6d)rerfen§rntf)e ()inab

nad) 9tiflf)eL ©ie bringen von Dften ein, ba, wo ber

6libur Ijerauöftrömt, ber auio öwcrgelmir nad) ©üben

in ^ell^eim einfließt unb fid) bort unten in weitem 53ogen

ntt^ Dften raenbet. ©ie waten (nnein, bem ©trom cnt==

gegen, ber burd) (Siterttjäler ©d;lamm unb ©djwerter

wäljt. 9k($bem fie biefe ©träfe für bcn 93iorb erbulbet,

gelangen fie enblid; Ijinburd) nad) einem grof3en ©aale,

ber ^f^aftranb, Seic^enftranb, Ijcifit unb in beffen nörb^

lid)t ^l)ür^ber ©libur eintritt, ©eine 3©änbe unb feine

^ecfe finb au^ ©d^langenrüden gewunbcn; hk Jlöpfe ber

©(^langen aber finb nad) Qnnen gefe^rt unb fpeien ©ift

auf hk Sügner unb 9)ieinetbigen. iget fd)aut un5arml)er§ig

^erab auf fie au^ i^rem ©aale, ber baran ftö§t; er l)ei6t

3?erberben, feine ©d^welle ßinfturj, §el^ Sifd) .gunger,

il)r 3)leffer 9}iangel, i^r ^dtt i^ummer unb beffen 3>or==

^ang glud^. S)iefe fc^redli^en 9täume finb hcn .gelben

üerborgen; fie fe^en nur fd^aubernb bie ©(paaren im Dften

in ©liburjo glutl)en fteigen.

Unterbeffen gelangen bie gürften unb SBeifen in htn

l)öd^ften §tmmel. 3son bort fliegt bei il)rer Slnlunft ber

Slbler öräfwelg. (2x trägt auf feinen ?5^^^9^^^^ *^^^7 weld)e

ber äugerften ^erbammnig üerfaUen finb. l^aQ finb bie

©eelen, welche ju Königen unb 2öeifen beftimmt waren.
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aber, raie Soft, am ticfftcn gefunfen [inb
— bie Slnfttfter

be^ ^rüberf)affe^ iinb 33ruber!rtege§. Söie fie bie Söinb^

geit ^erbeigefüljrt, fo finb fie jegt in bie ©enmit be^ Söinb^

abler^ gegeben; er trägt, fie nad^ S^lorben an'§> äu^erfte

^nhc ber äöelt. S)ort ]^errfd;en eraig alle ©c^reden ber

^Binbjeit: ber nie raftenbe ©eift erftarrt; bie tieffte 91ad;t

uml^üUt atte^; bie 3>erbammten werben nur t)on ^Qxt gu

,3eit aufgef($rectt burd) ein l)öllif($e^ @e!)eul, I)ert)or^

gebradjt burd; ha^ oturmraufd)en ber 3(bler«3fittige; bann

f($eint Der Slbler mit gtiitjenben klugen über jebem ^in^

seinen 5u fcbroeben; er luürgt unb ^erbadt unb germalmt

bie IXnfeligen. ©o fterben fie täglid; einen l;unbertfa($en

^or biefen ©d;reden fd)aubern felbft bie Slfen, bie noi^

auf bem Qbafelbe t)ermeilen. 9tad;bem bie ©ötter barauf

Don ben Söanen 2lbf($ieb genommen igabm unb biefe unter

dliöxhi)§> güfirung nac^ Sßeften gen Söana^eim gebogen finb,

bleiben fie felbft nod^ lange auf bem IXrftö il)rer früheren

§errlic^leit Derfammelt; in traulid)em @efpräd;e gebenlen

fie ber SSergangen^ eit, ber Seiben unb ^mnpfe, bie fie

nun glüd(i(^ überftanben. S)a finben fid) im ©rafe bie

golbenen ©(Reiben mieber, mit bmm fie einft im £inbe^^

alter ber Sßelt gefpielt l)aben. S)ie golDene 3eit ift mieber==

geMjrt, unb nimmer mirb fie roieber fdjminben.

C
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