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©cts ßieb Don 2£ielcmb

[3» @cf)tt>eben f>errfdE)te
ein 5?bnig, namens OTfiöub,

ber Tratte £tt>ei @öf)ne unb eine Softer, namettö 25obtt>iIb.

3« feinen Reiten lebten brei 23rüber, &6fyne eineö Rinnen*

Ebnige, tt>ot?on ber
erffe ©cfrtagfmn, ber

£tt>eite ©gel, ber

briffe SBielanb
Ijteß. 2IIö biefe breie auf bie 3aÖ^ au0=

gegen, Eamen
(te

in bie 223oIffaIe, tt>o
(te

Blieben nnb jtc^

§äufer Banfen. Sort tt>ar aucf) ein ©ettmffer, ber 253oIf=

fee genannt, an beffen ©tranb (te
einmal frühmorgens brei

Jungfrauen fanben, bie faßen ba nnb fpannen (5*
ac^ ,

un^

neben ifjnen lagen iEjre abgejlreiften @<f)tt>anenf)ember.

(So tt>aren alle brei 233aIEüren, §it>ei bat>on, fiabgunb, bie

fcfm>antt>eiße, unbjpem>ara, bie aümeife, Softer Äbnig

£ubn?erö; biebtitte aberJ)ie(32IIrune nnb tr>ar5?iarö i>on

Sßalanb Softer. Sie brei 25rnber führten nun bie brei

Jungfrauen tyim in ifjre Käufer, unb
(te

nmrben ifjre

2K5eiber; (Sgelna^m bie 2IIrun, ©c^Iagfmn biefiabgunb

unb 2K$ieIanb bie Wltveiö. @o lebten
(te (leben 3al;re

gufammen, ba flogen bie grauen fort, pt tr>äl;Ien in ber

(&&}lad)t f tvelcfye faden foHten, unb famen nid?t toieber.

Sie 9Hänner gogen am f
ifjre 25Seiber gu fuc^en, ©gel bie

2ürune, (Sdjlagftnn biefiabgunb, aber 235ielanb blieb ba*

I>eittt (t|en in ben^öolftalen. (Sr n>ar, nacf> beut 25eric^t

alter ©agen, ein gar funffreid^er 3Hann; aber 3Tttbub

ließ ifyn ergreifen, fo tvie eö in biefem Hieb befttngen ift{]
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©nmal $ogen brei 2>un9frcmen t>on ©üben ans

burtf) ben @df?tt>arstt>alb, in ber @dE)Iad)f bie Soten $u

mahlen, älflmeiö bie jnnge nnb pvei ©efpielimten. 2XIö

(te
aber mttb waren, fe|fen (te jttf) gnr 3tol>e an eines @eeö

(Srranb, nnb fpannen föjHic^en glac^ö. Sa nberrafcf)=

ten
(te

brei Äönigöföfme nnb führten (te mit
ftdE) tyettn,

nnb 2llrnne nmfmg ben ©gel mit tt>ei$en äfrmen, nnb

@d)tt>ann?ei^ f
bie @cl>tt>anenjnttgfran, (erlang biej^änbe

um (Sd^Iagftnn ,
aber

2Ifltt>ei0,
bie btitte @d)tveftev f

bot SSSielanben il>rett Weisen jpalö. (Sieben 3a
^>
re ^atl9

lebten
(te beifatnmen, ab aber ba& ac^te fam, ba Ratten

bie fötauen ein f)eimlic^eö @e^nen nnb Sratfjten, nnb

im nennten ba brachen bie 23anbe: (te
trollten in ben

@c^tt>argtt>alb f)inana $nm @d^lacf>tgen?ebe; 2IHtt>eiö

bie fange t>or allen. Sa flogen (te fort, 2ürnne, $iarö

Softer, aber ging gnt>or ben @aal entlang, ftanb auf

betn23obennnb fprad) tnitleifer@timme: „3e|ti(ltrau=

rig, ber anö bem ^elfengrnnb fä^rt!"
—Sa famen t>on

ber 3a9^ ^ e wegntttben @cE)ü|en, aber
(te fanben fyte

jpänfer ob nnb öerlaffen; (te gingen ein, (te gingen anö,

(te flauten (td) nm, aber fort waren i^re granen. Sa

£og ©gel beö 235egeö narf) ö(Ien, 2llrnnen anf^nfnd)en,

@d)Iag(tnn gen ©üben, @dtft>amt>eiß lieber $n ftnben;

aber ^Sielanb blieb allein jnrttd in ben 233oIftalen, faß

nnb arbeitete fnnjlreic^eö ©efcfjtneibe, @bel(!eine faßte er

m roteö ©olb nnb §og alle 3tinge anf 25afffc^ttüre: fo



wavtcte er auf feine fcfyöne fyaü, ob
jte t>ieüeirf)t tt>ieber=

tarne.

SUber alö 9^ibub
f
ber OTiarenfttrjl, f)örte, ba$ üßie=

lanbeinfamin ben 233oIftalen faß, ba fuhren feineStfläus

ner in ber OTTacErt gegen ifjn attö; tt>oE)IbefdE)Iagen waren

ityre ^an^er, il;re @d;i!ber Blinken tt>iber ben falben

3ITonb. ©ie festsaugen jtd) Dom ©atfel, jte {Hegen f)in=

auf in ben ©aal, jte fafjen ba Dtinge auf ©dEmttre ge$o=

gen : jtebenl?unberttt>aren6 in allem, fo t>iell)atte 2K$ieIanb

gefrfjmiebet. @ie jogen jte ab, jte fcEmürfen (te
tt>ieber ein,

hiß auf einen einzigen, ben nahmen (te mit gum 2G3af>r=

Sa fam XGielanb fyim t>on ber3aaA gar tt>egemüb,

benn tt>eit tvat er umhergezogen. 3um 5euer 9*n9 etV

einer Sarin ^leifcf) $u braten: E)od? loberfe s>or ifjm ba&

Keijtg einer nnnbbttrren Saune. ßr fe|te jtcf),
ber ©Ife,

auf bie 23ärettE)aut nieber gur ©lut, nafym feine Stinge

unb läfylte (te: einer tt>ar fort! £)a fpraef) er im^er^en:

„233äre bie junge 2Ilut>ei0 n?iebergefommen unb Ijäffe if)n

abgezogen?" ©o faj3
er lange, nacf>(tnnenb, Bio er ein=

fd;Iief.

2IIö er
ertt>ac^fe, tt>ar er freubloö: fd)tt>ere JSanben

ftu)If'
er an feinen Rauben, ingeffeln feinegü$e gefpannt.

„28er," rief er, fffyat einem ÄönigöfoEm Süffeln angelegt

unb u)n fif)impflicf> gebuuben?" STfibub, ber TOaren=

fürft, antwortete: „233ie gen?annfi bn
f ©fenfönig, meine



@d?ä|e in ben ZSSotfUtimV
4 -

, ;TOtf;f ©olb fanb ic$

E>ter,
mie'ö ©rane tmg, fern, bnnft mir, mar bieö £anb

bem §ort ber 3tf>einberge, mof)l tt>eiß id;,
miefciel föfk

liefere @cf)ä|e mir Befaßen, alö nnfer ©efcf)Iec^t norf)

nn^erffrent in ber §eimat mar."

Äönig OTtibub gab feiner Softer 23obmilb ben ©oIb=

ring, ben er in2SieIanbö fyaufe oon ber 25a|1fcfjnnr ah-

gebogen; er
felBff

aber tmg 253ielanbö @d;mert. 2)a

fprad^) bie Königin: „3)ie3äl)ne mäffern il>m, jlefjt
er

baö geranBte ©c^mert, erfennt er ben 9ting an 25obmilb:

gierig nnb fc^arf jtnb bie2Ingen beöfd;immernben£inb=

mnrma, gerfc^neibet fym feine ffarfen ©eBmen nnb fe|f

u)n ttafy ©eefiabt." S)a taten
(te na<£) i^rem dlat nnb

gerfcE>nitten
ifmt bie ©e^nen in ben &niefef)Ien nnb fe|ten

\\)\x
in einen §o!m f

ber ba am Sanbe mar nnb &ee(iabt

fjieß. 3Ttnn fdjmiebete er bem Könige Äleinobe mancher*

lei 2Irt, unb niemanb bnrfte ju u)m ge^en, afe biefer

allein.

©prac^XÖielanb: „3C#* flimmert bem9T?ibnb ba&

©d^mert am ©nrtel, ba& \ü) fo fnnjlreid^ fc^ärfte nnb

fo mnnberBar Ijärtete, fern i|t
mir ber glän^enbe ®iafy\f

nimmermehr mirb er in meine (Sc^miebe gebracht. 23ob*

milb trägt and) meiner Qran golbenen 3ting, nimmer

mirb mir ba& gebüßt!"

215er nicfjt faß er immer nnb
fcfjlief, nein, er fc^Ing

mit bem Jammer nnb fann anf 3tac^e. 2Bie Balb tat
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er beroTObuö großes £eib an! Sieget jungen Änaben

CTttbubö liefen nacfy (Seeftabt §u feiner Sure, fym %u%iu

fefjen, tr>ie er fcfjmiebefe. @ie gingen $u feiner Äiffe unb

verlangten bie@c^lüffelba$u: aufgetan ttrnr bie Derberb-

Ii<f)e,
ah

(te f)ineinfcf)auten! 3a lagen §alebänber in

3üfCenge, bie fcfjienen ben Knaben roteö ©olb unb&Ieins

obe. „$ommt morgen tr>ieber, u)r beiben," fprac^233ie=

lanb, „aber fommt gan§ allein, bann fcfyenf iü) eucfy
aHc&

©olb, baö if>r ba
fef)ef. ©agtöabcr ben3Itägben nicf)f,

anc^ nic^t ben jjauöleuten, fagtö ja feinem 3Q£enfcfyen,

baß ü)r bei mir tt>arf."

^rtupmorgenö rief fd^on ber eine&nabe ben anbern:

„5?omm, laßunö bie ©olbringe fefjen!" @ie liefen fyn f

(le gingen $ur $iffe, verlangten bie ©c^lnffcl: anfgetan

mar bie verberblidEje, als
(te ^ineinfc^auten:

— ah fdEjIug

er mit bem faHenben Secfel bie Stäuptet ber Äinber. XXnb

unter ben @dE>mu| beö
(^ejfeljlocFö toarf er ifyre $ü$e,

aber von i^ren ©d^äbeln $og er ah bie jpaare, umfcfjmie*

bete
(te

mit ©ilber unb fcf)iclte (te
ah Sedier bem *ifXibub

;

unb am ben 2Iugen machte er
Eöfflicfje 233unberffeine,

fcEjicFte (te
ORjbubö böfem 233eibe; unb am ben 3^nen

machte er 23ruffringe, fc^>i<f
te

(te
ber 23obtt>iIb.

23obtt>iIb fämüdte (tcfy
mit bem King, hh er serbratf;,

ba trug (te i^n $u2Bie!anb :
,^iemanben barf icfyü fagen,

als bir allein." (Sr antwortete: „@orge ni<f>f, ic^ fjeile

ben (Schaben am ©olb fo gut, ba$ eö beinern 23ater

7



fcfjöner bewfyt, nnb beiner 9Itutter t>iel
beffer, unb bir

felbff nic£)t geringer."

(Sr rt>ar
liffiger,

er überwältigte jte
mit einem Sranf

,

ba$ jie einfd;Iief im ©effel.
—

ff
^flnn fyah \ü) gerächt all

mein £eib
f

"
fpradE) er, „unb allen Sxug, nnr einen nod;

nicfjt !
— 233of)I mir nnn! ffänb id> tt>ieber auf meinen

(Seinen, bie mir STtibubö&nedjte^erfdankten!" Sac^enb

f>ob er
fidE>

ba anf in bie £uft, roeinenb ging 23obn?iIb

i>om ©lanb, forgenb nm bie föafytt be& Siebten nnb ben

3<>m beö 23aterö.

2Iuj3en ftanb ^ibnbö böfeö 233eib, ging ben (Saal

entlang nnb fe|te jtcf) anf bie 9Itauer,guna)en. ,/XSac^ft

bn/
4

fprac^ fte, „TObnb, TOarenfürff?" „^d? tpacl)e

immer, freubenloö fdE?Iaf ic^) ein, an meine loten @öl)n=

lein muß id) ben!en, mein §aupt friert, granjtg jtnb mir

beine 3tatfcJ)Iäge, üönnt icfj nun mit 355ielanb reben!"

Sa rief er $u fyxn fjinauf: „@agmir, bu ©Ifenfönig,

tt>aö
ift
am meinen frifc^en Knaben geworben?"

—
„@rj1

follff bu mir alle (Sibe fcfm>ören: bei @d)iffe0 25orb, bei

(Schubes Dtanb, hei 3toffeö 23ug nnb (Schwertes ©pi|e,

ba$ bn nid}t tbteft mein 235eib, unb fyätte tcf> eins, baä

ifjr u>oI)I fennt, unb f)äft id) ein $inb mitten in euerm

S^am.
— ©ef) fyn gur ©cfjmiebe, bie bn mir bauen ließeff ,

ba finbeft bn ber Knaben 25älgeblutbefpri|t; baöSjanyt

fcfjlug icf) üpnen ab unb legt' fyteffifie unter ben @d?mu§
beö

^effelfiocfß, unbfcon ben©c^äbeln $og iü)
bie Staate

8



ttnö nmfcfjmiebefe fte anßen mit ©ilber, bie fenbete icE)

bit
f 3Ttibnb, gn 23edE)ern geformt; nnb am ben 2Ingen

machte irf) fbfflicfje 2Bnnberfi;eine, bie fenbefe icE) beinern

bbfenJSeibe; nnbanöben3äf>nen machte ic^JBrnffringe,

bie fenbefe ify ber 23obn>iIb. — Sie gefyf je|t nnb fragt

ein Äinblein fcon mir, enere einzige Softer !" 3Ttibnb

fpracf): „9T:ie fagteft bn ein 28orf, baö micf? fdE?tt>erer

briicffe, fmrf genng wollte
ic^) bidE>

f 233iclanb, ffrafen;

aber fein Sfflann
ift fo groß, ba$ er

bic^)
t>on beinern 3toß

Ijerabreiße, feiner fo fräffig, bafj er
bitfy I?erabfcf?ie0ef ba,

tt>o bn in ben Sßolfen
fc!)tr>ebff !"

Sacfjenb f>ob 28ielanb ftdE) anf in bie £nff, franrig

faß TObnb nnfen anf ber (§rbe.
f/@fcE> anf, Sanfrab,

mein trenffer Änerfjf, entbiete 25obn?iIb, bie 3«ngfran
mit frönen 23ranen, ba$ jte gefcfjmncff fjeranfomme,

mit intern 23ater $n reben."— „3f* baö tt>a^r, 25obn?iIb,

n?aö mir gefagf tr>arb: faßef il;r heibe, bn nnbSGGielanb,

jnfammen im jpolm?" „2BaE)r ifiö, TObnb, roaöer bir

fagfe, tr>ir faßen heibe gnfammen im §oIm eine 2(ngff=

ftnnbe: tt>är eö nimmer gefc^eljen! ify !onnt if)n nic^f jn=

rncfRalfen !
ic^)

fonnt ü)m nicfjt tt>iberfie^en!"



Sctö ßieb bon ^>elge unb ©toaitm

rfiö lebte ein $önig, namenö ^far^ ^ &** ^a^ß $>ier

^-^
grauen geheiratet, bie eine l)ieß 2Ilfl)ilb, mit ber

geugte er ben §ebin, bie £tt>eite@äreib, mit ber $eugfe er

ben .§umlung, bie btitte ©inriob, mit ber ^eugfe er ben

jpplming, bie biette aber tt>ar @iegelinb, mit ber geugfe

er ben ipelge. 2> ojrtt>ar* $&#* nämlic^ ein feierlich ©e=

lübbe getan, bie fcfyönjle grau auf (Srben $u heiraten, ba

fyotteet, ba$ bie Softer beö Königs @n>afner, namenö

©iegelinb, bie föönfte fei
ob allen 233eibern. 3tun fyatte

3orn?arf einen ^$atlf
bet ^bmnnb B)ie$, nnb ber ^atl

einen ©ofm, namenö (Sjel, biefen frfjicffe
ber Äönig ab,

um bie ©iegelinb für ir)n §n werben. @|el $og alfo ba-

f)in nnb blieb bei ©tt>afner ein gan^eö 3a^r
?
^orf ^ac

aber ein 3ar^ namenö greimar, ber bie ©iegelinb in

ber Pflege fyatte nnb beffen Xoc^fer 2Ilof i^>r ©efpiel n>ar,

biefer greimar rief @tt>afnern, bem Äönig 3^tn?arf feine

Softer in fceroeigern, nnb @|el mußte unterrichteter

®a<fye wiebet f>eimfal>ren.

©ineö Sageö aber ffanb (5|el in einem 233albe, ba fa$

in ben 3*t>eigen über ü)m ein SSogel, ber fyatte angehört,

tt>ie feine Scanner fcon 3orö?artö grauen fpracljen, alö

wären
jte

biß fc^önffen auf ber SGßelt
;
ba fing er an ju

gtoitfc^ern, unb (§|elf> ortete unb r>ernal>m, ba$ ber25o=

gel fprac^): „(§|el, l;aff
bn ancfy (Siegelinb, @n?afnerö
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Sedier, gefefjen? bie
ijl

bie fc^önffe Jungfrau auf ß'rben,

mögen immerhin 3ortt>arf0 grauen bal;eim lieblicf? beu

nen 9Itännern uorfommen." @|el fpraef): „2öiIIff bu,

meifer SSogel, mir noef) mef>r fagen?"
—

„2fa, mefyr norf)

min \ü) bir fagen, fo mir Äönig 30rn?arf ßpfer 9*H
tt>ie ic£) jte nad) ©elüjlen aus feiner 25urg mir tväfye."

(S|el fprad^: „333äf)Ie nur nidEtf beö §errn @öf>ne unb

nid^t feine grauen, bie fo lieblic^ jtnb: mir mollen auf=

richtig gegeneinanber ^anbeut, mie greunbe tun." Ser

XSogel fagte: „@o mäf)I 'ufy
mir einen jpof, t>iele 25ilber,

goIbgef)örnte$üJ)e am feiner 25urg, ba& fcH er mir geben,

fobalb ©iegelinb, miliig folgenb, in feinenÜlrmen fcfyläfi."

S)aö fyatte (S|el mit betn QSogel uerabrebet, ef) er f)eim

lam; als er aber anlangte, fragte ber$önig, mie eö u)m

ergangen märe? (S|el antmortete: „9I£üI)e genug, aber

fein ©elingen ; ferner (liegen unfere Koffe über mächtige

Serge, materen burc^ fumpfigeö ©emäffer; bort aber,

ab mir um ©iegelinb freiten, marb um bie 3tingge=

ftf)mücftet)ermeigert." 2)afprad^berÄönig: „^Ttoc^ ein*

mal follt ifjr baljin gießen, unb bieötnal miH
iffy felber

mitfahren." 2IIö jte hinauf inö ©ebirg lamen unb ins

(fStvatvalanb fynahföauten, ba fallen jte 23ranb barin

unb großen !Pferbe(!aub. S)er 5?önig ritt i>om ©ebirg

herunter inö £anb unb na^m fein STtac^tlager bei einem

gluffe; ß|el fyatte bie TSacfye, unb ah er ben $Iu$ f)in=

übergefahren mar, fo fanb er ein Sjam, unb oben brauf
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\a$ ein mäßiger 23ogeI, ba& S^am $u f)üten, tvat aber

eingefcf)Iafen. 53a traf ifm ©gel mit einem ©pieße, ba$

er tot Ijerabftel, nnb bann tvat et ins ,£au0 unb fanb bie

©iegelinb brinnen unb 2ttof, beö Jarls Softer, unb

führte heibe mit jH; fort. 2)er23ogel aber tvat greimar

ge*t>efen, ber Ijatfe eines 21blerö ©effalt angenommen nnb

bie gtpei Jungfrauen burrf) 3<*uberfünffe t>or bem §ein=

bes^eer bewahrt: benn ein anberer &önig, namenö

Stobmar, fyatte gleicf)fafl0 nm bie ©iegelinb geworben

unb, tpeil
jte ifym abgefcfjlagen tt>ar, ben ©tt>att>enfönig

getötet, ba& £anb t>erf)eert unb t>erbrannt. Kun nafjm

Joroart bie ©iegelinb, @|el aber bie 2IIof gur fözan.

