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Einleitung $ux erften (ßef<#id?te

*^?n 6er erften ^älfte 6er 6agaseit, nod) tief im ä^iöentum,

^J trug ftd) im tDeißacblan6e, tt>efti8lan6, eine gel?6e su,

6ie über 6a8 6amal8 gewohnte UTa0 hinausging» £in ange>

febener (Großbauer, IborFel Blun6fetil8folm, wurde mit fei*

nen £au8genofTen in feinem &ofe verbrannt, Urheber 6er Hat

war ein £mporFommling niederer -gerPunft, 6er >5uImertl?orir ;

ibm fcalf ein ö^ptlingefo^n, Cl?orwal6* 2Die Verfolgung

6iefe8 Ülor6bran68 wud)8 &w$ su einer gewaltigen £)tngfe^6e*

%n 6ie @pifce 6er ttlor6brenner trat 6er Vattv 6e8 genannten

Cborwal6, 6er 3ungen*(D66, 6er mädrtigfte 6o6e 6erTPeißacfc

gegen6* Sunt Häuptling öet ftfoge Qtwann 6er 6olm 6e8 T)er*

brannten, öerftein, 6en fllutterbru6er feiner grau, 6en Cfcor6

23ruller, 6er in 6er <Begen6 nor6w4rt8 6er fu&ren6e ttlann

war*

JDie bei6en (8o6en brachten außergewöhnliche 6treitBräfte auf,

$ufammen über 700 ttlann. £inen erften Sufammenftofl gab
e8 auf 6em örtlichen JDing an 6er tDeigadu £ier Farn 6er

3ungen*(D66 in 6ie (Dberl?an6 un6 hintertrieb 6ie T>erl?an6*

lung 6er Ulage; au8 C&or6 23rütter8 0cbar fielen mehrere,

6arunter eine Kefpefteperfom £>ann ging 6ie Ulage an8 2lUs

6ing, un6 6a fcblugen fte ftd) wie6er, JDieemal 50g (D66 6en

Mr$erm $Da8 i£n6e war, 6a0 mehrere 6er 25ran6ftifter geddjtet

wur6en, 6arunter 6er äu&nert&orlr, un6 t&n erfd)lug man
fpäter*

Cbor6 Brüller aber fcielt auf 6em Ö5efefce8felfen 6e8 2lU6ing8
eine Ke6e un6 legte 6ar, wie miglid) e8 für 6en Uldger fei,

6ie Ulage uor 6a8 6em Catort näcbfte £>ing $u bringen, wenn
6iefe8, wie in feinem SaUe, von 6em gegnerifeben (Bobtn ge*

leitet un6 beljerrfcbt wur6e* 60 febritt man $u einer tteuge*

ftaltung 6er t8län6ifcben d5erid)t8r>erfajfung,in6em man unter

an6erm je 6rei (J5o6entumer 5u einem £)ingi>erban6 $ufammen*
feblog, fo 6a# 6ie lan6fd)aftlicben (Berichte niefct mefcr einem

ein5elnen d5o6en unterftan6em
£>ie8 berichtet une %vi, 6er ältefte, fefcr glaubwur6ige (Be*

fcbid)t8fdjreiber 38lan68*

1 6eu6Ut:Kanfe, (8efd?ld?ten von sintern I



Hun war aber 6iefer Stoff $u einem X>ortrag8ftucf 6er Saga*
m&nner gewor6en. Alan baute ibn er$äblertfcb aue, bi8 er

etwa {mnbert 3abre nacb %ti sur Uieberfcbrift Pam. JDie8 ift

unfre (Befcbicbte t>om ö^bnertbortr.

£8 ift 6er einsige gatt, 6ag wir eine gamilienfaga »ergletcben

Pannen mit einem fo viel altern, freilieb nur fPt5$enbaften £e*

riebte. £)ie öauptabweiebung betrifft 6ie Perfon 6e8 T>erbrann*

ten: CborPel würbe 5uerft »erwecbfelt mit feinem Pater Blunb*

Fetil un6 6ann 6iefer wie6er mit einem nameneuetter au8

an6rer Sippeun6 d5egen6, 6emSobn 6e8 reieben (f5eir(Rap* i)
gerner wirb 6er 23ofewicbt öubnertborir in 6er Saga febon

abgetan, eb e8 su feiner Äcbtung Pommt. nacb 2Cri gefebab

6er erfte große Uampf auf 6em JDinge felbft, „unb 6a8 £>ing

Ponnte niebt nacb 6em (f5efe$ abgebalten werben", 2llfo ein

gewaltfamee öin6ern 6er Ö5ericbt8baltung, ein au8 anbem

Sagas woblbePanntes gebbemittel.3n unfrer (ßefebiebte Pebren

6ie Uldger febon uor 6er JDingmarP um, un6 6ie JDinggefcbäfte

wickeln ftcb 6ann rubig ab (&(ty. 15
—

17). £n6licb wirb man
au8 2lri8 Worten folgern, 6aß e8 auf 6em M6ing $u einer

gericbtlicben Verurteilung Pam; unfre Saga bat 6en febieb*

lieben Pergleicb.

X)orallem bemerPeman 6a8 X)emeinen6e: Cbor68 £>ingre6eun6
6ie 6aran fcbliej§en6et)erfaffung8dn6erung, 6iefe unperfonltcb*

politifebe Seite, bat unfre Sagamdnner gar niebt gefeffelt. £a*

»onfcbweigtbietöefcbicbte.tfber mebr alsbas: 6er ttloröbranb

felbft wirb in erftaunlicber Uur$e erle6igt ; 6ie Säfce von Kay. 9

ftn6 nur 6ie Scbablone 6er i8iän6ifcben 25ran6legungen: man

wußte, in 6iefen Stufen fpielte ftcb foleb ein öergang ab, £r*

lebniffe, 6ie 6iefen befonberen gaU Penn3eicbneten, bat 6ie Saga
niebt gerettet. TDie anbere ift 6ie8 bei 6em berubmten fllorb*

branb 6er (Befcbicbte vom weifen Hjal! (Ibule 236. 4.)

tfber aueb bie ö*uptaPte 6er JDingfebbe, Ray. 15, 18, 20, feben

wir nur in cbroniPenbaften Umriffen *>or uns, faft obne ge*

febaute tfugenblicfe. tfueb für folebe Ortungen verfugen

anbre 38lanber über ein t>iei reieberee garbenbrett. <Bletcbe8

gilt Don 6en Eotfcblägen; felbft in 6em breit unterbauten

Swifcbenfpiel Kay. 19 werben fte nur eben gemelbet.



ttlag nun 6er Aufseiebner unfrer 0aga 06er fcbon feine mun6*

Hebert Vorgänger 6afür verantwortlicb fein, genug, eine £e«

5trPefeb6e mit viel tttenfebenopfem un6 von politifeben Solgen

bat unfer r&übmTtfyoxiv febr entfcbie6en nacb 6er privaten,

lan6wirtlicben, genrebaften Seite gewan6t* TDas er mit 6en

Mitteln 6er 6agaPunft liebevoll auegeftaltet, ftn6 6ie vorbei

reiten6cn, verb&tnismäjäig frie6Ucben Ceile* 2Cud> ein lei6en*

febaftiieber öofcepunPt, 6ie Jfrfdjießung 6e8 T&näbtn, ift mit

6em vollen tttafle 6er (BegenwärtigPeit nacherlebt (&av. 8);

aber aueb 6ies ift Peine PolitiP un6 Peine iTCafienban6iung*

V\^ er von btn an6ern 6agas Pommt, fublt ft'cb bier in

j^J^/tintv mil6en, vertraglichen fcuft* ttlan fpurt, 6aß

6iefe ttUnner $unäcbft einmal erwerbfame Äauern ftn6, un6

6at3 e$ fcbon etwas braucht, fte $u wagebalftgen Kriegern $u
macbem JDie £ei6en un6 greu6en 6ee i8iän6ifcben £an6wirt8

wer6en un$ in 6tefer 8aga fo anfcbaulicb wie feiten fonft

JDer eigentlicbe £tlb 6er erften ö&fte, 6as (Dpfer 6es VTlotb*

bran6es, ift 6enn aueb einer 6er ausgeprägt frie6lieben6en

un6 opferwilligen @agabauerm Unfer f£t$&\)Uv fpiegelt tfjm

in 6en Urteilen von boeb un6 niebrig, un6 wie nun 6iefer

Pracbtsmenfcb 6a5u Pommt, einen gefet3wi6rigen £euraub $u

begebn, 6as maebt er une mit weitauebolenber 2$egrun6ung

nacbfublbar (&av. 4f0, befonbere 6urcb 6ie forgfditig ge*

fponnenen (Befpräcbe in Cborire £ofe, ein ÖTeifterftucE 6es

6aga6ialoge* £)ie folgen6en Pieinen Auftritte bei 6en <ßo6en

$eigen un$, wie eine folebe (BefefcwiörigPeit von Unbeteiligten

un6 felbft (ßegnern gewertet wur6e: niebt nacb 6em Kwai*

ftäbtn, fonbern nacb 6em tTCanneswert* VOit e$ 6em unser*

fobnlicben öubnertborir bann 6ocb gelingt, einen au$ 6er

guten töefellfcbaft 5u gewinnen, fteUt 6er Auftritt in Arngrime
6tube gar lebenbig vor um (&av. 7)»

tin Hauptanliegen 6es Gablers ift wie6er, uns begreittieb

5u macben, wie 6er atteinftebenbe 6obn 6es Perbrannten 6ie

unentbebrlicbe £ilfe großer Ferren gewinnt* iy\tt läßt er feiner

Sabelluft
t
6ie Sugel febieften

— man Pann ee Paum anbere

nennen! ÜberwirPlicb ift ja nur 6er Anfang, mit 6em $auber*



Funbigen Pflegeväter, bas golgenbe Mit ftd) in btn <ßvtn$tn

btv ielänbifcben XPirFlicbFeiteFunft* tfber bie Foftbare 6cbalF*

^aftigPeit, wie uns bit breifadje Ubertolpelung *>orer$dfrlt

wirb, frebt uns I?ter befonbere Docb aber btn Cl?roniFenernft

hinaus, £>ie ndcbtlicbe &$tnt in Uap, 12 mit btm tapftgen

Knecbt unb bem öauefrerrn, bem man bei Faltern Uorbwinb

auf bie tttantelfd)60e ftfct unb feine Cocfeter abnötigt, ift ein

reisenbee Probeben epifefeer Eleinmalereu Ulan aebte auf bie

feinen Unterfcfeiebe unb bie Steigerung in biefen brei 35e*

fcbwa£ungen. CfcorFel Sipfel, ber erfte, erfdjeint Vxtx freiliefe

niefet als ber bösartige &anFefd)tnieb, wie wir i&n anberswo*

I?er Fennen»

JDie fteigernbe T>erbreifadmng
— mancbmal nur T)erboppe*

Iung
—

fpielt au<b fonft im £übnertI?orir eine Rolle, unb fte uer*

ftarFt btn Ulang *>on gabulierenbem* %us btn Ütärcben ftnb

wir ja an berlei gewohnt, X)on befonberm 6cblag, mefcr gelben*

baft, patbetifefe, ftnb bie (Belubbe an btv &o&i$ti% (Ray. 14),

@old)e Auftritte Fennen wir t>on fagenfraften Eriegerbofen,

o^rte bat} wir bem ielänbifcben (E>ro0bauern^of bie ttloglicfc

Feit grabe$u beftreiten Fonntem Slucb t>on ber lebhaften £v*

5<tyiung, wie ber Unbeilftifter eine lefcte galle ftellt unb bie

»erbiente Strafe finbet (Jkay. 19), barf man fagen: fit Fonnte

pafftert
— aber fte Fann aueb fefrr leiebt erfabelt fein !

JDer r£xnbrud im gan$en ift, bat) ftcb über bas (Berufte ber

großen gefrbe eine reiebe öülle von unter^altfamem ©ebmuef

gesogen l?at. XTur ift ts eben ber Kealiemue ber guten 8aga,
Feine KitterromantiF! ts wäre febr voreilig, attee, was niebt

bei %x\ ftebt, für £rbicbtung 5U galten» Aber wenn %xi fagt:

Zfyoxb Äruller würbe Häuptling ber Ulage, weil öerftein

feine 6cbweftertocbter sur grau batte, fo regt ftd) ber Der*

baebt, bat} bitfts 25anb niebt erft im 2lugenbli<£ improuiftert

würbe; womit benn ein großes 6tücF ber 6aga $um epifefeen

öebmutf übertrete!

V\on bem ttacbfpiel, bt^tn £tlb Cborobb ift, bat Uvi Feinen

+/y,nla$ 5U rebem 3n biefen Auftritten lebt bie öerjens*
freunblldtfeit unfree £rsWers, JDas 3byUim Seite; ber3unge,



der fo tapfer reinen tiftunb fcält; 6ann 6er Bogenfcbufce, 6er

fein gutes ^olsbaus gegen ein Heines £ttv »erteiöigen will—
bis es mit einer ^eirat enbet: 6as ift $um min6eften Pein Hob*

flojf aus 6er TPirPlicbPeit! flber gar nicbt romanhaft, ecbt

@aga, ift wieber 6er Scblufl: 6a# 6er brat>e Cboro66, 6er

junge bemann, in 6er Srem6et>erfcbellt. Er b&tte es beffer »er*

6ient; aber 6ie 3elan6erfaga ersäfclt, wie e6 im Z,t\>tn geljt,

nicbt wie es t>er6ient wäre*

Vorbereitet wir6 6iefe6 XTacbfplel 6urcb 6ie Ersä&lung in

Rap* io, wie 6er S«ngens(D66 auf 6as (Brun6ftucE 6es T)er*

brannten feine £an6 fcbldgr* JDies ift wobl 6er Ceil 6er (Be*

fcbicbte, wo man ftcb am mtifttn auf fcbwanPem 25o6en fublt*

JDiefes Umreiten 6es Peineswegs ^errenlofen 33augrun6es

jtebt aus wie eine trübe Erinnerung an 6en Braucb 6er alten

£an6nebmer, ibren (J5run6beft£ mit Seuer 5U unlieben, tfucb

6ie Entfernung t>on (D66s (Beboft ift ftarP unterfcbÄfct, un6

wir serwunbern uns billig, 6ajS 6iefer £erenmeifter (Cborbjorn

juft t>on (D66, 6em Uei6er 25lun6Petils, £ilfe für 23lun6Petils

6obn erwartet* Srei erfun6en wir6 6a8 6tü<f nicbt fein (fonft

fiele aud) 6a8 Uacbfpiel); irgen6 etwas Überliefertee ift wofcl

ser6unPelt un6 6ann ntu ins £icbt gerücft worben* Wiv muffen
bei 6en 6agas immer 6amit reebnen, 6a0 Erhaltenes, G5e*

fcbicbtlicbes unter 6er JDetfe fteeft*

|^Sie öu^ttertl)orirgefd)icbte J?at niebts Bucbmägiges; fo

2^/ wie fte ift, moebte ein ungelebrter 6agamann fte t?ors

tragen» 3&r* 6tärPe ift 6a8 naive, quellen6e Ersdblergemüt,
6er fufftge JDialog un6 6te ttnfcbaulicbPett, 6ie auf 6ie läng*

fttn Strecken \)in obne eignes £eremre6en ausfommt un6 in

(Drns Srage, Tkav. 8, »ieUetcbt das feinfte Beifpiel seiebenbaf*

ter JDarfteüung bietet* JDie Stimmung tragtfeber 3ronie wirb

immer wie6er abgeloft 6urcb einen gutmutigen ö«mor, 6er auf
Pein Itacben, nur ein £äcbeln sielt* JDem Aufbau nacb ift 6ie

6aga eine *>on 6en run6 begren$ten Uouellen ;
nur ein @tucf,

Uap. 16, wäre Pur$weg entbebrlicb; nur einmal, mit Uap* 19,

wirb 6ie ^anblung swieftrangig* JDer Sufammenbang im
Pleinen ift ein paarmal unPlar; man febe 6te Uoten* JDas Seit*



gefügt ift wenig entwickelt; über wieviel 3abre fvannt bie

&a$ai Uuäo 6ic Kecbteformen Pommen nur in mittlerer

0cb£rfe beraua; ein Stoff wie btcfer b<*tte mebr »ertragen!

tfuf swei bl$be Stellen fei bier bingewtefem
JDer £übnertborir batte von feinem Reifer auebeöungen : ge*

rtcbtlicbe tfcbtung bee (Begners ober Abtretung bt$ 6elbft*

urteile. Unb nun bietet ber (Begner sweimal, für bie private

unb Me $ffentlicbe Seite, bem Uläger ba$ Selbfturteil an

(Kap. 8): jeijt aber genügt biea nicbt mebr; ber Elagfübrer

mu$, wiewobl ungern, btn anbern tDeg, btn ber gericbtlicben

ÄcbmngsPlage, befcbreiten. nebenbei: wäre biefe Ulage t>ore

JDing gePommen, fo bitten ftcb, $efcn gegen ein8 $u wetten, Me

Honoratioren für einen fcbiebltcben Pergleicb eingefe$t; Blunb*
Petil b^tte btn woblgeborenen Uläger mit einer fcbonen Summe
abgefunben, unb ber mißliebige piebejer bätte baz Uacbfebn

gebabt, 21U bem Farn aber öelgie £rfcbießung unb bie beiße

Kacbe 5ut>or*

tfucb bei btn Brautlaufegelübben Kap. 14 fceißt ts: voüt

2Cd)t (= griebloftgPeit) ober 6elbfturteil! XXun wirb ja bie

MbingePiage in *&av. 18, tnbt, $um t)ergletcb umgebogen;
ba$ ber Scbiebsfprucb einfettig war, Selbfhtrteil, bitten anbre

£r$äbler nicbt fo$wifcben ben Seilen gelaffen. Uuf griebloftg*

Peit wirb alfo »e^icbtet, bmn bie fcbuf nur ber (Bericbtefprucb*
VOtnn es bennocb beißt, tfrngrim unb anbere bitten „rolle

tfcbt" erlitten, fo muß ber Slusbrucf in fonft nicbt üblicbem

Sinne gebraucbt fein, am ebeften für lebenelänglicbe Hanbte*

rerweifung; bat ift bie ftrengfte gorm ber „milben" tfcbt, bie

bartefte Olbnbung, bie man fcbiebiicffrerbangen Ponnte. Unfer

Kecbtsgefübl berübrt es feltfam, ba^ fcborwalb, ber Urbeber
ber folgenfcbweren T)orlabung, mit breijäbriger Vtvbannun$
basonPommt* £ier wirPte wobl $ufammen bie Mcfftcbt auf

feinen mdcbtigen Pater unb barauf, ba^ Cfcorwalb in bie Kecbte
bt& Klägers (in ber Kaubfacbe) eingetreten war* JDaß man
btm (Boben tfrngrim bie Kacbe für feinen Sobn nicbt milbernb

anrecbnete, fdUt auf* JDie 3<*blung „um freie tfinfcbiffung"

ift ein aucb fonft beseugtes JÜfegelb, £er (BebanPe ift: bem

Srieblofen »erwebrt man bie ifinfcbiffung
— bem Hanbeeuer*



wiefenen erlaubt man fte, aber er muß bafur sablen; er !auft

ftcb gleicbfam t>on 6er SrtebloftgFeit frei.

JDie (E>cfd)id)tet>om öuftnertborir/aitielanbifd) öcenfna*])6ri8s

faga, fft bier übertragen nacb 6er 2(u8gabe son 21* Zweier,

Swei 38länbergefd)icbten, Berlin 1913.

tlubttaz £tu$ltv

Einleitung

$\xx 3weiten Wo fünften <ßef#id?te

Unter
ben tner <5efd)id)ten fte^t bie *> n <B i 8 1 i 6 em 6 e *

äcbteten, „bie (Bi8la", nicbt obne (ßrunb soram 6ie

bebeutet einen £tytyun?t aitielanbifcber jfrsä^lungehmft
unb fanm mit 6er „(Befdncbte vom äübnertborir" wobl auf*

nehmen*
£>ie btm UunftwerB $ugrunbe liegenden (ßefcbefcniffe laffen

ftd) ntcbt fo Biar erfaffen wie bort, ba bit unabhängige paral*

lelbarftellung fe^It* JDocb beseugt un8 b<& „Befteblm^bucb",

ba$ 3ngjalb auf 6er £tx%\\$in$t\ e8 um (ßielie willen mit

btm bidtn 35orf »erbarb (unfer B,ap. 25) unb bit (Öefdwbte

t>om (Boben 6norri (Cbuie VII) erwähnt wobl unabhängig
von btv (Bi8ia bie Cotungen X)eftein8 unb Cborgrim8, bie

(Geburt 6e8 Cborgrims6norri, bie X>ermd^lung ber Cborbi8

mit 236rP unb ibren mißglückten T)erfucb, btn Bruber an £y\oif

$u räcben 1
. £>ie überlieferten 6tropben (J5i8ii8 macben nacb

X)er8tna#, 6til unb 3nfyalt buxdiauz btn ifinbrud? ber £<bu
fytit, bei mancbem ber Craunwerfe ober bei ber berrlicben legten

0tropbe, bie ber tobxvunbt £tlb fpricbt, erfcbeint e8 fogar

raunt benfbar, ba$ ein anberer als (Bieli felbft fte gefunben

baben Bonnte: Pein Sweifel, ba$ bit in btv (Befcbicbte er5^lten
£reigniffe in ibren öaupt$ugen unb bi8 in mancbe £in$elbeiten

binein biftorifcb, in btn 3abren 962—978 tatfäcblicb gefcbeben

finb* £)er 6toff, am btm unfer Mnftler fein XtferB fcbuf,

war in bersorragenbem (ßvabt bie nocb wenig geformte munb*
liebe i£reignt8ttberiieferung*

JDae Siel, ba^ ihm bei feiner auewäblenben, uerBnupfenben,
1

tteral, Me Slnmetfungen 311 Kap. 18 unb 36.



geftalten6en Utbtit vot tfugen ftanb, war einmal 6te lebenbige

un6 reicbe <LbftraPter$eidmung. tX>a8 für eine gutle Plar unb

melfeitig gefcfoauter töeftalten! (J5t8li, 6er friedfertige, be*

fonnene, 6abei wenn e8 gilt, furcbtloe unb frdftig 6rein*

fcblagcn6e un6 liftenrelcbe £tlb, sugleicb ein ttteifter in 6er

Eunft 6cr 6Pal6en; in feiner 3«gen6 jtfct ibm 6a8 Bcbwert

nocb locfer, ba wabrt er 6ie gamilienebre mit fcbarfer Ulinge;

nacbber in 6cn 5wift swifcben @cbwager un6 £ru6er vtt*

wickelt, fucbt er folang ee mogltcb fcbeint, aussugleicfoen un6

3um gric6en $u re6cn; erft nad)6em 6er lang 6roben6e

Schlag gefallen ift, rdcbt er 6en 6cbwager am 6cbwager
un6 nimmt 6iegolge feiner tat, 6ie &d)tung, unerfcprotfen auf

ftdn 2Ü8 einer 6er Serübmteften un6 als 6er £6elfte 6er

großen töedcbteten 6er i8idn6ifd)en &tlbtn$tit tragt er 6ret*

5ebnjdbrige8 Äcbterleben; aber er ift Feine geborene Kecfens

natur: 6en ifntbebrungen un6 6djrecfen 6er jfinfamFeit ge*

genüber, 6ie fein TPille ftanbbaft erträgt, »erfagen feine Her*

pen, immer bduftger qudlen ibn 6ie unbeilr>erfün6en6en Crdu*

me, bie er 6ie 2lugen Faum mebr $u fcblieflen wagt un6 ee

nicbt mebr auebdlt, allein 5U bleiben; swar be$wingt er 6ie

2lngft immer wie6er, in6em er feine (Beftcbte 5U PunftuoUen

6trop&en formt, aber in 6iefen 6tropben fpricbt ftd) 5ulet$t

6ocb 6eutlid> 6te 6ebnfud)t nad) „6e8 TVtfye £in6rung",
na<h 6em £nbt au$, unb wie in bftlbbewußtem ^erausforbern
6e8 6Aicefal8 lägt 6er fonft fo X>orftduige 6ie &ipM)nt auf
6en tPeg fallen, 6ie 6en Verfolgern al8 gübrer 6ienen. £rft

im legten Kampf un6 in 6er legten Btropbe ergebt (E>i8li ftd)

nod) einmal $ur »ollen freu6igen öel6engr6ge*
tteben <Bt8li fein 25ru6er Cborfel, 6er tfnftifter alle8 Unbeite,

6effen wefentlicber un6 t?erl?dngni8t>oller <U?araPter5ug 6ie

Porperlicbe £equemlid)Peit un6 innere Crdgbeit ift. £x fcbeut

entfcbei6en6e 6cbritte un6 je6e eigene Cat: wie er in 6er lefcten

6tun6e feines ütbtne am ötranbe ft$t, Poftbar geHeibet un6

untätig, wdbren6 feine Heute un6 fein ©cbwager um ibn ber

für ibn arbeiten, fo seigt er ftcb gleid) im UnfanQ 6er (E>efd)icbte

Idfftg 6er Hiebelei Bar6i8 gegenüber, fo bleibt er 5U 6au8,
wenn <Bi8li sur Arbeit gebt unb legt ftd? 6erweil al8 beim*
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lieber JLaufcber an bie W&nb bt$ gräuenbaufe8; er bringt ee

niebt fertigt, mit #8gerb 5U brechen, öeren Untreue er boeb

<M8 ibrem eigenen tttunbe gebort bat; er ftebt btm Bruber

niebt weiter bei als Stint perfonlicbe Öicberbeit $ul&$u CborPel

ift Fein eigentlicber BSfewicbt; aber 6er feiber niebt banbelt,

bat feine greube öran, andere aufsubefcen : er treibt btn Swei*

Pampf*@Peggi gegen öen eigenen Bruber unb lagt öen £ieb*

baber feiner grau bureb btn @cbwager befeitigem (ßegen ibn

riebtet ftcb barum bie Kacbe ber X)efteinfobne»

jDen beiben Brüöern ftebn, weniger auegefübrt, bie brei

@cbwäger $ur 6eite : T)eftein, von (Etelis 2lrt, nut weieber,

wie (Ensli »om (Lbtiftentum angerubrt, ebne boeb (Lbrift $u

fein; ein Pleiner 3ug cbaraFteriftert ibn: bie t>erfobnung ber

ftreitenben ftneebte auf Cbon>arb8bof* — Cborgrim, bas

tPerPseug von CborFete Kacbfucbt, ift rauber unb wilber als

biefer: er fcblägt $u, reo (EborPel nur baflt; feine Begegnung
mit btn beiben Uorwegem lägt uns febon erPennen, ba$ mit

ibm niebt $u fpajkn ift»
— JDer biete BorP febeint mebr von

CborPelö Uatur 5U bäben: er übernimmt 5war bie Bruber*

racbe, lägt fte aber von anbtvn auefubren; ba$ einjtge tttal,

wo er feiber auftriebt, ift aueb niebt ba^u angetan, $u tttteber*

bolungen 5U locfem

tPunberDott auegefubrt ift wieber (ßialie %ub, bie Fluge,

tapfere unb boeb weiebe liebenbe grau: TPie bemütig beiebtet

fte ibrem ttlanne in jener Uacbt, ba$ ibre Sunge febarfer ge*

wefen ift al8 ibreElugbeit; wie r-erftanöniet'oU »ermeibet fte

btn RonfliPt in ibree (hatten 6eele, inbem fit bie T)eftein8fobne

mit tDegsebrung weiterfcbicPt ;
wie berrlieb offenbart ftcb ibre

furcbtlofe Creue in ber 6$ene mit £yjolf, ber mit blutenber

Hafe tinitl)n muß, ba$ (Bi8li8 grau mit d5elb unb guten

Cagen nicht 5U Paufen ift; wie banöfeft feblagt fte $u, wenn
e8 6a8 ileben öes (hatten 5U »erteiöigen gilt!

—
£inttv 2lub

treten bit anbtvn grauen ber ®i8la weit 5urücP: Cborbi8, bie

6cbwefter ber beiben Bruber, in ibrer 3ugenb 6a8 trielbegebrte

tttäöcben, naebber bie ftarPwittige Käcberin: fte mu0 btn

(hatten rdeben, aueb wenn e8 bem Bruber bas Jleben Foftet,

unb wenn <35i8li gefallen i% mu$ fte bas öebwert gegen feinen



Z&ttv 5Üc£en*
—

tfegerb Mein itt 6er ösene rom grauen$anF

6asu, tfu66 23U6 6urcb 6en Kontraft 5U hebert: frrupelloö &<ttt

fte an ihren 23e$iebungen 511 tteftein feft un6 be$wingt öen

tragen (Satten nicht bureb JDemut, fon6ern 6urcb Unser*

febämtbeit*

3m weiteren ftreis um 6iefe öauptperfonen, $wifcben 6enen

ftcb 6ie innere Crago
1

6ie abfpielt, Me gufle 6er Uebenftguren, oft

nur mit einem einsigen fieberen 0tricb geseiebnet: 6er waefere

3ngjal6, 6ie immer wieber betrogenen Verfolger £yjolf un6

öelgi, 6as 6erbe paar 6er 2üten, &ef un6 2llf6i$, un6 6ie fein*

empftn6en6en Ein6er <Beirmun6 un6 (f5u6ri6, 6er blobe Rnecbt

£bor6 un6 6ie tüchtige ttlag6 33otbil6, un6 all 6ie an6ern —
eine abwechslungsreiche &eifce wfrHicbBettena&er, Ieben6iger

(Behalten; faum 6a# man bei einigen 6er bumoriftifcb wirfen*

6en eine teia ubertreibenbe Uartfierung im Spiele glaubt*

YV^trBIid)Peit6n^beun6€eben8wa^r^eit,6iefenterfmale^%x 6er beften 38län6erfaga6, $eicbnen auch btn£v$fö>U

ftil 6er (Biela aus : 6ie 6äfce fcbmutflos, 6er natürlichen, ge*

fprocqenen Sprache gemäjä, ohne je6e 6icbterifcbe Erhebung
06er buchmäßige Unnatur; 6ie (Befpräcbe einfach, nirgenbe

unwabrfcbeinlicb in £änge 06er 6pif$ftn6igfeit; auch 6ie £v*

eigniffe felberrealiftifcb gefeben, obnepatbetifebe Übertreibung
un6 Schönfärberei

— wie menfeblicb erfebeint uns (Bieli auf

feiner glucbt von 6er ^ergileinfelt 6a8 Schwert verliert er

beim Schwimmen t>or UTubigPeit, im tDal6e tann er lanm

mehr weiter vor VHu6igfeit un6 &rftarrung — un6 bei all

biefer Schlichtheit 6er gorm ftn6 wir 6od) niemale in (Befabr

5u vergeben, 6a0 wir es mit einem TPerf e6elf*er 1&un%
niebt mit einfachem Catfacbenbericbt 5U tun haben*

Was biefen £in6rucE fo gleichmäßig von Anfang bis $u £n6e

feftb&lt, ift neben 6er llnfcbaulicbfeit 6er J0in5elf$ene un6 6er

ein6ringen6en (LbaraPtertfterung 6er meifterbafte Aufbau 6es

(Bansen* JDarin ftebt 6ie (Bisla Dielleicht aUtn 38ldn6erfaga8
voran* £)ie Einheitlichkeit 6er 6an6lung ift in einem in alt*

ielan6ifcber Profahmft nicht oft erreichten (Btabt gewahrt*
Wo einmal eine ©jene t>om ö^uptftrang 6er £r$dhlung ab*
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fetta $u führen fcbeint, erFennen wir halb 6en piafc, 6en fte

im plan 6es (&an$tn einnimmt: btt einfam un6 fcbweigen6

ftcb &acbe bolen6e Cborgrim aus 6er Uorwegerf$ene fteigt

vor unferer Erinnerung auf, wenn wir von 6em UnbeFannten

boren, 6er febweigenb bei XTacbt in t)efteine 0cblafFammer

tritt»

JDas <J5run6prin5ip 6er Fompofttionellen Eunft 6er (0t8la ift

6ie gegenfä^licbe o6er fteigern6e XXtte6erbolung* £>em (Befpräcb

swifeben tfegerb un6 I^orFel folgt 6as fo an6ers geartete

$wifcben (Bi8li un6 #u6, 6em ergebnislosen Öpäfcgang 6er

toriebten &anm>eig 6er erfolgreicfee 6er Flügen (Em6ri6; 6reis

mal wir6 T)eftein gewarnt, 6reimal nennt öaflbjorn 6em23erg
6ie Eigner 6er b«*infegeln6en Bcbijfe; breimal fragt (Bisli

feinen 25ru6er, welcbe £ilfe er von ibm 5U erwarten bat; $wei*

mal täufebt er 6ie Verfolger in 6en Utetbern 6es Enecbte* —
Befonbers aber folgen 6ie bei6en >ä<*wptfcbläge, 6ie E$tungen

X)eftein8 un6 Cborgrime, einan6er wie swei 25ran6ung8*
wellenin gewaltig ftcb wie6erbolen6em Kbytbmue: alle £in$els

Reiten 6er Cotung TOefteine, 6ae tpinteranfangsopfer, X>efteine

CeppicbgefcbenFe, 6er näcbtücbe Überfall 6urd) 6en UnbeFann*

ten, 6ie Antwort 6ee Cotfcblägers auf 6ie ttlel6ung 6er Cat,

6ae £eicbenbegangni8 mit 6er fymbolifeben ö<*nbiung 6ee

CotfcbUgers, 6er 6ie &u<£Febr 6es toten gein6e8 nachhaltig

rerbinbern will, 6as anfcblie0en6e (Befpräcb $wifcben 6en

35rü6ern un6 6ie 6cblagballfpiele, bei 6enen ftcb 6er Oter

6urd) eine 6tropfye verrat: all 6a$ wie6erbolt ftcb in 6er

gleicben Keibenfolge bei Cl?orgrim8 Cotung 6urcb CEJieli nur

in Funftwoller Sanierung; un6 wie ein abFlingenbee Ecbo

wie6erboit 6ie Steinigung 6er bei6en 5auberFun6igen (Bt*

febwifter 6urcb BorF un6 (ßiöli 6te beiben öauptfcbUge in

fcbnellerer golge,
— £>ie sweite öälfte 6er (ßefebiebte baut

ftcb mit niebt geringerer Uunft al8 eine ftcb fteigernbe tPie6er«

bolung 6er tferfolgungefa&rten auf; 6ie erfte erfolglofe gabrt

Eyjolfe un6 £elgi8 wir6 mit Fur$em Beriebt abgetan; 6ie

Sweite beFommt bureb Eyjolfe »ergeblicben T)erfucb, Kub 6urcb

(Belb un6 JDrobungen $u gewinnen, febon etwas 3nbalt; 6a8

6rittemal en6et 6er WettFampf 6er Jdiften mit grün6licber 35e*
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fcbdmung 6er Verfolger; 6a8 »iertemal en6lid> fpielt ftcb 6er

Hiftenwettfampf allein auf 6er Seite 6er Perfolger ab un6 6ie

Äefcbdmung wir6 jurfcbimpflieben Sättigung geweigert*
—

Un6 audj 6ie in Uorwegen fpielen6en £ingangefapttel, 6ie

auf 6en erften 8li<f melleicbt aus 6ent gefcbloffenen 25au 6ee

(Banken binau8$uragen febeinen, laffen ttlotwe erPlingen, 6ie

im öauptteil in breiterer ttuefti&rung wie6erfebren: CborBel

trennt flcb in ttorwegen febon einmal von (ßieli wie fpäter

auf 3slan6 nacb 6em grauensanB un6 fpielt fyitv wie 6ort 6en

beimlicben Katgeber 6er (Gegenpartei; 6a8 Bebwert (Braufeite

tut in ttorwegen feinen erften £o6eebieb, 6em naebber 6ie

bei6en ^auptfcbldge folgen; un6 felbft 6er 6ritte Surefobn
2lri, 6er mit 6em $weiten Kapitel aue 6er (Befcbicbte $u »er*

fcbwin6en febeint, tauebt im legten Kapitel noeb einmal auf
un6 gibt 6em (Bansen 6urcb feinen Kacbebieb an £borM8
ttUrber &un6ung un6 Kammern

^i^uf 6a8 Kunftmittel 6er tDie6erbolung matbt 6er £x*

+l$&bltv um $weimal au86rucflicb aufmerFfam. ttacb 6en

(Bcfefcen 6e8 unperfonlicben ieldn6ifcben 6til8 glie6ert er

feinen £inwete {n ^e j£r$^lung ein, obne felber 6ae tDort

5U nehmen: „JDie £eute" re6en 6at>on, 6a0 6ie t>orgdnge bei

Cborgrime Totenfeier 6enen bei X)efteine Beftattung aufs

faüen6 dbneln, un6 (ßieli felber erinnert 3ngjal6 6aran, 6aß
er febon einmal 6urcb 6en Ulei6ertaufcb mit 6em Knecbt feinen

Verfolgern entronnen ift. tDir fyaben ee alfo — was aueb

fonft niebt $weifelbaft wdre — mit wollig bewußter Uunft su
tun. £>ie tPie6erbolung 6e8 (Bieicben o6er &bnlicben gibt 6er

&v$al>lunQ 6ie großartige (Befcbloffenbeit 6ee UunftwerFe;
aber noeb mebr: fte gibt 6em gefamten (Befcbeben in 6er (Biela

6en (LbaraPter 6e8 6d)tcCfalbaftem £& ift al8 feien 6iefen

ttlenfcben immer wie6er 6urcb 6a8 T)oraufgeben6e 6ie Bahnen

»orgeseiebnet, in 6enen ibre fvbtexen Caten ftcb bewegen foUen.

Un6 6a8 ift mebr al8 ein bloßer £xnbxud. 2ln (EHslt tritt 6er

©ebieffaleglaube als 6ie Um beberrfcben6e religiofe Stimmung
6eutlicb ben>or: „3e6er re6et, xoa^ 6a8 6cbi<ffal ibm eingibt,

un6 was gefebeben foll, 6ae gefebiebt", fagt er 5U 2tu6, un6
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aucb feine »orausbeutenben Zr&umt ftnb geheimnisvolle £in=

bliefe in ein 6cbicFfal, öeffen tt>ege bereite festgelegt ftnb.

2lber es ift Fein ftumpfer, es ift ber tätige Satalismus bes

(Germanen, 6er bem, was Fommen muß, niebt tatenlos enfc

gegenwartet, fonbern btn Uampf mit bem 8cbi<£fal aufnimmt
unb bas bvol)tnbt Unheil mit allen fltitteln äb$uwtnbtn fuebt:

(Bisli abnt, 6aß all feine Bemühungen umfonft fein werben,

aber er betreibt Me Blutsbrüberfcbaft, er verfuebt X)eftein 5U
warnen unb 5ule£t nod) CborFel bureb T)efteins (BefcbenFe

uerfofmlicb $u ftimmen; er Fämpft Me fym im Craum be*

ftimtnten fteben 3<*fae reblicb bureb unb verteibigt, als fte

abgelaufen ftnb, bis $um legten 2ltem$ug tatfreubig fein

Htbtn.

tfueb für btn £t$M)ltx felber ift 6er Satalismus bie be^err*

febenbe (Brunbftimmung bem irbifeben (Befcbe&en gegenüber»

2luf biefemBoben ftnb — von btn bireFten Äußerungen über

bas bem gelben feblenbe „(Blüd?
"
gar niebt $u reben — bie

tDeisfagungen unb T)orausbeutungen erwaebfen, mit benen

er bie unentrinnbare HotwenbigFeit berinfo ftrengen Kabntn
laufenben ifreignifie neeb unterftreiebt* Bei biefer ÖcbicEfals*

frommbeit bes f£x$M)Ut$ Fonnten wir vielleicht mit meljr

Uecbt von müber öoffnungsloftgFeit reben* j£s liegt über ber

gan5en (ISefcbicbte ein ä<*ucb »on elegifcber Keffgnation: alles

ijt boeb umfonft, wenn bas <Blü& niebt mit bir ift* XX>as nüfct

es gegen ein 6cbicCfal an$uFämpfen, bas folebe SufdlligFeiten

wie btn boppelten XX?eg $wtfcben tttoosfelb unb btm ö°f
unterm öengftberg als tntföotibtnbt TPaflfe fül?rt, unb bas

bie Jfbelften felber btn £auf bes T>erbängntfles befcbleunigen

läßt: ein vorfcbnelles Wort ber 2lub leitet bas Unheil ein, ifcr

vorfcbneüer 6cblag, mit btm fte btn (Batten su »erteibigen

meint, rettet btn gübrer bes legten Angriffs vor (Btslis

6cbwert ! 3n biefer (Befamtftimmung, bie bureb ba& ganse

UunftwerF feftgeftalten wirb, beFommt feibft ber anmaneben
Stellen aufFlingenbe £uwor einen gebämpfteren BJang: ber

öorer wagt Faum bersbaft $u lacben, btnn er weiß, ba^ bie

fettere Stimmung nur $u balb wieber ber bangen Sorge um
bas fteben bes Reiben weieben wirb»
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*fc'u\ ftn5 *nö*rer &W ubt in öer (Bcfd)id)tc Don

JjZ"bavavb aus btm £i8fjor6: 6er (Beift frifcben,

6te8feitigen £el6entum8, 6a8 6em £auf 6e8 (Befcbebene niebt

weiter nacbbenFf, al8 e8 für 6a8 JDreinfcblagen $ur rechten

Seit notig ijt. JDer £rsdbler ift feine beftnnlicbe, fromme ttatur

wie 6er JDicbter 6er <E>i8la* IDas (tbrtftentum, 6a8 mit öai>ar68

(Belubbe un6 BeFebrung fo »iel ftdrfer in 6ie >äan6lung ein*

greift, bleibt bei ibm rein äußerlich; 6er <15i8la6icbter bat beffen

tPefen »iel tiefer erfaßt; er ift aueb in 6ie <ü)atatttvt feiner

ttlenfcben Diel tiefer einge6rungem £>ie (Beftalten 6er öat>ar68*

faga ftn6 weniger reieb, ftnb einfeitiger gefefcen: 6ie 355fe*

wiebter Cborbj5rn un6 Vah un6 6er *>xoti?amipfStll\ot, 6er

gute un6 tapfere 3ungling (Dlaf, 6a8 „Uernweib" Bjargey,
6er wie6er jung gewor6ene tDiFing £ax>axb. 2lber für 6en

ttlangel an 3nnerltcbFeit entfebäbigt uns 6ie ä<**>är6gefd)tcbte

6urcb ibre PSftlicbe grifebe, 6urcb 6a8 lebbaftere Cempo, 6a8

erregtere patbo8, 6en freier entfalteten £umor*
JDerUnterfebieb in Stimmung un6 8til 6er beiben £r5<!blungcn
war febon in 6en 5U (J5run6e liegen6en gefcbicbtlicben £reig*

niflen un6 Perfonen »orgebilbet. JDenn aueb für 6ie öa»ar68*

faga gilt, 6aß fte in ibren öaupt5ugen wirPlicb 05efcbebene8

berichtet, tfueb bei i^r ftn6 e8 wie6er 6ie 6tropfcen 6e8 <äel6en,

6ie un8 6en £in6ru<f 6er t£cbt&ett macben, um fo mebr al8 fte

5um leil niebt reebt 5ur jfrsdblung ftimmen wollen, alfo niebt

wobl erft mit 6er £r$dblung tntftanbm fein Fonnem Un6

gera6e in 6iefen ötropben fpriebt ftcb 6ie grun6f<lf$licbe T>er*

fcbie6enbeit 6er Haturen ibrer JDicbter beutlfcb au8: d5i8li8

ötropben ftn6 bellfeberifcbe 2lüwungen 6e8 b*rannaben6en

Unbeile, fiavaxbs 6tropben geftalten immer aufs neue 6en

ftoi$en3ubel über 6cn fo gUnsenb gelungenen KacbePampft
£8 ift al8 fei 6iefer 3ubelPlang au8 6en 0tropben aueb in 6ie

£r$dblung binubergebrungen, al8 babeftcb 6ie ftol$e Erregung
öa»ar68 6em £r$äbler mitgeteilt un6 ibn 6a8 gefebilberte

(ßefebeben in einer TPeife fteigern laffen, 6ie 6em 6i8la6icbter

fernliegt. &ax>axb wir6 in 6er Überlieferung fortgelebt b<*ben

al8 6er %\tt, 6en 6ie Cätung 6e8 6obn8 un6 6ie %usfi<bts*

loffgPeit 6er Kacbe aller Jleben8freu6c un6 sfraft beraubte,
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bis ftd) 6ie (Gelegenheit$um Kacbefcblage bot ; in 6er geformten

@ftgam«0 er breimal fcintereinan6er sw$lf tttonate 6as Bett

Otiten, er muß wie ein fcilflofer (Breis in Steintfcors IDing&ütte

liegen, 6amit gleich nacbfyer feine plofclidje T)erwan6lung, 6er

jünglingshafte Sprung über 6en King 6er titänner un6 6ie

feitbem 2lufbrud) sur Kacbean6auern6e Verjüngung 6ie ganse

<£>vh$t 6e$ £rlebnifies $ur tXHrftmg bringen* Bei 6er Ums

wanblung 6es elen6en 2ltli gefct 6er f£t$M)Ut in ä&nlicfoer

tPeife über 6as einfach TDafcrfcbeinlicfee erregt fcinaus: in

äat?ar6s XXM)t wirb felbft 6er ftl$ige 0on6erling $um groß*

artigen £tlbtn* JDie febarfen tDorte £avarb$ laffen unter

(Dlafs £&nbm 6en öammelrnodien gegen 6ie Wcmb fplittern;

in ifcrer Begeiferung über 6en 2Cufbrud) sur lang erwarteten

Kacbe fahren 6ie X)aibran6sfoime in 6ie Stiefel, 6aß ifcnen

6ie £aut von btn £adtn gefct; un6 nur aus 6er erregten

Stimmung 6e$ £r$<!l?ler8 erHaren ftd) 6ie tDetten, 6ie bei 6er

Safcrt über 6en ifisfjor6 6en &u6erern über Bor6 branbem—
JDic gan$e £r$<ll?lung ift erfüllt t>on einer 6en öorer mit*

reißenben begeifterten ifrregtfceit*

3n 6er fo an6eren Stimmungsfpfcdre wirft auefe 6a$ Uunfts

mittel 6er tDte6erl?olung, 6as 6er £x$fä)\tv 6er öat>ar6ge*

febiebte fo reieblid) t>erwen6et, fefcr an6er$ als in 6er (Bisia.

Sweimal bringt (Dlaf 6em fcborbjorn 6ie ö^mmel, sweimal
t&mvft er mit 6em toten CI?ormo6, 6reimal bleibt ^at>ar6 $w6lf
ttlonate in feinem Bett, $weimal fyolt er fidi von £&orbj$m
6ie belei6igen6e Antwort auf feine Bußforberung; 6en £itb

Cfcorbjorns gegen 6en toten (Dlaf erwi6ert £avaxb, inbtm er

6er £eicfee Cl^orbjorns 6ie Eiefer fpaltet; in 6en 6rei Befudjen

Bjargeys bei ifcren Brü6ern wte6erI?olt ftcb 6er 6urd?ftdjtig

rätfeln6e JDialog 6reimal in faft w$rtlid)em (Bieicblauf* Bei

alle6em baben wir aber nirgen6s 6en £in6rucf, 6a0 ftcb wie
in 6er (Bisla 6as Sdncffal nacb inneren (Befefcen auf 6iefen

Dorgefcbriebenen l^dbntn bewegen müßte, fonbern wir ge*

nießen 6iefe meift fnnftvoU ftdj fteigern6en tt>ie6erfroiungen
nur als 6ie formalen ttlittel 6es $ufammenfcbließen6en, über*

fidjtlid) un6 wirkungsvoll geftalten6en tfufbaus. JDic £anb*
lung ift auefc in 6er öat>ar6$faga einheitlich 6urcbgefül?rt; nur
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*&av. 14 bleibt £pifobe obne notwenbigen inneren Sufammen*

bang mit btm (E>an$en*

J^Sie (Befcbicbte von &bxb macbt viel weniger ben £in*

t^y^nifP fce8 gefcbloffenen, nacb einbeitlicbem Plan gebaut
ten unb von einbeitlicber Stimmung erfüllten RunftwerPe.

@o wie ffe un$ überliefert ift, wäre fie eber als ein EPerP 5U
cbaraPterifteren, ba$, in feiner Anlage alt unb Dortrefflicb, von

einem jüngeren £v$Wtt im t>eränberten (BefcbmacE feiner Seit

bereichert unb umgefraltet würbe, @5enen t>on großer tfnfcbau*

licbPeit, feiner CbaraPter$eicbnung unb gefcbloffenem Aufbau
wecbfeln mit lotfer gereibten ifpifoben, beren EPert $um Ceil

nur in ibrem pbantaftifcben 3nbalt liegt

JDie eine Steigung bte fpdteren Bearbeiters läßt jtd) beutlicb

erPennen: er liebt ba8Santaftifcbe,tndrcbenbaft*(f5ru8lige*£)ie

(Bi8ia b&t ficb in ibren tPei8fagungen, Craumen unb Saube*

reien burebaue in ber Sphäre btfitn, wa8 bem 3eldnber ber

epifeben Blüteseit einfacbe XDirPlicbPeit war; wenn ber Siebter

ber ö<*t>arb8faga itt feinem 25ebürfni8 nacb ftarP gefteigertem

(Befcbeben ba$ menfcbenfreunblicbe <&tlbtntum feines (Dlaf

(von bem bie Überlieferung wofyl wenig 5U ebbten gewußt

bat) bureb btn boppelten Uampf mit btm SPiebergänger malt,

fo leiljt er fieb biee tHotip $waram bem 6cbatj typtfeber (Brufel?

f$enen, überf(breitet aber bie (J5ren$e bee einem £>urcbfcbnitt8*

ieUnber ate mäglicb £rfcbeinenben noeb Paum* 3n ber <£>t*

febiebte r>on £hxb fübrt une bagegen bie £pifobe ber ^ügeler*

breebung mit btm gebeimni8i>oUen 23jorns(Dbin mitten in bie

Pbantaftewelt ber erfunbenen, mytbifeben unb romantifeben

i£r$<*blungen (Cbule, ifinleitungebanb © 106); äbnltcb ftnb

bie wieberbolten Kämpfe mit btn £txtn Ratla unb ©Proppa
$u bewerten; unb aueb bie B$ene vom tfufbrueb ber (Bbtttx von

tfcren Altären im Eempel ber (gan5 unielänbifcben!) Cborgerb

ö&gabrub geftaltet bas tHotw ber Cobanfage niebt im @til ber

Plafftfcben Äauernersäblungen, fonbern im (BefcbmacE einer

Seit, bie tfcb au8 btm öeibentum ber T>orfabren btn yfyantafii*

feben flufpufc für ibre an feelifeben Problemen ärmeren <Bt>

febiebten boite, »eiber öeerfeffel, ber sauberbaften £<*bmung,
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mit 6er £5r6 in feinen legten tfugenblicfen 5U Pimpfen bat,

mocbte man 5weifein, welcher @dncbt fte angehört; 6er Con

6iefer 6sene ift fo ftatP un6 b*l6enlie6baft, 6a0 man ftc 6em

fcbwäcberen tlberarbeiter Paum sutrauen modjte.

JDenn 6a8 ift ficber: 6er 3sUn6er, 6er 6ie (Befcbicbte von &bxb

5um erftenmal au8 6er Überlieferung geftaltete, fcatte ftcb

fein Siel febr »iel froher gefegt als fein jüngerer Uacbfabr.

JDe$ Älteren Uunft un6 (Seift ftnb am 6eutlicbften in 6en am
fcbeinen6 wenig entftellten Partien 6e8 Eingangs (bi8 Kap. 12),

6er Witte Qkay. 20—24) un6 6e8 Scbluffee $u fpuren (von

3>ay. 31 ab). &itx \>avtn wir 6ie Pönalisierten CbaraPtere,

6en Reicbtum 6er feeiifcben T)erwi<£fangen un6 6ie Scbwere

6er tragifcben Stimmung, 6ie wir aus 6er (ßisla Pennen. 5Der

empftnblicbe Corft, 6er feinen 6cbwager fcbon ba#t, weil man
ibn bei 6er Verlobung 6er Scbwefter nicbt befragt bat, un6

nocb mebr, weil er 6er geliebten 6cbwefter einen befieren (hatten

gewünfcbt bätte, als 6en alten un6 borten (Boten; 6er 6urcb

6igny8 früben Zob »erbittert, 6en £a$ auf (BrimPela Uin6er

übertragt; 6er fein TPoblgefaUen an barten ^ntfcbluffen fo

Poftlicb 6urcb 6a8 £ob »errät, 6as er 6em Ueffen fpen6et, al8

6er mit 6er 8cbar 6er Bauern gegen ibn anrueft;
— 6ann vot

allem £bxb felber, beffen e6le (Bejtnnung 6urcb 6ie ererbte

£mpftn6licbPeit un6 6en plofclicb auebreebenben 3äbsom ans

6er 23abn geriffen wirb: er $wingt ftcb um Corfte willen 5ur

HacbgiebtgPeit gegen %ub un6 raft 6ann um fo feffellofer, als

er einftebt, 6a# aU fein Werben um 6e8 (Dbeime SlnerPennung

umfonft gewefen ift; 6er $um Räuberbauptmann geworbene

£6le, um 6en ftcb allerlei ScbicEfalegenoflen, eljrltcbe &cbter

un6 liebtfebeues (ßefinbel, febaren, un6 6er nur wi6erwillig

ibr Räuberleben un6 ibre 6cban6taten mitmaebt;
— £bxb$

6cbwefter Cborbjorg, 6ie ftcb, 6er Cbor6i8 aus 6er (Biela »er*

gletcbbar, im Eampf 6e8 Bru6er8 gegen 6en (Balten fo tapfer

auf 3Uugi8 Seite ftellt, nacb &bxbs Zob aber nur nocb 6en

KacbegebanPen im ©inn bat;
— £oxbs wiUensftarPe VPitwe,

6ie 5um 6cbein auf 6ie Liebelei mit Iborolf 6taar eingebt,

um fieb an ibm 6a8 XPerP$eug 6er &acbe 5U gewinnen
— aU

6iefe (Beftalten »erraten 6ie £anb eines ftarPen ftunftlere.
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6ebr äbnlicb wie in 6er <£i8la berrfcbt in 6en befien Partien

6er &a$a »on ö$r6 Mc fcbtcEfatefromme Stimmung 6er reli*

giofen Übergang85eit. t)or £oxbs (Beburt beutet ein Craum
6er iHutter 6en frühen Zob 6e8 jungen an, fein erfter Schritt

trägt ibm btn Slucb 6er jäbsormgen ttlutter ein, 6er 6ann im

weiteren in Erfüllung gefct; £bvb abnt e8 »oraue, 6aß ibm
von 6er 6eite 6er 25ettlerfamilie niebte gutee Pommen Pann

uu6 lägt ftd) tro§6em 6urcb (Beir bereben, 6en -äclgt $um 23e*

gleiter $u nehmen; 6iefer ö^ÖV &** Unglücfsmann, in 6em

6a8 Unheil gleicbfam »erborgen wartet, bi8 es in 6er @<bi<£*

fatefhmbe, bei 6em £an6el mit %ub, berauebriebt, ift eine

eebte ©ebopfung 6ee ielan6ifcben Satalismus; äbnlicb <I5eir,

bejfen arglofe JleicbtglaubigPeit immer wieber 6en Unglucfe*
rat geben muß* 3« fdncEfatemäjätgem (Bleicblauf wieberbolt

ftcb an £or6, was fein (Dfteim erlebte, 6em er aueb in feinem

<£l?araPter fo nafce t>erwan6t ift: 6a£ man bei 6er Verlobung
6er 6cbwefter feinen Kat niebt einbolte, »erfeinbet ibn von

»ornberein mit feinem ©cbwager; nur 6a0 6or6, weieber un6

e6ler »eranlagt al8 Corft, $un<lcbft noeb einmal sur T>erfofc

nung bereit ift» JDer »ergeblicbe Uampf 6es ö*l6en gegen
6ae über i&m &<lttgen6e, befler: febon in il?m fcblummernbe

©dneffal ift 6er ergreifen6e tragifebe 3n^alt 6er alten JDicb*

tung von £ovb*
£ei6er ift e8 niebt moglicb, 6iefe alte JDtcbtung etwa 6urcb

2Cu8fcbei6ung 6er jüngeren Sutattn surücf$ugewinnem £>er

Überfefcer mußte, wollte er niebt ein aueb wieber uneebtes

^Drittes febaffen, 6te Überlieferung in tyrer SwitterfcaftigPeit

unangetaftet lafien*

^^ie (Befcbicbte t>om £od)lanb$tamvf ift nur als

I^/»rucbftücE auf uns gePommen: 6er Eingang fefylt »$ttig;

t>om tttittelftutf Pennen wir wenigftene 6en 3nbalt aus 6er

Uacbersdblung 6e8 38lan6ers 36n <Dlaf8fon vom 3afcr 1729,
6ie swar bewunbernewert au8fubrlicb ift, uns aber 6en alten

ttxt 6ocb niebt erfefcen Pann (&av. 1—14); im (Driginal er*

balten ift nur 6er ©ebluflteil 6er (Befcbicbte, un6 aueb er noeb

mit einer betrdcbtlicben £utft (»or Kay. 27),
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JDiefer Suftanb 6er Überlieferung ift um fo fcbmerslicber, als

6ie (JSefcbicbte vom £od)lcmbB?amyf unter 6en 38ldn6erge*

fcbicbten einen gans eigenen pia£ einnimmt: fte ift unter ifcnen

6ie altertümlicbfte* 2Der bruchige,
aller öcbmiegfamleit ent*

vt^xtnbt &a$bau, 6er in 6er Überfe^ung nicbt völlig wieber*

5ugeben war, bit ungleichmäßige, balb umftan6licb, $uweilen

beinab unbeholfen fcblevvenbe, bal6 wie6er erregt fpringenöe

JDarftellung, vor allem 6ie eigentümliche 2lrt, wte 6er tfrsäfcler

5wifcben eigenem Beriebt un6 6ireBter &e6e feiner Perfonen

wecbfelt, (Aap* 15!), macben 6en £in6ruc£ fcoebfter fiiliflifcber

BorgloftgFeit, al6 l?an6le es ftcb mebr um bit $ufättige nie6er*

febrift einer noeb gan$ in munblicber Überlieferung lebenben

&a&a al8 um ein am 6cbreibvult ausgefubrtes, für 6ie febrift*

liebe Verbreitung beflimmtee Bud)* Un6 6iefer Einbrucf 6er

2Cltertumlicb?eit bringt ftcb uns aueb fonft immer wie6er

auf*

JDen £auytinl>alt 6es erhaltenen 6tucfes bilbet 6er gefebiebt*

liebe Kampf auf 6er 5weitagel)ei6e im Uor6weften 3elan6e
vom 6ommer 6es 3afcre$ 1014, 6er ftcb 6er Erinnerung 6er

3slän6er tief eingeprägt bfttte: 3n 6er gel?6e $wifcben 6en

beuten vom Borgfjorb un6 6enen vom tPelvenfee, 6ie ftcb an

6ie i£rmor6ung 6e$ Cotfcblag^ötyr fnuvfte, war £a\l (J5u6*

mun68fobn vom ^CebjornePap im TDelvenfeegau 6urcb £eute

aue 6em Borgfjorb erfcblagen wor6en; 6ie Cotfcbläger felber

waren bei einem öebiffbrueb ertrunFen* £aU$ Bruber Bar6i

war alfo an 6er Reibe, 6en 2lntwort&ieb 5U tun, wenn 6ie

Seb6e niebt einfcblafen follte, tt wählte ftcb 6en (Bieli Z\>ox*

gautsfobn aus 6em Borgfjorb 5um (Dvfer un6 erfeblug i&n

in forgfam vorbereitetem &acbe$ug am ieHen Cag unweit von

feinem £of* 2luf 6er Sweitagebeibe, 6em oben öocblan6, er

U?afferfcbei6e swifeben Borgfjor6 un6 SPelvenfeegau, fteUte

Bar6i ftcb mit feinen Begleitern 6en nacbfe£en6en Verfolgern
un6 es tarn $u 6em blutigen Uamvf, in 6em 6ie Borgfjor6*
leute 6ie febwerften X)erlufte erlitten*

JDiefe £retgnijTe wer6en in unferer £r$äblung mit einer Breite

un6 5lu8fü^rlicbPeit vorgetragen, 6ie auf 6en erftenBlitf allein

von 6 er greu6e an 6enCatfacben, am reinen Stoff eingegeben

**
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erfcbeinen Ponnte: Pein noeb fo Heiner 3ug 6er Vorbereitung
unb nacbber 6er Ausfübrung 6e8 Kacbefcblage8, Feiner 6er

vielen £in$dt&mvft auf 6em öocblan6 wir6 uns gefcbenPt.

Aber 6ie Catfacbenfreube ift 6ocb Ungft 6urcb 6ie S«u6e am
Öeeufcben un6 an 6er (Beftaltung vere6elt: Aucb 6er Pleinfte

5ug in 6en Vorbereitungen bat feine Be6eutung für 6a8 (f5e*

lingen 6e8 <Ban$en; aU 6ie Vorbereitungen wer6en auch gar
niebt um ibrer felbft willen fo eingebenb er$dblt, fon6ern weil

ficb in ibnen 6ie überlegene T>orau8ftcbt von )3ar6i8 Katgeber

offenbart, un6 6ie Ausführung beftdtigt bann alle ifinselbciten

von tborarine Kat; 6ie Öcbilberung 6er £inseifdmvfe ift reicb

an Abwechslung unb erb<Ut burcb 6ie immer wie6er anbers

bobnen6en un6 blutig fcbersenben TPecbfelre6en 6er (ßegner*

paare wirPfame ilebenbigPeit.

itebenbigPeit 6er ifinselfsene, bas ift ein wefentlicbes HlerP*

mal 6er Eunft biefes £r$<*blers* £\n grell beleuchtetes 33il6*

eben nad) 6em an6etn tauebt vor uns auf, verfcbwin6et fcbnell

wie6er un6 Idflt 6ocb 6ie Erinnerung niebt mebr los. JDen

(Bipfei 6iefer Ikunft bilbet wobl 6ie Zeichnung 6er mdben6en

Cborgautsfäbne: wie fte 6en Eovf beben unb $um tPai6ran6

binüberfebauen unb niebt wiffen, wieviele es ftn6, 6ie 6a auf
6ie ttKefe heraustreten!

3n ibrem Aufbau ift 6ie (Befcbicbtevom öocblanbsPampfnatur*

ndber al8 alle 6rei voraufgehen6em JDer fahler folgt 6em

(Bang 6er £reignijfe, ohne fte merPbar ftilifterenb $u Vereins

facben o6er umsubiegen, unb er gibt obne vorgefaßte Pünftles

rifebe Abftcbt 6en wecbfeln6en gor6erungen 6e8 Stoffes nacb.

23e$eicbnen6 6afür ift 6er unruhige 65enenwecbfel in 6en

ndcbften £reigniffen vor un6 nacb 6em Racbebieb, wo 6er 35licf

immer wie6er von einer Partei 5ur an6ern hinüberfpringt*

JDiefe Haturndhe ift niebt etwa formlos, man benPe nur an

6ie verfdnebenen Antworten 6er Sabrtgenoffen auf Bar6is

Auffor6erung $um 3>uge, o6er beffer noeb an 6en mit 6er 3»eit

fortfcbrciten6en (Brab ibrer 33ereitfcbaft am @amstagmorgen:
6er eine bat noeb 6en 6eifenfcbaum im (Beficbt, 6er $weite reitet

eben ab, 6er 6ritte ift erft niebt $u ftn6en un6 Pommt fo in 6en

Ver6acbt 6e8 tDortbrecbers, bi8 e8 ftcb herausfallt, 6a# er
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bereite einen vierten abgeholt bat, 6er fünfte fprengt btn <$>t*

nojfen fcbon von weitem im (Galopp entgegen, un6 al8 letzte

fcbließen ftcb Bar6i8 Steffen nocb unaufgefordert 6em Suge
an — ba$ ift gewiß nicbt ungeformter Stoff* Übet btx lluf*

bau 6er (Befcbicbte bat eine Ungeswungenbeit un6 ttrfprüng*

liebfett, von 6er aus gefeiten 6te abgeklärten Hafftfcben gormen
6er (Gi8ia ein wenig aPa6emifcb erfebeinen*

£>ie Stimmung ift gänslicb 6ic8feitig* §war wer6en 6ie am
gegriffenen Cborgautefo&ne 6urd) t>orau86euten6e (Sefid)te ge*

warnt un6 Bar6i trägt eine sauberFräftige £al$?ttte, cm 6er

ein £itb feines ftärPften (Gegners erlahmt; aber 6iefe Suge

beftimmen nicbt 6en <Ll)araPter 6er &rsäblung* JDie Rolle, 6ie

in bm anbtxn (Gefcbicbten bae Scbicffal fpielt als 6ie alles ix*

6ifcbe (Öefcbeben geftaltenbe fllacbt, bat bier 6er Fluge Ratgeber

Cborarin: er fielet un6 fagt voraus, wie alles Pommen wirb,

un6 weiß für alles 6ie riebtigen (Gegenmaßnahmen; un6 6iefe

T>orausftcbt fließt nicbt aus irgen6einer ubernaturlicben SeDer*

gäbe, einem geheimnisvollen T>orgefübl bes Uommenben, fon*

6em jte ift 6as Ergebnis nücbterner, aber genialer Berecbnung
6es (Gegebenen, einer Berecbnung, 6ie mit 6en (LljaraPteren

aller Beteiligten ebenfo fteber 5U arbeiten weiß wie mit 6en ge«

nan bePannten £in$ell?eiten 6es (Drtes un6 allen £ntfer*

nungem
CagPlar ift 6ie Stimmung, un6 frei von allen Begriffen ebrift*

lieber tttoral ift 6ie Bewertung 6er <£l?araPtere* Barbis £angs
mutiftwol)l eine bewunbernswerteunbbewunberteifigenfebaft,
aber fte ift Eriegslift: ii)m Pommts 6arauf an, feiner Sacbe

Sympathie 5U gewinnen el?e er losfcblägt. JDaß er imftan6e ift,

ftcb folange 5U be*?errfcben, maebt ibn $um gelben im Sinne

6iefer SittlicbPeit* Seine Langmut ftebt auf einer Stufe mit

6er liftigent)erteilung 6eeEingriffe auf6iex>erfcbie6enenCrupp8
un6 mit Snorris Übertälpelung 6e8 Cborgtls in 6er Poftlicben

Ssene, 6ie um btn uralten Sriebensfprucb bewahrt bat* Sel?r

eigentumiieb Pommt 6er tDiberfprucb 6iefer SittlicbPeit su 6en

ftebren bes dbriftentums am Scbluß 6er (Gefcbicbte in 6em
Urteil (Diafs 6e8 ^eiligen $u Woxt: als ebriftlicber Binfg uer*

fagt (Dlaf 6en Cotfcblägern 6ie %ufna\)mt in fein ä^fgefolge,
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weil er in 6er »lutracbesiftbiP bas alte öetbentum wittert; als

ttlenfcb von germanifcbsftttlicbem £mpftnben aber fcbenPt er

ibnen feine greunbfcbaft* Hiebt anbers urteilte aucb 6er £r*

5<*bler unferer ßefcbicbte, nur ba% ibn, 6er nicbt ftcmig, aucb

wobl Paum (Beiftticber war, nicbts $wang, fein menfcblicbes

£mpfmben $u Derftecfem

'Yitefcer ift allein von btm im (Original erhaltenen Ceil

d^Junferer (Befcbicbte bie&ebe gewefemUur aus ibmPcmnen
wir bie Uunft bes £r$<lblera wirPlicb Pennen lernen» Aber bas

in 36n (Dlafsfons nacber$äblung »orliegenbe 6tucf ergäbt

bocb unfre TOorftellung von biefer Eunft in mancher öinftcbk

X)or allem feben wir aus ibm, 6a# bie bort im Uleinen beobacb*

tete £ina.abt an bie wecbfelnben Sorberungen bes ©toffes aucb

ben (Befamtaufbau ber ©aga cbaraPterijterte: bie Voraus*

feßung für ben öocblanbePampf war bie aus bem Xotfcblag

an ©tyr berausgewacbfene gebbe swifcben btn beiben (Sauen;

biefer Cotfcblag erfcbeint nun nicbt etwa als ein AuftaPt sunt

eigentlichen Zl)tma, fonbern wir ftnben ber ifrsäblung vom

öocblanbsPampf bie ausfüfcrlicbe (Befcbicbte vom Cotfcblags*

©tyr t>orangefcbic£t, bie fa(t wie eine felbftänbige ©aga aus*

fiebt.
1 Unb innerhalb biefer (Befcbicbte von ©tyr wecbfelt bie

Ceilnatyme bee jfrsäblers $weimal bie Partei: anfange ift

©tyr ber £t\b*, bann feffeln uns auf lange Seit bie ©cbitffale

feines C$ters d$eft, ber $ur Partei ber Borgfjorber gebort;

barauf tritt ©norri in btn T)orbergrunb, ber sur Kacbe für

feinen ©cbwiegersater btn Cborftein aus bem Borgfjorb er*

fcblägt; unb txft wenn biefer Cotfcblag beglicben ift, wenbet

ftcb ber BlicE auf £a\l (Bubmunbsfo&n unb feinen 25ruber

Barbi Unfre £r$äblung war alfo, wie fcbon ibr Citel anbeutet,

nicbt biograpbifcb angelegt; ibr Cbema war bie (Befcbicbte

einer gebbe von ibren Anfängen bis 5um legten Austrag, wo*

bei bas 3titereffe am ttlenfcben btn ^dbler $weimal, bei

©tyr unb 23arbi, 5ur biograpfrifcben JDarftellung ausbolen

1
JLlefer £tn6rucf wirb 6a6urdj nocty vttft&ttt, 6afJ 6er ttatytxs&tfltr ffd>

gerate 6er Cf$Ue&fr6cfe 3wif<$en 6er (Befd?id?te von Qtyx unb 6er vom i>oty

lanbetamvf n\d)t mttfx 6eutli# erinnert 31» Tjavm fc^elnt
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lieg*
— Bemerkenswert ift, wie einmal mit 6em 6toff aucb

6ie 6timmung wecfefelt: in 6er £r$<*blung von Cborfteine

pergeblicben T)erfud>en, 6en Vattt an (Btft $u r<$d)en, tritt plof$*

lieb 6er 6d)ictTal6glaube ftarF fceri>or, 6er 6em £r$Wer fonft

fo fern liegt: nur 6en Co6t>erfaflenen trifte!

£>ie ftttiicbe Unbefangenheit erfcbeint in 6em nacbersWten (teil

womöglich nocb großer als im erhaltenen: von 6em Cotfcblage*

0tyr, 6er, tucfifcb un6 graufam, Bein 6ittengefe£ Fennt als

6en eigenen Porteil, 6er ftd) rubmt, 6reiun66reißig £otfd)loge

begangen un6 Feinen gebaßt 51* Daben, fpricbt 6er £r5<!bler

mit 6em gleichen Anteil wie von (ßtft un6 Barbi, 6ie bei6e erft

6urcb 6ie Hacbepflicbt $um Cotfcblag getrieben wer6em
Von 6er Kraft 6er JDarfteUung Fann uns 6ie ttacber$<lblung

Feinen »ollen Begriff geben* 2Daß 6arin 6er uorbere £eil 6em

Solgen6en nid)t nadiftanb, »erraten un$ 25il6er wie 6as 6er

6efdbrten 6tyrs, 6ie oi)ne £ofen auf 6er gefrorenen £r6e

binter 6em Cotfcbläger ber rennen, 06er 6es ttlanns, 6er im

tttorgengrauen auf 6em JDacb *>on £J)orftein6 6cblafbaue 6as

(ßrae ausrauft un6 6abei ftft un6 gleichmäßig Dineinfaßt, als

wenn 6a ein Pfer6 wei6ete* Wie ftarF mxi$ 6ie £eucbtFraft

un6 6ie nert>ofe £eben6igFeit folcber &$tntn im (Driginal ge*

wefen fein!

J^Nie (Befd)id)te von (Bieli ift nacfo 6er Ausgabe Sinnur36ns*

J^/fons (öalle 1903) uberfefct,
1
6ie (Befdncfote von £avavb

nacb 6er Ausgabe von <& Cbor6arfon (&\bbtnl)avn 1860),
6ie (ßefcbicbte t>on #$r6 nacb 6er Ausgabe 6es Cborleifr 36n8*
fon (&eyFjat>iF 1908), 6ie (Befcbicbte »om öocblan6$Fampf
nacb 6er Ralun6fd>en Ausgabe (Eobenbatw 1904)» tfnbreas

öeusler l>at bei einer Uei^e fcbwierigerer Stellen, befonbere in

6er (ßefcbicbte vom ^ocblanbeFampf, feinen &at beigefteuert.

JDie Überfettung 6er ötropben t>er6anFen wir 6er 6Fal6en*

Fünft gelir Ute6ners*

Srie6ricb KanFe

1 «ine Son&eraueaafre öcrUbctfe^ung (oljne Me Strogen) ift im 3<rtjr 1907
im <£ 4). 23ecffd?en Verlag in Wunden etfd?ienen.
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IDie (Öefdjtdjte vom





i. JDie Bewohner fceö TOei#&<$)lcmt>t&

rfg2T6
wax ein^antt "«werte <Dbb, 0obn 6e8 (bnun6 Breit»

JUbart, 6er war @oI?n t?on Ulfar, 6er von Ulf in Sitje, 6er

von 6r*eggi, 6er von Cborir 6em Wärmer* 1 (D66 batte feine

XX?ir$fd>aft in 23reitfarm im Kaucbtal im 25orgfobr6elan6* £r

batte eine S*au, 6ie bieg 3orun; ein Hugee un6 bocbgeacbtetee

TDeth £>ie beiben RattenvierUin6er,$wei gut entwickelte öoljme

un6 $wei Cocbten JDer eine 6er 06bne bteß W)oxobb, 6er ans

6ere Zfyoxwalb. Von 6en Cocbtern (D668 bieß 6ie eine Cburib,

6ie an6ere 3ofri6* tx felbft war subenannt 6er 3wngens(D66t
2

%\z S*eun6 von &tü>t un6 BilligPeit galt er nicbt*

t& war ein UTann namena Corft, 6obn 6ee tPalbranb, 6ee

6©bne8 6e$ TDalt&jof, 6ee 6obne8 6e8 (Drlyg vom £8jaberg*

5ur grau b<*tte er 6ie Ct)uri6, £ocbter 6ee 3ungen*(D66* @ie

wirtfcbafteten in 6em $weiten Breitfarmbof*

108 war einWann namen8 SCrngrim, @©bn ö^0t8, 6e8 6ot>ne8

von &o#ni, 6er mit ^xomnnb bier berauegeFommen war» %xn*

grim wirtfcbaftete in XTorbersunge* tx ging unter 6em XXamtn

6o6e tfrngrinn
3 tx t)atte einen @obn namen8 öelgi*

jf8 war ein Wann namens BlunbPettl, 8obn 6e8 reicben

<$5eir au8 (0eir8t>al6e, 6e8 6obne8 von Uetil 6em Blinsler,

nacb weitem 6er £lin$lerfee benannt ift* 33lun6!etil bätte

feine ttttrtfcbaft in (Drnolf8tal; 6a8 war etwas weiter oben,

al8 beute 6a8 (0c^5ft ftebt; e8 gab bort nocb viele ö$feober*

balb. Sein 6obn bie0 £erfleim BiunbFetil war ein fteinreicber

tltann un6 einer 6er e6elften in 6er &tibtn$tiL tx befaß

6reifHg pacbtguter, tx war 6er beliebtere tttann in 6er

£an6fcbaft*

£8 war «in Wann namtm CborFel Styfel; er war 6er 6obn
6e8 &au6abjorn* tx wirtfcbaftete in 6wignafcbarte außer*

balb 6er XTorberacb» tin Bru6er £borFel8 war öelgi, 6er in

Eefiel im Uorberacbtal wirtfcbaftete* CborBel Sipfel war ein

gefdjeiter un6 recbt beliebter ttlann, reicb begütert*
1
jDiefee befon&era vornehme <£efd?led?t wirb 6rei 6tufen übet: ben BefTeMer

3utucC verfolgt,
2
jDer r>on 3wei Slüffen eingefaßte S.anb{tvid) tyeiflt 3unge.

3
ttid?t je&er <&obt führte fcen 5tmtetitel als gewofynfyeitemäfligen 3ei=

namen.
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£8 war ein ttUtm namene Cborir* £t war atm an £abt unb

nicbt fe^r beliebt bei btn Htuttn tnegemeim tx warf ffcb

barauf, 6a0 er bee Sommere mit feiner tPare von £anbfcbaft

3U £anbfcbaft 30g unb in 6er einen verPaufte, was er in 6er

anbern gePauft batte, unb balb wuebe ibm ein Vermögen an

von biefem fianbcl. Einmal, ate Cborir ubere ^ocblanb nacb

bem Uorben 50g, führte er ö^bner mit flcb fort in8 ttorbs

viertel unb verPaufte fit mit anberer £anbtl$waxti bavon

bttanx er btn Beinamen öubnertfcorir.

2. £>eö i>xti)xitxtX)Oxix$ £mporBommen

mit
ber Seit erwarb C^orir fo viel, ba% er ficb £ano

Paufen Ponnte, bort wo e8 5um 6ee beißt, oberhalb

von Uorber5unge« tPenige 3a&re fcatte er gewirtfebaftet, ba

war er ein fo vermogenber ttlann geworben, ba$ er fo stem*

lieb bei jebermann große 6ummen fte&en fcatte* 2Cber moebte

er aueb su Ueicbtum Pommen, er blieb boeb unbeliebt; unb e8

gab aueb Paum einen unangenehmeren itlenfcben al8 biefen

öufcnertljorir*

tEime ZaQte machte fx'cb Cborir auf btn tPeg unb ritt nacb

Horbersunge» t£t fuebte btn (ßobtn tfrngrim auf unb trug

ftcb ifem al8 Uinbepfleger an: 1
„3cb moebte beinen 6obn

öelgi $u mir nebmen unb tfebt auf ibn fyabtn, fo gut icb Pann;
aber 5um Entgelt will icb beine greunbfebaft babtn unb
beinen 6cbu£, bamit icb su meinem Kecbt Pomme bei btn

fceuten." 2lrngrim antwortete: „£8 will mir febeinen, viel

£bre würbe mir biefe Einbevflege nicbt bringen*" Cfyorir ant*

wortete: „6o wiU icb bem &nabtn bit £&lftt meines X>er*

mogene fcbenPen, wenn icb nur ale Pflegevater angenommen
werbe. £>u aber mu#t mir $u meinem Kecbt verhelfen unb

mußt für mieb eintreten, mit wem id)8 immer $u tun babt."

tfrngrim antwortete: „JDae ift wa^r^aftig wafer: tin fo gutes

Angebot foU niemanb auefcblagen*"

JDarauf 50g ber junge ^elgi $u Cborir ine £au$; unb feiger

beißt nun ber £of bort Sunt £tl$\{tt. tfrngrim nabm ben

1 Übet Mefe Sitte f. ttie&nere £tnlettungeban& S* 66 f.
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Cborir unter feinen 6cbufc, unb man merPte gleicb, daß er

jefct febwieriger wurde, und $u feinem &ecbt Pam er nun bei

jedermann. 6ein Vermögen wuebs immer noeb an; er wurde

einer der reiebften tttanner. Unbeliebt blieb er nacb wie vov.

3. ZlunbUtil tyilft &em Kaufmann
*|2^üie0 6ommers gefebab es, daß tin 6cbiff von der boben

ü^6ee in die Borgfobrde einlief, und fte fttmxttn niebt in

die Slu#™ündung binein, fondern weiter au$tn in btn £afen.

JDer 6dnjfsberr bieß (Drn 1
. i£r war beliebt und ein boeb*

anftdndiger Kaufmann. (Ddd erfubr die SCnPunft des 0ebijfes.

£r war gewobnt, früber als andere $u den T&auffttUtn 5U
Pommen und den Kaufpreis der tParen 5U beftimmen ; btnn

er war der Heiter des BesirPes
2
;
Peiner fand es geraten, eber

$u Paufen, als bis man wu$tt, wie (Ddd es $u balten wünfebte*

(Ddd traf die Uaufleute und erPundigte ftcb, wie fte es mit

ibrer S<*brt t>orb£tten, und wie bald fte 5um X)erFauf febreiten

wollten; er erPlarte,es fei Braucb, baßer den Kaufpreis der

tParen beftimme. (Dm antwortete: „Über unfer Eigentum

gedenPen wir felbft 5U fcbalten, denn bu baft Peinen Pfennig
in unferer tDare fteefen; ubertPorte wirft du wobl für dies*

mal niebt binausPommen." (Ddd erwiderte: „ttlir febwant,

das wird dir fcblimmer bePommen als min (Emt btnnl 3eb

tue biermit Pund, ba$ icb jedermann unterfage, bei eueb $u

Paufen oder eueb und eure S**d)t von öer 6telle 5U bringen.

3cb werde t>on denen eine (Geldbuße erbeben, bit eueb irgend*

welcbe ^tlf* $uwenden. 2lber ba^ weiß icb, daß ü>r eueb vor

der näcbften fiocbflut beim tteumonb niebt aus dem £aftn

binausfebafft." (Dm antwortete: „WTlit deinen Keden fannft

du's balten, wie bu wiUft, wir laffen uns darum doeb niebt

pergewaltigen."
(Ddd ritt beim, die XTorweger aber lagen dort im öafen und

faßen mit ibren 6ebi(fen feft.

Um ndebften £age ritt £erftein, der 6obn des 23lundPetil,

nacb der £andfpift.e bittaus. %uf dem McPweg traf er auf die

1
£>af* et Norweger ift, trirö fHUfc^weijenö vorauegefetjt.

a 2U0 (Bebt*
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Horweger* tx macbte Be
ePanntfcbaft mit 6cm ödnjfsberrn,

unb 6er gefiel ifcm gut» (Drn er5<tylte 6em ö**fiein, wie un*

billig ftcb (Dbb gegen fte benommen fcabe: „jefct wiffen wir

niebt reebt, was wir anfangen follen"* 6ie unterhielten ftd)

btn lag über. (BtQtn %btnb ritt ^erftein beim unb beriebtete

feinem Vattr von btn Seeleuten, wie es mit ibrer 6acbe

ftebe*

BlunbPetil antwortete: „£>er tttann ift mir bePannt nacb

beiner jfr5^lung: icb war nämlid) alsUinb mit feinem Vattx

5ufammen, unb einen trefflieberen (Befeilen bab icb nie gePannt
als feinen Vattt. ifs ift febiimm, ba% er in bie Klemme geraten

ift, unb barauf würbe fein Vattt $M)ltn, ba$ icb mieb feiner

ein wenig annahmt, wo er's notig bat* Reite bu morgen früb

binaus $um £aftn unb labe ibn su uns tin mit fo vielen von

feinen £euten, als er will; unb mäcbt er's lieber anbers, fo

fcbajfen wir ibn, wobin er nur wunfebt, lanbauf ober lanbabt

icb will alles baxan fefcen, ibm su Reifen, foweit es in meinen

Kräften ftebt." öerftein fagte, bas fei ein guter unb boebbersi*

ger Befcfolug: „'Über boeb foUte mieb's niebt wunbern, wenn
wir une bamit bie anbtxtn 5U S^inbtn macbem" SlunbPetil

erwiberte: „£>a wir bier Peine fcblecbtere 6acbe vertreten als

<Dbb, mag es noeb gut für um ablaufen,"

JDie Uacbt verftrieb, unb gleicb am Ölorgen in ber grübe ließ

BlunbPetil Pferbe von ber tPeibe $ufammentreiben: man
macbte ftcb reifefertig, unb es trieb gerfiein bunbtxtunb$wansig

Pferbe $u btn Uaufleuten bin, obne ba$ man ein emsiges
von auswärts 5U erbitten brauebte. tx Pam bort hinaus unb

fagte bem (Dm bas anerbieten feines T)aters* (Dm erPiärte,

barauf gebe er gern ein, aber er meinte boeb, ^erftein unb fein

Vattx würben ftcb bamit anberc 5U geinben macbem öerftein

meinte, baxan Pebre man ftcb bann niebt* £>a fagte (Dm: „60
foUen ftcb meine tttatrofen nacb anbtxn 2$e$irPen fdjaffen: es

ftebt febon genug auf btm Spiel, wtnn wir niebt alle in einer

Sanbfcbaft ftnb*"

öerftein febaffte nun btn (Dm unb feine Ware 5U ftcb beim
unb ging niebt eber von ber 6ttUe, als bis bie&aufleute alle

fort waren, bas 6cbiff auf btm üanbt befeftigt unb alles in
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(Drbnung gebracht war» BlundFetü nabm bm (Drn aufs befte

auf; er fag nun 6a in guter Verpflegung.

JDiefe XTeuigPeiten Famen r>or <Dbb, wie BlundFetü gebändelt

babe, unb bit £eute redeten darüber und fanden, er b<*be ficb

widerfefclicb gegen (Ddd bewiefen* (Dbb antwortete: „60 Pann

man'e nennen* 2Cber wir baben's bier mit einem tTCanne 5U

tun, der beliebt ift und aud) auf feine £bre \)Mtx id) wiU es

für diesmal nod) fo laffen wie es ftebt."

Und fo blieb es rubig.

4.25luni>Mil ^ilft feinen Pachtern

3n
diefem 6ommer gab es wenig ßras und Pein gutes,

denn es war feiten trocfenes TDetter. £>ie ^tuttntt der

Heute wurde febr gering. BlunbPetil 50g 5ur £tvbft$tit $u

feinen Pächtern unb erFUrte, er wolle ftcb die %bQabtn von

aUtn feinen (Gütern in £tu entrichten laffen: „VOit fcaben viel

t)ieb 5U füttern, und £ta ift wenig 5U b<*bem 3d) will auch

felbft beftimmen, wieviel gefcblacbtet werden foU diefen öerbft

auf jedem meiner Pad)tb$fe; bann wird ftcb's gut fcbicfem"

JDer £erbft »erftricb, unb es Farn der tPinter und war früb

fcbon bitterlich ftreng dort am Horbabhang, und man war

wenig auf Um gerüftet. £& lieg ftcb bebenPlicb an für die £eute*

80 ging es bis über bit 3**l5eit hinaus. Und als der 3<lnner

Farn, ba pacFte es die £eute b*rt an, unb manche waren ba

fcbon matt gefefct.

%m Wotnb eines Cages Farn einer der Pächter $u BlundFetü

und fagte, das %tu fei ibm ausgegangen; er braucbe £ilft.

£>er Bauer erwiderte: „TtHeFommt ba$i ich glaubte es fo $u

berechnen im öerbft, ba# ich annahm, e8würde ftcb gut fcbicFett."

JDer andere bemerFte, e8 fei weniger gefcblacbtet worden, als

er »orgefcbrieben b<*be. BlunbPetil fagte: „tPir wollen einen

Handel fcbliejien: id) befreie dicb aus der Hotlage für diesmal,

aber bu darfft es niemand fagen. JDenn id) will die £eute nicbt

daran gewöhnen, ftcb an mid) 5U bangen, am aUerwenigften

jefct, wo ibr meine T)orfcbriften nicbt befolgt b<*bt,"

JDer VTiann ging beim und er$<lblte feinem Sreund, BlunbFetil

fei dod) ein Ausbund *>on Bauer bei allen tfnUffen; ibm b*be
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er jefct aueb aus ber IMemme geholfen» £)er aber ersäblte es

feinem S^eunbe; unb fo würbe es bePannt in 6er gan$en

(Begenb.

JDie Seit ging Ijin, unb es Farn 6er ^ornung. 5Da Pamen $wei
*>on BlunbPetils pdebtern unb fagten, fte feien mit ibrem £eu

5U £nbt. 23lunbPettl antwortete: „JDas war fcblecbt von eueb,

6aß ibr von meiner tPeifung abgegangen feib, JDenn bie @acbe

ift bie : id) babe wobl noeb viel £eu, aber aueb eine ttlenge T)ieb ;

wenn icb nun mit eueb teile, fo fyab icb niebts für mein eigenes

Dieb; eine anbere TDabl bab icb niebt." 6ie würben bringlicb

unb fteUten i^m ibr lflenb vox. 3bm aber würbe e8 betrüblicb,

ibr (ßewinfel ansuboren. JDa ließ er l?unbertunbfecb5tg Koffe

5um £oft treiben unb bie r>ier$ig fcblecbteften baron fcblacbten

unb gab feinen päcbtern bas gutter, bas für biefe Hoffe be*

ftimmt gewefen war» £>a $ogen fte voü Sreube ab.

5.25lunJ>fetil nimmt (Cfyorirö £eu
i^Ner tDinter würbe je langer je b^rter, unb bei manebem

1^/fcbaute bie XTot $u allen liefen beraus.

£s war im ttUrs, ba Famen swei päcbter BlunbPetils: fte

waren noeb am leiblicbften ge.fteUt in (Belbfacben, unb boeb war

ibnen jefct bas %tu auegegangen, unb fte baten um £ilft. JDer

Bauer antwortete, er babe nicbt8 vorrätig, unb noeb mefrr

THeb wolle er niebt fcblacbten. Sie fragten nacb, ob er vielleicht

£eute wtffe, bie £eu jum X)erPauf bitten, tx fagte, er wiffe

niebt reebt. 6ie brangen in ibn unb fagten, ifcr Dieb würbe

abftebn, wenn fte bei ifcm leine £ilfe fanbem £x meinte, bas

fei ibre eigene Bcbulb: „übrigens bat man mir berichtet, ber

öübnertborir babe wofyl £tu $u uerPaufen". öie erwiberten:

„Von ibm bePommen wir niebts, außer wenn bu mit uns ge&ft:

bann wirb er gleicb »erPaufen, wenn bu Bürgfcbaft für uns

übernimmft." fcx antwortete: „£)as Pann icb tun unb mit

eueb geben; es ift nur billig, ba% bie »erPaufen, bie X)orrat

baben."

6ie maebten ftcb früb am tHorgen auf btn Weg; es blies ein

Uorbwinb, ein reebt Falter.
1 Bauer Eborir ftanb gerabe brau?

1 £ies vexft&xtt 6ae Ungaftltctye an Zt)oxite> Benehmen.
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jsett t>or btm £au{t; er fab bie £eute auf bie ^ofmauer 5U*

reiten, 6ft ging er binein, fcbloß 6ie Cur hinter ftcb unb fcbob

6en Siegel vor* £r fefcte ftd> sunt Stubftucf.

3e£t würbe an bie Cur gePlopft. JDer Pleine ö*lgi ftng an unb

faßte: „(Bei? hinaus, Pflegevater! es werben bieb Heute befueben

wollen," Cborir fagte, er wolle $uerft ejfen. £>er Tknabt aber

lief binter btm Cifcb hervor unb ging $ur Cur unb bieß bie

brausen freunblicb willkommen, BlunbPetil fragte, ob Cborir

brinnen fei. tx fagte, ja, „*Da fag ibm, er mo'ge berausPommen",

fagte er* JDer Tknabt tat fo unb fagte, £lunbPetil fei brausen

gePommen unb wolle ibn fpreebem Cborir antwortete: „TPo*

nacb bat wobl BlunbPettl ^ier 5U fcbnüflFeln^ Soll mieb wun*

bern, wenn er (Butes bringt! 3cb b<*be Pein (0efd)dft mit ibm."

JDer Tknabt ging bin unb fagte, Cborir wolle niebt fytvaM*

Pommen. „tfcb fo", fagte BlunbPetil, „ba wollen wir binein*

ge^en/'

6ie gingen in bie Stube; man begrüßte fte, nur Cborir febwieg*

„@o liegt bie 0acbe", fagte ÄlunbPetil, „wir moebten £tu bei

bir Paufen, Cborir!" Cborir antwortete: „£)einX>iebiftmir niebt

lieber als meines!" BlunbPetil fagte: „£s maebt ftcb mal fo,

mal fo/' Cborir antwortete: „tDarum b<*ft bu reieber ttlann

äeumangeH" BlunbPetil fagte: „3cb b<*be niebt eigentlicb öeu*

mangel: leb will für meine päcbter Paufen, bie bilfsbeburftig

jtnb* 3* moebte ibnen gern etwas verfebaffen, wenn es $u bfc*

btn wäre/' „JDas wirb bir »ollig frei unb unverwebrt fein,

anbtvtn bas beine 5U fpenben, aber niebt bas meine!" 23lunb*

Petil antwortete: „3cb will es niebt als (ßefcbenP erbitten: laß

(Dbb unb Slrngrim btn Kaufpreis in beinern XXamtn bt*

ftimmen, unb obenbrein will icb bir noeb ßefcbenPe madim."

Cborir fagte, er b<*be Pein £eu $u »erPaufen: „unb icb will

aueb Peines verPaufen",

£>a ging BlunbPetil hinaus unb feine Begleiter, unb ber ftnabe

mit ibnen. £>a fing BlunbPetil am „TPie ift's^ b <* t bein Pflege?

»ater Pein £eu 5um T>erPauf, ober will er niebt verPaufen^"

JDer Knabe erwiberte: „(ßewiß b<*t er, wenn er nur will!"

BlunbPetil fagte: „S»br uns einmal $u bem öeu bin/' tx tat

fo. Viun bereebnete BlunbPetil bas Sntter für Cborirs Viel),
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unb es wollte iijm fcbeinen, aud) wenn bis $um OTMng Irin
1

im ©tafle gefüttert warte, fo würben bod) fünf Suber übrig

bleiben« Darauf gingen fie wieber frineim

23lunbPetil fagte: „tttir wüTs fo fcbeinen mit ©einem &tu*

vorrat, £&orir, ba$ ein guter Poften übrig bleiben wirb, aud)

wenn afl bein t>ier> ©rinnen gefuttert wirb bis sunt OTMng;
uub biefen &eft mbdit id) Paufem" Cljorir erwiberte: „tDas

fofl id) ba im ndcbften XPinter fcaben, wenn ber ebenfo wirb

ober nocb fcblimmer^" BlunbPetil antwortete: „3d) biete bir

an, bir im Sommer öeu $u rerfcbaffen, ebenfo Diel unb genau

ebenfo gutes wie bas fcier, unb es bir ins ^aus 5u führen«
"

£l>orir antwortete: „TDenn tu<b jefct bas £eu nid)t langt,

was werbet ii)r ba im Sommer beffer bran fein i 2lber icfo weiß,

bu bift fo viel mächtiger, ba$ bu mir bas £tu wegnehmen
Pannft, wenn bu wiltft" BlunbPetil antwortete: „So tft's nicbt

gemeint« £>u weißt, Silber becft afle Sdjulben frier $u £anb;
bamit be$al?l id) bidj/' C&orir antwortete: „3* begehre bein

Silber nicbt/' „So nimm an Ware, was <Dbb unb tfrngrim

bir $u fianbtn beredmen."
2
„ifs ftnb Ijrier wenig Arbeiter",

fagte Cfrorir, ^unb id) felbft Ijabe Peine Hüft $um ij\n* unb

öer$iel?en unb will mid) mit fo etwas nid)t abracfern^ Slunb*

Petil erwiberte: „So wiö id) birs fceimbringeu laffen." Cfcorir

fagte: „3d) babe nid)t bie &aume baiuf ba§ man ficber fein

Ponnte, ba$ es nid)t uerborben ge&t*" BlunbPetil antwortete:

„3cb will ödute ba$u geben unb bie TDare fo einfdjlagen, ba$
nicbts gefdriebt." CDorir antwortete: „3<b will nicbt bas <$>t*

trampel von anbtttn beuten in metner tDo&nung fyabtn."

BlunbPetil entgegnete: „So fotl es btn TDinter über bei mir

fein, unb id) will's in T)erwai?rung fyäbtn." „3d) Penne bein

Scbonreben", fagte Cfcorir, „unb id) will Pein (BefcWft mit

bir/' BlunbPetil fagte: „JDann um fo fd)limmer! wir werben

nicbtsbeftoweniger bas £eu mitnehmen, magfl bu's aud) ser*

bieten; ben Wert legen wir an feine Stelle; wir wotten's uns

5u Uufce macben, ba$ wir in ber tHer;r^eit fmb." £>a fcbwieg

£&orir, unb es würbe ti?m b$s sumute*
1 mitte 3uni.

* Ware fur3roeg meint WoUenftoff, Sriee« JDer Mente Qans

Qexvbtjnlid) an 3«t?lungeftatt.
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BlunbPetil lieg @tricfe ijolen unb bete öeu $ufammenbinben«

JDanacb luben fi'e bie £aften auf bie Pferde unb führten bete

£tu weg; aber für Cl)orirs T)ieb Ratten fit e6 reiebiieb berechnet»

6.€fyorir Hagt bei fcen (Bofcen

*^e£t ift $u er5<$blen, was Cborir anfing« £r maebte ftd) auf

^J btn VOtg, unb fein Pflegefobn £elgi mit ibm« 0ie ritten

nacb ttorbersunge unb würben bort aufs btftt aufgenommen«

tfrngrim fragte, was te mutz gebe« Cborir antwortete:

„neueres bab icb niebts gebart als btn Raub«" „VOc& war
bete für ein TXetubi" fagte tfrngrim« Cborir antwortete:

„BlunbBetil Dat mir bit gansen öeusorräte geraubt, fo baf*

niebts übrig ift, glaub id), für bie Rübe, xotnn bete VOttttt

ralt bleibt" „3ft es fo, öelgH" fagte tfrngrim« „<Ban$ unb

gar niebt", fagte £t\Qt, „Biunbfetil bat ftd) ebreni?aft be*

nommen«" Unb nun ers<lblte i)t\%\, wie es swifeben il)nen

gegangen fei« £>a fagte Slrngrim: „60 wäre $u erwarten!

£)as ö^w ift in belferen &c\nbtn, wenn er es fcat, als wenn es

bei bir »erfault/'

Cborir antwortete: „3ur bofen 6tunbe b<*b id) bir bie Eines*

pflege angeboten! man mag mir babeim noeb fo übel mit*

fpielen, icb babe barum boeb Peine Suflucbt bei bir, unb meinem

&ecbt Inift niemanb auf« JDas ftnb unerhörte Dinge!" 2lrns

grim antwortete: „£s war *>on Anfang an $um Unglück; benn

wer bir bilft, bilft Feinem wabern SXletnntS Cborir entgeg*

nete: „3cb bin feiner t?on btn £mpfmblicben; aber bete franft

mid) boeb, ba$ bu meine Cat fo lofcnft,
— unb nun gar noeb,

bet$ mieb Me £eute berauben! Übrigens ift bete ebenfo gut bir

weggenommen«" Unb bamit gingen fte auseinanber«

Cborir ritt bat?on, unb !am nacb Breitfarm« (Dbb bieg ibn

freunblid) willkommen unb fragte, was es ntute gebe« „Heue*
res b<*b icb niebt »ernommen als btn Raub." „Wae für ein

Kaub war baei" fagte (Dbb« Cborir erwiberte: „BlunbFetil

bat mir all mein £tu weggenommen, fo bet$ id) jefct gan$licb

entbl6gt bin. 3cb moebte gerne beinen 6cbufc baben« JDie 6acbe

gebt bieb aueb an, bet bu btx X>orftel)er bier im Ureife bift unb

baft bete Brumme gerab $u macben« "Hucb metQft bu bieb bran
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erinnern, ba$ er al8 bein TPiberpart auftrat." (Dbb fragte:

„VOax e8 fo, £t\$i{" JDiefer fagte, £fcorir entftelle gewaltig;
er befebrieb bann, wie es $ugegangen war« <Dbb antwortete:

„£>a mifcb icb mieb niebt ein; icb fcätt e8 aueb fo gemaebt, wenn
icb'8 notig bfttte*"

£^orir antwortete: „£8 ift wafa, wie ee im 6pricbwort beißt:

,3* weiter weg von febieebten (Befeilen, um fo bejfer' nnb ,£)er

üble (Befäbrt Pommt »om eignen ^erb.'
1 JDamit ritt C&orir

bat>on, unb £elgi mit ibm; er Pam nacb &ans unb war ge*

waltig un$ufrieben.

7.<Etyorir gewinnt Ztyoxxoalb (Dfcfcöfotyn

*^>m Sommer »orfrer war £l?orwalb, ber @ol?n bee Sungen*

^J (Dbb, nacb 38lanb surücfgePebrt unb fratte im Uorbsiertel

ben tDinter über GLuartier genommen« 2Ü8 es gegen ba8 Stufe*

jabr ging, bracb er nacb bem &ublanbt auf, $u feinem T>ater.

£r war eine XTacbt su Verberge in Uorber$unge, in guter T)er*

pflegung. JDort befanb ftcb ein itlann in (Quartier, ber feieß

tDibfari. &r war ein £anbftreicber, trieb ftcb fcerum von (Dft

bie TDeft. tt war ein nafeer T)erwanbter t>on C&orir unb glieb

ifem aueb in feinem XPefen.

JDiefen felben ttbenb paefte ttfibfari fein Äunbel unb maebte

ftcb ans btm Staubt; er rufete niebt, bi8 er $u Cborir Farn»

£)er nafem ibn mit offenen SCrmen auf: „3cb weiß, beine Um
Fünft bringt mir (Butts." tx antwortete: „@o Ponnte ee wer*

btn\ jefct ift nämlicb Cborwalb, ber öofen bes (Dbb, nacb Hör*

ber$unge gePommen unb beftnbet ftcb bort su Verberge/' Cfjorir

antwortete: „JDa8 fafe icb beim erften »lief, ba$ mir irgenb

etwas (Butee suftoflen werbe; btnn mix würbe frob $u illut,

al8 icb bieb fab*"

JDie ETacbt »erftrieb, unb alsbalb am ttlorgen ritt Cborir mit

feinem Pflegefobn nacb Uorber$unge. £>ort war eine tHenge
Heute gePommen.JDem Knaben gab man einen 6iöpla&, Cfeorir

aber ging im tttutelraum auf unb ab. £>te8 fiel Cborwalb in

1 3m Urtext ftabenfr. 8oU te> t;ier auf £elgi 3ielen^ 3n öem allgemeineren

Sinne „(Bott btputt mi<$ vor meinen Sreunoen" fonnte oae Sprichwort

aud) auf ®bb get;n.
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bit tfugen, wdbrenb er auf ber BanPbübne neben ICrngrim

faß unb mit ibtn plauberte* „TPer ift 6er iTCann, 6er oft im

fllittelraum auf unb ab gebt^" fragte Cborwalb. ttrngrim

antwortete: „JDas ift meinBinfcepfleger/' „2lcb fo", fagte Cbor*

walb, „warum foll er Feinen piafc bcPommen^" llrngrim fagte,

baxan liege btm gar nicbts* „Hiebt boeb", fagte C&orwaib unb

Heg ibn $u ftcb rufen unb maebte ifym pia# neben ftcb $u

fttjen* JDann fragten fit einanber tiacb lanblauftgen Ueuigs
feiten,

fcfcorir fagte: „JDas war eine Prüfung, ala BlunbPetil mieb

beraubte!" Cfcorwalb fragte: „3ft's beigelegt^" „Weit ent*

fernt bason!" fagte Cborir. „Wie Pommt ba$, tfrngrim",

fagte Cborwalb, „ba$ i^r Häuptlinge foleben 6cbimpf ge*

febebn lagt:?" tfrngrim erwiberte: „SDae tlteifte lugt er ba»on,

unb es ift wenig an btv 6acbe!" „2lber ba$ ift boeb wafyr,

ba$ BiunbPetil ba$ £tu mitnabm^" fagte Cborwalb* „d5ewi0

tat er ba$", fagte Slrngrinn „3eber ift ^err über fein £igen*

tum", fagte Cborwalb, „unb er l?at wenig von ber greunb*

febaft mit bir, wenn er ftcb bennoeb mujS treten laflem"

JDa fagte Cborir: „£>u maebft mir einen febr guten ifinbrucf,

Cborwalb! unb rotnn
y

$ mir reebt ift wirft bu trieUeicbt meine

6acbe ine (Bleie bringen*" Cfcorwalb fagte: „Bei mir ift wenig

Scbufc 5u fcolen!" Cborir fagte: „3cb will bir mein baibee Per*

mögen fcbenPen unter ber Bedingung, ba$ bu mir $u meinem

Kecbt »erbilfft unb entweber Äcbtung ober 6elbfturteil bureb*

fefceft,
1

fo ba$ meine (ßegner niebt langer auf btm flleinen

ft$em"
£>a fagte Slrngrim: „Zu bae niebt, Cborwalb! btnn ba$ ift

Pein waeferer Burfcb, btm bu ba belfen willft, unb bu nimmft
e8 auf mit einem, ber niebt nur gefebeit ift unb ebrenbaft, fon*

bern aueb überall in (£>unft ftefct." „3cb febe", fagte Cborwalb,
„bei bir regt ftcb ber Ueib, wenn icb fein (Beib annebme: bu

gonnft mir ba$ niebt/' Cborir fagte: „£>u mu0t bebenPen,

Cfeorwalb: mein Vermögen wirb ftcb in gutem Btanbe ftnben,

1
2(d)tung t>ee Beklagten frurd? (Bericfctsurteü oöer Einräumung free un&e;

fdjränUen Sdjiebefprud^ee an fcen Kläger, Mes waren fcie fcegetyrteften Siele

frei einem Kecfytefjan&eU
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unb bie anberen Ponnen'e be$eugen, ba$ mein &igentum nicbt

weit berum »erfcbulbet ift!" ttrngrim fagte: „3* will bir nod)

einmal abraten, Cborwalb: übernimm btn £anbel nicbt. 2lber

bu wirft tun, wie bir beliebt* fltir bangt, ba$ bite große

golgen bftben wirb." Cborwalb erwiberte: „JDte tfnnabme bes

(Beibee fcblag icb nicbt aus."

JDarauf übertrug ibm Cborir mit öanbfcblag fein balbee T>er*

mögen unb $ugleicb bie Elage gegen ÄiunbPetil. £>a fpracb

2Crngrim nocb einmal: „TPie gebenPft bue mit biefler Ulage

an$ufangen^" Cborwalö antwortete: „3cb will suerft meinen

Vattt auffucben unb bort oae weitere überlegen/' £>a fagte

Cborir: „JDas bebagt mir nicbt. 3cb will Pein Cr$beln. 3d)

baV$ micb triel Poften laffen; unb icb will, ba% man, gleicb

morgen gebe unb ÄlunbPetil sorlabe." Cborwalb erwiderte:

„JDae wird in 6er £at fo fein, ba# bu wobl Pein öegenbringer

bift! 6cblimmee wirb von biv auegeben. tfber — fo muß ee

nun wobl fein." Unb er macbte mit Cborir au$, ftdj am nfobffcn

ttTorgen an »erabrebeter 6teUe $u treffen.

8. Blun&Betile T>oxUbun# nnb 3>ung

^elgiö Hob

gfiL leid) am früben tttorgen ritt C&orwalb ab unb mit ü>m

VZ^ttrngrim mit breißig ÖTann. 6ie trafen ben Cborir,

unb ber war felbbritt: er b<*tte btn jungen £elgt bei ftcb unb

feinen t>erwanbten tPibfari. JDa fagte Cborwalb : „tParum
feib ibr fo wenige, Cfcorir^" £r antwortete: „3cb wußte, ba%
ee bir nicbt an ttlannfcbaft feblen würbe."

6ie ritten nun binauf ber fialbt entlang. X)on ben £bftn aus

fab man 6ie 6cbar babersteben, unb es fprengte ein 3eber
von feinem ö^f : 3tbtr wollte als erfter 5U BlunbPetil Pommen.

6o war bort viel t)olPs beifammen.
1

Eborwalb unb feine Begleiter ritten sur äofmauer unb ftiegen

bort von ibren Pferben unb gingen 5um (ßeboft bin. Sobalb

23lunbPetil biee fab/ ging er ibnen entgegen unb lub fit ein,

1 eiunöfetil xv&te alfo in 6er £age gctrefen, 6ie ttorla&ung mit tätlichem

Angriff 3U exxvibexn, wie dergleichen In anderen Qaw* rorlommt.
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ftcb's bei ihm wohl fein 51t laffem Cborwalb fagte: „Uns
führt anberes her, als Arte £ffen 5U ftfcem 3cb mochte wiffen,

was 6u antworten wiUft in 6er 6acbe, 6a0 bu Cbodre äeu
an bicb nabmft/' BlunbFettl antwortete: „JDasfeibe bir wie

ihm: verhänge felbfl fo triel, als bir beliebt* Unb obenbrein

wiß ich bir noch (BefcbenPe geben, umfo beffere unb größere,

als 6u über Cborir ftehft 80 hoch will ich beine Stellung an*

fcblagen, baj§ jebermann fagen foll, bu geheft wohlgeehrt
au$ btv 6acbe/'

Cborwalb fcbwieg unb fanb, ba& fei ein Qutt$ anerbieten»

JDa perfekte Cfrorir: „JDarauf Pann man nicht eingeben
—

ba braucht man jtcb nicht etft 5U beftnnen — ba$ ^dtte ich

fcbon lange haben Ponnen! JDas reebne icb bir nicht als £ilfe

an, wenn's nur ba& ift! 3cb l?atte wenig baron, bir mein

Vermögen $u fcbenPen!"

JDarauf fagte Zfyovwalb 5« BlunbPetil: „Unb was witlft bu

tun für bie gorberung be$ (Befefc^6:*
/
';ölunbPetil fagte:,,tticbts

anberes, als ba0 b u verhängen unb verfugen follft, fo triel

bu wittfl,"

£>a entgegnete £horwalb: „iTTir fcheint, es gibt Peine anbere

tPablr <*i8 »orsulabem*
1

£r lub nun BlunbPetil t>or (Bericht wegen Raubes nnb er*

nannte ftcb Saugen unb brauchte TPorte unb %u$bvü<£e, fo

febarf jte 5U (Gebote ftanben.

£)a Pehrte ftd> BlunbPetil btm öaufe $u* £r begegnete btm

Norweger (Dm, al6 ber eben 5U feiner U?are ging*
2 (Dm

fragte: „Bift bu vtxvounbtt, Bauer, ba$ bu fo rot bift wie

Blut:5 " tx erwiberte: „T>erwunbet niebt, aber ba$ ba ift tbtn

fo fcblimm: man bat TDorte gegen mieb gebraucht, wie jte

früher nie gebraucht worben ftnb : JDieb unb Räuber bin ich

genannt worben/'

(Dm holte feinen Bogen unb fefcte einen Pfeil an bie 6ehne;
er trat aus bem öaufe, als bie ttlänner eben auffagem
tx feboß ab — unb es traf einen, ber ließ ftcb vom Pferbe

heruntergleiten: bas war öelgi, ber @obn bes (Boben %xm
1
t?gU &ie jeinleitung 6. 6, '

jDie Waren rouröen in einem 6d?uppen ge;

trennt com 6auptget>du&e untergebracht; f. Kap. io*
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grim. £>ie anbem liefen auf ihn su. fchorir brängte fich burcb

6ie Heute un6 ftieg Me Heute i>on ftch unb fagte, man folle ihm

piftö machen: „btnn mir liegt'e am meinen am £tx$m".
l£x beugte ftch 5U £elgi nieber; 6a war ber fchon tot. fchorir

fagte: „©tebt's boe mit oen Rräften, mein 3unge^" JDann

richtete ftch Cbortr uon ihm auf unb fagte: „JDer Unabe hat

5U mir gefprocben: er fagte sweimal baefelbe, bie8 ba:

Haßt brennen, brennen

BlunbPetil brinnen!"

£)a antwortete 2Crngrim: „3eft,t Pant8, wie ich sorauafah,

nacb 6em tDort: „t>on 33oTen erntet man &6fe8"; mir fcbwante,

ba$ man »iel 235fes t>on bir ernten werbe, Chorir! V0a$ btx

Enabe gebrochen hat, weiß ich nicht, magft bu irgenbwae

flunPern ; aber unwahrfcheinlicb ift'$ nicht, ba0 ea ba$u Pommt.

£>ie Sache fing fcblecbt an: Pann fein, bag fte aueb fo ausgebt.
"

fchorir erwiberte: „2<b glaube, bu haft Uätigerea $u tun, al8

mieb au85u$anPen."

ttrngrim unb feine @char ritten nun fort, unter einen VOcdb*

t>orfprung. JDort ftiegen fte Don ben Pferben unb blieben ba;

bi8 e8 Uacbt würbe. ÄlunbPetil aber banPte btn Heuten aufa

%>eftt für ihren Susug unb fagte, jefct Pcmne jeber heimreiten,

wie e8 ihm paffe.

9. $Der VKoxtäxanb

I^J^o wirb berichtet, bajl, fobalb e8 XTacbt war, ritt Chor«

v^/watb unb feine Schar 5um £ofe (Drnolf8tal. JDort lagen

alle Heute febon im Schlaf. Sie fchleppten einen >6ol$fto0 $um
öaufe unb festen ihn in Branb. 2Ü8 BlunbPetil unb bie Sei*

ntn erwachten, ba ftanbtn fchon bie JDäcber über ihnen in

glammen. BlunbPetil fragte, wer biefe (Bluthifce anrichte.

Chorir nannte bit Klamm. BlunbPetii wollte wiffen, ob etwa

ein Vergleich su haben fei. Chorir erPldrte, e8 fei Peine anbere

tPahl al8 5U Derbrennen.

Sie gingen nicht eher von btx Stelle, al8 bi8 jebe8 ttlenfchen*

Pinb brinnen verbrannt war.
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io. £etrfteitt unb fein Pflegeratet:

>£L erftein, ber 8obn BlunbFetite, war am %btnb $u feinem

*^ Pflegevater gegangen, 6er Cborbjorn bieg, snbenannt
ber Steigen £8 freist, bei biefem Cborbjorn fei es niebt immer

mit reebten JDtngen s«gegangen* £txftcin erwachte am frühen

ttlorgen unb fragte, ob fein Pflegevater wacb fei» tv fagte, er

fei wacb: „was willft bu btnni" „Witt träumte, unb es war

mir, als ob mein X>ater bier herein trete, uno oie Uleiber an

il)m ftanben aUe in glammen, unb e8 war mir, als fei er von

Eovf bis su gu0 ein geuer*"

6te ftanben auf unb traten vors £aus unb fai)en gleicb bie

ßiut* £>a nabmen fte ibre tDaffen unb ritten febarf* 2Cls fte

*)in Famen, ba waren aUe febon weg»
5Da fagte £erftetn: „£ier l?aben ftcb traurige JDinge sugetragen!

tPieift's, was ift jefct $u tuni" fcborbjorn antwortete: „3efct

wollen wir uns (Dbbs T)erfvrecben su nufce maditm er Dat mir

oft gefagt, icb foUe su ibm fommen,wenn icb etwas notig fcätte*"

^erftein antwortete: „JDavon verfpreebe icb mir niebts*" 1 £>en*

noeb ritten fte abf tamtn nacb Breitfarm unb liegen (Dbb Deraus*

rufen. £r tarn beraus, Die0 fte willkommen unb fragte, voa$ es

neues gebe* 6ie ersäDlten, was gefcbeDen war* tt fanb bas

fcbltmm*

£>a ftng 6er alte EDorbjorn an: „8o ftel)t es, Bauer (Dbb",

fagte er: „bu ijaft mir einmal btintn öcbufc verfvroeben: fo

bitt icb btnn nun, ba# bu uns etwas gutes rätfl unb es aus*

fubrft*" (Dbb fagte, bas wolle er tun.

^Darauf ritten fte nacb (Drnolfstal unb langten noeb vor Cage
an* JDa waren bie (Bebäube eingefallen unb bas geuer fo $iem*

lieb unter ber Slfcbe verglommen* (Dbb ritt su einem ber d5e*

bäube, bas niebt gans verbrannt war* £r reefte ftcb nacb einem

BitfenbalPen unb sog il)n mit einem &u<f au$ btm (ßtb&ubt,

ritt aisbann, btm Bonnenlauf entgegen, mit btm lobenben

Branbe um Me ^aufer unb fpracb: „iyxvc nehm icb mir Hanb,
bteweil icb bier nun Peine bewohnte öeimftätte febe. £s follen's

b$ren, bie als Sengen $u$t$tn ftnb!" JDarauf fvornte er fein

Pferb unb ritt bavon*
1

3u &er folgenden £jnfo&e vergleiche öle Einleitung 6* 5.
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£>a fpracb äerftetn: „Was ift jefct 5U tun^ JDies bat ftcb nicbt

gut bewdbrt!" Cborbjorn fagte: „öcbweig jefct, wenn bu

Pannft, was aucb gefcbebn mag!"
1
öerftein bemerPte, er fcabe

boeb gewiß nicbt 5U Diel gefagt.

€ine tfußenPammer war »om geuer t>erfcbont: bet war bie

tDare bes Uorwegers brin unb vitl anberes d5ut* Uuf einmal

»erfebwanb ber alte Cborbjorm £tvfttiti febaute nacb bem

<5eb$ft bin: er fab bie Uammer offen fteben unb bit £abe

beraustragen, aber ttlenfcben fab er Peine. £$ würben ba bit

6attelpacfe Qtbunbtn. ^Darauf fcorte er ein großes (Betrappel

in btn £of berein: 6a fab er, ba$ alle Pferbe aus btm %>t$%

feines X)ater8 beimgetrieben würben, bieöcbafeunb bie&inber

aus btm Stalle, ber ganse Viibftanb. IDanacb würben bie

üafttn auf bie Pferbe geboben, alles fefcte ftcb in Bewegung,
unb alles was (Belbwert batte, würbe bat>on geführt, £txfttin

ging binterfcer
— unb fab, ba$ ber alte Cfyorbjom bie £erbe

trieb!
2

@ie nahmen ib*e Kicbtung talabwärts bureb bie bewohnte

Sanbfcbaft nacb btn Pfeilerfelssungen unb bann binaus über

bie Horberacb«

ii. Sie gewinnen fcen ZtyoxM gipfel

^^er öebafbirte bes CborPel 5ipfel von Bwignafcbarte war

I^/bitftn ttlorgen bem Vit}) naebgegangen. ifr fab jene ba*

berPommen unb allerljanb X)ieb treiben. €x berichtete bas bem

CborPel; ber aber erwiberte: „3cb weiß, was babinter fteeft:

bas werben bit (Drnolfstaler fein, meine greunbe; fte baben

ftarP unter bem tPinter gelitten nnb werben ibr X)ieb ber treiben

wollen, £>as foU ifcnen freifcfte&n : icb babe reieblicb öeu, es fefclt

aueb niebt an aperen Plänen für ba$ tPeibetnelK"

tx ging binaus, als fte in btn £of Pamen, bieß fte wiHPommen
unb bot ibnen Bewirtung anf fo viel fte nur wünfebtem @ie
1
3auberif*e 6<*nblungen, wie bie folgende, würben burd? Heben geftirt.

2
JDer 3wetf biefee 3auberftücfdjen8 ift bte fdjnelle Bergung bet <6erbe;

es gilt Ja bei ben geifern in Kap. n f. ber tfad?rid?t vom morbbranbe

zwoorsutommen. man glaubte, wer feine ftc^tbare (Beftalt ablege, ber be;

wege ftd? mit ber (Befcfcwlnblgfeit bee (Bebanfene. JDer JEogif im ein3elnen

barf man md?t nachrechnen !
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Barnen faum ba$u ab$uft£en, fo bienftbefttffen war 6er Bauer!

Cborbj$rn fagte: „?Du bäft's ja wicbtig mit betner (Baftfreunb*

fcbaft, unb wicbtig war ee aucb, 6«g bu aß 6ae gut leifteft,

was bu um uerfpracbft."
1
„3cb weiß, wae eucb berfübrt:

6ä8 T)ieb wirb biet $urücfbleiben follen. £6 ift bier aucb Pein

ttlangel an guten aperen planem" Cborbjom fagte: „JDas

wollen wir annebmen."

JDann 50g er ben £borM bintere ö^tte unb fagte: „£z gibt

große Heutgfeiten ju berieten." CborFel fragte, was för

welcbe* „Bauer BlunbFetil würbe beut Uacbt bei ftcb t>er*

brannt", fagte £borbj$rm „TPer verübte biefe 0d)ur!entat^

fragte CborfeL £>a er5<$blte Cborbjorn allee, wie ea ergangen
war: „unb jefct bat ^erftein beinen guten Kat notig". CborM
fagte: „£$ fcbeint mir nicbt auegemacbt, ob icb micb fo fcbnett

5U bem Perfprecben berbeigelaffen bätte, wenn id) ba$ »orber

gewußt bätte! tfber jefct will id) btnn meine ttlitwirhmg

gewähren» (Beben wir nun suerft $um £ffen!" Sie warene

$ufrieben.

Cborfel Sipfel war nun febr einftibfg unb fo in (Bebauten

»erfunden. 2lte fte gegefien Ratten, ließ er ibre Pferbe bolen;

fte nahmen ibre Waffen an ftcb unb faßen auf* CborM ritt

vovau* ben Za$ übet; »orber b<*tte er nocb gefagt, man folle

bae t)ieb auf 6er treibe gut in Siebt b<*ben unb ba& im Statte

gut mit gutter »erfebem

12. Sie gewinnen fcen (ßunnar äüffotyn

!^j5|ie
rittett nun &iriÄU8 nÄC& öem tPalbftranbe, $u bem

v^yöofe töunnarsftätten: ber liegt im inneren £eiie bee

6tranbe8. JDort wirtfcbaftete ein tTTann, namens (ßunnax,

@obn ber £lif ; ber war groß, (tax? unb ftreitbar wie nicht

balb ein Swetter. tx batte bie @cbwefter Cborbe bea Bruliere

5ur grau.
2 (Bunnax b<*tte swei Cocbter, bie eine bieß 3ofrib,

bie anbere Cburib.

1
JDie gaftlidje 2lufnaljme gilt, wie 6as folgende 3etgt, ale Mn6en6e8 T>er;

fprecfyen 6er £ilfe.
2

jDicfcr Ztfoxb, einer 6er md^tigften £4uptUnge 6er

fragen 6aga3eit, ift uns fcefon6er» aus 6en <8ef#icf?ten von ben S.aä)&-

waffertaUeuten un6 vom (Bo6en Snorri befannt: Ctyute 86. 6 unb 7.
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@ie langten fpdt am £age an unb faßen ab oberhalb ber (Be*

baube. £$ ging ein Uorbwinb unb war reebt Palt.
1
CborPel

ging 5um Eingang unb Plopfte; aber ein Unecbt tarn an bie

Cur, begrüßte btn 2lnP$mmling freunblicb unb fragte, wer er

fei* fcborPel meinte, er weröe um niebts Plüger fein, aueb wtnn
er'e ibm fagte: „fag bem (Bunnar, er m$ge berausPommen."

£r erwiderte, (Bunnar fei febon $u Bett, CborPel fagte, er möge
melben, e8 wolle ibn einer fpreeben.

£)er Unecbt tat fo: er ging hinein unb melbete bem (Bunnar,

es wolle ibn einer fpreeben. (Bunnar fragte, wer ee fei. £>er

Unecbt fagte, ba$ wiffe er niebt: „aber ein groß gewaebfener

ttlann ift es", (Bunnar fagte: „(Beb unb fag ibm, er foUe frier

über Hacbt bleiben." JDer Unecbt ging unb tat, wie (Bunnar

ifrm auftrug; aber CborPel erPlärte, er nebme Peine £inlabung
von ©Planen an, nur r>om Bauer felbft. £)er Knecbt fagte, bae

wäre ja in ber (Drbnung: „aber (Bunnar frat niebt bie (Be*

wofrnbeit, sur ttacbt$eit aufsufteben. Zu eins von beibem",

fagte ber Rnecbt, „geb weiter ober Pomm herein unb bleib

frier über Uacbt." „Zu bu eine t?on beibem", fagte CborPel,

„beftell btn Auftrag, wie ftcb's gebort, ober — icb fefce bir

btn 6cbwertPnauf auf bit Uafe."

£>er !Rnecbt lief l)intin unb fcblug bie Cur hinter ftcfr 5U.

(Bunnar fragte, warum er'e fo frifcig frabe. £r fagte, er wolle

niebt länger mit btm bxaufttn fpreeben: „btnn ber fübrt eine

gar fcbnelle Sunge!"
£>a ftanb (Bunnar auf unb trat auf btn öofplafc hinaus: er

war in £tmb unb Jleinenfrofen, btn tttantel übergeworfen unb

febwarse 6cbufre an btn Süßen, ba$ öcfrwert in ber £anb. £t

frieß btn CfrorPel freunblicb wittPommen unb fagte, er m$ge
eintreten. JDer erPlärte, er fei 5U mefrreren. (Bunnar trat auf
ben öofplafc freraus, aber QDfrorPel grijf naefr btm Cürring unb

warf bie Zur 5u.

JDann gingen fte frinter'e öaue. (Bunnar begrüßte bie anbern. 2

CfrorPel fagte: „6efcen wir uns; btnn wir baben triel mit

1 £ine Wetterangafce 3U dlmUcfyem 3roetf wie Me in Kap. 5.
2

6ier

fdjetnt ff* öer £xs&t)lex noct; Cr/orfcjirne 3U erinnern; im Solgen&en per;

fdmnn&et er.
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öir $u bereben, töunnar!" 60 taten fte; bte 3weie festen ftcb

5U beiben Seiten (Bunnare, unb fo na^e, öaß fte auf bem

ttlantel fagen, öen (f5unnar übergeworfen bfttte*

JDafpracb CborPel: „60 liegt bie 6acbe, Bauer (ßunnar! tttem

Begleiter bier beigt öerftein,6obn bee BiunbPetil.EDir wollen

mit unferem anliegen niebt surutfgalten : er moebte um beine

£ocbter Cburib werben» 3>cb bin cmd> oeebalb mit ibm ge*

gangen, weil icb niebt moebte, ba$ bu btn fllann abwiefeft;

btnn mir febemt 6a8 eine überaus günftige Beirat* 3d) meine

aueb, ee liegt t>iel daran, ba$ man biefer Werbung bie £bre

g$nne unb meiner gurfpracbe unb mit 6er Antwort niebt

sogere." (Bunnav fagte: „JDie Antwort in biefer 6acbe ftebt

niebt bei mir allein; icb wiH mieb erft mit ber tttutter bee

ftläbcbene beraten unb aueb mit meiner £ocbter felbft unb

gan5 befonbere mit ibrem (Dbeim, Cborb BruUer* Ubrigene

ift mir lauter (Butee t>on bem jungen iTCanne 5U (Dbren ge*

Pommen unb von feinem Vattt ebenfo, unb bie 0acbe ift ber

Erwägung wert/' JDa antwortete CborM: „BebenPe ba&

wobl, wir ftnb Peine greier auf lange T>ertroftung; aueb

glauben wir ebenfo gut für beine &\>xt $u forgen wie für bie

unfere* 3cb ftnbe ee aueb fonberbar t>on einem fo gefebeiten

ttTann, wie bu bift, ba$ bu bieb erft noeb befmnen wiUft bei

einem fo guten Verbieten* £)a$u b<*ben wir aueb biefe Keife

niebt angetreten, ba$ fit $wec£loe »erlaufen foU; unb icb Witt*

btr, öerftein, allen Beiftanb leiften, btn bu nur wunfebeft,

bamit biee »onftatten gebe, wenn er niebt einfeben Pann, wae
ibn ebrt"
(üunnav antwortete: „£>ae Pann icb niebt »erfiebn, warum
ibr fo bifctg tut unb bie bart an JDrobungen gebt! ttlir

febeint btee boeb eine Beirat $wifcben (ßleieb unb (ßleicb
—

aber bei eueb muß icb mieb ja alles Bofen »erfeben ! @o ent*

fcblief* icb mieb b<*lt ba$u, bie £anb barsureiebem" Unb fo

tat er. ^erftein aber ernannte ftcb Seugen unb »erlobte ftcb

bae ttUbcbem

JDanacb ftanbtn fit auf unb gingen in'e öaue* @ie würben gut

bewirtet. Vtun fragte (Bunnar, wae ee XTeuee gebe* CborPel

fagte, ba^ Ueuefte, wae fte »ernommen hätten, fei ber ttlorb*
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branb bei BlunbPetil. (Bunnor fragte, von wem bas ausging.

Iborfel fagte, ber Urheber fei Cborwalb, ber 6obn bes (Dbb,

unb (Bobe tfrngrim. (Bunnar antwortete niebt viel, tadelte es

wenig, lobte es aber aueb niebt.

13- Ste gewinnen fcen Xtyorö Zxüttex

(CL leieb am ttlorgen in ber grübe war (Bunnar auf ben

\jjlbt\mn, ging su Cborfel unb fagte, fte moebten ftcb an*

Bleiben. 6ie taten fo unb gingen bann $um grübftucf. £s
waren aueb febon ibre pferbe bereit, unb fte fagen auf. (Bunnar

ritt voraus, landeinwärts ber go^rbe entlang. £e war bei*

male noeb ftarf Dereift*
1 6ie rafteten niebt, bis fte nacb Ueffel

5u Iborb BruHer lamm. £>er bieß fte freunblid) willkommen

unb fragte, was es XXmt$ gebe; fte er$dblten, fo viel i&nen

gut febien.

(Bunnar nabm Cfcorb beifeite unb fagte ibm, feine Begleiter

feien öerftein, ber 0ol?n bes BlunbPetil, unb Cborfel Styfel:

„ibr anliegen ift, ba$ ftcb &ttfttin um bie T)erfcbwagerung
mit mir bewirbt unb um bie £anb meiner Cocbter Cburib.

TVa$ metnft bu, febeint es bir rdtlicb i JDer junge iHann ift

ftattlicb unb tuebtig, es fe&it ibm aueb niebt an X)erm$gen,
btnn fein Vattv bat erfidrt, er wolle bie TDtrtfcbaft abgeben,
unb öerftein foUe fte ubernebmen." (Cborb antwortete: „iHit

33lunb!etil fteb icb gut; btnn einmal, als icb auf btm TW*

bing mit Sangen*(Dbb ftrttt um bit £obfeblagsbu0e für einen

Unecbt, bie ibm auferlegt würbe, ba 50g icb aus, fte ein$u*

treiben, bei beillofemtPetter, icb felbbritt, unb ba lamm wir

naebts 5U Blunbfettl unb würben bort vortrefflieb aufges

nommen unb blieben eine tPocbe ba. tßx gab uns frifebe

Pferbe $um SDecbfeln unb fcbenFte mir ein paar gute (ßtftüt*

pferbe. JDies ift meine ifrfabrung mit ibm* 2lber boeb bab icb

ben £tnbruef, es fonne niebts febaben, wenn biefer £anbel
unterbliebe." „Xtbmtt bas aber"', fagte töunnar, „einem

anbern tttanne wirb fte niebt verlobt werben, aueb wenn ftcb

einer anbietet; benn biefer junge ÜTann febeint mir beibenbaft
1

jDie Angabe foll wotfl erMdren, wetyalb fte ntd?t bm ndtyetn Weg 311

Boot nehmen.
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unb ebenbürtig/ unb es (übt triel auf bem Bpiele, wenn wir

ibn abweifen"*

JDanacb fud)te (Bunnar feine Cocbter auf— bie war ndmlicb

bei Cborb in trstefeung
— unb forfcbte bei ibr nacb, wie fte

ftcb basu ftcUe» 6ie antwortete, fte fei nicbt fo mannerfücbtig,

baß fte nicbt ebenfo gern bafceim bliebe: „benn bei meinem

(Dfceim Zboxb bin icb gut aufgehoben* 2lber was ibr beibe

wunfcbt, öae will icb tun, tn bem 6a wie fonft"

3e£t würbe (Bunnar bringlicber bei Cborb unb fagte, er ftnbe

bas eine febr ehrenvolle »antrat Zfyotb antwortete: „Viun,

warum gibft bu ibm bann beine Cocbter nicbt, wenn es bir

btnn $ufagt :*" (Bunnar erwiberte: ,,Uur bann geb icb fte il)m,

wenn es ebenfowoljl bein XPille ift wie ©er meinet Cl?orb

fagte, es fofle il)r gemeinfamer Befcbluß fein« „3cb mocbte",

fagte (Bunnar, ba^ bu, Cborb, bem öerftein bas ttUbcben

anverlobft," Zfyoxb antwortete: „?Das mußt bu felber tun,

beine eigene Cocbter »erloben \" (Bunnar antwortete: „3cb

finbe mefcr £bre barin, wenn bu fte »erlobft; fo ftefct es uns

befier an."