Jommrt unb ©iegelinb Ratten einen großen unb fdE)ö=

neu @o!m, aber er fpracf) niemals, alö ein fiummer, unb

batnm tvatb ifyn anü) fein Kamen beigelegt. ©0 trug

jtc^ $u, ba$ r
ate er auf einem §ügel \a$ t

er neun 2SaI=

füren bafjerreiten faB),
bie Dorberjle aber tt>ar bie f>err=

IicE)fie,
unb bierebete ifjn an: „ipelge! fpät tt>irff

bn über

@dE)ä|e gebieten unb über 3tobuIöfeIb I>errfcr;en, tt>enn

bn immerbar
fcfjtpeigfi;,

bn ffarfer JBaum im Äampf !

biff ein fo gewaltiger §elb; friu)e fcf)on Ijaben ba0 21bler

treiöfagenb gerufen. KidEjt fottteff bn fd^n?eigen, tt>o and)

beine0 25ater0 garten @inn bn vergelten wiflfL" (Sr ant=

»ortete: „S)u flare (^rau, gibjl bn mir benKamen ipelge,

tvae für ein ©efd£)enf läffeff bn barauf folgen? 23ebenfe

tt>of>I,
tvie bn miü) grüßefi, ben Kamen nefym i<fy n'nfyt
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an, tt>o icr) bid) fdBer ntdjf E>aBe." @ie(prac^: „(Sfytvev*

tet
tt>eij$ id) verborgen liegen in ©igaröljolm, viere tr>eni=

ger ab fünfzig, eins brnnter vor allen fbffticf), go!bbe=

ftfjlagen, ein 23erberben ber ©c^ilber: ein 233nnberring

ift
am ©riffe, bie @eele in ber 3QTTiffe

f
ber @cf)recfen in

ber @pi|ef
eine blntbefpri|te (Schlange liegt in ber fdEjnei*

benben @dE?ärfe f
nnb oben an ber &obeöfpi|e ffrecft bie

Jlatfer ben &d)tvan$" Qiefe 3unöfrau a^et wat

@tt>an>a, Softer beö Äönigö Splinte, eine Sßalfüre,

bie bnrcf) bie £nff nnb über ba& 9Keer baf)inritf. 2tIfo

gab fte
bem ipelge einen ^Tarnen nnb fcl>ü|fe it;n fjernac^

off in ©cfjlacfjten.

jpelge fpracl) §u feinem 23afer:
ff^ftif^t gnf jtnb beine

2Infc^)Iäge, QSolfeefürff, tt>ie bn berühmt aud;bifi; bn

ließe)! ber Sperren Raufet Dom föeuet ver^ren, bie bocf)

nicr;f 23öfeö an bir getan. 3tobmar n?irb toor)I über nnfe*

reo ©efc^Ied^feö (3cf)ä|e I;errfcr;en : toenig forgf ber Äönig

für fein&ben, benft ber 2tn6gefforbenen ©rbe §n bejt|en."

3ortr>art antwortete, er tt>ofle tym QSolf geben, tt>enn er

an Kobmar feiner 3tflntter QSafer rächen n>oHe. Sa

fncljte §elge jenea (Schert, ba& (Stvatva it;m angezeigt,

nnb $og fort mit ©fei, nnb
fte fällten ben 3tobmar nnb

vollbrachten mancr) jjelbemt>er£.

jjelge erfdE)lng anct; ben liefen Sjate, alö er anf einem

Serge \a$. 3" 9fa*<$f lagen jie bann mit ben ©c^iffen

in §afeö 23ncl>f. ©|el ^ielf TZad)e um 3Hifternac^f,
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ba fruit 3timgerb, bie Softer bea getöteten ^tiefen, unb

fptafy: ,,2Ser fmb bie9Itänner in§ateß;öucf)f,@d?ilb:

leite jlefjen auf euetn ©cfyiffen! 5?üf>n gebärbct tl>r eudE)

unb flauet fecf umfjer: fagt mir beö Äöniga tarnen!"

(5|el antwortete: „ijelge E>etßf er, aber bem
tt>trfl

bu

feinen (Schaben antun: ©fenburgen umgeben bie $Iotte

beö eblen §errn, §eren lönnen uns nickte angaben!"

3limgerb {pvacfy: „28ie nennfi bu
bicfj, übermütiger

9I?ann, tvie nennt bicf) bae 23oIf ? Sir traut bein Äönig

getoißlic^, ba$ er
biefy

Dorn auf bem frönen ©cfjijfe gal-

ten läßt." (Sr antwortete: „ß|el f>eiß ie^ f ju Xobe tr>iH

icf? bidE> i|eln, feinb bin id; i>on i^er^en ben3üefentt>eibern.

oft fc^on Ejabe i<£> gejlanben auf ber naffen ©c^ifföfpi|e

unb iperen, folc^e 9Tacf>treiterinnen, tot geängffigt. 2D5ie

Ijeißejl bu
r leicfjenfjungrigeöSKJeib? @ag, n?ie I^eißt bein

23ater, bu «£)ere! Saß bn neun 9I?eiIen unter ber ©rbe

lägff unb ein 25aum au& beinem @d^)oj$ aufnmc^fe!"

@ie fpratfj: „3timgerb I?ei$e ie^), fyate E)ie$ mein 23ater,

baö tt>ar ber gett>altigffen Miefen einer, fciele^ßeiber fyat

er au& iljrenjpäufern toegge^olf, biö jpelge ifyn tot frfjlug."

(S|el fpracf): „2)u tvatfiö, §ere, bie i>or beö Königs

©cfjiffe in ber 25ud;t 9Itünbung fnfy legte, bamit baö

^Gaffer fc^tt>öße unb alle Äönigömannen ertränBen, aber

bie ©egelfiange fam bir in bie filuere." Dtimgerb ant=

tporfete: „2)u hifi irr, @|el, ify fage bir, bn tväumfi f
bn

läffeji Derbrießlicf) bie25rauen über bie Sßimpern jinfen:
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meine 9ITutter ttmrö, bie t>or bee Königs ©cfn'ffen lag;

\ti)
ertränüte berit>eil Ärieger im Siteer. 2>e#* fönnfejl bn

tt>iel?ern, (Sfel, n?enn bn nidE>f entmannt tt>ärejl, Kimgerb

fyht tyxeu @rf>n;eif ! Seine SKSorte fdEjreiff
bn gut genug,

aber bein §er£, glaub icl), jt|t f)intertt>cirt6." ©|el fprad):

„@tarf tt>erb itf> bir fcf>on Dorfommen, tt>enn i$ erff am
beut 9Ifeer anö £anb ffetge nnb bn micfy fül)Iji,

ba tvkft

bn erlahmen, lt>enn mir betQovu ßeigt, ba xvitft bn früm=

men in ©cfjmerj beinen @d)n?eif." Kimgerb fprac^):

„Äomm nur, @|el, lomm ans £anb, tt>o bn bir Äraff gn=

trän)!, in ber 233arin0bud)f, ba tt>oflen n?ir aneinanber:

gebrochene Kippen, ipelb, bie
foflj]

bn Ijaben, tveuu bu mir

in bie Alanen gerätfi!" (S|el fyvafy: „(Sljer gel) \fy nid^t,

ale Bio bie Ärieger Dorn (Schlafe auffielen nnb 2KSad?e bei

bem Äönig tun, mir
ifte nicE>fö STteue^ n?enn eine jpere

unter nnferm @cf)iffe Ijeraufffeigt.
—

§elge! tt>ac^ anf

nnb büße ber Kimgerb ben ®&>abeu für ityren erfd?Iage=

nen 23ater, jte
fann eine 9TtadE)t bei bir

frfjlafen,
ba \)at

jte 23uße genug." Sa trat ,£>elge |>eri>or nnb fprac^:

,,£obin fyeißt,
ber bidE) Ijaben foll,

bn allen 9Itenfcfyen 23er*

^aßtelSortn^o^nterinS^oHeilanb^ber^nnböHnge^ote^

aller ^Ifenbetpoljner fd^änblid>fler; ba&
iff

ein 3Hann,
ber birgiemt!" Kimgerb fprad) : „2>a, §elge, jene möc^«

tejl
bu

lieber, tpelcfye Dorige 9Ttacf)t fam, bie fluten $u

flauen, bie Dielgolbene Jungfrau! gewaltig nnb fjeljr

büufte
jte

mir! §ier (lieg (te
anö £aub nnb.mac^te fe|i

enre

J 5



ffiotte. @ie allein
i(! fcfjulb, ba$ id) beim 9Itänner ntd^f

morben fonnte." §elge fprac^ :
f$ot an, Kimgerb, tt>enn

id) bein ieib bir Büßen foH, fag mir flärlic^: tr>ar Jene

allein, bie meine @cl>iffe Befc^ü|te, ober ^ogen anbere noc^

mit ibr?" Mimgerb fpracf): „Srei^ttngfrancnmarene,

bocf) eine ritt t>oran, leud^fenb nnb fd)ön unter if>rem

Steinte; iB>rc 2BoI!enroffe fcfmttelten (td),
au& ben 3Itäf)=

nen tropfte San I)inab in tiefe Säler nnb ijagel in I)o^e

Säume, bat>on frucfjtBareö ^dfyt &en 3flftenfcf)en fommt:

mir n?ar ba& aRce öerfjafit an§ufef>en." (S|el fpracfy:

,,9Runf(f)au gen offen, 3timgerb, fcf)an f oB§eIgeö2KSorte

bir Sobeöffreiche gegeBen! 3e#* ift geBorgen feine flotte

nnb feine ÄriegöfdEjar $u SSSaffer nnb £anb! &d)an\

3timgerb, angeBrotfjen i|r
ber Sag! fo lange fjaB id) bic^

Eingehalten, nnb nnn
iftö

um bid) gefc^e^en. Sin @tein=

Bilb
ftefyft

bn je|t ba
r
ein lätfjerlidE) 9Keer£eidE)en!"

ijelge n>ar aBer ein allgewaltiger jjelb ;
er ging $u

@r?lime nnb tt>arB um @n>att>a, feine Softer ; jte
t>er!oB=

ten
(id) and) miteinanber nnb lieBten

jtcf)
üBer alleö in

ber 333elt &n>atva BlieB jn fyam Bei ifjrem 23ater

nnb n>ar eine SSSalture nad) tvie öor, §elge aBer tt>ar im

Ärieg. S)a £og einmal §ebin, fein 23ruber, ber Bei ^ov-

tvavt bafyeim in 9?om>egen geBIieBen, am ^nleahenb

einfam in ben 2öalb I;inanö nnb Begegnete einem 3auBer=

tt>eiB, ba& ritt auf einem ÜSolfe, tmb ©erlangen ttmren

ifyvQanm. @tefpracj)£uu)m: „golge mir!" „3?ein,"
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antwortete jpebin; nnn rief fte: „3afnr foUji mir Büßen

Bei 23rageö 25e<f>er!" tlnb ah amSUBenb ber ©ülmeber

i>orgefüI;rt warb, bie 9Itänner ifjre Sjänbe baranf legten

nnb ifjre ©elüBbe Bei 25rageö Sedier taten, ba frfjwnr

,§ebin, @tt>att>a
; (SpltmeeSofter , feine023rnber0£ieBfi;e,

folle fein 225eiB werben. 2IBer alö er bae ©elüBbe getan,

ba rente eö if>n fo fef>r, baß erl)inan0lief aufwilben, nn=

Befannten 2ßegen gen ©üben, Bio er feinen 23rnber fanb.

§elge fpracfy: „@ei witlfommen, jpebin! tva& für nene

DCTtären fannff bn mir fagen anö Norwegen? tva& fyat

biify fortgetrieBen au& ber jpeimat? warnm fommff bn

fo allein $n mir?" §ebin antwortete: „2%n fdf?were0

Unglück iff
üBer mic^ gekommen; itf) fjaBe erforen mir

Bei 23rage0 23edE)er beine 25ranr, bie Äönigötoc^ter!"

§elge fptad): ,,$Iage bicf) nitf>f an, jjebin, nnfere ©e=

(üBbe Beim 23e<fjer mögen noc^) erfnHf werben: 2XIf fjaf

m\ä) entBoten $nm ©ilanb, in breier Sage fötift fofl ify

baf)in lommen; gtt>etfeli>aff iff mirö, oB itf) wieberfefjre.

Sann mag0 leicht in Erfüllung gefjen, wenn bau @d>idE«

fal will." §ebin fpracfj: „2)n fagteff, ipelge, \fy wäre

©ntea nnb großer ©aBen würbig; bir ^iemt Beffer, bein

(Schwert im 23Iute gn färBen, ah beinen ffimben (5r ^ e^en

§n geBen!" §elge aBer fyatte alfo gefprocfjen, weil er
fei=

nen Sob afynete, nnb aucfj, weil feine Qolgegeijler ben

jjebin aufgefncfjt Ratten, ah biefer baö 3<*uBerweiB anf

bem 2BoIfe reiten gefe^en. 2XIff Kobmarö @ol>n, I>atfe
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bem §elge bie Sßalffäffe Beffimmt $u ©igaröfclb in

breier Sage griff. Sa fpracf) §elge: ,,&Iö es bämmerte,

ritt ein 2SeiB auf einem 253oIfe, baö il>m golge ß&yt;

fte ttmßfe tt>oI)I
f baß gu ©igaröfelb erfragen würbe bas

©iegelinbenfinb."

©ett>alfig tt>ar bie @df?Iacf)f, unb §elge empfing eine

Sobeöttmnbe. „@igar," fpracf) er, „reife §nr @matr>a,

gu (Sr?Iimeö einiger Softer, ba$ (te
eile nnb lomme, tt>enn

fte mify noc^) leBenbig fmben tt>üX" Sa ritt @igar $u u)r

unb fprad? : „ipelge ^>af mic^) ^ergefanbf,
mit bir gu reben

5

*

bitfy ttmnfc^f ber $önig noc^ einmal jn fefjen,
ber f>errlid?

geBorne, eb> fein Ie|fer2Ifem ausgebt" @tt>att>a fprac^> :

„323aö i|? ipelge gefc^efjen? 335e^)! fc^wereö £eib mi($

fjeimfuc^f ! §af i^n baö 3Keer getötet ober ein @c^n>erf

i>erle|f? Dlac^e an bem, ber eö&erfcfjulbef!" @igar anf=

tt>orfefe: „3** grefaffein fanl fjeuf am 9Horgen ber hefte

$önig, ber unter ber @onnett>ar. 3Ilag2nfüBerafljtegen,

nur bieömal fjäffe er nirfjf gefoßf !" Sa eilte @tt>att>a

I)inauö ^u jjelge, unb er fatadfy: „@ei mir n?ißfommen,

@n?an?a,feiIemitmirmeine0§er^en0©eban!en:ba0le|fe=

maliftö, baßn>ir aufber335eItgufammen!ommen; fc^au!

mir Bluten bie 2K5unben, ba& @cf)tt>erf iff
mir in ba&

§er§ eingebrungen. £ieBIic^e 25rauf, tpeine nic^t! einö

Biff
ify bify, fo bu aufmeine 233orfe ^ören toiüfl: Bereite,

n>ann £dE> tot Bin, bem jpebin einSBeff, auf baß ber junge

jpelb in beinen 2Irmen ru^e." @tt>att>a antwortete: „ällö
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bu Bei nnfrer SSerloBnng mit 3ttnge gaBfl f
tat ict) ba&

©elüBbe, nimmermel;r fro^ $n fein f
menn öu bal)inges

gange« märefl, nnb nimmermehr einen anbern in meine

2Irme$u nehmen." „$nß mic^ f
&waxva

t
nimmer lomm

irf) mieber, 3togI>eim $n fel;cn nnb KobnlöBerg, Bio ic^

^ormarfö ©of)n gerächt, bcn BejÜen 5?önig, ber nnfer ber

(Sonne mar."— (So mirb gefagf, ba$ jpelge nnb &tvawa

tpiebergeBoren mnrben.
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5)as erfte ßieb t>on £elge, betn

S2imbinQ&"£v>tet

C^Jtt
uralten 3^*en f

a* XSögcI toeiöfagenb fangen unb

^) ^eilige 2Saffer t>on I)immeff)oI;en Sergen berab=

raufcljfen, ba gebar 23urgl?ilb ipelge, ben großherzigen,

in 23ratt>alb. 9Ttacf)t tt>arö in ber 25urg, Spornen famen,

betn föniglid;en Stinb fein Seben^iel ju Beffimmcn; ba

taten
(te

ben 223unfd;, ba$ er ber Ijelbenmütigffe werbe

unb ber hefie unter allen Königen, kräftig fpatmten jte

bie ©c^icffalöfäben, ba$ in 23ratt>alb jtd^ ein ©türm,

burgennieberffttr£enb, erl>ob. 235ebten unb fnüpften fej?

golbene gäben mitten in beö SQftonbeö ©aal; ber gäben

Club aber Servituten (te
in Offen unb 2Beffen, ba$ bajrt>i=

fdjen lagen beö Äönigs Sanbe. Sann tt>arf gen Sorben

bie Sporne einen gaben : „^tumerbar," {ptaefy jte, „möge
er

fefi bleiben!" 9T£ur eins brachte Unheil betn gelben-

folm unb ber Jungfrau, bie feine 225onnett>ar: $neincm

Diaben fprad) ein Dtabe, (t|enb auf l)ol;em 23aum, ent=

tv'tynt aller DTaljrung: „3Itir ift
!unb geworben ein

Sing: ber ©iegemunbenfolm, ein Sag alt, ffel>t fdjon im

ganger, j|e|t ifi angebrochen unfer Sag ! ©d^arf blicFt
er,

tt>ie ein i?elb, am ben 2lugen, ber u>irb bie 2öölfe mit

£eid;en erfreuen! 235ir fönnen luffig fein!" 2Iuc^ betn

23oIfe beutete er red;t föniglid), unb bie DlCänner unter*

einanber fpracfjen: „grtu) tff unfer §eil ge!ommen!"
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2IBer ber 23ater ging fyitn au* betn ©c^Iacfjtlärm, bctn

jrjelbenfinb eblen £awfy %u reiben, ba gab er if)tn ben

Flamen §elge unb fc^enfte il)m Kittgffabt, ©onnen=

berg unb ©c^neeberg unb ©igaröfelb, jjafun unb jji=

mint>ange; aucfj ein $iereö ©c^tt>ert, gleicf) einer blutigen

©erlange, gab er fym.

2)a tpne^ö §elge an bet Qreunbe 23rujl, ber fjerrlid^

geborne, tt>ie eine Ulme, in beö Dtufjmeö ©onnenlic^t.

©olb gab er feinen 233>ä<f)tem nnb lohnte jte reicfjlid^.

25alb andE) nal>m er baöblutbefpri|te@cl)tt>ertäur,£)anb:

benn nirf)t lange ließ u)n fein 23ater auf&ampf märten,

gunf^efyn 2>at;r alt erfrfjlug er ben fjarten jpunbing, ber

lange über3teicf)eunb2)egen gef)errfcf)tt;atte. 5)ie©öt;ne

^nnbingö famen unb forberten ©üijne, ©utunb©oIb,

für tfjreö QSaterö Sob unb ben großen Dfaub ir)rer ©ü=

ter. £)ocr; ©üfyne gab ber jpelb tf;nen nicJjt,
fein ©olb

für ben toten QSater: „©rauer ©pieße gewaltiges 23Set=

ter foH über
jte fommen, ber 3om öbinö!" S)a eilten

bie gelben $ur &tätte
t

tr>o ©cf)tt>erter jttf) fammelten.

Sei Sogaberg n>ar ber &ampfpla| heftimtnt, ba \et-

braef) ber ^rieben: leicfjengierige 223ölfe fuhren burc^ö

(Silanb!

2tlö nun bie @dE>IadE>f öorbei
tr>ar, 2IIf unb (Spiolf

getötet, ba \e§te jtdE) §elge gu ruf)en unter einen Jjofjen

Stblerffein : ba& gan^e ©efdE)Ierf)t ©eirmimers \)aite er

i>ernicJ)tet! Unb ein £ic^)t braef? au0 £ogaberg, unb am
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bem üicfyt fuhren 203etterjtraf)Ien, ba ffanben Behelmte

232>alfüren aufjpiminfcange, blufbefpri|f toaren if)re!|3an=

ger, ffläxntmfyen faßen auf ifjren ©pießen. ipelge fragte biß

füblirf)en Jungfrauen auö ttlfi'be: „253ont fyt f)eimfaf>=

ren mit ben Kriegern bie STtad^f?" 2ßie tt>ar ba @c^)nur=

ren ber Sogen! 2(ber jpagenö Softer Ijörte ber ©c£)ilbe

£ärm, unb t>om3toffef)erab fprad^) jte $u iEjm :
,,2$ meine,

anbereö ^>aben tr>ir gu tun, als mit bir, !]3an^etbnrd5I)auen=

ber, $u trinfett. 3CTtid^ f>at mein 23ater bem jpobbrob,

©ranmarö grimmem @o£me, t>erf)ei$en; bodE) fyabe id^

i^n tapfer genannt, tvie einen $a|enfof)n. 3n tr> ßm9
Sagen fommt er, mief) $u fjolen, tt?o bn nic^t jnm $ampf
$n entbietefr,

ober mic^) meinem 23afer entführ)!."

„gurrte u)n nidEjt," fprad^ §elge, „lebe id^>, fo foll erff

©c^IadEjtentt>etter toben!"

3a fenbete ber attnmltenbe Äönig feine 23oten am in

aUe^Öelt. jpilfe follfen jte aufrufen, unb ©olb in3I£enge

bieten ben gelben unb jjelbenföfynen: „©agtiljmen, ba$

jte fc^neH §u ©dEjiffe ge^en unb bereit jtnb, öon 23ranb-

eilanbab^ufegeln!" Safamen bie3QftännerI>unberttPeife

t>on §ebinö ©lanb, unb bie goIbgefc^mücBten ©d^iffe

fuhren dou ©tafnöneö ^eran. §elge fragte ben3or^f •

n$)a{i bu au0geforfc^)t bie unerfcfjrocBenen Ärieger?"