JDa ließ benn C^orb ber 6acbe btn £auf, unb bie Verlobung

ging vor ftcb*

JDa fagte töunnar: „3$ bitte nocb barum, öaß bubie öocbseit

fcier in Eeffel abl?alteft: bann wirb fte befonbers ebrenvoll

werbend C&orb fagte, wie er btnn wolle, wenn es ibm fo

lieber fei* (üunnav fagte: „SDir reebnen alfo brauf, ba$ wir

fte gleicb nacb Ablauf einer tDocbe abhalten."

iDanad) faßen fte auf unb fefcten ftcb in Bewegung; Zboxb

begleitete fte auf btn tPeg hinaus unb fragte nocb einmal, ob

niebts Heues $u beriebten feL (ßunnar antwortete: „£>as

Heuefte, was wir vernommen b*btn, ift ber Utorbbranb bei

Bauer Blunbfetil," C&crb fragte, was es bamit fei; aber

(ßunnar beriebtete alle näberen Umftanbe bei btm Branbe,
wer Um veranlagt unb wer ibn ausgefübrt l?abe.

Cborb fvracb : „80 fcbneU wäre btefe £eirat niebt befcblofien

worben, wenn icb bas gewußt b&te! 3br bildet eueb jefct ein,

ibr bittet mieb weit überholt in ber Scblaubeit unb mieb gut
in bie SaUe gelobt. tfber boeb, meine icb, ift es nicbt fo gewiß,
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ob i&r eucb felbft genug feib in btm £(tnbtll" (Bunnat fagte:

„Von bir barf man ftcb guten @cbus tferfprecben; aueb ift es

jefct beine Pflicbt, ©einem Heffen beisufteben; benn »tele baben
te mit angebt ba0 bu 6äö ttUbcben »erlebt baft, unb Ätte8

biee gefebab auf beinen £ntfebeib bin» £e ift aueb gan$ reebt,

wenn ifcr einmal erprobt, ifcr Häuptlinge, wer t>on eueb oben«

auf Fommt; oenn ifrr Ijabt eucb lange febon mit tDolferacben

wä8 abge$wacft"
JDorauf gingen fte auseinanber; unb Zfyotb war in großem
Jörn unb fanb, fte fcdtten ibn genarrt* ©ie aber ritten $un<*cbft

nacb (Bunnareftdtten surücE unb fanbtn, fte fy&tttn ibre ©acbe

gut gemaebt, ba|§ fte btn Cborb in ben öanbel $ogen, unb

waren fr$&licb unb guter JDtnge.

i4.jDie (ßelÄfr&e am Brautlauf

(^^L ie ritten für bteamal niebt weiter bem 6uben $u, fon*

V^ybern luben bie Heute sur <äocb$eit unb (teilten ftcb $ur

t>erabrebeten Seit in Reffel eim

£l?orb batte febon manebe <BaTtet>erf<*mmelt* Mm tfbenb wies

er ben Heuten ifcre ©ifje an: er felbft faß auf ber einen ©ifc*

reibe mit feiuem ©cbwager (Bunnar unb befien Heuten, aber

auf ber anbtxn ©ifcret&e fa$ CborPel Stpfel unb ntbtn il?m

ber Bräutigam unb bie t?on ibnen tfingelabenen; bie Braut?

Jungfern befefcten bie ©cbmalbübne,
©obalb aber bie Ofdje aufgepflan$t unb alle Ztutt an ibren

©if$ gekommen waren, fprang £tx{uin, ber Bräutigam, ber*

t>or über ben Ofcb unb febritt auf einen ©teinblocf ju»
1 tx

ftieg mit btm einem guße auf ben Stein unb fpracb: „JDiefes

(Belübbe lege icb ab", fagte er, „eb ba$ tfttbing am ift biefen

Sommer, will icb btn (Boben tfrngrim in »olle ttebt getan

fcaben
— ober bann baz ©elbfturteil!"

2
JDarauf ftieg er an

feinen piafc $urücr\

3eft,t fprang (Bunnar hervor unb fpracb: „JDiefee ßelübbe

leg icb ab", fagte er, „eb ba$ Slllbing aus ift biefen ©ommer,
1
2Cuf bem JLetjmboöen 6es mittelraume. JDas auftreten auf öen Stein

fceftdftiat 3el#enljaft baB afelab&e. *
JDle ndmlidjen 3wei ^\t\t in

Kap. 7»
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will icb bit StiebloftgPeit bes Cborwalb <Dbb6foi)n erwirft

06er bann ba$ öelbfturteil erlangt baben!"

£v ftieg $urü<£ über btn Cifcb unb fprad» 5U Cborb: „tDarum

ft$eft bu ba, Zboxb, unb äuflerft bid> ni<bti Wit wifien bod),

ba$ bu (Bleicbes benPjt wie wir*" Zfyoxb antwortete: „£$

genügt für bieemaL" (ßunnar erwiderte: „TPenn bu witljt,

ba$ wir für bicb reben, ftnb wir bereit; wir wiffen ja, ba$ bu
Mr btn 3ungen*<Dbb subenPft!"

1 Cborb fagte: „VOa& tbr er«

Pidren wollt, fte&t bei eucb; aber was icb rebe, ftebt bei mir*

Sübrt ba$ nur gut $u £nbt, was il)r ba gefprocben Ijabt!"

Weiteres trug ftd) nidtt 5U an ber £od>$tit, aber bod) »erlief <te

gUn$enb; unb als fite aus war, ba 50g ein 3*ber feine 6traße*

i5.£>er ftampf an fcetr Weiffod?

J^Ner TDinter perftridn Unb als es S*übling war, fam*

Hantelten fte tfiannfcbaft unb sogen hinüber an bie Borg?

fobrbe, Pamen nach Uorbersunge unb luben btn tfrngrim
vot bas JDtng in JDingfpifce,

2
fowie btn öübnertborir. ^ers

ftein mit breißig fltann trennte ftcb t>on ber 0cbar unb 50g

$u bem £oft, ber, wie er fagte, bas lefcte XTadnquartier bes

Cborwaib (Dbbsfobn gewefen war, btnn ber i?atte bamals

feinen tfufentbalt »erlaffem
3

3efct war es unruhig in ber Hanbfcbaft unb ein großes £in*

unb öergerebe unb ein Sufammensiefcen von ttlannfdjaft

fyuvtn unb brübem

£ines fcbonen Cages »erfcbwanb ber öübnertborir aus btnx

BesirP, felb$w$lft, fobalb er erfuhr, was für Heute bie Ulage
übernommen hatten, unb man D6rte gar nidjts mebr von

fym.
1
(Befehlt* flageberedjtlgt Ift ja nur ^etftein, ber 6olm be& Verbrannten»

2lber 3U folgen Klagen braud)te es tdtUcfce &llfe, gegen bie »eflagten rote

lljre Reifet» JDaran benft (ftunnar, wenn ex ftd? unb feinem 63>wager einen

(Begner erffetjt. JDte förmliche IDorlabung Eljorwalbe beforgt in Kap. 15

^erfteim
a

JDie jDingftdtte im 25orgfol?rbetanb; t>or btefee, bem Tatorte

ndcbftgetegene (Sertdjt mu#te bie Klage gebracht werften, 8
jDiefer Um;

f*anb, far öle <Bef<*)lcfcte belanglos, fte^t naä> einem treu bewahrten Stutfs

#en Uobftoff aua: £>en Eljorwalb lub man nld?t bei feinem iDater t>or,

weil er tiefen Wolmflfc aufgegeben Ijatte.

4 6eu8ler;&anle, <8efd)lcl)ten »on &#tern 49



(D66 fammelte nun tttannfcbaft in beiben Kaucbtdlern un6 im

©Porrital, wie an* in aUen übrigen ©trieben fü6warts 6er

tPeißacb; ba$u batte er noeb trieles aus anbtvn ©trieben. (Bo6e

tfrngrim fammelte £eute an 6er 3wercbacbbal6e unb in einem

Ceti 6es XIor6eracbtal8. CborBel Styfel
1
fammelte Heute weiter

unten im tttoorlan6 unb in btn Pfeilerfel8$ungen, aueb einen

Ceti 6er nor6ertaUeute brachte er auf, 6enn fein 25ru6er öelgi

Raufte in Eeffel, un6 6en batte er aueb mit» Cbor6 Brüller

fammelte tltannfcbaft im VOtftlanbt unb brachte niebt febr

siel $ufammen. Ute er un6 6ie ©einen ftcb trafen, 6a waren

es im gansen 5weibun6ertun6t>ier$ig tttann.

©ie ritten binunter feewdrts 6er Uor6eracb un6 über 6en

gluß bei 6er 3nfelfurt oberbalb t>on Pfeilerfels un6 wollten

6a über 6ie tDeißacb, wo es &necbteftru6el beißt« £>a faben

jte eine große ©cbar fü6wärts 6e8 glujfes beran$teben: 6as

war 6er 3ungen*(D66 un6 batte an 6ie *>ierbun6ertacbt5ig

tttann. JDa befcbleunigten fte ibren Uitt unb wollten $uerft $u
6er gurt rommen. ©ie trafen am gluffe $ufammen; (D66 un6

6ie ©einen fprangen ab unb verwehrten ibnen 6ie gurt; 6em

Cbor6 un6 feiner ©cbar ging's mübfam mit 6em T>orwarts*

6ringen, un6 6ocb wollten fite gern 6a8 JDing erreichen* £s
tarn sum öan6gemenge un6 feste aueb gleich t)erwun6ungen.

2luf ©eiten 6ea Cbor6 fielen t>ier tttann, 6arunter Cborolf

6er guebs, Bru6er 6e8 2Clf aus btn Cälern, ein boebangefebener

Ülann. Un6 6amit traten ffe 6en Mcfweg an« 2luf ©eiten

(Dbbs war einer gefallen un6 6rei febwer t>erwun6et.

Zfyovb maebte je§t 6ie Ulage beim 2ltl6ing anhängig, ©ie

ritten beim; un6 man fan6, 6a8 tfnfeben 6er £eute aus 6er

XX>eftgegen6 babe einen argen ©toß bekommen.

16. jDie Summen Anette
/f\66 ritt auf 6a8 JDing. £r febiefte feine Unechte mit 6en

\^/Vfetbtn nacb &anft.
2
211s fit beimFamen, fragte 3orun,

(Dbbs grau,wa8 es neues gebe. JDieUnechte meinten, fit wüßten
nichts anberes, als 6aß einer aus 6em tt?eftlan6e, t?on 6er Sreits

1 Von ber VaxUi btx Kläger,
2
JDingfpifce unb »reitfarm liegen 20 Kilo;

meter aupcinan&er.

50



fobr6e, gekommen fei, 6er babe es verftan6en, 6cm jungen*
(D66 $u Antworten: „un6 feine 0timme, 6ie Plang fo, wie

wenn ein Btier brüllte»
1 " @ie meinte, 6as fei Peine UeuigFeit,

wenn man ibm geantwortet ^aht wie je6em an6eren; aber

nacb allem, was vorgefallen fei, meinte fte, wäre wobl an6ere$

5U erwarten» „£$ war 6a aueb ein töefecbt," fagten fte, „un6

eeftelenfünf ttlann im gan$en, uno viele wuroen verwun6et»"

SCber vorder Ratten fte 6as mit Feinem tPorte erwähnt!

17. Vorbereitung aufö Slllfcing

I^Sae JDing ging vorüber, un6 es gab bort Peine Heilig*

1^/ Feuern

2(1$ töunnar mit feinem 0cbwiegerfobn beim gePommen war,

6a taufebten fte ibre XPobnftätten: öerftein ubernabm (Bun*

nareftdtten; (Bunnav $og nad) (Drnolfetal: er ließ all 6as

Baubol$, 6ae 6em Horweger (brn gebort batte, beruber*

febaffen, maebte ftcb 6arauf an 6ie Arbeit un6 fubrte 6ie (Be*

bäu6e 6e$ <&ofte neu auf» (Bunnar war nämlicb ban6fertig

wie niebt bal6 ein 5weiter; aueb in allem übrigen war er

tuebtig un6 fubrte feine Waffe wie nur einer un6 war ein

iTtann von reebtem öelbenftnn»

00 verftrieb 6ie Seit, bis man $um tfllbing reiten follte»
2 £e

wur6e eifrig gerüftet in 6en £an6fcbaften» 23ei6e Parteien

ritten mit ungebeuer großem (befolge.

2lte Zfyotb Brillier mit feiner 6cbar nacb (Bunnareftätten

Pam, 6a war öerftein PranP un6 Ponnte niebt mit $um JDing»

tx übertrug 6ie gübrung 6er Ulagen auf einen anberen» £8
blieben breifHg ttlann bei ibm 5uru<£

i8.£)er ftampf vox öem 5CUMng
^TFbovb ritt nun aufs JDing. tx lam zeitig an unb fam*

\^melte Svtnnbc un6 Vtxwanbtt um ftcb; un6 fobalb wies

6er nmt Bebaren Pamen, warb er eifrig tttannfebaft»
1
JDie fleine 2lne!t>ote Inüpft an Itjoros »einamen ,BrttUer' (gellir) an»

2
JDer €x$fa)Ux fd)eint an ba& SlUMng oesfelfren Sommer» 3u öenfen,

jDann tonnten fett oem lanofd?aftti(#en fcing in "B.ap. 15 ff» nur einige

Wochen, l?6<$f*ene 3wei WTonate, verfloffen fein.
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Hun fah man btn 3ungen*(Dbb mit feiner ©cbar heran*

Sieben,

Eborb ritt tbm entgegen; benn er wollte ihn nicht btn ge*

heiligten JDingbesirF erreichen laffen. (Dbb ritt an 6er öpifce

von breibunbertfecbsig Wann. Z\)ovb unb bit ©einen Der*

wehrten ihnen ba$ £>ing, unb ba tarn es alebalb sum %anb*

gemenge. Hiebt lange, fo gab es Cote, unb fehr viele würben

serwunbet. ife fielen feebe Wann auf feiten bee (Dbb; benn

Cfcorb war ihm weit aberlegen»

£>a faben friebliebenbe tllanner, wenn bie ganse JDtnggemeinbe

ftcb fcbluge, bavaue warben ttbelftänbe erwaebfen, bie nid)t

fobalb $a beilen wären* Alan legte ftcb ins ttlittel; bie 6trei*

tenben würben getrennt unb bie £<lnbel aaf btn Vergleichs*

weg geleitet. (Dbb mußte ber Übermalt weichen unb nach*

geben: btnn einmal fanb man, er vertrete bie bebenHicbere

Sacbe in bem £anbel, anb aaßerbem $og er mit feinen Streit*

Prüften btn Für$eren. j£s würbe angeorbnet, (Dbb foüe außer*

halb be8 gebeiligten JDingbesirfs feine Seite auffcblagen
1
,

burfe aber $u btn (Berichten rommen unb feinen (Befcbäften

nachgeben; nur foUten er unb feine Heute fieb geftttet »er*

galten unb feine 6treitfucbt an btn lag legem

itun faß man über btn ©treitfacben unb fuebte einen t>er*

gleicb nacb. S»* (Dbb ließ ftebs bebenPlicb an, befonbers weil

fo große Übermacht ihm entgegenftanb.

ig.JDeö &\il)ncxfyoxix$ £nfce

^Pefct
aber ift einiges von öerftein 5U berichten.

^J Beine Uranfbeit ließ halb nach, als bie anbern sum JDing

abge$ogen waren. ?Da ritt er nach (Drnolfstal.
2

£ines Xages in ber S*ube war er in ber öchmiebe; er war

nämlich gefchieft in lfifenarbeit wie nur einer, fca Farn ein

1
JDlefe fcfciebiictoe Verfügung l?at nickte 3u tun mit ber Sorberung ber

fpdteren leldnbifcfcen Ked?t8bu#er, ba$ ber »eflagte bat JDing melben

muffe. JDenn (Dbb ift 0ar merjt Beklagter; audj wirb ben Seinen, gewiß

aud? ben Beflagten 2lrngrim unb Ityonvalö, erlaubt, 3U bm (Ketteten 3U

fommen. » JDae folgenbe 3elgt, b«# er roieber gut auf ben »einen ift. UTan

fragt fi'd?, warum er nid?t gleich aufe £ing weiterreitet, um für feine eigne

8ad?e ein3utreten.
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Bauer berein, namens (Dmolf, 6er fagte: ,,iTteine ftub ift Pran!,

id) mScfete 6id) bitten, öerfiein, Pomm 6od) un6 fiel) fte 6tr an.

XOit haben eine greu6e, 6ag bu wie6er bier bift; 6a8 ift uns ein

wenig ein £rfa£ für deinen Pater, von 6em wir fo »iel (ßutee

Rattern" £ttfttin antwortete: *3d) Pummere micb nicbt um
6eine !Ru^, un6 id) Fonnte aud) nicbt feben, was ifcr fei)lt*"

JDer Bauer erwifcerte: „JDas ift 6od) ein großer Unterfd)ie6:

©ein t)ater bat mir 6ie Eub gefcbenFt, un6 6u wiUft fte 6ir nicbt

einmal anfeuern" öerftein antwortete: „3cb fcbenPe 6ir eine

andere UuD, wenn 6ie 6a ftirbt." JDer Bauer erwiderte: „Sürs

erfte m$cbt id) lieber, 6a0 6u 6ie 6a anjtefcft."

JDa fprang £erftein auf, unb 6ie öacbe t>er6ro0 il)n; er ging

Dinaus un6 6er Bauer mit il?m* öie fcblugen 6en Weg nad)

6em TDal6e ein* 2Da siefct ftcb 6er Pfa6 im Sicf$a<£ hinauf, ju
bei6en 6eiten tDal6* Un6 wie nun öerftein 6en tPeg 6urd) 6ie

Seifen ging, 6a machte er öalt,
— er war fcbarfäugig, wie nur

einer* tv fagte: „Eam 6a nicbt ein 6cbil6 5um X)orfd)ein im

VOalbti" JDer Bauer fcbnrieg* öerftem fagte: „&aft 6u micb

»erraten, 6u £unbi *Clun, wenn 6u 6icb ei6licb gebun6en

baft, nicbts $u fagen, fo leg 6icb nie6er bier auf 6em tPege un6

fpricb Pein tDort; tuft 6u 6a6 nicbt, fo bring id) 6icb um."

JDa legte ftcb 6er Bauer nie6er, aber &tfttin Fefcrte um unb

rief feine Heute $ufammem fte nabmen ibre XDaffen un6 gingen

nacb 6em tDalbe un6 fan6en 6en (Drnolf auf 6em EDege* öie

fagten ibm, er folle fte 6abm fuhren, wo es perabrebet war,

6a0 fte ftcb treffen fotlten*

6o gingen fte, bis fte $u einer £icbtung Famen» JDa fagte öer*

ftein $u (Drnolf: „3cb will 6id) nicbt 5um &e6en swingen;
aber gel? jefct, wobin man 6id) beftellt batte*" $Der Bauer lief

auf einen &u$tl hinauf unb tat einen lauten Pfiff* £)a liefen

$w5lf fllänner ben>or, an ibrer 6ptt$e 6er öubnertborir. er*

ftein un6 6ie Seinen aber nahmen 6iefe ileute fefl un6 er*

fcblugen fte* £tr)"ttin felbft bieb 6em Zhoviv 6en Uopf ab unb

nahm ihn mit ftd)*

JDarauf ritten fte 5um JDing un6 ersdbiten 6ort 6iefe Ueuig*
leiten, £erftein battet>iel&ubm un6 tfueseiebnung von 6iefer

Cat, wie 5u erwarten war*
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2o.£)te Beilegung bet Setyfce

nun
faß man über btn 6trettfad)en 6er Ceute, un6 6er

llbfcbluß 6er ©acbe war 6er, baß <J5o6e tfrngrim ge*

<Sd)tet wur6e mit voller tfcbt un6 ebenfo all 6ie anberen, 6ie

bei 6em ttlor6bran6 gewefen waren, außer £borwal6 (D668*

fobn: er foüte 6rei 3abre auger £an6e8 fein un6 6ann freie

KücfPebr babem ttlan safclte eine 6umme für ihn unb ebenfo

für 6ie übrigen um freie £infcbijfung* EPietnel man be$aljlte,

ift nicbt angegebenK

£>anad) wur6e 6a8 JDing aufgeloft, un6 6ie Heute fan6en,

Cbor6 babe 6em £an6el gut un6 rufcmlid) 5U £n6e gebolfen.

6o en6ete 6iefer ^anbel* ttlan ritt t>om £>ing nad) &auft.

3Die (Bedeuteten aber fubren außer £an6e8, wie te beftimmt

war* (Bo6e tfrngrim fubr nod) 6en Sommer außer £an6ee.

%ud> Cborwal6 fubr nod) 6en 6ommer außer £an6e$ un6

wur6e mit feinem Scbijf an 6er fcbottifcben Uufte angetrieben

unb 6ort als Enecbt gefangen gehalten»

21. (ßunnatrö Zotytvc unb 5ungen»(Dfci>$

>ä?unnar, 6er @obn 6er £lif, f<*0 w«w in <t)rnolf8tal in

VZ^6em guten Ueubau*
tx batte 6iefen öerbft 6ie 6ennbutten besogen, un6 ee war
immer wenig t>olF auf 6em öofe* 6eine £od)ter 3ofri6

fcatte vov 6em öaufe ein Seit für ftd>; fte fan6 ee 6arin !ur5«

weiliger»

£ine8 Cagee trug e8 ftd) 5U, 6aß Cboro66, 6er 6obn 6e8

3ungen*(D66, naty oer 3werd)ad)bal6e ritt £r fam auf 6em

£an6wege nac^ (Drnolfetal un6 trat $u 3ofri6 in 6ae Seit

ein* @ie bieß ibn freun6lid> wiUfommem tx nabm piafc neben

ibr, un6 fit unterbielten ftd) sufammen, ttidjt lange, fo Barn

ein Tknabt von 6er 6ennbutte berunter un6 fagte, 3ofri6

möge ibm 6od) belfen, 6ie öattellaften von btn Pfer6en $u

beben. Cboro66 ging frinju un6 bob 6ie Hafttn berunter.

JDer Unabe ging surücf un6 fam 5U 6er 6ennbütte, (ßunnar
1 Vtbtv tiefen S#ie&öft>rud? vgl. 6ic Einleitung 6. 6*
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fragte ifctt, warum er es fo eilig b<*be* £r gab Peine Antwort*

(Bunnar fragte: „öaft bu irgend etwas gefeben.*" „(Bar

nicbts", fagte der Knabe* „ttein min", fagte (ßunnar, „du

ftebft mir fo aus, als ob dir etwas über den ttfeg gelaufen

fei, was du fcbon 5er iTTui)e wert fdn6eft $u er$&>len! 3ft es

fo, fo fag es min 3ft trielleicbt jemano $um £ofe gePommen."
,,3d) habt niemand gefei)en", jagte 6er Unabe* „£>u wirft es

jefct fcbon fagcn", fprad) (ßunnar unö nabm eine große (Berte

und fdncfte ftd) an, den 3ungen $u fcblagem 2lud) damit

brachte er nidjts aus ifym heraus»

£>a ^olte ft'd) (Bunnar ein Pferd, fcbwang ftd) auf und ritt in

einer £ile die £alde hinunter 5um (Beboft* 3ofrid fafc i&ren

T>ater dafcerPommen unb fagte es dem Cfrorodd unb bat iftn,

er möge fortreiten: „es täte mir leid, wenn id) an öcblimmem

fdjuld wurde \" Cborodd fagte, er woUe fogleid) reiten» 2lber

<S>unnax war fdmett 5ur Stelle ; er fprang ab unb trat gleid)

ins Seit ein» Cborobd grüßte ifyn J?oflicb; (Bunnav erwiderte

feinen (ßruß und fragte bann, was ii)n Dergefubrt Ijabe.

Cborodd fagte, es fei grade fein Weg gewefen: „dod) will id)

mir damit nicbt deine geindfcbaft 5U5iei?en. (Bern wüßt' id)

aber, was bn mir antworten wirft, wenn id) um deine Codjter

3ofrid anhalte»" (Bunnav antwortete: „ÖTeine lodjter »er*

Beirat id) dir nid)t nad) einer foid)en ^andiungsweife* £s b<*t

au&i Prumm $wifcben uns geftanden die Seit I?er*" ]Oana<b ritt

Cfcorodd fytim.

22.?Die §el?e>e glimmt neu auf

«deines Cages
erPiarte (Ddd,es wurde ftd) nid)t übel fcbitfen,

JU einigeUu^nießung $u baben x>on dem £ande in (Drnolfs^

tai,
— wo ftd) andere widerredjtlid) auf mein Eigentum gefefct

baben/'
1
£>ie tDeiber fanden das auÖ9 deshalb gut

—
: „das

ttteb fteDt fo fd)led)t in der ttlild), und es wird viel meDr ber*

geben, wenn many

& fo macbt/' „8o foll man die öerde dort*

bin treiben", fagte (Ctdd, „denn dort gibt es gute tDeidepläfce".

£>a fagte Cl)orodd: „3d> erbiete mid) dasu, die £txbt 5U be?

1
t>gl. Kap, io,
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gleiten: bann wirb man ftcfo weniger an fte feeron wagen."
<Dbb fagte, bas fei ibm gans lieb.

60 sogen fte mit 6er £erbe a&, unö &{$ f|e efn gUt @tuc£ weit

gekommen waren, fagte Cborobb, fie foUten bete t)ieb babin

treiben, wo fie bie fcbleduefte tDeibe trafen unb am meiften

Fafcle ©teilen waren* JDie Hadjt »erging, im© am Morgen
trieben fte bas Viel) beim. Unb als Me EDeiber gemolFen
batten, ba fagten fte, fo fcblecbte ttlilcb l)abt es nie gegeben
wie biesmal. 60 würbe bies Fein $weites tttal verfuebt. Unb
es ging wieber einige Seit bin*

23. JDie lefcte Sefy&etat unb Me Verfettung
|^Na8 war eines ttlorgens fru&, ©a0 <Dbb feinen @obn
J^/Zl)orobb ins (Befpräcb nabm: „&ette binunter in bie

Hanbfdjaft unb bring ttlänner sufammeu; icb will jefct bie

Heute von meinem Eigentum treiben. ttber Corft foll talauf

aber bie 3ocbe reiten unb bie bort In Kenntnis fefcen t>on

unferm 6teU©icbein: wir treffen uns an btv @teinfurt."

60 taten fte unb fammelten ittannfebaft; Cfcorobb beFam

neunsig Wann 5ufammen,mit btnm ritt er $urS«rt,unb fte

Barnen t>or btn anbern an. JDa fagte er, fte follten »oraus

reiten: „aber leb wiH auf meinen Vattv warten*. 1

2Ü8 fte auf bie gofmauer in (Drnolfstal suFamen, war (Sunnat
tbtn babei, eine Uarrenfu^re $u laben. JDa bemerFte ein

Unabe, ber bei (ßunnar war: „£>a Fommen Heute auf btn

öof su, eine geb$rige Jabl." *3<*/ g*n$ reebt", fagte (ßunnar ;

er ging ins £auz unb bolte feinen Bogen; er war nämlicfc

ein B^genfcba^e wie Faum ein $weiter, unb wirb oft btm
(ßunnar t>on fialbtntnbt an bie 6eite gefteUt.

2 ©einen £©f
batte er bamals gut ausgebaut. %n ber auflern Cur war ein

(ßucFlocb, ba Fonnte man tbtn btn Uopf burd)jtetfen. £r fteUte

ftcb jet$t mit btm Bogen an bie Cur.

Hun Farn Cborobb sum £auft unb trat an bie Zur mit ein

paar Heuten unb fragte, ob (Üunnat einen t>ergteicb bieten

1 Sagt er ©ae, um Me deute nid?t mtflttautfdj ju matten i jDa» tfolgenfce

3elgt, 6o# er tljnen l>al& nachgeritten ift
» jDem £el6en im erfien Heil 6er

<8ef$ld?te vom weifen ttjal, fctyule 86. 4.
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wolle* JDer antwortete: „3cb wußte niebt, ba^ icb etwas $u

büßen Wtte! JDiea aber aDne icb: el) ibr mieb untcrFriegt,

werben meine UUgbe ein paar t>on beinen Begleitern mit

bem öcblafborn geftoeben baben 1
, eD icb im Staube liege!"

Cfcorobb antwortete: „VOafyt ift's ja, ee leben nid)t viele, bie

es mit bir aufnehmen» 2lber boeb tann fo viel X)olF gegen bieb

anrücfen, ba$ bu bieb niebt $u galten vermagft; benn mein

Vattt reitet sunt ö$f mit großer 6cbar unb &at vor, bieb $u

erfcblagem"

(Bunnar erwiberte: „(Butbenn! icb m$cbte nur wunfeben, 6a§

icb meinen tttann fanbe, eD icb 5ur ötreefe Fomme! JDaruber

wunbre icb mieb niebt, baf bein Vattt btn S*te&*n fcblecbt

Wltl" „3m (Gegenteil", fagte Cborobb, „wir wollen gern

grieben fcbließen* Heicb jet$t beine £anb bat in guten Creuen

unb fage mir beine Cocbter 3oftib $u." (Bunnat erwiberte:

„JDu trofceft mir meine Cocbter niebt abl 2lber Pein unebene*

Angebot rv&v es, was biet) anlangt, benn bu bift ein waeferer

Burfcb*" Cborobb antwortete: „60 werbene friebliebenbe

ttUnner niebt auffaflen; unb icb weiß bir großen JDanF, wenn
bn bite annimmst unter all btn Bebingungen, bie ber ©aefee

anfielen*"

Unb nun, wie feine Sreunbe i&m surebeten unb er au^ttbtm
bebaebte, ba$ ftcfc (Cborobb immer eDreni)aft bewiefen b*be, —
ba war ba$ tnbt, baß <£>unnax bie £anb barreiebte, unb fte

fcbloffen biefen fianbtl ab*

3ef$t eben tarn (Dbb auf bm &ofvla%. Cl)orobb wanbte itefr

gletcb feinem Vattt entgegen unb fragte, was er vor l)abc*

tt fagte, er Dabe vor, btn öof su verbrennen mit famt bm
£eutem CDorobb entgegnete: „£>ie 6acbe b<*t jefct einen anbem

£auf genommen; (ßunnat unb icb Daben un$ vergltcbem"
Unb er er$<lblte, wie alles gekommen war* „ttlan traut feinen

(D&ren niebt!" fagte (Dbb: „war es btnn fcblimmer für bieb,

bat Öldbcben $u baben, wenn (Üunnat vorber getötet wäre—
er, ber unfer größter (Begner war! £>ad ift ber Jfcobn, ba^

1 £tne Md?terif<& gehobene Büöfvractye, wie fte in den 6agae nur feiten

unb nur in erregter Jte&e voxtommt* JDie ,PfeilC ffnfc im 3el4nMf($en

weiblich, da^er Me Umf^reibung fcurd? ,\Xtl&if.
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wir bicb mitmacben liefen!" Cbotobb Antwortete: „ttlit mir

mußt bu bicb nun suerft fcblagen, wenn e$ niebt anbera fein

Pann,"

3efct legten flcb £eute ine ttlittel uub »erf$bnten Vattv unb

6obn. JDte 6acbe Pam 5U bem ttbfcbluß, öä# 3ofriö bem

Cborobb verlobt würbe. JDen <Dbb aber t>erbroß 6«6 febr.

Uun $ogen Me £cute beim, öernacb fanb man ft'cb $ur £ocb*

$eit ein; bem Cfeorobb besagte feine Beirat wofcl.

24.gungen=(D&&ö £nfce

nacb
Ablauf besWintere aber 50gCborooo außerJlanbee ;

btnn er b<*tte erfabren, baß fein »ruber Cborwalb in

(Befangenfcbaft fföe,
1 unb wollte ibn mit <&tlb loePaufen. i£r

Pam nacb Norwegen — unb Pebrte nie wieber nacb 3ölanb

$urucf, weber er noeb fein Äruber.

(Dbb begann nun febr 5U altern. Unb als er erfubr, ba$ Peiner

feiner 6$bne wieberPommen werbe, bei befiel ibn eine febwere

EranPbeit. Unb als ee ifcm anfing eng su werben, ba fagte

er 5U feinen Sreunben, fte fottten ibn hinauf febaffen auf btn

@cbonenberg,
2 wtnn er tot fei: von bort wolle er über ba$

gan$e ötromlanb binfebauen* 0o gefebab es.

3ofrib aber, bie Cocbter (Bunnare,würbe nacb&er cm C&orftein,

btn öofcn bee £gil in Borg, »erheiratet
3 unb war eine grau

von guter alter 2lrt.

Unb bamit fcbließt bie d5efcbid?te vom äuijnertborir*

1 3n Qd)otU<xnb, ffe^e Kay. 20« -'

!Den graftgen 66tyen3ua, 3wifc^cn (Pö6ö

(Beljift un& btt Weiflad?.
»
JDie <8efd?id)te t>on (Bunnlaua, 6d)langen3uri0e,
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<8»efcfncf)te von (Sielt

bcm (geächteten





i.1ü)0ttel Sd?ärengewinn unb feine

Uufere (Befcbicbte fängt bamit an, 6a# Eonig öatov
2l6alftein8 Pflegfobn, über Uorwegen berrfebte

1
; unb

5war war ee gegen 6ae £n6e feiner Cage*

£s war ein tttann, 6er bie# C^orFel, mit 6em Beinamen

6cbarengewinn* £r wohnte im 6urental 2 unb l?atte 6ie öer*

fenwur6e* £r war mit 3eger& »erheiratet un6 batte 6rei

öobne: llri, (ßiöli unb Itjorbjorn, 6ae war 6er 3ungfte» 6ie

wuebfen alle $u ö*ufe *uf»

t£in tHann namens 3ft wobnte am Sibuli*gjor6 in Uor6more*

Beine Stau bieß 3ngiger6, feine Cocbter 3ttgibjorg» %t\, btx

@obn von CborPei, freite um SngibjSrg unb bePam fte mit

reieber ttlitgtft* 6ie braebte il?m aueb einen Unecbt ine £au$,
6er biefj Uol*

&6 war ein fllann, 6er bie# 6er bleicbe Bjärn, 6ae war ein

BerferPer* ifr 50g 6urcb3 Jlanb un6 for6erte je6en $um Swei*

Pampf, 6er niebt nacb feinem Witten tun wollte* tx Pam um
6ie tt>inter$eit auf CborPele öof* Jamale batte %xi 6ie tt>irt*

febaft febon übernommen* Björn lief* Uxi 6ie tDabl: entwe6er

fotle er fieb ibm auf 6em 6toc£aftolm 6ort im 6urental sunt

SweiPampf ftetten 06er tl?m fein U?eib ausliefern* %xi wählte

niebt lange; er wollte lieber Pampfett, als ftcb unb feiner Srau
6en 0cbimpf antun* £ine gtrift t>on 6rei £Ucbten würbe feft*

gefegt*
— ttun Pam 6er »erabrebete £ag* £>a feblugen fte ftcb,

un6 6as £n6e war, 6a0 tfri fiel un6 fein Heben lte0* 33j5rn

meinte, nun babe er ftcb Han6 un6 Weib erPämpft; aber (Bieli

fagte, er wolle lieber fterben als 6as gefebeben laffen; er wolle

ftcb 6em Björn 5um Uampf ftetten*

£>a fagte 3«gtbjorg $u ibm: „Wenn icb aueb tfrte tPeib

würbe, fo batte icb 6ocb lieber 6icb $um tttanne gebabt*
—

ftlem Enecbt Uol &at ein öebwert, 6as beißt (ßraufeite; 6a8

laß 6ir t>on ibm leiben* JDenn in 6em 0cbwerte fteeft 6ie

Uraft, ba$ 6er 6en 6ieg beb&t, 6er8 im Kampfe fübrt*"

JDa bat (Bieli 6en Unecbt um 6ae öebwert, unb btx lieb ee

1 935—96* '
3*» *e* norwegtfdjen €anöfd?aft Xloxbmbte.
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nur ungern ber. (Bieli waffnete ftcb $um SweiPampf unb fit

fdrfugen ftcb, unb 6ft8 £nbe war, 6a# 23j6rn fiel. (Bieli war

febr frob über Mefen 6ieg; unb nun, fagt man, warb er um
3ngtbj$rg. £r wollte eine folcbe S**u feinem (Befcblecbt er*

balten; unb jie würbe fein tPeib. £t übernabm btn gansen

Äefift. 2lri8 unb würbe ein mäcbtiger ttlann. 23alb barauf

ftarb fein T)ater, unb bie gan$e £rbfebaft fiel an (Bieln JDa

lieg er alle bit totfcfclagen, bie Björn begleitet batten.

JDer Unecbt forberte fein @<bwert surücP. (EKsli wollte es nicbt

bergeben unb bot ibm (ßelb bafür. 2lber ber ftnecbt wollte

nicbts anbree als fein öcbwert — unb bePam e8 barum bod>

nicbt. 3Da8 gefiel ibm übel, unb er fiel über ßieli ber* JDa8

gab eine fcbwere tDunbe. JDafür bieb d5i8li btm Unecbt mit

(Braufeite fo dar! auf btn 6cb<$bel, ba$ bie Rlinge $erbracb

unb bie öirnfcbale barft. 0o fanben beibe, <F5i8li unb ber

Unecbt, btn lob.

2.U?ot*j6rtt, CfyorMö Sofyn, un&
feine S6^ne

^L ierauf übernabm fcborbjorn ben gan$en Beftfc *>on

*^ feinem t)ater unb feinen beiben Brübern. £r wobnte
auf 6toPPar im öurental. £x freite um Cbora &aub8 Cocbrer

aus Sribarey unb bePam fte $ur Stau. 3bre £be war glütflieb

unb e8 wdbrte niebt lange, fo bePamen fte Kinber. JDa8 ältefte

war eine Cocbter namtns Cborbie; von btn 6$bnen fcieß ber

dltefte CborPel, ber $weite (Bieli, ber jüngfte 2lri. 6ie wuebfen
alle bort $u ö*ufe auf, unb unter ibren 2üter8genoffen in ber

(Begenb tat e8 ibnen Peiner gleicb. öpÄter Pam %vi $u feinem
(Pbeim ÖtyrPar in Pflege. Aber fcborPel unb (Bieli blieben
beibe babeim.

£e war ein ttTann, ber bieg Barb; er wobnte aueb bort im
6urentaL £x war noeb jung unb batte gerabe fein t>äterlicbe8
£rbe übernommen. £s war ein tttann, ber bieg Uolbjorn; er

wobnte auf öeUa im 6urental. titan fpracb bat>on, Barb b*be
mit Cborbie Cborbj$rn8 locbter Umgang. 6ie war febon unb
Plug. fcem £borbj$rn mißfiel ba* febr. £v fagte, wäre Uti
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5u 6 <*ufe, fo wurde es nicbt glatt ab^tbtn. %btv 23ard fagte:

„£aß Binder und tfarren fcbwafcen. 3d) treibe es darum

nicbt anders»"

CborFel war fein greund und wußte um alles» tfber btm (Ettsli

war das (Berede ebenfo argerlicb wie feinem Vater» — £\n*

mal, er$äblt man, war (Bisli mit Bard unb CborFel sufam*
men unterwegs» 0ie waren fcbon b<*lb bis <J5ranafFeid

—
fo bieß 23ards <£of

— «h& <**$ niemand ftcb eines 23ofen »er*

fab, erfcblug (Bieli öen 23ard» CborFel wurde sornig unb

fagte, (ßteli babt unrecht getan; aber (Bisli bat feinen

Bruder, ftd) $u berubigen: „£aß uns 6ie0cbwerter taufcben,

und nimm bu das beffer beißt", fagte er unb macbte einen

6cber5 daraus 1
» JDa wurde CborFel rubig unb fefcte ftd) neben

23ards £eid)e» 2lber (Bisli ging beim und ers^lte es feinem

Vater und der wäre sufrteden»

Ubtx es wurde niemals wieder gan5 beiter $wifd)en btn

Brüdern, und CborFel ging auf btn tVaffentaufd) nicbt ein»

£v mocbte aud) nid)t länger 5U £auft bleiben, fondem 50g

nad) der 3nfel &axa $um 5weiFampfs6Feggi, einem naben
Verwandten 23ards, und blieb bei ibm» tv reiste Um immer

wieder, feinen Vetter Äard 5U räcben,unb er foUe dod) Cbordis,

feine 0d)wefter, 5ur §*<*** nebmen» £>a ritten fte ibrer $wansig
nad) ötoFFar»

Unb als fte auf den £of Famen, trug BFeggi btm Cborbjorn die

6cbwiegerfd)aft an: „icu mocbte nämlicb deine Cocbter Cbordis

5ur grau"» 2lber Cborbjorn wollte fte ibm nicbt geben» Ulan

fagte, Uolbjorn babe es mit ibr» 0Feggi fdnen es, als ob der

die ©cbuld trüge, daß er bae ttläddjen nidtf beFam» tx fucbte

Eolbjorn auf unb forderte ibn $um SweiFampf na<b der 3nfel

&ava, Eolbjorn fagte, er werde Fommen; er fei ja nicbt wert,

Cbordis 5U befugen, wenn er btn ftampf mit 0Feggi fcbeue»

CborFel und BFeggi ritten beim nacb 6ara unb erwarteten

dort ibrer $weiund5wan$ig den angefefcten lag» Und als die

drei Uädrte berum waren, ging (Bisli su ftolbjorn unb fragte

ibn, ob er 5um SwetFampf bereit fei» Eolbjorn fragte surücf,
1 (Bleu beutet feinem Bruöet öamit an, frag Ujtn ale betn alteren, bae fct>4r=

fere S^wett gebttytt t)&ttt.
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ob er b&s n$tig habe, um CborMs $u bePommen. „fcas foilteft

bu «iebt fragen", fagte (Bielu UolbjSrn fagte: ,,3* meine,

ba& babe id> ba$u boeb niebt n$tig: mit einem Ulann wie

ePeggi $u Pampfen!"
— £>a nannte (EHeli ibn einen gan$

armfettgen geigling.
— „Unb wtnn wir aueb nur 6cbanbe

von bir baben, werbe id) Je&t boeb für bieb gebend
(ßieli 50g alfo felbswSlft na* Sara* ePeggi Farn auf bie 3nfel

unb fagte bat SweiPampfrecbt auf unb fteefte für Kolbjorn

btn Uampfplan, ab, Unb als er fa&, baj§ wtbtv Uolbjom noeb

ein tfrfafctnann für ibn gekommen war, ba fagte er $u feinem

ecbmteb Kef, er fotte »Über von (ßieli unb Uolbjont macben:

„eteüe fte einen binter btn anbern; unb biefee ©cbanbbilb

fott immer fleben bleiben, ijmen sum fioltn."
— JDas borte

(Bteli aue bem ßeb$l$ unb antwortete: „£eine Heute werben

Stetigeres $u tun bePommem £ier fannft bu btn feben, ber

mit bir $u Pampfen wagt*"
JDa traten fte an unb Pämpften. 3eber fcielt feinen edjilb

felber. ePeggis ödjwert biefl (Bunniogi (b* i. Eampflobe),
tttit bem bieb er auf (Bisli unb es gab einen fetten Etang.
Da rief ePeggi: 6dlj

,

(ßunnlogi:

(ßrimmtg freut's eara.
(Bislt bieb mit feinem £&ufvit$ $urücf unb trennte ben un*

teren &anb »onePeggis eebilb unb ifcm btn gu# vom »ein.

*r rief:
6UVK 1

öels Waffe
2
:

öactY icb auf ePeggi
ePeggi Paufte ftcb los unb ging feiger immer mit einem ^ols*
fuß. CborPel aber 50g nun mit feinem »ruber (Bisli beim,
unb fte waren nun wieber gut freunb miteinanber. (Bisiis

Änfefren febien bureb biefe Cat nidjt wenig gewaebfen.

3. (Blöli tatet ftolbiöm unb SBeggi

nun
ift *>on swei Brubern 5U e^len; ber eine fcie#

ifinar, ber anbre 2lrni; fte waren bie e$fcne bes ePeggi
Don eara* eie wobnten auf glybrunes, norblicb »on £ront*
beim, eie warben beim 6erbftbing unb beim grubjabrsbing
1
tldrnli* vor 3um Kampf.

*
b. l>. {Co&eeroaffe: fcer 6pte#.
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fttannfcbaft unb sogen ins öurental 5« ftolbjorn unb ließen

ibm öte WfifyU entweber fotle er mit tbnen siebn unb Cbor=

bjorn unb feine 66bne auebrennen belfert 06er auf ber 6teUe

fttxbtn. £>a 50g er ea vor mitsugebem
0tc maebten ftcb alfo feebsig ttTann ftarF auf bm tDeg unb

tarnen übet Hacbt nacb 6toFFar unb legten Seuer an ba$

&am. Cborbjorn unb feine @obne unb tEborbis lagen alle

5ufammen in einer ftammer unb fcbliefem

£$ waren 6a in btm £auft $wei tttolFenfäfier* XXun nabmtn
(ßieli unb feine £eute gwei Bo<f6feile un6 tauebten fit in bie

ttloiFen unb beFämpften bamit ba$ Seuer. ^Dreimal erftieften

fit fo bas Seuer »or ben klugen ber Angreifer unb bannge*

lang es (Bteii unb ben Beinen, bie tPanb aussubreeben, unb

fo gewannen fte ba$ S^tiu &$ waren ibrer $el)m 6ie erreiebten

im öcbufce bee Kaucbes ben Berg unb Famen fo aus ber

Witterung ber £unbt; aber swolf &tntt Derbrannten mit

bem öaufe* £>ie Angreifer aber glaubten, fte litten aUe bxinntn

»erbrannt JDamale fagte (Bteli bit 6tropbe:

£ob' Stemme um1

* £am um
öupft'

—
Seu'r, ungebeuree*

£)rob töaut'e UucfucF *
gut bas

(ßebt, ber tPolf bot 6ätt'gung*

Srub'r am Seinb' Kling', b<*rte,

Sarbt' icb oft au$ ntcbt'germ

<8xunb\ Stoff, X)ater, sunt Streite

Stellt weiblicb bein £eib bar, 2

CBieli unb feine £eute gingen weiter bis nacb Sribarey 5U

StyrFar unb braefoten bort £eute sufammen, *>ier$ig iTCann,

unb überfielen Eolbjorns £of unb »erbrannten barin ibn unb

elf von feinen £eutem

JDarauf »erFauften fte ibren &anbbtfi% unb rauften ftcb ein

Scbtff* £8 waren nun ifrrer feebsig. Sie fubren mit all ibrer

£abt ab unb tarnen $u btn iifunbinfcln unb gingen bort »or

SlnFer, JDann fubren mersig von tljmen auf swei Booten weiter

norbwarts unb Famen nacb giybruneö« JDie beiben Bruber,
1 (Baute (b. X). (DMne) Kutfurt ift 6er Habe. 2

ö. V). JDelner Üeiben wegen
vo\xb ein Streit entbrennen*
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6Peggt8 6obne, waren ba gerabe mit fieben miberen untere

wegs, um biepaebt ein$utreibem (Bi8li unb feine Heute ritten

ibnen entgegen nnb erfeblugen fit alle* (Bisli tötete brei, CborM

5weu JDarauf gingen <te in btn £of nnb maebten bort reiche

Beute, (ßiöli fd)lug 6ä bem SwetfampfceFeggt btn Kopf ab;

benn 6er lebte bamale boxt bei feinen 6$bnem

j^arauf ritten fte $nm öefeiff surutf unb ftacben in @ee,

1^/ 6ie waren gut 5wei ttlonate unterwegs nnb fubren auf

3elanb in 6en JDyrifjorb ein unb swar auf 6er Subfeite, in bie

fllünbung ber tfebe im Ö<*ttcbt6tal.

XTun ifl von swei ttUnnern 5U ersten, bie wobnten an btn

beiben Seiten bee Sjorb8 nnb biegen beibe CborFel. £)er eine

wobnte am öubufer auf Uotbof im (DtucHental* JDae war

IborPel tfHreFe @obm JDer anbere wobnte am XTorbufer auf

bem tfliwetterbof unb b*e# ber reidje CborFel, CfcorFel £ireFö

8obn war *>on btn Votntfymtn ber erfte, ber ba$ 6cbijf auf*

fuebte. £r traf Ojorbjorn 6ur, btnn biefen Beinamen batte

er beFommen, weil er ftcb mit btn tHolFen (6ur) »erteibigt

batte. JDae £anb an beiben Ufern war bamale noeb nnbt*

baut Uun Faufte ftcb Cborbjorn 6nr am öubufer auf 8eebof

im ^abicbtetale an*9 bort baute (ßieli einen £of, nnb fettbem

wobnten fte ba.

£$ war ein Wann, ber bieß Bjartmar ;
er wobnte im innerften

TPinFel bee tfblerfjorbs; er war ein @obn bee %n Kotmantel.

Seine Srau bie# Cburib unb war eine Cocbter ^rafne von

ftetilefanb am JDyrifjorb, örafn aber war ein Sobn bes SDyri,

ber btn Sjorb in Beftfc nafcm. Bjartmar unb Cburib batten

Dier Uinber: ba$ alttftt war eine Cocbter namens £ilb, bie

Sobne biegen öelgi, 6igurb unb tteftgeir.

£$ war ein Uorweger, ber bie0 X)eftein; er war sur Seit ber

erflen Befiebelung nacb 3$lanb geFommen nnb lebte bei Bjart*
mar. tx nabm feine fcoebter ^ilb sunt treibe, nnb fie lebten

noeb niebt lange $ufammen, fo beFamen fte $weiUinber: eine

Cocbter %nb nnb einen Sobn tteftein. fclefer t)eftein, t>eftein8

6obn, würbe ein großer Uauflfabrer. tfber su ber Seit, bei
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btv bie £rs£blung jef$t ftebt, batte er einen £of unterm £engft*

berg am (Dnunbsfjorb. ©eine grau bieg (Bunnbilb, feine

@5^ne Berg unb ö^^t*

XIacb alledem ftarben £fyorbjom 6ur unb feine Stau Cfyora*

£>a übernahmen (LMsli unb fein Bruber CborM den ö^f*

Cborbjom unb Cfrora aber wurden im $»8*1 beftattet. Cljor*

dies lebte bei i&ren Brüdern*

5. X)eftein unfc Ctyorgtrtm, Me @<fcwäger

nfZ* war ein tHann, ber Jneß £I?orbjorn, mit btm Beinamen

JEJ/ 6eebu itbsfluh ; er xvobntz am Stfcbbeinfjorb auf (Paienen*

berg. Seine Stau frieg Cf?orbte, feine Cocbter Stegerb.Um biefe

tfsgerb freite CfrorPel Burefo^n unb befam fte $ur Stau, (Biali

freite um 2Cub, bit 6cbwefter t>eftein6, unb be!am fite. XXun

wohnten beibe Paare 5ufammen im ^abicbtstal.

ifineeSrubjaftrstwtteberreicbe CljorBelCljorbö 6o&n aufbem

JDing am Cfrorsfap 5U tun unb bie 8ur8fo&ne begleiteten ilm*

Auf Cfcoretfap wohnte bamaU Cfcorftein JDorfcbbeißer,
l ber

6otm t>on C^orolf tTCofterbart, mit feiner Stau Cftora, ber

Cocbter von (Dlaf Cfrorfteins 6o{m. 3l?te ftinber gießen C&or*

bis, Cftorgrim unb ber bitfe BorP. C&orM brachte feine 6acbe

auf btm JDing $um 2luetrag. STad) bem £)ing lub Cljjorftein

JDorfcbbeißer ifyn unb bit beiben 6ur8fofcne ein, bei fym ein*

Sureljren, unb befebenfte fte sunt Slbfdneb reid)licb. £)afür

luben fte feine @ol?ne für ba$ n&üftt Stubjaln-ebing 5U ftcb

nacb btm tieften ein. Unb bann sogen fte beim*

3m näcbften Stüfyjabt sogen alfo bie 6&nte Cfyorfteins felb*

Swolft sum JDing auf S<*l?enfanben unb trafen bort bie 0ur8*

foftne. 5Die fagten, fte follten nad> btm JDing $u ibnen rommen.

Voxfytv aber Ratten fte noeb btn reieben Zfyoxhl su befueben.

Uacbbem fte ba$ getan Ratten, gingen fte su btn öursfobnen
unb würben bort gut bewirtet. JDem Ifcorgrim fiel bie

8cbwefter ber Bruder burd) ifcre 6cbonl?eit auf; er warb um
fte unb fte würbe ü)m gleicb t?ertobt; unb aueb bie £oü)$t\t
1 Von ifym et3<tytt Me (Befc^te vom (ßobtn önorrt ausführlicher : I^utcVII

Kay. 7— xx.
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würbe fofort gefeiert. 6ie bradrte ibrem (hatten @eebof Ut bie

ifbc mit. @o ftebelte Cborgrim in btn Tieften über. B$rP blieb

mit ©teilt unb Cljorobb, btn ©$bnen feiner 6cbwefter, auf

CboraPap.
•

Hun wobnt Cborgrim auf 6eel?of. £>ie 6urefobne aber sieben

nacbBübl wnb bauen ficb bort einen fernen £of. Bubiunb 6ee*

bof grensen aneinanber.— Xlun wobnenfte
bort nebeneinanber

unb b'alten gute Sreunbfcbaft. Cfcorgrim bat bit (Bobenwürbe

unb bie »rüber baben an ibm einen feften £alu

£tnee Stübjabrö sogen fie ibter t>ier$ig $um £>ing; fte gingen

alle in bunten Kleibern, tfueb (Bislis Bcbwager X>efteln unb

alle Seilte aus bem 6urental waren babei.

6.jDie i>db\&>mciltx (fließen »lutö*

i>rifoet:fd)aft

«gJT*
war ein ttlann, ber fcieß (Beflt, er war (Dbbleife @obn;

JUer ivar aueb 511m SDing gePommen unb xvobnte in ber

öütte bee reiben CborPel.

@ie faflen gerabe beim Bier, bie £abid)t6taler ;
aber bie anbtxtn

waren auf bem (Beriebt, btnn man war noeb bei btn Pro*

seffen. JDa Pam einer $u ben öabicbtstalern in bie öütte, llrnor,

ein arger öcbwdser unb ^erumtrdger, unb fagte: „(Ban$ feit*

fam ifte mit eueb ^abicbtetalern, fyv benPt an nidbts als ans

CrinPen unb Pommt niebt einmal aufs (Beriebt, wenn eure

eigenen JDingleute ibre Pro$effe führen. %üt ftnben bas ftlu

fam; nur baß icb es laut fage." JDa fagte (Bisli: „(Bebn wir

bennaufe (Beriebt. t^ielleicbtrebenwirPlicbfcbonme^rbarüber."

Sie gingen alfo aufs (Beriebt, unb C&orgrim fragte, ob jemanb
ba wdre, ber ifcre £ilft brauebte: „TVa$ in unferen Urdften

(lebt foU Peinem Derfagt fein, foiang wir leben, wenn wir ibm
einmal unfere £ilfe »erfproeben baben." £>a antwortete ber

reicbeCborPel: „£s finb nur unbtbtuttnbt ©acben, bie bier »er?

banbelt werben. tt>ir werbens eueb wiffen laffen, wenn euer

Beiftanb n$tig wirb." — JDa entftanb ein (Berebe barüber,

wie übermütig ibre 6cbar boeb wdre, unb was für eine

berrifebe 6pracbe fie fübrten. CborPel fragte ba btn weifen
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(ßcft: „Wit lange meinft 6u wobl wir6 ftcb 6te öerriicbPeit 6er

öabicbtstaler unb ibr (Beprable nocb fo balten;?" (ßeft ants

wortete: „Wenn btv bxittt Bommer fommt, wer6en fit niebt

me&r alle fo einmütig fein, wie fte oft jefct beifammen ftn6»"

Ubtv Uxnox war bei 6tefem (Befpräcb 6abei un6 fam in 6ie

öutte 6er £abicbtstaler gelaufen unb er$äblte ii)nen, was er

gehört batte» £>a antwortete (Bislt: „&x xoxxb 6amit etwas

gefagt babtn, was viele meinen, 2Cber wir wollen uns t>or*

feigen, baß feine TPeisfagung niebt wabr wirb» Unb icb weiß

aueb tin gutes illittel 6afur: Wir vier wollen unfere Sreun6*

febaft nocb fefter binden als bisher unb um Blutsbruber*

febaft febworen»" JDamit waren 6ie anoern ein»erftan6en» 2Da

gingen fte auf 6as tnbt 6er £an65unge un6 febnitten 6ort

einen ftafenftretfen am 6er £r6e, fo 6aß er an bei6en &nbtn
noeb an 6er ifr6e feftblieb, un6 ftellten einen Kunenfpeer

6arunter; 6er war fo lang, baß ein fteljen6er Xfiann 6ie

6cbaftndgel mit 6er £anb erreieben Fonnte» ^Darunter mußten
fte nun alle vier treten: C&orgrim, (ßisii, CborPel un6 X)eftein»

Un6 6ann rifcten fte ftcb blutig un6 ließen ibr Blut in 6er

trotfenen £xbt $ufammenfließen, 6ie unter 6em Kafenftreifen

bloßgelegt war, un6 rübrten 6ann 6as <8an$t jufammen, 6ie

ifr6e un6 6as Blut* JDarnacb fielen fte alle auf 6ie ftnie un6

febwuren ibren &ibx tintx foUe 6en an6eren wie feinen leib«

lieben 25ru6er rieben, un6 riefen aUe (Etötter 5U 3*u0en»
Un6 als fte einan6er 6ann 6ie £&nbt gaben, 6a fagte Zfyox*

grim: „%<b babe febon genug X>erpflicbtungen, wenn icb es

mit meinen bei6en 6cbwägern C^orFel un6 tötsii tue; gegen

Peftein uerpflicbtet mieb niebts" — un6 $ucfte feine £an6
Surücf» „@o muß icb 6asfelbe tun," fagte (ESieli un6 $ucfte

feine £an6 surftet: „3cb wer6e mieb 6ocb niebt einem Vttanne

toerpflicbten, 6er mit meinem 6cbwager niebts su tun i?aben

will»* £>as febien allen Umfteben6en eine wtebtige @acbe»

(Bieli fagte 6a $u feinem 23ru6er CborFel: „Uun ift es ge*

rommen, wie icb aimte» XXun wir6 alles, wm wir i)ier getan

babtn, $wecflos fein» ttlir abnt aueb, baß nun 6as ©ebieffal

feine <6an6 im Spiele l?at»"
— JDann 50g man vom JDing

nacb 6^«fe»
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7.C^orgrim erfaßt 3wei ttotweger

gtfL egen 6en 6ommer gefcbab e8, 6aß ein @d)iffuäc!) 3alan6

\JJtam unö itt 6ert JDy^fi ^ etolfef* &** geborte 5wei nor*

wegifcben Brü6ern, £bori un6 Cborarin, 6ie flammten aue

X>tpt
_ Cborgrim ritt $um 6d)iff un6 Faufte x>ierfcun6ert

»ftumfTdmme un6 beseite einen Ceil 6er 6umme gleicb bar,

6as an6ere blieb er ibnen fcbulbig. £>a $ogen 6ie Eaufleute

ibr @cbiff in @an6acbmun6e aufe £an6 un6 (ucbten ftd) Unter*

Fünft. Jf8 war ein fltann, 6er fcieß (D66, (Drlyg8 6obn; er

wobnte auf 6tran6 am piattenfjor6. tx ncrt>m 6ie bei6en

©cbiffeberrn auf.

XXun fan6te Eborgrim 6en Cfcoro66, fein 60I5 aufsufdncbten

unb $u 5<*blen, 6enn er wollte es bal6 beimfcbaflfen. Cfcoro66

Farn bin un6 fd)id)tete 6a8 Ö0I3 auf; 6abei fd)ien iftm 6ie

tPare nlcbt fo gut, wie Cborgrim gefagt batte. £>a fdjalt er

6ie Norweger. Ubtv 6ie ließen ftd) 6a8 nicbt gefallen, fon6ern

bieben auf ibn ein un6 erfcbiugen ibn. XXa&> 6iefem Cotfcblag

»erließen 6ie Horweger ibr @dnff. 6ie $ogen um 6en JDyri*

fjor6, befcbafften ftd) &offe un6 wollten 6ann in i^r (Quartier

Surutf @ie ritten 6en Cag über un6 6ie ganse ttacbt, bis fte

in 6ae Cal Famen, 6as vom piattenfjor6 ins £an6 gel?t. £>ort

a$tn fit ibr Srubfttttf un6 legten ftd) 6ann fcblafen. 3nswifd)en

batte Cborgrim von 6em £anbd gebort. £r war fofort aufs

gebrochen, batte ftd) über 6en gjor6 feigen laffen un6 50g nun

obne jebe Begleitung binter ibnen 6rein. tx traf fte in ibrem

£ager un6 wetfte 6en Cborarin un6 ftteß ibn mit feinem Speer*

fcbaft an; 6er aber fprang auf un6 wollte nad) feinem Bebwert

greifen, 6enn er erFannte Cfcorgrim. 2Cber 6er traf ibn mit

feinem ©peer un6 tötete ibn. 3e£t wacbte £I?orir auf un6

wollte feinen 25ru6er rieben, aber Cborgrim 6urcbftacb ibn

mit feinem 6peer. 6eit6em i;eißt ee 6ort „grüWtädttal" unb

„XTorwegerfall".

JDarauf ritt Cborgrim beim un6 wur6e nun 6urcb 6iefe €at

berubmt. tx blieb 6en TDinter über ftill 5U ö*ufe. (Begen 6en

Srubling aber rufteten oie beiben 8d)W<$ger Cborgrim un6

CborPel 6ae @d)iff sur gabrt, 6ae 6en XTorwegern gebort
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batte* 5Diefe Uorweger waren recbte Streitbdbne gewefen un6

bettun bxubm in Unfrieden gelebt 3e£t rufteten alfo 6ie

beiden ba$ 6d)iff unb fuhren nad) Xlorwegen. 3n 6emfelben
©ommer ft&d)tn aueb X)eftein un6 (Bieli r>on 6er tTCufcbelbucbt

im öteingrimsfjorb
1 aue in 6ee* (Dnun6 &u$ Ulitteltal führte

für CborFel unb (ßieli 6ie UHrtfcbaft, @araftein auf SeeDof
bti btt Cboröie*

Ate 6iefc JDinge gefebaben, Ijerrfcbte £aral6 <Braupel$
2 über

Uorwegem Cborgrim unb CljorM lan6eten im nor6licben

Uorwegem 6ie trafen 6en E6nig halb unb machten il)m ii)re

Aufwartung* £>er Eonig nabm fte gut auf. 6ie traten in feine

JDienfte uno bxadittn te halb $u (0ut unb tfyvtn*

(Etteli unb X)eftein waren über swet ttlonate auf btm tTCeere

unb fegelten sur Seit 6er öerbftgleidje in einem großen Um
wettet unb 6dmeefturm bei Uacbt auf £or6alan6* £>a bracb

ibnen oas 6cbiff in 6tücfe; 6ocb Bonnten fte fieibt unb €eute

an$ üanb retten*

8. (ßlöli unb Vefttin in fcättenwrB*

JDaö VOcti)x$ti<fym

^Z% war ein ttlann, 6er bieg £art*£jalft; er befaß ein

JJU'Kauffebiff un6 wollte m&i £>anemarF fabrem £)a fragten

fte tl)n, ob fte 6ie eine Hälfte feines öebiffs Faufen Ponnten.

tx fagte, er Dabe gebort, fte wären tuebtige Kerle, un6

febenfte it)nen 6as Dalbe 6cbiff* Un6 fte fcbenFten it)m fofort

metyr 6afur wie6er, ala 6as ganse 6cbiff wert war*
Uun fuhren fte nad} JDänemarf, in eine Öan6el8fta6t, 6ie Deißt

XHborg, un6 blieben bort 6en tDinter über bti einem ttlann

namens Sigra66. £e waren nun alfo iDrer IDrei: X>cftcin,

(EHsli un6 23jalft, un6 ee war gute Sreun6fcbaft $wifcben irmen

un6 fte wecbfelten (Befcbenfe* Aber gleicb mit StubUngsanfang
maebte Bjalft fein 6cbifiF$ur öeimfabrt nacb 3$ian6 fertig*

€e war ein Wann, 6er l)ieß 6igur6, ein öan6el6genoffe

T)eftein8, Uorweger *>on (ßtbuxu £x war 6amal8 gera6e in

1
JDer etcingrimefiorfe getyt vom Welpenfcotten (äünaflöi) wcfttrdrte in»

£an&. 2
961—962.
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tfnglanb, tx fanbte bem t>eftein tfacbricbt, er tvotle bie <ße*

noffenfebaft mit ibm l$fen; er brauebe fein (Selb niebt länger,

Unb nun bat t)eftein feine (Benoffen um Me £rlaubnts, ftcb

von ibnen su trennen unb Sigurb auf$ufucbem <Bieii fagte:

„JDu mugt mir aber »erfpreeben, ba$ 6u niebt obne meine

tfrlaubnts wieber von 3slanb fortfahren wittft, wenn bu ge*

funb beimgePommen btft" £>as »erfpracb ibm Vtfttin.