„@c^tt>er," antwortete er, „iffe, t>on ber @d^nabelfpi|e

bie langljäuptigen ©d^iffe unter ben anbern $u £äf)Ien,

bie imÖroafunb ba^infa^ren. ätber jn?ölf^unbert treue
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Dtflänner jmb ba
f
unb nocf) t>iel mefyr in §atun: glücf=

lief), f)off itf),
tt>irb unfere @cf)Iad)t fein.''

©o nmrf ber ©feuermann bie @dE)iffö^e!fe fjerab, baß

er alle bie Ärieger aufmeefre nnb bie ^nrflen ben 3CTtor-

gen gingen fafjen. S^oü) aufgefc^nürttpurben bie fniffern=

ben (Segel in ber SSSarmöbud^t S)a toar 3tuberfcf)Iag

unb (SifenHang, (Sc^ilb fließ an ©cfjilb, ba ruberen bie

©eefjelben. ©anfenb ging mit ben §errn bie ffiotte beö

Äönigö bafjin, fern benfianben: fo ttmrö $u ^ören, tt>enn

bie Bullen @cf>tt>efi;ertt>eilen unb bie langen ©tfjiffe

jufammenffießen, afe ob ben Reifen 23ranbnng brechen

tvoüte. jpö^er ^>ieß §elge ba& (Segel §ief>en, baö Sttleer

geffatfefe ben glufen nieftf, baß jie ^ufammen!ämen unb

jlill beieinanberjlänben; nein, bie fürchterlichen 3ITeereö=

töntet ließen i^ren SÖeüenroffen bie 3^8^ fallen, baß

jie bafjinbrauffen. älber oben buttfy bie £üffe ritt @ieg=

run bie 2S5aI!üre felber, ^elbenfülm, unb fc^)ü|fe
bie

(Schiffe. kräftig tt>anb
|tc^>

bae ©eefier beö 5?önigö bei

©nipanmlb bem 3Keer am ben jpänben. (So \a$ er am

2tbenbmifber(5
:

^ffeaufXXnatt>ag,unbbiefc^öngefcI)mücB=

tm (Schiffe fcfyrcammen baf)in.

3>nbeö gingen bie ^einbe t>on (Stt>arinöl)ö|) auf$unbs

fcfmff gegen bie ülnnaljenben, unb ©ubmunb, ber ebeU

geborne, trat ^eröor unb rief: „233er i(! Äönig über bie&

23oIf? wer füE>rf bieö furchtbare ^eer am £anb?" Sa

fd^tt>ang (Sinfi'ofle am SXlaft ^inauf feinen rofen, go!b=
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geränberfen @cJ)ilb : er ttrnr ein 3Qfteere0tt> achter, bet tt>o^I

reben unb 2ßorfett>ecf)fein tonnte.
ff(SrgäI>I ba$

f

u
fpradEj

er^nOubmunb, „a&enbö, n>enn bu bie @d£>tt>eine fütferff

unb beim fynnbe %nm ^reffen locüft, t>on£)ffen f>er feien

Sßölfmge geüommen, fampftäffeme, t>on @nipait>alb.

Sorf tvkb jpobBrob benjjelge fmben, frag gur ftlwfyt,

in bet flotte 9Itiffen
;
ber f)af off fcfjon bie 2Iare gefäf=

figf mit ^einbeöleic^en, tväfytenb bu in ben 3Kiu)Ien ge-

meine Sirnen gefüßf." ©ubmunb annt>orfefe: „2K5aö

!annff bn toiffen öon alfen @agen, ba bn (Sbelingen alfo

Sügen öoroirfff ! bn tvatfiö, bet 233oIfefpeife geftfjlucff

unb feine 23rtiber gemorbef. ßff fyaft bn mit laltem

9Hunbe in 233oIfögeffaIf 233unben ausgefogen: 2IEfoer=

fyafitetl im®ehnfd) Iroc^ff bn untrer!" ©inftofle fprad^ :

„2)u tvatft eine Qanhetin auf SBarinseilanb, fnc^ö^

lijligeö 2G5eib ! fingen I)äff bn öorgebrad^f, fpracfjji, bn

tvoUteft feinen gepanzerten 9Hann efjlic^en, außer mic^ ;

ben ©inftofle. (Sine fc^änblic^e jpere tvatft bn nntet ben

235alfüren, ein Ungetüm, mächtig heim 2töt>afer. 2)u

liffigeö 2Öeib! alle ©nljerien muffen nm beinefroiHen

fämpfen. STfenn 233ölfe f>aben tt>ir ja mifeinanber ge-

mengt in ©aganeö: iü) allein tt>ar ber QSafer baöon."

©nbmnnb anfroorfefe: n^teilic^ 23afer *>on (5cnr irö

2BbIfen, ben uralten, berfonnfeff bnn'ufyt fein: bennanf

Sfjoraneö t?or ©nipatt>alb fyahen 9tiefenföcf>fer bir bie

'JRannfyeit genommen. 2Ü0 ein Srtieffoljn t>on ©ieggeir
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lagff bn, bet betastete Slfcfy
enfnecr)t, unter ben 23aIEen,

gewöhnt an 233oIfgef)euI brausen in ben 233älbern. 2ftle

Untaten fjaff bn £>oII£tracf>f, bamalö, afe bn beinen 23rü=

bern bie 25ruff burcfjboljrt: in ©rfjanbbingen mac^teff

bn bify bcrül;mt: bu tvatft bee ^ferbeö ©rane 2S5eib in

23rafelb, goibgegäumt tvatft bn §nm £auf abgerichtet.

2öie manche ©trecfe bergunter fyah icf) bidE) mnb gerit=

ten, hungrige nnter beut ©attel, bn Dftefemt>eib!" @in=

fiotle antwortete : „diu gemeiner, jtttenlofer $nec£)t ttmrjl

bn
f
alö ©ulnerö ©eife bn mellteff; aber ein anbermal

li?arff
bn eine3ttefentoc^ter, einegerriffene23ettlerin : tviüft

bn nodfj mefjr I)ören?" ©ubmunb fprarf): „Sieber ir>oßt

iü) hei grefaflein 3taben mit beiner £etcf>e fäffigen nnb

enre §nnbe %um ^raß EjerbeilocBen ober ben ©bern i>or=

werfen; $anfe bie Senfelin mit bitl
u
S)a frat^elge I)eran

nnb fpracf): „23effer feinte es encEj, ©inftotle, in ben

Ramvf %u gel)en nnb bie ülare mit23Iut $u erfreuen, ah

fjier mit nnnn|en 2Borten gu freiten, tt?enn i\)t au<f),

i\)x gelben, euch feinb feib. 9Itir felber bnnfen nicfyt gut

bie (Söfjne ©ranmarö, borf) aber follen ^ütften TSafyt*

Jjeitreben: bort gu 9ICoinsf)eim I)aben jte gezeigt, ba$

ü)nen nicfjt 3Knt fel^It,
baö ©cfnoert gu gießen."

—
3Ttnn ließen ©ranmarö @öf)ne @tr>ipub nnb @n>e=

giob fortrennen über tauitfjte !SaIe nnb bunfele 223ege:

bie £uft gitterte, als bie Scanner ba{?inftu)ren. 2>n bet

23urgtüre außen ffanb §obbrob, ben Sjelm auf bem
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jpaupf, unb \afy f
tote feine Qreunbe eilig bafyttitten

,,2BieIiegf3orn/'fprad> er, „aufbiefer§elben21nfli|?'*
— 2)a anftt>orteten bie 25ofen: „@dE>nelle @d;iffe, eilenb

tt>ie jpirfc^e, breiten ftdE> fjer gnm £anb; Diele ©c^ilber

Hinffen nnb glatte 3tuber, eö tt>ar I>errlici>eö jpelbenöolf

unter frenbigen SSSölfmgen. $unfgel>en Raufen fliegen

am £anb, jlefcen Sanfenbe jtnb noc^) außen in @ogn, unb

bie Haufc^tt>ar$en, golbgefc^müdfen ©eefiere liegen ge=

jtcfjerf i>or©nipatt>aIb. @o gewaltige 31lad?ff)af§elge

unb n>irb nicf)f ganbern mit ber ©c^Iarfjt." jpob&rob

fyzadfy: tf£a$t 9I?änner auf tt>of)Ige$äumfen Koffen jur

großen XSerfammlung reifen, @pom>ifner gen @parinö=

fyetb, Steiner unb 9HiIner %um @d)tvatpx>alb. £a$t

leinen bdfyeim |?|en, ber fein ©d^n>erf, bie 23SunbenfIam=

roe, gießen lann. Entbietet autf)§agen unb3ting0©b^ne,

(§|el unb^ngtPe unbölf, ben alten: bie gelüftete, in

ben $ampf $u gefjen. £aßf uns ben 255oIfungen 2S3iber=

fianbfun!"

(Sin 25Iic£ tvatö, aU bie gellen @cf)tt>erffpi|en $ufam=

menfufjren auf ^refoffein. 3mmer fcwa «^Ö^ $tttt
s

bing0=Xöfer, ber öorberjle in ber3KännerfdE)Iacf)f: feurig

tt>ar er lum Äampf, frag jur fjhtdft, ein feffer Äern fein

mufigeö §er§. @iel>e, ba $am ü)n gu fc|)ü|en ©iegrun,

bie225alfüre, i>om jrjimmelfjerab; tt>ie tvufyö ber ©pieße

Kauften! Äunbig beö Suffflugö rieffte t>om 2K$oIfen=

roß gu ben Äriegern ^erafc: „§eil bir, §elge, ^ngroeö
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2ü>fömmling, bu foEjtbeinerSßtannenunbbeineöSebenö

bify erfreuen: benn gefällt I;afi bu ben frf>tt>erflief)enben

Äönig, ben ätger^Söfer. 23eibe3 ^iemf bir Jeff, föntg=

[id)er jpelb, golbne 3tinge $u empfahlt unb mirf) flolgc

Jungfrau: bu foßff bicf) Jagens Socftfer erfreuen, King=

ftabte, bee ©iegeö uub beiner £anbe. 3Ttun
ijt

ber Äampf
t>oHkacf>f!"
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©eis gtoeife Sieb t>on ipelge, bem

^>unbings*£öfec

önig©iegmnnb, ber@of>n233oIfnngö, Ijatte23nrg=

I)ilb i>on 23ralnnb $nr ®j?e, jte
nannten iljren @o^n

jjelge naef) jpelge, 3>om>ar* @oI;n, nnb festen fym ben

,§agal jum Qntfytmeiftet. 3amalö f)errfcf)te in §nnb=
lanb ein mächtiger $önig, namenö jpnnbing; ber tt>ar

anc^> ein gewaltiger Äriegsmann nnb fyatte t>iele ©öfjne,

bie in ben Ärieg gebogen tt>aren. So n?ar aber 3tt>ietrac^)t

nnb ^einbfrfjaft §tt>ifd^>ett j^nnbing nnb@iegmnnb, nnb

einer erfdE)Ing beö anbern ^rennbe. Sie üon ©iegmnnb

aBffammten, gießen bie 25SoIfnngen ober ^Sölftnge.

jpelge 30g anf Ijeimlicfje ÄnnbfcEjaft naef) jpnnbings

§of ; §äming, fein ©o^n, tt?ar baf)eim. 2üö §e(ge lie-

ber fjeranöfam, Begegnete er einem jpirtenBnBen nnb

fprad? gn upm: ,,©ef>, fag bem §äming, ba$ §elge eö

tx>az
r
ber in feiner 23nrg fjernmging; i>erf)üllt tt>ar er in

feinem 33att£er, tt>oIfgran {afy
er ans, jpnnbing meinte, eö

ttmre jpamal." (jpamal aBer tt>ar ber @of>n jpagalö.)

2IIö nnn jpnnbing baö fjörte, fc^iefte er £ente ans, bem

.Steige nacfjgnfpnren, nnb ipelge fonnte jtc^ nicfjt anberö

retten, ah ba$ er einer 3Q£agb Kleiber antat nnb in bie

9Hüf)Ie ging f ba$n mahlen. STtnnfamenjpnnbingöSente

and) bafjin, fncfjten if>n
f
lonnten u)n aBer ntcfjt fi'nben.

9Tfnr 23Iinb, bem nnfjeilöfcoHen, lam bie3I£agb öerbäd^
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tig oor, nnb er fpracf): „fycU nnb fcfjarf jmb bie Singen

£>on §agali3 3Kagb, nimmer
iff

bie gemeinen OKanneö

$inb, bie an ber 9Itta)Ie ba
ftefyt:

bie (Steine brechen ja

t?on if>remDCKaf>Ien, bie3KnI)Iegerfpringt! ©ar§arteö

f)af ber
«£)elb ergriffen, ein Äönig maf>It ©erffe! 3iefer

jjanb $iemte beffer ber ©cfjwertgriff alö bie 3Q£nf)Ien=

wal^e." §agal antwortete: „Äcin 2K5nnber, ba$ bie

3tTtül>Ie bröfmt, wenn beö Äönigö 9Itagb bie 23SaI^e

treibt :
fte war eine 2BaIfttre, bie

f)oc^)
nberSßSolfen buvcfy

bie Snff gog, fül;n war fte
im Stampf, gleich einem ©ee=

gelben, hiö Steige jte gefangen nafjm; jte iff ©igarö tmb

§agenö ©cfjweffer, barnm fyat ber 2K3blftnge 3I£agb fo

jornige ^enerangen."

@o etttfam §elge nnb begab jtcf>
in ben ©ee!rieg nnb

tötete in einer @cf)Iacr)t ben $önig jjmtbing, wornarf;

er ^elge §nnbingö=Söter genannt warb. (Sr lag bann

anfJBrtmawag, baließ er am@tranb ba&^iefy $nfam=

mentreiben nnb fd£)lad;ten, nnb
fte aßen rofjeö ^leifd).

©iegrtm aber, bie §agenötoc^)ter nnb wiebergebowe

(Zxvatva, ritt bnrd; £nft nnb über 9I£eer §n ^elgeö

(Schiffen nnb fpracf) $tt u)m: „2Ber läßt bie (Schiffe gnm

ttfer fcfjwimmen? tt>o f)abf if>r, Krieger, enre ^eimat?

woranf wartet tf>r in 25rnnawag? woI)itt gebenff if>r

weiter §n fahren?" §elge antwortete: „§amal läßt bie

©c^iffe^nm ttfer fcfjwimmen; in Seßeilanb fjaben wir

nnfere§eimat; genßffett gebenden wir weiter gu fahren."
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©iegrun fprac^) : „233o fyaft bn, 5?önig, ben Ärieg ge=

tvt&t unb bie Waben mit Seiten genährt? tvie
i(i

bcin

ganger t>on 23Iut fo rot! warum I>aBt ifyt rofjeö (5*
c
*f4>

unter euew Reimen gegeffen?" §elge antwortete: „@0

gefd^af) nod^ niiftf lange gen Sßejlen fcor betti 3Keer,

Wenn bn'ö wiffen willff, ba$ icfy,
ein 235ölfing, 25ären

jagte in23ragawalb unb bieütare mit (Spießen fättigte.

JRnn fyah icfy
bir gefagt, ^nntfran, it>ie alles jtc^ £U*

trug: barnm aßen wir am JJUeereönfer wenig gefoc^teö

§Ieifc^." ©iegrnn fprad^ : „23on jenemKampfe tebeft bn f

Wo öor ipelge inö föelb fanl $önig jjunbing; eure 2Ser-

wanbten wolltet if)r rächen, batnm warb jene ©cfjlac^t

gefdi)Iagen, bamm fpri£te23Iuf aufbaö fdE>arfe@c^wert."

jjelge fytad) : „2SoI)er tt>etßf bn
r öielfluge Jungfrau,

ba$ um dtacfye ge!ämpft warb? 25iel §elbcnfö^ne jtnb

tapfer nnbfeinblic^gejtnnt gegen nnfer©efcl)lec^t"@ieg=

rnn antwortete:
fßXiü)t fern war iä) bamate t>on euc^,

jjeerfüljrer, bir fyah iü) Beigeffanben unb manchem beiner

geinbe ben £ob gegeben. ©c^Ian Biff bn f @iegmnnben=

foljn, ba$ bn in ©efjeimrunen bie @c^Iacf)t mir ergäfjlfi.

3><£> fö^ biü) bodf) auf ber Qfa^rf Dornen anf ben £ang=

fc^iffen, alö bn anf ber Blutigen @pi|e jlanbeff unb bie

ur!aIten23eEenI>erumfpieIten. JTtun wiflfl bn
bicfy

Ber-

gen t>or mir, aBer jjagenö Softer lennt bic^ längji"
—

©ranmar, ein mächtiger $önig, wohnte ^u@n>arinö-

Ijöl) unb fyatte fciele @öl;ne; einer fyeftSjQbhtob, beranbere
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©ubmunb, ber brifte ©tarfober. 2)em ^obBrob tvavb

in ber &önige£>erfammlung bie ©iegrun gugcfagt; alö

jte
ba& fyotte,

ritt
fie

mit bert 233alfüren burct) Suff unb

über 3Iteer, ben §elge $u flicken. G£)elge tt>ar bamalö

attf£ogaberg unb t;affe ftet) nad) ber @d;lact)f mit§un=

binge @öl?nen, tt>o er ben äüfunb 6t;ioIf, ^faiwarf mtb

<Qevxvavt getötet, lampfmüb unter ben 2Iarffein gefe|t

unb rttr)ete.) ©iegrun aber fud)te ben froren gelben, Bio

jte il)n fanb, ba grüßte jte it)n, fiel it)m um ben §alö unb

!üfjte it)n unter feinem §elme. 3a tt>arb fein §er£ be=

tt>egt für bie^wngfrau, aber
jte t)afte ben ©iegemunben=

fot)n früher, alö
(te if>n gefer)en, t>on ganger (Seele fct)on

geliebt. „Sem ijobbrob," fpract) jte, „tt>ar ict) jugefagt in

ber QSerfammluug ;
aber bu allein foüteff mein Siebffer

fein: bod) fet)e ict) uorauö, tt>ie ber3^rn meiner $reunbe

!ommen
tt>irb,

benn
ict) l)abe meineö ^Safere liebffen £8il=

Ien gebrochen!" @ie rebete nid)f anberö, alö it)r iperj

backte: §elgeö 2iehe aflein tt>oIIfe
jte t)aben. (Sr aber

fpract) $u it)r : „©orge md)t um beineö QSaferö 3orn un^

beineö ©fammeö §einbfd)aff, fd)öne Jungfrau, bu follff

bei mir leben, benn bu biff £>on eblem ©efd)Iect)t, unb i\tm

Iidt> tfl unfere ®t)e."

§elge fammelte eine große flotte unb fur)r nact) ^re*

fajlein; aber n?ät)renb ber ^a^rt entjlanb ein gefät)rlict)er

©türm auf bem 3Heer : 23Ii|e fuhren über it)nen i)er,

unb bie 2Befferjtral)Ien fct)Ittgen in bie©d)iffe. Sa fat)en



fie neun 2K5alfüren in ber Suff reifen unb erfannfen bie

©iegrun; unb abhalb legte fiel)
ber ©furm, unb

jte ge=

langten jtefjer am £anb. ©ranmarö @öf)ne aber, il>re

$einbe, faßen anfeinem Serge unb faf>en feiges @d?iffe

Ijeranfaljren; baftieg©ubmunb$u!Pferb unb ritt Ijinane

3Heer auf Äunbfc^aff. Sie 2BoIfungen ^ogen bie @e=

gel auf, unb ©nbmnnb fragte: „£Sie I>ei0f ber $önig,

ber über bie flotte f)errfd;f unb foIdE> fnrcf)fbareö^eer an0

£anb ftu)rf?" ©infiofle, ber ©iegemttnbenfo^n, anf=

rcorfefe, tote eö im erffen ^elgelieb fcorfommf. Sa ritt

©nbmnnb fjeimmif berÄriegöboffcfwff, nnb bie @öE>nc

©ranmarö fammelfen ein §eer, nnb t>iele Könige fließen

gu u)nen. Sa lam aucfy §agen, ber ©iegrnn QSafer,

nnb feine ©öljneSag nnb 25rage. 9T£un tt>arb eine ge=

faltige &&}lad)t gehalten, n?orin alle ©ölme ©ranmars

mit allen ifjren Häuptlingen fielen; nnr Sag erhielt

^riebe nnb
fcf)tt>ur ben 2Bolftmgen &ibe.

©iegrnn ging anf bie 235alffäffe nnb fanb ben §ob=

brob, ber lag $ur (Srbe, mit bemSoberingenb; bafyzafy

fie $u ifym: „Äönig jpobbrob, nnn tt>irb ©iegrnn nicl;f

in beinenälrmen ruljen! bal>in i(t
bein Sehenl halb xvivb

ber 255olf bie Seichen ber ©ranmaröföl;ne gerreißen!"

Sann traf jte
ben Helge nnb tt>arb Don Herren frof); er

aber fprad): „TOc^f in allem
ift birö, tvie bu tt>ünfcl)feff,

ergangen, bie Spornen l)aben gehaltet: l;ier gn grefäffein

fielen f)euf am3HorgenJBrage nnb^agen :
jte fielen buzcfy



meine Sjanbl Unb gu (Stprfleif fan! ©tar!ober unb Bei

SeBerg Moüaugö (Söfjne, ber grimmigjle unter allen

Kämpfern, bie id) gefefjen : fort xvat fein Sjaupt, nnb noc^

fc^Iug ber Stumpf um $d). Sfam liegen $ur (Srbe fajl

alle beine23em>anbten, £eicJ)en (tnb jte geworben! (Sieg*

run, bu gett>annfi md;f bei biefer @cl)Iac!)f
,
bein @d)id=

fal tooflte, ba$ bu butd) biefen garten (Streit, burc^ fo

großen 23erlujt erff beineö 233unfd?e6 teilhaftig merben

foüejt!" S)a rr>einte (Siegrun, aBerjjelge fpracfj: „Sröjle

bic^ f (Siegrun, beinettpiOen jinb tt>ir alle in ben Äampf

gegangen: and) Könige üBertr>inben nicfjt if)r@c^idEfal!"

@ie fagte: „©ern tpodt icf> allen bae SeBen tt>iebergeBen,

fönnte id) and) in beiuen 2Irmen ru^en."

jpelge Dermalste ftd) mit (Siegrun, unb
jte geugten

@öl?tte, aBer ipelge marb niifjt alt. 2)ag, §agenö (SoBjn,

Brachte bem ßbin ein Opfer für QSaterrarfje, unb öbin

lief) if)m feinen (Spieß. Sag fanb ben ijelge, feinen

(Sc^mäfjer, n>o es jum gjötertpalb B>et^f f
unb burrf>=

Bohrte ü)n mit bem (Spieße ßbinö, unb ipelge fiel. Sann
ritt S)ag nad) (SeroaBerg $u feiner (Sc^tt>efier (Siegrun

unb fagte iB>r,
tvae gefd)e^en tpar : „©egtpungen Bin id) f

(Srf)tpejler, bir £eib §u Pertunben, ungern muß ic£ bid)

gu Sränen Bringen: tot fan! fyeute morgen im $jöfer=

tpalb ein Äönig, ber Beffe in ber 233elt, furrftfloö, erfjaBen

üBer alle Reiben !" (Siegrun fovacfy :
,,2)aß bic^ äße ©be

im* §erg fd^neiben, bie bu bem §elge §ugefrf)tPoren Bei
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bem leuchten ben üßaffer be& jpöllenfluffeö unb bem uv-

falten, tt>eHenBene|ten ©fein ! 9^immermef)r fdE>reife ba&

@cf)iff tt>eiter,
baö unter bir

fc^reitet,
unb läge ber gün=

fiigffe 225inb bafjinter ! nimmermehr renne baö Dtoß, baö

unter bir rennt, unb fäßen beine $einbe bir im STtacfen!

STfimmerme^r frfjneibe ba& @cf)tt>ert, ba& bü
$iel?jt,

tt>o

eö
nic|)f gifcfje fmgenb bir um baö eigene fyanptl Sann

tt>äre
erfl ijelgeö 9Horb an bir gerächt, n?enn bn ein

233äf>m>oIf tt>är(i brausen im 2BaIbe, I>aBe= unb freu*

beloe: o^ne STfouprung, tt>o nid^t um Seichen bu ^erum«

fprängf!!" Sag anttDorfete : „Kafenb Bifi bu f ©c^»e(ierf

unb tt>af)njmnig, ba$ bn beinen 23ruber fo enffe|(ic^ t>er-

ttumfcfjefr: Obin allein
ijl fd^>ulb an allem ttnglüc!, er

fyat ©treif unter bie QSeroanbten gebracht; rote ©olb*

ringe Biet idE> bir, 222anbelett>e unb bie 233igfale, ja ba&

^alBe 3tei$ nimm $ur 33uße, nimm eö, ringgefrfjmücFte

(Jrau, für biefy
unb beine @öl)ne!" (Siegrun fprac^:

„VXiifyt fo ipo^I toirb ee mir $u @ett>aBerg, tage ober

nacfjtö, ba$ icf) meines SeBene mitf) erfreue, n?enn nid^t

an ber Snre beö ©raBfjügele ^)elge mir in fjimmlifd^em

Sichte erfeljeine, unter if>m bafyerrenne baö 3toß, an ©olb*

geBiß genant, unb iü) ben föniglicfyen gelben in meine

JMrme nefjme. ©o ^afte §elge in @d£>rec!en gejagt feine

^einbe, tr>ie $>or bem 2S5oIfe unftnnig unb atemloö ren-

nen bie ®eife t>om ©eBirg. @o erljoB (tc^ §elge unter

ben Reiben, n?ie bie ebelgeftfjaffene GSfc^e unter bem niefc
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eigen Sorn, ober bau SjerfalB, fauBene|f, ba& I)öl>er

fäfjrf ah alle anbete JSiere, feine ,£)ömer glühen tvibet

ben jpimmel felBer!"

Sem ipelge warb ein ©raBfjtigel gemacht, ah et abet

naefy 235aIf>aII fam, ba bot ifym £)bin an, gn fyttföen

mit fym übet alles. §elge erBIicffe ben jjmnbmg nnb

fpraef): „2)n, j^nnbing, foHfl allen gelben baö ftußbab

Bereifen, föenet angnnben, biejpunbe anBinben, ber^3ferbe

warfen nnb benßc^wemen^nffer vorwerfen, ef> bn fc^Ia*

fen geltfr!"

SieDltagb ber ©iegrnn ging aBenbö $n jjelgeö ©raB

nnb
faf) tl>n baranf gn reifen mif fielen Scannern nnb

fataify: „@inbö ©cfyeinBilber Bloß t>or meinen 2tngen

ober
ifi

bie ©öfferbämmemng gefommen: fofe9Känner

reifen baf>er ! 2$r treibt enre Stoffe mif ©pornen ! ober
ijl

end^§eimfal;rf erlauBf?" jpelge fprad^: f ,3TtidE)f©cf)ein-

Bilber jmbö t>or beinen älngen, noc^) ifi ©öfferbämmrnng

gekommen; wofjl freiBen wir nnfere 3toffe mif ©pornen,

nnö
ijl §eimfafyrf erlauBf." Sa ging bie Stftagb f)eim

unb fagfe ber ©iegrnn :
, r©ef) Jjinanö, ©iegrnn t>on ©es

waBerg, tviUft bn ben Äönig gerne fefyen. ütnfgefan ifi

ber ©raBIjngel, gefommen ift ijelge! nod^) BInfen feine

2K5unben, er Biffef biefy, ba$ bn bie fropfenben fänffigen

woHejl." Sa ging ©iegrnn ^inanö in ben ©raB^ngel

in §elge nnb fprac^: „3Ttnn Bin id) frof) nnferer3ufatns

menfnnff, wie bie gierigen 3taBen£Dbin0, wenn jte Seichen

35



fptiren, ober wenn
jte,

bie frfjwarsen, faunaffen, ba& Dltor*

genrot glänzen fefyen. (Srfi will
id§> füffen ben toten S^eh

ben, ei? er ben Hutigen ganger aBwirft. Sein jjaar i(i

ja froffburd^brungen, üBeraH Biß bn $>on rotem 23luteö=

tan Bene|t, eiölalt jmb beine jjänbe: toie fann
id£> jemalö

bir @ü^ne bafür fd^affen?" i^elge antwortete: „3)u

allein, (Siegrun, Btf? fdfjulb, baß ipelge fo t>om Blutigen

£eibeötau Bene|t iff,
bn ©olbgefd^mücfte ^a(i geweint, t\)

bn
fdfjlafen gingji, Bittere 3äf)ten, bu SieBIid^e, bn ©Iän=

§enbe wie bie @onne im ©üben! jebeSräne iflwieSIut

auf meine 23rufi gefallen, auf meine eiöfalte, eingegra=

Bene, fcfjmergBebrungene! 2S5oI>I foden wir nun trinken

föfüicfyen Sran!, ftnb wir and) aller SeBenöfreube BerauBt

unb aller 3Ttad^t auf(Srben : niemanb foll mir einXrauer*

lieb fingen, fcfyant er awfy bie 2GSunbe in meiner 25ru(l!

(Sine Äönigöfrau ft|t Bei mir, bem Soten, im ©raBe!"

©iegrun Bereitete einf&ett im jpügel: „ijier I;aB idE> bir

ein 3tul)Bett gemacht, ein red^t forgenlofes, bn 5Z33öIftn=

genfofjn! in beinern 2Irme will
iti)

ba rufjen, tvie id£ im

SeBentat" jpelge fprad^j : „STfun, fag icfy, ijl nid^tö meljr

unglauBlid^ früE> ober fyät auf ©ewaBerg, feit
bn mir

Soten im2Irme
fdfeläffi unbbu3örteleB(!nod^), bu$önig=

Ii(f)e!" — S)ann aBer fpradf? feiger ff%eit iftö nun, ba$

\6) fortreite üBer bie rotglü^enben 233ege, laffe mein fak

Beö 23Sol!enpferb üBer ben fiuftfieg baf)intraBen. üSeff*

Iid> muj$ idf? fein £>or ber DtegenBogenBrüdEe, elj ber fyafyn
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ba6 @iegert>olf aufmecff." Da ritt §elge mit feinen

DItannern fort, unb@iegrun mit ber3Itagb ging and)

fyeim. 21m anbern Slbenb aber ließ ©iegrun bie3Itagb

233acf)e balten Beim ©rabl;ügel, unb alö bie @omte (td?

fenfte, ging (te felbji l)inauö unb fpratf): „OeEoramen

märe ber (Stegmunbenfolm, gebadet er Ijerabmjleigen am
ben @älen £)binö: alle jpoffnung fcfyminbet, benn fcfyon

ft|en bieiKare eingeftf)lafen auf @fd)enjtt>eigen r
unb alleö

QSolf eilt in ber Sräume XSerfammlung." Sie 3Ütfagb

fpracf): „@ei nifyt fo rafenb, bn $önigetonter ,
allein

$u geilen in bie ©eijteri?äufer, mefyr 9Kad)t fjaben alle

Xoten in ber 9Tfacf)t alö am lichten Sage." ©iegrun

lebte nicf)t lang oor üeib unb ©c^merj.

((So mar ©lauben im Slltertum, ba$ bie 9Henfc^en

miebergeboren mürben, aber baöfjeißt je|t alter 233eiber=

glauben. Und) i>on ipelge unb (&tvatva mirb gefagt, (te

feien miebergeboren morben, er alö ipelge jjabbingenljelb,

(te
alö $ara, jjalfbanö Softer, fo mie eö in ben Siebern

t>on$ara befunden ijl,
unb mar bicfe and) eine233alfüre.)
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(Sinflofles Unfecgcmg

iegemunb, SEoIfungö @of>n, tvat $önig ttt ^ratt-

fenlanb, fein älteffer @of>n f)ieß ©inftotle, ber

$ve\te JJelge, bet btitte Sjamunb. 25urgl)ilb, fein 225eib,

fyatte einen 25ruber, namenö 3toar, bet mit bem ©in*

ftotle gugleid^ um ba&felhe 252>eib freite,
nnb barnm er*

fd;Iug ifjn biefer. 2IIö ©inftotle nun Ijeimfam, Ijieß tl>n

23urgf)ilb fort auö bem Staube liefen; aber er bot ü;r

©üfjngelb, nnb
fte naf>m eö an. jpernad) bei bem Xoten=

gelag, m>o 23urgf)ilb ben Sranf herumreichte, naf>m ffe

ein großes jporn t>oH ©ift nnb reichte eö bem ©inftotle

bar. alle biefer aber in baö §orn faf),
merfte er, baß ©ift

barin tt>ar, unb fpradE) $u ©iegmunb: „Srüb n>ie ©ift

j?el;f
ber Sran! bod; auö." Sa nafjm ©iegmunb felber

ba0 jporn unb franf eö auö: benn eö
ift ©age, baß fein

©ift ifytn fc^aben fonnte, tt>eber innerlich nocfj äußerlich;

aber alle feine ©öljne Eonnten eö nur äußerlich auf ber

Qaut leiben. 23urg^ilb brachte $um jroeitenmale bem

©inftotle ein §orn Doli ©iff mit 5)rof)tt>orfen, n?o er

nicfjfauöirinfe. (Srfprac^ biefeIben2K5ortegu@iegmunb,

ber aber antwortete : „@ofm, fcfylürfeö burd; biefiippen!"

3)a fran! ©infiofle unb lt>ar alöbalb tot. ©iegmunb

trug il;n in feinen ÜIrmen n?eit fort unb gelangte ju einem

formalen unb langen 9Heerbufen, ba tvat ein fleineö

©cfjiff, unb ein 3ttlann fiaub barin. Ser 9I?ann bot ifym
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Ühezfcfyzt an, ah aber ©iegmnnb bie Seiche im @cf)iff

getragen fyaiie, tvat eö t>oII gelaben. 2)a fagfe ber 3Itann

bem ©iegmnnb, er
folle

Doranö in ben 9Iteerbnfen gefjen,

er aber (ließ ab nnb i>erftf)tt>anb alöbalb.

$önig ©iegmnnb tt>eilte lange 3ei* in Sänmarf in

25nrg^ilbenö 3teic^> nnb bevmäfyte ftd§>
mit iE>r. Sann

fnfjr er gen ©üben nad) Qranfenlanb, & fein ^tetd^ borf,

heiratete bie ^ozbiü, $önig ©rtfimeö £otf)fer, mit tt>el=

tf>er er ben ©iegfrieb gengfe. ©iegmnnb fiel im Äampf

gegen jpnnbingö@öf)ne; 3or^iö verheiratete ftd) baranf

mit 2Üf, Äönig jjilfrid^ö @oI;n, Bei tt>elcf>em ©iegfrieb

feine 3"8^nb ^nbrac^fe. $önig ©iegmnnb nnb alle feine

©öfute tt>aren ergaben weit übet aüe& anbereQSolf bnrdE)

©färfe, ©effalf, 9Itnf nnb bnrcf> all ii>trc Safen. @ieg=

frieb aber n>ar ber allerergaben ffe, öon ifym reben bie

alten ©agen gnerff nnb nennen i^n ben gewaltigffen

§elbcn.
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28etefagung ©ripecö

/^Jriper
tt>ar ber ©of>n ©tymeö unb 23ruber ber

vi/ ^orbiö unb ein $önig im fianb. (5r übertraf an

SBeiefjeif ade 9I£enfd)en unb fa£> bie 3u^unf* *>orattd.

2luf eine 3^* r*tf ©iegfrieb allem $u ©riperö 23urg,

bod) tt>ar er leidet fenntlicf). (Sr fanb außen t>or ber

jpafle einen 3Kann, ber ©eiter £>ie^ f
ben rebefe er an

nnb fragte: „2Ser tt>of>nt in biefer 23urg nnb n>ie n>irb

ber jtönig biefes QSolfö genannt?" ©eiter antwortete:

„©riper fyeißt ber Q^f*, ^cr über ^ieö fejle £anb unb

über bieö X5ol! gebietet." ©iegfrieb fprarf): „3ß ber

2S5eife bafjeim, fo hitt ifm, baß er !ommc, mit mir $u

reben; fag ifym, ein ffiembet »erlange barnacf); balb

ttmnfdf? id) ifyn t>on 2Ingejirf>t $u fefjen." ©eiter fprac^j:

„Jllber fragen roirbmid? ber eble&önig, n?er ber3tRann

fei,
ber mit ifym $u reben oerlange." ©iegfrieb fprac^:

„©iegfrieb fyeiß icf),
bas ©iegemunbentmb, ^ovbiöfyeifit

meine 9Itutter." Sa ging ©eiter unb fytad) pi ©ri-

per: „(Sin Qr^bling fefy bzan$en f
ebel angufcfyauen,

ber tviü
r Sjett, mit bir eine Qnfammenhmft fjaben."

2)a traf an& bem (Saal ber Äönig unb grüßte in Qifyzcn

ben ©a|i. „@ei trillfommen, ©iegfrieb, n>är eö giem-

lieber Ijier ! 2Iber bu, ©eiter, nimm ©rane ba& Stoß bem

Äönig auö ber j^anb."

XSertrauIic^ f)uben jle
an mifeinanber $u reben, bie
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Hugen gelben, ah
fte

nun Beifammen waren. ,,©ag

mir, SfflutterBruber, wenn bn e& weißt: wie wirb @ieg*

friebö SeBenöfaben jtcr)
winben?" ©riper antwortete:

„3Du tvivft fein ber größte unter ber (Sonne, über alle an*

bereinige mächtig: milbBeim©olb, trag Bei bergluckt,

fjerrlid; £>on 2lntli£ unb tvei& in ber 3tebe." @iegfrieb

fprad): „2)u ebler $önig, reb beutlicfyer jutnir, entbetfe

tnefyt alö itf) gu fragen mei$ f
tvenn bn glauBjI, e& t>oraus*

%nfetyn. 235aö wirb guerji mir wiberfaljren, mir jum

jpeil, wenn irf) aus beiner 23urg gegangen Bin?" ©riper

antwortete: „3uerß tvivft bn beinen 23ater rächen unb

aUeö fieib beö (Sipme, bie garten jjunbingen wirf! bn fäl*

len: bein
ijl

ber @ieg!" ©iegfrieb fpvad): „@ag mir,

^errlidjer Äönig, mein 2Ilm, bn tveifev 9Kann, ba wir

t>on §er^en miteinanber reben: @ief?|t bn Zaten ©ieg=

friebö, beren 3tuf>m aufzeigt %nm ipimmelögelt?" ©ri*

per antwortete: „2)u allein wirff töten ben fönppen*

glän^enben Sinbwurm, ber gefräßig auf ber (Bnitafyeibe

liegt; bn tvivft Bei ben ben £ob geBen, bem 3teigin unb

gafneriWafjrrebet ©riper!" ©iegfriebfpracr): „©roß
tvitb mein &d)a§ f

wenn irf) biefen $ampf fcolIBringe,

wie bn fagfl ©rforfc^e bein S}ev$ unb fag weiter, tva&

für 9fau)m wirb nocfy in meineö £eBen* £auf gelegt?"

©riper antwortete: „3)u wirf* gafnerö Sager finben, ben

reichen ijori, unb baa ©olb auf ©raneö 3tüc£en laben:

fo reitefi bn $u ©iBic^, bn ffreitfüfjner 3flftann!" @ieg*
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frieb fpradE) : „@ag mir weifer, ba wir t>on §ergen reben,

bu 33orauöfcf)auenber: nun Bin id) (&a{t(&ihid)6 f fafjre

tviebet fort i>on if)tn, wie wirb weiter mid) führen meines

fiebenö Sauf?" ©riper antwortete: „2Iuf einem Serge

fdE>Iäff bie Äönigstod^ter, in einen ganger ift
hie I>oIb=

feiige t>erl?üllt, bn tvitft mit bem fc^arfen ©cfjwert, ba&

^afnern tötete, ben ganger il>r loöfcfmeiben." ©iegfrieb

fpradf?: „Xßofylan! ^an^er ift griffen , 3unöfrau auö

bem (Schlafe erwacfjf, Ijebf an gu reben : tva* wirb
(Je \a-

gen gu mir, baö jum jjeil mir gereiche?" ©riper ant=

wertete: „Dtunen tvkb
jte bid) lehren, äße gumal, bie

9Henf(f)en $uf>aben wünfcJjen; reben in jeglicher 3«nge;

enblicfj: (Salben nnb^eilung. £eb wof)I, Äönig!" @ieg=

frieb fprac^: „STtun ifi
baö &orbei, empfangen ftnb bie

Seljren, id) bin Bereit, t>on bannen $u gießen; erforfcfye

bein S^etp wie wirb weiter mic|) führen meineö Sebena

Sauf?" ©riper antwortete: „kommen tvitft bn yaS^eu

merö fyam, Bleiben hei u)m fröE>IidE>
ah ©afl SR'nn

iff

vorbei, ©iegfrieb, tva& idE> fcorauöfal), mef)r fottff
bn ben

©riper nirf)f fragen." ©iegfrieb fptad) : „@orge bringt

mir ba& Qßort, ba& bufpracfjfi, ©riper: benn gewißlic^

|tel;jt
bn nod) metyr fcorauö; weißt bn übergroßes &eib

t

ba& mid) trifft,
tt>eil bn eö nidEtf fagen willff?" ©riper

antwortete: „3Itir war vergönnt, beineö £ebenö glän=

jenbe 3"Ö^nb i>orauö£ufcr;auen, aber vorbei
ijl,

tvaö id)

gewußt: nid)t mitMecfyt werb id) für fo weis angefeljen,
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baßid)afleöi>orauött>iffe.'' ©iegfriebfprac^: „SRiemanb

tvei$ id) nieben auf ©rben, ber weifer fal)e,
ah bu

f
©ri=

per: bu
follji nicfyt ba& Seibige t>erB>eI)Iert ober ba& Un=

feiige in meinem ©efcf)icf." ©riper fpracf): „£a(ler fwb

nid^t in beinern Selben, bie ^nrc^f laß fahren, bn £)errlic^er

©bling, bc'm tarnen tvkb nicf)t untergeben, @d^wer*

teefcfywinger, folang bie 233elt (!ef)t." ©iegfrieb fprarf) :

„@d>Iimm bünft mirö, baß id£> föeiben mu$ t>on bir,

oljne mef)r $u frören; $eige mir ben 225eg, wenn bu willft,

jegliches fyat ja ba& ©cfyicffal fcorauöBeffimmt !" ©riper

fpracf: „@o will
itfy

bir aUeö fagen, ©iegfrieb, weil bu

mitf) gmingfi; wiffen foüji bu r ba$ \ü) nicfyt lüge: ein Sag

ijIbirgumXobeBeffimmt!'' ©iegfrieb fpradj) : „Seinen

3orn will
itfy nidfjt, ©riper, woljl aBer guten 3taf t>on

bir; gewißlid^ wttnfd) icf) $u wiffen, maö bu im ©eiffe

fte^jl, baö mir Begegnen wirb, tt>ie frfjlimm H and) fei."