Unb eines Morgens ftand (Bisli auf unb ging $ur Scbmiebe»

tx war ein ungewo'bnlicb gefebiefter tttann unb vtxftanb ftcb

auf alles* £x maditt ftcb 6a eine ttlun$e, eine gute Unse febwer ;

unb fugte fte aus $wei Ceilen sufammem Sie l?atte namltcb

5wan$tg Stifte, jede £&lfu seljn; unb wenn man bie 5U5

fammenlegte, fab e8 aus wie ein gan$e$ StücE; aber man
Ponnte aueb bie beiden £&fttn ausetnanbernebmem Unb nunf

tv$&f)lt man, nabm er die beiden Hälften auseinander unb

gab Me eine btm T>eftein unb fagte, er möge fte als ein TPabr*

5eicben bebalten: „Uno wir wollen fte einander erft sufcbicfen,

wenn es einem von uns ans Hzvtn gefct* £s fagt mir aueb

eine Stimme, ba% wir noeb in bie £age Pommen, wo wir fte

uns 5ufd)ic£en, wenn wir um aueb felber niebt begegnen/'— JDann fubr T>eftein nacb England, (Bisli unb Bjalfi aber

fuhren nacb Horwegen unb *>on ba im Sommer nacb 3$lanb*

Dort maebten fte gute (Befcbäfte unb l$ften bann als greunbe

ibre (Benoffenfcbaft* Bjalft raufte fein falbes Scbiff von (Bisli

Surucf, töislt aber ful?r mit elf ttlann auf einer fcaftfebute

nacb dem JDyrifjorb*

9.JDerSrauen3anB

'jPTborgrim
unb CborPel hatten inswifeben aweb ihr Scbiff

\^bereit gemaebt unb Pamen an bemfeiben Cage bei

öabicbtsacbemunbe in btn £>yrifjorb, als (Ehsii eben auf ber

Scbute bineingefegelt war* Vtun trafen fte ftcb gleid) unb vi*

grüßten ftcb ber5licb unb gingen bann auseinander, jeber in

fein öeim* %u^ c^orgrim unb CborPel Ratten gute (Befcb^fte

gemaebt* £l?orPel war febr boebmutig geworben unb faßte in

ber TDirtfcbaft niebt mit an, (Bisli dagegen febaffte Uacbt unb

£ag*
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£s war an einem €ag mit febonem XPetter, ba fcatte (Bieli

alle £eute $ur ^eu arbeit befohlen; nur Cfrorfel tat nickte,

fonbern blieb als einsiger tltann auf btm £ofe unb fcatte

ftcb nacb feinem Stu^ftncf im @Äftil?au8 fcblafen gelegt« £>as

öaalfcaus war Imnbert Klafter lang «n6 sefcn Klafter breit;

auf feiner 6ubfeite, etwas tiefer, war bas Stauenbaue ange*

baut« JDarin faflen Uub unb Magert) unb näfctem

2tts CfrorM aufwachte, ging er 5um S^auen^aufe, bmn er

fcorte bort lautes (Befpräcb; unb legte ftcb an ber Wanb
baneben l?im £>a fcorte er ttsgerb fagen: „Zw mir ben (f5e*

fallen, %ub, nnb febneib mir bas £tmb für meinen iTCann

CfcorM $u/'

„JDas fann icb nidjt beffer als bu," fagte 2tub, „unb bu

wurbeft mieb nid)t baxum bitten, wenn bu meinem Äruber

t)eftein bas -äemb $ufdmeiben foUteft."
1

„jDas ift eine &adc>t für ftd)," fagte ttsgerb: „Unb es wirb

mir wofcl nod) eine Seitlang gefallen/'

„3cb weifl lang, wie es barum ftefct," fagte %ubx „V^tbm
wir niebt langer bat>om"

„3cb würbe barin Feinen Vorwurf fe&en," fagte tfsgerb,

„ba$ t)eftein mir gefällt* Xflan l?at mir au<b ersdDlt, ba$ Zfyov*

grim bid) fefyr oft befuefet l?at, el)e bieb (ßisli heiratete*"

„^Deswegen Fonnte mir nod) niemanb etwas anfangen,"

fagte 'Hub. „Seit id) (hielte grau bin, $abe \<fy Feinen Vßann

angefel^en, ba$ mir irgenb jemanb etwas anlangen Fonnte*

£$ren wir jetjt mit biefem (ßefpräd) auf."

CljorFel l?atte jebes XPort, bas fit fpracben, gebort nnb als

fte fdjwiegen, fagte er: ,,^or einer!— 6cbUmme £>inge! Cot*

fcblag unb bofen Streit! JDas gel?t einem am ütbtn —- ober

mehreren!" Unb ging wieber J?ineim

£)a fagte 2lub : ,,(Dfterwäd)ft6d)limmes austPeiberfcbwaöem
Unb es mag fein, ba$ hieraus etwas gan$ ©eblimmes ent*

fttfyu Wxv muffen uns etwas ausbeuten/'

,,3d) babe mir febon etwas ausgebaebt," fagte tfsgerb; „bas
wirb Reifem"

„tPas btnni" fragte %ub.
1 JDamit freutet %ub auf ein fitefreeperljä.tnte 3wifd?en Stegerö un& X>efUlm
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„£eut abtnb, wenn Zfyovhl unb icb $u Bett geim, leg icb

ibm meine 2lrme um bm ö*te> bann wirb er mite t>er$eiben

unb es eine Jtuge nennend

„JDas allein wirbs wobl noeb niebt tun," fagte 2lub*

„tPie wiUft bu bir benn heraushelfen i
M

fragte Sieger6*

„3cb werbe (EKsli alles fagen, was mir not maebt unb wo leb

niebt weiterfefce*"

211e es tfbenb würbe, Farn (Bisli *>on 6er Selfcarbeit beim*

öonft banfte C&orfel feinem Bruber immer für oie Arbeit;

aber beute blieb er Stumm unb fagte hin Woxu £>a fragte

ibn (Bisli, ob er fieb niebt wofcl füfcle*

„UranPbeit ifts niebt," fagte CfrorM, „aber noeb fcblimmer

als Eranfyeit,"

„öabe icb irgenb etwas getan, ba$ bu mir beswegen $ürnfH"

fragte C&isli,

„Uein",annvorteteCborfel; „ bu wirft es febon erfahren,wenn
es aueb noeb etwas bauert/'

JDamit ging jeber feiner SDege unb fit fpracben an btm lag
niebts mefcr miteinanber* Zfyothl aß am Ubtnb wenig unb

ging als erfter fcblafen* Unb als er im Bette lag, ba tarn

tfsgerb unb fyob bie $De<£e auf unb wollte ftcb 5u u>m legem
£>a fagte C&orFel: „3cb wunfebe niebt, ba$ bu beute naebt

bei mir febüfft, unb überhaupt niebt wieber/'

tfsgerb fagte: „Was fcat ftcb benn fo plo^licb »eranbett^

(Dber was if* fonft los^"

CborM fagte: „3cb bin lange blinb gewefen, aber jefct wiffen

wir beibe barum* JDeiner i0^re wirb es niebt eben bienen,

wenn icb beutlicber werbe«"

£a antwortete fte: „£>u magft baruber benPen, wie bu wiUft.

2lber icb will mieb niebt lange mit bir um btn Bettpias
ftreiten

—
fonbern bu fcaft sweierleitPafcl: entweber nimmft

bu mieb $u bir unb tuft, als wäre niebts gefebeben, ober icb

bole mir bier auf ber Stelle Seugen unb fage mieb *>on bir

gefebieben, unb laffe meinen Vattt alles Ijeim&olen, was icb

bir sugebraebt fyabt. JDann werbe icb bir niebt länger ben

Plaö im Bett wegnehmen."
CborPel febwieg unb fagte nacb einer Weile: „Zu was
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bu willft
—

icb werbe biv bas Bett öiefe Uacbt niebt t>er*

bieten*"

©ie $eigte fcbneö, was ibr «m beften fcbien, unb ftieg fofort

5u ibm ine Bett» @ie lagen nocb niebt lange 5ufammen, 6a

batttn fte ffcb t>erf$bnt, als wäre nicbts gefcbeben»

Uun Farn ctud) Unb su (EHsii ine Bett unb er5<li)lte ibm i^r

(Befpräcb mit tfsgerb unb bat ibn, er feile niebt b$fe fein,

fonbern &at febaffen, wenn er F$nnte»

„2$ fe^e bier Feinen Kat, 6er was taugt", fagte er, „aber id)

will bir aueb niebt darum surnen» JDenn jeber rebet, was bas

öcbtcffal il)m eingibt, unb was gefebeben foU, bas gefdnefct."

io. ZtyoxUl txmnt ft<# von (ßiöln

Sefttwfcereitungen

l^^er XPinter ging bin unb bie 6dnffabrt begann» JDa bat

M^/ elborFei feinen Bruber d5i$li um eine Unterrebung unb

fagte: r,ö6re einmal, mein lieber, id) fcätte £ujt $u einem

TPobnungswecbfel» Unb swar meine id), id) moebte gern, ba0
wir unferen Beftfj teilen; bann würbe id) mit 0cbwager

C^orgrim sufammensiefcen»" (ßisli antwortete: „TDas Bru*

bern gehört, bleibt am beften beifammen» tttir wäre es fel?r

viel lieber, wenn alles fo bliebe wie bisber» £a£ uns niebt

teilen»"— „£$ gel?t nid)t länger fo weiter mit unferer gemein*

famen ttHrtfcbaft", fagte CljorFel; „bu b*ft ja nur &&>abtn

bavon» £)u l)aft alle ftlüfce unb Arbeit in ber XPirtfcbaft

immer allein gebabt unb icb fcbaflFe fo gut wie nicbts»" —
„&ebe bu niebt bavon", fagte CBieli, „foiange id) niebt bavon

anfange» TPir ftnb bod) bis beute miteinander ausgeFommen— mancbmal fd)lecbter unb mancbmal beffer»" C&orFel fagte:

„tDas bu ba fagft, fübrt 5U nicbts» 3cb wünfebe nun einmal,

ba$ wir uns trennen» Unb bafur, ba$ icb bavon anfange,

follft bu aueb btn ö$f unb all unfer £rblanb behalten; icb

ntbnxt bas beweglicbe (J5ut»" — „VOtnn es btnn niebt anbers

gebt, als ba$ wir uns trennen, ba lafie icb bir aueb freie

TPabl, wie bu bie tleilung mad)tn willft» JDas ift mir gans

gleichgültig»"
— £$ enbete bamit, ba$ (ßisli bie Perteilung
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vornahm unb CborPel bae bewegliche (ButbePam; (Bteliaber

behielt ba& Hanb.

ete teilten aueb bit beiben $te\)tinbtt; bat war ein Unabe

(Beirmunb unb ein flttbeben (Bubxib, bit ftinber 3ngjalb8,

einee IPcrwanbten ber 6ur8f6bne. JDa8 ttUbcben blieb bei

GHsli unb (ßtivmunb ging mit tlborPel. 60 50g CfarPel 5U

feinem öebwager Cborgtim unb wohnte von nun an mit ibm

5ufammen. (Biöli aber behielt ben ö^f «nb er merPte niebt,

baß e8 mit ber tPirtfcbaft jefct etwa weniger gut ginge ai8

»orber.

XTun »erging ber 6ommer unb Winteranfang Pam l?eran.

£e war bamate allgemein 6itte, ba# man btn tPinter um
biefe 5eit mit (Baftmdblern unb bem „tPinteranfangeopfer"

feierte. <Bi8li unterließ bie (Dpfer, feitbem er in Piborg in

JDanemarP gewefen war; aber er »eranftaltete wit früher gans

großartige (ßaftmd^ler. 2Ü8 es nun fo weit war, rüftete er

ein große8 (Baftmafcl. fZv lub bie beiben Uamene^ettern ba^u:

Abortei £ireP8fo&n unb bm reieben C&orPel unb feine

öebwager, bie 25jartmar8fol?ne, unb viele anbere greunbe
unb gabrtgenoffen. Unb an btm Cag, wo bie (Belabenen su

ibm Pamen, fagte %ub: „tPenn icb bie XPafcr&eit fagen foll,

fo fe&lt mir jefct einer, btn icb gern l?ier fcätte."

„tt>er ift basi" fragte (Bteli.

„tttem Bruber T>eftein.
— TDenn boeb ber unfer geft mitfeiern

Ponnte!"

<Bi8li fagte: „JDaruber benPe i* fefcr anbere 3cb würbe etwas

barum geben, ba$ er je$t niebt fcer Päme."

JDamit war ifcr (Bcfpr^d) $u tnbt.

ii.(ßraufeite wirfc umgef<$miefcet

^R* WÄr em Wann, ber l?ieß C&orgrim mit btm Beinamen

UW^ttafe"; er wobnte auf btm Uafenbof am (Dftufer ber

£abicbt8talacbe. t£r ftaP t>oUer Sauberei unb tt>unberfünfte
unb war ein öerenmeifter wie nur einer* JDen luben clbor*

grim unb CborPel ein; btnn fle Ratten ba aueb ein (Belage.

Cborgrim »erftanb ficb auf* 6cbmieben.Unb nun, ersWt man,
gingen bie beiben C&orgrtme unb XfcorPel in bie 6cbmicbe unb
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fcbloffen fte hinter ftd) ab, £>ort nafymtn fte bie Brucbftütfe von

(Braufette, bie 6em CfcorM bei 6er Teilung jugefatten waren,

unb Ci)orgrim febmiebete ein 6peereifen betrau*. Bie 511m

2Cben6 waren fte bamit fertig* &unen waren fcineingefebnitten

unb txnt &yannt lang waren Bcbaft unb £ifen ineinanber*

gefugt
UPeiter wirb er$dl>It: (Dnunb aus ttlitteltal tarn aud) $u
(Bteliö jfinlabung unb nafcm ii?n beifeite unb fagte ibm,

X)eftein fei nacb 3elanb gekommen; „unb er Bommt wol)l

bierber"* £)a btfann ftd) (Öieli nid)t lange, fonbem rief swei

feiner Ened)te, £aUvatb unb £avaxb, ttnb fagte, fte foUtcn

5um (Dnunböfjorb retten unb T>eftein auffueben; „unb fagt

il)m einen törug t>on mir: er foll $u ö<*ufe bleiben, bis icb il)n

befudje, unb ntebt $ur £lnlabung ine £avid)t$tal rommen";
unb gab itynen ein t>erfnotete6 Zud) mit, barin war bie Dalbe

ttlunse ale tPabrseicben, wenn er ibren Worten etwa niebt

glaubte»

JDa maebten ftd) bie beiben auf btn XPeg» 6ie nafymtn ftcb in

öabicbtetal ein Boot unb ruberten bis Bacbmunbe, lanbeten

bort unb gingen ju btm Bauern, ber bort auf Befftftätten

wobnte; er bieg aud) Befft» 6ie fagten ibm einen ßrufl t>on

(EHeli: er fofle ibnen feine $wei öengfte leiten* 8ie gießen bie

(Barnfauftlinge unb waren bie fdjneUften im gansen ttfeft*

fjorblanb» Befft liel? fte ibnen unb nun ritten fte bia tTCoos*

felb unb weiter lanbein $um £of unterm -äengftberg*

X)eftein war injwifcben aber febon fortgeritten; unb es traf

ftd), ba$ er in btm 2Cugenblic£ unten an ber öteilbüne bei

fltooefelb entlang ritt, wo bie beiben oben über fte Einritten,

unb fo verfehlten fte ftcb»

12. X>eftein Bommt $u (ßiöliö $eft
WZ* w*r *in tttann, ber bic|3 Ci?on>arb; er ivobnte auf ber

IC'^le. 5wei von feinen Unechten gerieten über ber Arbeit

in Streit unb feblugen ftcb mit ibren ©icbeln, unb beibe blu*

teten. t>eftein tarn barüber 5U unb verfobnte fte unb braebte

es bai)in, ba$ beibe ftcb $ufrieben gaben» IDann ritt er weiter

$um £)yrifjorb, von swei Uorwegern begleitet»
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öalwarb unb £avatb erreichten btn £of unterm öengftberg

unb erfuhren frort, fraß t>eftein febon fortgeritten war, £>a

ritten fte hinter tbm brein fo fcbneU fte Fonnten, Unb ale fte bei

ttlooefelfr waren, faben fte mitten im Bärental £eute reiten,

aber noeb lag ein £ugel $xoifd)tn ibnem XXun ritten fte ine

»ärental binunter unb ale fte nacb tfrnFelebrinF Famen, »er*

fagten ibnen frie Pferfre, £>a fprangen fte ab unb febrieen.

t)eftein unb feine Begleiter borten ee; fte waren fra auf 6er

(Bemlufallebeifre angelangt unb warteten nun, Unb ale fte

ftcb trafen, braebten bie beiben iDre Botfcbaft t>or, wiefen aueb

bie UTünse ror, bie (EKeli il)m febtefte* t)eftein bolte bie anbere

öaTfte auo feinem (ßelbgurtel unb würbe fel)r rot, als er bie

beiben 6tucfe sufammen fafn „3cb glaube eueb", fagte er;

„unb bittet ibr mieb früher getroffen, fo wäre icb umgeFeDrt,

tfber bier fließen febon aUe tDaffer sunt £)yrifjorb
—

icb muß
nun aueb bortbin unb icb febne mieb aueb fraljrim £>ie ttor*

weger follen bier umFeDren, aber il)r nel)mt euer @cbiflf unb

fagt (Bieli unb meiner 6cbwefter, fraß icb Fomme/' £>a fubren

fte beim unb fagten es <35i$li. £>er antwortete: „£>ae mu$
nun fo Fommem"
t)eftein ritt nacb Jammertal 5U feiner Bafe £uta unb bie ließ

Um über ben Sjorb feiern £)abet rebete fte tl)n an: „Peftein",

fagte fte, „fteb bieb t>or; bu wirft ee notig t)abem"
£v würbe nacb JDingfanfren übergefefct £)ort wohnte bamale

einer, ber Dieß C&orwalfr SunF* X)eftein ging bort auf fren

äof unb CDorwalfr ftellte ibm fein &oß $ur Verfügung* @o
ritt er nun mit bem 6cbettensaum free Cfrorwalfr unb mit

feinem eigenen 6attelseug» CDorwalfr begleitete ii)n bie nacb

öanfraebmunfre unb box ifcm an, ilm gans bie 5U (Eneli $u

bringen» tfber X)eftein fagte, bae fei niebt n$tig* £>a fagte

fcborwalfr: „3m ^abicbtetal ift uielee anbere geworben*
—

@ieb bu frieb *>or," JDamit trennten fte ftcb*

X)eftein ritt weiter, bie er ine ^abicbtetal Farn» £e war eine

Flare tTConbnacbt* Uuf Ci)orgrime <6of ließen (ßeirmunb unb
ein Öläbcben namene Kamweig gerabe frae t)iel) berein» 8ie

banb oae TKeb brinnen an, unb er trieb ee 5U ibr hinein» £>a

ritt t)eftein über ben -öofplaft, unb (ßeirmunb trat an il)n
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derart unb fagte: „Komm niebt bierber nacb 6eel?of; geb $u
(5teU— unb fiel? bicb *>or."

&anm>eig war aue 6cm 6tall geBemmen; fte fafc bem Alaune

nad) unb glaubte ibn 5U erFennen; unb als bae X)ieb Irinnen

war, sanften fte jtcb, wer 6er tttann gewefen fei, unb gingen

dabei ine £au$.

Cborgrim faß mit feinen beuten am geuer unb fragte fte,

ob fte jemanden gefeben ober getroffen ijdtten, ober worüber

fte fonft sanFten. „3cb l?ab ee boeb beutlicb gefeben, ba$

t>eftein bier entlang ritt", fagte Kannueig: „er batte einen

febwarsen tttantel an unb einen 6pieß in ber £anb unb einen

öcbeUensaum/' — „Unb was fagft buf (Ütitmunbi— „3cb

fab niebt genau bim 2lber icb glaube, ee war ein Unecbt von

(bnunb au$ ttlitteltal. £r Datte <Bielte tttantel unb Önunbs

3aum$tu$ unb einen gifebfpeer in ber £anb." — „i£ine t>on

eueb beiben muß lugen", fagte Cborgrim. „<£>eb nacb Bu^l
binuber, Kamweig, unb fteb $u, wa$ es bort gibt"

Kawweig ging unb Barn an bae Cor t?on Bubi/ ala man bort

beim Biere faß. (Bieli ftanb btaufttn am Cor unb begrüßte

fte unb meinte, fte folle nur bei ifynen bleiben» %btv fte fagte,

fte wolle wieber beim* „3$ wollte nur bie junge (ßubrib

fpreeben." JDa rief (Bielt nach (ßubrib, aber bit war niebt $u

jtnbem £>a fragte &anm>eig: „TDo ift tlubi"— „£)ie ift l?ier",

fagte <i5ieli. 5Da Farn 2lub heraus unb fragte fte, wae fte

wollte* &anm>eig fagte, es wäre nur eine UleinigFeit, unb

Farn niebt mit ber Spracbe heraus* JDa fragte (Bieli, ob fte

btnn nun dableiben wolle ober weggeben. JDa ging fte beim
unb war noeb ein 6tucF bümmer geworben ale porber, wenn
bae noch moglicb war; unb wußte niebte $u ersten.
%m näcbften JTCorgen ließ ftcb Vtfttin bie $wei pacEtafcben

geben, bie öalfoarb unb fiavavb im öebiff mitgenommen
bauen. JDarin war ein feebsig Ulafter langer tPanbteppicb
unb ein $wan5ig Jollen langem Bopftucb, mit brei einge*

wobenen Streifen t>on (BolbbroFat, unb brei tPafcbfcbuffeln

mit eingelegtem (Bolb. JDae l?olte er nun allee l)eraue unb

fcbenFte ce feiner öebwefter unb (Etteli unb feinem 6cbwur*
bruber CborFel, falle ber ee anmhmtn würbe. £>a ging töieli
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mit den beiden CfjorMe na* 6eebof 51t feinem »ruber

CtjorM: t>eftein fei Qttommtn unb i?abe iJmen beiden <Bt*

fcbenPe mitgebracht, und $elgte fte ii>m und fagte, er tonnt

i?aben, wae er wolle* £>a antwortete CijorPel: „£>u Wtteft ee

verdient, beide (Befcbenfe $u behalten« 3d) will nidtfe da»on

baben. Und mein (Begengefcbenl
2 wird wo^l auf ftd) warten

laffen", unb wollte durebaue nichts annehmen» £>a ging (Bteli

beim unb es febien il)m, als laufe nun alles in der einen Rieb*

tung*

13. X>eftein voixb etrfplagen

j^Nae ttäcfofte, was auf 2Sül?l gefefeab, war, ba$ (ßieli swei

i^/UÄcbte hintereinander unruhig fcblief, und man fragte

i*)n, vom er geträumt fyabt; aber er wollte feine Cräume

nidtf er$Wen* XXun Farn die dritte Uad)t und alle gingen $u

Bett

tfle nun alles im 6d)laf lag, ging ein ftarPer Wirbelwind

über dae £aue und decEte es auf der einen 6eite »ollftandig

ab, und gleicb hinterdrein ging ün SDolfenbrud) nieder, der

oljme Beifpiel war* £)a wurde ba$ £au$ naturlicb nag, weil

dae JDacb nid>t mebr feft war* (Bteli fprang fdjneU auf und

rief feine £eute, fte follten mit anfaffen* £iner t?on (Dielte

Unecbten DiejS CDord, mit btm Beinamen „öafenDers", bc&

war ein groß gewaebfener tilann, beinah fo grog wie (Bieli*

JDiefer Ened)t blieb im öaue, während (ßieli und alle anderen

5um £eu liefen, um ee $u retten* X)eftein bot feine ötlfe an,

aber (Bieli wollte ee nlcbt* Und wie es immer meljr ine öaue
hinein regnete, bet rutften die beiden dSefcbwifter i^re Betten

»on der TPand ab und fteUten fte der £ange nacb ine Simmer*
Wie andern waren fort, unb niemand im fiauft ale die swei
und Cfcord, der Unecbt*

Und fur$ t>or£>ammerung Farn etwae herein, gan$ leife, und

dafrin, wo t)eftein lag* £>er war aufgewacht* 2lber e&e er ftcb

befann, war i&m ein epiefl mitten durd) die Bruft geftojäen*

tfle er diefen Stoß füllte, fagte er etwae: „£>er fag", fagte

er,
— und glefcb darauf ging der tHann fjinaue* t>eftein

wollte auffielen; ba fiel er tot neben die Bettpfoften*
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%ub wacbte bavon auf unb rief Zfyovb öafenbers unb fagte,

er foüc 6en &pit# aus btv Wnrxbt stehen* ttlan fagte 6amals:

wer 6ie ttlor6waffe aus 6er Wunbt $oge, 6er muffe btn &v*

mordeten rieben; unb wenn 6er Cdter bxt tDaffe in btv VOunbt

ließ, fo bieß es fcotfcblag, aber niebt tttorb* Hfyovb war fo

leiebenfebeu, ö<*6 er niebt in Me CUbe 6er £eicbe $u Pommen

wagte* £>a Pam töieli herein unb fab, wae vorgegangen war,
un6 fagte $u Zfyovb, er fotte es nur fein lajfen* £x 50g feiger

6en 6vieß (tue 6er tPun6e un6 warf ibn blutig wie er war
in eine Crube, fo bat} Peiner ibn fab, un6 fefcte ftd> auf bas

Bett. Halber ließ er alles für t)efteins Leichenfeier ruften,

wit es bamals @itte war* X>efteins C06 ging (Bisli un6 6en

an6ern febr nabe*

Hun fagte (EKsli 5U feiner Stefctocbter (ßubvib: „(J5eb nacb

öeeDof binüber un6 fteb $u, was fte 6ort treiben* 3cb fcbicPe

6icb bortbin, weil icb auf Mcb in bitftv Bacbe un6 aueb fonjt

am meiften vertraue* 6ieb 6icb or6entlicb um, bamit 6u mir

ers^blen Pannft, was fte treiben*"

(Buörio ging nacb 6eei)of* £)a waren 6ie Cl)orgrime un6

CborPel febon auf un6 faßen mit ibren Waffen 6a* Unb als

fte eintrat, wur6e fte nur 5$gernb begrüßt* 2We waren febr

wortParg* 2lber Corgrim fragte fte, was fte Heues bräebte*

jDa fagte fte: T>eftein fei erfcblagen, „ober beffer: ermorbet".

CborPel antwortete: „X)or einiger Seit wäre uns 6ae eine

große UeuigPeit gewefen*"
—

„ittit ibm ift ein tttann baDin",

fagte Cborgrim, „6er e6 verbient bat, 6aß wir aUe ibm 6ie

£bre antun unb fein Begräbnis moglicbft wurbig begeben
un6 ibm einen £u$tl erriebten* Un6 bas ift wabr: fein C06

ift ein großer X)erluft* £)u Pannft (Bisli aueb fagen, 6aß wir

naebber binuberPommen werben*"

£>a ging fte beim un6 er$äblte dSisli, Cborgrim fei mit £tlm
nnb 6cbwert un6 in voller Uuftung bagefeffen, Z\)ov$vim

Uafe mit einer Simmermannsart, unb CborPel babe ein

6cbwert gebabt, eine Spanne lang aus btv öcbetbe gejogen*

„JDie an6em waren aueb alle febon auf. Einige ^axttn

Waffen*"
„60 wars 5U erwarten", fagte (Bisli*

6 -6eueUr;Kanfe, (ßef(^icl?ten von 2t<$tern 8l



i4.t>efteim$ »eftattung
S& iali tfüftete nun mit all feinen ^aueleuten ba$ Begrab*

VÜnie X>efleta8 su, in 6er ©anbbune, bie unterhalb von

eee&of neben btm Binfentetd) entlang läuft* Unb als er fertig

war, 6a Famen Cfcorgrim unb CfcorM mit fielen andern t?on

öeebof sur öügelerricbtung herüber» Unb als fte t)efteins

Heicbnam nun $ugericbtet Ratten, wie es 6er Braucb wollte,

ba ging C&orgrim $u (Bisli unb fagte: „£s ift eine alte @itte,

btn Coten für ifcren tPeg nad) t)alfcall bit Cotenfdmfce $u

binöem £>as will icb öem Vtfttin tum" Unb als er es getan

fratte, fagte er: ,,3d) will mid) niebt aufs CotenfdmfcBinben

»erfteben, wenn bie Ijier ftcb lockern/'

^Darauf festen fte ftd) am &ü$tl hin unb rebeten miteinanber

unb meinten, es wäre fefcr unwaljrfdjelnlid), ba$ es je heraus*

Fäme, wer bies BubenftucE begangen fjätte. (CljorM fragte

(J5tsli: „XX>ie trägt Kub btn Cob iftres Brubers^ Weint

fte fefcr^" „JDas Fannft bu b\x felber benFen", fagte (EHsii:

„Bie trägt es ftanbijaft, aber es gefct ifor nalje." Unb bann

fagte er: „£)le lefcte unb bie »orlefcte XTacbt fcatte id) einen

(Erattm. 3d) wiU bamit niebts baruber fagen, wer btn ttlorb

begangen l?at, aber ber Craum ging barauf. 3n ber erften

ttadjt träumte mir, es ringele ftd) eine (f$iftfd)lange aus

einem gewiffen ^ofe unb ft&üt Vtfttin tot; unb in ber $weiten

Uadjt träumte mir, es Päme ein tPoif aus bemfelben &of

gelaufen unb btffe Vtfttin tot. 3d) Dabe biefe Cräume bieder

niebt er$äfcit, weil td) Reffte, bann würben fte ftd) nidjt er*

füllen." Unb bann fprad) er bie 8tropl?e:

trä^n', ©cbwinger bes TPunbsweigs,
1

t)eftein froher war einftmals

£>a beim ifrwacben— breimal

JDen Craum niebt erfefcn' id)
—

:

2CIe mitfammen metfroty

ÜTan beim tPein uns fanb ba

WtiVn in 6igrfcabbs 6aale —
6ein pia§ ftets bei meinem.

1

Wun6enjtt>eta = 6d>n>ert. JDcflen Schwinger: Krieger, ^ter tyovltL
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JDa fragte CfcorFel: „tttte tr^gt Unb btnZob ibres 25tuber$i

Weint fit febr^"
—

„cDft fragft im bavnad), Bruder", fagte

(Bieli: „£)u bift ja febr neugierig, dae 51t erfahren/'

JDann fprad) (EHeii die 6tropbe:

6d>wer'n 3orn unter'm 8d)lei'r wofrl,

@d)langen*Pfubte töefn,
1
»erfüllt fle,

2(ue Schlummers XPftnn,2/ wonn'ger,

TPangenregen
3
fließt langfam*

21b £aud)6 güt'ge tidtt,*

<Dlm' Kub' durd) die Bruder*

Crauer, dann trocEttet Brauens

Cau 5 mit Speeres öauptftfc»
6

Und weiter fprad) er:

tfrm*£at>as (Erna
7
laufen

£ägt Pniewärts vom lidjten

Brau'nwald 8 —
(£ad)ens Bann 9

fte

Bändigt) — perl'nde Cränem

C&ogn 6er natternsUied'rung,
10

Uttjf langt fte von TDangens
äafel, rummerentPeimter,

11 —
Kenner des £ieds 12

erfefcnenfc*

^Darauf gingen 6ie beiden Bruder sufammen sunt £of* £><*

fagte C^orFel: „£>as ift ein fdjlimmer 6cfclag gewefen; unb

6id) mu$ er ja no<b fcfomerjlidjer getroffen fyabtn als uns.

%\>tx fcfoliepd) fcat dod) \tbtt mit ftd) felber am längften su
wandern. 3d) modjte, 6u ließeft es dir niefot fo nalije gelten,

bct$ die £eute etwa X)erdacfot fdjopfem 3d) mochte aud), wir

nähmen unfere Spiele wieder auf unb es ftände $wifd)en uns
wieder fo wie in unferer btfttn Seit"

1
JDie (8efn ((Bittin) fees 6d?langenpfut>le (&*ty* &ee (Bolöes): Me Stau, ijier

2lu&, *
e>. ty. 6en 2lugen.

3 ordnen» *
Umf#reifmng für 5rau (2(u&)*

B
JDie

Crdnem 8
JDer <6auptftfc (& V* >6ocfyftö) 6er Speere ift Me £an&*

7
JDie (ßna

((#6ttin) free 2lrmlat>af*eine» (& fy. öee $ol&e») = (Jrau, l?ler 9Cuö,
8 üon

ben 2lugenn>impern.
9 & 9. 6#mer3. 10

El?6gn : eine Walfure. Walfare &er

tfattern;tTie&'rung (b< l?. &ee <ßolbt&, weil auf tym Me JDrad?en liegen)= 5rau,

tyler wieder 2lu&. ll
jDer aus betn Rummer (als tldtyrbo&en) aufgetragene

ttuflfeaum 6ea (Beftc&tee ift eine futyne Umfclijretfrung für ftae 9luge. jDeflen

Haffe ftnb bann folgeridjttg Me ordnen. 12
iDe» 8fal6e, (Bieli felbfl«
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„IDas ift ein gutes Wort", (fegte (Biali, „unb ieb bin gerne

bereit ba$u. Aber eine »ebingung mochte icb fteUen. Wenn
bir nun beinerfeita etwas begegnet, was cid) ebenfo febmers*

lieb trifft, wie mtcb biea getroffen bat, bann mußt bu mir

»erfpreeben, Mcb ebenfo gegen mieb su benebmen, wie bu es

jefct von mir serlangft."
— JDaa »erfpracb ibm CborPel. ftann

gingen fie in btn £of unb tranPen ba Pefteina (Bebäebtnis* Unb

als bas gefebeben war, ging jeber beim, unb nun blieb allea in

grieben.

i5.5Daö S^lagfcallfpieL

Seftporbereitungen

/^tie nabmen nun ibre TPettfplele wieber auf, als ob nichts

v^^gefebeben wäre. Befonbera oft fpielten (Biali unb Cbor*

grim sufammen, bie beiben öebwäger, unb bie Umftebenben

würben fteb niebt einig, wer ber Stärkere war; bod) bielten

bie mtifttn (ßiali bafur.

@ie fpielten @cblagball am Binfenteieb; ba waren immer Diele

Heute» tints Cagea, als gerabe befonbera Diele gekommen
waren, meinte (EHali, man foUe $wei gleicb ftarPe Parteien

bilbem „JDaa wollen wir gern," fagte CljorPel; „aber wir

wünfeben bann aueb/ ba$ bn Cborgrim gegenüber niebt 5uru<£*

bältft; bmn bie Heute reben febon baruber* 3cb würbe es bir

von öersen gönnen, ba$ bu alle £fyxt bavon baft, wenn bu

ber Starrere bift/'
— „Uocb baben wir bas niebt erprobt,"

fagte (Biali: „2lber ea Pann wo^l noeb einmal ba$u Pommen,

ba% wira erproben,"
Hun fpielten fie, unb Cfcorgrlm Pam gegen (Biali niebt auf,

fonbern (Biali braebte ibn $u gall unb ber Ball flog über bie

(Brense. £>a wollte (Biali ben Ball fcolen, aber Cborgrim bielt

ibn auf unb ließ ibn niebt beran* JDa warf (ßiali ib» fo l>art

5U Boben, ba$ ibm bie öaut t?on btn SingergelenPen ging unb
bas Blut aua ber Hafe fprang. Cborgrim ftanb langfam auf»

£r fab naeb t>efteina öugel binüber unb fagte:

6ebuttert' in VOunV bts Btreitera 1

Speer» Eann ba niebta tabelm
1

JD. 17. tfeftelne.
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<35ieli faßte bm Kau im £auf unb traf Cborgrtm mitten

$wifcben 6ie ©ebuitern, fo ba$ er Fopfüber fyinftur$te; unb

fagte babei:

»ottert* auf Äürbene ©teile
1

2>aU> Kann ba niebts tabelm

2Da fprang CfcorFel auf unb fagte: „XXun ift ee entfebieben,

wer ber ©tärFfte ift unb 6er (Befcbtcftefte; nun wollen wir

auffroren/'

£>a$ taten fte aueb* £>ie ©piele würben abgebrochen unb btx

©ommer ging l?im 3wifcben töieii unb Cfrorgrim würbe e6

merFlicb Furier,

Cfjorgrim wollte su Winteranfang ein G5aftmal?l geben, 6en

ttHnter begrüßen unb bem Srey ein (Dpfer bringen« £r lub

feinen Bruber %>&vl bct$u ein unb i£yjoif, £I>orb8 ©of>n, aus

(Dtterntal unb t>iele anbere namhafte tTtönner*

Slttcb (Bieli rüftete ein (Belage unb lub feine ©efewäger am
bem ttblerfjorb unb bie beiben CfcorFele ba5u ein, Hiebt

weniger als feebsig Ztutt Famen 5U cßielu %uf beiben ö^fen

foUte ein großes CrinFen ftattfmben* %uf ©eefcof war ber

£ftricb mit Einfen vom Ceicb beftreut* %l$ nun C^orgrim
unb feine Heute beim Vorbereiten waren unb bm ©aal be*

bangen wollten, — bie £ingeiabenen würben febon sunt

ttbenb entartet — b<t fagte fcfcorgrim su CfrorFel: „3e£t
Famen uns bie Ceppicbe reebt erwunfebt, bie febonen, bie

X>eftein bir fcbenFen wollte. £$ will mir febeinen, ale macbe

ee boeb ttxo&$ aus, ob fte bir riebtig geboren ober gar niebt

Unb icb moebte bir t?orfcblagen, fte jefct bolen $u lafien/'

Ci?orFel antwortete: „tflles Fann, wer VTCaß galten Fanm 3cb

werbe fte niebt bolen lafTen."

„©0 werb icb ee tun/' fagte Cfrorgrim unb befahl (Beirmunb

Wnsugefjem
(Beirmunb antwortete: „©cbafifen werb icb febon etwas, aber

fcin$ugeben paßt mir niebt/'

£>a trat £I?orgrim auf ifm $u unb gab ifrm eine tuebtige

iUaulfcbeUe unb fagte: „3e[$t geb/ wenns bir nun beffer

paßt/'
1

fc>er Spultet.
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„3e&t werb icb gelten,
"

fagte (Beirmunb, „obglelcb es nun

noeb fcblimmer ift. Aber 6ae fannft bu glauben: icb werbe

bafür forgen, baß bir biefe 6cbeile noeb einmal in bie <D\)xm

lautet, unb ÖA8 niebt 5« letfe! ®ie wir* Mr reMid> *>*$*Wt

febeinen."

fcamit ging er unb Farn nacb »ufcl, al6 (Bieli unb tfub gerabe

babei waren i\>xtn 6aal $u bebängem (Beirmunb braebte

feinen Auftrag vov unb ersWte alles, wie es gegangen

war»

„Willft bu ifcnen btn Ceppicb letzen, 2Cub^" fragte (EHeli.

„tPae fragft bu^ £>u weißt felbft, baß icb btntn bxübtn niebts

(ßutee gönne, weber bies noeb fonft ttwas, was ifyre £\>xt

me&rt,"

„Wollte CfcorM es^" fragte ßieli*

„£r war bamit ehwerftanben, ba§ icb fte Ijolte/'

„£>as foH genügen/' fagte (Bieli unb ging mit ifcm unb gab

ibm bie Ceppicbe. &r begleitete il?n bis 5ur (Brense bes öofcs

unb fagte: „XXun ftefct es fo: icb babe gemaebt, ba$ bein Weg
niebt umfonft war; nun moebte icb, ba$ bu mir bei btm 5ur

£anb gingeft, was mir anliegt £ine (8abt ift ber anbern wert*

Unb icb m$cbte, ba$ bu fyeut abenb bie Hiegel an btn bxti

Coren niebt fcbloffejt» £>u magft bieb aueb baxan erinnern,

wie bu auf biefen Weg gefebuft wurbeft/'

(Beirmunb antwortete: „£)roJ?t beinern Bruber CfrorBel etwas

BofeS^"

„<Ban$ unb gar niebt," fagte (Ehsli

„SDann wirb ftebs macben laffen/'

Unb als (Beirmunb nun beimFam, warf er bie öaeben l?in.

JDa fagte CborPel: „(Bisii ift anbers als anbere ttlänner an

(Bebulb. tx benimmt ftd) beffer als wir/'

„JDies fcaben wir jefct notig," fagte Cfcorgrim* Unb fte langten
btn fceppicb auf*

Um %btnb Barnen bie (Belabenem SDas Wetter würbe trübe»

£ gab ein biebtes 6<bneetreiben am ^Ibenb unb alle Wege
würben sugefebneit»
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16. Ctyorgrim voixb erfragen
^iorf unb tyjolf Pamen am tlbtnb mit feebsig Vflann, fo

^J6a0 nun auf Seebof bun6ert$wan$tg waren, aber nur

balb fo tuel bei (Stein Uuf 23äi)l fingen 6ie £eute gegen ttbenb

an su $ecben un6 gingen 6arauf $u Bett un6 febiiefen*

töieli fagte 51t 2lu6: „3cb babe oae Pfer6 6es reichen CborPel

nod) niebt beforgt* <f5eb 6u mit mir unb fd)iebe 6en Riegel

wieder vov unb bleib wacb, folange icb fort bin; unb fcbließ

wie©er auf, wenn idi $uru<£Pomme/'

£r nabm oen Speer (Öraufeite aue 6er Crul)e* £x war im

fd)war$en ittantel unb in ö^mö un6 £einenl)ofen unb ging
nun $u 6em 23acb, 6er $wtfcben 6en $wei öofen i)in6urcbftießt

un6 beiden £hftn 6a$ TPafler für 6ie tDirtfcbaft lieferte» £r

ging oen Pfa6 sunt Bacb und watete bann im Bad) entlang

bis $u oem Pfab, 6er 5um anbern ^of fö&rte*

(ßiali Bannte 6ie £inrid)tung 6er (Btb&ube auf @eel?of* JDenn

er b<*tte 6en £of bort gebaut X)om öofplafc aue Ponnte man
in 6en EuDftall Pommern £>ortbin ging er* £>a ftan6en 6rei0ig

UüDe auf bei6en Seiten* tt Pnotete ii?nen 6ie Scbwanse 5ns

fammen, allen dreißig auf beiben Seiten, unb fdjlog barauf

6en &ul?ftall fo wie6cr ab, 6a0 man ii?n niebt aufmachen

Ponnte, wenn man von innen 5ur Cur Pam*

JDann gei)t er sum SDoDnbaus un6 <J5eirmun6 bat fein Cell

beforgt, 6enn 6ie Cure iff niebt »erriegelt* XXun gel)t er hinein

un6 febiebt 6en Kiegel von innen vor, als wäre es am %btnb

riebtig gefcbeDem JDann gei)t er in aller (BemäcblicbPeit 51t

tPerPe* €r bleibt ftei)en unb laufebt, ob irgenb jeman6 waebt,

un6 merPt, 6a0 alle febiafem £>rei offene Rampen brannten

im Scblaffaal* XTun nimmt er Btnfen vom £ftricb unb 6rebt

fte 5ufammen, wirft fte in 6ae eine £td)t, un6 6ae erlifcbt*

^Darauf bleibt er ftei)en un6 gibt ad)t, ob jemanb 6a*>on auf*

waebt, aber 6ae gefebieb* niebt* JDann nimmt er einen sweiten

Binfenwifcb un6 wirft 6en in bae näcbfte £icbt un6 iofebt ee

auz. iDa merPt er, 6a0 6ocb wol?l niebt alle fcblafen; 6enn er

ftebt: etnee jungen ittannes £an6 näi)ert ftcb 6em innerften

Siebte, bebt 6te £ampe berunter un6 lofcbt 6a$ £icbt*

87



ttun gebt er ina 3nncre bee ©aale* unb su ©em Bettler*

fcblag, in bem Cborgrim unb feine ©cbwefter fcblafen. ?Die

Cure ift nur angelehnt; belbe liegen im Bett* (Bisli gebt bittein

unb tajtet *>or ftd> im* beruht fte an 6er »ruft; fte fcblief

an ber ttußenfeite. £a fagt Cborbis: „Warum ift beine Ö<>n6

fo Palt, Iborgrim^ unb wecFt ibn. Cborgrim fagt: „©oll icb

micb $u Mr wenben^" ©ie glaubte, er b<*tte fie mit feiner &anb

berührt.
__ (ßieit wartet nun wieber eine Weile un6 wärmt

©ie fanb in feinem &tmb. Aber bie beiben fcblafen wieber

ein. Hun berubrt er Cborgrim leife, fo baß er aufwacbt; ber

glaubt, Cborbie b*be ibn gewecFt unb wenbet ftd) $u ibr. £>a

Siebt ßieli ibtten mit ber einen öanb bie JDetfe berunter unb

mit ber anberen burd)b©brt er Cborgrim mit (Braufeite, fo

baß ber ©peer im Bett haftet, £>a fcbreit Cborbis: „Wadn
auf, ibr ttttnner im £au$, Cborgrim ift erfd)lagen!"

(Bieli eilt fcbleunigft fort, 5um Uubftall, unb gebt ba binaue,

wo er ee geplant b<*tte, unb riegelt binter ftd) feft $u. tx gebt

bann benfelben Weg beim, ben er gekommen ift, unb niemanb

Pann feine ©pur feben. %ub fdjiebt btn Ktegel i>©n ber Cur,

wie er beimPommt, unb er legt ftd) fcblafen unb tut, als wäre

ntcfcts gefcbeben, ale bätte er nid)t8 su tun gebebt.

2(uf ©eebof aber waren aUe UUnner betrunPen unb wußten

nicbt, wae nun su tun fei. 16 Pam über fte unuerfebene unb

fo würbe Pein Kat gefunben, ber taugte.

i7.€fyorgrimö »eftattuttg

«jg^Tviolf fagte: „öier ftnb große unb fcblimme jDinge ge*

jUfcbebn unb biee X)olP bier ift ftnnlos. Wun fcbeint mir

ba& Befte, ba$ wir £id)t macfoen unb 5ur Cure laufen, bamit

ber ttTo'rber ntdjt auePommen Panm" Unb fo gefcbab es. tfle

aber Pein VtUrber 5U entbetfen war, meinten bie £eute, ber

muffe einer t>on ©rinnen fein, ber bie Zat getan b<*tte. Unb fo

ging es bin, bie ber lag Pam. JDann na^m man bie £eicbe

(Cborgrime unb tat ben ©peer au$ ber Wunbe — £$rP tat

bae, fein »ruber — unb rufhte bae Begräbnis, ©ecbsig
ttlann blieben auf ©eebof, bie anbtttn fecb$ig gingen nad>

Bubi ju (Bislu
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Zfyoxb ä<*fenf?e*5 ftanb braußen; uno ate er btn Raufen Pom*

men fab, lief er hinein unb fagte, ein £eer Ponte auf btn £of

5u, unb war gan$ auger fid>*

„£8 ift gut," fagte (5i8li unb fprad) bie ötropbe:

3tb
y

VOoxt tSbltcb wirb mir

tDerben Paunn tHit 6cbwerte8

Wlunb/blut'gem, t>iel'n tTCanm>olP8

ttlorber tty war ber S^b'&äum,
2

Kubig mieb, gemäcblicb

WTan ftnb't, ob binfanP <*ucb

U?eHenrcffe8 tt>alter:
3

VOxt toll raft 6ae X>olP bal

Xlun Pamen fcborPel unb ifyjolf auf 6en öof* öt* gingen ju
bem £ettt>erfd)lag, in btm CBieii mit feiner S*<*u lag» flber

XfcorPel, (Bielie »ruber, betrat btn T)erfcblag suerft unb fal?,

wie (Bi8li8 0tiefel 6a qcm$ gereift unb »erfdmeit lagen« £>a

febob er fie unter btn ©cbentel, 6aß niemanb an6er8 tfe feben

Ponnte* Uun begrüßte (Bteli fte unb fragte, was e8 Ueuee

gäbe, CborPel fagte: „(f5roße unb fcblimme JDinge: Xborgrim

ift erfcblagen," unb fragte, wa8 bat wobl $u Ubtuttn b<*be,

unb was nun $u tun fei»

„%)&$ gcl)t 6d)lag auf 8cblag," fagte (Bi8lu „ttttr wollen un8

erbieten, Cborgrim mit 5U beftatten; bc& Ponnt ibr von un8

»erlangen; unb e8 ift unfere Pflicbt, ibm £b*e an$utum"
JDa8 nc^nxtn fit an, unb bann gingen fte alle sufammen nad)

0eel)of» JDort rufteten fte aUe8 $ur öugelerricbtung unb legten

Cborgrim in ein 0d)iflF; bann warfen fte nacb altem &rau<b

btn öügrt barum auf.

Unb al8 e8 fo weit war, ba$ btx öugel gefcblofien werben

foUte, ba ging (Bi8li $um »acb unb nabm einen @tein auf, fo

groß wie ein Sele, unb warf btn in bae öebiff, fo bct$ e8 faft

fdrien al8 ginge e8 au8 allen Swgen, unb e8 Praßte febr im

0dnjf, JDabei fagte er: „3cb will mieb niebt auf8 6d)iffe*

Seftmacben uerfteben, wenn bie8 bier von einem 6turm mit*

genommen wirb*"

1
6plfce.

>
jDer Krieger, Giett felfcft.

*
Wellenroffee (0cr;iffee) Walter: ^er

Seefahrer, Krieger, tyer ttyorgrlm.
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ITTancbe fpracben bat>on, bat gefre frier btm nicbt gans undbn*

lieb 51t, was Cborgrim ant>eftein getan batte, ale er von ben

Cotenfcbufren rebete.

darauf matten fte ftcb t>om ö*gel fort auf btn öeimweg.

fca fagte (Bieli su feinem Bruber CfrorM: „3cb glaube nun,

t>on bir erwarten $u ttnmn, ba$ es jefct swlfcben uns wieder

fo ftefrt wie in unferer beften Seit, unb ©aß wir unfere Spiele

wieber aufnehmen/'

Cfror!el war eim>erftanben unb bamit gingen fte aus*

eiuanber. (Bieli batte nicbt wenig (BaTte. fcae geft ging su

£noe, unb (Bieli gab allen feinen (Säften febone <15efcfren!e.

i8.£tyorgrim Hafeö Sauber*
JDaö @<fclagt>aUfpiel

^Wuf öeefrof tranPen fte Cfrorgrims (Bebäcbtnis unb Bor!

^Igab »ielen beuten fcfrone <Befcben!e.

%Iq Uäcbftee gefebafr nun, bct$ Bor! bei Cfrorgrim XTafe einen

Sauberfprud) gegen Cfrorgrima tttärber befteUte : baß niebte ifrn

berge, fouiele aueb su ifrm hielten, unb bct$ er nirgenbs auf bem

ilanbe&ufre finbe. €inen neunjährigen (Dcbfen be!am Cfrorgrim

bafur.Uun bereitete ftd) Ifrorgrim nacb feiner %xt vor : er feblug

fein Saubergeruft aufunb fpracb bann feinen Sauberfprueb ale

ein reebter öerenmeifter mit aUem Unflat unb Ceufelei.

1e gefebab aueb etwas, wae btn beuten ein noeb nie bage*

wefenee XPunber 5u fein febien: auf ber 6ubfeite *>on Cfror*

grime (Brabfrugel blieb ber ©cfrnee niemale liegen noeb fror

ee bort. JDaraue glaubten fte feben 5U rönnen, wie lieb £fror*

grim bem grey bureb feine (Dpfer geworben fei, ba$ er nicbt

bulbete, ba$ ee jwifeben ifrnen fr$re.

00 ging ber Winter weiter unb bie »ruber fratten wieber

ibre 6piele $ufammen. Bor! 50g nacb 6eefrof $u Cfrorbie

unb nafrtn fte 3ur grau. 6ie ging bamale mit einem Uinbe,

unb gebar einen Unaben, ber würbe in ber tDafferweifre $u*

erft fcborgrim genannt, nacb feinem Pater, tfber ale er freran*

wuefre, seigte er ftcb rüctTtcbteloe unb franbelfücfrtig. £>a x>tx*

anberte man feinen Vlamtn unb nanntt ihn gnorrt. 1 Bor!
1
jDer fpdtere ,<Bobt önorrt' vgl. tttyule VII.
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wobnte 6en Winttt über auf Seebof un6 nabm an 6en

Spielen teil*

tine Stau namm$ 2Cu6bjorg wohnte talaufw<!rt8 auf flTaBete*

bofen* Sie war eine Scbwefter *>on Cborgrim XTafe un6 6ie

tPitwe von C^orM mit 6em Suttamen ,tTCareK 3^r Sobn
bieg Cborflein; 6er war nacb (ßieli 6er StärBfte bei 6en

Spielen* d5i8li un6 Cborftein fptelten immer auf 6er gleicben

Seite, BorP un6 CborPel auf 6er anberen* £inte Cages Barnen

triele £eute $um Sufcbauen, 6enn mele waren febr begierig

5U feben, wer 6er StärPfU fei un6 6er btftt Spieler* lln6 6a

ging es wie aueb an6erewo: je mebr Sufcbauer Pommen, 6efto

größeren i£ifer baben 6ie Spieler*

Alan ersdblt, 6aß 25$rP an 6em Cage niebt gegen C&orftein

aufPommen Ponnte; un6 suleßt wur6e er wutenb un6 serbracb

Cborfteins Scbläger* 2Cber Cborftein braebte ibn 5u Sali un6

warf ifcn auf 6em (Blattete $u 25o6en. 2lle CBieii 6a8 fab,

fagte er, er foUe es 6em 23orP geben, fo gut er rönne: „wir

wollen 6ie Scbläger taufeben*" £>as taten ftc un6 6ann fefcte

er ftd) bin un6 maebte Cborfteine ScbUger jureebt* £r febaute

6abei nacb Cborgrime (Brabbugel binuber* Scbnee lag am
23o6en, un6 Stauen faßen am 2lbl?ang, feine Scbwefter Cfyor*

6i8 un6 viele an6ere*

£>a fagte (Bisli*

Sin6' auf &iefin*Steun6e$*

S^Her^rime 1 &im Stellen

Cau'n: am (ßrabe (Bunnlicbt*

<Baut'8 2
6a, 6em icb fcba6et\

XTun ibm bier ,£an6nabme'
3

Uabt, Speertärmes iTtebrer:
4

Stromlob'ns Baum 5 als Httynsmann

£ieb's Reimes Cbrott,
6
btefem*

1
,£>er Säller &e» liefen' tft Zpox. JDer erfte TEeit be» Hamen» ,£t>orgrim'

xvixb buvä) Mefe Umfcfyretfmna. umf3>rieften*
' (#unn: Walfure, öeren £idi>t

ba& GäjYoexU (Saut ((DMn) 5e» 6d)roerta tft wieget Ctjorgrim.
3 <ÖleXi

fpielt auf feine I6tung Cfyorarim» an: fceffen Ku^e im (grate wirb ^itmifd)

als ein «an&fcefifc fre3eid?net, öen er (<8i»li) i^m t>erfd?afft tyafre*
4 Kampf»

me^rer: Ityorgrlm.
5
Stromloty'ne ((ßol&e») Kaum: <ßi»li.

6 £elme» fctyrott

(<DMn) : E^orarim.
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fcberbie merPte ffcb bie ©trepbe auf ber ©teile, ging &eim unb

bePam ibren ©inn beraue.

©ie brachen bat ©piel fib, unb Cberfhin ging nacb ö*ns*

Cbergeir BirPbabn rem BirPbabnbef unb Berg Uursbem

»em ftursbemmeer gingen mit ibm. Efrerftein unb Berg

fpracben auf bem öeimweg über bc& ©piel unb gerieten babei

5ule$t in ©treit. Berg bielt es mit BerP, unb Cberftein

rebete bagegen. Berg uerfeßte bem Cberftein eine mit bem

tfrtrucfen. 2lber fcbergeir trat baswifeben, fe Pennte Cberftein

ee bem Berg niebt suruefgeben unb ging beim $u feiner tttutter

2lubbj5rg. JDie r-erbanb i^m feine tPunbe unb war gar nid)t

mit ibm $ufrieben.

3n ber Uacbt Pennte bie tflte niebt einfcblafen; ba ging fte

binaue unb war febwer erbeft. JDraujäen war es Palt unb

winbftitl unb Plar. ©ie ging mebrmale rucfwÄrts um bae

öaue berum. £>a begann ba$ Wttttv ftcb $u änbern, ee Pam

ein wilbee ©cbneegeft$ber unb barauf Cauwinb. JDa brad)

am Bergbang ber ©ebnee, eine £awine ftürste auf Bergs £ef
unb swelf fieute Pamen bert um» £>ie ©puren biefee Bergs

ftur$es ftnb bert necb beute $u fetyen.

ig.cßtöli von B6rf vorgeladen un&

verfolgt
'9fr berftein ging nun $u (Etteli unb ber verbarg ifcn. JDann

\^ging £berftein $um Bergfjerb unb von bert außer

£anbee. B$rP aber Pam nacb VtlaPelsbefen unb ließ 2lubbjerg

greifen. £x nafcm fte mit binaus nacb ©albern unb fteinigte

ffe bert. 2lte b<& gefebeben war, $eg ßisli am unb Pam nacb

Uafenbef. JDert nabm er cl^ergrim XIafe feft unb fubrte i&n

nacb ©al$bern unb $eg ibm ein Kalbsfell über ben Eepf
1

unb fteinigte ibn unb rerfebarrte ibn ntbtn feiner ©ebwefter

auf ber öebe $wifcben öäbicbtetal unb Ülitteltal. JDamit war
es rubig unb ber Sfübüng Pam beran.

BerP 5^0 "ftcb CbersPap unb swar wellte er gan$ bertbin über*

1 fcamlt *er Sauberer ni$t no&> im Tofce &urd? ben ,t>ifen »Htf' Unheil

anrieten lann.
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fteöein unb ee fcbien tbm, als brächte er niebt vitl ifbre von

feiner S*fot mfi5 ein foleber ttlann wie Cborgrim erfcblagen

unb öae obne (Genugtuung! £t ruftet fteb nun $ur Keife unb

trifft feine Wnorönungen für öteüberfteblung; aber er wollte

bann nocb einmal nacb @eel)of surfte?Pommen unb G5eiö unb

XVtib naebDolem

CDorFel, (hielte 23ruber, wollte aueb mit nacb CborsPap über*

fteöein unö maebte ftcb mit feinem 0cbwager 23orP reifefertig*

Uun er5<$blt man, Ci)orbt8 fyabt 23orP auf öen tPeg gebraebt*

£>a fagte £6rP: „Uun will tcb, ba0 öu mir fagft, warum öu

öamate im öerbft suerft fo traurig warft al8 wir mit öem

©fielen aufborten» £)u fyaft t>erfprocben, es mir $u fagen, ebe

id) fortginge/'

0ie waren gerabc an Cljorgrime ö^Ötel angekommen, als

er ba$ fagte« £>a b<*lt fte an unb fagt: fte wolle nidjt weiter*

gelten* Unb bann ersä&lt fie, wa$ (ßieli gefagt b<*tte, als

er auf Cborgrims öttfltel fab; unb fagt ibm öie Strophe

ber* „Unb id) meine, öu brauebft nid)t langer nacb Ci)or*

grime tttorber su fueben, fonöem öu Pannft jefct mit aUem

Kecbt öie öaebe gegen ibn einleiten/' 25orP geriet in belle

TPut unb fagte: „Wun will id) fofort umPel)ren unö

(Bieli totfcblagen, ö*er ift e8 am btfttn niebt lange $u

Sägern/'

Slber CborPel fagt, er würbe öamit niebt ein^erftanöen feim

„3d> weiß nod) niebt, was an öem wai)r ift, was Cboröte

fagt; unö e8 febeint mir ebenfo moglicb, öaß ee niebt ftimmt,

XPeiberrat ijl feiten gut*"

0o ritten fte öen 0anöweg — ba$u braebte il)n CljorFel —
bi8 fte nad) öanöacbmunöe Famen* £>ort faßen fte ab unb

ließen öie Pferöe weiöem BorP war wortFarg, aber CfcorM

fagte, er wolle feinen greunö <bnunb befueben* jDamit ritt er

fo fcbnell öavon, öaß er ibnen balö aus öen llugen war* JDann

bog er ab auf 23ui)l su unb fagte öem 05i8li, was gefebeben

war: Cboröie l>abt öie 0acbe öurebfebaut unb öie ötropbe

berauabePommen* „JDu mußt alfo öamit reebnen, öaß öie

@acbe entöecft woröen ift/'

(ßieli febwieg unb fpracb öie 0tropDe:
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ecbwefter
1
mein, fcbmucMft'rner,

6cbeint'8, feblt (Bubtuns @eele,

(ßjuFitocbters. Cucbt'g're

Cftt inwobnt' ibr'm öinnbof,
2

2118 6eelobe8 6aga
3

6anbt' sur £el ibr'n titann öa: 4

^art räcbt' Bruber,
5
burt'ge,

Öal8ban60 greyja
6
alfo*

*3d) glaubte 6ä8 niebt von ibr »erbient su babem — tfber

nun m6cbte id) wiffen, 3$ruber, was id) t>on beiner Seite er»

warten foU na* öem, was icb jefct begangen babe,"

„JDaß id) bieb warne, wenn man bieb t$ten will; aber rer*

bergen tu id) bieb ntd)t, wenn id) mid) baöurd) in beine 8acbe

vtrwidlt. 3d) empfinbe ee boeb ale eigene Äeleibigung, baß

Cborgrim erfeblagen würbe, mein 6cbwager unb ö^bete«
nnb tPirtfcbaftsgenoffe*"

(Bieli antwortete: „TPar e$ niebt su erwarten, baß ein tHann

wie X)eftein niebt ungerdebt liegen würbet 3d) würbe bir niebt

fo antworten, wie bu mir fest antworteft, unb noeb weniger

fo hanbtln/' JDamit trennten fte jtcb* CborFel fuebte BorF

wieber auf; bann ritten fte sufammen nad) CborePa^unb 23orF

riebtete ftcb bort ein» CborFel Faufte ftd) ein 6tucF £anb am

Barbiftranb, bat bieg „in ber tHulbe",

Unn Famen öie £abetage*
7 £>a ritt BorF mit *>ier$ig Wann

von IboreFap fort, um (Bieli *>or bae £>ing t>on CboreFap $u

laben* CborFel, Ci5t6li8 Bruber, war aud) babei unb 236rFa

6cbwefterfobne Cborobb unb 0tetm JDann war noeb ein

Uorweger babei, ber bieß Cborgrim» @o ritten fte nacb

6anbacbmünbe*
£>a fagte XborFel: ,,3d) b<*be bier auf einem Fleinen £of noeb

eine 6cbulb ftebn", unb er nannte btn £of* ,,3d) will bort

binreiten unb bie öcbulb einforberm Keitet ibr gemäcblteb

binterbrein", JDamit ritt CborFel poraus» Unb als er $u btm
1
tyotbS*.

2
3$rer Seele, ndmli# ale Zi)0tb\e\

3
jCie Saga (Göttin) ber

Seelotye (6ee (Bol&ee) ifl (Subtun. * Hbttte btn 2CHU 5 (ßunnat un& 66ani.
6

JDie (Bittln &ee (8ottfd?muc*8: 5rau, 91er (Bu&run. £>er JDlcfcter ftettt feiner

Sdfxvefttt Me eneraifdje (Bnbxun btx ttibelungenfage als mufter auf.
7 5ln

frenen Me «a&unaen 3um Sruljjaljrefcing ergeben mußten.
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öof gekommen war, von btm er gefügt ^atte, 6« bat er bie

Jödurtn, ibm ein anberes Pferb 51t geben unb feines vor btm
Cor ftefcen su laflen»

— „tDirf il?m eine £)e<fe über 6en Sattel»

Uno wenn meine Begleiter Fommen, bann fag, id) fdße brin*

nen in 6er &tubt unb sdljlte bas (Selb»" — £>a gab fte il?m

ein anderes Pferb unb er ritt in £aft unb Farn in oen VOalb

unb traf (ßieli unb fagte iljjm, wie es ftel)e: 23$rf fei nad)

Bubi unterwegs» töisli fragte feinen Sruber um Hat unb

wieweit er gefonnen fei, ibm 5U Reifen, unb ob er il)m wofcl

einigen &d>u% gewahren wolle» 2lber Cl)orM fagte basfelbe

wie bas vorige ÖTal : £r werbe il)m Hadjricfet geben, wenn

il)m nadjgeftellt würbe, aber er werbe ftd) t>or allem fyuten,

was il)n mit in bie 6acbe sieben Ponnte» JDamit ritt CborFel

wieber weg unb richtete feinen Kitt fo ein, ba$ er 25orP unb

feiner @cbar in btn KücPen Pam unb fo bereu Kitt beträdjtlid)

auffielt»

(ßisli nal)m nun swei £aftpferbe unb $wei 6d)litten unb trieb

mit ifcnen unb feiner &äbt in btn tDalb» CDorb ö^fenDers

begleitete ii)n» £>a fagte <$5isli: „£>u bift mir oft geljorfam

gewefen unb l)aft meinen TPiUen getan* 3d) bin nod) in beiner

öcbulb." (ßisli war gewohnt, in einem fcbwar$en IHantel

unb überhaupt vornehm gePleibet 5U geben» %t%t warf er btn

tTCantel ab unb fagte: „£>iefen ttlantel will id? bir fcbenPen,

mein lieber! Unb bu follft ftn jefct gleid) fyaben» 3ieb t$n nur

an» Unb bann fefc bieb in btn Scblttten, ber Ijinterbreln f&l?rt;

id) will bie Pferbe führen nnb beine 3oppe an$ieben
— unb

wtnn es gefcbeDen follte, ba$ bid) jemanb anruft, bann benPe

bxan unb antworte ja niefet. tfber wenn bir jemanb was tun

will, fo l?alt bid) in btn U>alb»"

£)a wecbfelten fte bie Uleiber unb (Ettsli führte bie Pferbe»

£l?orb war ein großer tttann unb ragte l)od) über feinen

6d)litten Dinaus; er warf ftd) anto orbentltd) in bieBruft

unb Barn ftd) pracbtuotl angesogen vor» — VLnn fal)en BorP

unb feine 6cbar bie beiben, wie fte nad) bem tPalbe fui)ren,

unb fprengten fdjarf hinter ibnen breln» Aber als Cfrorb bas

merPte, ba fprang er aus btm 6d)litten fo fdjneU er Ponnte

unb auf btn VOaib $u» JDie anbern meinten, bas fei <E>isli, unb
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Welten mit aller fcraft hinter if?m Der unb tiefen tl?n an, ale

f^e beran waren. tfber er antwortete niebt, fonbern lief was

er Ponnte* £>a warf ber Uorweger Cborgrim feinen ©pieg

naü ibm unb traf ibn swifeben bie ©cbultern, fo ftarP, ba$

er vornüber su »oben fiel, unb bat gab ii)m btn Zob. £>a

fagte BSrP: „©ei gefegnet für beinen Wurf!"

jDic beiden Brüber rebeten miteinanber: fte wollten hinter

btm Enecbt ber unb fefcen, ob btt nid)t and) t>ieUeid)t jagend*

wert fei, unb maebten ftd) $um ttfalbe i)in*

XTun ift von B^P unb 6en anderen $u er$<ll?len: fte Famen

an btn Wann im fcbwar$en tHantel fceran unb nabmen i&m

Me *&ayu$t ab* £>a febien ibnen ifcre Beute weniger wert als

fte gebaebt ^atxtn, btnn fte fanben £i)orb ö*fenber$, wo fte

(Bieli erwartet batten*

JDie beiben Brüber waren inswifdjen an btn XValb berange*

Fommen, gerabe als (J5teli brinnen angelangt war* ttun fab

er fte unb fte ibn* JDa warf ber eine feinen ©pieß nadi ibm,

aber (ßisli griff Von im glug unb warf tyn $urucr\ £r traf

Cfeorobb mitten auf bie Bruft unb burd)boi)rte il?n* £>a Pefcrte

©tein 5U feinen (Beerten um unb fagte, bureb ben U>alb fei

Siemlicb fd)led)t burcbsuPommen* Aber BorP wollte ifcn trofc*

bem weiter verfolgen, unb fo gefcbal? es. Unb als fte an btn

XValb Pamen, fal? ber Norweger Cljorgrim, wie ftd) an ber

einen ©teile ein Swetg bewegte, unb warf feinen ©piefl in ber

Kicbtung unb traf (Bieli in bie Wabt. (ffieli fdnefte btn ©pie#

surutf unb burd)boi)rte Cfjorgrim, unb ber ließ fein Heben*

JDa fuebten fte btn Wa\b ab unb Ponnten (Ehsli niebt ftnben

unb Pesten mit biefem Erfolge wieber um* ©ie gingen na<b

Bübl unb fpracben bort bie &abun$ gegen (Ehsli, btn Coter

Cborgrims* ©einen Beftfc ließen fte unberubrt unb ritten

barnacb beim*

(Bisli ftieg in$wifd)en auf btn Berg Jnnter feinem ö^f wnb

verbanb ftd) bort feine VOunbt, folange BorP auf btm £oft
war* Unb als fte abgesogen waren, ging (Bisli beim unb

mad^tt ftd) fofort sunt tfufbrueb fertig* tx verPaufte fein

SLanb an IborPel ifirePe ©ol)n unb bePam bafur bares (ßelb;

btnn bavon batte CborPel einen guten Vorrat* XXun Paufte
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(ftteli ftd) ein @cbiff un6 belu6 e8 mit teilet £abt; feine

grau 2(u6 un6 feine Siefctocbter (8u6ri6 begleiteten ifcn
—

Ijnnaue in 6en Sjor6, bi8 nacb #au8&orn ; 6ort legten fte am
<0i8li ging 6ort sunt öof un6 traf einen itfann, 6er fragte

tlm, wer er wäre, tfber (ßieli fagte, wa8 i&m gerade Paffen6e8

einfiel, un6 nid?t 6ie tPa&rfceit* (ßieli naljm einen 6tein un6

warf ifm auf 6ie 3nfel, 6te frort vov btm £an6e lag, unb

fagte, 6er 0ol?n 6e8 £a\xft& fofle 6a8 einmal naebmadjen,

xotnn er fceimfä'me; 6ann wur6e er merFen, wer 6a gewefen

fei tfber 6a8 Fonnte ifcm nieman6 nadmiadjen imb 6a $eigte

ftcb wie6er, 6aß <5i8li in folgen *&ünfttn gewan6ter war al8

6ie meiften an6eren iTUnner* JDarnad) ging (ßieli $u feinem

Äoot un6 ru6erte nm £au8l?orn ^erum un6 aber 6en tf6ier*

fjor6 un6 in 6en Sjor6, 6er vom Ublttfjor6 abgebt un6 <$5etr*

tftjof8fjor6 Ijeiftt, un6 ging 6ort an £an6 un6 baute ftd) 6ort

einen gan$en £of ««6 blieb 6a 6en Winter über*

20. (ßiölt witrfc geartet

J^Sas Udcbfte war nun, 6aß (Bisli feinen öcbwßgern ^clgi

l^/un6 6igur6 un6 T>eftgeir fagen ließ, fte moebten sunt

JDing gelten un6 in feinem Hamen einen X)ergleid) anbieten,

6amit er nid)t geäcbtet wür6e* 6ie gingen audf 5um JDing,

6ie Bjartmara @ofcne, aber fte brachten 6en Pergleid) niebt

$uwege; un6 man fagt i^nen nacb, fte hätten ftcb 6abei übel

aufgeführt: ee fei itynen beinahe ftcbtbar 5U £tv$tn gegangen,
als fte e8 aufgeben mufltem £>a erjd^lten fte 6em reieben

CfcorPel, wie e8 flanb, un6 fagten, fte hätten niebt 6en Ütut,

(ßi8li feine Ächtung an$ufagen* %btx 6a8 tnbt wur6e 6arum

niebt an6er8, fon6ern (SHeli wur6e auf 6em JDtng geästet*

£)a fud)te 6er reiche £&orM <0ieli auf un6 fagte ifym 6ie

Ächtung an*

JDa fpracb (Bi8li 6ie @tropfcen: ^

Hiebt trat ein

%uf btm £bor8fpiS'

3n meiner &aty
0o fdjlimm £n6e,

XV&tt nur
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t>efteins &tt$t

3n ber »ruft

JDer Bjartmarsfo'bne*

tPar'n gar fcblapp,

JDa fte ftarB fein follten,

- tileiner grau
ittutterbrüber*

2116 wmn beworfen

tPaVn t)erfcbwenber

SSbrbesCagö
1

tfiit faulen J^iem*

Unb weiter fpracb er:

tfuf 6em Cbtng fte entern©
2 Urteil

<Db mir, ©eelicbte
3
(Öeber,

Sauten — (bie bittre »otfcbaft

Bracbt' norbber man sorbern)
—

:

2Maubemb8 Walter 4
bofe

Mgen bae mußt' laffen

BorF unb Stein, er, ©penber

©trabl'nben Cage ber ©alsflut
5

töisli fragte Um, was er von ibm su bojfen fcabe* fcborfel

antwortete: er werbe ibn in öcbuft nebmen, aber nur foweit

als er ton (ßelb babei sufe^en würbe» JDarauf ritt CborM
beim, ttlan fagt, (EHeli fei brei Winter am ßeirtbjofefjorb

gewefen unb baswifcben manchmal bei CborM £irel$ ©obn,

unb brei weitere TDinter burdj$og er gan$ 3slanb unb be*

fucbte bie T>ornebmen unb bat fie um ibren Beiftanb* tfber

infolge ber £ererei, mit ber Cborgrim Slafe feinen Sauber

gefprocben batte, unb infolge bes glucbeö glütfte es nicbt, ba$

bie Pornebmen feine Partei nahmen; unb wenn ibnen feine

©acbe aucb mancbmal nicbt (o gans aueficbtaloe erfcbien, fo

Pam bocb jebesmal etwas ba$wifcbem Hur bei CborM tirete

1
SbfpbtiZat (& q. feiert): (Bolb; (Bolöee )0erfci?wen&er: &ie (freigebigen)

Krieger. ttdmlid? für f(e felfcfh
3
Seelicfctö (<8ol&e$) <3et>er: mann, ^ier

trottet.
*
»lautyemfc: JDer Mauf$n?ar3e pan3er; fteflfen Walter: Krieger

(Ijler: i#).
6

JDer Tag (&. t). 5ae Ci^t) free meeree: ba& (ßolb. JDeffen

6pen6er: Ijier role&er (Bisli feiger.
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Sobn bielt er ftd) langer auf; unb nun war er fcbon fed)8

Winter in 6er %<bu XTacfeber lebte er bal6 am (Beirtbjofsfjor6

in tfu68 äof, &ftl& to feinen T>erftec£en, 6ie er ftd) eingerichtet

batte; 6a8 eine war norMiefe t>om Sluß, 6a8 anbtxt war in

6en Eletterfelfen fu6lid) vom £of* 3n 6enen baujle er ab*

wed)feln6,

21. €yjolf übernimmt öie Verfolgung*
(ßiöliö Crdume

^Vte BorB 6a8 erfuhr, maebte er ftd) auf btn tPeg un6 be*

-vl'f»*^ 6en grauen £yjolf, 6er 6amals auf (Dtterntal am
2(6lerfjor6 wohnte, un6 bat ibn, (J5i8li $u fueben unb in 6er

liefet 51* erfcfelagen un6 fagte, er welle fym 6reil?un6ert ftlarB

feinen Silbers $al?len, mnn er ftd) alle ttlulje gebe, iljn 5U

fuebem t£y\olf näfym 6a8 d5el6 unb »erfprad) feinen 25ei*

ftanb,

lfm Wann namens ^elgi lebte auf £yjolf8 <ä°f wit 6em
Übernamen „6er 6purDun6", ein Wftann mit gefcfewin6en

Seinen un6 fefearfen klugen; 6er wußte an allen Sjor6en 23e*

fcfeei6* 3fcn fan6te lfyjolf 5um (J5eirtbjof8fjor6, um $u fefyen,

ob (Bisli 6ort fei» tx vouxbt boxt einen tllann gewahr un6

wußte niefet, ob es (ßtsli war ober jeman6 an6er$* 60 lehrte

er um un6 erj^lte £yjolf, wie es ftan6. £>er fagte, er wiffe

befttmmt, 6a8 muffe ßtsli gewefen fein, un6 befann ftd) nid)t

lange, fon6ern macfcte ftd) mit fed)8 flTann nacb 6em <$5eirtbjof$s

fjor6 auf un6 befam (ßisli niefet 5U fefeen un6 Beerte mit 6iefem

Erfolge feeim*

(ßisli war Plug un6 groß in t>or6euten6en Craumem JDaruber

ftnb alle, 6ie 6ie Vergangenheit Itnntn, einig, 6aß (ESiaii naefe

(Brettir 2l8mun6e Bofen
1 am langflen *>on allen in 6er tfefet

gelebt feat*

£ine8 Uacfets im ^erbft, fo tx$M)lt man, al8 (Bieli in tfu68

öof fcfelief, lag er fefer unrubig un6 al8 er aufwaebte, fragte

fte ifen, was er geträumt feabe* tx antwortete: „3cb feabe $wei

Craumfrauen. JDie eine ift gut $u mir unb fagt mir immer
1

JDie <Bef$tcf?te vom ftarfen (Brettir ift im 5. £an&e von Efyule foeffefct.
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(ßiites, aber bie anbere fagt mir einmal um* anbere immer

eälimmeree unb weisfagt mir nicbts als Unglück 3efct

träumte mir, i* ginge $u einer tfrt £au$ ober öalle unb ginge

aud) hinein unb ba ernannte icb viele Befreunbete unb Vtx*

wanbte barinnem @ie faflen an Seuern unb tranFen. £$ waren

ffeben Seuer, Einige waren fefcr heruntergebrannt, einige nod)

in bellfter Stamme. £>a tarn meine freunblicfee Craumfrau,

unb fagte, bae bebeute meine fcebensseit, wieviel id) nod) su

leben Wtte* Unb fte riet mir, folange id) nod) lebte, btn (Blau*

ben unferer X><*ter mir leib fein 5U laffen, unb feinen Sauber

nod) Brauche ber T>orseit 5U treiben, unb btt Jtafcmen unb

Blinben mid) an$uml)tntn, unb berer, bie geringer wären als

id), Damit war ber Craum aus/'

JDamale fvrad) (Bielt bie ©tropfen:

öeeglut^Solb,
1 einen 0aal id)

0afy, brin geuer brannten

ifin unb fed)6* ttlir Unglütf,

txx (Bolbe 2
, ttnbet wo^l ba*.

Boten tPiUfomm beibe

BanFreiVn 6venber bea @angee,
3

3m £<tM aW btn gelben

öeil bann felbft id) anbot*

„Werfen bir, milber Pfeilbaum,
4

fltagft bu," tfgb's greunb
>5

fagte

Banb*t)or 6
, „wieviel Brdnbe

Brannten düba im 6aale^"

„öe^'n nod) foUft bu ber Winter

@o viel," JDecfene Bil 7
fvrad)*

„Uafc beff'rem Sein 8
btft bu

Balb, Elivv^gurft^ranPe Walter/' 9

1
Solb ((B6ttin) 6er öeeglut (bea (Bolbee): Srau, ijier: 2lub. 2 (Bolbee *ir

((Bottln): Srau, $ier: 2Cub. » jDem Stolben (äleU felbft).
l
Kriegen

8
2lgblr, norweglf^e JEanbfcfcaft, alfo: ber Sreunb ttorroegene (fo fyelflt

(Bleli ale geborener ttorroeger).
• Vor ((Bottin) free »anbee = Srau.

7 SU (<B4ttin) 6er »ettbetfe = Stau. 8 JDem jenfeltlgen «eben. 9
£>er

Zxant bee Klippfurften (Klefen): ber jDlc^termet, beffen Watter: ber 6tolbe

(<Bl8U).
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£nt$\tV bid> alTm Sauber

3<lb, fpracb 36ifipp^Kc6en8
Hautnah Don 6Palben nimm 6ir

Hut '8 »efF, 2lMer$ mdfter-
2

6cbiff6ratns£oVn6 Derfcbwenber
3

Bcblimm'res, ^eigt ea, nimmer

£ig'n', ed)ilb*Seuers Sobre,
4

Surwabr, btnn fkunft, arge,
5

WttV hin UTännermoröer, —
Vdit »erfpricb's

—
ftrcitgicrfg!

3u ncä> Uampfa XTjorben
6

Hie tritt $uerft, bitt' \<b.

25linoen btff, £abm', öanMof,
öaff*Sobrtt8*6porner

7
, niebt foflft bu

öcbitb'gen. öobn, Balor bea 6cbilbee
8
,

öcblimm wirft» JDenF bran immer!

22. (ßiöli befugt feinen Btufcet: Nortel

3e£t
ift t)on BorP 5t* ersähen: er brdngte 6en £yjoif febr

unö meinte, er gäbe ftcb niebt bie ttTube, Mc er uerfproeben

babe, un6 von btm <35elb babe er nod) niebt tuei Uufcen ge*

babt, ba$ er ibm au8ge5ablt fy&bt; unb fagte, er wifle genau,

ba$ (ßieli am (ßeirtbjofsfjorb fei; unb fagte 6en beuten, bit

5wifd)en ibm unb £yjolf Botenbienfte taten, er foUe nun
(EKeli fueben, fonft werbe er felber auasiebem JDat>on waebte

i£yjolf auf unb fanbte ö^gv ^en öpurbunfc, $um sweitenmal
an btn (Beirtbjofsfjorb* JDieemal ncfym er tilunbDorrat mit

unb blieb eine XPocbe fort unb lauerte nun darauf, baß er

(ßieli $u feben befdme* £ine8 Cagee faft er ibn an9 feinem

norbücben T)erfte<£ berausFommen unb tvtcmntt ibn« JDa

1
35i ein 2Uefe. £ie &e5e 5er Hiefenfippe (auf <Btun5 eines tnyttjoe) =

(8ol5. <8ol5ee ttautna (<BJ6ttin)
= Srau. 2

Kriegen
* £ie £ofye (5as Seuer)

5ee öc^ifferainee (5ee meeres) ift 5ae <#ol5, 5eflen t>erf<$roen5er 5er Krieger.
*
Sbt)vc (Baum) free 6<$H5feuers (Schwertes) ift 5er Krieger.

6
fctamlidj

5ie obengenannte Saufcerfunft.
8 Kampfe tfj6r5e ((Bitter)

= Krieger.
7
^affcSofyl'nö (5. ty. Seeroffes, Skiffe») Ötyorner = Seefahrer, Krieger.

8 Sal5r (<8ott) 5ee 6<$»5ee = Krieger.
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5$gerte er niebt lange, fonbern machte ftcb auf unb ersdljlte

ifyjolf, was er gefeben Datte> tfyjolf 5<>3 ««« w« aebt ttlann

aus unb ritt sunt (Beirtbjoföfjorb unö sum £ofe ber Kub.

JDort fanben fte (Bieli niebt. JDa fuebten fte 6en XValb nacb

(Bieli ab unb fanben ibn niebt. 6ie Famen wieder sunt öofe

6er 2lub unb jfyjolf bot ibr *>iel <8tlb, wenn fte (Biali verriete,

aber fte baebte gar niebt baxan, £)a broi?ten fte il)r, fte würben

fte mißbanbeln; aber ba* l)alf aueb niebts, unb fo mußte man

bamit beimreiten. JDiefer 5ug braebte tfyjolf nur Spott ein

unb er $og in biefem öerbfl niebt noeb einmal am.

2lber obgleicb CBieli bamate niebt gefunben worben war,

merPte er boeb, man werbe ifcn einmal fangen, weil £yjoifs

öof gar fo nafce lag* JDeebälb ritt er nacb »arbiftranb su

feinem 33ruber CborPel in ber tTCulbe. £r Plopfte an bie Cure

vom 6cblafbau6, in bem C&orPel lag» £>a Pam er i)erau8 unb

begrüßte (ßiöln „3eft,t moebte icb wiffen," fagte (Bieli, „ob bu

mir ein wenig merPbarer beiftefrn willft. 3cb l?offe jefct auf

beine Präftige Unterftüöung, btnn icb fteefe jefct arg in ber

Rlemme, unb icb babe aueb lange genug mit biefer Bitte ge*

warten" CfcorPel antwortete ebenfo wie früher: erwerbe ibm
Peine %\\$t gewahren, bureb bie er ftcb mitfcbulbig macbe;

aber er fagte, er werbe ifcm <Btlb ober einPferb geben, wenn
er btfitn beburfte, unb xoa$ er fonft febon gefagt I?atte. $Da

fagte (ßieli: „Wun febe icb, ba$ bu mir niebt belfen wiüft.

(J5ib mir nun brei^unbert £tten Cucb unb trofte bieb bamit,

ba§ icb bieb fortan Paum noeb oft um £ilfe an^n xotvbt."

CborPel ^ab ii?m bat Cucb unb einigem Silber» (ßieli fagte,

er nebme jefct aueb ba$ an; aber er felber würbe niebt fo Piein*

lieb gegen Um fcanbeln, wenn er in feiner Stube ftdnbe» (EHeii

ging biefer ttbfcbieb febr $u &tt$ttu
tx ging nun nacb gurt su ber ttlutter bte (5eft (Dbbleifs

Sobn unb Pam vox £ag bort an unb Plopfte an bie Cur. £>ie

»aurin ging $ur Cur» Sie batte febon oft (Beäcbtete beherbergt

unb batte einen unterirbifeben Raum. jDeffen einer Ausgang
war beim gluß, ber anbere in ii?rer Mcbe. iHan ftebt noeb

beute bie Spuren.

Cborgerb na&m (ßieli fr eunblid) auf: „3cb werbe bir erlauben,
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oicb bter eine Seitlang $u uerftecfen; aber icb Pann nicbt wiffen,

ob öä0 etwas anderes wirb als XPeiberfctlfe*" (Bieli fagte, er

nebnte es an: oie Vllanner btn&fymtn ftd) jefct oerart, 6a0 es

oie grauen ibnen unfcfcwer $uvov tun Fonnten*

ßislt blieb oen XPinter Aber ©ort uno nirgenbs fcatte er es in

feiner tfcbt fo gut wie bei CI?orgero*

23.(ßiöliö Cräume* Segter 35efud^ bei

Wjf leicfe mit begmnenbem grüftjafcr 50g ßisli wieber $um
Vz^ßeirtfyjofsfjoro* i£r Fonnte oa nicbt langer *>on feiner

grau tfuo fort fein, fo febr liebten ftd) 6ie beibem tv blieb

alfo oen @ommer über fceimlid) ©ort unb bis öerbftanfang.

£>a würbe es wieber ftauftger mit feinen Cräumen, fobalb öie

Häcbte langer wurden* 3et$t Farn oie fdjlimme Craumfrau $u

ifcm unb er führte ein bofes Craumlebem Einmal cr$d&ltc er

6er %ub, was er geträumt I?atte, als fie ibn oana^ fragte,

Uno bamals fprad) er oie Strophe:

6d)ier micb irr'n, foU 6cbwertes

©palter
1 werben alt nocb/

tTCeme Cräum\ 6el? @aumna&t's

6jofn
2 nab oft im öcblafe*

e ö^ffnung, anbr', eröffnet

ÄlsXTanna 3
Paum, 0pangens

Bil 4
, £ieb's Bieter 5

. tPofclig

Bleibt brum bod) mein Schlummer*
Un6 bann ersäfrlte (Bisli, oie fcblimmere grau befucbe ibn oft

uno wolle i^n immer mit Blut ooer mit etwas Uotem be*

furnieren unb ü>n barin wafcben, uub fefce ifym J?art su*

Unb weiter fprad> er oie 6tropI?e:

2llle Crdum' nocb immer

Un8 (Öut's Mn6en nimmer*

greub' mir fortnimmt, jebe,

1
JDer Krieger ((Bielt).

2 Saumnaht* 0j6fn ((Bittin) = Srau. • Äl^anna

((Bettln) ss. §tau, *
£>te SU (<86ttin) 6er Spange = Srau, l?ier Me an-

geredete 2Cu&. 8
£>. $ i»em 6falfcen (mir).
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Swmpstöefm
1 JDrob id) rebe.

TUM @d)lummer mid) umfa&en,

Weib oft feiy id) na&en:

(Bewafcben mit Wunbenflut
2 bann

Werb' icb* 3Dr fclbft Hebt »iut an.

Unb weitet:

<5olb*i£yr
3
, fpracb $u öpeeres*

etromsBdumen, 4 was geträumt id),

lfrneut: ba$ Zob natytt.

Hiebt an Worten gebridn's mit*

£>es ©peerijabers
5
@d)ürern

6d)led)t ge&t's, bie mid) geächtet,

£ti$tn 23rünnen*öaffes

£eöern
6
,
—

sunt' id) jeSo!
7

£>te Seit über gefcbal) niebts Erwähnenswertes* (Bisli $og $ut

CDorgerb unb wohnte btn sweiten Winter bei il)r, aber ben

Sommer barauf $og er wieber 5um töeirt&jofsfjorb unb blieb

bort bis Anfang £erbft* £>a ging er nod) einmal $u feinem

Bruber CDorPel unb Hopfte, bort an bie Cur* Zfyottel wollte

nid)t DerausPommen* £>a nafym (Bisli ein 6t<$bd)en unb ri£te

Kunen barauf unb warf es Dinein* £l)orPel fai) es unb nal)m

es auf unb befai) es unb ftanb bann auf, ging hinaus unb

begrüßte (Bteli unb fragte il)n, was es neues gäbe* (Bisli

fagte, er Ponne iDm nickte neues ersten* ,,3d) Dabe bieb jefct

$um lefctenmal aufgefudjt, Bruber* Jla0 bavum beine öilfe

etwas wirPfamer werben* 3d) will es bir bamit »ergelten,

ba$ id) bieb t>on je§t ab niefot mei)r barum angebe/'

CDorPel antwortete wieber basfelbe wie bamals. &r bot ii)m

ein &o# ober ein 6d)iff an, lehnte aber jebe anbere %xt von

Unterftüfcung ab* (Bislt nal>m ba^ 6d)ijf an unb bat fcljorPel,

es mit it?m su Wafier su laffen* £r tat bas unb fcbenPte il?m

basu fünf Haften Lebensmittel unb Dunbert £Hen (tu**
Unb als (gisli bas 6driff beftieg, ftanb CfrorPel am Hanbt.
1

(Befn ((Bittin) 6er Sranfen, &ee (Betrete»: Stau. a »lut. • (Bolbee

*pr (<*ittln) = Stau* *
Speeree Strom = Kampf. fceflen »4ume: 6le

Krieger.
6
Kampfee.

•
jDie £efcer (&. 17. £rreger) &ee »runnen^aftee (6. 17.

6ee Kampfee) fmfc Me Krieger, Ijler (Bielie Sein&e.
7

|D. 9* „wenn id? jefct

in Wut gerate".
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£>a fagte (Öieli: „KXun glaubft bu, mit allen Ttteren in der

Urivve 5U fteben un6 vieler mächtiger ttUnner greund 5U

fein unb büntft 6id) über alle gurdjt ergaben; icb dagegen bin

gedeutet unb auf mir liegt die Codfetndfcbaft vieler ttUmter,

unb bo<fy tann id) 6ir fagen: bu wirft noeb vor mir erfdjlagen

werden» XXun wollen wir auseinandergehen, weniger bruder*

lieb als es fein foUte, und werden tinanbtv nidjt wiederfei)en»

flber das Fannft bu glauben: id) Wtte niefct fo an dir ge*

handelt!"

,,3d) fdjer mid) niefct um dein XPeüJagen," fagte ZfyothU

JDamit trennten fte ftd)»

(Bisli ruderte nun nad) btt öergilsinfel im Breitfjord» JDort

nai)m er pianPen unb BänFe, Ruder und alles, was an Bord

lofe war, aus dem 6driff Deraus und Pipptc das Sdjiff um
und ließ es sum £and gegen ba$ Ufer treiben* £a errieten

die€eute den Sufammenljang, als fte das 6d)iflf fallen: (ßisli

durfte wol)l ertrunfen fein, wo das @d>iff serfd)lagen und

am €and getrieben war» Und das 6d)ijf l?atte er woi)l von

feinem Bruder CljorPel bekommen»

(Bisli ging sum £of auf der gergileinfel* £>ort wohnte ein

fltann namens 3ngjald mit feiner grau Ifcorgerd» 3ngjald
war mit (BislC verwandt und war mit il)m sufammen nad)

Island gekommen» Und als fte ftd) trafen, bot er (EKsli allen

8cbu§ und ^ilfe an, die er il)m wurde leiften Bonnern Und
(Bisli nal?m das an unb lebte dort eine Seitlang in grieden»

24.£elgi &vüxt)\mb entbeut (Bull

bei 3ngjal&

^Tngjald batte einen Unecht 6vart und eine ftlagd Bot*

^Jfnld: unb ein öofcn von ii)tn l)ie0 ö^lgi, das war ein

Crottel wie nur einer und gan$ vertiert» Alan Dane il)m einen

durcblocbten Stein um den öals geengt; fo frag er bvau$tn
(Bras wie ein 6tu<f XMel?» tx war l)od? gewad)fen und faft

wie ein CroU und bieg der 3ngjaldstrottel»

(Bieli blieb dort btn VPinter über und baute dem 3ngjald ein

öebiff und allerlei anderes» tfber alles was er machte, war
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leicbt 51t erPennen, denn er war gefcbicfter als die meiften

andern» ttlan wunderte ftcb darüber, wie gut gearbeitete

6ad>en 3ngjald fcatte; denn er felber war nicbt gefcbitft»

(ßisli war immer die Sommer über am (Beirtfcjofsfjord» Auf

diefe tPeife »ergingen drei Winter, feitdem (Bisli die Traume

gehabt b«tte, und diefe Aufnabme bei 3ngjald Pam il?m febr

$u ftatten» Aber all das Farn btn beuten aömdbli* »erbäcbtig

vor und fte meinten: (ßisli muffe woi)l nocb am £eben fein

und \)ri>t ftcb bei3ngjald aufgebalten und fei nicbt ertrunPen,

wie mcm gefagt batte» JDie fceute Ratten ifcr (Berede darüber,

daß 3ngjald jefct drei 6*iffe befaß, lauter gut gearbeitete»

JDies (Berede Pam btm grauen £yjolf 5U (Dfyren» £>a bePam

£elgi den Auftrag nocb einmal ausspielten und Pam nad)

der öergilsinfel» ßisli war immer in dem unterirdifcben

Kaum, wenn £eute auf die 3nfel Pamen» Aber 3ngjald war

als gaftfrei bePannt unb bot dem ^elgi cm bei ii)m $u bleiben»

60 blieb er dort über Uacbt» 3ngjald war fel?r fleißig; er

ruderte jeden Cag auf die See Dinaus, wenn fte fahrbar war»

Als er nun am fltorgen $ur Ausfabrt bereit war, fragte er

den öelgi, ob er es mit der Abreife nicbt eilig fcabe, oder

warum er fonft liegen bleibe» öelgt fagte, il)m fei nicbt gans

wobl und duftete ba$u unb rieb ftcb btn Scbädel» 3ngjald

fagte, er folle fid) bann nur »oUPommen rubig galten, und

ful?r auf die See; aber ^elgi begann jämmerlicb 5U ftoijnen»

Uun er$dblt man weiter: Cborgerd wollte tbtn 5U töislis

X)erftetf und il)m fein tttittag bringen» Aber swifeben iijrer

Mcbe und dem Kaum, in btm öelgi lag, war nur eine £atten*

wand. Cborgerd ging aus der Mcbe» JDa $og ^elgi ftcb an

der fcattenwand in die £oi)e und fab, daß ba für jemanden
das £ffen angerichtet war» 3n dem Augenblick Pam Cborgerd
wieder binein» JDa drebte ftcb öelgi fcbnell um unb fiel von

der U?and berunter» Cborgerd fragte il)n, warum er btnn fo

an den Wänden fcerumPlettere und nicbt rubig läge» £r

fagte, er babe fo rafende ftopffcbmer$en, ba$ er nicbt rubig

liegen P6nne; „und icb moebte did) bitten, mieb in mein 23ett

5u bringen"» JDas tat fie» JDann ging fte mit dem £ffen bin*

aus» Sofort ftand £elgi auf und ging Dimer ii?r Der und fab,
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was es da gab» JDanrt Beerte er um und legte ftdj wieder 5U
25ett und blieb den lag über darin»

3ngjald !«m gegen 2(bert6 fceim unb trat an öelgte Äett und

fragte il)n, ob er ftd) etwas woDler fuDle» £a fagte -gelgi, es

wende ftcb febon s«wt 2$efferen; und bat, il)n morgen frui)

wieder ans £ano su rudern» 80 wurde er am näcbften Cag
naÖ9 der Slad)infel ubergefefct unb ging von da aus neufy

Ci)orsPap» JDort ers^lte er, er Dabe entoeeft, ba# (Bisli bei

3ngjalo woDne» £>a machte ftd) 23orB auf unb naDm tnerseDn

Vttann mit» 8ie fliegen in ein 6d)iflf uno fegelten nordwärts,
über öen 23reitfjord» %n demfelben Cage war 3ngjal6 mit

(Ettsli sufammen aufs flleer gerudert und fein ftnedjt und die

iltagd anf einem sweiten Sd)iff, und lagen bei ein paar 3nfeln,
die die piatteninfeln Reißen»

25.<ßiöliö£ift

3e£t
f*& 3«gJÄld das 6driff vom &übtn l?eranfal)ren unb

fagte: „£>ort f<!i)rt ein 6drijf» Und id) denfe, das Ift der

dttfe 23orB»"— „Was ift bei su tun:*" fragte (EKsli; ,,icb weiß,

daß du ein rechter Kerl bift; nun will id) fel)en, ob aud) dein

Hat was taugt/'
— „JDa ift fcbneU geraten/' fagte 3ngjald,

„obgleich mein XVi% nid)t beru&mt ifu TVti muffen mit allen

fträften $ur 3nfel rudern und bann auf bm X)adfteinfelfen

fteigen unb un$ dort wehren, folange wir uns Dalten Unnm."—
„<S>ani wie iebs erwartet Datte," fagte ßisli: „JDiefer Hat

Seigt, ba$ bu wirFltd) der bift, für bm \&> did) Dielt. 2lber

das l)tejk dir deine £ilfe übler lohnen, als id) vorhatte, xvtnn

bu um meinetwillen dein Htvtn verlieren follteft» £>as foH

nid)t gefebefcen; fondern wir wollen uns etwas anderes aus*

denFen» Rudere du mit deinem ftneebt 5ur 3^fel und fteigt

auf bm gelfen unb maebt tud) dort Fampffertig» JDann werden

die dort drüben vor btm £orn meinen, id) fei der sweite» 2lber

icb will mit btm Unecbt die B-leider taufeben, wie id) es febon

einmal tat, und 5U 23otl)ild ins ®d)iff fteigen»" 3*tgjald tat

nad) (Ehslis X)orfcblag» Und als fi'e ftcb trennten, fragte

25otl)ild: „Und was Daben wir nun vovi" (EKsli fprad) die

6tropbe:
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ed)ilö8 »aum 1
fpabt nacb Hat aue,

6d)mucf6 Cräg'rin.
2
ilTuß weg jefct

3cb *>on 3rt0jalö» ötecbe

%n SubtUfött* Cranf 3
bier.

JDennocb will icb bulben

JDas 6d)icFfal gern, was ftd)

Beut mir, 23tauerb'*Sluten*

Brande 6tau6\* tfngft feblt gans mir.

Uun ruderten fte btm @d)iffe 25orre entgegen unb taten gans

arglos. Unterwege fagte ibr (Bisli, wie fte es machen wollten:

„Sage bu, bier fei 6er Crottel an Äorb; unb icb will im

Steven ftfcen unb ibn nacbmacben unb mid) in bie Engels

fdmüre t>erwtd?ein unb von Seit $u Seit über Boro fallen unb

mid) fo »errutft aufführen wie m$glid). Unb wenn fte etwas

an uns vorüber ftnb, will icb mit aller Uraft rubern unb $u*

feben, ba$ wir fo fcbnell wie moglicb auseinanberFommen."

6ie ruberte alfo Äärfs @cbiff entgegen, aber boeb niebt gan$

nab an fte Ijeran, unb tat, als fubre fte sunt Sifcben. £>a rief

35orP fte an unb fragte, ob d5isli bei ibnen auf ber 3nfel fei.

„JDas weiß icb niebt", fagte fte; „aber icb weiß: einttlann ift

bort, ber alle anbtvtn auf ber 3nfel an tt>ud)S unb fünften
weit überragt."— „60", fagte 25orP; „ift bein £tvv 3ngjalb

5U ÖÄufe^" — „2Der ift febon lange wieber $ur3nfel gerubert

unb fein Unccbt war babei, glaube icb."
— *£>as wirb woljl

ein 3**t«tn fein", fagte BorP; „bas ift wobl Cßieli gewefen.— Umt fcbnell binter ibnen brein! (ßebiffen b^tte ber gifcb;

nun gilte ibn an Borb $u sieben!" £)a fagten feine €eute:

„Haß uns noeb etwas btm Trottel sufeben, wie uerrueft ber

ftd) anfteUt. VOix Ijaben unferen @pa0 bran", unb fagten 5U

Botbilb, fte fei 5U bebauern, ba$ fte mit biefem Harren fahren

mußte. — „JDas febeint mir aueb", antwortete fte; „aber icb

merFe eueb an, ba# er eueb Ucberlid) vorkommt unb ba$ ibr

mieb niebt eben bebauert." — „JLaffen wir biefe JDummbeiten",

fagte 356rP: „wir muffen porw&rts!" JDamit trennten fte ftcb.

1
JDer Krieger. 5rau. «

jDer Ztanf &ubtie (free gwergee) ift &er £tcf;ter:

met. jDa& <Ban$t alfo: id> feilte,
* »lauerte ^ei@t ba* meer. JDer »ranfc

(6as Seuer) &er ttTeereewelle ift bat <8o\b. )Dee (ßclbea Qtctube = Srau,

t?ler Sotljilb.
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BorF und feine £eute ruderten $ur 3nfel unb gingen dort an

üanb unb faben die beiden ttUnner auf btm t)adfteinfelfen

unb wandten fteb dorthin und meinten, nun F6nne es ibnen

niebt mebr fehlen» 3ngjald und 6er Uneebt waren febon oben

angeFommem Bor! erFannte fte bald und fagte 5U 3ngjald:

f,2*ty gf& &en (Bisli beraus oder fage uns wenigstens, wo
wir ibn finden. JDu bift ein &unb, ba% du den tttorder meines

Bruders t>or mir »erfteefft, unb wobnft dabei auf meinem

üanbtl £>u bätteft alles £6Te von mir verdient £>as X)er*

nünftigfte wäre, wenn wir dieb totfeblugem"

3ng|aid antwortete: „tfiein KocF ift fcbleebt, und es foll mir

reebt fein, wenn ieb ibn niebt mebr gan$ auftrage» Und icb

will lieber mein €eben lafien, &[$ aufboren, (Bisli alles (Butt

5U tun, das in meinen Kräften ftebt, unb ibm in feinen XToten

$u belfern"

£>as fagt man allgemein, ba$ 3ngjalds &d>u% dem (ßisli am
meiften wert gewefen ift, und man fagt aueb: damals als

Cborgrim XTafe btn glucb gegen (Bisli fpraeb, ba$ es ibm
niebts Reifen foUe, wenn ibn jemand bier 5U £and befebufce,

ba Farn ibm niebt in den @inn, die ttußeninfeln ausdrueflieb

$u nennen» Unb desbalb war dort die XPirFung des glucbes

5U £nde. JDoeb foHte ibm dies niebt mebr lange belfern

26. (ßiöli mttommt feinen Vcxfolgern
*\\ orF bielt es niebt für fcbicElieb, fteb als vomebmer #err

s^Jmit feinem Häusler $u feblagen» JDesDalb Febrten fte

$um ö^f und fuebten (Bisli dort unb fanden ibn niebt, wie

t>orauS5ufeben war» 6ie durebquerten nun die 3nfel und

Famen dabei in ein enges Cal» 3n dem lag der Erottel mit

dem @tein am fialft unb frag d5ras» £)a nabm ÄärF das

Wort: „3e§t muß ieb btn €euten reebt geben, die *>on diefem

Crottel Wunderdinge er$äblem tx serftebt fteb weit befler

auf die Uunft, an $wei (Drten sugleicb $u fein, als ieb bad)tt.

öier brauebts Fein langes &tauntn, unb wir \)abtn uns da

eine JDummbeit geleiftet, die $u weit gebt; und ieb weiß niebt,

ob wir das wieder einbolen» XTatürlieb ift ßtsli ba in btm
»00t bei uns gewefen und bat fteb nur aufgefubrt wie der
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Crottel* Unb ee ift eine &<banbt für une, wenn er uns biee*

mal wieber entwifebt, wo wir fo t>iele finb. tt?ir mütftn

fdmeU hinter ibm brein, folang er noeb $u faffen ift/'

JDarauf rannten fte 511m ©dnjf unb ruberten hinter btn beiben

brein unb legten fid) mäcbtig in bie Kuber* 6ie faben balb,

6a# bie beiben febon tief 5wifcben 6en Hanbinfeln waren» Sie

ruberten nun beibe mit aller Uraft* — £>ae @d)iff, in 6em

mebr Ruberer waren, lief fcbnetler unb fit Famen einanber

fo nal)t, ba$ 23orF auf ©dmgweite l)erangeFommen war, ale

bie beiben an* üanb fliegen. £)a fagte (Bieli $u ber tttagb:

„Hun trennen wir uns* £)a ift ein &ing, ben gib btm 3ngjalb,

unb ein anberer für feine grau, unb fag ibnen, fte foUen bieb

frei laffen, unb weife bie &inge ale TX>abr$eid)en t>or* 3cb

m5d)te aueb, ba$ Spart frei gelaffen wirb* JDid) Fann man
wirPltcb meine Hebeneretterin ntnntn. Unb ba$ foll bir aueb

etwas einbringen*" JDamit trennten fte ftd)* (Etteli fprang eins

üanb unb lief in eine Elippenfcblucbt* £)ae war auf ber

flehten 3nfel vor öerbborn* JDie tHagb ruberte bason, in

©cbweif* gebabet unb bampfenb ror ttnftrengung*

255rF unb feine Heute ruberten ans £anb, unb ©aPaftetn war
ale erfter über Boro* fix lief hinter CBieli brein, unb ale er

in bie Selefcblucbt Farn, ba ftanb (ßieli mit ge$ücPtem ©djwert

bavot unb trieb es ibm in btn ©cbäbel, fo ba$ es bie an bie

©dmltern binbureb fubr* JDa fiel er tot 5U Boben*

B6rP unb bie ©einen liefen auf bie 3nfel, aber (Bieli fprang
in btn fcbmalen tPafferarm, ber ii)n t?om geftlanb trennte,

unb bielt am Hanb. B5rF febofl feinen ©peer nacb ibm. &r

traf ibn in bie VOabt unb febnitt ftd) tief burebe gleifcb; es

gab eine b$fe tDunbe* (EHelt entfernte btn ©peer, aber er

»erlor fein ©cbwert babei, btnn er war fo mube, ba$ er ee

niebt meDr bftlten Fonnte*

£ war febon bunFel, ale er ane üanb Farn* £>a lief er in btn

VOalb binein — bamale x»u<fy$ bier noeb t>iel Walb. BorF

unb bie ©einen ruberten ane üanb unb fuebten (ßieli unb

umfteflten ibn im tDalbe* tt war fo mübt unb erftarrt, ba$
er Faum mebr sorw&rte geben Fonnte, unb fab nun aVLtnt*

balben Heute t>or ftd)* £>a überlegte er* JDann ging er wieber
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5um iHeer binunter unb entFam unten an ber ftcilcn Uufte

entlang, na* btm öügelbof t™ VOalbt, unb traf 6en Bauern

boxt, Uef, 6en 6obn ron C&ortfein BalPem £>as war ein gan$
burebtriebener Sucbs* &ef begrüßte (Bisli unb fragte, was es

XTeues gebe» £>a er$äbfce er ibm alles, was $wifcbenibm unb

B$rP vorgefallen war*

&ef batte eine Sxau namens 2CIf6ie^ JDie war febon ansufeben,
aber im £tt$en *>ofl fcblimmer UänPe unb einerecbteCeufelim

6ie unb Kef paßten gut 5ufammem 2lls (Ettsli btm &ef er*

$äblt b<*tte, was gefebeben war, bat er Um um feine fiilft:

„@ie werben balb bier fein", fagte er, „unb es bringt nun

febr; unb id) ftnbe feiten einen, ber mir belfen Witt*"

,,3d) muß eine Bebingung fteUen", fagte Kef ; „nämlicb, bct$

icb gan$ allein 5U fagen b<*be, in welcber TPeife icb bir belfe,

unb baß bu bieb babei um niebts Pümmerft/'

„£)a$ nebme id) an", fagte (J5i$li; „icb gebe Feinen 6cbritt

weiter/'

„(Beb nur ins öaus", fagte &ef* £>a gingen fte ine £au$>

Kef fagte 5U tflfbis* „Hun follft bu einmal Slbwecbslung be*

Pommen in beinern £b*bett", unb nabm alle £>ec£en beraue
unb ließ ßtsli ftcb in6 6trob bineinlegen unb breitete bie

JDecPen über ibm Sllfbis lag nun alfo über (ßisli* „Bleib nur

füre erfte b&", fagte Kef, „was bier brinnen aueb gefebeben

mag/' Unb bann fagte er noeb $u tflfbis, fte foUc ftcb fo grob
unb unftnnig wie nur moglicb auffübren

— „unb bu brauebft

bieb je$t niebt 5U mäßigen, fonbem fage nur alles, was bir

in btn 6inn Pommt, an glücben unb 6cbimpfwortem tfber

icb will mit ibnen reben unb meine tDorte wäblen, wie es

mir nüfclicb febeint/'

Unb als er nun sunt jweitenmal bittausging, fab er £eute

Pommen; bat waren BorPs Begleiter, aebt an ber 3<*bl* B$rP

war auf ©tursacb $urü<£geblieben* öie foUten bortbin geben
unb (ßisli fueben unb ibn greifen, votnn fte ibn fänben* SCber

nun ftanb Uef bvau^tn unb fragte, was es Heues gäbe*

„VOiv Ponnen nur er$äblen, voa$ bu febon gebart l^aben

wirft* tPeißt bu niebts t?on (EKslH 3$ er niebt bierberge*

Pommen^"

in



„£r ift nidit frierfcer gePommen", jagte Uef; „unb außerbem

wäre er attcb nur in fein tterberben gelaufen, wenn er bas

»erfucbt b<*tte. 3* weiß nicbt, wie weit ibr mir glaubt, wenn

ich fage, ba$ icb nicbt weniger barauf aus wäre, CBieli tot*

3ttfcblagen, als irgenb einer von eucb- 3* bin vernünftig

genug, um ein3ufeben, ba$ für mid) nid)t wenig gewonnen

wdre, wenn icb bie £ulb eines iHannes wie BorP gewinne.

JDeffen greunb wäre icb gewiß gerne/'

@ie fragten: „£aft bu etwas bagegen, wenn wir bei btr

öausfucbttng galten i
M—

„W fagte Kef, „bas erlaube td)

gerne. 3cb weiß ja, 6aß ii)r bann um fo beruhter anberswo

fucben F6nnt, wenn tl)r einmal genau wißt, b&$ er Dier nicbt

ijr» <$>t\>t nur hinein nnb fucfct fo peinlid) als il)r P6nnt/'

@ie gingen fcineim Unb als tflfbis ben Orm Wrte, btn i^r

Uommen machte, fragte fte, was für Cälpel benn 6a herein*

trampelten, nnb welcbe Siegel bei Hacfot fremde Ztutt wacfc

PraPel)ltem &ef fagte, fte möge ftd) bocb etwas mäßigen, aber

fte war mit il)ren Bcbimpfworten nod) nicbt 5u Enbe. @ie

Fläffte fte in einer Weife an, ba$ fte es wol)l in Erinnerung

behalten konnten* tlrofcbem burcbfucbten fte bas öaus; aber

bod) nicbt fo forgfältig, als wenn fte t>on ber ö<*u$frau nicbt

mit Derartigen Worten beworfen wären« Enblicb gingen fte

fort unb Ratten nicbts gefunben nnb fagten btm Bauern

fcebewoDL JDer aber wunfcbte tynen glücfliebe Keife»

@ie Famen $u B5rF $urucf, unb nun waren fte aUe sufammen
gan$ gewaltig un$ufrieben mit fl)rem 3ug unb mtinttn, fit

Wtten öcbaben unb 6cbanbe genug heimgebracht, aber nidjts

erreicbt. £>as (Berückt bat>on lief balb burd) btn gan$en (Run*

JDa fagten Me Heute: bas Unglucf bei ii?rer 3agb auf (Bisli

fcbeine ja nicbt geringer su werben. B5rP Fel)rte l?eim nnb

er$a1)lte £yjolf, wie bie 6acbe ftanbt

(Bisli blieb einen falben tttonat bei Kef* JDann ging er fort,

unb fte trennten ftd) als gute greunbe* (ßisli fdjenPte il)m ein

ttleffer nnb einen (Bürtel, $wei fdjone ©tucfe* Es war bas

legte was er Iwtte* — Unb barauf ging (EHsli nad) (J5etr*

tljjofsfjorb 5u feiner grau» 6ein TXufym war burd) biefe neue

Xat erbeblid) gewacbfen. Unb bas ift aucb wal?r : Feiner war je
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liftenreicber unb ber$fcafter als (EHeli — nur bas (ÖlucP war

nicbt mit ibm*

27.ZtyoxUl wirb erferlagen

nun
gebt bie (J5efcbicbte weiter: BorP $og im grubling

mit einer großen @cbar $um JDing am iDorfcbfjorb unb

wollte bort feine Sttunbt treffen* <8tft tarn vom Barbiflranb,

ebenfo CborPel, (Öislie Bruber, 3*ber t>on fyntn fu^r auf

feinem eigenen 8cbijf*

Unb als (i5eft tbtn aufbrechen wollte, ba Pamen 5wei Burfcbe

ju ibm, in fcblecbten ftleibern, TPanberfta'be in 6er &anb.
\Xlan erfuhr, (ßeft b<*be ein gebeimee (ßefpräcb mit öen beiben

gebabt, unb erfuhr aueb, fte bitten ibn gebeten, fte mitjuneb*

men, unb er b<*be es ibnen sugefagt, 60 fubren fte mit ibm

$um JDing. 2lber jte gingen febon *>or!?er an &anb unb wan*
bttttn btn Weg am Sjorb entlang, bis fte $ur JDingftätte

Pamen.

%uf btm JDing war aueb ein ttlann namens öaflbjo'rn Uappe,
ein Bettler, ber ftets mit sefcn ober 5W$tf iTCann im (Bau

umberftriebt JDer fcatte ftcb auf btm fcing eine eigene £utte

gebaut Su ibm gingen bie Burfcbe unb baten ibn um
(Quartier unb fagten, jte feien aueb Bettler* £t fagte, er gebe

tebem (Quartier, ber tl?n baxum bäte* „3cb bin bier febon

manebee S*ufcjabr gewefen", fagte er, „unb Penne alle t>ors

nebmen unb Zobern" JDie Burfcbe fagten, fte würben mit

feiner Slufnabme febon sufrieben fein unb ftcb gern von ifcm

unterriebten lajfen: „TDir ftnb febr neugierig, bie mäcbtigen

Ferren 5U fefren, von benen man ftcb folebe (ßefebiebten er*

öaUbjorn fagte, bann wollten fte $ufammtn an btn 0tranb

geben; er werbe jeöea 6cbijf gleicb bei ber tfnPunft erPennen

unb eö ibnen nennen» JDa banPten jte ibm für feine (BefäUig*

Peit unb gingen mit ibm $um 0tranb unb fallen auf bie 6ee

binaue* JDa faben fte ein 6cbtff beranPommem £>a fragte ber

ältere Burfcb: „VOtm gebort ba$ öcbtff, ba* bort als erftee

Pommt^" ÖÄUbjom fagte: „£>em biefen B5rP^— „Unb wem
gebart ba* näcbftc^— „£>em weifen töeft", fagte fiaUbfitn.
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— „Unö wer fdbrt binterbrein unb legt fein @d)iff öort an

öie ftanöfptöe^"
— JDae ift CborFel 6urefobn", fagte er.

6ie faben nun, wie fcborFel am üanb ging unb ftcb binfefcte,

wdbrenö feine Heute bit Vovt&tt aueluöen unö fte auf*

Hielten, wo 6ie Slut fte nfd)t erreichen Fonnte. B6rF feblug

ibre iyuttt auf* CborFel batte eine rufftfdje ttTüfce auf unb

einen grauen Ülantel mit golöener Spange um öie 6d)uitern

unö ein ödjwert in öer £anb. Xlun ging £ättb\6m mit öen

Burfcben öortbin, wo IborFel faß» £>a fragte einer t>on öen

Burfcben, öer ältere: „VOtx ift 6er vornehme ftlann Wxi
3<b fab nod) nie einen fd)6neren, anfebnlid)ern." £borFel

antwortete: „6cbon fließen btr öie TPorte. 3d) beiße CborFel."

JDer Burfd) fagte: „£>ae 6cbwert, öae öu öa in 6er £anb
baff, febeint ja ein pradjtftücf 5U fein» £riaubft bu, öaß id)

ee mir anfe&e^" CfcorFel fagte: „JDae ift eine etwae feltfame

Bitte, aber id) will es btr erlauben", uno reichte ee ibm. JDer

Burfd) nabm e8 auefe unö trat ein bißeben $urüc£, lofte Me

0icberung unb 50g ee am btx 6cbefbe. Unb ale CborFel 6ae

fab, fagte er: „JDae babe id) btr aber nid)t erlaubt, ee su

Sieben."
— „JDamacb \)abt id) bid) aueb gar ntebt gefragt",

fagte 6er Burfd) un6 febwang 6ae 6cbwert un6 trieb ee 6em

CborFel in 6en &a\$, fo 6aß ee ibm 6en Kopf abfebnitt. tfber

Faum war 6ae gefebeben, 6a fprang 6er Bettier ^aAbjorn auf.

JDer Burfd) warf öae 6d)wert bin, blutig wie ee war, unb

raffte feinen @tab auf, unb nun liefen fte mit öaflbjorn $u*

fammen. OTe 6te Bettler rannten wie rafenb. öie liefen an

btx öütte »orbei, 6ie BorF auffeblug. £>ie tltenge brängte ba*

gegen $u CborFel bin un6 nieman6 wußte, wer 6ie Cat be*

gangen babe. B5rF fragte, wober 6er £ärm un6 6ae ßefebrei
6ort bei CborFel Fäme.

Un6 ale nun ö<*Hbj6nt un6 öie anöeren Bettler an feiner

öutte vorüber liefen
—

fünf$ebn waren ee im (8an$tn
—

unb ale B$rF öae fragte, 6a antwortete 6er jüngere Burfd),

öelgi (aber öer anöere bieß Berg, öer öen Cotfcblag »erübt

batte): ,,3d) weiß nid)t, wae fte t>erbanbeln; aber id) glaube,
fte ftreiten öarüber, ob t>eftein nur C6d)ter binterlaffen bat
oöer meflelcbt aud) einen @obn!"
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äattbjorn lief 51* feiner äütte, die beiden 23urfcbe aber in btn

Walb, der in 6er VUbe war, unb wurden niebt gefunden*

28. Zbxl ld#t Me ftlage fallen

nun
Famen die &mtt 5U ö^l01™® Seit gelaufen unb

fragten, wie das sugegangen fei, unb die Bettler er*

$äblten, swei fremde Burfcbe feien 5U i&nen gePommen, und

fagten, der ttlorb Fomme ibnen völlig uberrafcbenb, ffe bitten

niebts davon gewußt* 6ie fagten aueb, wie die beiden ausge*

feben unb was fte mit ibnen geredet Ddtten* 23orP glaubte

(tue -^elgie tPorten fcbließen 5U Ponnen, daß es die 66fyne

Pefteins gewefen feiern £>a ging er $u d5eft und befvracb mit

il)m,was nun 5U tun fei»

23orP fagte: „3cb bin am allernäcbften da$u verpflicbtet,

Ci?orPels tttorbvro$eß $u fuhren* JDem gan$en Vorgang nacb

ftebt es mir fo aus, als wenn X)efteins 66l)ne die (Cdter

wären* 3<fc wußte fonft niemanden, der mit CDorPel irgend

etwas gehabt bätte — nur fte* gur diesmal find fte ja nun,

wie es febeint, bavongePommen* Uun gib mir deinen &at,

wie id) die 6acbe anfaffen foU*"

(ßtft antwortete: „3cb glaube, wenn icb den Cotfdjlag felber

begangen fcätte, fo wurde icb aueb darauf verfallen fein, mieb

anders 5U nennen als icb bieße* JDann wurde der Proseß

ungültig, wmn einer gegen mieb begonnen wurde*" £r fuebte

es moglicbft $u verbinde™, ba^ die @acbe vor (Öericbt an*

bängig wurde* iltancbe l)aben feft beDauptet: d5eft fei in btn

Plan der23urfcbe eingeweiht gewefen; es bitten nämlicb ver*

wanbtfcbaftlicbe Begebungen $wifcben il)nen btftanbm.

JDamit war ibr (ftefvräcb $u £nbe unb 23$rP ließ die öaebe

fallen. Cl?orPel wurde nacb dem alten Braucb im ötigel be*

ftattet und man 50g vom JDtng wieder l)eim, oDne ba^ ftcb

fonft noeb etwas nennenswertes ereignet l)dtte. BorP war
mit feiner JDingfabrt übel sufrteben, wie er das ja attmäi)licb

bätte gewobnt fein muffen, unb braebte nur noeb mebr 6cbmacb
und 6cbande l)eim*

£>ie beiden Burfcbe wanderten, bis fte am ßeirtbjofsfjorb an*

Pamen, und waren fünf läge und Uäcbte niebt unter JDacb.
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iDa Famen fte $u flu©, GKsli war aueb gerabe b©rt. 6ie Famen

in ber ttaebt an btn 6©f unb Fl©pften ans £©* tfub ging $u

ibnen binaus unb begrüßte fte unb fragte, was es Heues

gdbe. tfber (Bisli lag in feinem Bett, in öem unterirbifeben

Kaum* tfub ttbttt bann immer laut, wenn er ftcb t>erfrecPt

balten f©Hte. JDie beiben ersäblten ibr nun von Cb©rFels £v*

m©rbung unb was bamit $ufammenl>ing nnb fragten fte,

was fte nun tun foHten, nnb fagten ibr aueb, wie lange fte

fcb©n ©bne einen Biffen unterwegs feien.

„3cb muß eueb weiterfebitfen", fagte 2Cub; „gebt über bie

ö$be nacb ttlooetal 5U btn Bjartmarsf$lmem 3cb werbe eueb

$u effen mitgeben unb ein tPabrseicben, bamit fte eueb b©rt

in @dmö nebmem 3cb tue bas beswegen, weil icb niebt wage,
ßisli ju bitten, ba$ er eueb aufnimmt/'
JDa gingen bit Burfcbe in btn Walb binein, bis w© fte ntemanb

mebr ftnben F©nnte, nnb labten ftcb an ibrem Jfffen, benn fte

batttn lange Fein £ffen mei)r gefefcen, unb legten ftcb bann

bin nnb fcbliefen, als fte fatt waren, benn fte waren fel?r

mübe.

29. Heue £raumftro:pl?en (Biölte

nun
ift *>©n 2Cub $u ersäblen: fte ging wieber ine öaus

5u (Bisli unb fagte: „XXnn bin icb fe&r begierig, wie bn

es anfangen wirft, ba# bei btm, was icb $u melben babe, mieb

Fein t)©rwurf trifft*
4'

£>a unterbracb er fte gleicb: *3cb weiß

fcb©n. JDu willft mir melben, ba$ mein Bruber Cb©rFel er*

fcblagen ift/'
— „£>u i)afit es erraten,

"
fagte 5lub; „bie Burfcbe

ftnb jeftt ^ierber geF©mmen unb mäcbten, ba% i&r eueb nun $ur

ttertelbigung $ufammentut* 6iefel)en Feine anbere Kettung/'
JDa fagte er: „3eb Fann es niebt ertragen, meines Brubers
ttlärber t>©r mir 5U fefcen unb mit ifcnen $ufammen su fein!"
Unb fprang auf unb w©Ute fein 6cbwert sieben unb fpracb
bie @tr©pfce:

U?er mag wiffen, ©b (ßisii

Werbe niebt aus ber eebwertfebei©'

Sieb'n Kampfs ffis
1
n©cb — (Kusftcbt,

1
£>ae (Falte) e#wert.
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iftn'g', gibte für X>olP'8 (B'fiwm
1
)
—

:

£>a Streite S$bren
2
Schwertes

öcbwinger
3
ersäbi'n »om Cbinge

CborPeis Cotung* Caten

Cu' bie $ulea.t, mut'g', icb*

3efct fagte 2Cu6, fte feien fcbon fort: „3<b batte X)erftan6 genug,
um jie nicbt fyitv in 6er (Bejaht $u lajTem" £>a fagte (Bieli,

auf 6iefe tPeife fei ee aucb am allerbeften: 6a# fte ftd) nicbt

begegnetem Un6 wur6e fcbnett wieder rubig* Un6 nun gefcbab

eine Seitlang nickte weiter* &$ waren jefct nur nod) 5wei
Winter von 6er Seit übrig, 6ie 6ie £raumfrau ibm ale £ebene*

Seit genannt b<*tte*

£>en Sommer über blieb (Etteli in <J5eirt&jof8fjor6, 6a Famen

alle feine träume wie6er un6 quälten il)m 3mmer Pam je$t

6ie fd)limmere Craumfrau 5U ibm, nur gan$ feiten einmal

6ie freun6lid)e*

£ine8 Hacbte träumte (Eiieli wte6er, 6ie freun6lid?e Pomme

5U ifcm* Sie ritt auf einem grauen Koß un6 lu6 it)n ein, mit

ibr $u Pommen in tb* ä<*ue, un6 6ae nafym er am Viun Pamen

fte $u einem %an% 6ae war beinab wie eine öatle, un6 fte

fubrte i&n in 6a$ £au$ bittein* £>a lagen Eifien auf 6en

BänPen im Saal un6 allee war fcbon eingerichtet* Sie fagte,

er möge nun r>ier bleiben un6 es ftd) bequem macben: „Ü\vc*

ber Pommft 6u, wenn 6u ftirbft," fagte fte; „bier wirft 6u

Ueicbtum un6 SeligPeit genießen*"

JDa wacbte er auf un6 fpracb ein paar Strogen »on feinen

(träumen:

»ei il?r Speere jfrbeuter*

Bot an SaumwerPs ttauma 5

3br (Brauroß 5U reiten,

(Emnft seigt' £ie6ee ftunftwart*
6

X)erbieß,
—

(nod) öornsUaffee

-äegerine
7 Wort' erwäg' icb)

—
1
£>er VtvxvanbU btv menfctyen = mann, t)itv (Bielt.

2
{Die »dume free

Streite» = Krieger,
8
6d)rt>ertee 6#wtnger: Krieger (<8ieli fetbft).

* jDem

Krieger (<8leli),
«
tttywexle <Bbtt\n = Stau. • jDem 6faU>en (<8leli).

1
^orn:tlaffe6 (»ieree) Negerin (6d?enfin) = Stau*
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äeilung fei von 6er 60I 1 mit

6td>er 6e8 ttT6Wn*
,

Hus£tcr/te8,
2

JDarbot JDrapae Sert'ger
3 —

(£)e8 nimmer x>ergeff icb)
—

@iö 6a, wo litt6' JDaunpfubr,

JDif ttleerlob'ns,
4 6ie befcre*

6tcb fliU micb gefeilte

Saumwerte finge Uauma*
5

JDa gab'e nickte Unebenee: 6

tfllweicb lag 6er 6ral6e* 7

„Öierbin tritt'ft im Co6 6u,

Craun, Bpeerbdum^SaUe niedrer,
8

£W —
alfo £ilb £ctlsvanbz

9

öub* an 5u 6em ©angfdmtie6*
10

„UWn Keicotum, £a\xVnz 31m 11
felbft

Sind) foUft 6u, TDurmpolfters

Uli/
2
fyabtm sum £eile

£ier uns beiöen wir6 608*"

30.^elgi unö £<n>art> auf öer @udje

V\^eiter ers^lt man: einmal war &\%\ 6purbun6

V^^wieöer in 6en (J5eirtbjof8fjor6 auf öucbe auege*

fdncft, 6enn man vermutete, <BieIt fei 6ort. £avctvb beglei*

tete ibn, ein Horweger, 6er erft im legten Sommer beraue*

gekommen war, ein X>erwan6ter 6e8 weifen (Beft* Sie waren

in 6en Tt>al6 gefcbicft, um £aubol$ $u fdjlagem Slber 6ae

war nur ein T)orwan6* 3n TDabrbeit follten fte (Bisli fucben

unb feben, ob fte nicftt fein PerftecE entbecCtem Un6 eines

1 6oX (Me 6onneng6mn, Me 6onne).
2 mbxoen:%utn» (be» ttleeree) Htc^t:

&ae (Bolb. 6ol ((Bittin) des (Bol&ee = Stau, »
fc>em Sfal&en (JDraya:

ba& preielieb).
*

JDic (Bittin 6ee meerfeuere (<8ol5eö) = Stau, 5
jDle

tTauma (<86ttin) free tfabwerfem Srau. • £in bequemes »ellager.
7 3#,

(BielU •
jDer Eiter 6er Speerbdume (Kämpfer) = Krieger.