©riper antwortete: „(Sine 3u»8f™u IcBt in Reimers

§auö, f)oIbfeIig angufrfjauen, 23rmu;ilbl>eißt (te, 23ote=

hinge Softer, Reimer pefyt (te auf, bie ^ef>re, gro$f)er=

jige." ©iegfrieb fatad): „233a0 J>aB ic|> bamit$ufd;af=

fen, ba$ (te I)oIbfeIig i(t an^ufc^auen, fpridb Deutlicher,

©riper, benn btx
(tel;(! bodf? aUeö @d;icffal fcoraus."

©riper antwortete: „2(Bwärf0 fül;rt (te bid) aller $reube,

bieIieBIic^an^ufd;auen i(i. ©d)Iaffd^Iäf)!bunic^t, Stecht

fprid^>fi bn nicfjf, auf niemanb ad)teft bu, wenn uid)t bie

Jungfrau bu (tef>)l" ©iegfrieb fpracf : „2ßaö fofl
Iin=
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bern mein ©efd;itiE, fag bu mir, ©riper, wenn bu bovam

tt
ftefyjr:

werb \d) fte gewinnen buvtfy 3Ititgift, bie lieb*

licfye &önigötotf)ter?" ©riper fpra<^> : „(Sibe werbet ifyr

ftfjwören afljumal, ffarfeunbfeffe, leine werbet if)r Ralfen.

25ifi bn nnr eine ^Xad)t ©ibid;ß ©ajt gewefen, fo weißt

bn nichts tnefyr t>on Reimers ^errlicfyer Pflegetochter."

©iegfrieb fptad): „2Sie foll baö $ugel?en, ©riper? fag

mirs inö2Ingejtd?t: jtel;fi buSeitfjtjtnn in meinem 253efen?

\ä) foü brechen mein2Bort gegen bie Jungfrau unbfdjien

fte gn lieben i>on ganzer (Seele !" ©riper fprac^: „23re*

d^en wirjl bn bein 333ort, verleitet burdj fremben Xrug,

bn tvkft bap gebracht, ©riml^ilbenö 2tnfc^Iäge ju fcoü*

führen, bie2ßei$gefd;Ieierte bietet bir©nbrun, ityreüod)*

rer, |?e
betört bify, Äönig !" ©iegfrieb fprad) : „253erb ic^>

mit ©untrer nnb feinen JBrübern greunbfdjaft fließen

nnb mit ©ubrnn m\fy Dermalen, gnt heweiht war
itfy

ba, wenn nidjf bie
(

3Xteineibe rnicf) ängjligten." ©riper

fpracf) : ,,©an$ betört bid) ©rimfjilb, fte
wirb bid) reiben,

baß bn ansgie^ff, 23mnf)ilben für ©untrer $u werben,

bereitwillig Derljeißefi; bn bieföafyvt beö^ürjlenDItutter."

©iegfrieb fptaify: „Sin Hnglüc? ftefyt beöor, baö fe^ \ü)

wofjl, gang fc^wanft@iegfriebö $Iugf)eit, wenn \d) werbe

für einen anbern bie^errlid;efreien f
bie \d)

liebte fo fe^r."

©riper fprad}: „3^>r werbet Qtibe fd?wören all$ntnal,

fyt Stönige, ©untrer, ijagen nnb bu
f ©iegfrieb, ber

bvitte. Sit unb ©untrer, if>r werbet tanfc^en enre ©effalt,
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tvenn fyt auf bem 2Sege fei
b: ©riper lügt nicf)t!" @ieg=

frieb fprad^>: ff
233ie foH bae gugeljen, wiefoüen wir tau*

fd^en ©effalt unb 2K5efen : anbetet 23etrug muß barunter

»erborgen fein, graufam auf jegliche SKSeife; aber fag

weifer, ©riper." ©riper fprac^: „Su \)afi ©üntfjerö

©eftalt unb 2Gefen, aber bu fyafi beine mächtigen XSorte

unb ©ebanlen. Su wir)! biefy
oerloben mit ber fje^ren

23rmu;ilb, fein 9Itenfc^ !ann ba& abwenben!" @ieg*

frieb fprac^: ,,©ar fc^Iimm beucht* mir, wenn ©iegfrieb

bei folgen Singen ein ©cfjlecfjter genannt wirb i>on ben

3Ilenfcf>en. Vlic^t wollt
icfy Ztua, einbringen an ber

Äönigstoc^ter, ber I>errlicf>flen f
bie \ü) tt>ei$." ©riper

fprac^: „Su wirfl nu)en an fytet (Seite of>ne @ünbe,

alö wenn
jle beine9Itutter wäre, batum wirb, ebler$önig,

bein 9ffamen aufrechterhalten, folange bie 253elt ftefyt.

3ufammen gefeiert wirb beine unb ©ünrfjerö jjodE>£eit

in ®ihi<fy* <QaUe. Sa tauföt tl>r wieber bie ©ejlalt,

tt>ann upr fjeim fommt, aber jeber behält beö eigenen

jjergenö ©ebanfen." ©iegfrieb fprac^: „255irb ©ün=

tfjer,
ber tyttWfye unter ben Scannern, ein guteö 33Seib

gewinnen, wenn bie tytye 25raut brei 3Täc^te an meinet

(Seite gefcfjlafen? beifpielloö jmb ja fold^e Singe! 3S3irb

greube bann fjerrftfjen unter ben (Schwägern? fag mir,

©riper: wirb bann jjeil batam erwadjfen ©untrem
ober mir?" ©riper antwortete: „Sie ©be werben bir

wieber in ben @inn fommen, bie bu jener gefc^woren;
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boc^ tt>irfl
bu

fcf)tt>eigen,
bu

lieBfl ©ubrun in glücklicher

©E>e. 2IBer25runJ)ilben beud^f fdE>Icd^t iEjre 23ermäB)Iung;

auf Xrug fmnt bas 2BeiB, jtcf) $ur 3ta<f>e." ©iegfrieb

fprac^: „233aö n?irb $ur @ül>tte nehmen bie $rau, ba

toir£ruganif>rt>oIIBrac^fen? (Sibe, gugefc^rooren, aBer

nid^f gehalten, menig $reube f
^aö ^af fi

ß S^öfa i>on

mir." ©riper antwortete: „(^rei entbeät
jte ©unfern,

ba$ bu nic^t allgmpoljl beine (kibe gehalten, wie bu in

feiner ©ejlalt Bei ifjr gelegen nnb er i>on gangem §er$en

bir getraut." ©iegfrieb fyzcufy: „2Sie lann fte bat,

©riper? fag mirö inö2Xnge(tc^f f
Bin

ic|) fcJ)ulbig in355a^

\)e\tt
wie

jte auöfagt, ober lügt jte auf mit\) unb auf [\t\)

felBer? fag mirö, ©riper." ©riper antwortete: „2Iu0

3orn wirb es bie ©emaltige, unb am üBermäc^tigem

(SdE>mer§ Bös gegen biefy anffiften, in Unehren I;a(!
bu

fte

nicJ)t Berührt, oBgleidj bu25etrug an tt>r öerüBteji." ©ieg=

frieb fpradfj: „2Birb ber fluge ©untrer, ©uborm unb

ipagen ifjrenÜInreigungen folgen ? werben ©iBidE)6@öf)ne

iljres @cf)tt>erte0 (Stafy in meinem JBIute färBen? fag

mir, ©riper." ©riper antwortete: „©rimm ifiö ber©u=

brun ums §erg, il)re23rü ber raten §u beinern morblicfyen

Xob, ade^reube fcfjminbet ber eblen Qrcun ba& jliftet

©rimfyilb! Sine muß biefy tröjlen, föniglid^er §elb, eine

©nabe
ifl gelegt in beines SeBenö Sauf: nimmer wirb ein

Berühmterer SQftann $ur 233elf lommen unter ber @onne

@i§, ah bu
Biff, ©iegfrieb!" ©iegfrieb fprac^): „Sjeil
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uttö, ©riper, Bei unferer Trennung, niemanö fann fein

©cfjicffal fcejiegen! bu fyaft getan, n?ie id) bidE> hat; gerne

^äffefi: bu glücEfeiiger ©efc^icf mir i?er!ünbigff
tpenn bu

baö fcermocfjf ^ätfeji"
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9Son Ottet unb Dleigin

/£^iegfrieb ging in ben ©tau £ilferid^ unb tväfyte ftdE>

V-^barin ein 3lo$ r
bae feitbem ©rane genannt ttmrbe.

Salam$u£ilfericl?Dieigin, 3teibmarö@ol>n, ein3«>era

oon ©e|lalt, ber tt>ar üBer alle 93lenfd^en lunffreid^ unb

Ii|Iig, grimm= unb gauBerlunbig. 3teigin l>afte ©iegfrie*

ben in ber Pflege unb gaB fym Unterricht; er er^äf)Ife il>m

»on feinen XJorälfern unb eine 2IBenteure, tt>ie£5bin, fyfc

ner unb £ole ju einem fifc^reic^en 2G5afferfall gelommen

n?aren, toorin ein ^mex^ namem 2Inbn?are, in eineö

Sjecfytö ©eftalt gelebt unb ftd) 9Ttal>rung gefugt. Otter

Ijieß unfer 25ruber, fagte 3teigin, ber oft als eine Otter

in ben 2S5afferfaH ging; er fyatte gerabe einen Sac^ö ge=

fangen, fa$ bamit am Ufer unb laute gierig, mit ben

Slugen Blingelnb, aU Sole il>n mit einem ©teine tot fiaty.

Sa meinten bie2lfen233unber, tvie glücllic^ jie getuefen

ttmren, unb gogen ber Otter ben 23alg ah. 2IBenbö füg-

ten jtej^erBerge Bei Dfoibmar unb geigten il>m ifyren (^ang,

aBer tt>ir griffen jte, gelten jte feff
unb legten i^nen auf,

ben OtterBalg innen mit ©olb ju füllen unb außen mit

©olb ganj $U£ubeden, tt>enn
fte ifjre Stäuptet löfen tt>oll=

ten. Sie 2Ifen fcf)idEten ben Sole au&, ba& ©olb f>erBei=

gufc^affen ;
er ging jur Dton, bie gaB il>m i^r 9Te|, bamit

tüte er $u 2Inbn>areö XSafferfaü unb tt>arf bae 3Tfe| t>or

ben fyecfyt £in, fo baß er hineinlief. Sa fpracf) Sole:
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f,2SSaö für ein föifd) ift ba&, ber im 2D3affer ^erumrennt

unb fufy gegen 9Henfcf)enmiJ nicf)t wahren fann? bu

mu$t bein Qaupt mir t>om Sobe Iöfen mit feurigem

©olb !" Ser £)ecf)t antwortete : „2Inbn>are f>eiß icf),
ßin

fjießmeinSSater, burc^) manchesXÖaffer Bin i<f> gefahren:

eine unfelige 3Ttorne fyat bau in ber SSor^eit mir bcfd^te*

ben, baß ify im Gaffer maten foHte!" £ofe fprac^:

„@ag mir, 2lnbmare, menn bir bein £eben lieb
ijt anf

(Srben : welchen £o!m empfangen 9Hänner, bie
ftcty

in

233orten janfen?" 2Inbmarefprac^: ,,©ar garten £oI?n

empfangen 3Üftänner, bie in 2K5abgeImer maten, ober

bie
falfcfje 2K$orte gegeneinanber auefagen; überlang

bauern bie ©trafen." £ofe fa^> allee ©olb beö 21nbn>are,

biefer, als er ba& Verlangte entrichtet Ijatte, fyeli noc£

einen King gurücf, nnb £ofe naf)tn tl)n aucb no<f) tt>eg.

Sa ging ber Qtveta, gornig in ben ^elfenffein nnb fprac^ :

„Saö ©olb, baö iü) fyatte, foü ^meierißrüberSob tt>er*

ben! 2Icf>t Königen XSerberben! niemanb foü meinem

@c^a|e0 ftdE> erfreuen!"

Sie 2Ifen entrichteten bem 3teibmar bae 25ebungene,

ffopften ben Ötterbalg Doli ©olb unb ffeflten ifyn bann

auf bie ftüfie, um if>n norf) i>on außen mit ©olb ju be*

becfen. 2IIö eö gefdE>ef)en mar, ging Keibmar^er^u unb fa^

nod^ ein 23arfl?aar ber ßtfer, unb verlangte bae and)

gugebecft. Sa 30g £)bin ben 3ting f>ert>or, ben
jte

bem

älubmare abgenommen, unb bebecfte bamit ba& eine
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%aat. £ofe fpra<$: „Sa l>aft bu ©olb, ba J>aji bn

große £öfung meineö i^anptö, beinern @of)n ij! nid)f §eil

befc^ieben: eö tvitb »erben euer beiber J£ob!" Meibmar

fazacfy: „©ejttmngene ©aben Ijafl bn gegeben, nitf)t£ie=

beagaben, nic^t auß gutem §er$en fyaft bn gegeben. Um
tuet £eben war eö gefd^efjen, fyati \fy baö Itnglücf t>or=

ans gettmßf. 2lber nod^ frfjlimmer iff,
tt>aö ic^ a^ne: ber

STfac^förnmlinge ©freit um eine3unöfrau ?
noc£ unge«

boren ftnb bie Äönige, benen bieö rote ©olb fteinbföaft

ftiftet. 'JXliffy follen fie tt>oE>I brüber ^errfc^en laffen, fo*

lang icfy lebe, nirfjt ein jr>aar forest \ti)
beine Sro^nngen :

nun meieret i>on Rinnen!"

Hafner unb 3teigin verlangten t>on Keibmar 23uf5e

für Spitzt
f ifjren 25ruber; er aber fprac^ nein bapi. Sa

burd^bo^rfe (Jafner feinen X5afer mit bem @d^tt>erte im

©d^Iaf, (lerbenb rief biefernac^) feinen Söc^fern: „fitjng*

fjeibe nnb £ofnI)eibe, ^ört upr, mein fieben
iji bafjin! $ti

t>ielem treibt bieget!" fi^ngtyeibefprad^: „Sie fd^tt>acf>e

@<f)tt>ejler, n>enn and) iljreö 23aferö hetauht, tvivb boc£

rächen beö 25ruberö Untat" 3teibmar fyvad): „©ebär

eineSod^ter, f>arrf)ergig tt>ie ein 233oIf, ido bn leinen@o^n
gengen fannjl mit bem Könige! ®ih bet Jungfrau einen

9Hann,fotpiIIöbie9rtotf i^r@oI)ntt)irbbein£eib rächen!"

9Kit biefen 2D3orten fforb 3teibmar, nnb ^afner naBjm

alleö ©olb B>intt>eg, nnb alö Keigin fein Erbteil verlangte,

fcfjlugö ü)m gafner ah Sa fragte 3teigin feine ©d^tt>e*



fler Spngfjeibe um 3taf, tvk er $n feinem väterlichen (SrBe

gelangen fönnfe, (te fprad^) §n ifym: „(^orbre frennblidj

t>om 25rnber bein ©rBe nnb Billigem @inn, nid^f jiemf

(tc^ö mit bem ©d^merfe t>on (Jafner bas ©nt §n Verlan*

gen." ©old^e Singe er§ä^Ite 3teigin bem ©iegfrieb.

©nee Xageö, alö er bei 3teigin eintraf, marb er moB>I

empfangen. 3teiginfprac^: „2)a0 ©iegemnnbenfinb i|I

in meine jpalle gefommen, ber fd^nelle ijelb, 3QTtut \)ai

er mef)r, alö ein erfahrner 3Itann ; nnerfd^roefen mie ein

2K5oIf, ftefyt
ein 3S5öIffng i>or mir : be&@fnrmfii^nen ^Pfle*

ger tx>tU
\<fy fein. 3a

f
e™ jpelbenfo^n ifi gefommen, er mirb

ber mäd^tigjle 5?önig nnfer ber ©onne, bie ©erlange

felBff,
ber 2SeIt ©ürfel, mirb erbittern t>or i^m."

©iegfrieb mar äugest Bei Dteigin, ber fagfe i^>m, ba$

(Jafneranf ber©nita^eibe liege in ©eflalf einer©erlange,

unb Bejt|e ben ©d^redEenöfjelm, fror bem alles erbittere,

tva& £eBen fjaBe. 3teigin fc^miebete bem ©iegfrieb ein

©d^mert, ©ram genannt, fo fcJjarf, ba$ menn er eö^inaB

in ben 3tf)ein jiedEte nnb ließ eine SKSoüenflocr'e anf bem

(Strom bagegentreiBen, fo fd^nift eö bie (JlodPe fo leidet*

lief) enf^mei, tvie ba& 2S3affer. 9Ilit biefem ©c^merf f)ieB

©iegfrieb bnrd^ ben ülmBoß 3teiginö. Qatnaefy frieB ifjn

Metgin an, ben Qufner $u töten, ©iegfrieb aBer fprac^:

,,£aut lachen mürben bie jpnnbinger, bie (Splime be$ £e*

Bens BeranBfen, jlreBfe ein Äönig mefjr, roteö ©olb gu

fnd^en, ab QSaters 3tad(?e."



25on dlitaz

AN önig jjilferid^ gab bcro ©iegfrieb ©d^ifföDolf §ur

•JV
SSatersrac^e. (Sie würben auf bemSßeg t>on einem

gewaltigen ©türm überfallen nnb wollten t>or einem

SSorgebirg galten, Bio er vorbei wäre. Sajlanb ein9Hann

auf bem 23erg nnb rief i^nen gu: „233er fäfjrt bafjin auf

ben SQfteerrofjen über fyofye 233eHen unb braufenbe glut?

©cljaumbebecft jmb bie ©eetiere, jte
werben ben ©turnt*

winb nic^t aushalten." Jteigin fptacfy: „©iegfrieb mit

feinem 23oI?
i(! |>ier auf 9Keerbäumen, wilber SÖinb

will um fcerberben, über bie ©ctyifföwänbe jlrömen bie

£ol;en Sßellen, bie Sflfteerroffe ffrtrgen: wer aber fragt?"

Ü)er 3TOann antwortete: „STtifar nannten
jte mid), bu

junger JSolfung, alöid^ im Äampf bie 3taben mit 25luf

erfreute, bu magfl micf) beu 3Hann i>om 23erge nennen,

$eng obergiolner. 3Kiteuc^) wollt ic^ biegaljrtmac^en!"

@ie legten an, unb ber3I£ann ging an 23orb, unb alöbalb

füllte flu} bm 2Better.

©iegfrieb fprarf) :
,,©ag mir, TOlar, ba bu alle glüif

-

Iicf;e3^ti)en weißt für ©ötterunb3Itenfcf)en: welche jtnb

bie beffen im Äampf, wenn ©cl)Werter gefd;wungen wer*

ben?" TOfar antwortete: „3Qftancfye jtnb gut hei ©dEjwers

teöfd;wingung, wüßten jte
bie Dflftenfdjen. 3um ^jfo* :

gufeß ©eleit
iff

bem jpelben ber {d)tvat$ed{ahe; $um p>ei-

ten: wenn bu am beinerjpalle lommft, bereit auö^ie^enf
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unb bu
jtef)jl auf bem 2Beg t>or bir fielen gtt>ct er;renfcj!e

3Itcmner; $um britten: toenn bu ben 33SoIf t;eulen f)ör(!

unter (Sfcf)en§tt>eicjcn ; ©ieg ijl
bir Befcfjieben üBer bie

gelben, ftefjff
bu it)n ba t>or bir laufen, deiner foll fämp=

fen, tDenn bie fpäfgltnpenbe ÜIBenbröte inö 21ntli| t^ra

fct)eint: bie fyahen ben ©ieg, freiere bie 9Hufigen fet;en

im Äampf, ober bie $eilfct;lacr)t orbnen. Sann
ift große

©efaljr, toenn bu ffrauct)elf1 mit bem $u$ f
inbem bu tum

5?ampf fcr)reiteff; falfd^e ©eifler (leben bir $u Beiben @ei=

fen unb tt>oHen bein23luf fet)en- ©efämmt unb geit>afd>en

foH jeber fein unb %um borgen gefpeifl: benn ungen>iß

ifi,
n>o er %u 2IBenb t;in£ommf ;

Böö
iflö

i>or bem ©cfjicfc

faljmfen!"-

©iegfrieb fjielt eine große ©c^Iac^f mit £r;ngn?e,jr)uns

bingö @of;n, unb beffen brei 23rübern, unb
fte fielen ade

i>or fym. GRad) bet @<f)Iacr;t fpracr; Oteigin : „3Ttun ijl

ber Blutige 2lar bem @iegemunbö=3Hörber mit föneibew-

bem @cbtt>ert auf ben Kücfen geriffen: !ein ÄönigefoBn

i(! größer, ber je bie (Srbe mit 23Iut rötete unb bieKaBen

mit £eid;en erfreute, als bu
f ©iegfriebl"
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©as ßieb t>on ^öfncc

©iegfrieb
fu^r tyxxti §n §ilferid>, ba trieb Dteigin »)n

an, ben ^afnet gu töten. Itnb Beibe gingen ^inanö

auf bie ©nita^eibe nnb fanben bte ©pur beößinbttmrms,

worauf er $um JBaffer §u frieden pflegte. 3)a machte

©iegfrieb eine große ©ru&e in biefen 255eg unb jleUte

ftd^> hinein; ber Sinbttmrm, als er Dorn ©olblager ftc£

erljoB, Blies ©ift anö, fo baß eö bem ©iegfrieb oBen aufs

§anpt fprü^te. Site er aBer äBer bie ©rnBe ^infroc^, ba

fließ fym ©iegfrieb ba& @c^n?ert inef jjerj, unb ftafmt

frfjüttelte jtc^ nnb fc^Ing nm jtd^ mitSjaupt nnb @d^tt>an§.