9
4>ilb (Wals

Iure) &ee ^aleban&e (<Bol&f3>mucf8) = Srau, 10 6fal6em ll
3ltn ((Bettln)

ber 6aube = 5rau. 1S UU ((Bott) fcee Wurmpolftere (fcea (äolbee, auf fcem

feie }Drad?en liegen) = freigebiger Wann, Krieger, fcjer <8ieli fetter«
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Ubtnbs faben fte auf ben Klippen fitblicb vom gluffe ein

Seiter* IDer €ag war febon vorüber unb es war eine völlig

monblofe Xlacbt. £)a fragte öavarb ben öelgi, was nun 5a
tun fei. „JDu verftebft bieb auf fo etwas befier als icb/'

*öier fltf&t es nur eine/' fagte öelgi; //Wir errichten bier auf

unferem öügel ein 6teinmal, fo ba$ wir iim am gellen Cage
wieberftnben* Uno bann fueben wir von Dier am nacb btn

Klippen* 6ie febeinen \a niebt weit entfernt*"

80 matten fte es; unb als fte bas tTTal errietet hatten, fagte

öavarb, il)n fefoidfere, er P6nne niebts anöerea mei)r als

fcblafen* JDas tat er aueb* %btv £elgi blieb wacb unb baute

bas Vital noeb bi6 5U ifnee fertig* Unb als er bamit 5u £nbt
xoax, ba waebte £avarb auf unb fagte, nun foUe £elgi fcblafen,

er wolle wacben* Unb £elgi febiief eine Seitlang* Unb wäbrenb
er fcblief, maebte ftcb £avarb am Werf unb trug bas gan$e
tttal ab, jeben 6tein einsein in bie ginftemte* Unb als er

bamit fertig war, ba nabm er einen großen @tein unb warf

ibn biebt neben öelgis Eopf auf ben Seifen, fo baß ber 35oben

bavon bebte* *Da fn\>x ^elgi auf unb sitterte vor 2Cngft unb

(ßraufen unb fragte, was es gebe*

öavarb fagte: „tin ttlann ift im TDaib* £s ftnb febon meDr

folebe JDinger gePommen Deute Uacbt*"

„iDas ift gewiß töisli gewefen," fagte öelgi; //er i)at uns

wobl entbeeft* — ttber bas Pannft bu glauben, mein lieber:

wenn fo ein Eiefel um trifft, bann ftnb wir labm für unfer

£eben* £ier gibt es niebts als fcbleunigfte glucbt*" JDamit

rannte öelgi fo fcbneU er Ponnte* äavarb Pam iangfamer

ijinterbretn unb bat öelgt, il)m niebt wegsulaufen* 2lber ^elgi

gab barauf niebt aebt, fonbern rannte, was feine Süße Der?

geben wollten* Unb suiefct Pamen fte beibe beim öebiffan unb

ftiegen binein unb feblugen bie Ruber ins tDaffer unb ruberten

fo baftig fte Ponnten, unb hielten niebt eber an, als bi6 fte

babeim im (Dtterntal waren* JDa fagte öelgi/ er wifle nun eine

©teile, woi?in (Bisli gePommen fei*

JDaraufDin maebte £yjolf ftcb fofort mit elf Wann auf bie

Sabrt; £elgi unb fiavaxb gingen aueb mit* 6ie fuhren ge*

rabeswegs in ben (Öeirtbjofsfjorb unb burebquerten alle
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WMbtx unb fudjtcn oas eteimnal unb (ßielie t>erftecf uno

fanoen feines von beioem £>a fragte Jfyjolf öai>aro, wo fte

oenn 6as ttlal errietet buttern

€r antwortete: „JDas Fann icb nicbt wiffen; btnn erftens war

icb fo fcbläfrig, 6a0 icb überhaupt nicbts t>on mir merPte, unb

bann errichtete öelgi 6<*s Wal, wWrenb icb fcblief. 3* fcalte

es für gar nicbt ausgefcblofien, oaß (Bteli uns entbecft bftt

unb bete Wal abgetragen, als es Cag war im© wir weg*

gefahren waren»"

£>a fagte t£y\olf: „JDas (ßlucf meint es nicbt gut mit um in

Mefer 6acbe, TPir Pannen wieber umPefcren."

@ie febrten wieber um, aber bann fagte £yjolf, er wolle %ub

noeb auffuebem 60 gingen fte su ibrem £ofunb ifyjolf maebte

ftcb noeb einmal an %ub beram £r fing an: „3cb moebte mit

Mr einen £anbtl eingebn, %nb," fagte er; „fag bu mir wo
(J5i6ii ifr, bann gebe icb bir breibunbert ttlarF Silber, bie*

felben bie icb für feinen Eopf bekommen fyabt.
— JDu brauebft

aueb niebt babei $u fein, wenn wir ifcn umbringen*
— Unb

au#erbem will icb bir aueb eine öeirat febaffen, bie in allem

beffer fein foH als 6eine jetzige*
— JDu magft aueb bebenFen,"

fagte er, „wie ungemutlicb bu es b<*ft: ft£t bier brausen an

bem oben Sjorb unb bePommft nie einen greunb 06er X>er*

wanbttn $u fe&en — unb aÜ bas um (Bislis willen*
"

£>a antwortete fte: „JDas Unwabrfcbeinlicbfte ift mir babei,

ob wir baruber eine werben, ba$ bu mir eine fitivat febaffft,

bie mir fo gut febeint wie meine jetzige* Wber bas ift ja wabr:
.(Belb ift 6er befie tDitwentroft, wie man su fagen pflegt, Hag
mieb feben, ob bein (Belo aueb wirPlicb fo Diel unb fo gut ift,

wie bu fagft,"

JDa fcbuttelte er ibr bas (Belb in btn 6cbof§ unb fte fpielte mit

6er £anb barin, er aber 5<$blte unb seigte es il)r *>ort (Üubxib

ibre Pflegetocbter, fing an 5U weinen*

31. «yiolfö ffii^erfolgM %ub
j^N ftnn in8 ßubrib binaus unb lief 5U ßisli unb fagte

l^/5u ibm: „Weine Pflegemutter b<*t jefct ben T>erftanb »er«

loren unb wiU bieb verraten!"
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(Bieli fagte: „Crofte Mcb, Solange mir ber Zob nur von %ub

brobt, bin icb um mein £eben niebt bange," Unb fpracb Me

Strome:
3b*em tltann, Me ttUnner

iHeinen, 5u Degen febeine

Saiden 6inn gobrö'^tcb^anb*

Slammene ölm 1 im 3ttnem.

tDeifl es, weinenfc 6teinftfcb*

tDiefens git
2
baftfcet:

ttid)t ftimmt'6, was t>on ötromglut*

6tolser 3orb
3 man l)orte*

^Darauf ging bc& tttäbeben Deim un6 fagte nfebt, wo fie ge*

wefen war» £yjolf Datte 6a 6ae (Selb *>orge$äblt, unb 2lub

fagte: „£>ein (8elb ift in Beinern Punfte weniger ober fd)led)ter

al8 6u gefagt l)aft; nun wirft ou mir wol)l erlauben, ba$ id)

bamit mac^e, was id) will/' ifyjolf nal)m oas froi)licb auf

unb fagte, fte burfe naturlicb damit macben, was jte wolle»

llub uai)m nun cas (Selb unb tat es in einen großen Beutel*

JDann ftanb fte auf unb feblug btn Beutel mit bem Silber

bem £yjolf auf Me XTafe, fo baf* ii?n fofort oas Blut gans

überftromte, unb fagte ba$u: „Stimm b<& für ©eine £eid)t*

gläubigPeit! unb alles UnDeil ba$u! £aft bu geglaubt, id)

würbe Mr 6dmr!en meinen ttlann »erPaufen^ Uimm nun

6aa unb 6cbimpf unb &<fyanbt ba$ul JDetn£eben lang follft

bu bavan benhn, bu &umy, ba$ eine Sxctu Md) gefcblagen

bat— unb fyaft niebt einmal erreicht, was bu woUteft!"

£>a fagte £yjolf: „Ergreift 6en £unb unb fcblagt ii)n tot,

wenns aud) eine fiünbin ift!"

JDa fagte ^avar6 dagegen: „Unfere gaDrt ift febon übel genug,

aueb ol)ne Mefes Bubenftuct\KommtDer ti)rftUnner unb Daltet

ibn suruef/' £yolf fagte: „-gier gebt es nacb btm ©pridjwort:
Me fcblimmfte (ßefellfcbaft nai)m id) mir felber mit!"

1
jDer $bl)xbe;£lä} ift 6ae 6d)iff. jDeffen £an& &ae ffieer* JDeffen Stamme

fca» (8ol&. jDeffen iylin ((Bbttivi): Stau, tjier 2lu&. 2
jDer Stfd) free 6tein=

fro&ene: feie erlange, freren Wiefc (Bett, worauf ffe liegt): ba» <Bolb.

JDeffen Sit (<86tttn): 5rau, roie&erum 2tu&* 8
Ötromfllut = <&olb. JDie

mit &em <BoX6 pr<tylen&e 3ir& ((Bittin): öie Stau, normale %ub*
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äavarb war fe&r beliebt unb viele waren bereit, tbm su Reifen

unb anbererfeita Jfyjolf von einer unüberlegten Cat ab$u*

balten» @o mußte ber ea benn auf fieb ft'öen laffen unb ritt

bamit ab. 2lber ebe &*oatb wegging, fagte %ubx ^(Bieli i>at

nod) eine 6cbulb bei bir, bie foU bir niebt aueftel?en bleiben»

öier ift ein King, btn foUft bu \>ab*n*"

„3cb i)<Stte biefe 6cbulb felber niebt eingeforbert," fagte

öavarb»

„3eb witt fte je&t aber besablen," fagte Kub. Unb fte gab ifcm

au<b wirHteb btn King für feine öilfe»

JDa verfebaffte öavarb fteb ein Koß unb ritt nacb ©tranb 5U

(ßeft (Dbbleifs Sobn unb moebte niebt langer mit ifyjolf su*

fammen fein» £yjolf $og Dehn nacb (Dtterntal unb war mit

feinem Sug übel sufrieben» Unb bie £eute fanbtn aueb: @o

viel 6ebanbe hätten ii)m bie früheren boeb niebt eingetragen»

32.Ueue Iräumftropfyen

j^^iefen gansen 6ommer über i)ielt fteb ßieli in bem unter*

j^/irbifeben Kaum forgfältig verfteeft unb moebte nun niebt

noeb einmal fort» £% febien il)m, als feien nun alle Auswege

verfebneit» Wun waren ja aueb feine Craumjaljre alle su*

fammen vorüber»

£ines Uacbts im Sommer gefcbaD ee wieber, b&$ er nn*

rufcig fcblief» Unb ale er aufwaebte, fragte 2lub Um, was
er geträumt b<**te» JDa fagte er, jefct fei bie fcblimme Craum*

frau su ifcm gekommen unb fyabt su il)m gefagt: XXun will

icb att bat suniebte nxa^itn, wovon bie freunblicbe Craumfrau

5U bir gefvroeben bat» Unb icb werbe bafür forgen, ba$ bu

von allebem nlebta genießen foUft, wa$ fte gefagt i?at» JDann

fvraeb er bie ©tropfe:

„Hiebt beifammen follt il?r

©ein," 6cbarne Crag'rin
1 meinte»

(ßift ber £ieb' fo gab eueb

(Bott beiben 5U £eibe.

£>er tPelt mäcbt'ger TPalter 2

1
JDte Trdgetin &er &lfd?ale= 5rau.

3 (BotU
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VOoüt\ ctu$ tut'm öäu0 fottteft

allein ab, $u ftnben

Unbtx öeim
1
, bu wmtbern*

„Unb weiter träumte mir,"fagte er, „wie biefe §*<*« auf mid)

5Utrat unb mir eine blutige iTCufce über ben Uopf $og, utib t>ors

ber wufcb fte mir ben ftopfmit Blutunb begoß mid) gans bamit,

fo b<*0 id) t>on Blute troff*" JDänn fprad) er bie 0tropfye:

Cräumte, ba# Keidjtumes

£&rub
2
rot £awpt mit (Dbinö*

Brättb'sßifcbt
3 am 0d)wertbftnbe6*

ötabeö^Born* mir <*bwüfd)\

6d)w<*nFen S<*lfen*Selfens

Seu'resßottine
5
£cmb ratet*

tDunbene £6\ 6 Warb blutig

Binb^Sierbene etein 7 mir ba.

Unb weiter fprad) er:

träumt', ber (EtonnwelT gänft'ge

ßonbul 8
blut'g' £&nV fponne

Um @d)eitels %\>?n
d —

(g'fdmitten

@d)ier jungft war'n fte)
— mir ba.

10

Uefcten @d)<*u'r bea 0d)werte6 11

Staubig beibe ö<Snb' i&r*

60 mid) wetft' bie 6<tg<*

@<*umwerF8 12 aus bem Craume*

tfttmäblid) würbe es fo fcfolimm mit (Ettelts Cräumen, ba0 er es

gar nicbt tnefcr ausfielt, im SDunPeln allein 5U fein. @obalb
1 3m 3enfeit8.

*
tyxub (dfittin) free Heictytume», (Bolfce» = 5rau. 8 (DMna

»rän&e ffo& Me 8<$werter. jDeren <#if<#t &a» 23lut. *
Sc&wertfeflel» Stafc

= Schwert. jDeflfen Äorn (erfctyloflfen au» 6er SLt\ä)t)l bae JBlut. 5
jDer

fc^wanfcnöe (fceweglic^e) 5alfen;5elfen: 2Crm(6ifc &er Salfen auf M*3ag&).

JDeflfen Seuer: 6ae (Bol6* jDefien (ßittin: Me Stau. •
JDie übt (bcv fturmifd^e

Hegen) 6er Wun&e: 25lut. 7
8in&'s3ier6e: bie £aufce. JDeren Stein: ba»

i>a\ipt. JDie Häufung 6er Umfd?reifcungen für »lut iflt,
um ben £in&rutf

bte 5urd?tfraren 3u ftetgern, fceafcftd?tigt»
8 düunnwelle (Me Welle 6er

WalJure, &e» Kampfe») iflt
6er »lutfrrom» JDie Mefem gunftige (tyn aufs

freroatjren&e) (Übnbul (Walfure) ift bae fclutfcefariöte Weib 6e» Traume»,
9

JDie «Saare.
10

JDie Mutige £aufce, Me (Bieli aufgefegt wirb, tffc Me Wun&e.
11 Blut. » *

JDie Saga (Göttin) free Umwerfe : Me Srau, tyier (Bielie Gattin

2lu&.
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er feine tfugen $utat, glaubte er bat Wtib su fei?en- Unb

wleber in einer Hacbt, ba war (ßieli gans aufgeregt im Iraum.

tfub fragte, was er btnn gefefcen babe.

^VTlir träumte," fagte (ffieli, „ee fämen ifianner auf uns los;

tfyjolf war babei unb viele anbere. TXMr trafen uns unb es

gab einen Uamvf. ifiner von ibnen war voran, 6er beulte

laut, unb id) bieb ifcn mitten auseinanber, Unb es war mir,

als b<*tte er einen tt>olfsfovf. tfacbfcer brangen viele auf

mid) ein. 3* fcatte einen 6dnlb in ber £anb unb wehrte mid)

lange/' Ktann fvrad) töisli bie etrovfce:

ganb balb bei ber geinbe

gunb:
1 an bie mid) rannten —

(<Db id) träumte and) nur)
—

:

<DW ÖTannfdjaft, viel', ftanb id).

ttle^r
2
fcbien's mir: es färbte

flieht hellrot 23lut beinen

TPonn'gen 2lrm. <$5ewann mir

tt>aWtatt*£eut
, — ttab'ns greub'

3 — bann.

Unb weiter fvrad) er:

Hiebt ben @d)ilb serfvalten
—

6d)wert'8 >6^b ab ber wehrte —
Konnten mit geU'nber Kling

1

fte:

Kämpft' @Balb' 4
allgewaltig,

Bis bann Aber mid) enblid)

(Dbftegt
1

Volt, bat mid) febieft einft

öelwarts*
5 ©tarFen 6d)wertlarm

6

©cbaU'n man l)6rte aVLba.

Unb weiter fvrad) er:

£inen icb, ttf grufcgliegers

gorb'rer
7 verwunbet' mid), m5rbert\

iHunine graß
8 Heilemgluffee

gatf
9
gab id) sur Habt.

1 Seim Sufammentreffen mit feen Seln&en.
2 Welter. 8

%&> titete Seln&e

3ut edttlgung ber Jlafcen.
* 3$ (tfflell).

*
ttUcr; 5erelnft tJten wirfr.

6
Kampf.

7
jDer Sbtbtxtx (6pelfer) bte Sra^fllegere (free JUfcen): ber

Krieger.
8 ttTunln: (DMne ttafce, fcann Jlafce foerljaupt. «limine Srafl:

Me teilen.
9
jDer Saite &ee «eldjenfluflee (fcee Blutes) = ttafre.
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IMingen8 6cbneib' 5erfcbnitt bct

6cbenPel $wei» JDie Beine

öin war'n äort'8 SerftSrer»
1

£eb? brob wirb ttfonns tffl?re*
2

Unn ging e8 gegen btn -äerbft» ©eine £raume nahmen niebt

ab, fonbem wurden eber noeb fcblimmer» Unb einee Uad)t8

fcblief (Bieli wieber unruhig, unb Kub fragte ii?n wieder, wa8
er gefeiten l?abe» £>a fpracb <0ieli bie Strophe:

(Cr4umt% VOtmbm*VOtU 3 rinn* 6a,

tPeib, fcerab von £eibe8

Seiten, alTn, min tltnb

Wfo leibe XTot i#»

6tet8 Dat ber Craum mieb, fcblummY icb,

@cbaö*£ofn,
4
Dolo', getroffen»

t)iel £eib bureb mieb litten

£eut\ 6peere8 tPinb 5 brßut mir»

Unb weiter fpracb er:

£roumt', ScbwertneS*(£M<*8 öeburer,
6

@cba$*ölin
7
, *>***<& &e* Uiinge

Biß viel Blute bie 6d)ultern

Beib
J

lang mir ließ gleiten»

öoffnung, lieb% auf Ztbtn

£aud)8 Vax,
8 faum ftd) barbot

3n ber Pein — unb bennoeb

JDrin fm^ id) VOt\y$ £inberung»
9

Unb weiter fprad) er:

Craumt': mir bie 2Crme Cartfcben*

Crolte Eigner
10

ab$weigten
Beib* mit Brunnens Hute» 11

2368 warb icb t>oU 6cbarten»

6cbwerte8 ttlaul 12
$erfpaltet'

1
JDe* Vetföwtnbtv &ee (Bol&ljorte ift 6er (freigebige) Krieger. jD. »7.

meine ((Hielte)»
8 »lut. * (ßbttin &ee 0<$afcee (free (äol&ee) = Stau,

6
Kampf»

« <8na (<S6ttin) 6ee S^roertneöee (8d?H6ee) ift Me Walf&re.

jDeren (6» $. &ee Kampfee) Sparer: &er Krieger.
7
£lin (<8ittin) free

6d)at3ee: öle Srau, Ijler 2lu&. 8
jDie ttar ((Bittin) free £aucl)ee: Srau (3Cu&).

•
ttämli<$ im Sterten. 10 Zxoü 6ee 6<t)H&ee es 2(rt, öeren »eftfcer: öle

Krieger.
" jDem Schwert. M Sd?nei&e.
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emmm mit bes äelmes
1
, Swirnes

@yn,
2
gan$. JDie Älina', grau'm>oll

(ßäbnt' ob meinem ©cbopfe*

Unb weiter fpracb er:

(träumt* oft, öilberbanba ©j$fn
3 6«

@äb' icb ob mir freien

Weinend* £tmb*(8tvb$
4'

Wimper
War', fcfcien'e, feucbt »ort Säbren*

Wett'nbranbs XTjorun
5
bie Wunden

Wobl mir verband die £olbe,

ginge* ©ag' 6u, worauf beutet

JDiee &ier* Ülagft öu'e wiffen**

33. (Bieliö leöter Cr<mm
J^Sen Sommer über blieb (Btelf babeim unb es gefcbab ibm

i^/nicbts* tfber bann Pam bie lefcte KXaüt bee ©ommers.

£>a Ponnte (Bieli nlcbt fcfelafen unö Feine t>on btn breien* JDer

tfbenb batte solle Winbftille gebracht unb nun reifte es ftarP*

£>a fagte (Bieli, er wolle fort unb 5U feinem fublicben T>erflec£

in btn Klippen unb fel)en, ob er bort fcblafen Pennte* £>a

gingen fie alle drei* JDie beiden grauen batten lange Überrocfe

an, bie gaben eine beutlicbe ©pur im Keif» (Bisli batte ein

ötäbcfeen in ber £anb unb fcbnitt Runtn btnein, ba fielen Me

6päne auf btn Weg*
6ie Famen 5um X>erftecF* (Bieli legte ftcb unb wollte fel)en,

ob ber 6cblaf nun Päme* %btt bie grauen blieben wa<b.

tx fanP in tintn fcbweren ©cblaf unb träumte dabei: es

Urnen X)5gel su ii)m ine Simmer geflogen, bie bifien ftd)

wilb miteinanber* 6te waren großer als SdmeeDubner* £s
war ein unbändiger Uampf unb es fab &u$, als fcätten fit

ftd) in etwas Hotem ober in 23lut gewäljt* £>a fragte 2lub,

was er geträumt bätte — „es war wieber Pein freunbltcber

Iraum"*
JDa fpracb (Bisli bie ©tropbe:
1 Stamm fces ^etmee = 6aupt. J (Bittin free Swttnee = Stau (%ub),
8
<86ttln &ee ftlbetnen ^aartanöes = Stau* *

jDie (ßetfc 6ee ^em&ee =
Stau. *

JDie (BMttn free Wellen&tan&ee, & $. (Bol&ee: Me Stau.
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Von txbblutz ütim
1
bort' icb

£a\Vn ein (Beroufcb, geindMI,'

JDa wir fc&teden* 6cbÄ6'ge

Schwer Paum Zxant 6er 3werge.
3

öcbwertwort's öpeierling* bort' bannt

6cbneel?übner, $wei, Pübne,

öeftig ftcb fiebern £iben8

öagel
5 wirb fltonner fcblagem

Un6 wie er eben bamit fertig war, borten fte Stimmen» £>a

war £yjolf gePommen un6 t>ier$ebn ttlänner mit ibm» 6ie

waren vorder beim i$o\t gewefen nnb Ratten 6ie 0pur im

Hcif gefe&en nnb waren ibr gefolgt wie btm beften Sub^er»

Un6 als 6ie 6ret 6ie Sein6e Pommen faben, 6a ftiegen fte auf

eine 6er Elisen, wo fte ftcb am beften webren Ponntem

3e6e 6er beiben S^uen batte einen groben ftnuttel in 6er

öan6.

£yjolf Pam mit feinen beuten von unttn beram £x fagte 6a

5u (Bieli: „3e{$t wir6 es 6ir niebt gelingen, noeb einmal $u

entwifebem £aji 6icb 6ocb niebt wie ein geigling jagen; man
nannte 6icb fonft 6ocb ber$l?afr

— t$ ift lange ber, 6a# wir

uns trafen, un6 icb boffe, es ift beute 6as letjte Wal."

(Bisli antwortete: „(ßreif mannbaft an, wenn icb 6ir niebt

wie6er entwifeben fott* %n 6ir ift es, mieb als erfter an$u*

greifen, 6enn 6u baff mebr (ßrunb, mir gein6 $u fein, als

fonft einer in 6einer 8cbar*"

„£>a$ fyaft 6u wobl niebt su entfebeiben", fagte £yjolf, „wie

icb meine ümtt »erwenbe/'

„JDas war aueb $u erwarten", fagte (Bislt, „6a£ 6u £unb
niebt wagen wur6eft, mit mir £kbt $u wecbfelm"
£>a fagte tfyjolf su <ä*t0t 6pur^un6: „JDas gäbe jeßt eine

reebte ^elbentat, wenn 6u als erfter gegen (EKsli auf 6ie

Älippe vorgingt JDas bräebte 6ir &ubm für lange!"

„3* Penn 6icb febon", fagte öelgi; „6u febiefft immer am

1 ttmut: fc>er 5lu0. 2tlfo: aiw &er Gegen* free Sluffee.
*
jDieSUCäittin)

&ee £einee: §rau ($ier 2lu&).
8
jDet JDi^termet, ba» (Bebiftt. JDer Sinn:

i# &l#te gut *
6#wertroort8 (b. $. Kampfee) Speierling (2tymrf<$fcaum)

= Krieger ((äisli).
8 £U>ene (igi&en&ogens) iyagtl ftn& Me Pfeile,
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Hebften anbere t>or, wenne irgenbwo ein bißeben beiß ber*

gebt 2lber weil bu mieb fo befct, werbe icb als erfter geben,

JDu Aber folge mir bann aueb watfer unb balt btcb gleid)

binter mir, wenn bu niebt gans unb gar feige bift/'

d*W ging nun i>or, wo es am gunftigften febien; er l?atte

eine große tfrt in ber £anb* (ßialie 2Cu8rüfhmg war biefe:

er b«te eine 2lrt in ber £anb unb bae öebwert umgegürtet

unb ben 6cbilb an ber 6eitet t£t war in einer grauen 3oppe
unb l)atte fieb ben 6tritf feft an ben €eib ge$ogem

ttun naDm äeW *M*n Anlauf unb fprang su (Ettsli auf bie

Klippe* <Bi8li wanbte ftcb gegen ibn unb febwang fein ©cbwert

empor unb trieb es il?m in bie tDeicben, fo ba$ es btn gan$en

ttlann mitten entzwei fcfynitt unb jeber Ceil für ftcb bie Klippe

binunterftel»

&yjolf Flomm t>on einer anberen Seite berauf* £>a trat il)m

tfub entgegen unb fcieb iljmt mit ii)rem Knüttel auf bie

ÖÄnb, fo bct$ ber aUe Kraft entwieb* £>a fturste er wieber

binunter*

£>a fagte (Bisli: „JDae wußte icb lang, ba$ icb gut beweibt

war. tfber icb wußte niebt, ba$ icb fo gut beweibt wäre, wie

icb bin*— tfber bu bafl mir nun einen geringeren JDienfl ge*

tan, als bu woUteft unb »orfcatteft, wenn aueb bie Meinung
gut war; benn jefct Dätten fte beibe btn gleicben Weg gel)en

follem"

34. £>er ftampf auf öer ftlippe

I^Na maebten ftcb swei tftanner baran, Kub unb (Bubvib

J^/ feft$ui?alten unb bat febien ii)nen binreiebenbe Arbeit

£>ie anbem $wMf griffen (ßieli an unb Hommen bie Klippe

empor; er aber wehrte ftcb mit Steinen unb mit feiner %vt

unb erwarb ftcb babei großen &ul)nn
Uun fprang einer t?on £yjolfa (ßefeUen gegen (EKeli uor unb

rief: „3e&t follft bu mir bie febonen Waffen laffen, bie bu Daft,

unb aUe* sufammen, unb ba$u %nb, bein tPeib!" — (Bieli

antwortete: „öol fte bir nur untersagt! 6onft »erbienft bu

eine Waffe niebt, bie icb geführt i?abe, unb aueb bat XVtib

niebt*"
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ty\olf ftati feinen Speer nacb (Bteli, aber (Bteli l)ieb mit

feiner ttxt dagegen unb feblug ba$ öpeereifen *>om 6cbaft*

Un6 6er &tb war fo Frdftig geführt, ba^ bie #rt auf btn

Stein feblug unb 6ae 25latt abbrach, JDa warf er die tfrt fort

unb griff sunt Scbwert unb teilte mit oem feine öiebe aue,

JDabei febirmte er ftcb mit bem Scbilb, Xlun griffen fte l?ift,ig

an, er aber wefcrte ftcb waefer, unö fte gerieten i)art $ufammem
(Bteli erfcblug bann noeb swei, unb nun waren febon t>ier

gefallen* )Da fagte iftfolf, man fotte mannhaft braufge&en*

„TDir fommen fcblecbt weg", fagte er, „unb felbft ber befte

Ausgang bringt uns niebt mel?r siel ein,"

Unb als fte e8 am wenigften vermuteten, brebte ifcnen (Bteli

btn &ü<£em t£x fprang von ber Elippe berunter unb auf btn

£inerfcbrofem Dort wanbte er ftcb wieber unb *>erteibigte ftcb«

JDae Pam iimen unerwartet 3ftre £age würbe ii?nen jefct

immer ungemütlicber: siere erfebiagen, bie übrigen »erwunbet

unb mübe* £>a rubte ber Angriff« tfber £yjolf trieb feine Heute

mäcbtig an unb »erfpracb ii?nen bie größten j£l)rengefcbenPe,

wenn fte <Bieli faßten,
— tv fcatte eine aueerlefene 8d>ar an

M{wl)eü unb Eampfluft

35. (ßiöiiö lefcte Ötro^e uitfr £ofc

«gln mann namens 6t>ein war ber erfte, ber ftcb auf btn

JU Seifen (Etteli entgegenwagte. tötelt l?ieb nacb ti)m unb

fpaltete il)m btn Uopf bie $u btn Schultern unb lieg ii?n btn

Seifen fcinunterfliegen* JDa wußten bie brunten niebt, wie es

mit (Sielte Rieben noeb tnbtn würbe.

Sie bielten Hat unb wollten um feinen Prete umPeljren. XXun

griffen fte il?n von $wei Seiten am %m näcbften hinter &yjolf

waren swei Vtvxvanbtt von tbm, C&orir nnb fcborb, ycoti

reebte öattbegem 10a würbe ber Angriff fcart unb bisig unb

fte braebten ibm enblicb mit i^ren Spießen ein paar Stieb*

xvunbtn bei,

£x wehrte ftcb wilb unb mannhaft unb fte Ratten unter feinen

Steinwürfen unb btn febweren Rieben fo 5U leiben, ba$ Peiner

um>erwunbet blieb, ber gegen ibn anging* £yjolf unb feine

X)erwanbten brangen beftig auf ibn ein; fte wußten, ba^ nun

9 äeuelerrülanfe, (Befd?ld?ten »on %d)ttxxx 129



ibre £btt unb llcbtung auf btm Spiele ftanb. XXun trafen fte

ibn mit ibren Spießen, fo ba$ bie £ingeweibe berauetratem

tfber er $og fte ffcb mit feinem £embe an btn ütib unb banb

unten btn StricE barum*

Unb bann fagte (Bieli, fte mocbten ein wenig inncbalten:

„3e£t follt il?r ba& tEnbt fyabtn, ba$ ibr wolltet/' JDann fagte

er bie Strophe:
VWolbt Steimgulla

1

— greub' mir — bor' t>on tbres

greunbö
2
Fecfer %vu Mbn 6er

Könnt' bau'xn in (Berg ©dauern. 3

<&b Sdmeib' wobl gefcbmieb'ten

Scbwertes aucb t>erfebrt mlcb,

grob
4 bin ick Seinen Sobn wollt'

So tatbart mein T)ater*

£>ae war (Bielie le£te Strophe»
— Unb fofort wie er bie

Strophe gefagt b&ttt, fprang er *>om gelfen herunter, ibnen

entgegen, unb trieb fein Scbwert btm tEboro, £yjolfa T)er*

wanbten, in btn Uopf, fo ba$ btt alebalb btn Zob bavon

batte. JDa fiel aucb (EKeli über ibn unb lebte nicbt mebr, Aber

tfyjoife Scbaar, bte waren aUe fcbwer »erwunbet*

2ll6 (Bisli fein Heben lie#, b<*tte er fo viele unb fo tiefe XPun*

btnf ba$ ee ein tPunber fcbien. Uacbber b<*ben fte er$<*blt:

(Bieli fei Feinen Scbritt $uru<fgewicben unb fit bitten nicbt

gemerft, ba$ fein lefcter £\tb fcbwäcber gewefen fei ale fein

erjter.
—

£ier ift nun <Bieli8 Heben $u £nbt; unb bat wirb

allgemein gefagt, ba# er an Eabnbeit nicbt feineegleicben

gebabt bat, ob er gleicb nicbt in jebem Stucf vom (f5lu<f be*

gleitet war»

ttun trugen fte ibn binab unb nabmen ibm fein Scbwert unb

»erfcbarrten ibn bort im Uiee unb gingen bann $um Stranbe

binunter* JDa ftarb ber fecbfte brunten am tPaffer. tfyjolf bot

%ub an, bei ibm $u bleiben; aber fte wollte es nicbt.

JDarauf fubren £yjolf unb bie anbern beim nacb (Dtterntal

unb gleicb nocb in berfetben Uacbt ftarb ber ftebente; aber ber
1

iEte Sulla ((Bbttln) btt Steine (*et SernfUlnperlen): Stau, ljUt: 2lu&.
*

tilslte. «

Kämpfen. fco&eemutig.
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acfrte lag $wolf tttonate an feinen tDunden unb ftarb dann

nocfe* JDie andern genafen t>on ifcren Wunden; aber die

0d?ande würben fte nidjt los*

36.CJ?orM$ f^eifcet ft<$ rort 256rB

«g^yjolf fudjte felb$wolft den dicfen 355rf auf nn& brachte

JjEr'i&m Me tfabriefet mit aßen £in$elbettem 235rP ward

fro&, als er das &6rte unb bat Cljordis, £yjolf gut auf5u*

nehmen: „JDenf an die große Hiebe, mit 6er bu an meinem
Bruder Cfcorgrim fcingft, und fei freundlich gegen £yjolf,"

„tt>einen werbe id) um (Bielt, meinen Bruder", fagte fcbordis;

„aber ift ba& nicbt SfeunMidtfeit genug gegen (Ettslts fllorder,

wenn icb <J5rut$brei i&m gebe $um (Bruß^"
Und am tfbend, als fte ba$ i^ffcn auftrug, ließ fte öen Hoffet

faften fallen» ty\o\f I?atte $wifcfoen öem 6eitenbrett feiner

BanP unb feinen Süßen bat ödjwert liegen, das (EHeli gebort

fcatte, Cfcordts ernannte 6ae 6d)wert Und ate fte ficb nad>

öen Toffeln bucfte, pacfte Cljordie 6ae 6cbwert beim (ßriff

und richtete ee auf £yjoif un6 wollte i&n mitten durd)bo&rem
6ie merPte nicfct, 6aß Me Parierftange nacb oben ftanb, unb

fließ damit gegen den Cifdn JDadurcfc ging 6er 6toß nicbt fo

bocb, wie fte gewollt l?atte; fte traf ibn in btn 6djenFel und
ee gab eine fcfcwere Wunde* BorP ergriff Cfcordis unb tnu

wand xl)v das 0cbwert* UUt fvxangm auf, unb Cifcfce und

6peifen würben umgefloßem BorP überließ btm ifyjolf,

das Bußgeld für diefe Cat 5U beftimmem £>a verlangte

ifyjolf die solle Cotfcfclagebuße und fagte, er fcdtte nocb

mebr »erlangt, wenn BorP fic& dabei nicbt fo gut benommen

Httt.

Cljordte »erPundete ba vov Jeugen ibre öcbeidung von B6rF

und fagte, fte werde x>on jefct ab fein Bett nicbt mefcr berühren.

Und das führte fte aucb buvü). ©ie fiedelte dann nacb Cfcor*

diebofen draußen auf 2lur über. 2lber BorP blieb auf ^eiligen*

berg, bi8 ibn der (ßode 6norri t>on dort vertrieb;
1 ba fiedelte

1
JDie genaueren £in3etyeiten er3<tylt Me (Bef^t^te vom (Boten Snorri, Me

aud? btn vergeblichen IDerfud? bis tl^orMs, (Btsli 3U r4c$en, nur wenig

abweic^enb berietet: ICfyule 7, Ray» 13 un& 14.
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er nacb (ßlaeacbenwalb ober« £y\o\f aber 50g beim unb war

mit feiner ga&rt Abel sufrieben.

37. 25etrg XJefteinö Sotyn wtrfc erfragen
flTNie ©ofcne T)efteine Famen 51t ibrem Vtvwanbttn (Beft

T^Jimh orangen in ibn, er moebte ibnen Me Sal?rt nacb

Uorwegen »ermitteln, tfrnen unb i&rer UTutter (Bunnfyilb, unb

%ub, 6er tDitwe (ßielie, unb (Bubrib 3ngjalb8 Cocbter unb

ifcrem »ruber (Beirmunb. 2ClIc biefe verließen 3elanb in

XPeißacb auf btm ©cbiff bee weißen ©igurb. (Beft $afclte i^nen

bie Safcrt mit feinem d5elb. ©le Ratten gute Safcrt unb Famen

bei JDront&eim am Hanb.

Berg ging bie ©träfe entlang unb wollte ibnen in JDront*

fceim einen piaö für eine £utte Faufen; $wei Heute begleiteten

Um. £>a begegneten fte $wei flUnnern, ber eine l?atte einen

©cbarlacbrocf an; er war jung unb boeb gewaebfen. JDer

fragte Berg nacb feinem Klamm. Berg gab ifcn ber XVal)tl)tit

gemäß an unb aueb fein (Befcblecbt JDenn er meinte, er würbe

auf feiner Reife efyer KXu$tn als ©cbaben bavon l)äbtn, wenn
er ftcb auf feinen Vattv beriefe* 2lber ber Vfiann, ber btn

©cbarlacbrocf an Ijatte, $og fein ©cbwert unb erfeblug btn

Berg* JDas war %vi ©urefofcn, ber Bruber von (Bielt unb

CborFel,

Berge (Befäbrten liefen sunt ©d)iff unb tt$tö)Um, was ge*

febeben war* JDa »erließ ber ©cbiffsljerr JDrontDeim mit Urnen,

unb öclgi ging nacb (Bronlanb*

£r Farn bortl?in unb wueba bort auf unb würbe ein fe&r

wacFererttlann* Heute waren nacb feinem Eopfe auegefanbt;
aber ee war anbere bejtimmt: öelgi ertranF beim Stfcbfang

unb bat febien ein großer ©cbabe.
Uub unb (Bunnbilb fuhren nacb £tbtby in JDänemarF. JDort

nahmen fte btn (Glauben an unb maebten eine&omfafcrt unb
Famen bavon niebt $uruct\
(Beirmunb blieb in ttorwegen, beiratete unb gelangte $u
flnfe&en. ©eine ©cbwefter (Bubrib warb »erheiratet unb

galt für eine »erftänbige grau. 3br (ßefcblecbt ift noeb Ijeute

Sablreicb.
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tfri 6ur8fofcn fui)r nach 3*lanb.£v lan&ete intt>eigach uno

uerfaufte fein Schiff* ifr Prüfte ftch £anfc hei öem ^of* öatn*
mer uno wohnte boxt meutere Winter* nachher wohnte er

noch an serfchieoenen Stellen im flloorlano. #iich fein <ße*

fchlecht ift noch nicht ausgeftorbem

£ier fchließen wir Me (Sefchichte von (Bteli oem Sohne Surs*
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(Sefdjidjtevon %ax>arb
aus i>em i£i$fjotb





i.jDie &eute vom £iöfjori>

Unfere
<0efd)id)te fdngt bamit an, 6ft0 ba ein ittann war,

6er bieg Cborbjorn; er war fcbjobrefs 6obn. £r wohnte
am £iefjord auf btm £ofe Badfarm und batte das (Boden*

amt 1 am £i$fjord. ifr war aus vornehmem (Befcbiecbt und

geborte 5a 6en (Großen unb war febr su Übergriffen geneigt,

fo ba$ niemand bovt am i£iafjord ftcb getraute, ibm etwas $u

verweigern £r bolte bm beuten i&re Cocbter oder fonf* »er«

wandte iTUdeben vom £ofe weg, behielt fte eine Seitlang bei

ftcb und febiefte fte dann wieder &eirm Einige Uacbbarn über*

ftel er aueb und trieb fte von £am und öof* JDamals batte ftcb

£&orbjorn gerade ein ilUbcben in feine Wirtfcbaft geholt, die

bie0 Sigrid; fte war noeb jung und aus vornehmem (Befcblecbt*

6ie Ijatte ein großes Vermögen* JDer Ertrag davon fottte 5U
ibrem Unterhalt »erwandt und niebt 5um Vermögen ge*

fd)lagen werden, folange fte bei Cborbjorn war*

JDann war ba ein Wann, der l)ieß ö^t>ard* £r wobnte auf
Biaumoor* tx war am vornebmem (Befcblecbt und war
damals febon boeb in 3abrem tx war in feiner fügend ein

großer tPtfing gewefen, ein reebter Haudegen, und war ein*

mal im ftampf febwer verwundet worden; er fcatte eine

Wunde ine ftntegelenP erbalten unb DinFte feitdem* £avavb
war verbeiratet, fein XPeib bieß Bjargey; fte war am gutem
öaufe, ein reebtes Kernweib* 6ie batten einen 6ol)n, der bieg

(Dlaf; der war noeb jung, aber man verfvracb ffob febr viel

von ibm; er war groß unb faf) gut am. £avard und Bjargey
liebten il)n febr; er war ibnen aueb geDorfam und leiebt $u
ienFem Bei il)nen wohnte aueb ein Verwandter, CborbaU, ein

junger bebender ttiann, der i)aif tt)nen in der TDirtfcbaft*

JDann war da ein tHann, der bieg C&ormod; er wobnte auf
dem Uferfcang* ©ein Weib bieß Cfrorgerd. £t)ormod war bm
beuten wenig nacb dem 6inn. £r war damals febon etwas
in 3abrem tttan cr$d^Ite ftcb von i&m, er ttnnt die (Behalt

wecbfeln, und nxtmanb batte gern mit ibm su tum
1 aber Me gotteeMenftftdje un& politif^e Be&eutung free ieldnMfdjen (Bobtn

v*vqL btn £inleitung8l>an& 6er Sammlung.
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JDann war 6a £jot auf ttlonöfete am jfiefjorb; 6er war groß

un6 ftarP, £r war CborbjSrne »ruber un6 glicb ibm in jeber

öinftcbt,

JDann war 6a Ct)orPel Dort 6cr i£i6ergan8tnfeU tx war ge*

fcbeit un6 au* gutem öaufe, aber er war 6od) Fein rechter

tttann: es war Pein Verlaß auf ibm CborPel war Recbte*

berater am ifiefjorb,

Weiter Pommen $weie in 6er (ßefebiebte »or: Bran6 un6 Vaftc;

fte geborten $um öau8geftn6e£t)orbjorn8 aufBabfarrm »ran6

war boeb gewaebfen un6 fefcr ftarP. 6eine Arbeit war, 6aß er

im öommer über £an6 ging un6 beranfebaffte, xoa* man auf

btm £oft brauebte; im Winter bütete er 6a$ 2llt»iet>* tx

war beliebt un6 überall gern gefe&em T)aPr war Ifcorbjorns

öcbwefterfobn; er war Hein un6 fommerfprofftg, bifftg un6

bosbaft im (Befpräcb; er rei$te feinen (D&m Cborbjorn su
immer ntutn 23o8l?eitem JDarum moebte ibn niemanb, un6

608 ließen fte i&n gerne fublem tx tat niebts, al$ baß er mit

Cfcorbjorn au* unb einging, o6er feine auftrage ausführte,

un6 $war am liebflen, xctnn t* eine Untat galt.

JDann war 6a eine grau, bie &ieß Cfcorbie; fte wohnte auf

25ubl am £i8fjorb* 8ie war Cfcorbjorne öebwefter un6 Vafx*

ttlutter, 6ie bfttte noeb einen sweiten 8obn, 6er t)ieß 6Parf*

tx war groß un6 ftarP; er lebte bei feiner ttlutter unb führte

ibr 6ie Wirtfcbaft-

JDann war 6a C&oralf vorn »ucbtftranb, er war beliebt, aber

Pein reebter tltanm tx war mit Cborbjowe Wirtfcbafterin

Öigrib nabe *>erwan6t un6 t)atte ftcb erboten, fte $u ftcb su

nebmen, unb ibr Vermögen mit (ßewinn $u bewirtfebaftem

tfber Cborbjont wollte 6a8 nid)t un6 seigte 6a wie6er einmal

fein gewalttätiges Wefen: er fagte, er foUe baruber Pein Wort
weiter verlieren.

2. <DUf £<xvctxt>$ Sol?n unb £tyort>i$rn

j^Nie (Befdndue bebt nun bamtt an, baß (Dlaf £avaxb*

l£^s&ol)n aufBlaumoor 5u einem lieberfpreebenben ttlann

beranwuebe, ttlan fagt, er I)abe »arenwdrme befeffen, 6enn

Pein S^oft un6 Peine Kalte war fo arg, 6aß (Dlaf mebr Kleiber
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angesogen batte ate eine £ofc unb ba$ £tmb barim tfucb

wenn er vom £oft fortging, batte er nicbt8 weiter Am
£ine8 ^erbflee trieben bie i£i8fjorMeute beim unb brachten

nur wenig T)ieb surücE, £>em Cborbjorn auf Babfarm fehlten

60 ^ammel» £>er tPinter Pam beran, unb nocb waren fte nicbt

gefunbem Uurs uor Ttttnteranfang gebt (Dlaf öai>arb8 6obn
auf bie TPeibepldse unb gebt alle Berge ab unb fucbt nacb

btm XHeb unb finbet aucb eine tltenge, von CI)orbj$rn8 £am*
mein unb von ifcren eigenen unb von anbtxtn. JDann treibt er

äUes beim unb bringt jebem wa8 ii)m gebort* £)at>on würbe

(Dlaf beliebt, unb jeber wunfcbte ii)m cßutee»

£ine8 ittorgen8 in ber Stube trieb (Dlaf Cborbjorne ^ammel
nacb Babfarm hinunter» Site er anPam, faß man bort gerabe
bei Cifcb, barum war niemanb bvaufttn. (Dlaf Plopft; bct tarn

eine t>on btn Stauen an bie Cur, bae war Bigrib, Ci)orbjorn8

ttttrtfcbafterin, unb i)te# il)n wiUPommem 0ie fragte iljn, was
er wolle* (Dlaf antwortete: „3cb l)abe Cborbjorn8 Hammel
bieri)er getrieben, bie il)m im öerbft abgingen»"

— Unb
ate fcborbjorn b<t$ Klopfen borte, ließ er T)aPr nacbfeben,

wa8 ba los fei» X)aPr tat8 unb ging 5ur inneren Cur» £)a fab

er (Dlaf unb 6igrib im (Befpräcb» JDa fprang er auf bie (Duer*

leifte unb blieb ba ftel)en, folange fte fpracben»
1
(Dlaf fagte:

„Uun brauch icb nicbt weiter 5U gel)en; fag bu nun btm
Bauern *>on btn gammeln, öigrib»" @ie *>erfpracb e8 unb

fagte ii)m faljr wol)l»

T)aPr Pam groblenb wieber in bie 0tube gedrungen unb

fcborbjörn fragte ihn, weis er btnn babe, unb wa^ ba brausen
I08 fei»

— „3cb meine, (Dlaf ber 6cbuft t?on Blaumoor ift

bagewefen, öat?arb8 6oi)n; er i)at bir bie Hammel wiebers

gebracht, bie bir im öerbf* abgingen»"
— „?Da8 ift recbt,"

fagt CDorbjorn»
— „'Über icb meine, e8 ftecft nocb etwas

anbere8 babinter," fagt X)aPr, „btnn er l)at ftcb btn gan$en

ttlorgen mit öigrib unterDalten unb foriel icb fab/ gefiel e8

ibr gut, ifcm bie tfrme um btn £al$ 5U tun!" Eborbjorn

1
JDie innere £ür trennt Me @tufce vom (Bang. £>er Jlaum über ityr tfi offen,

fo *afl ein ert?6t/t fteljenber «Tann über 6en Türrahmen hinweg auf btn

Torraum unb Me ^auetur fetyen fann,
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fagte: „(Dlaf ift ein tücbtiger Eeri; aber bie Srecb&elt gebt

boeb 5U weit, ftcb fo etwas gegen uns beraussunebmem"
(Dlaf Pam beim, unb bas 3<*br ging fohn Ulan fagt, er fei

immer wieber $u 6igrib nacb Babfarm gekommen, unb ffe

bitten ftcb gern gehabt Balb fpracb man betvon, (Dlaf tyabe

ein tterbältnis mit ibr*

tfls bie fceute im näcbften £ttbft beimtrieben, brachten ffe

wieber wenig T)ieb $urucr\ JDem Cborbj$rn feblte wieber am
meiften Unb als ber -äeimtrieb 5a ifnbe war, gebt (Dlaf

wieber allein 511 oen TDeibepUßen unb weit über Berge unb

Reiben unb fmbet wieber eine tttenge T)ieb unb treibt es 5U
ben ö^fen biuunter; unb bann bringt er wieber jebetn, was
ibm gebart JDauon würbe er nun fo beliebt bei btn beuten

am Sjerb, ba$ alle ibm (ßutes wunfebten, außer Cborbjorn:
ber ift boppelt b$fe auf ibn, einmal weil bie anbern u)n loben

unb bann weil ibm bas (ßerebe über feine Äefucbe bei 8igrib

5u (Dbren gePommen ift. "Darr b$rt aueb gar niebt auf, bie

beiben bei Cborbjorn ansufebwärsen*
XXun Pommt es wieber fo, ba$ (Dlaf Cborbjorns öammel nacb

Babfarm treibt, gerabe fo »iele wie bas erftemait Wie er am
langt, ift nkmanb braußem JDa gebt er binein, gerabeswegs
in bie 0tube» JDort faß ber Äauer, C&orbjorn, unb fein Ueffe
X>ah unb viel töeftnbe* (Dlaf gefct vov bis 5U ben BänPern

JDann ftdßt er feinen tfrtfcbaft auf btn »oben unb ftüfct ftcb

barauf, aber niemanb begrüßt ibn, unb alle bleiben ftumm*
tPie er nun jteH ba$ nitmanb ftcb nm ibn Pummert, fagt er

bie ©tropfe:

ttorerf* will icb fragen

X>olP, bas niebts will fagen,

Wesbalb ftets bies öebweigen

6cbwerttbings tebum1 l alV $eigem
SDen eljr'n Paum bie £eute,

£>er offen tt>ort febeute*

£ang bter umfonft \)tutt

öarrt' icb auf tfnreb', fceute,

JDann fagt (Dlaf: „3<b m$cbte bir mitteilen, £borbjorn, ba%
1

6#wertttylng: Kampf; befttn »ä*ume: Me Krieger.
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id) beine Rammet feiertet getrieben fabe/' JDa fagt X)a!r:

„Wir wiffen febon, (Dlaf, 6aß 6u 6cbaftrelber am i&sfjorb

geworben bift* XViv wificn aucb, was 6u fcier fucbft: bu

mocbteft Mr sein Cell von btn Scbafen bolen* 80 macbens ja

bie Bettler, unb es fcbicft ftcb aucb/ baß man iDrer gebenft,

wenns aucb nicbt Diel wirb/' (Dlaf antwortet: „JDas ifts nicbt,

was id) Dier fucbe* 3* werbe fte tud) nicbt 5um brittenmal

Vertreiben/' JDamit breDt er um; aber T>afr fpringt auf unb

groblt hinter il)m ber* (Dlaf FeDrt ftcb nicbts baran, fonbern

gel?t Deim, unb fo gel)t bas 3<*t>* i)in*

3m £erbft barauf brachten bie £eute ibre 8cbafe gut i)eim,

nur btm Cborbjom fehlten fecbsig &tu& unb fanbtn ftcb

nirgenbs* JDa ließen er unb fein Ueffe ftcb baren, (Dlaf babe

wol)l wieber t>or, fte beim$utreiben unb ftcb fein cleil 5U bolen,

ober gar fte su frevlen»

£ines tfbenbs faßen £at>arb unb (Dlaf bei Cifcb* £ine

öammelfeule war t>or ibnen aufgetragen* (Dlaf bob fte auf
unb fagte: „£>ie ift furcbtbar groß unb bicf." öa»arb fagte:

„Über icb glaube bocb, fte ift t>on unferer gerfte, mein lieber,

unb nicbt x>on Cborbjorne, unb es ift vitl, fo etwas auf ftcb

ft'fcen ju laffen/' (Dlaf legte bie Eeule wieber auf btn Cifcb

unb würbe rot, unb benen bie babei faßen Farn es fo »or, als

brücfe er fte ein wenig gegen btn Cifcb; aber ber ftnoeben

Serbracb babei unb $war fo Deftig, b&$ bas eine ötuef gegen
bie VOanb fprang unb barin flecfen blieb* <&ctvavb fai) auf
unb fagte nicbts, aber er liebelte*

Über bas Farn eine grau in bie 6tubc, bas war Cborgerb von

Uferbang* fietvatb bieg fte freunbiieb wiUFommen unb fragte

fte, was es neues gebe. 6ie fagte, ii)r tttann Cl^ormob fei ge*

ftorben* „2lber für uns ftebt's bctxum bocb nicbt gut, benn er

ftebt noeb jebe Uacbt nacb feinem Bett* XXun woUte icb bieb

um öilfe bitten, öat>arb* JDenn meine Heute Ratten febon vor?

Der nicbt gern mit C&ormob $u tun, aber jefct ift es fo weit

geFommen, ba$ fte aUe fort wollen/' £avatb antwortete: „3*
bin febon über bie fcblanFften 3abre hinaus unb tauge nicbt

mebr su fo etwas* 2lber warum gebft bu nicbt nacb Babfarm^
t>on ben (Broßen fann man bocb erwarten, ba$ fte fofort bei
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6er &anb ftn6, xctnn es gilt, im (Bau Hube 51t fcbajfen*" 6ie

antwortete: „T)on bort erwarte id) nid)ts (J5utes*3d) bin febon

frob, wenn er mir nidjts Bofes tut/' £>a fagte ö<**><*r&: ,&o
rate id) 6ir, wen6e 6id> an meinen 6obn (Dlaf. £>as wdre

red)t etwas für junge £eute, fo ibre tttannbafttgPeit 5U er*

groben* Uns tväre fo etwas früher ein 8pag gewefen." 8ie

tats, unb (Dlaf uerfprad) ir>r mtt$ufommen; fte folle nur 6te

Uad)t bei ibnen bleiben*

2lm an6ern Cag begleitete (Dlaf Me Cborgerb l?eim. JDort

waren öie £eute wenig Reiter, un6 als man am %btnb fd)lafen

ging, legte (Dlaf ftd) in 6as erfte Bett von 6er Cur aus* £in

£id)t brannte im 6d)lafbaus, fo baß es oben beU un6 unten

bunPel war* (Dlaf legte ftd) in &tmb un6 öofe fd)lafen, 6enn

mebr batte er nie an, un6 6ecfte ftd) mit einem Pel$e su* Un6
als es CTacbt wur6e, Farn Cbormo6 berein unb ließ feinen

6d)d6el fcbauPeln. tfIs er 6as Bett befe£t fab, in 6em fonft

nieman6 5U liegen pflegte, seigte er ftd) nid)t eben gaftfrei: er

gebt auf 6as Bett $u un6 greift in 6en pel$. (Dlaf wiU nid)t

loslaffen un6 bdlt feft, bis ibnen 6er Pel$ unter 6en öänben

$erreif§t.ltn6 wit C&ormo6 merPt, 6aß ers mit Feinem 6d)wäd)*

ling 5U tun bat, fpringt er auf 6ie l&ant bei 6em Bett, un6

audf (Dlaf fpringt auf unb greift nad) 6er 2Crt un6 will nad)

ibm fdjlagen. 2lber 6a ifts fdjon 5U fpdt, 6enn Cbormob pacEt

ibn um 6en Heib, unb (Dlaf muß ftanbbalten. Viun gibts einen

wilben Kampf. Cbormob paeft feft 5u; wo er fyn greift,

weid)t 6as gleifd) t>on 6en Ünocben; was ibnen in 6en tPeg

Pommt, geftt in ötucPe. Un6 in 6em SlugenblicE ging 6as

£id)t aus*

JDem (Dlaf fd)ien 6as Fein Vorteil* Cbormobs Angriff wur6e

nur nod) beftiger, unb sulefct waren fte bei6e 6raußen. Uuf
6em öof lag ein großer Stamm £reibi)ol5, unb es traf ftd) fo,

baß Cbormob mit beiben £a&tn an btn Btamm ftieß un6

rücfllngs binftel* £>a feftt (Dlaf ibm 6ie Unie auf 6en £eib

un6 beginnt fein Spiel mit ibm, bis er ibn fo weit bat, wie

er will.

Stiles febwieg, als (Dlaf wieber bereinPam* ttber als fte borten,

6a0 er es war, 6a waren fte im SlugenblicF auf 6en Beinen,
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unb ba$ £lcbt wieber angeftecft, unb bann rieben fte Um am
Qan$tn Eorper, benn er war über un& aber *>oll VOunbtn von

Zfyotmobs Griffen; unb wa$ nur reben Ponnte, banPte ibm.

ifr fagte: unter 6em würben fte nun wofcl nidjt me&r $u
leiben fcaben.

(Dlaf blieb nocb einige ttäcbte bort, bann Pefcrte er nacb Blau*

moor $uruct\ tPeitfnn er$äljlte man von feiner £at, am i£i8*

fjorb unb in aUtn Vierteln ber 3nfel; unb buvdi all ba$ wud)8
bie geinbfcbaft swifcben iljm unb Cfcorbjorm

3. (Dlafö sweiter ftmttpf mit (Lfyotrmoö

nun
ift als näcbftes $u ers^len, ba0 ein tt>al im £i$*

fjorb antrieb» £l?orbj$rn unb £at>arb Ratten ba$ 8tranb*

recbt auf btn beiben Seiten bes gjorbe unb man fagte fofort,

er gebore btm fiavavb. £9 war ein prad)tt>oHee Oer. XXun

gingen fte beibe bin unb wollten ee auf btn jfntfcbeib bee

Ued)t8beratere ankommen laffen* t)iel X)olPa Pam bort su*

fammen, unb aUen fcbien es Plar, baß ber Wal btm £ar>arb

gebore» 2lucb ber Rechtsberater C&orPel war sur Stelle, unb

nun fragte man fyn, xvtm er gefyore. £>a antwortete er unb

5war siemlicb leife: „Uatürlicb gebort er iümen/' £)a ging

Cborbjorn mit gesuchtem 0cbwert auf tyn loa unb fragte:

„tDem, bu iflenber^" „£>ir, bir natürlich," fagte CborFel

fcbneU unb ließ btn Kopf bangen. £>a $eigte O>orbjorn feine

<J5ewaltt<!tigPeit unb nafym ftd) ben gansen Wal. £avavb aber

$og fyeim unb war mit feinem Anteil wenig 5ufrieben, unb

alle waren ftcb barin einig, ba$ Cborbjorn ba wieber einmal

feine (JSewalttätigPeit unb feine »oUenbete (Bemeinfceit beutlid)

geseigt fcabe*

Jfines Cages gefcbafr es, ba# (Dlaf nacb feinen 6d?afft<lllen

ging, btnn t* war harter tPinter, unb man mußte oft nacb

btn 6cbafen feigen» 3n ber XTacbt war ba$ tPetter b$8 ge*

wefen; unb wie er wieber fortgeben wollte, fal? er einen ÖTann

auf btn 0tatl suPommen, ba$ war ber ftarPe 35ranb* (Dlaf

bleß ifcn willPommen, unb Branb banPte iftm* ®l*f f**0te

i^n, warum ernocb fo fpät unterwegs fenBranb antwortete:

„£8 ift Paum ber Rebe wert. 3cb Pam freute früfr $u meinen
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öcbafen, ba waren fte sunt Btranb hinunter gelaufen» Xlun

Fann man fit ba ja an 5wei Stellen wieber hinauftreiben,

aber wo id) es aueb »erfuebte, immer ftanb ba ein ttlann unb

pertrat ibnen bentDeg, fo oaß fte mir wieber in bie 2lrme liefen*

Unb fo ift ee mir ben gan$en lag gegangen, bis jefct eben.

Hun wollte leb gern, ba$ bu mit mir bingingeft" (Dlaf ants

wortete: „Weil bu ee bift, wiU icb ee tun/' So gebn fte 51t*

fammen sunt Stranb binunter; unb fowie fte ba$ X>ier> binauf*

treiben wollen, (eben fte, ba$ Cbormob, (Dlafe Ramttab vom

ftingFampf ber, ba oben ftebt unb btm XHeb btn Weg »er?

tritt, fo bat ee ibnen wieber in bie %xmt lauft* £>a
fachte

(Dlaf: „TDae wiUft bu lieber, Branb, ba^ Vit}) treiben ober

Cbormob angreifend Äranb antwortete: „£>a wftle icb mir

bae Bequemere unb treibe bae T>ieb."

(Dlaf gebt nun bort binauf, wo Cbormob oben ftebt* T>orn

auf btm öügel war eine bobe Sdmeewebe. (Dlaf läuft ben

öugel ftraefe binauf gegen Cbormob an, aber ber weiebt ibm
aue. Unb fobalb (Dlaf broben ift, vadt Cbormob ibn um btn

£eib. tfueb (Dlaf faßt mit aller ftraft $u. 60 ringen fte lange*

£8 Fommt bem (Dlaf fo t>or, als fei fein (ßegner uon btn legten

Rieben niebt weieber geworben. Sulefct Fommt ee fo, ba% fte

beibe auf einmal vorn am öugel nieberftürsen; unb xoit ee

fo weit ift, wäl$en fte einanber Vorworte, bie fte bie Scbnee*

webe binunterFoUem, immer einer über btn anbem, bie fte

unten am Stranb ankommen. JDa trifft ee ftcb, bat Cbormob
unten liegt, unb (Dlaf nufct ba^ au$ unb serbriebt ibm ba^

HücFgrat im Heibe, unb bann tut er mit ibm, wa^ ibm am
beften febeint: er febwimmt mit ibm weit in bie See btnaue
unb »erfenFt ibn bort in bie Oefe. Seitbem fommt ee btn

beuten an ber Stelle niebt fauber vor, wenn fte in ber £Ube
uorbeifegeln.

—
(Dlaf febwamm nun wieber ane Hanb. 3n*

Swifcben war Branb mit allen Scbafen oben angelangt unb

begrüßte ifcn ber$licb; bann gingen fte beibe beim,

tfle »ranb beimFam, war ee febon tiefe Uacbt. Cborbjorn

fragte ibn, wa& ibn fo lange aufgebalten b<*be, unb »ranb

ersdblte ibm, wie ee gegangen war, unb wie (Dlaf ibm ge*

bolfen batte. jDa fagte X>aFr: „£ine tTCemme bift bu geworben,
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fcag bn biefen 8dmft loben tannfu Sein gan$er Kubm tft,

öftjä er ftcb mit tt?ieberg<*ngern balgt/' Äranb antwortete: „JDu

wäreft eine noeb ärgere ttlemme gewefen; benn bn bift in

seinen IXtbtn groß, wie 6er Sucbe in feinem Bau« %n (Dlaf

reiebft bu fteber niebt beram" 60 5anFten fte ffcb, bie fte beibe

$ornig würben» Suleßt fagte C&orbjorn $u Branb, er folle ftcb

nur niebt fo für (Dlaf ine Seng legen: „&$ wirb bir niebt gut

auegeljen nnb aueb Feinem anbem, wenn ibr (Dlaf bober

fcbäfct ale mieb ober meine X>erwanbten/'

JDer Winter ging nnn 5U ifnbe* Unb als ee S^ubling würbe,

Farn CDIaf eines Cagee mit -äavarb ine (ßefprdcb* ö<**><ttb

fagte: „£e ift nun fo weit geFommen, mein lieber, baß icb

niebt länger €uft ^abe, fo nal) bei Cborbjorn 5U wobnen;
benn wir ftnb niebt imjtonbe un$ gegen ibn $u galten/' (Dlaf

antwortete: „£ieb ift es mir niebt, wenn bae meine 6ubne
von Cborbjorn fein foll, ba$ id} vor ibm fliege, ttber bn baft

5u entfebeiben* Unb wobin willft bn siebend" £avavb ant*

wortete: „JDraußen am Sjorb, am anbttn Ufer, ftnb noeb viele

Baupläne nnb viel Hanb, ba$ niemanb gebort; bort woUen
wir un$ anvautn. Wir ftnb bort aueb näber bei unfern T)er*

wanbten nnb Sreunben." @o würbe ee befebloflem 6ie festen

mit ibrem T)ieb nnb aller £abt über btn Sjorb nnb bauten

bort einen febonen öof. öeitbem beißt ee bort öavarbjUttem
JDie beiben waren in jener Seit bie ein$igen Bauern am ifie*

fjorb, bie noeb XXtnlanb in 23eftt$ nafymm.

4. (Diafron ^orbjfon erfragen
'JT'borbjortt, CbjobreFs 8obn, ritt jeoen 6ommer mit feinen

\^£euten 5um JDing. tx war einer von btn (ßroßen, aus

vornebmem £au{t nnb mit großer X)erwanbtfebaft» Su jener

Seit wobnte (Beft, (Dbbleifs 6obn, auf bem Weibebof am

Barbiftranb; er war ein febr weifer iHann, war Flug nnb be*

liebt unb fab bie SuFunft voraus; er verwaltete ein großes

(Bobentum* 3n btm gleicben 6ommer, in bem öavarb nnb

(Dlaf umftebelten, ritt Cborbjom sunt JDing nnb freite bort

um bie Öcbwefter von (Beft (Dbbieife 0obn. (Btft nabm bie

Werbung $6gernb auf; er fagte, ibm liege niebt viel an Cbor*
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bjorn wegen feiner (BewalttdtigFeit unb feines Übermuts.