©iegfrieb trat am ber ©rnBe herauf, nnb einer erBIidEte

ben anbern. ^afher fprac^: „©efeüe, tt>er fyai bicfy
er=

geugt, tt>aö Biß bn für ein 9Ilenfc^ettfinb, ba$ bu bein

glänjenbeö @d>tt>ert in meinem §ergen rötefl, mittenburc^

iji
mir ber ©taljl gebrnngen." ©iegfrieb aBer fyefyte

feinen Flamen: benn man glauBfe in alten Qriten, ba&

2S3ort eines ©terBenben ^>aBe&raft, wenn er feinen $einb

mit 3Tfamen i>em>ünfrf>e; barnm antwortete er:
ff^unteb

tier
fjeiß \ti) t

Bin umhergezogen ah ein mntterlofeö $inb,

XSater fyattt \ü) nid^t, tt>ie anbere 3ItenfdE)en£ittber, ein=

fam geEje icfy ba^in." ^afner fpzacfy: „Sjatteft bu nic^t

einen XJater, n?ie anbere Dltenfc^enfinber, bnrc^ welches

9KSunberBijibu erzeugt?" ©iegfrieb fpradp : „3^ fage,

nnfunb
iji

bir mein ©efc^IedEtf, nnlnnb Bin \ä) bir felBer*
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©iegfrieb ^eiße id^, ©iegmunb f)ie$ mein 23ater, reblid^

mit meinem @dE>tt>erte fyah tdE> bicf) getroffen." gafner

fprac|) : „228er trieb
bi<fy f

it>ie ließejl bn
btd^> treiben, mir

ba& Seben $u nehmen ;
fIaräugiger ©efell, bn fyattefi einen

garten 23ater, ftvfy fd^on tt>ar bir gettmltigeö ©c^idEfal

befrfjieben." ©iegfrieb antwortete: „Dllein jjer$ fyat

m\ü) getrieben, meine 2lrme Ijabenö öoübrad^t nnb bie&

mein fd^arfe0@dE>tt>ert; it>er feig ij!
alö Jüngling, wirb

nimmer füf>n alö 3tftann." gafher fprad^j: „3)a6 n?iH

icl) glauben, märff bn aufgelaufen bafyeitn im (Schöße

beiner ^reunbe, tapfer fafye man btd^ rampfett, aber

fc^impflicfje 25anbe waren bir angelegt, ein ©efangner

warft bn, wo eö ^>etßf :
jte

beben immerbar!" ©iegfrieb

antwortete: „QSSaö wirfff bn mir &or, ^afrier, ba$ icfy

ausufern fei
meines 23aterö frenbenreic^er jpeimat; J8an=

ben waren mir nimmer angelegt, war id^ audEj friegage=

fangen: bn f>a(i boc^ gefüllt, ba$ id^ frei lebe." Qafner

fprad;: „23öfeö nnr fmbejl bn in meinen ^Borten, nnb

bod^) reb irf) 235aI>rJ)eit §u bir: ba& flingernbe ©elb, bat

feuerrote ©olb, bie3tinge werben bein Sob fein!" @ieg*

frieb antwortete:
fßXad} ©elb unb ®ut tvafytet jeber

9Itenfd; biö §u feinem Ie|ten ©terbenötag, benn einmal

mu$jeberinbieIJnterwe[tf>inab." ^afnerfpradfj: „Sftor*

nenfprurf) fjältji
bu für ©pott unb uulluger 2Iffen 3tebe,

aber im 233affer ertrinf
jt

bu
f
wenn bn im ©turmwinb

ruberft; aHeö
iff Unheil für ben Sobgewei^ten." ©ieg*
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frieb fytafy: „@ag bu mir, t^afher, tveilman
bitfy flug

fyei$t unb t>ieIiPtffenb f welche jtnb bie notlöfenben 3T?ors

neu, bie DKütter oon ben Äinbern entBinben?" (Jafner

antwortete: „XSerfcfjieben jtnb bie ©ef<£)Iec|)fer berSTtor*

nen unb gehören nic^t jufammen, einige flammen t>on

ben 2Ifen, anbere i>on ben ©Ifen, anbere jtnb 3tt>ergens

totster." ©iegfrieb fpradE) : „(Sag bu mir, Hafner, weil

man
bicfy fing nennt unb öielwiffenb, wie^eißf ber^SSer*

ber
f
wo ber ©cfywar^e unb bie ©öfter im Kampfe if>r

25luf, ba& fc^werfne|enbe f mifc^en?" $afner antwortete:

„ßflopuir tyxfyt et
f
ba »erben alle ©öfter im Äampf

fpielen mit ©peeren, ber 3tegenBogen bricht,
wann

jte fort*

gießen unb im Sßaffer unten ftfjwimmen bie 3toffe.
—

33en @c^re<fenö^elm trug it\)
unter ben 3Kenfd^)en, tväfy

renb ify auf bem @d?a|e lag, i<fy
allein bünfte mir ffär*

fer, alö alle: wenig 9I£änner fanb id), bie mir wiberfum«

ben." ©iegfrieb fpratfj : „deinen fc^ü|t ber (Sc^recfenö=

^elm, wo jornige Reiben festen ,
leinet

ift
allein ber

Sapferfle, wenn öiele gufammenffeljett." Qfafner fytad) :

,,©iff Blies
it\) am, ab ify auf meines QSaterö mächtigem

§ort lag." ©iegfrieb antwortete: „©roßen ©rfjrecfen

erregfeff bn
f ffarfer fiinbwurm, ^art war bein jjerg, aber

ben jjelbenföfmen wirb ber
<

JXtnt warfen, wann fte ben

<Qelm erlangen." §afner fpracf): „(Sinen 3tat geB irf>

bir
f ©iegfrieb, f(f)Iag fyn nid)t in ben23Sinb: reite fyeim

t>on Rinnen, ba& Eingernbe ©elb, baö feuerrote ©olb, bie
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Dringe fioerben bein Zob fein!" ©iegfrieb antwortete:

,,©eraten ijl mir, aber i&> it>iH reifen jum ©olb auf bet

Sjeibe, unb bu, (^afner, liege ba in Sobe5§ügett, biö bid^

bie j^öfle f><*t." ^afner fp^cf): „Keigin verriet micl),

er tr»irb auä) bicf) Derratenunb unferbeiberSob werben;

wofy fefje ic^ f gafner rnnß fein £eben laffen : bieömal ttmrfl

bn ber ©färfffe!"

3teigin war fortgegangen, bien>ei( ©iegfrieb ben §af=

ner erfdE)Iug, unb tarn jegt ^urücf, ah biefer eben ba&

23Iuf t>om ©dEjwerte ffricf). 3a fpradj? er: „ijeil bir,

©iegfrieb! bein
i(!

ber ©ieg! gafner JJl
tot! fein tuf>ne=

rer ipelb, fag id^, gel)f über bie (Srbe." ©iegfrieb fpradE>
:

„©dEjwer iffö, gu bejiimmen, wer ber Sapferffe fei,
wann

wir jpelbenföJme gufammenfommen; mancher ijl tubn,

ber ben ©taljl nie in eineö anbem 25ruff flößt" 3tei-

ginfpracf): „fözofy biff bn nun, ©iegfrieb, unb ftegeö=

frunfen, ber bu bein ©cf)Wert ©ram im ©rafe wifcfjejl
:

meinen 25ruber fyafi bu erfragen; $tvat id> felb(I fliftete

es an." ©iegfrieb antwortete: „3tietefl bu mir nicfjt,

Ijierljer $u reiten über bie ^immeßjofjen 25erge? 3Toc^>

^äfte fieben unb ®ut ber fdE)immernbe£inbwurm, wo bu

mify nic^t gereift jur fül;nen £at"
Sa trat 3ieigin £ti Qufuer, unb mit feinem Schwerte,

ba& Dttbil fye$ r fc^nitt er ifun baö jperg au$ unb trän!

baö 23lut, baö au& bet XSunbe floß; bann fctacfy er ju

©iegfrieb: „3$ u>iH fcfjlafen geEjen, ©iegfrieb, jt| mir
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bem>eil ba unb fyalte ben @pk$ mit gafnerö jperg anö

fettet; ben guten 23iffen muß ify effen auf biefen 23Iut=

iranf." ©iegfrieb antwortete: „3a gingfl bu fort, alö

icf) meinen fdEjarfen @fa^I in gafnerö 23rujl ffoßen feilte ;

meine ©tärfe \)atu eö gu tun mit beö 2Surmeö 3Itad^t,

tt>cuprenb bu faul unb feig auf ber S^eibe lagjl." Dteigin

fpradf?: „ß! lange tyätteji bu mir if)n liegen gelaffen, ben

alten 3tiefen, auf ber jpeibe, tt>o bu nid)t ba& @<f>tt>ert

gehabt, ba&
\ö) fcfjmiebete, folc^ fc^arfen @taf>I!" ©ieg=

frieb antwortete: „i£)er$ i(I bejfer alö@taf>leö$raft, tt>enn

tapfere follen fämpfen, ein füfjner §elb erflreitet allzeit

and? mit |iumpfem@cf)tt>erteben@ieg. 25efjer ifFö einem

S?tu)nen $umut im Äriegöfpiel alö einem geigen; bem

großen i|Fö leichter alö bemSxaurigen, ju erwarten, waö

ba !ommen wirb." —

hieraufnafym ©iegfrieb gafnerö §er$ unb briet eö am

(&pie$. Unb alö er backte, ba$ eö gar wäre, unb ber @aft

^erauöfc^äumte, wollte er mit feinem ginger Prüfen f

ob eö genug gebraten \)ättt. (5r verbrennte
ftd^>

aber ben

ginger unb tat ifyn barauf in ben 3Kunb, um iE>n vom

25ranb gu füllen. 2Xber fobalb ifjm gafnerö jper^blut auf

bie 3«nge fam f öerffanb er berQSögel (Sprache unbljörte,

n?aö
jte auf ben 2tffen mitfeierten, ©n 25ogeI fang:

„ijier (t|f nun ©iegfrieb Blufbefprt^f unb brät gafnerö

<Qet% am geuer ;
tvie !Iug tat ber eble jpelb, xvenn er felber

baö triefenbeäße!" 3Der ^weite SSogel fang : „2)ortIiegt
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Dfoigtn, jlnnenb, wie er ben arglofen Reiben fcerber&e;

faIfdE>e 2InFIage fd^miebef er sufammen, ber ItnB>eiIö=

frf>mieb, alö müßt er feinen 23ruberräd;en!" ©er briffe

23ogeI fang: „Sjauptee Inrjer foHt er i^>n machen, ben

grauhaarigen @c£tt>ä|er, unb i^n hinunter in bie jjölle

fd;i<fen; bann gehört fym bae ©olb au nnb ber@c^a|,

ber unter gafner lag." 2)er öierfe XSogel fang: „Älug
tat

er, upr @c^tt>ejlern, tt>enn er enerm freuen 3tafe folgte,

t>orfef>en foHt er
ftd^>

unb ermutigen : tt>o bieö^ren ^eraud*

gucfen, ba
if*

ber 23SoIf ntc^f toeif !" 3)er fünfte PSogel

fang: „STfrc^t fo !Iug ifi
ber teure £elb, aU i<$ aebafyt,

läßt er ben einen JBruber entrinnen, unb \)at bem anbern

baö SeBen genommen." Serfec^jle Vogelfang: „Söric^t

ijl er,
ben t>erberBIic^en föeinb länger gu fronen: bort liegt

Keigin unb ^af ©iegfriebö Untergang Befc^Ioffen, tt>o er

fyn je£t nidtf tötet
f
lann er jtd^ nimmer bagegen t>or=

fe^en." 2)er jleBente SSogel fang : „^aupfeö Bürger follte

er fyn machen, ben alten, grauen liefen, unb ifym fein

©olb nebmen: bann
tt>irj!

bu übet Qafnerö ©d^a| aüei*

niger §err!" ©iegfrieb fptafy: „TOc^t fo mächtig foH

baö ©d)idfal »erben, ba$ Keigin über mein £eBen ent=

fcfjeibe: heibe 23rüber follen gufammen gur §öu*e fynah

fahren!" Sa ^ieb er bem Dteigin baö Stäupt ah unb aß

gafherö §er§ unb tranf Beiber 25(uf. 3T?un ^örte er

toieberum bie 25ögel fingen: „Sßofjlauf, ©iegfrieb, B>oI

bir ba& rote ©olb! unföniglic^ ijl'ö, lange §u forgen; id)
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n?eiß bir eine nwnberftfjöne, golbgefcfjmücFfe Jungfrau,

ronnteft bu fte erlangen, ©rüne 2Döege unb @tege führen

in ©i&icf)0 23urg, biefj geleitet bein @c^>id?fal auf ber

gatyrt bafjin, ba \)at ein Bjerrlic^er Äönig eine SodEjfet

gezeugt, bie n?irfi bn ertr»erBen, lt>ie'ö
ftffItdE> ifl.

(Sin §auö

fieB>t geBauet auf bexn fjofjen j^inbarBerg, ijl außen mit

geuerumftf)tt>eift, n?eife£eute BjaBen'ö gemacht au& lichter

©tfmuerglut. Oben auf bem25erg ba fc^läfteine@<f)ilbs

jungfrau f
unb brüBer fpielen bieBäumei?erger;renben (^lams

men; efjemalö jlad) ßbin einen (Schlafborn in i^reö

JQatxptee ©dreier, al&
jte 3Hänner in ber @c^Iacf;t bem

Sobe meinen !t>oIIte. @d)auen wirft bu
jte,

o §elb, bie

Behelmte, biegu 3to$ au& bem Kampfe $ief)t; feinÄönigö*

fofm öermag ifjren ©d^Iaf §u Bremen, außer bir: fo ^a*

Ben'0 bie dornen Befcf)Ioffen."
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©ctö ßieb t>on (Sigutbrifct

/^^iegfrieb
ritt auf ber (Spur föafnetö weitet $u feinem

^--s Sjam unb fanb eö offen; biß Suren tvaten t>on

©ifm uub aufgeflemmt; £>on ©ifen mar aud^ aüeö25al=

tentvezt, aber ber jjort lag in ber (Srbe vergraben. 3a
fanb ©iegfrieb eine mächtige 3Itenge ©olb uub füflfe

bat>on
§it>et $ijlen, and) xxcfym er ben ©c^reclenöfjelm,

ben ©oIbpan^er f
baö@cf)roerf3totfe unb mamfy föjHidjeö

Sing. 3amif belub er fein 3to$ ©rane, aber eö tvoUte

rinfyt efjerforf, Bte er felber etft ifym aufbeut Kücfen faß

©iegfrieb ritt aufwarte naä) jjinbarberg unb $og füblidj

gen granfenlanb. Sa faE> er auf einem 23erge ein J)eUee

fiic^f, gleich alö tt>är geuer auögebroc^en, bae %nm §im=
mel ^inauflofife; alö er aber £er£u?am, ffanb ba eine

@d)ilbburg unb oben barauf eine^a^ne. ©iegfrieb ging

^inein unb
fafy einen 3Kann liegen unb fc^Iafen in t>öb

liger Küjiung. (Sr naf>m ifym evftücfy ben Sjelm $>om

jpaupt, unb ba fafy et
f ba$ eö ein T&eih mar; ber ^3an=

ger lag i^r aber fo feji an, alö tt>är er auö ^leifc^ gemac^fen.

3a fd?Ii£fe er ifm auf mit feinem @d?n?erfe ©ram Dom

jjaupf Ijerabunb aufmärfö über beiben 2Irmen unb 30g

upn ah
f
baoon etwafyte

jte. Jlun fe|fe jte jtd? auf, erbliche

ben Reiben nnb fptacfy: „233aö fyat jerfc^nitfen meinen

ganger? tt>ie bin
iti) gemecft am meinem (Schlaf? n>er

fyat bie fjeHe 3tüfüung mir abgezogen?" (Sr anöporfefe:
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, fSa0@iegemunbenlinb^at
5

0getan,@iegfrieb0@d^toert

gerfc^nitt beinen ganger." @ie fprac^: „Sänge fd^Iief

id^, lange itmr xü) eingefd^Iafen, lange jtnb ber 9I£enfc^en

Seiben. 3Xtit 3tunen fyafö öbin geffiftet, baß id^ meine

fd^Inmmernben Singen nic^f anffc^Iagen fonnte." (Sieg*

frieb fe|te ftd^>
nieber nnb fragte jte nac^ i^rem 9Ttamen,

jte
aber naljm ein jjorn t>oH 9I£et nnb reichte if)tn einen

©ebädEjfniöfranf: „ipeil bir,£ag! ^eilend^, ©öfjne beö

Sagö! ^eil bir, 3Ttad^f ! ^eilbir, Softer ber STfacfyt! mit

milben Singen fd^anet anf un0, »erleidet nnö 23erbnnbe*

nen@ieg! §eil enc^>, 2Ifen! ^eileud^, 2Ijtnnen! fjeil bir,

fegenbringen be (Srbe! 3tebe nnb 23Seiö^eit öerlei^t unö

eblen Beiben nnb fjeilenbe j^änbe lebelang!"

Sann fagte jte, ba$ jte ©ignrbrifa tyeiße nnb eine

ZSallnre
fei. 3**^ Könige gärten jtd^ befriegt, jpelm-

güntljer, alt nnb ein berühmter ijelb, nnb bem fyahe öbin

@iegi>ertyei$en, ber anbereSIgnar, 2Inbaö25rnber, beffen

niemanb
jtef) fyätte annehmen wollen. @ie erjä^Ite tt>eiter,

ba$ jte fym ba beigejlanben unb ben jpelmgnnt^er im

Kampfe getötet, aber ßbin, gnr *3{aü)t bafür, fyahe jte

mit einem @dE)Iafborn gejloc^en unb gefagt, jte folle fortan

nic^t me^r ben @ieg im Äampf erjlreiten, fonbern einem

3Ranne gnr ß^e gegeben »erben. „2Iber," fpra<$ jte,

ftiä)
tat bagegen ba& ©elübbe, feinem 9Hanne mic^ $u

Dermalen, ber £>or eftt>aö anf ber 255elt erfd^reefe."

©iegfrieb hat
jte, ba$ jte i£n 33Seiö^ett le^re, toeil jte
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ja wiffe, xvie e& in allen Sanben
ftefye. @ie fpracf): „23ier

Bring icf) bir, bu25aum in ber @dE)Iac^t! ^ineingemifc^t

jtnb Gräfte nnb großer Jlufym, t>oK
ijl'ö öon Siebern unb

fjeilenben ©prüfen, gutem 3au^er uno ffieuben*

runen. ©iegrunen follff bn einfdEmeiben, wo bu @ieg
bir wünfc^ejl, auf ben ©riff beineö ©c^wertö, etliche auf

bie (Seifen, etliche an bie @pi|e : gweimal foUji bu JSprö

3Ramen baBei nennen. 25ierrunen folljl bu fennen, wo bu

nic^f willjl, ba$ bie grau einee anbern
bi<fy trüge in

Sreuen, wenn bu i^roertrauji; aufö Srinf^orn folljl
bu

fte einfd^neiben unb auf ber jpanb 3iüc£en, unb jeic^nen

ein 9T? auf ben 3Tagel. 2)en 25ec^er follj! bu fegnen unb

Bei ©efa^r bicty Dörfern, Kräuter werfen in ben Sranl.

jpilfrunen follj!
bu fennen, wenn bu retten willji unb Iöfen

ba& Äinb t>on 233eiBern. 3n *>ie flache jjanb foUji bu

jte ri§en, Binben um bie ©lieber unb bie 2)ifen um j^ilfe

Bitten. 9Iteerrunen foUji bu fennen, wo bu will)! bie

©eerojfe im
<

JXleev erhalten; aufö QSorfd^if foH man fte

einfd^neiben unb auf beö ©teuerö @eite, unb (Jeuer inö

Dtuber legen. 2ßie fd^nell jlürmenb bie223ellen jtnb, wie

bunfel bie ©ewäffer, bu fommjl bocfy unBefc^äbigt au*

bem 3I?eer. 3tt>eigrunen foUji bu fennen, oB bu feilen

willjl unb Befd^auen bie Sßunben. 2Iuf bie Dtinbe foll

man
jte einfc^neiben unb auf ben 2Ijl beö 23aumö, wo

gen öjlen bie 3*^9* ^inauöwac^fen. ©eri<$töruneti

foHfi bu fennen, wo bu wiüjl, ba$ niemanb bir bein üeib



mit 23oöf>eit vergelte: bie foü man minben, bie foü man

ordnen, bie foü man gufammenfegen aügumal auf bem

©ericfjtötag, mo biedXtänmt $um Snburteil ^infa^ren.