'Über weil viele ftcb 6er Sacbe annabmen, ging (ßeft enblicb

unter 6er Bedingung barauf ein, ba^ Cborbjorn ibm mit

öanbfcblag »erfprecben muffe, von nun an feine (Eiewalttätig*

Feiten unb Bosbeiten 5U laffen, jebem bas Seine $u geben

unö ftcb an (8efe$ unb Recbt ju bftlten. tPenn er ftcb aber

nicbt banacb balte, bann folle <J5eft bas T)erl$bni$ rucfgängig

macben unb bie Scbeibung einleiten burfen* Cl?orbj6rn vtv*

fpracbs, unb fo würben fte fcanbelseinig* JDarauf ritt Z\>ox*

bjorn mit d5eft vom JDing beim nacb Barbiftranb, unb boxt

war nocb im Sommer öocbseit; e8 gab ein großes Sefr

XXnb als biefe UeutgFeiten an btn ifisfjorb Famen, beant*

worteten Sigrib unb Ibr X)erwanbter Cfcoralf fte bamit, ba$

fte Bauern sufammenriefen unb btn gan$en Beftfc Sigribs

auf Babfarm abfcbäöen ließen, unb bann 50g fte mit allem

was ibr geborte su Cboralf nacb Bucbtftranb, Unb als Cfror*

bjorn l)timlam, würbe er furcbtbar $ornig baruber, ba$

Sigrib fort war, unb fcbwur btn Bauern, bie ifcren Beft'ö

gcfd)d^t batten, bas würbe fie teuer 5U fttfytn Fommen. Seine

öärte na^m nur nocb su, unb fein Slnfcbeln fcbien burd) bie

neue X>erfcbwägerung nocb großer geworben 5U fein*

öat?arbs Scbafe waren btn Sommer über febr unruhig, unb

eines tttorgens früb Farn ber £irte beim unb (Dlaf fragte ibn,

wie es btnn gefce* „j£s feblen Diele," fagte er; „icb Friege nicbt

beibes sugleicb fertig: icb Fann nicbt bie fucben, bie fehlen, unb

$ugleicb bie lauten, bie icb gefunben fcabe/' „Sei guten ttluts,

Burfcb," fagte (Dlaf, „fcüte bu nur bie, bit bu gefunben fyaft,

fo will icb bit fucben, bit fehlen." (Dlaf war bamals 5U einem

3üngling berangewacbfen, ber bas Befte verfpracb; er war
fcbon ansufeben, groß unb ftarF; er war bamals acbtsebn

3abre alt

£x nabm nun feine %xt unb ging btn Sioxb entlang bis nacb

Bucbtftranb* £>a fal? er, ba^ bit Scbafe alle bort lagen, wo
fte bamals gelanbet warem (Dlaf ging nun sunt ö<?f; ** war
nocb früfc am ttlorgen. £x Flopfte an bit Cur; ba Farn Sigrib

beraus unb bieß ibn freunbiicb witlFommem £x banht ibr

freunblicb für ibren 05ruß* Unb als fte eine Seitlang geplaubert

146



Ratten, fagte 6igrib: „£>ort Pommt ein 6d)iff über 6cn Sjorb,
unö icb febe ca genau: 6a ift Ci)orbjorn, CbjobrePa 6obn,
brauf unb fein Hefe T)aPr; id) febe ibre Waffen Dorne am
0te*>en Hegen: Eampflobe, Cbotbjorne 0ebwert ift darunter;
unb entweder Pommt er von einer Untat ocer er bat fte noeb

t>or» Begegne il)m lieber niebt, (Dlaf» £$ bat lange febleebt

$wifcben tuö^ geftanben, aber i^ glaube, beffer ifte niebt ge*

worden, feitbem il)r mir auf Äadfarm meine £avt febdfctet»"

(Dlaf antwortete: „3eb b<*1?e Peine Slngft r>or CDorbjorn, fo

lange id) ibm nfebts getan b<*be; und r>or ihm allein laufe leb

gewiß niebt weit/' „JDas ifl Pui)n," fagte fte, „ba$ bu mit

beinen ad)t$ebn 3abren niebt das Weite fueben widfl r*or einem

tilann, ber es im Kampf mit jedem andern aufnimmt, unb

btfim 0cbwert bei Peinem £itb »erfagt» 2lber mir al)nt aueb,

wenn fte bid) treffen
— unb das wirb gefebeben

—
fo wirb

X)aPr, ber 6dmft, euerm Uampf niebt tatenlos sufel)en»" (Dlaf

antwortete: „3<b habt mit Xfrorbjont niebts $u febaffen» 3eb
will fte aueb niebt fueben; aber wenn wir uns treffen, fotlft

du von männlteber Zat 5U boren bePommen, wenne da$u
Pommt." Sigrid antwortete, fte würbe niebts bergleieben su

boren bePommen» 1 —
(Dlaf fprang febnetl auf unb fagte ii)r

lebewobl, unb fte fagte ibm faDrwobl*

tx ging nun sunt 6tranb hinunter, btnn bort lagen bie Clere»

£>a waren CDorbjorn nnb X>aPr gerabe bort an$ Zanb ge*

Pommen, unb (Dlaf ging $um 6ebiff hinunter unb nabm es

in Empfang unb 50g es mitfamt btn ÖUnnern an btn Strand»

Cborbjorn bie# ibn freunblicb wiUPommen» (Dlaf banht ihm
unb fragte, woljnn er wolle» C&orbjorn fagte, er woUe feine

Sebwefter Cfcorbis befueben; „wir Ponnen ja alle jufammen
geben", fagte er» (Dlaf antwortete: „JDas gel)t niebt gut, btnn

icb muß meine Sebafe ^eimtreiben; ober es wäre in ber Cat

ein wabres Wort, ba$ bit 6cbaftreiber am &isfjorb tnebtige

£eute ftnb, wenn bu bieb ba^u bergäbeft»" „JDarauf foUs mir

niebt anPommen", fagte Cftorbjärn»

Um Strand lag ein großer Raufen SimmerDols, unb oben

darauf ein langer BootsfraPen, ber war am tnbt abge*
1
SigrU> freutet fcamtt an, ba$ fte <Dlafe Iofc nid?t ufcetlefcen will.
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brocben, (Dlaf nal?m ii?n unb behielt ii)n in 6er öäh6; fo trieb

er Me Ciere vor ftcb Der» 0ie gingen nun alle $ufammen»

CDorbjorn plauberte mit (Dlaf unb war feDr Deiter» tfber

(Dlaf merFte, ba$ fte immer hinter iDm $uru<fbleiben wollten;

bodj faD er ftcb vor unb fo blieben fte nebeneinanber bie 5U

btm öugel, ^n bem ftcb bie Wege trennten» £>a breite CDo**

bjorn ftcb um unb fagte: „Vatr, nun bürfen wire niebt meDr

auffebieben, wae wir »orDaben." (Dlaf faD woDt, was fte

t>orDatten; er fprang ben £ang hinauf, unb fte griffen Um
Don unten Der an» (Dlaf wehrte ftcD mit bem BooteDaPen, aber

CDorbjorn Dieb mit feinem ©cDwerte UampfloDe febarf su unb

serfeblug btn Bootshafen wie Äinfen; sorDer beFamen fte

aber nod) tücbtige £iebe bamit, folange etwas t>on iDm übrig

war» Unb als er serDauen war, griff (Dlaf 5ur 2Crt unb wehrte

ftcb fo gut bamit, ba$ fit nid)t wußten, wie es ausgeben
würbe» Eeiner blieb oDne VOunbtn.

tlDorbjorne 6cbwefter CDorMe war an bem fllorgen, als fte

ftcD fcDlugen, bxaufttn gewefen unb Datte es geDSrt, Datte

aber niebte feDen Bannen» £>a fanbte fte i^ren Enecbt auf

EunbfcDaft» JDer EnecDt Farn 5urucC unb tv$tfyltt iDr, fte

feblügen ftcD baf iDr Bruber £Dorbj6m unb iDr @oDn t)aFr

unb (Dlaf ö^arbe öoDn. £)a ging fte ine öaue $u iDrem

0oDne ©Parf unb braebte iDm bie XTacbricDt unb fagte, er

foUe DingeDen unb feinen Derwanbten Reifen» tx antwortete:

„£\)tx Pämpfe icD auf (Dlafe ©eite gegen fte. £e febeint mir

aucD eine ©cbanbe, $u britt gegen einen 5U geDen, wo boeb

febon bie beiben für t>iere 5<$Dlen» 3cb werbe ntd)t get)n»"

cIDorbie antwortete: „3cb badjte, icb bätte $wei Der$Dafte

©$Dne; aber ee ift waDr, wae man fagt: manebee Pommt

fpät an btn Cag» 3e$t merPe icD, ba0 bu eDer eine Cocbter bift

ale ein ©oDn, wo bu nicDt wagft, beinent)erwanbten 5U Delfen»

tfber nun foll ftebe seigen, ba$ meiner VHutter Cocbter meDr

taugt ale beiner Mutter ©oDn!" JDamit ging fte fort» ©Parf
aber geriet in Delle XPut unb fprang auf unb griff nacb ber

Uxu £>ann lief er Dinaue unb btn SlbDang hinunter, bortDin,

wo fte ftcD fcDlugen.

CDorbjorn faD ibn Fommen unb griff Difcig an, aber (Dlaf
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fab tl)n niebt* Unb fobalb @rarf in -äiebweite an (Dlaf ijeran*

Pam, 6ä Dieb er il)m mit beiben £&nbtn bie Uxt $wifcben bie

6cbultern, fo ba$ fte tief barin fteefen blieb. (Dlaf bötte gerabe
nacb Cborbjfon bauen wollen, unb als er btn £ieb faulte,

brebte er ff* um; ba lieg @Parf Me 2Cjrt fabren, aber (Dlaf

batte feine 2Cjct febon gefebwungen, unb Dieb fte 6em 6Parf in

btn Kopf, bajS fte gleicb im öirn flehen blieb* 3nswifcben war
CDorbjäm berangePommen unb traf btn (Dlaf in bie 23ruft;
bamit b^tte aueb (Dlaf genug, unb fte fielen beibe* £l)orbjorn
trat ba an (Dlaf beran unb gab ii)m einen iy\t\> quer über bae

(Beftcbt, 6ag T)orber* unb 25a<fen5<$l)ne Derauefprangen* T)aPr

fragte: „tParum tuft bu ba$ ein bem lotend" Cborbjornfagte,
es würbe nod) einmal $u etwas bienen. £r nal)m ein Cucb

unb Pnotete bie 3<$bne hinein unb verwabrte fte*

Uun gingen fte $um £of i)inauf unb er$<H)lten ber Cfcorbis,

was gefcbei)en war* die l)atten beibe fei)r febwere XPunben*

Cborbis würbe nun bitter traurig, als fte bie Botfcbaft D$rte

unb bereute es, ba$ fte iDren 6ol)n fo gereist bfttte; aber fte

nai)m fie boeb auf unb bewirtete unb pflegte fte* SDie ftunbe

von btm Uampf verbreitete ftcb nun überall am tisfjorb, unb
allen febien es jammerfebabe um (Dlaf, fo wie er ftcb gewebrt
baben foHte! Unb bas war ein guter 3ug an fcDorbjSrn, ba$
er bie (Befcbicbte immer fo er$äi)lte, wie fte gewefen war, unb
btm (Dlaf fein fteebt ließ*

öobaib fte ftcb ftarP genug füllten vinb bie 6cbwfobe vorüber

war, fubren fte i)eim* £*)orbjorn Um nacb Bucbtftranb unb

fragte nacb 6igrib* JDa fagte man ifcm, man b<*be fte niebt

mel)r gefel)en, feit fte an \tntm Ölorgen mit (Dlaf gegangen
war* Ulan fuebte fte überaß, unb es wirb ersäht, man l)abe

fte nie mei)r wiebergefeDen* CborbjSw $og nun fcetm unb
blieb ruDig auf feinem £ofe*

5.i)<xv*xt> von Zt)Oxt*iöxn vtttytynt

nun
ifl weiter 5U er5<H)len, ba$ £avarb unb Bjargey von

bem Sali ibtes 8obne$ (Dlaf erfuDren* £>er alte £avavb

feufste tief auf unb ging 5U feinem Bette, unb man fagte, er

fei gan$e $wolf tttonate im Bett geblieben unb niebt aufge*
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ftan&em Bjargey aber ruberte von nun an tagsüber mit ibrem

X>erwanbten Eborball auf bie 8ee hinaus unb fcbaffte bie

Uacbt über, was n$tig war» @o ging bas 3abr bin, unö alles

blieb rubig» Ulage wegen (Dlafs Xob würbe niebt erboben;

unb es bünPte bie Heute aud> niebt wabrfcbeinilcb, 6a0 feine

T)erwanbten eine &ül)nt erhalten würben, btnn öauarb febien

»5Uig bilffoe, unb noeb basu gegen fo großmäebtige ttUnner,

wie er ffe $u (Gegnern fratte, von benen gewiß Peine recbtlicbc

6cblicbtung $n erwarten war. Unb fo ging bas 3afrr bin.

ifines fltorgens trat Bjargey 5U bem alten fiavaxb am Bett

unb fragte ibn, ob er wacb fei. tt fagte, er fei read), unb fragte

fie, was ffe wolle. „3<fy will", fagte fie, „ba$ 6u aufftebft unb

nacb Babfarm ftö)tft, su Cborbjorn, unb von ibm Buße for*

berft für beinen 6ol?n (Dlaf. £s ift immer noeb männlicb, baß,

wer $u großen Caten niebt mefcr fdbig ift, bie Sunge niebt

fpart unb fo wentgftens feine 0acbe »erfolgt. £>u wirft ja aueb

niebt 5U »iel »erlangen, wenn er fieb anft&nbi$ benimmt.

tx antwortete: „3cb erwarte niebts (Emtes bavon; aber wie

bu wiUft."

JDarauf maebte fiavaxb fieb fertig unb ruberte nacb Babfarm.

Cfcorbjorn bieß ibn freunblicb willPommen; £avaxb banPte

ifcm, unb bann fagte er: „nun ifl es fo weit, £borbj6rn, ba^
icb Pomme Bußgelb $u forbem für (Dlaf, meinen öofcn, btn

bu fcbulblos erfcblagen baft/' Cborbjorn antwortete: „tttan

weiß *>on mir, ^avatb, ba% icb febon viele erfcblagen babe,

unb wenn man fie naebber aueb fcbulblos nanntt, fo babe icb

boeb für Peinen je Buße ge$ablt; aber weil bein 6ofcn fo ein

tuebtiger Burfcb war, unb weil bir fein Xttxluft fo nabe geK
fo balte icb es für befier, beiner etwas $u gebenPen, wenn es

aueb niebt t>iel wirb. tPir baben bier am £of einen öengft,
btn nennen bie Buben ben Hicfer, er ift grau unb febr alt

unb burebgeritten unb bat bie *>or Pur$em niebt auf bie Beine

Pommen Ponnen, aber je§t bat er einige Cage im ttlull ge»

legen, unb icb glaube, es gebt ibm wieber befler; btn nimm
mit nacb öaufe, wtnn bu wiUft, unb bebalt ifcn." JDem &avaxb

flieg bas Blut ine (ßeftebt, unb er Ponnte niebt antworten; er

breite Pur$ um in gellem Jörn, aber X>aPr grollte hinter ifcm
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ber, wie er $u feinem Boot hinunter ging, und er ging tief

gebücft; Cborfrall fyetttt fo lange auf ibn gewartet* fcarauf
ruderten fte beim* £ai>ftrö ging fofort su feinem 25ett und

legte ftcb hinein und ftand die n&dtfttn $wolf ttlonate niebt

wieber auf*
— £s fpracb ftcb nun berum, und Cborbjorn

febien mit biefer Antwort wieder einmal feine UngerecbtigMt
und ÄosDeit geseigt $u Dabem @o ging das 3al)r bin*

6.35jargey treibt £at>arfc aufö £)ing

*^?m @ommer darauf ritt fcborbjorn mit feinen fceuten vom

^j £isfjord $um JDing* JDa gefcbal) es wieber eines Cages,

6a0 Bjargey Einging und 5U £at>ard ans Bett trat, um mit

ifcm $u reden, £r fragte, was fte wolle* 8ie antwortete:

„XTun, meine icb, follft bu $um JDing reiten und feben, ob ftcb

in deiner 6acbe etwas tun läßt/' tx antwortete: „JDas ift

mir gar niebt nacb dem 6inm ttteinft bu, icb fei noeb nid)t

genug befebimpft von Cborbjorn, dem iTCorder meines 6obnes,

daS tt mir vor all den (Broßen, die ba verfammelt find, noeb

einen Ärgeren öcfcimpf antun folH" „£s wird anders com*

mtn", fagte fte: „icb permute, daß ftcb jefct einer deiner 6acbe

annebmen wird, namlicb (8t{t (Dddleifs @ol?n; und wenn es

fo Fommt, wie icb vermute, daß ers $um T>ergleicb swifeben

eueb bringt, und Cborbj$rn dir Diel G5eld besablen mu$, fo

wird er viele Seugen bolen, und man wird einen King um
eueb bilden, und ibr werdet drinnen in btm Hinge fein, wenn

CDorbjorn dir das (Seid aus$ablt Und wenn es bann fo

fommt, ebe das (Seid ausge$al)lt ift, ba$ Cborbjorn etwas

tut, was niebt nacb deinem 6inn ift, oder nur den t>erfucb

da$u maebt, dann foUft bu dieb davon macben, fo fcbnell bu

tannft; und wenn bu dieb bann frifeber fft&lft, als bu gedaebt

bätteft, dann follft bu dieb auf Feinen T>ergleicb mel)r einlaffen,

denn bann ift Hoffnung, f° unwabrfcbeinlicb es Hingen mag,

daß esftacbe gibt für (Dlaf, unfern 6oi)n; aber wenn du dieb

dann niebt frifeber fublft, dann follft bu das JDtng niebt obne

Pergleicb »erlaffen, btnn bann wird es niebt sur Haebe Font*

nun*" £avaxb fagte, er wiffe niebt, wie das ausgeben werde:

„aber xotnn icb wußte, daß es noeb einmal Hacbe geben Ponnte
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für (Diaf, meinen 6obn, fo wollte td) nid)t anfefcen, wa$ icb

ÖÄfÄr tun müßte."

7.£<w*r& 3um $weiten* uii& drittenmal

von Zfyoxbiöxn vtxtytynt

j^^arauf macfote er fi'd» fertig un6 ritt feinee Wege* £r ritt

J^/ tief gebücft, 6er tflte, unb wie er $um JDing Farn, wären

6ie Bütten fcbon aufgefcblagen, un6 6ie Heute alle *>erfammelt.

£r ritt 51t einer großen gutte, Me geborte 6em öteintljor *>on

ötranö,
1 einem reichen unb mutigen tttanne un6 ber$*

baften ^Draufgänger* £ctvavb ftteg ab unb ging in bit öütte

bineim JDarin faß 6teintbor mit feinen Heutem £at>ar6 trat

x>ox ibn unb fagte 6en (Bruß. @teintl)or nai)m feinen (ßruß

gut auf unb fragte ibn, wer er fei* öat>ar6 nannte ficb* Stein*

tbor fragte: „Bift bu 6er ttlann, 6er 6en berühmten 8obn
batte, 6en Cborbjorn erfcblug, un6 beflen t)ertei6igung 6ie

Heute fo bewunberten .*" £&vavb fagte, er fei 6er tUann, „un6
id) mocfote, 6aß 6u mir erlaubt 6aß td) 6a$ JDing über in

6einer öütte bleibet „£>ae erlaube icb 6ir gewiß", fagte

öteintbor, „aber bleib ftiU unb balte 6id? $urütf; 6ie Burfcbc

bier neigen $u allerlei Spaßen, unb 6icb 6rütft fcbwerer

Kummer; 6u Fannft nicbt mebr »iel befcbaffen, alt unb nn*

tauglid) wie 6u bift" — Htan ersäfrlt, 6er alte £avavb fcabe

ftcb in 6er £ütte einen piafc $um Hager gewählt un6 jtd> 6ort

bingelegt un6 fei nicbt wie6er aufgeftan6en; niemals fpracb

er mit jemanb über feine &ad)t, unb 6ae JDing ging faft $u
tnbt.

£inee ÖTorgene gefcbaD e6, 6aß öteintbor su £avaxb trat

un6 fagte: „Warum Pamft 6u eigentlich bierDer, wenn 6u

bier liegen wiUft wie ein alter Pflegner
2
, 6er Pein <0lie6

rubren rann:"' £avaxb antwortete: „2<b Datte t>or, Bußgel6
$u for6ern für (Dlaf, meinen 6ol)n, aber 6ie Hüft ift mir »er*

gangen; 6enn Cborbjont fpart 6ie b5fen Keben un6 (Bemein*

beiten nicbt/' gteintbor fagte: „tPenn ich 6ir raten fott, fo
1 %m <Beirtl?jofefjorö.

2 per Pflegner (arftilufarl) tjat feinen gefamten

»etfö fdjon bei fiedelten einem trtm gelaffen mtt &er Auflage, tyn frle an

feinen Zob 311 verpflegen.
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geb su Cborbjorn unb Plage t?or ibm; icb glaube, wenn (Bejt

bir bilft, fo bePommft bu von Cborbjärn bein &ecbt*" £>a ftanö

äauarb auf unb ging binaus, tief gebueft* £r ging $ur öütte

t>on (ßeft unb CborbjSrn unö trat ein« £borbj$rn war 6a, aber

<5efl: niebt* Cborbjorn bie# ö<**>arb wittPommen unb fragte

ibn, warum er gekommen fei tx antwortete: „JDer Zob (Dlafs,

meines 6obnes, Hegt mir fo im 6inn, als wäre er ibtn ge*

febeben, unb icb bin gePommen, Bußgelb von bir $u forbern

für btn Cotfcblag*" Cborbjorn antwortete: „£)a weiß id) guten
Kat: Pomm bäi)tim bei um wieber 5U mir, bei will id) bieb

mit irgenb etwas troften; aber jefct l)abe icb *>iel unter btn

£anben unb mag bein (ßebrumm niebt boren/' fiavctxb emt*

wortete: „£>as Penn icb: wenn bu es jefct niebt tufi;f bctnn tuft

bu es öabeim noeb weniger*
— 3cb b<*tte gebaebt, es würbe

bier jtmanb mtim 6acbe unterftufcen*" „Unerbort", rief

tTborbjorn, „er t>erfucbt, £eute gegen mieb $u *)efcen* hinaus
mit bir, unb Pomm mir niebt noeb einmal bamit, wenn bir

beile (ßlieber lieb ftnö!" fiavatb geriet in frelle TPut; er ging

5ur £utte binaus unb fagte: „Wir würben su alt! £$ gab
eine Seit, ba b&te icb niebt geglaubt, ba$ icb je fo etwas auf

mir ftfcen laffen würbe»"

211$ er fortging, Pamen ibm ÜTänner entgegen, bas war (Btft

(Dbbleifs ©obn unb feine £eute* £at>arb war fo in tPut, ba$
er niebt aebt gab, wo er ging, unb er wollte aueb niemanben

treffen* tx ging beim 5U 6teintbors öutte* <$5eft fab bem
tTcanne nacb, ber ba an ibm vorbeiging* öat>arb ging 5U
feinem piafc unb legte ftcb bin unb feufste; aber 6teintbor

fragte ibn, wie es gegangen fei* tx er$dblte e$
e
ibm* £>a ant*

wortete 6teintbor: „JDas ifl ja ein unerbSrter Übermut; unb
es wirb ibm noeb einmal 6cbmacb unb Qdianbt bringen,

wenn bie Seit gePommen ifl*"

2lls (Btft in bie öutte Pam, bie0 Cborbjorn ibn belieb will*

Pommen* £>a fragte (Beft: „tPas war bas für tin fllann, ber

ba vox\)\n aus unferer öutte Pam*5"
Cborbjäm antwortete:

„tPas fragft bu fo wunberlicb, unb bift boeb ein Pluger

Xttanni t$ geben bter mebr Heute aus unb ein, als wir be*

aebten Ponnen*" £>a fagte (Beft: „JDiefer tHann war niebt wie
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anbereittonner; er war gro0 unb $iemltcb bejahrt unb feinPtc

auf bem einen £ein, unb bocb fab er febr mannlid) aua, unb

es Farn mir fo vov, als wdre er gans erfüllt von 6cbmer5 unb

Ärger unb T)erbru0, unb fo wüten© war er, 6a0 er gar nidjt

ad)t gab, wo er ging, JDer ttlann fab mir aucb au& wie einer,

btn ba& d5lü<£ begleitet, unb als wdre ee nicbt gut, mit ibm

$u tun $u babem" CborbjSrn antwortete: „JDae wirb ber alte

«äauarb gewefen fein, einer t>on meinen JDingleuten." (£>eft

fragte: „Ware ntcbt beflfen @obn, ben bu fdmlblos erfcblagen

bafH" „JDae glaube id) in ber Cat", fagte Cborbjorm £>a

fagte (Bejt: „60 alfo baft bu gebalten, was bu mir *>erfprad)ft,

als id) bir meine 0cbwefter sur &be gab."

jf war ba ein tHann, ber bieg fcborgite unb bättc nacb feiner

tRutter ben Klamm Dallas 6obn, ein ausgeseidmeter unb

beberster ttlann; er war bamals mit feinem Derwanbten <f5ef*

5ufammen unb fein tfnfeben war im beften TDacbfen. (Btft

fagte 5U Cborgile, er folle $u ficwatb geben unb ibn bitten,

berüber5uPommem Cborgite ging 5U £ax>avb$ iyuttt unb

fagte ibm, (Beft wolle mit ibm rebem £at>arb antwortete:

„TDenig JLuft babt td), binsugebn unb midj nod) einmal

Cborbjorne Übermut unb öcbmäbung auesufefcen." 2lber

Zbotaxl* fagte, er folle bocb geben: „(Beft wirb bir beiftebn*"

£<* ging £ctvarb mit, wenn aueb ungerne.

6ie Famen su <5tft* £uttt. 2Ue £at>arb eintritt, ftebt (ßeft

auf unb btiflt ibn willrommen; er fefct ibn neben ftcb unb

fagt: „%lun foUft bu von Anfang an e^blen, i>avaxb, was

$wifcben bir unb Cborbj5rn vorgefallen ift" £avatb tat ee,

unb als er $u £nbe war, fragte (ßeft QDbotbjorn, ob es wobl

fo gewefen feH Cborbjorn fagte, ee fei niebte bauon gefafelt*

Da fagte (Beft: „£at man je folebe ScbanblicbFeit gebortOd)
fteUe bir nun $weierlei$urTPabl:entweber icb erFldre unfern

gan$en öanbel für niebtig, ober bu lägt mir allein Urteil unb

6d)ieb8fprucb in eurer @ad)c," Cborbjorn ging barauf ein*

JDa gingen fte aus ber öütte*

(Beft rief eine tHenge Heute berbei, unb man biibete einen

King, unb brinnen im King ftanben einige unb befpracben
bie 6a<be. JDann f<*gte (ßeft: „3cb fann bir nid)t fo Diel %>up
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gfelö Auferlegen, Cborbjorn, wie bu »erbient batteft, btnn bu

fyaft niebt fo vitl. @o will id) btnn auf btn Cotfcblag an <Dlaf

breifacbe Wannebufje fefcen, unb bit fonftigen 6d?dn6lid)s

Feiten, bie bu an £avaxb begangen \>a% will id) bir, #at>arb,

bamit erfe$en, ba$ bu $u jeber Seit, im öerbft wie im grüfc

ling, $u wir Fommen Fannft, unb id) will Md) mit (BefcbenFen

ebren unb bir »erfpreeben, ba$ ee bir an niebts fehlen foH, fo

lange wir swei lebend JDa fagte Cfcorbjont: „SDamit bin id)

eim>erftanben unb will ee in tttuße be$ablen, wenn id) wieber

bafceim bin/' £>a antwortete (J5ejt: „3efct muß be$ablt wer*

oen, &icr auf oem iDing, 6ae ganse (Belb, gut unb reblick

3d) werbe Me eine Vßanmbu^t für Md) auslegen/' £r sablte

fie aueb fofort in guter ttlünse am, fiavavb fefcte ftcb &in unb

febüttete jtd) ba8 <J5elb in btn Jllantetfcbog, JDann trat

Cfcorbjorn beran unb besagte Hein bei Flein unb brachte es

auf eine ttlannebuge unb fagte, nun fyabt er nichts mebr*

tfber (J5eft fagte, fo Fomme er niebt bason* JDa bolte trborbjorn

ein serFnotetes Cucb bcn>or unb Ihftt btn Knoten unb fagte:

„JDas ift gewiß, er wirb ftd) niebt fcblecbt besafclt »orFommen,
wenn id) Mes bretngebe/' IDann feblug er btn £at>arb bamit

auf bie Uafe, ba$ gleid) ba$ Blut ftromte: „&a &aft bu bit

Voxbtt* unb Bacfensäbne t>on (Dlaf, beinern 6o&n!" fiavaxb

fab fte in feinen 6cbo0 nieberroHen; ba fprang er auf, rafenb

>or XPut, unb ba$ (ßtlb flog nacb aütn Seiten* tx fcatte

Inen 6tab in ber £anb unb fprang gegen btn Hing an unb

leg einen ber £eute mit feinem 6tabe »or bie Bruft, ba$ ber

jleicb bintenuberftel unb lange in (Dfcnmacbt lag» JDann

farang er über btn Hing weg unb ftreifte i&n nirgenbs unb

?am weit braujäen $u Boben unb lief $u feiner fiüttt wie ein

mger Wann. tfls er aber in bie öütte Farn, Fonnte er mit

liemanbem reben, unb warf ftd) auf fein Bett unb lag ba, als

>are er FranF*

)anad) fagte töeft su ct^orbjorn: „Kein tttenfcb Fommt bir

bod) an Boebeit unb 6d>anblid)Feit gleid). 2lber id) wiU mieb

niebt auf tltenfcben »erfieben, wenn bu Mee niebt noeb einmal

>ereuft, ober beinc X>erwanbten/' (Btft war ba fo sornig unb

Fo in TPut, ba$ er gleid) vom JDing weg an btn tiefjorb ritt
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unb bie ödjeibung $wifd)en Cborbjorn unb Cborgerb t>oll$og.

JDas empfanb Cborbjorn als 6te größte 6d)tnad) unb alle

feine T>erwanbten ebenfo, Aber fte fonnten nicbts bagegentun»

(Beft fagte, er ^abe nod) anbere, fd)limmere 6d>anbe 5U er*

warten nnb b<*be bie aucb »erbient» JDann ritt (Beft mit feiner

6dw>efter nnb aU ibrer £ftbe beim nad) Barbiftranb»

tTTan er$äblt, als 6er alte äa»arb ftd) sur ^eimfabrt raftete,

fei er gans fteif gewefen» öteintbor fagte su il)m: „VOtnn bn

einmal eine Heine i>\\\t n$tig bftft, bann forum $u mir/'

üavaxb banht ibm bafür; bann ritt er Delm unb legte ftd) in

fein Bett nnb blieb $um dritten ttlale swolf ttlonate liegen»

tx war 6a fteif nnb labnt an allen (Bitebern» Bjargey aber

blieb bei ibrer d5ewobni)eit unb ruberte jeben Cag mit Cljor*

baU auf bie 6ee frinaue»

8.25jatrgeyö X>orf>emtunöen 3ur Ua^e
^fc\nt& Cages im 6ommer, als fte auf 6er See waren, ge*

JE^fdjab e8, baß fte ein 6dnff$um Sjor6 binatisfegeln faben,

un6 fte ernannten aucb, ba$ 6ae Cborbjorn mit feinen £an$*
leuten war» £)a fagte Bjargey: „XXnn wollen wir unfere Uefce

einnebmen unb Cborbjom entgegen rubern; id) will mit ibm
reben» Rubere 6u an 6ie ödmte beran, fo wiU id) ein wenig
mit Cborbjorn plaubern, un6 6u foUft inbeffen um 6ie öcbute

berumrubern»" £>as tun fte nun, fte ru6ern sur 8d)ute;

Bjargey ruft Ct)orbjorn an nnb begrüßt ibn un6 fragt, wo*

bin bie gabrt gebe» „ttad) S»«",
1
fagt Cborbj$rn; „mein

Äruber 6turla nnb fein 6obn Cbjobref ftnb angeFommen;
id) will fte su mir fceruberbolen»" »VOit lange wirft bn fort*

bleibend fragt fte» „£twa eine tPocbe", fagt er»

3n$wifd)en war CborbftU um bie 6d)ute berumgerubert, unb

als Bjargey nun erreicht bätte, was fte wunfcbte, legten fte

ftd) in bie Üuber nnb fubren fo fdmell fte ronnten bauon» JDa

rief Cborbjorn: „JDas elenbe U>eib8bilb ba im Boot! SPir

muffen gleid) binterbrein unb ibn totfcblagen nnb fte *>er*

ftümmeln!" £>a fagte Branb: „XXnn macbfl bn es wieber ein*

mal wabr, was man von bir fagt: ba$ bn bir Peine öcbanbtat
1 9tm 8arMftran 5.
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entgegen läßt; aber btesmal werbe id) jenen beiftebn, fo gut
td) Fann; es fcU bir teuer 5U fteljen Fommen*" tfuf »ranbs
tDorte bin, unb weit bie beiben aueb febon weit ab waren,

lieg Cborbjont bie &ad)t ruben unb fubr weiter*

XXun faßte £jargey: „ife Hingt niebt wabrfebeinlid), aber id)

glaube boeb, ba$ wir nun Uacbe bekommen für (Dlafe Cob*

ttttr wollen nod) niebt beim*" „tDoDin wiUft bu btnni" fragte

Iborball* „3et*t wollen wir meinen 23ruber T>albranb auf?

fueben", fagte Äjargey* JDer wobnte auf T)albranbel)ofen* £r

war nun febon febr alt, war aber früber ein gan$ Terror*

ragenber Wann gewefen* £r Datte 5wei öobne, bie ba$ 35eflte

serfpraeben, ber eine bieß Corft, ber anbere £yjolf; bie beiben

waren bamate nod) jung.

Bjargey unb Cborb<*tt hielten niebt eber an, ala bie jte in

t>albranb$bofen antamtn* Valbxanb war mit vielen JLeuten

bxau$tn beim £euen* £v ging nun feiner 6ebwefter entgegen
unb bieß fte Jjerslteb willkommen unb lub fte ein basubleiben;

aber fte fagte, bae fei ibr niebt moglieb: *td) muß beute Ubtnb

noeb beim"* JDa fragte er : „VOa$ wiUft bu von mir, 6ebwefter**

,,3d) moebte, baß bu mir beine &obbennefce leibft*" £v anu
wortete: „£>rei XTefce ftnb ba, ba$ eine ift fd)on febr alt unb

jefct niebt meDr fo swerUfftg wie früber, aber bie anbtxn

beiben ftnb nod) ntu unb unerprobt* Uimm welcbe bu wiUft,

bit $wei neuen ober aUe brei*" Äjargey antwortete: „JDamt

moebte id) bie neuen b<*ben unb will es lieber niebt mebr mit

bem alten »erfueben* £ab fte bereit, wenn icb fte bolen lajTe*"

JDae »erfpracb X)albranb, unb bamit fuhren fte weiter*

CDorball fragte: „tPobin gebt es jefct-"' „3efct gebts $u
meinem Bruber Cborbranb", fagte 25argey* £>er wobnte auf

Ci)orbranb$Dofen* £t war bamale febon febr alt* £x Datte

$wei junge 6$i)ne, <Dbb unb £&orir, bie ba$ Befle »er*

fpracben*
— Unb ale Äjargey unb Cborb^ll ankamen, bie0

Cborbranb fte freunblieb willkommen unb lub fit ein ba$u*

bleiben* ©ie fagte, bat tonnt fte niebt* „Was wiUft bu von

mir, Sebwefter."' fragte er* „3eb mdebte", fagte fte, „ba$ ou

mir beine Uefje leibft" £x antwortete: „3eb bftbe brei, bas

eine ift febon febr alt, aber $wei ftnb neu unb noeb niebt ge*
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braucht; nimm welche cm witlft, Me 5wei ober a\lt brei,"

Bjargey antwortete, fte woUe lieber bie betben neuen, unb

bamit trennten fte ftcb*

%l* fit weiter fuhren, fragte C&orball: „tDobin geht ea jeftt^'

»3*%t fl^t es", antwortete fte, „su meinem Bruber, btm alten

SUbranb/' JDer wobnte auf Webranbebofen* &r war 6er ältefte

t>on Bjargeye Brübern unb hätte eine Scbwefter vom alten

öauarö jur grau» ifr hatte einen @obn öatlgrim; ©er war
noeb jung, aber groß uno ftarP, wobl unfebon von tfuefeben,

aber männlich.— Uno als Bjargey anPam, hieß 2l8branb fte

freunblicb wiUFommen unb fagte, fte fotte bei ibnen bleiben;

aber fie fagte, fte muffe am Ubtnb noeb beim* JDa fragte er:

„Was willft bu t>on mir^ JDu läßt bieb feiten bti beutender*

wanbten fehem" „ifs ift Faum ber &ebe wert", fagte fte:

„wir ftnb fo fcblecbt mit Corfgerät t>erfehen, unb icb machte

gern, baß bn mir beineCorfart lethft/'Jfr antwortete Idcbelnb:

„Sweie fmb ba, ba$ eint ift eine große ftobebaefe, alt unb febar*

tig, unb jefct wobl faum mehr 5U gebrauten; bie anbere tft

ntu unb groß, unb noeb niebt gebraucht" @ie fagte, bann

wolle fte lieber bie ntut; „icb laffe fte bann einmal holen",

fagte fte* U$bvanb war bamit eimoerftanben, unb bann fuhren

bie beiben noeb am Ubtnb heim nacb £av#tbsft&ttm.

t|2^6 ver in cn einige £age, bie Bjargey bie Seit geFommen

JJU'fcbien, wo tborbjorn $urücffehren mußte, Unb eines

Cagee trat fte an £avaxb8 Bett unb fragte ihn, ob er fcblafe*

r£v fefcte ftcb auf unb fpracb bie Strophe:
Kaum im tfuge tarn mir

Kummervoller Schlummer,— tt>unben*6cbeites Schüttler
1

Schwert hinfällt', mir werten, —
Seit bittern Streit Blutpfahls

Bäum' 2
mebrten mit gebwertem,

1
Wunfcen:6cf?ett: Schwert; &effen Schüttler (6ctyrt>inger): &er Krieger, Ijier

(Dlaf.
2

jCie »dume free »lutpfatyle (öee Schwertes): bie Krieger, fyier

üavaxb» Seinfte.
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JDie obne 8d)uld, all', ba

Weif
1
liegen fallen-

„TPabrbaftig," fagte fte, „das ift eine gan$ große £uge, 6a0
du drei 3abre lang nidjt gefdjlafen bätteft; aber je£t beißt ee

auffte^tt und bei ©er £anb fein, wenn bu deinen 6ol?n (Dlaf

rädjen willft; denn du beFommft in deinem £eben Peine Uadje

für i&n, wenn nid)t fceute in Mefer ttad)t/' — 2(16 £avard
das Wrte, fprang er am btm Bett und in die 6tube unb

fpradj Me 6tropfce:

Hiebt leicbt ift'e,
— macbt

1

* leicbt docb,

Heut', lfu'r 6cbweigen mir fceuer!
2 —

@oa icb in folgern tflter

Sagen von ru^mvolTm TPagnie;
@eit i# bort', ba$ {mrt'ger

öeerwaff'nsUjord
3
sur £xV fanr\

8tet8 war meiner 6tärFe

öcbuft, mein 6ofcn, der truö'ge,

%Vl feine £afyml?eit und feibft fein £\nhn war da vorbei* tx

ging $u einer großen £rul?e, die war voller tPaffen, und

macbte fte auf, nafym einen £tlm heraus unb fefcte tfcn auf, und

fufcr in eine ftarPe Brunne, £>a bli<£te er auf unb faty, wie

eine tTC$we am Softer vorüberflog und fpracb die ötropfce:

ecbwertweU'ne tttow' 4
fcbritt auf

öcbreit, ftagelgepeitfcbte,

Bommt fte $ur £eicben*£acbe
5
,

£e*5t mud' nacb bem Srubtrunh
6

£benfo oft einft auffcbrie'n

tfucb 6d)lacbtfelde6 (Baucbe
7 —

EriegerstDundenstPein
8
die

tDoUten — vom Baum, altftol$em.

£r waffnete ftcb fdmell und bebende unb gab aucb Cfrorljall

gute tPaffem Und als fte fertig waren, wandte er ftcb $u

Bjargey und fußte fte und fqgte, ee fei nid)t jtcber, wann fte

1

tfefcenform für (Dlaf*
2 £> t). Scfcenftet tyr mir <&tX)bx\

a
ttibxbl ein

(Bott. JDer (gott 6er ^eerwaffen: 6er Krieger, tyier ^avaröe Sofjn (Dlaf.

* mbxvt 6er ec&roertroelle (6es »lutee) : 6er Ka&e. 5 5um »tute. • Wa#
6em Blut 6er (Befallenen.

7
JDie Hucfucfe 6er Watylftatt: 6ie Kafcen.

8
£>. \). 6er Krieger »lut.

159



ftd) wieber fdbem Sie fagte ibm fabrwofcl: „3cb brauche bicb

nid)t mebr $ur &acbe für (Dlaf aufsureisen, 6cnn icb weiß,

wo bu bift, ftnb ififer unb ttlut beifammem" — JDamit

trennten fte ftcb.

Sie gingen sur See hinunter, fcboben einen Secberuberer ine

Watftt unb griffen $u btn Kubern; fte hielten nicbt eber an,

ale bie fte vov bttn £ofe T)albranbe waren* £e ging bort eine

länge £<mo$unge in bie See binaue, an btx legten fte am
öat>arb fagte $u Cborball, er folle auf bae Boot acbt geben,

er felber ging sunt £of hinauf; er batte einen Spieß in ber

i>anb, eine auege$etdmete tPaffe, unb alz er auf bae Selb

Farn, fanb er X)albranb mit feinen Sobnen brausen, JDie

beiben Brüber Ratten it>re Uleiber abgelegt unb waren beim

£tutn; fte bitten ibr Sdmbseug auege5ogen unb ntbtn ftcb

aufe gelb gebellt, bae waren bobe Stiefel*

X)albranb ging £at>arb entgegen unb bieß ii)n freunblicb will*

fommen unb lub il)n ein, basublefbem £avaxb fagte, bat

Fonne er nicbt; „icb Pomme bie &obbennefce bolen, bie bu

beiner Scbwefter »erfprocfeen b<*ft"* £><* ging Valbtanb $u

feinen S$bnen unb fagte: „ifuer (Dbm -äavarb iflt ba, unb er

ifl gewaffnet, ale b<$tte er große fcaten t>or/' 2lle bie beiben

bat bitten, warfen fte bie fiavltn weg unb fprangen su ibren

ftleibern; unb ale fte ibre Stiefel an$ieben wollten, waren

bie in ber Sonne sufammengefcbrumpftt Sie fubren in aller

£ile binein, ba# ibnen bie %aut von btn £a$tn ging, unb als

fte beimfamen, waren bie Stiefel soll Blut» t>albranb gab

feinen S$bnen gute Waffen unb fagte: „Stebt £avaxb bei,

fo gut ibr P5nnt; benft mebr an bie &acbe ale an bie golgem"
^Darauf fubren fte nacb Cborbranbebofen; <Dbb unb fcbortr

warenaucb glelcb bereitJDann fubren fte weiter nad) tfebranbe*

bof, bort fragte £avavb nacb ber Corfart; ba machte fein Heffe

öaUgrim ftcb fertig mit tbm 5U geben* 2luf tfebranbe £ofe war
ein tTtann namens %n ale Unecbt, ber war öaUgrime Pflege*

bruber. £)er ruftete ftcb aucb mit auf bie gabrt* Unb ale fte

fertig waren, gingen fte $um Boot bittunter unb wutbtn von

Cborball begrüßt. Sie waren nun ibrer acbt, einer ftreitbarer

ale ber anbere*
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£>a fragte äallgrim feinen (Dfceim £avatb: „Warum bift bu

fo von £aufe fort unb baft wtbtv ©cbwert noeb tfrt mit*

genommen^" £avatb antwortete: „Wenn ee un$ glucft, 6^
wir Cborbjorn, CbjobrePe ©o&n, treffen, bann foUft bu hinter*

ber febon anbere fpreeben; benn mir babe icb Rampflobe $u«

gebaebt, 6ae befte t>on allen ©cbwerterm" £>a wünfcbten~fie

tbm ö^l $u feinen Worten: „ee bangt jef$t *>iel bason ab, ba$
wir uns als ttUnner $eigen*"

£e ging febon fefcr gegen %btnb. ©ie feboben bat »00t ine

Waffer unb fliegen hinein unb griffen 5a btn Kubern* IDa

fafcen fte einen großen ©cbwarm Haben »on 6er See ber aber

bie £anö5imge fliegen« £>a fpracb ö^arb bie Strophe:

£alt
y

, wa$ icb verbeißen

Sab': $gge tttow' 1
$u laben.

Wunb'nfjorbe (Beier
2
gierig

(Gleitet nun lanb5ung
,
wdrte.

Wabr &til bringt bie £tttfaf)tt,

£atlgrim,
— weiß ee — une allen.

tfue laufte febon noeb! ©tanbig

©cbwertpratle Härm bann ballet.

©ie fuhren über ben ©unb. JDraußen ftanb ein fteifer VOinb,

unb fit btfamtn siel Waffer über, aber fte Dielten waefer

bureb unb maebten erft balt, ale fte t>or Babfarm antamtn. £9
war bort gut lanben, btnn Cborbj6rn Ijatte bort einen guten

öafen angelegt; er batte ibn bie ans £anb bin auegraben unb

»on Steinen frei macben laffen. f£e war bort febr tief; eine

©ebute unb fogar ein nod) großem ©cbiff Fonnte ba fabren,

wenn man wollte. 2lnftatt ber Hollen waren ba große Wal«

rippen eingegraben unb an btn tnbtn mit ©teinen befeftigt;

niemanb brauebte bort beim 2lue* ober jfinfteigen na\ $u

werben, ob ee nun ein großee ober Heinee ©cbiff war. Über

bem £aftn lag eine bobe RieebanP, unb babinter flanb ein

großer fefter ©cbiffefcbuppen mit Cüren; auf ber anbtvn

©eite binter ber ftieebanB war ein großer Binnenfee. Pon

bem ©ebuppen aue Fonnte man btn &txanb niebt feben,
I

#08* (&.U (DMne) miroe: btx Kafre. %
jDer VOunbtntfoxb: ba» »Tut;

btx »lutgeier: btx Habe.

II 6eueWir:Jlanf e, (Befaßten von 2lcf?tern l6l



aber von ber UleebanP au8 fa\> man beibee, Sdmppen un6

Btranb. 1

Site fie an Jlanb waren, (prangen fte aue beut £oot, unb

öavarb fagte: „ttun wollen wir unfer 25oot über bie Uiee?

banP $um 6ee bittüber tragen unb wollen aueb felber bittter

ber BanP bleiben, bamit fte uns niebt fobalb feben*Tt>ir wollen

aueb unfern 3agbeifer bejdbmen; Peiner barf aufbringen, ebe

id) e8 fage," £$ war 6a febon febr buntth

io.£)ie Begegnung

nun
ift $u er5dblen, wie fcborbjorn unb feine (ßefeUen

auf ibrer 8cbute baberPamen. j?8 waren ibrer $ebn*

6turla war an 23orb unb fein 8obn CbjobreP, Cborbjorn unb

T>aPr, ber ftarPe Branb unb $wei Unecbte* 6te batten ibr ©cbiff

febwer beiaben unb Famen an btm gleicben %btnb noeb eben

Dor ber Uacbt in Babfarm am 2>a fagte Cborbjorn: „U>ir

braueben uns niebt 5U eilen; wir wollen ba$ 8d)iflF bie Uacbt

über im tPaffer iaffen unb jefct nur unfere Waffen unb Uleiber

mitnebmen; bat VOttttt ift gut unb troefen, 23ring bu bie

Waffen binauf, t)aPr/' T)aPr nabm $uerft bie öebwerter unb

6pte£e unb trug fte $um 6cbuppent JDa fagte £orft: „&oltn
wir uns erft ibre 6cbwerter unb btn, ber fte tragt."

— „ttoeb

niebt," fagte öat>arb unb fagte $u öatlgrim, er foUe bittgeben

unb ibm bae 6cbwert Äampflobe bringen« Unb als X)aFr

wieber bittuntergegangen war, fprang £allgrim sunt @dmp*
pen unb nabm bat ©cbwert unb braebte e8 fiavavb. JDer

febwang ee bureb bie £uft unb fcbüttelte btn (Briff,

X)aPr tarn $um sweiten ttlal berauf unb batte ftcb btn Uütfen

mit ben Scbilben unb bie tfrme mit btn 6tablbauben beiaben«

tx baue felber einen £tlm auf. Unb ale er bi8 an btn 8ee

gelangt war, ba fprangen fit auf unb wollten ibn paefem
Unb al8 er bas ßeraufcb b$rte, ba wußte er, ba$ baz B.ampf
btbtutt, unb wollte fcbnell mit btn Waffen su feinen beuten

5urucfc\ ttber ale er nun f<barf umbrebte, glitt er au$ unb

ftut$tt Popfuber in ben 6ee. €8 war bort febr feiebt, aber

weieber (ßrunb, unb ber tttann war febwer t>on all btn Waffen;
1

JDiefe S^Ufterung entfpric^t ni^t 6er WtrW^feit.
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fo Pam er nicbt wieder auf bie Süße. Von btn anbern aber

wollte ifcm Feiner Reifen, unb fo tnbttt X)aPre Heben bamit,

ba% er bort ftarb.

2lle bie (tnbern 6a6 feben, (türmen fte über bie UteebanP sunt
6tranb binunter; unb ale Cborbjorn fte Pommen ftebt, ftür$t

er ftcb fofort ine ttleer unb fcbwtmmt Ijinaue. £>er alte £avavb
ift ber £rfte, ber bae ftefct; fofort ift er $ur Stelle unb ftuv$t

ftcb hinter Oorbjorn ber ine ttleer.Vom ftarPen Branb ersäblt

man, er fei fcerangefprungen unb fydbt eine t?on btn Rotten

berauegeriffen, eine große ttfalrippe, unb fcabe fte bem Pflege*

bruber öaUgrime in bzn Uopf getrieben. ^attgrim P<*w gerabe
bie EieebanP herunter unb fa& 2ln fallen* £>a fprang er mit

gefcbwungener 2lrt fcersu unb traf 23ranb in btn Eopf unb

fpaltete ifcn bie $u btn 6cbultern, unb in biefem 2lugenblicE

fprangen C&orbjSrn unb öasarb ine ttteer; unb als £alb

grim bat fal), fprang er fofort ibnen nacb. Corft, X>albranbe

6ofcn, fprang gegen öturla an, ber war groß unb ftarP unb

ein gewaltiger Eämpe unb batte alle feine tPaffen. 6ie

fcblugen ftcb lange unb tapfer.

ii.£ftv<t¥ft erfc&lägt fcen C^orfrjdrn

nun
ift weiter 5U ersdblen, wae aue Cfcorbjom unb

öauarb wirb. 6ie galten in bie @ee l>inau$ unb fcbwim«

mtn lange, bie Cborbj5rn $u einer @cbäre Pommt, bie bct weit

brausen liegt. tx ift gerabe fcinaufgePlettert, ba Pommt £&vavb
unttn an, unb ale cT&orbjorn ba$ ftebt, l?at er Peine Waffen»
£>a reißt er einen großen 6tein empor unb will ibm bamit

btn Kopf serfebmettern. Unb ale öat>arb bets fteH bct Pam

itym in btn 6mn, wie er bxau^tn in ber S^embe ftatte ebbten
boren, ba^ boxt ein anberer (Blaube gelehrt würbe ale in

btn XTorManben, unb er tat ba9 ßelübbe: falle iljm \tmanb
baruber belehren Ponnte, ba^ biefer (Blaube beffer unb feboner

fei ale ber alte, fo wolle er il?n annebmen, wenn er jefct über

C&orbjorn ftegte; unb barauf brang er Pübn bie ©cbäre empor.

£>a wollte cEborbjSrn ibn mit btm 6tein treffen, aber ber

Seifen war glatt unb er rutfebte am unb ftel bintenüber, unb

ber 6tein fiel ibm aufe »ruftbein, fo ba^ er bie »eftnnung
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verlor, 3n bem Wugenblitf fam £&x>atb auf Mc öcbore unb

Mtrcbbobrte ibn mit Uampflobe. 3n5wlfcben war aud) £aU*

grim auf ber 6d)äre angelangt £>a gab £avatb btm Zottn

einen öi*b quer über bas (Beftcbt unb fpaltete if;m Me Utefer,

öaß Me Sa^ne umberfprangen. öallgrim fragte ibn, warum
er ba& an btm Zottn tue. -äauarb antwortete: „ttttr lag babei

im 8inn, wie tborbjo'm mir bamale fein Unüpftud) um Me

Uafe fd)lug; bamals fab icb Me 3<*bne fpringen, Me er meinem

öobne (Dlaf auegefcblagen batte mit bemfelben 6djwert."— JDann fcbwammen fte wieber ane &anb. &$ erfcbien btn

Heuten fpäter, wenn fte bat>on ersäbiten, alö eine große Mbn*
beit t?on fiavavb, ba$ er fo in btn gjoro binausgefdjwommen
war obne $u wiffen, ba$ ba braußen eine 6d)<!re lag; benn

ee war eine febr weite 8tre<£e.

Ate fte Me UiesbanP emporPamen, fprang ibnen mit ge*

fcbwungener %xt ein ttlann entgegen, in blauem Uittel unb

Me £ofe baruber gebunben. @ie wanbten ftcb gegen ibn, aber

als fte beieinanber waren, ernannten fte Corft Palbranbe @obn
unb begrüßten ibn frob* Corft fragte, ob Cborbjont tot fei £>a

fpracb £avatb Me 6tropbe:

öieb @cbwertUrmmonb?@turme8

öcburer
1

tief in btn Uiefer.

Überm tfug' 23aume bee Äogene
2

Blieb ft'öen ein >äieb bann.

6ab ringfcbmucFee Btocfel

6cbwertfeffele
3 nie breftbaft.

JDocb (Bunns barten — (ßunns Hob'
4

(Beat')
— tfborn

5
fall'n fab icb-

JDann fragte £avatb, wae benn fte geleiftet buttern Corft fagte,

©turla fei gefallen unb Me £au$ltutt — „aber aucb %n ift

tot". £>a fprad) £avatb bit 6tropb*:
X)ier wir — um sum Vorteil

ganb id? — ftracfa £tl fanbtem
6

1
jDer mono free 6d?wertldrme (6. 1?« Kampfes): öer 03>il&; fcefien 6turm:

btx Kampf; betfen Schüret: 6er Krieger, fyier Ztioxtybvn.
2

S>. p. Krieger

(Itjorfcjirn).
8

JDas am £eft mit einem Hinge gefd?muctte Schwert
4 (Bunne (einer Walfure) JLofye: bat Qtyxvtvt,

* (Bann» Hfyorn: t>er Krie;

ger, tyier Zt)oxl>\btn,
e titeten.
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UUxounb ibr ja Bjargeye
ifrben 1

ließt mir flerbem

£iner unfrer Wannet
tfueb lag, öatlgrim fagt' es,

JDen — (Speers Hub' war fvärlicb)
2 —

öebiffs Wals' nieberfal$te*
3

JDann gingen fte $um öcbuvven unb fanbtn boxt ibre (Befäbtten
unb wurden von ibnen frob begrüßt, 2Da fragte £yjulf VaU
bxanb& 6ofcn, ob fte niebt aueb bie Knecbte totfcblagen fottten;
aber öavarb fagte, bamit werbe bie &acbe für (Dlaf um niebte

beffer, wenn fte bit Rnecbte erfeblugen;
—

,,mogen fte bie

Hacbt über bter bleiben unb aufvaffen, b&$ nitmanb ftieblt,

was etwa bier antreibt"*— JDa fragte öallgrim, was fte benn

jefct vor buttern ^avarb antwortete: „3eft,t wollen wir bat

öebiff nt^mtn unb alles was um brauchbar febeint, unb auf

ttlonbfels fteuern unb btn alten ö«ubegen üjot auffueben; etn

bem bitten wir febon eber eine Kacbe, wennum bas glütfte!"
6ie nahmen alfo bie 6cbute unb Diele wertvolle ötütfe, bie

btn £rfd)lagenen gebort bitten, unb ruberten btn gjorb hinaus
unb weiter nacb ttlonbfels*

4 £)a fagte £avarb: „Wun muffen
wir planmäßig vorgebm £jot ift auf feiner £ut, btnn er b<*t

immer £&nbtl tx läßt jebe XTacbt feine Eammer verriegeln
unb £eute bei ftcb wacben; vom Sußboben feiner Rammer
gebt ein unterirbifeber (Bang aus unb münbet binter btm

öaufe; er b<*t aueb viele Ztutt bei ftcb/' £><* fagte Corfi, VaU
bxanbs @obn: „tttein&at wäre, ba^ wir bas £aus anfteefen

unb alles Hebenbige brinnen verbrennen laffen/' %btx öavarb
war bagegem „£)u unb öallgrim," fagte er, „i&r follt binter

btm £aufe fter>cn unb bit tttunbung bea Abganges bewacben,
wo fte beraus rönnen; btnn $u eueb fyabt icb bas meifte Vtx*

txautn* Von vorne bat ber £of $wei Eingänge unb aueb bas

öcblafbaus frat $wei Curen — ba will icb mit ifyjulf auf ber

einen 6eite bereinFommen unb (Dbb unb Cborir auf ber

anbtxn unb ebenfo aueb ins Scblaffcaus* ttber bu Zfyoxlxtü,

1
0o^n, &, p. (Dlaf.

2 £e aat> Kampf,
8

jDie S^iffsroUe (bie Wältige
6, 163) diente tylet als Waffe.

*
fcie Cage von «iot* ^of OTon&fele ift

nidjt t>e*annt.
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paß l?ler auf 6ie ©cbute un6 t>ertet6ige fit mannhaft, wenn ee

not tut/' Un6 ale er alles fo nacb feinem Willen »erteilt ijatte,

gingen fte sunt £of,

2luf 6em öofplaft, ftart *ta* 8ro£e öcbeuer, an 6eren XPan6 faß

ein iHann in TDaffem Un6 ale fte foweit beranwaren, fal) er fte

unb fprang auf unb lief los un6 wollte 6ie orinnen warnen»

tfber öaUgrim, 6er soran ging, warf feinen Spieß hinter ifcm

ber unb burebbobrte i&n unb nagelte ftn an Me TPano; fo ftarb

er bortam Spieße» ^Darauf gingen fte weiter, wie ee auegemaebt

war, Corft unb öallgrim 6ortbin, wo 6er &r6gang mün6ete»

12. £at>ar& erfc^Ugt £jot auf tKon&felö

nun
wir6 er$ä&lt, 6aß £avaxb in 6ae @cblafl?aue ein*

trat (Dben brannte ein £icbt, aber unten war ee 6unM*
iEr ging an 6ie 6cblaframmer un6 es traf ftcb, 6aß 6ie £ctu$*

frau nod) ntebt ine Bett gegangen war; fte faß noeb mit 6en

grauen in 6er 6tube, un6 6arum war 6ie Uammer niebt ab*

geriegelt« £avavb feblug mit 6em flacben 6cbwert gegen 6ie

Zur. £jot waebte 6at?on auf un6 fragte, wer 6en £ärm macbe*

£>er alte^asarb nanntt feinen ttamen; 6a fagte£jot: „tt>ae

wiUft 6u bier, alter fiavavb, geftern fagten fte 6ocb febon, 6u

feieft $u Co6e gekommen;?" öat>ar6 antwortete: „£rft follft

6u t>on einem an6ern Co6e b$ren; icb fann 6ir mel6en, 6aß
6eine Brü6er Cl?orbj6rn unb 0turla gefallen ftnb,* Un6 als

£jot 6ae borte, fubr er im %>ttt empor un6 griff nacb 6em

öebwert, 6ae über ibm bing, unb rief 6en beuten im 6cblaf*

baut su, fte follten auffteben un6 6ie tPaffen nehmen* £>a

fprang £avavb in 6ie Scblaffammer hinein un6 bieb nacb

Jdjot unb traf ilm in 6ie HnPe Scbulter; aber Hjot breite ftcb

febarf fcerum, 6a fufcr 6ae öebwert au$ 6er Slcbfel un6 6en

%xn\ binunter un6 febnitt 6en Unterarm im Ellenbogen ab»

£jot fprang mit gefebwungenem ©cbwert aus 6em Bett un6
wollte nacb &avavb bauen; 6a war ifyjulf berangerommen,
un6 traf £jot in 6ie reebte 0cbulter, unb fcieb 6en 2lrm ab

unb 6ann erfeblugen fte ifctu £>a gab ee ein großee (ßet6fe im

@d)lafl?atte* £jote £aueleute wollten auffteben un6 5U 6en

XPaffen greifen» 3n5wifcben waren aueb Cl?orbran6e @6Dne
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hereingekommen, unb bier unb bei feste es febon öiebe uno
Kifle» £>a rief Ö^ar6 6en beuten $u, fte foUten ftcb niebt

rubren unb Feine geinbfeligFeit $etgen,
— „ober wir erfc^Ugen

eueb alle ber &eibe nacb"* £>a febien es il)nen am geratenden,

liegen $u bleiben un6 ftcb ntebt $u rubrem Ratten fte gleicb $u
£jote ^ufe gebort, fo ging boeb fein Zob bm wenigffen von

ibnen nabe,

£>arauf ging £avavb mit btn Seinen binaus unb wollte es öa*

mit genug fein laffen* JDraußen famtn ibnen Corft unb äallgrim
entgegen; bie Ratten gerade bereinrommen wollen unb fragten

nun, wie es gegangen fei* £)a fpracb -äasarb bie ötropbe:

Bacbfonnens gobr'n
1
forbemb

glin! 5um Angriff ging ba

(Beirbie' 2>uV,
2 btv beißend

23lutei$
3
febwang

—
icb weiß es*

Scbwertes Spiel mit gelben
&tet$ neu loctY es £yjolf*

£ieß %&um
y

6er gebe'
4
büßen

Balbr bann bes Kampfglan$es*
5

JDarauf gingen fte $ur Scbute bittunter unb würben von

Cborball mit greuben begrüßt, £)a fragte Corft, X>albranbs

Sobn, was fte nun vorhätten, „3efct wollen wir um nacb

Beiflanb umfeben; btnn wenn 6ie Kacbe aueb niebt fo grunb*
lieb wirb, wie icb m£cbte, fo rönnen wir uns boeb febon nacb

unfern jefcigen Zaun allein niebt mebr balten, £$ ftnb noeb

siele unb mdebtige Derwanbte Cborbjorne am Htbtn* £e

febeint mir am beften, Steintbor auf &tvanb aufsufueben; er

bat mir auebrücfiicb feine £ilfe »erfproeben, wenn icb fte

notig bittet* JDa fagten alle, er foUe fte fubren, fte feien bereit

5u tun, was er woUe, unb fte würben niebt eber auseinander

geben, als bie er es für gut bielte, ^Darauf bielten fte in btn

gjorb binaus unb legten ftcb mäcbtig in bie Ruber, £avaxb
aber faß am Steuer, JDa bat öaUgrim ibn, er foUe boeb noeb

einmal eine Stropbe fagen, unb £at>arb fpracb:

1
»anforme, <Bol5; öefien Styren: Me Krieger.

*
Sopn.

8
£>ae (falte)

6d?roert
*
Krieger»

5
£>as (f^immern&e) S^wert; frefien Kalbt: 6er

Krieger, tyier £y\olf.
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öaß vergalten, beißen,

£aUgrlm, wir l?ier alle

CbjoorePs Sobnen» Craun, ibr

Xotfcblag mir nie Uot macbt. *

Uieoer Speerregene Hjoroe
2

Hiebt feblug ebne gug man»

Sab: Streit Cborbjorns Sippe
3

Sann oem Coter oer tltannen.
4

i3.öat>arfc von Steittt^otr aufgenommen

nun
ift von ibrer S<*brt niebte weiter $u er$äblen, bte

<!e nacb Strano Pamem £$ war gerade öie Stunoe, wo
Steintbor mit feinen beuten bei lifebe faß» Sie traten ibrer

vier gewaffnet in öie Stube, un6 £avavb trat vor Steintbor

bm uno fagte oen (J5ruß* Steintbor oanPte ibm uno fragte,

wer er fei £avatb nannte fteb. „Warft ou niebt legten Sommer
in unferer öütte i* öasaro fagte, fo fei es, uno Steintbor rief:

„äabt ibr je einen ttlenfcben gefeben, 3ungene, oer ftcb felbft

fo unäbnlicb war, wie Mefer iHann bier oem t>on öamate^

JDamale Tarn es mir fo vor, als P6nne er Paum mebr obne

Stocf von einer öütte $ur anöern Pommen, uno als gebore

er ine Siecbbett, fo febwer war fein Uummer; aber je$t ftebt

er oa in feinen tPaffen wie ein £tlb. JDocb — bringt ibr etwae

Witnt$i" fiavavb antwortete: „XVix meloen, oaß Cborbjorn,

CbjoorePa Sobn, erfcblagen ift, oa$u feine Bruoer £jot uno

Sturla, un6 6er ftarPe Branfc, alles in allem fteben ttlanm"

£>a fagte Steintbor: „JDas jtno ja große SDinge! Vinb wer wäre,
oer öiefe großen £eloen unb %&\\yt\in%t erfcblagen bat;?"

öauaro fagte, oas fei er mit feinen Steffen gewefem £>a fragte

Steintbor, ob er Dorbabe, nacb foleben Caten Äeiftano 5U

fueben^ öavavb antwortete: „3cb batte vot Mcb auf$ufucben,

uno ba bin icb jet$t* trenne mir reebt ift, fo baft bu legten

Sommer auf btm JDing gefagt, wenn icb einmal eine Heine

öilfe n$tig batte, fo follte icb niebt fpäter 5U 6ir Pommen als

1
£>. 17. id? bereue itjn nie»

2
ttjir&: ein (Bott. öpeerregen: 6er Kampf.