©eiffeörunen foKff bu fennen, miflff bu meiö fein über alle

SOftenfc^en : bie
errief,

bie fdmiff ein, bie burd?backte£)bin :

auö bem 233affer, geronnen au& §eibbrbpnerö@cf)äbel,

ane jjobbröpnerö jjorn; anfeinem 23erge (lanb er,
bae

fc^neibenbe ©c&merf in ber jjanb, ben §elm anf bem

Sjattpt. Sa I>uB ba& Sjaupi 3Ttimerö, beö meifen, $u

reben an unb fptacfy tvafyte 223orfe; eingefcfmiffen, fptacfy

er, mären jte auf bem ©c^ilbe ©malin, ber i>or bem
f<f)ei=

nenben ©onnengoffe ftefy : am£)f)re2lrmaferö, am§ufe

JKlfmiberö, am Stabe, ba& jtc^ brefjef unfer Maugnerö

235agen, an ©leipnerö 3^nen, an beö ©cfyliffenö 23am

ben, an beö 25ären Xa|e, an 25rageö 3un9e
f
an ^cö

225oIfö Alanen, an beö 2lblerö ©c^naBel, an blutigen ^it-

fidlen, an ber 23rütfe (5nb, an ber löfenben §anb unb ber

Sinberung ©pur, an ©laö unb an ©olb, an berSQftäm

ner ©firn, an 255ein unb Sranl unb . . . an ©nngerö

(&pi$ef
an ©raneö Sruff ,

an ber JTtorne Oftagel unb am

©c^naBel ber @ule. 2IHe mürben aBgefcf)aBf, bie tvaten

eingefcfmiffen, unb gemifrfjf mit ^eiligem 3Itef unb ge*

fenbef aflmärfö nBer meife 2G5ege. ©ie jtnb unter ben

Ulfen, jte jtnb unter ben (Slfen, etliche unter ben meifen

333anen, efIic^e^aBen3Ilenfcf)enfinber. 2)aö jtnb23ud^

runen, ba& jtnb ^ilfrnnen unb alle 25ierrunen unb bit
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fyevdiefyen 5traffrunen; jebem, bet
jte fennf, uni?em>irref

unb unfcerborBen, Reifen jtegum ©lud. 3Ttü§e fte,
n?enn

bu
jie gelernt fyaft,

Bio bie ©öfter fcergeljen. 3Ttun foflfi

bu mahlen, bu ftavhx 233affenBaum! meil bir 2Bal;l if^

gegeben : 3Ttac^rn^m ober 23ergeffenl>eif, Beben! in beinern

-Sperren, aBgemeffen iff
alles Ilnglncf!" ©iegfrieb fpzacfy:

„TOmmer u>erb irf) fliegen, roüßfefl bu and) meinen Zob

fcorauö, nic^t Bin id) mit
föeiajfyeit geBoren ;

beinen treuen

Kaffcfjlägen aBertPiü
icfy folgen, folange icfy

leBe." @i*

gurbrifa fprarf): „Sae rat itf) bir juerff, ba$ bu gegen

beim greunbe leBff fledenloö. 3täcf)e bicf) nicf>f gleic^,

n?enn bu Beleibigt rt>irff,
ba&

ijl rül;mlicf), fagt man, für

ben Soten. 3)aö rat ic^ bir Reitens, ba$ bu feinen Qtib

fcf)U>örejr, ber nic^t n?al)rl)affig ift: fd^n?ere ^effeltt folgen

aufSreuBrucf), arm
ifk,

tvet fein 2Borf öerlejf. Saö rat

iö) bir briffenö, ba$ bu t>or ©ericfjf nicf)f ßreiteff mit

Xoren, off fpt'ufyt ein unFIuger3Itann fcfjlimmereSjßorfe,

ah er
t>erffer)t ;

alles aBer ift gefäfjrlic^, n?eun bu fcJjmeigff,

bann erfc^einff bu feig &on Jtafur, ober mit Ked^f an=

geflagf. ©efäl)rlid^ ift
beö 23olFö Urteil, tt>o mcfjf ein

gufeö ern?orBen tsirb. Sa laß am anbern Sage beö (^al=

fc^en SeBen ju Ghtbe geljen, unb loljne fo beut 23oII bie

£üge. S)aö rat ic^ bir öierfenö: tvofynt eine fc^änblic^e

fyete am 233ege, n?o bu
f)in£iel)ft, tfl'0 Beffer roeifer getjen,

benn (Bafi Bei il>r fein, ffänbe and) bie STfac^f i>or bir.

©pcü)enbe, fd^arfBlicfenbe 2tugen Bebürfen 3Kenfc^en=

47 65



finber, tt>o
ftc

füfjn ff
reifen fottett

: off j?|en nab> am 2Öegc

2S5eiber fd;it>ar§er Äünffe Doli, bie @<f>tt>erf unb @inn

taub machen. Saö raf
tcfy

bir fünftens, fie^>fl
bu aud^

fcF)öne 2ÖeiBer jt|en t>or bir auf 25än!en, laß nic^f I>err=

fcfjen beineö ©efcfjlec^feö (Solb über beinen @dE)Iaf, Io<fe

jte nicfjf §um Äuß. Saö raf icf> bir fec^ffenö, tvenngleic^

bu mit 3Itännern fä^rff
;/
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©aö ßieb t>on 33t:unJ)ilb

£!Lagen fpradf? ju ©untrer: .... „ÜGaö f>af @ieg=

v^frieb DerBrodjen, baß bxt ben SÜüfynen be& SeBenö

Berauben xv'iUft?"
—

„©iegfrieb f;at mir Eibe gefcr;tt>oren,

(Sibc l)at er gefdE)tt>oren, äße fjaf er gebrochen. 3amalö

Betrog er micf), als er allein afler 6ibe 23ett>al)rer fein

follte." £agen fprarf): „Si<$, ©untrer, ^af 25runr;ilb

§um 30rn 9ere^^ ^a$ ^u f ^ 25öfe0 tun nnb
folct)

un=

feiige £af DolIBringen tviUft; fteBeneibet bie©ubrun um
bie glüdElirfje (&fyef

nnb bir mißgönnt jte flcf) felBer."

(SfIicf>eBriefen2SoIf0fIe!fcf>, etliche ^erfc^nitten ©c^lan=

gen, etliche legten bem ©uborm (Jleifdf? Dorn 255äI>rtDoIf

i>or; fo ermutigten jte jtd;, benn el;er getrauten jte nic^r,

oBgleic^ lüjlern nad) ber ©cljanbtat, bie jjänbe an ben

rufmen gelben $u legen.

2Iußen ftanb ©ubrun, ©iBicfyö £od;ter, unb iE>r erjleö

XßorttPar: „2S5o ift
nun ©iegfrieb, ber 9Hänner §err,

n>eil Dornen an ber @pi|e meine 25rüber reiten?" ipagen

ttmr'ö allein, ber iE>r §u antworten getraute: ,,©en@üben

l;at unfer ©cf;tt>ert ityn buvcfyfyauen, ba liegt er,
unb fein

©rauroß fenlt traurig baö jpaupt üBer ben Soten!"

25runf)ilb fpvadj: „üöoblan, freut eud) eurer 9I£ad;t

unb JKeicfye, je|f feib il>r erff Könige, leBte (Siegfrieb um
ein tpenigee länger, fo B;ätfe er allein üBer alleö get;errfd^t.

@l;renDofl wäre eö nic^t für eud) getpefen, ba$ er gen>al=
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tet übet ©iBic^ö (SrBe unb übet ba& gan^eSSoIf, tt>enn er

fünf @öf>ne gegengt I>äffef friegelufi:ig, ein SSerberBen in

beö $einbeö ©dE)Ia<f)torbmmg." Sa lachte jte
einmal

t>on ganzem §er$en, baß eö in ber 25urg iPiberfdE>aHfe:

„235of)Ian, je|t follt tl>r frof) ^errfdEjen üBer enre £anbe

unb Segen, ba if)r ben ffarfen Äönig gefällt fjaBt!" 2IBer

©ubrun, ©iBic^ö Softer, fprac^: „Surebejl nod> t>iel

fconfo großer ©dEjanbtat! 25öfe©ei(!er follen bid^ quälen,

©untrer, bn 3Hörber ©iegfriebö ! 3Ttic^f foH auöBIeiBen

bie DtadEje eineö gornglüfjenben ^ergenö!"

©efaüentParCSiegfrieb füblicf) am3tfyein, tpeiöfagenb

rief ein DtaBe laut i>om 23aum ^eraB: „3n enermSIufe

tt>irb @|el fein @cf)tt>ert fdrBen ! Sie (Sibe, bie tyr geBro=

c|)en, werben end) 3Itörber n?ieber töten!''

25i0 fpät am 2IBenb warb t>iel gefrun!en, manche* in

©cfjerg nnb £u|r gerebet; unb waren ba alle unb fcfjliefen

ein, wie
jte ine25ett famen, nur ©untrer tvacfyte länger.

(§r rührte bie Süße, fonnte nic£?t rutjen, manches ^uB er

an iu fprec^en, immer fam ifym wieber in bie ©ebanfen,

\va& bie Beiben 3taBe unb 21bler ffreitenb miteinanber jletö

gerufen, als (te^eim ritten. Srun^ilb, bie@cf)ilbjungfrau,

erwarte fur$, e^ ber Sag anhvacfy. „Saö ItnglücF ijl

gefc^efjen," fpracf?jte, „rei^tmicl; an ober galtet micfyaB,

meinSeibjuentbecfen, ober fcfyweigenb §u ßerBen!" 2tHe

fcfjwiegen Bei biefen ^Sorten, feiner öerjtanb biefer fitaue

©inn; weinenb £uB fte
an §u fagen, was jte Iad?enb t>on
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Denselben verlangt: „3Itir tarnen entfeglicfje Singe im

(Schlafe £>or, ©untrer! Sot tt>ar aUe& im jpauö, falt unb

dnfam tt>ar mein 23ett; aber bn
f Äönig, rittefl freubloö

unb gefeffelt in beiner ^einbe jjeer. 2IIfo tr>irb beö ganzen

9T£iBIuttgengef(f>[e<f)tö 3Itad;t fcfm>inben ! @ibBrücE)ige

feib fytl ©ebenlff bn nod^ vccfyt batan, ©untrer, tvie bn

mit@iegfrieb23lutBrüberfcI>aft Beftf>it>oren, unb tf>r Beibe

ba& 23Iuf in bte gußtapfe fpringen ließet? nnn l)afi bn

ifym bau aUeö mit23öfem gelohnt, ba$ er ber ebeljle üBer-

aO wollte gefunben werben. 3)a$umal fantö an ben Sag,
alö für bic|)

ber Qurcfjtlofe ausgesogen tt>ar, mief) gu freien,

tt>ie er feine Qtibe tt>of)I gegen bid) gehalten: ein goIbge=

gierteö geBeinburcIjfcfjneibenbeö @(f)tt>ert legte ber §err-

IidE>e mitten inö 25ett gtt>ifdE>cn uns, Beißenb tt>ie ^ener

waren bie (Schärfen außen gewejt, mit ©ifttropfen bie

Gleiten innen Beffric^en."

@o ergäbt biefeö Stieb t>on ©iegfriebö !£ob, ba$ er

außen erfragen würbe, aBer anbere er$är;Ien, ba$ jte ifyn

töteten, ald er in feinem 23ett lag nnb
fdEtfief. Sentfd^e

fagen, ba$ (te ityn brausen im 233albe töteten, nnb in bem

alten &ieb t>on ©ubrun wirb crgäl)Iff ba$ er erfragen

würbe, alö er mit ©iBid^ö (Söhnen $u Xl)ing ritt. 2)odE>

alle (limmen üBerein, ba$ jte u)n Betrogen gegen 3terf>t

unbXreue, unb
töteten, alö er lag unb ungerüffet an leinen

QSerrat backte.
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Sets ßieb t>on ©iegfrieb
unb

bie 2Beisfagung ber 93cunljilb

C^tt
alten 3Hären ift'ö ergäbt, ba$ %u Äönig ©iBic^

^3 ©iegfrieb $og, ber junge Sßolfung, ber ^afnern

getötet fyatie. 2)orf gelobten ifjmJSreue bie beiben5tönigs=

föfme, nnb frf;tt>uren ftdE>
(Sibe bie fülmgemuten gelben.

2Incf) boten
jte il>m ©ubrun, ii>rc ©ct)tt>eiler, baö junge

31tägblein, %um 2K3eibß
f
unb große ©d;ä|e: ba traufen

fxe
in fraulichem ©efpräcf) t>iele Sage gufamrnen, ber

junge ©iegfrieb unb ®ibiä}&($5ofyne f
hiö

jie ausfuhren,

um 23mnf)ilb für ©untrem gu freien. 9Qftit ifjnen 30g

er,
ber junge SSoIfung, beaSGßegeöfunbig: nimmermehr

fyätte er eö getan, tt>o er
jicf) ifjrer noct; §n erinnern i>er=

mod£)t.

©iegfrieb ans ©üblanben legte ein ffa^Iglän^enbeö

©c^merf ins25ett $tt>ifcr;en (1cf)unbSrunf)iIbe: ertußfe

(te nic£>t,
er nafjm jte nicf)f in feine 2Irme. Sem ©ibicf)ö=

fofjne übergab er bie garte Jungfrau: rein tvat it;r£eib,

oI;ne $er;I i^t Seben unb oljne ^lecfen, nietet ein @d?ein

tvat p fmben an i^r.

2Iber biemeil ruhten nietpt bie grimmen STtornen. ©n=

fam faß 23runr;ilb brausen an beö 2utgeö 2Ibenb, laut

rieffte: „©iegfrieb, ben jungen gelben, tPiüidt) in meinen

2lrmen fyaben, ober
ict)

tt>iil
fferben!

—
3> c|* fpract; ict)
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föid? 2Gorf, je|t reut mitf/ö, fein 2ßeiB ijl ja ©ubrtm,

id) Bin ©ünt^erö 28eiB: graufame Spornen fjaBen fo

enblofe ©efjnfuc^t in um Beiben erregt!"

25oü Böfer ©ebanfen ba& jjerg frfjreitef jte jeben 2IBenb

üBer bie ©ö= unb @cI?neeBerge bafyn, mann ©iegfrieb

nnb ©ubrun gn25eff gefjen unb er fein f<f)öneö233eiB in

bie S)ec!en fjütlt. „£>J>ne grennbe/' fprid;t jte, „oI?ne

©emal;l gel) td^> bafyu, aBer ic^ totH mic^ er^eBen auö

biefen grimmen ©ebanfen!"

3Kif erBittertem §er$en Begann jte
ben ©untrer $um

Stttorb aufzureihen: „£aß mir meine 3teicl)e, laß mic^)

felBer, nimmermehr min idE> leBen Bei bir! \ü) rotll J>eim=

fahren, Don wannen
\ti) gelommen Bin, $u meinen 25Iutö*

frennben; ba miß idE> jt|en nnb mein SeBen IjinBringen,

mo bn ©iegfrieben nirf)t fierBen läffejl nnb ein $önig nnb

S^etv üBer anbere mirfi. 3I£it bem 23ater mnfj ber ©otyn

ba^infaf)ren: ernähre nic^tlang ben jungen 2SoIf! 2Sem

mirb leichter bie 3I£orbBuße, n>etm beö Qeinbeö ©o^n
nocf> leBf?"

3ornig marb ©untrer nnb traurig, fein jperj manfte,

er faß ben gangen Sag nnb mußte nimmer, maö u)m gn

tun jiemlicfj unb Bjetlfam märe: benn ferner mußte ifnt

©iegfriebö XSerluff treffen. $)iu unb f>er bacfyte er lange

3eit; feiten gefcfjal) eö, baß 2£GeiBer in beö5\önig0©adE>en

jtc^) mifcfjten. Sa rief er ben ipagen gur 23eratung, auf

ifyn fe|te
er t>oKe0 XSertrauen. „23run|)ilb," fprad^ er,



„allein ijlmir lieber alö
alle, bie23otelungentod?ter iß eine

Königin unter ben grauen; eljr laß icf) mein £eben, alö

id; if)re ©cf)ä|e verliere. S^ilfft bu unö ©iegfrieben um

feinen jjort bringen? I>errItdE> iff'ö,
über beö3il?eineö©olb

gebieten, in (^reube barüber tt>alfen unb in 3tul)e foIdE>cö

©lüdBö genießen !" ipagen antwortete: ,,@d)änbli(£) war

eine fold^e £at, mit bem (Schwerte brechen gugefd)tt>orne

&ibe
f ja, gugefcfjworne (&ibe

f t>erpfänbete Sreue! ©lüef*

feiigere 3I£änner weiß id) nid)t auf (Srben, wenn wir

Diere baö 23oI£ beraten unb er lebt bei unö, ber ^unifcfye

&önig: nid;f eine mächtigere ^erwanbtfdjaft, wenn tt>ir

fünfe (Sölme jengen lange 3a^re >
*>aö ®tffy*fy ber

©ötter (©oten) felber könnten lt>ir jerffören! 3$ ****fl

gar wol)I, wie baö gefommen ifl: 23nml>ilbenö &Uiäle*

reien ^aben b\<fy
betäubt." ©fintier fpracfy : „335ir woI=

len ©uborm ben 3IZorb vollbringen laffen, ben Jüngern,

nnllügern 23ruber; er war fern, alö bie ©be gefc^woren

würben, ja, bie ©be gefdjworen, bieXreue&erpfänbet!"

£eitf)t war'ö, tyn aufzureihen gur3Korbgier: im §er=

gen ffanb ©iegfrieben baö (Sifen! 2lber ber (Sturmfüfme

erI)ob ficf> nod; jur Macfje: baö (Schwert warf er bem

3Q£örber nad;, Iräftig fuljr ber glänjenbe @taf)l au& beö

gelben §anb, nnb ©uborm faul jur (Srbe, gang burd^-

fd)nitten in
gtt>ei Seile; jjänbe unb fyaupt beö $lief)en=

ben fielen öorwärfö, aber bie JJüße fanfen, ba wo
jie ge-

ftanben r
nieber.
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©ingefcfjlafen tt>ar©ubrun im23effe, forgenlos, neBen

(Siegfrieb; aber
jte ertt>acJ)fe freublos: im 23lufe i£>rcö

£iebffen fcf)tt>amm jte! @o fcfylug jle ffarf in ifjrer Slngjl

biejpänbe, baß ber ttmnbertufme, fobttmnbe auf jtc^ ridE)=

fefe im Seit: „233eine nicfyf foBifferlief), ©ubrun, mein

jjmtgeö 23eiB, nod) leben beine25rttber. 2SeI), baß mein

$inb nocl) m garf ifl,.
eö fann

jttf) niefyt reffen anö ^ein*

beö §au6; fcf)tt>arge, Böfe 2Infc£)Iäge fjaBen jte attfö neue

gefaßt. STtimmermefyr, mtb ^eugfejl bu jteBene, reifet i^nen

foldE) ein ©t^tpefferfofjn %um ©ericljf ! id? tt>eiß gar tt>of)I,

tt>ie'ß gefommen i(i f
23runB)iIb £

fi fd^tilb an allem 23er*

berBen. 3IticJ> f)af jte gelieBf £>or jebem anbern, aber nie

fjaB xc\)
treulos an ©untrer getan. 3^ formte nnfere

23em>anbffdt)aff, bie gugef<f>tt>orenen ®be; bennodt) tt>arb

id) feiner ^rau 23uI;Ier genannt."

2)aö 233eiB füe$ anö einen @euf§er, ber Äönig fein

fieBen. @o fdE>Iug jte ffarl in ifjrer 2Ingff bie §änbe, baß

bie Dtoffe jtdt; regten im ©fall unb bie (Bänfe auffcfjrien

im jpof.

Sa lachte 25runB)iIb einmal t>on ganzem §er$en, afe

jte ©ubrunenö frfjallenbeö ^ammetQefövei Bio §u tfjrem

23effe f)ören fonnfe. 2IBer ©üntfjer
,
ber Äönig, fpradt)

gornig: „Saifje nic^f, bu fcfyabenfroljeö 255eiB, fröB>Iid^

im ©aal, alö oB bir ba$ ©ufeö Bebeufe. 2S5ie fdt)tt>inbef

bie leucfjfenbe^arBe am beinern 2Infli£, bu ©raufenjlif=

ferin! bein ©nbe na^ef tvofyU 2)aö fyätteft
bu fcerbienf,
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233eiB, ba$ tvit i>or beinen 2Iugen ben 23ruber bir $er*

(tüdten, ba$ bu
fäfyeft,

tvie fein 25luf bafjin fcfytt>ömme

unb bu feine jlrömenben 223unben umBinben muffe)!."

23run^ilb antwortete: n
c

JXiemanb texyt b'xü) auf, ©tm=

f^er, auö ifl'ö mit beinen ,£elbenfafen ! 223enig lümmern

(5|el beine 2)rof>ungen, er totrb boefy länger leben alö bu,

unb tt>irb auefy immerbar mächtiger fein. (Sagen tt>iü icf)

bir, unb bu tvei$t felBer gar gut, tvie fd^neU üpr gur Xaf

enefy Berebef. 2>n götfer 3»u9en^ tmBebrängf, lt>ar
icl;

üBerreic^ mif©oIb auögeffaffef in meines25ruberö23urg;

!ein DTtann foüfe mein jperr n>erben. Sa latnt u)r brei

OiBid^öfoE>ne in unfern jpof geritten: tt>äre biefe ffafyvt

nimmer gefcl;ef)en! 3$ gdfoBfe baö2BeiB beöQSolffönigö

%u fein, ber auf©raneögoIbBeIabenem3ttic£en fa$: ewfy

glidE? er nid^f in ben 2Iugen, nic^f irgenb im 2Inflif ,
oh

gleit^ and} ü;r fönigIicf)eö2Sefen Raffet 2lBer(S|eI fagfe,

nimmer feile er biejpaBe mit mir, n?eber ©olb nodE)£anbe,

tvütbe xü) nifyt eineö $önigö 2SSeiB. %ufy leinen Seil

beö ermorBenen ©ufö wollt er mir laffen, ba& mir in mei=

ner 3uÖen^ S
u eWn mem 23a*er 9a&; w^* &aö ©elb,

ba& er mir £ugegäf)If. Sa fötvanlte mein iperg, oB i$

foßfe nac^geBen ober in ben föampf gefjen alö Sßalfüre

gepanzert, füljn fiteiten für beö 23ruberö @ac^e. Äunb

toarb'ö allen DItännern, ba$ ify in beö jpergenö (Streif

\ri\t\) int QSerföbnung neigte: Beffer gefiel mir'ö, bie $Iein=

obe in nehmen, bie toten ©olbringe beö ©iegemunbeu?
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finb; botf) eineö anbern @d;ä|e Begehrte idE> ntdE>f. (Sinen

lieben nicftf öiele! nidf?f mar idE) n?an£elmttfigen ©innea,

brtö aUeö roirb @|el erfennen, tt>enn er
fyört,

tt>ie
i<fy

mir

felber ben Xob gegeben, «immer foH ein mimtefeligeö253eib

mit einem anbern 9Itatme ifjr fieben anbringen: bann

tt>irb bie diacfye meiner Seiben Doübraifjf fein!" ©untrer,

ber Äönig, ftanb auf nnb legte feine jjänbe nm ifjren

§alö, jte in befänffigen, alle famen nacfyeinanber, bie eö

gut meinten, jte abhalfen, aber afle
{tieft jte tt>eg, nie=

manb foHte jte jnrttdbringen t>om Xobeagang. S)a rief

©untrer ben §agen $u (tc^: „£aj3 all beine nnb meine

9I£antten eingeben in bm ©aal, jc|f fut'ö not, ob
jte

fjinbern fönnen Jörnn^ilbenö 3Horb, hiä bat>on ©eban-

len nnb 2S5orfe fnfy abwenben: bann ergeben jtd£)
Sßeiber

in bie Jtofmenbigleif." ipagen aber antwortete:
,feiner

l>alfe jte
ah Dorn Sobeögang, bamit

jte
nimmer «riebet^

geboren fcoerbe. ttnfelig lam
jte $nr 235elf t>or iljrer

3[Ftntfer $nie, gutn 23erberben
ijl jte beffimmt, manchem

SQftanne gnr jpergenöqual." Unmutig tt>enbefe
ftdE>

©ttn=

tB)er Dorn ©efpräc^> nnb faf),
tvie ba&

ftnjl
ere 2ßeib feine

@<f)ä|e auöfeilte. ©ie flaute an all iljre $$ahe f
tE>re

fofen @llat>innen nnb 3ß?ägbe : nic^f gut tr>ar t^>r jnmuf,

ber golbgepan$erfen 2ßalfüre, el> jte
ins §er§ ftd§> ffad;

baö fd^neibenbe©cf)tt)erf ! Snrd;bo^rt fanl jte
nieber ^nm

25eft anf bie anbere (Seife nnb backte untrer: „3Rim

fomme," fpracl) jte, ;/
tr>er ©olb tt>ill ober geringere ©e=
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fc^en?e ; trf) gcBe jeber ein rotgülben jjalö&anb, ©ett>eB nnb

©ettrnnb, weißes Sinnen." 2We fdEjwiegen mtb Bebauten

fxt\) unbaOeeinffimmig ^urälntwort gaBen: „©enug jtnb

tot, wir wollen leben, ©aalmägbe Bleiben nnb tun, tva&

fid) giemt für nnö." — (Snblicf) erljoB jtcf)
anö iljren ©e-

banfen bielinnengefleibete^rau, nod^fo jung imfieBen:

„tftiemanb will id?, ber ungern nnb
fdE>tt>cr für xnid) fein

üeBen laffe; aBer weniger $öffliebes wirb üBer enern ©e=

Beinen uerBrannt, weniger ©olb, wann il)r einmal fyeraB

$u mir fommt in ben £ob.

„@e| bicfy nieber, ©untrer, ic^ SobBereite will bir

waljrfagen: eine f<f>öne23raut fjofffi:
bn $u erlangen; aBer

gunicljte wirb euer 23orf)aBen werben, IjaB ic^ auc|> mei*

neu ©eiff aufgegeBen. (Sine 3u«öf^n wirb geBoren,

©c^wanljilb Ijeißt jte, glänzen ber alö an Reiferem Sag
ber @onnenffraB)I. dljer, alö bn

bettffl, wirjl bu mit

©nbrun öerföljnt; einem Äönige nen i>ermcu;lt, fyat jte

traurige ©eban!en an ifyren toten jperrn. Qtvat einem

©beling tvkft bn
jte IjingeBen (bie mit ©efc^oß auf bte

3Itänner einffürmt!), bod) n'nfyt glücffeiig nafy i^rem

2K5unfcl)e wirb
ffe t>ermäf)lt: (5|el wirb

fte E>aBen, ber

23oteIungenfof)n, mein 23ruber. 'SXlanfyeü fommt mir

in ben (Sinn, wie
jte umgingen mit mir, alö if>r fo

ent=

fe|Ii(f) mid) Betrogen: jerffört warb mir jebe ^tenbe all

mein SeBelang ! 2)u wirf* öbbrun $nm SKSeiB verlangen,

aBer nimmer wirb (§§el ba%n willigen; inögefjeim werbet
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\\)t gueinanber ewfy neigen, jte
wirb biet) lieBen, tvie

ict)

feilte, war unö ein guteö @ct)icf:fal Befiimmt worben. Sir

wirb (5|eI23öfeö antun : in eineenge @ct)langengruBe wirft

bn geworfen, aber Balb gefcfjieijt'ö fjernac^, baß auct; (St^el

feinen ©ei|i ausbauet)!, ©lücE nnb SeBen wirb ü)m ge*

nommen. ^fyn, tvann er tufyt im 23ett, wirb bie grimme

©ubrun töten, mit fct)neibenbem ©ct)wert burc^ffictjt bie

(SrBitferte it)m ba& jjerj. Qiemlicfyet wär'ö für jte,
bem

erjien 9Äanne ine ©raB gu folgen, gäBe ii;r jemanb guten

3taf, ober fyätte (je
ein §erg, bem meinen gleiet). @ct)wer

werben mir bie 253orte! 2lBer
jie

wirb nict)t bttrct;
meine

@ü;ulb it;r SeBen verlieren: ijofje Sjßeüen tragen jte
in

3>onaferö Dteict;. ©cfywanfenb llnb 3»onaferö ©öfjne in

ifjrem (5ntfct;Iu$! lle wirb gum (Srmenrict; @ct;want;il=

ben fortfenben, it;re unb ©iegfriebö Softer, (Schwan--

gilben werben be& ungetreuen ©iBicfyö 3tatfct)Iäge um-

bringen, benn Srmenrict; ijl jum SSerberBen geBoren:

bann
ift fcernicfjtet (Siegfriebens ganges ©efct)Iect)t! wie

t>ielee fyat ©ubrun m Beweinen!

„(Sine Sitte will
ict;

an biet; tun, ©untrer, eö foH bie

Ie|te25itte auf ber2SeIt fein : laß ein Breites ©raB machen

brausen im (Jelb,
baö geräumig fei für uns alle, bie mit

@iegfrieb ftarBen. Itmfct)lie$e ben ipügel mit 3elten unb

@ct)ilben : BIutBefprengte£eict;enfIeiber follen Brennen mit

sielen £eict)en. 2luf ber einen @eite Brenne mir @ieg*

frieb, ber
t;unifct)e Äönig, auf ber anbern meine 2)iener
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mit golbnen jjalsBänbern gefdE>müdEt: §tx>et §unbe unb

pvei S^ahid)te $u Stäupten f
bann

ift
aUe$ gleid) ausgefeilt!

2(Ber
gtt>ifcf>en mw Beiben liege tpieber ba& ringgegierte

©d?tt>ert, ber fdEjneibenbe @faf)I, tt>ie ef)ebem, alö tt>ir

ein 23ett mifeinanber Beffiegen unb QSermäfylte gießen.

$oIgf if>m meine Begleitung, fo fallen ^XBalfyattes ring=

gefd^mücffe Suren nicf)t Ijinter feinen ^erfen $u; nic^f

ärmlidE) roirb unfere fäafyzt fein, benn ifym folgen fünf

9Itägbe, ad;f 2)iener t>on abiigen (Sitten, mein Pfleger

unb mein (SrBbiener, tt>aö 23otelung mir, feinem Äinbe,

gaB.

„25ieleö I;aB \6) gefagt, mel>r noef) n>oIIte ic^ fagen,

tt>enn ber 2SSeItfd^)öpfer mir Iängere3«f gäBe: ©timme

t>erfagf,2ßunben fc^!t>ellen,2Sa^rI>eif fyaB irf) gefproc^en,

fo xvafyx \d) fferBe!"

?8



SScunljilbens £obeögug

Clflö 25runf>ilb jtc^ ben JSob gegeben, würben gtt>ei

r*+'
(Scheiterhaufen errichtet, einet für ©iegfrieb, ber

$uerjl Brannte, ber anbere für 25runl)ilb. ©ie fufjr anf

einem 2ßagen I;inauö, ber mit Seic^engewänbern bebeeft

war, nnb ber JSobeaweg führte jie
an einem Ort öorbei,

Wo ein 3tiefenweib wohnte. Sa traf baö 3tiefenweib f>er=

i>or nnb fprac^ gu i^r: „TOmmer foüft bn fahren bnre^

mein ©teinfjauö, bir kernte beffer Sorten $u wirfen, als

gu bem 9Ilanne einer anberen gu gießen! 225aö tPiüfi bn

fjier in meinem Sjaufe, bn aügierigeö jjaupt anö 2Sal=

(anb: 225eib, oft fyaft bn DItännerblut t>on beinen §än=
ben abgen>afcben, lüffet bidEj'ö jn wiffen!" 23runl;ilb

fprac^: „fiäffre mify nid)tf ©feinweib, bin icf) and^ mit

©eeljelben ausgesogen. Sjöfyet achtet mic^ boc^), wer un=

fer beiber 2S3efen erforfd;t." S)aö Dtiefenweib fpracJj:

,,23otehmg0 Softer, bn warff in ber unfeligßen ©tunbe

jnr 255elt geboren: bn fjajl ®ihi<fy feiner ©öfme beranbt

nnb ifjr gutes fyam nmgeffürjf !" 23runf)ilb antwortete:

„2>c£>28eife wiflfagen birttnweifen Don meinemJ£obes=

wagen tjerab, lüffet bifyü §ti wiffen : wie mic^ ©ibic^ö

©öfjne bes geliebten 3Kanneö beraubten nnb miefy eib-

brüchig matten. 2)er mutige Äönig ließ um acfyt

©dEjweftern unter einer @d;e woI;nen, ba lebte id) $wölf

^ofytt, als
\ä) bem jungen ©iegfrieb Sreue fc^wur. 2IKe
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in ben £t?mfalen, bie mi d) fannfen, tvu$ten, ba$ id) eine

2Salfürett>ar; einff ließ id) ,£jelmgünfl;er, ben alten, ber

lang auf ©rben gelebt, fyinab in benXob geljen, tinö gab

@ieg bem jungen 23ruber ber 2tuba. S)a n>arb miröbin

«Berjornig unb fd^loß mid^ $u @fatawalb in einen rot unb

toeißen @d)ilb ein, ba$ bie 3tänber mid) ftfjnürten. 2)er

9Itann allein, faxad) ex, lönne meinen ©cfjlaf brechen,

ben fein 2)ing auf (Srben fcl)recfe. IXnb um meinen ©aal

gen (2>üben ließ er eine Ijolje flamme brennen: nur ber

jjelb n?erbe ^inburcfyreiten, ber gafners ©olb mir ju=

fül;re. ©ielje, ba ritt ©iegfrieb, ber l>errlicl?e ©olbfpem

ber, auf©ranefyin, n?o mein Pfleger biefianbebeljerrfd^te:

x>or allen ftfjien er l)el)r im 3u9e ocr Reiben! greubooll

fc^liefen mir beifammen in einem 23ette, unfdf^ulbig, alö

tvät er mein 23ruber, feine berührte mit ber fyanb ba&

anbete in ac^t Sftäcfyten. 3)od? läfferte mid) ©ubrun,
bie (&ihid)dtod)tev, ba$ id) in ©iegfriebenö Slrmen ge=

ruljt fjätfe. Sa erff warb id) gematyr, mae id) nid)t wollte,

ba$ jte miel) Untergängen bei meiner QSermäljumg. 210«

gulang werben wir beibe, ©iegfrieb unb id), alö DCTfann

unb 25Seib gum IXnglüdE wieberfeljren inö Seben ! 2> et*

aber foßen wir gufammen fferben.
— ©in! ^inab in bie

(Srbe, bn Dtiefenweib!"
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1 1. b\& 15. Xaufent
Orurf &er ©pamerfdjen
23urfjbrud?eref in ßeipgig





3nfel*33erlag 3 u £ e * P 3 * 9

2(tfefte beu£ftf)e Sichtungen
Überfe^t unb I>erauögegeben Don Aar! JBolföfef)! unb griebria)
Don ber ßenen. ^n Pappbanb DI?. 6.— ; in Pergament Oül. 10.— .

(§rnj"t ßiffauer in ben „3?F>einlanben": Die älfeften beuffdjen

Dichtungen, Don benen biöljer nur bie ©ermaniften roujjjfen, roerben in

einer roerfDoüen BeroffenfKd^ung beö ^nfeWBedaQe^ ber ÜUIgemeinfjeit
befannf gemacht. 2Bie ein brofjnenber 2lEEorb auö Urfagen f>er, roie

klänge jagenfjafier Jparfe, roie (5a)aII beö Jpeerf>ornö fönen bie (Sprücfje
unb (Sagen, beren aitljodjbeutfrfje Xejrfe fönebnd) Don ber ßenen, ber

DQ^üna^ener ©ermanift, p^iiologija; rebigierf, unb bie Aar! HBolfötefy,
eineö ber älfeften unb befannfefren DTIifglieber beö ©eorgefrfjen Dichter*

freifeö, in unfere heutige ©pradje überfragen fyat 23on ben älfeften

Reifen beö Sliffjodjbeutfcfjen, Dom adjfen ^fafyzfywntoett biö in baö ßnbe
beö jroölffen ^afyrfyunbertö, Dom geroalfigen 2Beffobrunner ©ebef biö

jum „Jpimmel- unb£)6Üe=2ieb", erfcfjallen halb friebfam, halb tnegerifd),
balb roeltlirf), balb geiftlicr), immer aber grofj, mächtig, mif felbftDerftänb;

Tiefer DKonumenfalifäf, felöljaff gefdjCeuberf, gebrungen auö fingenben

ftnftopen^äupfern, biefe Sagen unb (Segen. 233aö Dor taufenb ^afyren
einer gebicfjfef Fjaf, roaö bann gu IBeingarfen ober D'Iterfeburg aufbe*

roaljrf roorben ift, baö roirEf nun (jeute noa} nacf>, unDeraffef, mif ber

unDerfteglidjen Xreibfraff jeneö tau fenbjährigen DfofenftodPö §u Jpilbeö*

f)eim. Seim ©djein einer eieftrifrfjen £ampe lieft ber 9?aa)fal)re mif

ungeminberfer 2Bei(>e unb 2Inbaa;f : 3°) r^ore bie (Sterblichen ftaunen
am meiften, ba$ (£rbe nia)f roar noch oben .^immel

—
; bat gafregin

\\)
mif fi'raf)im firiuuig§o meifta, baf ero ni uuaö noF) ufl)imil

—
.

Die 9QTärcf)en ber 33rüber ©rimm. 23oßftänbige 2luögabe.

jßeicfjnung ber Initialen, beö Xifelö unb ©inbanbeö Don Qt a r I 2B e i b e -

mener=2öorpöroebe. $tvei 25änbe. 3» £*ine« Oll. io.— ; inßeber
31?. 14.

—
• 23orgugöauögabe: 100 numerierte (Exemplare auf

Büttenpapier, in 5?alb[eber 31?. 30.
—

.

Äinber = unb Jpaud = 3[Rärcf)en. ©efammelf buref) bie23rüber

©rimm. kleine 2Iuögabe. 25erlin 1825. DTeubrucE in 500 @j:erii=

plaren, unfer 2öiebergabe ber fieben Tupfer Don ßubroig ©rimm.
^\n yappbanb (mif ber lithographierten @inbanbjeia)nung beö

Originalö) 31?. 10.—.

©n'mmö bcuffcfjc (Sagen. 2luögeroäf)[f unb eingeleitet Don

Paul Olterfer. ^n V^anb OK. 2.—; in ßeber Ol?. 4.50.
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3nfet*25ettag 3 u Seipgig

ßeonora Gtl>riffina ©räfin Ulfelbf: ©enfroürbigfeifen
(genannt £eibenögebäif)fnid) au& ifyrev ©efangen =

fcfjaff im 23lauen £urm beö Äönigöfc^Ioffeö gu Äos

penfcagen 1663 biß 1685. Gearbeitet unb neu Ijerauögegeben

Don (£lara Prie||. 3Hit fünf Silbniffen in £id)tbruc£. > ^app*
banb DU. 5.—; in ßeber Ol?. 7.50.

ßulu oon(5traufj unb£ornen im „ßiterarifdjen (Edjo": Qiefe

frfjöne unb geiftoolle Xoü)ter Gtf)rifrianö IV. oon T)änemart, bie mit ijjrem

©atten, bem 3?eid)öl;ofmeiffer ©rafen QEorfi'j Ulfelbt, auf bie ^)6f>e ber

3IIad)t flieg, if>m aber aud) in tapferer Sreue in Verbannung unb ®e*

fängniö folgte, ift eine Don biefen Joniglidjen grauen, bie fefbffc in

äufjerfter (Jrniebrigung, im (5djmu§ ber ©efängniffe unb in ber rol>efren

Umgebung eine unfidjtbare Ärone tragen unb behalten, ßeonora

(Sljriftina Ulfelbtö ßeben mar ein Ieibenfd)afth'dj bemegter Vornan ge*

mefen hiö gu bem 2IugenbHdE, ba fid) bie fcfjroere Xür ber „OunHen
£ird)e", beö fterferraumö im 23Iauen £urm hinter ifjr fd)lofj; Don

biefem 2lugenblid? an aber, mit bem alle äußere ipanblung in if>rem

ßeben abfd)lof$, beginnt eine innere, bie Ijärtere unb gewaltigere kämpfe
unb (Siege umfü)lie$t, alö alle oergangenen ^a^re ifjreö ©lanjeö unb

UnglüdPeö. 2luö ben fnappen unb fdjlttfjten 3eilen biefeö auö bem

!Dänifd)en überfetjten £agebud)eö reben fie mit erfdjütternber ©etoalt.

Ttie ftolge grau, bie anfangö mit ©ott redetet unb faft nieberbridjt unter

ber %Bud)t beö (5d)id?falö, ol>ne nod) ya aj>nen, mie furdjfbar eö werben

follte, fämpft fid) in biefen jroei ^a^r^nten f)ärtefrer ÄerBerl^aft gu
einer tapferen unb ruf>eoollen ©laubenöergebung burrfj, bie ber ©ed)-

jigerin bie Äraft gibt, gellen 2lugeö, ungebeugt unb unoerbittert auö
ben enblid) geöffneten ©efängniötoren roieber in bie 2Belt gu gelten.

3ftr „£eibenögebäd)tniö" ifr ber flare (Spiegel biefer grauenfeele, bie

ein ftarEeö, ftolgeö DTTenfapentum mit einem angeborenen ©efüljl für
Stil unb OHafj in fid) einte.

Jpanö &l>riffian 21nberfen0 DTtärapen. Unter 23enu£ung ber

oon 2lnberfen feihft beforgten beutfrfjen 2luögabe übertragen oon

DQTatljilbeDItann. (Eingeleitet oon ©opf>uö 23aubi§. Seidjnung
ber Initialen, beö Xitelö unb Grinbanbö oon Sari 2Beibemener;

2Borpöroebe. 3*oei 33änbe. 4.
—

7. £aufenb. 3" Jpalbleber3H. 12.— ;

in £eber Ott. 16.—.

Jpauffö DTtärapen. Vollftänbiqe 2luögabe. ^eid}nunQ ber Initia-

len, beö Xitelö unb (Sinbanbeö oon (Sari 2Beibemener*2Borpös
toebe. 3n deinen DI?. 6.—

; in ßeber DI?. 8.— . 23or$ugöauögabe:
100 numerierte ©remplare auf Büttenpapier, in SCalbleber *JIl. 20.— .
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