Kampfgitter: Me Krieger (ZtyobxtH Styne).
*

<8efd)lecl)t.
* £)em Krle;

ger (i>avarb).
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5U an6ern ßroßen." fca fagte 6teintfcor: ,,3d) m$d)te wobl
wiflen, wann bu glaubft einer großen 51t be6ürfen, wenn 6u
6iea eine Heine nttinfu Ubn bn wirft meinen, wenn id) jefct

$ogere, fo wuroe id> erft recbt nid)t 6ran wollen, wenn es etwas

(Größeres gilt JDae will id> nicbt, fonöern id) will Mr anbieten,

6aß bu mit ©einen (Befä&rten bei mir bleibft, bis eure @ad>e
in 6ie tPege fommt* 3cb t>erfpred)e Mr aud), mid) eurer 6ad)e

an$untbmtn, 6enn i&r fe&t mir fo aue, ate brddjte es Porteil

cud) 5U Reifen, un6 id) weiß nicbt, ob es nod) mebr foldje

flUnner gibt wie tud). JDieemal ift es in 6er Cat me&r nacö

6em &ed)t ate nad) 6er tDafyrfcfceinlidjFeit gegangen*"' £>a

fprad) £at>ar6 6ie ©tropfe:

Sufcrwafrr, 's müßten t>orge&n

gjoröfonn^öpenöer
1
fcfcon 6a,

tDolTn eecKoffee Kufter
2

&ed)t j^r' ft'cb erwerben»

foabin gar 6er fatt woV
öeißts, 6er £eut' Dom t£iefjor6»

<Dfm' öcbonung fdml6reine

@dra>ertbaum' 3
hinweg räumt' man*

6ie 6anPten 6em 6teintDor für fein Dod)Der5ige6 Angebot* tt

ließ iDnen 6ie TPaffen abmbmtn unb trocfene!Rlei6er bringen;

un6 ate fictvavb 6en ^elm abnahm un6 6ie Brunne abwarf,

fpracfc er: ^ .^ ^^^^^
aufgeräumt @d)wertbäume 4

*

Co6e6 6prud> ja fprad) man

Schonungslos 6em SoDne*
5

£raun, feit6em getötet

Cotfd)lagsXTj6>6ung'
6
lagen,

<J5ar fo an6res Saufen
7

^eePUpp' $eigt, je6we6e*

1 5jor&;Sonne: (Bolb; 6eflen Spen&er: 6er Krieger.
8
Hufter 6es 6ee=

Kofi ee (Schiffes): Me Seefahrer, Krieger.
3
Krieger.

*
Krieger.

5
3&.ty.

man tötete ilm. 6
Eotf#lag:tticr6unge: Me Krieger, tyier Me Eiter von

i>avavb9 Sotyn (Dlaf.
7 Wämlidj de» Win&ee, 6er nod) fd)riller Hingt ale

6as efcen erwähnte £otmIad?en.
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iDarauf bat Steintbor btn £<tv&vb, btn £b*enpla£ auf ber

23anP ibm gegenüber einsune&men unb feine (Beerten ntbtn

ftd) $u fefcen. £avatb tatet er feste -äaligrim recbts *>on ftd)

uno öaneben bie beiben Cborbranbefobne Cborir unb <Dbb;

iinte von £&vaxb faßcn bit T>albranb8fofcne Corft un6 £yjulf,

bann ZfyorfyaU, unb bann bit £au8leute, bie vorder ba gefeflen

Ratten, 2118 fte fid> nun festen, fprad) £ai>arb Me 6tropbe:

äallgrim, laß im ö^im um
öarr'n fetf! Bin nicbt fcbrecffcaft.

Catgewofcnt gar wenig
Ttfert' ^obnwort' id), orob'nbet

XTad^ufragen ntcbt tute

Uot nad) unferm Cotfcblag
1
.

(Beb* bod) (ßerfpiels Übern
2

(J5ar nie Büß' bawiber*

£>a fagte 6teintbor: „Vflan rann gut fcoren, ba# biv nun ba$

tTTeifte nad) UJunfd) gegangen ift, £avaxb ; e$ feblte jefct nur

nod), baß biefer Cotfcblag an fo tapferen unb angefefcenen

tTUnnetn, wie bie brei »rüber ea waren, unwrfolgt bliebe,

wo fo mddjtige £eute nod) am £eben ftnb, bit ©acbe $u x>tx*

folgen." £avavb fagte, er forge nid)t um bie S^lgen; mit

ftummer unb Sorgen fei es für Ifcn von nun an vorbei, unb

wie immer feine 6acbe ftd) wenbe, er werbe es sufrieben fein.

tv war aucb fo beiter unb fr^blid) gegen jebermann wie ein

junger 23urfd». £)ie Uunbe *>on biefen £reigntfien fprad) ftd)

nun weit berum, unb allen bie baron Porten, fcbien es babei

gans unwabrfcbeinlid) bergegangen 5U fein.
— 6ie faßen alfo

auf 6tranb beim Bauern 6teintbor unb waren aufs 2$efte

aufgebobem £s war bort eine große 6d)ar beifammen, nid)t

weniger als felsig ftreitbare tTUnner. Unb fo laffen wir fte

bort ft^en, gut aufgehoben unb großartig bewirtet.

1
£>. l). fein 2Cuffetyene ift von ttjm 311 machen.

*
6peerfptel» Ufeer: 6ie

Krieger, tyier i>avaxb& Seinfce.
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14. (ßrim unb C^orftein erfragen btn

<|2Ts war 6a ein fltann namens £jot; er wohnte auf Koten»

JU'fanbe
1
, er fratte bm Beinamen 3weiFamvfc£jot* t£v war

groß unb ftarP un6 liebte btn SweiPamvf über alles. Z\)ot*

bjorn, CbjobrePs 0obn, batte einmal feine öebwefter 5ur

grau gehabt Ulan ers^lt, £jot fei fejjr 5U Übergriffen ge*

neigt gewefen unb l?abe jebem mit ber Uxt btn @cb<lbel ein*

gefcblagen, ber niebt herausgeben wollte, was ibm gefiel; unb

es gab ntemanb in 6er <0egenb von Kotenfanbe unb weiterbin,

ber bas öauvt vor ifcm frei erhoben fcätte*

JDann war b(t ein iTtann namens Cljorbjom, fein £of W%
6tranb; er war reieb unb febon red)t bejabrt unb 5eidmete

ftcb niebt bureb tttannbaftigPeit aus* tx batte $wei 06bne,
(ßrim unb CDorftehn Ulan er5<l&lt, £jot unb Cborbj6rn

bitten 5ufammen eine TPtefe befejfen, ein febr wertvolles

etuef &anb. 6ie batten ftcb fo barein geteilt, bct$ jeber fte

einen 0ommer nußen follte* #ber ber 25acb, ber fte im Sfüb5

ling wäflerte, floß biebt unter £jots £of vorbei» f£v war fünft*

voll eingebammt unb mit 0cbleufen verfeben, unb jebesmal,

wenn Cborbjorn an ber Reibe war, bePam er Bein tDaffer,

unb es ging fo weit, ba$ £jot febon bebauvtete, fcfrorbjorn

babe überbauvt Pein &ecbt auf bie tPiefe unb fotte ftcb niebt

unterfteben, fte ftcb an$ueignem Unb als Cborbjorn bct$ borte,

ba wußte er woftl, bct$ £jot ber ttlann ba$u war, feine £>ro*

bung wabr 5U macbem

3&re ä$fe lagen biebt beifammen, unb ale fte ftcb eines Cages

begegneten, fragte Cborbjorn, ob £jot wirPiicb bie tfbftcbt

fy&bt, ibm bie ttttefe wegsunebmen» £jot antwortete, er folle

barüber Pein tDort weiter verlieren— „es foll bir niebt meljr

belfen als irgenb \tmanb anbtvm, über etwas su Plagen, was
icb Ijaben will* t£ntweber laß bir gefallen, was icb tue, ober

icb treibe bieb von beinern £of, unb bu bei)ältft weber bie TPiefe

noeb fonfl etwas/' Cborbjorn Pannte £jots tfrt, unb weil er

1 «ine <8egen& Kotenfanb liegt wefltlici) vom Zatblftranb am »reitffot*,

boä) fctyeint eine ttameneperroec^eluna vovsuUtztn.
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rcid) genug war, fo Paufte er ibm die Wiefe ab und sablte

dafür, wae Jljot verlangte: fecb$ig £\mbttttv bat auf 6er

Stelle, und damit trennten fte ftcb» 2üe Cborbj$rn8 @$l)ne

davon Porten, wurden fte febr bofe unb fagten, ba$ fei eine

fcblimme 6cbm<!lerung iijree £rbee, fcag ibr T>ater Paufe, was
ibm febon geborte» JDae fpracb ftcb nun weit berum»

JDie beiden Burfcben Muteten ibree T)ater8 Xtteb ; Cborftein

war swolf Winter alt unb (ßrirn $ebm &inee £agee gegen
Wintere Anfang gefebab es, daß fte $u den @cbaffallen gingen;
e8 war b$fea Wetter aufgePommen, und fit wollten naebfeben,

ob ftcb alle Oere gut beimgefunden hätten* £>a traf ee ftd),

daß Jljot an dem ttlorgen gerade su feinen öebafen gegangen
war, denn er forgte gern felber für feine Wirtfcbaft; und wie

die Burfcben gerade beim 0cbafftatl angePommen waren,

faben fte Jljot t>om Strand IjeraufPommem £>a fagte (ßrim

5uC&orftein: „6iebft du den SweiPampf*Jljot dort vom Strand

beraufPommen^ „Wie foUte icb ibn niebt feben^" fragte (Brinn

JDa fagte Ci)orftein: „<$>an$ febanbiieb handelt diefer £jot an
un$ unb andern, unb icb bätte wofyl Hüft un$ 5U räcben,

wenn ee moglicb wäre/" (Btim meinte: „JDu bifl wobl niebt

gefebeit, wiUft mit einem fterl wie £jot anbinden, der ee leiebt

mit Pieren oder funfen aufnimmt, und swar soll erwaebfenen;
der ift Pein (ßegner für Einber/' fc&orftein antwortete: „£)u

b<Htft mieb niebt 5urütf; icb bin feft entfcbloffen; du aber bift

wie dein X)ater, und wirft dieb von Jljot auerauben laffen

wie aH die andern/' JDa fagte (Brirn: „VOtnn es alfo dein

ttnft ift, Bruder — icb Pann dir ja niebt siel nußen, aber

wenn ee denn fein foll, fo will icb dir beiftei)en, fo gut icb

Panm" „£>a tuft bu reebt", fagte Cborftein; „und uieUeicbt

gebt ee ibm doeb noeb, wie er ee verdient bau" 6ie batten

öandfete in der öand, bit waren Piein und febarf* @ie bleiben

alfo ftei)n unb xcatttn, bie Jljot am Stall ift tt gebt an ibnen
vorbei und tut, ale fdbe er fte niebt; er baut eine Simmer*
manneart in der &anb. Und wie er an ifcnen vorbeigebt, da

baut Cborftein su unb trifft i^n auf die @cbulter. £>ie %xt

faßte niebt, aber der öteb war doeb fo ftarP, daß der 2lrm am
dem (BelenP ging* Und ale Jljot fafc, ba^ die Enaben mit ibm
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anbinden wollten, wendet er ftcb gegen fte unb fcbwingt die

%vt unb wiU Cborftein treffen, aber in dem ttugenblicf, wie

er die 2lrt ergebt, fvringt (ßrim Ije^u unb fcblägt ibm die öand
überm (BelenFe ab, ba$ fte mitfamt der tfrt $u Boden fällt.

Hun tun fte #eb auf £ieb, und es gefcbiebt, was niemand

erwartet bfote: fte erfcblagen dort den SweiFamvfcfcjot und

bleiben felber unverfeDrt, JDann verfcbarren fte ibn im @d?nee

und ge{m ifcrer tDege.

2tts fte beimFamen, ftanb ibr Vattv draußen in der Cur und

fragte fte, warum fte fo fpdt Famen und wovon ibre Uleider

fo blutig wären* 0ie meldeten, £jot fei erfcblagen* i£v fragte,

ob fte ifyn erfcblagen bitten, und fte bejabten es* JDa rief er:

„Sort mit eucb, ibr UnglucfsFinber! 3br fcabt eine unglutf*

feiige Cat getan; btn größten £auvtling bftbt ibr erfcblagen,

und nocb da$u unfern (Dbmann, 3b* werdet fcbulb fein, wenn

icb von #of und &a\>t vertrieben werde, unb eucb wird man

totfcblagen, unb bat mit ftecbt!" JDamit lief er aufs Seid

btnaus* (Brim fagte: „ttlacben wir um nicbts am dem Füm*

merlicben eilten und feinem cßejammer; das ift fcbon Feine ge*

wol)nlicbe £rbarmitcbFeit meDr, wie der ftcb benimmt/' Ubtt

Cborftein antwortete: ,,©ucben wir ibn lieber wieder auf,

denn mir abnt, er ift gar nicbt fo bofe, wie er tun" JDarauf

gingen fte $u ii)m Din, und nun fvracb CDorbjorn freundlicb

mit ibnen und fagte, fte foUten dort auf ibn warten» JDann ging
er Deim und blieb nicbt lange fort; ala er wieder Farn, führte

er swei gefattelte KofTe am Sügel und fagte, fte follten auf*

ftfcen: „3cb wiU eucb 5u meinem Stunde ©teintbor nacb

©trand fcbicfen", fagte er; „bittet ibn um tfufnabme* JDiefen

d5olbring bringt iftm von mir, es ift ein wertvolles ©tucf ;

er b<*t micb oft darum angefvrocben unb il)n nie beFommen,

aber jefct wo ibr in XTot feid, will id) micb davon trennen/'

JDarauf Fußte der 2Clte feine ©ofcne unb wünfcbte ibnen Qutt

Sabrt und glucFlicbe öetmFei)r*

t>on ibrer gabrt wird nun nicbts weiter ersäblt, als bis fte

in Strand anFamen; das war frub am ttlorgen. ©ie traten

in die ©tube ein; die war gan$ mit Cevpicben bebängt, und

beide 23anFe waren von befeßt, und es ging ba laut und luftig
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ber. 6ie traten »or Bteintbor &in unb begrüßten ibn gesie*

menb. tx na&m ibren <8ru# freunblicb auf unb fragte ftc,

wer fte waren* £)a nannten ftc ibren unb ibree Daters Hamen,
unb bann fagte cEbotftein: „JDiefen Ring bter febieft Mr mein

T>ater mit feinem <J5ru0 unb bittet Mcb, 6u moebteft un& btn

TDinter aber bei bir behalten ober wenn es n$tig würbe, aueb

Ungern 6teintbor nal)m btn King unb fragte: „ö<*bt ibr

Heues $u melden i" JDa melbeten fte, fcjot fei gefallen, unb

aueb ba$ fte ibn erfcblagen bitten» £>a rief 6teintbor: „£>as

ift ein neues tPunber, ba& swei Unaben einen foleben Uecfen

erfcblagen l)aben, wie £jot ce war! Ilber was war 6er tfnlaß i*

JDa er$<$blten fte ibm alles, fo gut fte es wüßtem 0teintbor

fagte: „@o rate icb eueb, gel)t bort binuber, su fiavaxb, btm

alten (5rauFopf, ber mir gegenüber fifet; fragt bei ii)m an, ob

er cueb in feine Bdjar aufnebmen will*" £>as taten fte, unb

als fte vor £avaxb traten, f>ie0 er fte freunblicb wiüFommen
unb fragte, was fte brächten, unb tat, als i?abe er niebts ge*

bort; unb fit ersdblten ii)m alles gan$ ausführlich 2üs fit

fertig waren, fprang £ax>avb t>or ii)nen auf unb fpracb Me

©tropfe:

%uf fcblimm'n Cotfcblag trumpf icb*

tEreu fab man su Kampfes
g$b*'

*
eueb flebn* Befreunbet

gjorblicbts Bäumen 2
icb bim

£es tlXannes 3
gaU, fübl' icb,

greub' leiftet sumeift mir.

£rfül)r' man, was geinbe

gefte plagt*, alles, im tieften !

JDann wies er ibnen einen piafc <*n feiner linPen Seite an, unb
bort faflen fte frob unb l)eiter*

JDicfe UeuigPeiten verbreiteten ftcb nun am gan$en Rotenfanb
unb weit bin nacb allen Seiten* 23alb fanb man aueb bie £eicbe

itjots an btv &taUwanb.
£>a 50g man vor tlborbjorns öof *"**> fragte bei i&m nacb,

unb clborbjorn beftritt aud) niebt, ba$ feine 65bne ibn er*

1 3um Krieger (6. \). mir, £avaxb).
2
SJorölic^tee (äol&ee) »dume: Krieger.

3
«jote.

*
ö^dbigt.
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fcblagen Wtttn. %btt weil £jot frort in der (ßegend wenig
beliebt gewefen war, und weil £ijorbjorn aueb er$dl?lte, wie

b$fe er geworden war, und wie er feine Sobne fortgejagt

l?ätte, uno weil ifcm feine öausleute das beseugen Ponnten,

fo wurfre diesmal Peine &lage erhoben, und Cl)orbjorn blieb

ruDig auf feinem £ofe*

i5.2$efit<$ frei %t\x im (Dtterntal

nun
ifl da weiter 5U er$^len, wie fte auf Strand gut

aufgehoben ade beifammen faßem £)em Steinti)or

wurde es aflmä&lid) Poflfpielig, fo viele Ztutt bei ftd) su
baben, denn er »erbrauste viel bei diefer üppigen »gaus*

Haltung»

106 war ba ein ftlann namens 2Ctii, der wohnte im (Dtterntal

und Datte eine Sdjwefter des Steintfcor von Strand 5ur Stau,
die Weg Cbordis* tt war febr Plein und unanfe&nlicb unb
man er5<*&lt, ebenfo erbärmlicb fei aueb feine (Beftnnung ge*

wefen. JDabei war er am vornehmem öaufe unb fo reid), ba$
tt Paum wußte, wieviel (Seid er Datte» 2lud) die Xi)ordis baut
er durd? fein (ßtlb bePommem ittan erjdDlt, fein <äof int

(Dtterntal Dabe weit von der großen Straße ab gelegen,

draußen jenfeits des Sjorbs, Strand gegenüber* 2ltli Ponnte

ftcb niebt da$u entfcbließen, Slrbeitsleute su galten, lieber

febaffte er felbfl Cag unb ttaebt am £etbesPr<lftem tt war
ein foleber Sonderling, ba% er mit niemand su febaffen l)aben

moebte, weder im (Buten noeb im Bofen» tt war ein aus*

ge$eicbneter TDirtfcbafter; er Datte tin großes Vorratshaus,

darin waren Lebensmittel aller Utt aufgefpetebert, große

öaufen von allerlei Sleifcb, £6rrftfd) unb ftäfe, und alles was
man brauebte* 3n diefem PorratsDaufe Datte 2ltli aueb fein

Bett aufgefcblagen, darin fcblief das Paar des Uadjts.

VTian er$<*Dlt, eines tTCorgens fei SteintDor früD auf btn

Beinen gewefen» tt trat an öavards Bett unb $og i(m am
guß und bat iDn aufsufteDn» £avatb fprang fofort aus dem

Bett und mitten in die Stube* Und als er aufftanb, ba tt*

boben ftd) au<fy feine (ßtf&btttn einer nad^ dem andern, denn

ba^ war fo iDre (BewoDnDeit, ba^ Feiner surutfblieb, wenn
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einer fort mußte* Unb ate fte aUt fertig waren, traten fte auf

btn öofplaö hinaus; frort ftanb febon 6teintbor mit einigen

anberm £>a fagte öauarb: „VOiv ftnb bereit $u geben, wobin

ibr wollt, unb wir folgen bir gern, gleicbsiel ob es d5roße8

gilt ober Kleines; aber meine £bre »erbietet mir, eine gabrt

mitsumacben, beren Siel icb niebt Fenne," 6teintbor antwor*

tete: „3cb babe vox, meinen 6cbwager tftli 5U befueben unb

mScbte, ba0 ibr mieb begleitete Sie gingen sunt ©tranb

bimmter; bort lag frie @cbute, bie fte *>on Cborbj5rn erbeutet

battem Bie feboben fte ine tDaffer unb griffen $u ben Kubern

unb fuhren über btn Sfrrb; unb es febien bem 0teintbor, als

ob fiavaxbz ßefetlen alles banbfeft angriffen,

%n jenem tttorgen war 2ttU febon frub auf btn Beinen, er

batte einen weißen ftittel an, btt war Fur$ unb eng. tx war

niebt gut $u gu0 unb fab jammerlicb unb bäßlicb aus mit

feiner (ßla$t unb btn tief liegenben klugen, tx trat vor bat

Cor unb fab nacb btm Wetter, £8 war Palt unb fror ftarF*

JDa fab er ein öebiff t>om anbttn Ufer über ben Sjorb fraber*

Fommen, bat war febon nab am £anb, unb er ernannte feinen

öebwager 6teintbor barin unb freute ftcb niebt baruber*

TDeiter ab vom £of war auf frer ttHefe ein piaft, eingebegt,

barauf war bas £tu von btt gansen UHefe 5U einem Raufen

Sufammengetragem 2Ctli entfebloß ftcb fcbneU: er fcblupfte

bureb bas (Bebege, wu&lte ftcb in btn Raufen ein unb blieb

barin liegen,

XXun ift »Ott 6teintbor unb all btn anbtrn 5U ersäblen. 6ie

ftiegen ans Hanb unb gingen sunt öof, uttb al8 fte in btn

IPorratefcbuppen eintraten, fprang Cborbis auf unb begrüßte

ibren Bruber unb ade feine Begleiter berslicb unb fagte, er

laffe ftcb feiten bei ibnen feben* öteintbor fragte nacb feinem

6cbwager Utli, unb fit fagte, er fei vor Pursem binausge*

gangem £>a ließ er nacb ibm fuebem 6ie fuebten ben gansen

öof ab unb fanben ibn niebt unb melbeten bas btm 6teintbor,

JDa fragte Cborbis: „tDas will ft bu von uns, Bruber^" tx

antwortete: „3cb batte gemeint, Uüi Fonnte mir einige Vorräte

abQtbtn— ober oerPaufem" C&orbis antwortete: „3cb glaube,

icb babe bier niebt weniger $u fagen al8 tftli; bu foflft be*
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Pommen, was du braucfeft/' 6teintbor fagte, das fei ibm lieb«

JDa räumten fte den öcbuppen aus und luden in die 6cbute,

blö fie »oll war, Vorräte «Her #rt JDann fagte Öteintbor:

„XTun fabrt ibr beim; aber icb will bei meiner öebwefter
bleiben. JDenn tcb bin neugierig, wie 2ltli ftcb benimmt, wenn
er suruefPommt." Cborbie antwortete: „JDas febeint mir reebt

unnötig, Bruder; bu wirft Peine greude baben an dem, was
bu 5u boren bePommft. tfber wie bu wiUft; nur mußt bu mir

serfpreeben, baß beine greundfebaft 5U tftli niebt barunter

leiben foU, was er aueb fagt ober tut/' öteintbor serfpracb

ibr das. £>a serfUcPte fte i&n binter einen t>orbang, wo ibn

niemand feben Ponnte. JDie andern aber fubren auf der 6cbute

beim» Sie Ratten eine ftürmifebe gabrt und bcPamen viel

tDafler über, ebe fte am €and Pamen.

16. 5Ctliö T>exwcmblun$

nun
ift ba weiter 5U ers^blen, wie Uüi unter btm £tu*

baufen liegt. tfls er merPt, ba$ fte fort find, Pommt er

unter dem £auftn beruorgeProcben und ift fo fleif, daß er ftcb

Paum aufriebten Pann. £v fcbleppt ftcb mübfam beim; alle

3<$bne Pnirfcben und Plappern ibnn t£x bebt die 2lugen auf und

ftebt die Spuren der Plünderung* JDa rief er: „VOaz für

&auber baben, btnn bier gebaut" Ibordie antwortete:

„Uiemand bat dir etwas geraubt, fondem mein Bruder

6teintbor war bier mit feinen beuten, und was bu geraubt

nennft, babe icb ibm gefcbenPt." JDa fagte tftii: „flieht €eben

lang werde icb bereuen, daß icb bieb sum TPetbe nabm, icb

UnglücPfeliger. 3cb weiß Peinen ärgeren 0cbuft als deinen

Bruder ©teintbor und Peine fcblimmeren Käuber als feine

Begleiter* ttUes geraubt und geftoblen und geplündert
— wir

Ponnen nur gletcb betteln geben!" JDa fagte Cbordia: „VOix

werden immer noeb Peinen tTTangel leidem Komm lieber in

dein Bett unb laß mieb bieb ein bißeben wärmen, du ft'ebft ja

gan$ erfroren an*." Und fo gefebab es, 2ltli Prabbelt $u ibr

unter die £>ecPe.— JDem 6teintbor Pommt fein 6cbwager reebt

armlicb vor: er bat nid)t8 an btn Beinen und nur den Uittel

übergeworfen, und der reiebt niebt febr weit hinunter*
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tftlt Priecbt alfo $u ibr unter Me JDecPe unb nimmt Pein Blatt

vor btn ttlunb» £r febimpft immer$u auf 6tetntbor unb nennt

ibn einen Räuber* JDann wirb er eine Seitlang ftifl» Unb wie

ibm warm wirb, fagt er: „3* muß boeb fagen, icb l)abt einen

großen 6cbafc an bir; unb es ift aueb wai)r, es ift niebt leiebt

einer fo großartig wie ©teintbor» tDas er fieb genommen bot,

ift bei ibm gut aufgeboben; es ift als ob id) e6 felber x>er*

wabrte»" Unb fo rubmt er btn ©tefntbor noeb eine tDeile

weiter» £>a trat ©teintbor am feinem t>erfte<£ bersor ans

Bett, unb ale 2(tlt ifen fab, ftanb er auf unb begrüßte ibm
JDa fragte ©teinti)or: „JDein ©ebuppen febeint bir wobl etwas

leer geworben, ©cbwager" Unb #tli antwortete: „Wenn
icb bie tPabrbeit fagen fofl, fo febeint mir alles gut aufgeboben,
was bu bir nimmft; unb bu foUft bir aueb femerbin von allem

was icb b<*be nebmen burfen, fo mel bu willft; id) b<*be immer

noeb genug» JDu l)aft bieb benommen, wie es einem Häuptling

anftebt, bftft bieb ber ttlanner angenommen, bie ibr £eib ge«

räcbt l)aben, unb wirft bie ©acbe wobl aueb großartigen tnbt

fubren»" JDa fagte ©teintbor: „3cb mäcbte bieb bitten, lieber

©cbwager, ba^ bu bieb t>on nun an niebt mebr fo armfelig

auffubrft wie bisber. Raff bieb auf unb nimm flrbeitsleute

unb Übt wie anbere ttttnner» 3d) weiß, bu btntft niebt niebrig,

fonbern es ift nur fo tintHannt von bir»" £>as »erfpracb tttli,

unb ©tetntbor fubr noeb ctm gleicben Cage wieber beim» £>ie

©cbwäger febieben in großer öer$lid)Peit t?on einanber; unb
als ©teintbor beimPam, febien es ibm, als b<*be er bei biefer

Sal)rt (ßlucC gebebt» ©ie faßen nun aUe beieinanber auf

©tranb. JDer Winter ging bin» £s gab ba Präftige Spiele mit

©einleben unb Baß»

17. £>ie; Stiele auf @ttr<m£>

^£Z>%
w^r ba ein tttann, ber bteß Srart; er war Knecbt auf

JJU'Btranb unb war groß unb fo ftarP wie vier anbere» €v
war ibnen in ber tDirtfcbaft wertvoll, benn er febaffte viel»

£ines Cages gefebab es, ba^ ©teintbor btn Enecbt $u ftcb

rufen ließ unb 5U ibm fagte: „©ie wollen, ba^ bu beute unfer

©piel mitmaebft, btnn es feblt uns ein ttlann»" ©t>art ant*
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wortete: „£>u follteft micb lieber nicbt bavum bitten, benn id)

babe t>ieX $u tun, unb id) vermute, beine Uompen werben nicbt

für mid) arbeiten wollen; aber wenn bu e$ wunfcbft, foU es ge*

fcbeben/' Htan ersäblt, fte i)dtten ibn bem öallgrim gegenüber*

geftetlt, unb bat Xtftt babti war, ba# 6t>art jebeemal binftel,

fo oft fte antraten, unb bei jebem S<*H gingen ibm bie ©cbube
ab, unb er l)ieit ftcb bann lange bamit auf, fte ftcb wieber $u
binbem @o ging ea einmal ume anbere, unb ea gab baruber

viel (ßefcbrei unb (Beliebter; £at>arb aber fpracb bie ©tropfe:
£b*>tnnils£ier6 Ujorbe

1

Craun btn 8dm&riem' hurtig

JDort an$ogen
2
,
— erinnY micb

UU be$ — bie 66W t)albranbe,

£>a fte rdcben im ©ommer
©ollten btn £rben 3

, bolbe

6cbaVn*(i5atts©onnen8 (Befn*, mir*

(Ber'e ©türm 5 wilb ba lärmte*

£6 war ein glän$enbee Spiel» ö<*Ugrim war bamaU acbtsebn

Winter alt, unb man merfte il)m an, ba$ nod) (Broflee von

ibm $u erwarten war, wenn er einmal erwacbfen wäre*

tttan ersdblt, ber tPinter fei Eingegangen, obne ba$ ftcb etwas

ereignete, unb man rüftete ftcb bereite aufs JDing* ©teintljor

fagte, er wiffe nicbt, wa6 er mit btn (ßefäbrten macben foHe;

er wollte fte nicbt mit aufs JDing nebmen, aber es fcbien ibm
aucb nicbt gut, fte ba$ JDing über babeim $u laffen* Unb wenige

läge vor btm £>ing traf er 2ltli; ber fragte ibn, was btnn

ba$ JDing über aus feinen <$>&$tn würbe* ©teintbor fagte, er

wiffe nocb nicbt recbt, wobin er fte fcbaffen folle, bamit er Feine

©orge um fte 5U l?aben braucbte, — „wenn bu fte nicbt siel*

leicbt 5U bir nimmft" £)a antwortete 2ltli: „(Bewifl nebme

icb fte 5u mir, bat »erfprecbe icb bir/' „JDaran tuft bu recbt",

fagte ©teintbor, unb tftli antwortete: „60 Diel in meinen

Kräften flebt, foU gefcbeben, was bu wunfcbeft*" ©teintbor

fagte: „JDarm reebne icb auf btcb/'
1
ityPinnU» (eine» SeeJoniga) Eiere finb Me 0d?iffe, beten tttftbe ((Bbttex):

Seefahrer, Krieger, $ler bie Vamanbfäne. *
8vtiä>wbttlid)i ffe trafen

fofort auf*
»
Goffiu

*
(Befn : »efnatne bet Sxeyia. jDie Sonne be& Sparen;

gauee (*,$ meeree): ba» <&olb; ©efien (ßbMn: bie Stau* «
Kampf»
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i8. £ovatb 3ie^t 31t 5Ctli

^L avatb 500 alfo mit feinen (Beerten $u tttli nacb cDttern*

*^JtaL 2ltli nabm fte mit offenen Firmen auf unb ließ es an

nicbts fehlen. £s waren ibrer sebn ftreitbare tttänner, unb

%tü bewirtete ffe aufs Befte, £r ließ ben öcbuppen für fte

leer macben, freute 35etten für fte feinem unb bdngte bort aueb

ibre tDaffen auf; fo waren fte wofel aufgehoben* Steintbor

aber entbot greunbe unb t)erwanbte $u ftcb, unb fte Famen

in öebaren, btnn er war mit oen (Großen 6er (Begenb vtt*

febwägert. JDreiljmnbert ttlann ftarP ritt er aufs £>ing, unb

bat waren alles JDingleute ober greunbe ober Perwanbte

Don ibm.

ig.fctyorgrimö 2Cnf$lag

^tZ* war ba ein ttlann, ber bieg Cborarin, ber war (5obe

jjtyanx JDyrifjorb, ein großer £&uvüin$ unb febon etwas

bejabrt. tx war ein »ruber ber CbjobreFsfobne, aber bei

weitem ber T)erftdnbigfte unb Ulugfte t>on ibnem tx batte

von bem Cotfcblag an feinen Arabern unb t)erwanbten ge*

bort, unb es Pam ifem fo vor, als babe bas nabe bei ifem eins

gefcblagen, unb als bürfe er niebt ftill fffcen bleiben, wo boeb

bie gan$e Verfolgung ber öaebe auf ifem rube* Unb ebe man

5um JDing ritt, entbot er bie £eute vom JDyrifjorb unb aUe

feine greunbe «nb t)erwanbten $u ftcb*

£s war ein Wann namens JDyri, ber war ber näcbft größte

Häuptling in ber (Begenb unb mit bem (Boben Ifeorarin nal)

befreunbet* 6ein 6ofen feieß fcfeorgrim, ber war bamals febon

erwaebfem Ulan er$dblt von ifem, er fei groß unb ftarP ge*

wefen unb fyabt ftcb auf geheime ftünfle t>erftanben unb vitl

Sauberei getrieben» Cfeorarin trug nun feinen greunben bie

6acbe vox, unb fte waren aUe barin einig, ba^ es bas Befte

fei, wenn clfeorarin unb JDyri mit $weibunbert Öldnnern aufs

JDing ritten; cTfeorgrim JDyris 6obn aber erbot ftcb, öauarb
mit all feinen Verwanbten unb (Befäferten $u erfcblagen. tx

fagte, er \)abt erfahren, ba^ 0teintfeor auf 0tranb fte btn

TDinter über bei ftcb gehabt unb ibnen »erfproeben babe, ibre

öaebe gegen bie Rläger bis 3ur gertcbtlicben £ntfcbeibung
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burcb$ufubren; er wiffe au<b,ba$ öteintbor mit einet großen
öcbar 5um £>ing geritten fei, &ax>axb aber fei mit feinen (Be*

fürten jefct bei öteintbore ©cbwager, bem eienben 2(tU im
(Dtterntal — „unb ee ftebt 6em nicbts im Wege, ba# wir fte

einen nacb 6em anöern erfcblagen"* 60 würbe es befcbloffen,

unb £borgrim ritt mit fteb5el?n Begleitern ab*

Von ibrer gabrt wirb nicbts ersäbtt, als bis fte bei tftlie £of
im (Dtterntal anFamen* JDas war eines iTCorgens frub, unb

fte ritten in eine Flehte @d)lud)t, Me vom £of <*tts nicbt ein*

5ufei?en war* JDort Ue0 Cfyorgrim feine Begleiter abftfcen;

ibn fcbUfere fo arg, fagte er, baß er ftcb Paum mebr auf btm

&ojfe galten Bonne* 6ie fagen alfo ab unb liegen bie &offe

weioen; Iborgrim aber 50g ftcb ben ttlantel ubere (Beftcbt,

unb war febr unruhig im öcblaf*

2o.5Ctliö Craum

nun
ift weiter $u er$äl?len, was 6ie auf (Dtterntal trieben*

Sie fcbliefen wie gewobnltcb bie Uacbt im öcbuppen*
%m tHorgen aber fcblief 2Ctli fo unrubig, ba$ fte bavon auf?

waebten unb gar nicbt wieber einfcblafen tonnten; er warf ftcb

in feinem Bett bin unb l?er unb äebste unb feblug mit £&nbtn
unb gußen um ftcb, bie Corft t)aibranbs 8obn auffprang
unb ibn weefte; bei einem foleben £<lrm F6nne ja niemanb

fcblafen, fagte er* tftli fef$te ftcb auf unb (trieb ftcb über bie

d5laf$e* £>a fragte £at>arb ibn, ob er etwas geträumt b*be*

JDas babe er in ber Zat, fagte tftli: „tttir war, als trete icb

aus btm 6cbuppen; ba fab icb Wo'lfe von &nbtn ber übers

Selb baber laufen, aebtsebn an ber Sabl/ unb vor ibnen ber

lief eine gucbftn, ein gans fceimtucfifcbes Oer, wie icb noeb

nie eine gefeben fcabe, bösartig $um Bangewerben* £s fpäbte

nacb allen Seiten unb batte feine ttugen überall; aber aueb

bie VO&lft faben gräßlieb aus. Unb gerabe wie fte beim *&of

angePommen waren, weefte Corft mieb auf, unb icb weiß be*

ftimmt, bas ftnb (Btbanhn von Männern* tt>ir wollen gleicb

auffteben*" tftli verleugnete aueb je$t feine Utt niebt, er fprang

au* btm Bett unb fubr in btn Eittel unb febofl wie ein Pfeil

5ur Cur binaus* JDie anbtrn aber griffen su btn Waffen unb
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Uleibern unb rüfteten ftcb warfen Unb al$ ftc eben fertig

waren, fam tftli wieber herein, unb nun batte er eine ftarFe

Brunne an unb ba$ blanfe öebwert in ber öan^, „Xlun wirb

es wobltn 6erZat fo rommen" fagte er, „wie febon maneber t>er*

mutet bat, ba$ ea meinem 6cbwager 0teintbor nid)t mel Reifen

wirb, 6ag er eud) bierber febirfte* 2lber icb bitte cueb bringen©,

lagt mieb unfere Uampforbnung beftimmem tfte erftes m$cbtc

id? raten, 6aj3 wir binaus geben an bit £au$wanb unb um
niebt bier brtnnen abfteeben laffen, btnn icb btntt, l&r fetb

niebt gewillt $u (lieben, wa6 aueb gefebiebt»" Sie fagten, ba

babe er reebt»

2i.$Der IXampf im (Dttetrntal

nun
ift weiter su ersten, ba% Cborgrtm aufwaebte*

3bm war beiß geworben, unb er fagte: „3cb war eine

TDeile brinnen im £of, aber nun ift mir fo wirr im ftopf, ba$

id) niebts mebr bat>on wei0; aber wir wollen trofcbem jefct

bingebem 3* btnh, wir fterfen ibnen ba$ £au$ uberm Eopf
an; bamit ifte am fcbnellften erlebigt*" £>a griffen ftc 5u ben

TPaffen unb gingen über ba& gelb auf ben öof su, Unb als

bie am £au{t fit Fommen faben, fagte Sltli: „VOtnn id) niebt

irre, ftnb ba$ bie fceute t>om JDyrifjorb, unb btv ftc fübrt, ift

Cborgrim, JDyris 6obn, ber fcblimmfte öcrenmetfter am
gansen gjorb* £r tft ber näcbfle greunb von Ifcorarin, btm
bie Klage wegen feiner Araber suftebt. *Clun wtfylt icb mir

Ifcorgrim 5um (Gegner, wenn es aueb erftaunlicb Hingt; bir,

£avatb, beftimme icb swei (Begner, benn bu bift ein erprobter

ftämpe; beinern Steffen ö^grim bejrimme icb swei tfus*

erlefene, btn T>albranbef$bnen fcorft unb t£y\ulf vier, btn

Cborbranbefobnen <Dbb unb Cborir ebenfalle vier, btn Cbors

bjornefobnen (Brim unb Cborftein brei, btm Cfcorbatl aber

unb meinem Enecbt je einen/'

Unb als tftli fo allee nacb feinen UPunfcben angeorbnet batte,

Pommen tlborgrim unb feine iteute von &ubtn ber am &au%
beram Uun merlten ftc, ba$ es bort anbere aueftebt, ale fte

ftebe gebaebt batten: gewaffhete ttUnner fteben ba, sur 2lb*

webr gerüftet, £>a fagt Cborgrim: „VOtt weif, ber elenbe
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tftli serfte&t bocb v>tellcid)t mebr al8 wir öftesten — aber

trogbem wollen wir jegt bran!" 6ie ge&n alfo aufeinanber

loe, wie ee serabrebet war» JDas erfte war, ba$ 2Ctli ber

Kleine auf C&orgrim lo8fpringt unb mit beiben fibnbtn mit

bem öebwert nacb ifcm feblug, aber 6as @cbwert febnitt niebt*

Sie fcblugen ftcb eine Weile, unb Pein £\tb Ponnte C&orgrim
serwunbem £>a rief tftli: „£\n Croll bift bu efcer, C&orgrim,
unb Pein fllenfcb, ba$ 6id) 6ae ififen niebt fdmeibet!" tfber

£borgrim antwortete: „TPie magf* bu nur *>on fo etwas

rebent? £ctb icb bir niebt eben erft btn febemften #*& »erfefct«

aber mein öd?wert febnitt niebt in beute »erbammte (Blage!"

tftli fte&t ein, ba$ er fo niebt weiter Pommt; er wirft alfo fein

öebwert fort unb pacPt C&orgrim um btn £eib unb ftur$t ifcn

auf8 Selen XXun fcat er Peine tPaffe bei ftcb unb weiß boeb, baß
bie Angreifer i&nen an 3<*&l weit überlegen ftnb* JDa ent*

fcbließt er ftcb fcbneU: er bucPt ftd) 3u Cfcorgrim nieber unb

beißt i^m bie (Burgel bureb; bann fcbleppt er lfm bafrin, wo
fein öebwert liegt unb feblägt i&m btn Eopf ab* ^Darauf

biicPt er ftcb um unb fteljt, ba$ £at>arb btn einen feiner (ßegner

gefaßt fyctu £>a fpringt er $uerft ifcm 5U £ilfe, vinb fit wecbfeln

niebt viele £iebe, bet liegt ber am Äobem ^atlgrim fcatte in?

5wifcben feine beiben (Gegner erfcblagen unb ebenfo Corft,

€yjulf aber nur einen; Cftorir unb <Dbb Ratten brei erfcblagen,

aber einer war nod) übrig; Cfcorftein unb (ßrim Ratten $wei ge*

fällt, unb einer war nod) übrig; £&orfcaU fratte feinen (ßegner

erfcblagen, ber Änecbt aber noeb niebt* £>a fagte £at>arb, man

fotle auft^ren; aber Zfyoxfttin Cl?orbj6rn8 8oi)n rief: „ttTeln

Vattv foH auf Kotenfanbe niebt 5U fcoren bePommen, baß wir

Bruber unfere Arbeit niebt wie bie anbtvn getan litten!"

JDamit fpringt er mit gefebwungener %xt auf btn einen ber

Überlebenben loe unb trifft ii?n in btn Eopf, baß er gleid) tot

fcinf&Ut* %t\x fragte, warum man benn niebt aUt erfcblagen

foUe; aber fiavaxb fagte, ba$ fyabt Peinen SwecP* £>a fegte

2UU ftcb fcin unb ließ ftcb Me brei legten »orfubren; er fdmitt

ibnen bie iyaaxt ab unb febor ii)nen tint (ßiage unb febmierte

leer barauf* JDann 50g er fein iJIefler aus ber öcbeibe unb

febnitt allen breien bie (Dbren ab unb fagte,mit biefem ttlerP*
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Stieben foUten fte $u JDyrt unb Cborarin geben; fte würben

wobl öaran benPen, bafä fte tftli bem kleinen begegnet feien*

JDarauf sogen fte ab, ibrer brei, unb waren $u acbt$ebn ge*

Pommen, lauter mutige, gut gewaffnete tttanner ! £>a fpracb

öavarb bie ötropbe:
£)ie$ wahrnimmt ba$ VOtftvolt

WoW boxt im &iefjorbe

Sonett— TDar'n rot Speeres*

&d)au've Kuber 1
t>on Blute —,

JDaß (Bunne XTäbrer
2
gingen

(Ber'e
3
6piel na* ala Siele:

Wenig T>albranb8 6$bnen

UMegt'ö, beer'n fte roll S<*b*ni6*

JDaraufmaduen fte ftcfc baxan unb »erfcbarrten b\ttrfcblagenen
unb gaben ftcb bann ber Hube unb £rbolung bin, bie fte n$tig

bauen«

22.(ßeftö @<*>iefcöfprud?

nun
ift weiter 5U e^äblen, wie man ftcb $um JDing »er*

fammeite* f£e war febr ftarP befudtf, unb vklt £auipu

linge unb t>ornebme waren ba beifammen, unter ibnen (Ütft

(Dbbleife @obn, ötemtbor t>on 6tranb, JDyri unb Cborarim
tttan befprad) nun alle Säfle auf einmal* 6tetntbor fübrte bie

&ad)t öavarbe unb bot in feinem Hamen einen T)ergleicb an,

unb (Beft (Dbbteife 6obn foUe btn 6prucb fällen; ber wifie am
beflen in ber ©acbe Befdjeib« Unb ba bie anbttn ja wußten,
was injwifdjen im TDerPe war, gingen fte gan$ frobllcb barauf

ein* £>a begann <&tft: „JDa es ber VOiüt beiber Parteien ift,

bag id) bier ben 6prucb fälle, fo will icb Peine Umftänbe
macbem 3d) beginne mit btm, voa$ fcbon im vorigen 6ommer
über btn Cotfcblag an (Dlaf öauarböfobn ausgemalt würbe,

unb beftimme für ibn eine breifacbe ttlannsbuße; bamit foUen

bie brei Cotfcbiäge an 0turla, CbjobreP unb £jot erlebigt fein,

bie gan$ grunblos erfcblagen worben ftnb» Cborbjorn Cbjo*
brePe 6obn aber foll ungebflflt bleiben wegen feiner Hieben
1
6peetfdauere (= Rampfee) Hübet: 6d?n>ert. (Bunn (ttame einet Wals

fare) = Kampf; Neffen tttyxtt; Me Ktieget. (Betee (= öpeetes) Spiel :

Kampf«
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tracbt unb wegen all btx unerbärten Übergriffe, 6ie er ftcb

£avaxb unb manebem anbew gegenüber erlaubt bat. £benfo

foll bas Bruberpaar T)alx unb &axf ungebüßt bleiben. JDer

Hob Branbs bes &tctxhn foU 6en von ^allgrims Pflegebruber
%n aufwiegen. Sür 6en einen ttlann aus btx 6cbar 6ee £jot

auf tflonbfels, 6er von öavarbs ütuttn erfcblagen würbe, foll

eine fttannsbuße gesafclt werben* tttit bem Cotfcblag an £jot

auf Uotenfanbe ftei?t es fo, ba$ icb Beine (Belbbuße darauf

legen tann; es ift aU$u beraum, wie nieberträebtig er ftd) gegen

Cborbjorn benommen Dat unb gegen alle anöern, über bie er

etwas vermochte; es ging bort nacb bem fteebten, baß $wei
Knaben einen foleben &ec£en wie £jot erfcblagen mußten; unb

aueb bit XPiefe, bie iDnen vorder sufammen geborte, foll Z\>ox*

bjbnt $u reebt behalten. S«m Croft für Cborarin aber follen

folgenbe ÜUnner £anbes verwiefen fein: öaUgrim ttsbranbs

6oi)n, bie T>albranbsf6Dne fcorft unb £yjulf, bie Cborbranbs*

foDne Iborir unb <Dbb, bie CDorbjornsfobne Cborftein unb

(Brim; unb weil bu febon reebt alt bift £&orarin, fo follen

fte niebt eber surutffeDren, als bis fte Doren, ba$ es mit bir

aus ift. £avaxb aber foU in ein anberes £anbesviertel über*

ftebeln unb ebenfo fein tteffe Ci)orl)all. JDiefer Dertrag 5wifeben

eueb foll unverbrucblicb unb obne ^eimtutfe von beiben 6eiten

gebalten werben*" ^Darauf trat 6teintl)or vor unb nai)m für

öavarb unb alle feine (Befäi)rten btn X)ergletcb an mit allen

Bebingungen wie (ßtft fte vorgetragen baut, tx besagte aueb

gleicb bas eine öunbert, bat er al8 Buggelb $u sablen Datte.

Cborarin unb JDyri gingen obne tEHberrebe auf alles ein unb
taten als feien fte mit btm övrucb $ufrieben.

Unb als biefe öaebe erlebigt war, ba famen jene brei <Dl>xtn*

lofen aufs JDing unb ersäblten, was ba gefcbei)en war, ba$
alle es borten: wie es il)nen auf ibrer gai)rt ergangen war.

JDas febien allen eine große Ueuigfeit unb sugleicb ein »er*

bientes ©cbi<ffal. ttlan fanb, Ct)orgrim i)abe ftcb obne tfnlaß

5ur geinbfeligFeit gegen fte gebrangt, aber es fei il)m aueb

grünblicb vergolten worben. (Btft fagte: „ifs ift boeb in ber

Cat wabr, ibr Bruber übertrefft aUe anbtxn ittenfeben an CucCe

unb (ßemeinbeit. VOit Ponnteft bu nur fo tun, als gingeft bu
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auf btn Eergleid) ein, Cborarin, unb gleichseitig fo beimtücfifcb

vorgehen ^ %btx weil id) nun einmal meinen 6vrud) getan

babe, 6er freilid) milbe genug für bid) ausgefallen ift, fo laffe

id) es babei bewenben, wie es ausgemalt würbe; ii)r bittet

freilid) eber verbient, ba$ ii)r ganslicb $u 6cbanben geworben
wäret wegen eurer öinterlift; aber bafur werbe id) mid) audi

nie meDr eurer &a<bt annehmen. £>u aber 8teinti)or gib bid)

bamit sufrieben; id) werbe mid) bafur aud) von nun ab beiner

6acbe anntfymtn gegen jeben, mit bem bu 5U tun i)aft; bu

baft bid) gut unb ehrenwert benommen/' ©teintfcor antwor*

tete, er fuge ftd) burcbaus feiner ifntfcbeibung
— „es fdjeint

mir aud), als Urnen fte am fcbltmmften babel weg, baben viele

£eute verloren unb ba$u il)re tfbre*"

iDarauf loften fte bas £>ing auf* (8tft unb 6teint&or febieben

in befler Steunbfcbaft, Xtjorarin unb JDyri aber waren fei)r

wenig sufriebem Unb als öteint&or nad? &tvanb tarn, ließ

er bie vom (Dtterntal l)olen, unb als fte ftd) trafen, ersd^lte

einer btm anbtvn, wie e8 ergangen war* £>a fanben fte, es fei

ibnen alles über Erwarten geglucft* 6ie banhtn bem 6tein*

tbor bafur, ba$ er iDre 6acbe fo gut gefubrt Dabe, unb er»

Selten i^m, wie waefer fein öebwager 2ltli ftd) gegen fte

benommen D&te, tinb wie furcbtlos er braufgegangen fei; er

fei ein tapferer Uerl, fagten fte* JDaraus tntftanb nun bie

befte greunbfebaft $wifd)en btn 6d)w<!gern, unb tftli galt

von ba ab überaß, woDin er Farn, für einen tapferen unb

ebrenwerten fllann*

23-?D^ Seft auf äwarWftätten
jPNarauf Feiert £avavb mit aUen feinen (Beerten an btn

l^/£isfjorb 5uru(f ; Äjargey freut ftd) feDr über feine >&tim*

Fünft unb bie brei V&ttt nid)t minber über bie ibrer ©$l?ne;
es ift ifrnen, als würben fte $um anbttn Walt jung* XXun

riebtet ö^ftt*b ein großes Ö5aftmai)l aus* ©ein £of war groß

genug, unb es mangelte il)m an niebts* £r Übt 6teinti)or von

6tranb unb feinen ©cbwager tftli ba$u ein, d5eft (Dbbletfs

@oi)n unb alle feine 6d)wager unb X>erwanbten* JDer £of
wirb voller (8&{tt, unb es gibt bas fd)6nfte geft* £ine tDocbe
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lang ft$en fte alle beifammen unb Unb Reiter unb froblicb.

öavorb war febr retcb an (Butern aller tfrt, unb am tnbt
bes geftes fcbenPt er btm öteintbor breißig öammel unb fünf

(Dcbfen, einen Scbilb, ein 0cbwert unb einen golbenen King,
lauter Poftbare JDinge* JDem (Beft (Dbbleifs öobn fcbenPte er

5wei golbene Kinge unb ntun (Dcbfem tfueb tftlt befcbenFte er

reteblicb unb ebenfo bePamen bie breiBrubervaarebte febonften

(ßefcbenPe, gutetPaffen'unb anbere wertvolle Stucfe* ©einem

Hefen öallgrim fcbenPte er ba$ öebwert Kampflose unb eine

ganse febr wertvolle Kuftung obenbreim JDann banPte er ifcnen

allen für i&ren treuen mannhaften Beiftanb* tfUen (Belabenen

fcbenPte er au* vollen öanoen, btnn es fehlte i&m niebt an

(Bolb nod) an Silber*

Ua<b biefem gefte reitet 6teint$or nacb 6tranb beim, (Beft

nacb Äarbiftranb, unb tftli nacb (Dtterntal* Sie trennen ftcb

in groger öerslicbPeit. jDic außer £anoe$ mußten, $ogen nacb

gurt unb üdd)tn von ©ort im 6ommer in 6ee; fte fcaben guten
TDinb unb Pommen nacb Uorwegem SDamate Derrfcbte 3arl

öaPon über XTorwegen
1
» Bei oem blieben fte btn tPinter über;

im grttyjabr aber Pauften fte ftcb 6cbiflfe unb $ogen auf Raub*

fa&rt uno würben weitbin berühmt Uacböem fte ba$ einige

3abre getrieben batten, fubren fte wieber nacb 38lanb, unb ba

war Cfcorarin geftorbem Sie würben auegeseidmete tlUnner;
man er5<$&lt noeb viel von i^nen l)ier 5U üanbt unb aueb fonfi

weitbin; in unferer (Befcfricbte aber tfl von tyntn niebt weiter

bie &ebe,

24. $<u>*tt* legte Raffte

V^on öavarb ersablt man, er babe feinen ö$f verPauft

\/unb fei norbwarte ine Eefcrauetal unb weiter ba$

(Dcbfental fcinaufgesogen unb \>a\>t ftcb bort angeftebelt* &\tx

wohnten fte einige 3abre; bem öof ö^b er btn Hamen

öavarbsbofen* Einige 3afcre fväter fcorte er, ba$ 3arl öaPon
von XTorwegen geftorben unb Uonig (Dlaf Cryggvafon ins

Hanb gePommen fei unb ftcb sum OTeinfcerrfcber über gan$

Uorwegen gemaebt babe unb einen ntutn (glauben lebre,
2

1
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%le üavaxb bas \)&vtt, gab er feinen £of auf unb fubr mtt

Bjargey unb Cborball nacb Uorwegen, 6ie fucbten Eonig

(Dlaf auf unb wurden von ibm freunblicb aufgenommen, 6ie

liegen ftcb alle brei taufen unb waren ben tDinter über bei

Eonig (Dlaf gut aufgehoben. 3n biefem Winter ftarb »jargey
unb im näcbfien Sommer fubr £avatb mit EborbaU wieber

nacb 3$lanb. £v bracbte reicblicb Äaubols für eine Eircbe mit.

£t fabelte ftcb im unteren CborbaUetal an, unb als er noeb

niebt lange bort gewobnt batte, würbe er franr\ £)a rief er

feinen Heffen CborbaU *or ftcb unb fpracb $u ibm: „3e£t

gebte mit mir su ifnbe, btnn icb werbe an biefer Eranfbeit

fterben* ttun will icb, ba$ bu meinen Beftfc erbft; icb gönne
es bir »on &tt$tn, btnn bu baft mir reblicb gebient unb mir

treulieb beigeftanben* 6iebele bieb weiter oben im Cal an;
bort laß eine Eircbe bauen unb bei ber will icb begraben

werben*" Unb balb nadibtm er feinen tXHllen fo lunb getan

batte, ftarb £at>arb* Cborball bracb gleicb auf unb 50g ba$

Zal weiter binauf unb baute ftcb bort einen anfebnlicben £of
unb nanntt ibn tlborballabofem tßv maebte eine gute öeirat

unb wobnte bort bis ine tflter, unb »iele ttlanner ftammen
t?on ibm ab* tHan ersdblt aueb: als ba$ Cbriflentum nacb

36ianb Farn, babe Cborball t?on btm £015, ba$ £avaxb ber*

überbraebte, auf feinem £of eine Eircbe bauen laffen* JDa8

würbe ein präebtiger 23au* Bei biefer Eircbe würbe £avavb

begraben, unb man fanb, ba$ er ein gans bersorragenber
ttlann gewefen fei* JDamit fcbließen wir für bieemal unfere

(ßefebiebte*
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i.35j6*n (ßultberi unb fein <Bef($le<$t

*^?n
btn Cagen »on ö^äIö öcbonbaar 1 würbe faft gan$

^J38lanb beffebelt* JDie £eute wollten feinen Swang Un6
feine Übermacbt niebt ertragen, befonbers oie niebt, 6ie aus

großem (Befcblecbt unb ftolsen 6innee waren unb in guten
X>erbäitnifTen lebten* JDie wollten lieber mit £ab unb (&ut

ftöcbten als Angriff unb (Gewalttat leiten, vom ftonfg fo

wenig wie t>on anberm tintx von ibnen war Björn (ßullberi

(bat beißt (Bolbträger)* £r fubr aus btm (DrPital nacb

3elanb unb nabm boxt ba$ füblicbe Kaucbtai t>on ber (Brime*

acbe bis $ur gioPitaisacbe in Beftfc unb wobnte auf (Bullbert**

bofem ©eine 6obne waren 6t>artboToi/ (Beirmunb un6 tTbjo*

ftolf, oie Pommen in tiefer (ßefebiebte niebt vor* Björne ältefter

@obn bieg (BrimPeL tx war groß unb itaxt Björn töullberi

braute es 5« Ueiebtum unb tfnfebem 6em 6ol?n (BrimPel

freite um &anm?eig, oie Cocbter Cborbjorns von tfblerfels

unb bePam fte $ur grau, unb fte waren noeb niebt lange bei*

fammen, fo würbe &anm>eig PranP unb ftarb* 6ie binteriieß

(BrimPel eine £oebter, oie wuroe Cburio genannt unb wuebs
bei einem Wannt auf, ber ©iguro Mffel bieß unb auf btm

£of unterm Berge wobnte* Sie war ein febones iTUbeben unb

gefebieft mit ben £bnbtn, etwas gerben @innes, unb babei

boeb beliebt

2.Vatt>xanb unb fein <ßef#le<#t
WXrimPel wobnte suerft auf Berg, niebt weit t>om (Dlfus*

VL/fee 2
, ba wo jefct oie BebafftMe ftno, bit noeb beute

(ßrimPelsbofen beißen« tx bfttte ein großes (Bobentum; er

war reiefc unb ein großer ö^uptling, unb man fagte »on

ibm, er bftite fteb niebt immer am Keebt* Uacb btm Zobt

feines tDeibes ftebeite er an btn (Dlfusfee über, btnn bas üanb

febien ibm bort beffer su fein» JDort wobnte er bann bis an

feinen Coo. tx fyattt btn Beinamen ber (Sobe*

)£in tttann namens fjogni wobnte in TDelbianbbuebt, niebt

weit »otn (Dlfusfee; feine grau i?ieß Cborbjorg, unb fte Ratten

1

2tUeln^ertfc^er übtt Wotwegen feit 87a.
a 3m Sforoeflen 6er 3nfeU
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eine fcoebter namens (Bubrib, bie war tin febonee flttbeben

unb überaß beliebt» öogni war aus geringem ö*ufe, babei

aber ein tnebtiger Wann; feine S**u tI&orbj$rg aber war

jtcbtlicb aus rornebmerem öaufe ate er, unb boeb Pamen fit

gut miteinanber aus* i>b%n\ war febr reidn

ifin ttlann namene T>albranb wobnte auf Breitenfarmftebt

im norblicben&aucbtal, tx war ber Öofcn X)altbfof8 bee eilten.

Sein @obn bieß Corfn t>albranb unb Corft Ratten ein (Boben*

tum» Corft war Plug unb weitbin bePannt* Bei btn beiben

wuebe aueb ein ftnabe auf, ber bieg 6igurb, ber @obn ber

(Bunn&ilb; er war mit Corft »erwanbt unb batte btn Bei*

namen Corfte Pflegefobm &X lieg t>iel von ftcb erwarten unb

war in allerlei Mnften gefebitft* Uocb ein sweitee Uinb batte

X)albranb, bc& war eine Cocbter namena 6igny* 0ie war bie

Srau bee Eborgetr von ttlittelberg, bee öobnee Sinne bee

Ueicben, bee öo^nee ö<*fl*>or8, bee ©o&nee öognie* Cborgeir
war bam&l$ febon geftorben, ate biefe (Befcbicbte ftcb $utrug*

jfin 6ofcn ber beiben fcieß (ßrim, ein t>iel serfpreebenber

Burfcb, ber wuebe bei feiner iTCutter auf» @igny wobnte auf

6ignyebofen, niebt weit von Breitenfarmftebt* 6ie war ein

tDeib von männlicber Sinnesart, febroflf unb boebmütig unb

mit fcbneUer Sunge. &in Unabe wuebe bei i&r auf, ber frieß

(Brint mit btnx Beinamen ber kleine* tx war 6ignye Pflege*

fofcn, von großer %vt unb btfytnbtm tDefen, boeb meift be*

bdebtig.

&oU UjarlaPe öofcn wohnte bamalz auf £ain im fublicben

Kaucbtal; er war ein großer Häuptling,

3.<ßrimBel freit um Signy
^g?Tin ttlann namens £{>or*>alb wobnte auf öeefpifc im

JJU iflfterntal; er war groß unb ftarP; feine Srau bieß £bor*

grima mit btm Beinamen bie @cbmiebin, fte »erftanb jicb auf

Sauberei. 3&r ©o&n b*eß 3nbribi; er war groß unb gut t>er*

anlagt» Cfcorgrima überlebte ibren (ßatten, unb naebbem fte

Witwe geworben war, wohnte ffe in ber UXulbe im tIflern*

tal unb braebte es bort $u großem Keicbtum unb SCnfefcem

tHan ersWt, eines Sommere fei ber (Bobe (ßrimPel wie aueb
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fonft aufs ?Ding geritten» ifines Cages verlief et mit einer

großen 6cbar von Ztutzn feine öütte« £r ging $ur £ütte X)al*

branbe hinüber unb trat bort ein» X>albranb begrüßte ibn

freunblicb, benn er Pannte (ßrimPel von früber fcer; man feft,te

ftcb unb begann ein dSefpräcb« (BrimPel fagte: „tt!an fcat mir

er5<!blt, X)albranb, bu fyabtft eine Codner namens ©igny,
unb fte fei ein tucbtiges tPeib» 3cb mocbte um fit anbaiten,

wenn ou fte mir geben willft." T>albranb antwortete: „TPir

wiffen x>on bir, oa0 bn aus gutem (Befcblecbt bift unb vitl

(Belö \)a% nnb ctudci felber ein tücbtiger Uerl bift; id) will's

bir nicbt abfcblagen»" 3b* ßefpräcb enbete bamit, 6aß VaU
branb btm (BrimPel feine Cocbter 6igny verlobte; bie öod)$eit

foUte 5wei tttonate fpäter auf (Dlfusfee gefeiert werben»

T>albranbs ©obn, Corfi, war nicbt auf bem 5Ding gewefen»

Unb al6 Paibranb fceimPam, er$<!&lte er feinem 6obn bie

UeuigPeit» JDa antwortete Corft: „Kecbt wenig tDert fcbeint ibr

auf meinen &at 5U legen, baß ibr micb bei fo etwas gar nicbt

befragt» ttucb fcbeint mir biefe geirat, bie bn beiner Cocbter

»erfcbajft baft, nicbt gan$ fo paffeno wie bir, unb aucb ©tgny
wirb nicbt fe^r bamit $ufrieben fein, btnn (ÖrimPel ift ein

alter ttlann nnb fcartbersig»" JDann fagte Corft bie ©tropfe:
(BrimPeln gab ber 2Ute

(Bolbfpang'ns KuberbanP 1
ba,

Öeifcber *>on Brunn' ftricfrBranbes
23$':

2 ber 6Palb,s bies borte»

öcbafces @cbalter
4

bejtfct nnn

©teimnjorun»
5
JD^cb einbringt

3cb watyns, greub' nnb tPonne

tDenig ber (Breie 6
jener»

öigny erfuhr nnn von ifcrer Verlobung nnb ließ ftcb wenig

anmerPen, was fte bason fcielt» Unb ai8 bie (ßefcbwifter ftcb

trafen, fagte Corft, ibm fei biefer £eiratsplan nicbt red)t»

„Wir beibe baben uns immer geliebt," fagte er, „unb es ge?
1
6i£ 6er <Bol6fr>ange= Stau, r;ier 6igny*

2
JDer Branö (öas Scuer) be»

»runnenftricfes (tyier für Srttnne überhaupt) ift 6ae öcrjwert; öefien »ie

(0turm) ber Kampf; 6er Kampfforörer » Krieger (tyier 6er greife Vah

bxanb).
8
Eorft felfcft.

* (Brimfel. 5
JDie tfjirun (Gbttin) 6er Steine

(6. t). 6er »ernfreinperlen) ift 6iany.
6 (Brimfel.
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fdflt mir nicbt, ba^ du jefct aus unferm BestrP fortjie^cn

follft mit aH deinem 05eld." ©ie antwortete: „3* febe bier

einen Ausweg, Bruder. £eg bu diefem £elratsplan nid)t8 in

den tPeg, fo will id» aU mein T)erm£gen auf dicb übertragen

mit der Bedingung, dag du mir die fllttgtft besablft in der

ö$be, wie fte der Vattv ausgemacht bat; da werden gewiß
nocb 5wan5ig Hunderter übrig bleiben* JDie wiU icb dir um
unferer greunbfcbaft willen fcbenPen und außerdem meine

beiden Foftbarften ©tücFe, meinen fcbcmen üalefämud und

meinen öengft ©cbwarsmäbne." Corft $eigte ffcb damit jus

frieden und redete freundlich mit ibr.

4. J)ie 6o#3eit auf (Dlfuöfee

nun
ruftete man ftcb $ur £ocbs<itsfabrt. 2lls einer der

geebrteften (Üäftt war UoU vom £&in $ut £o&$ti% ge*

laden. JDen baten t)ater und ©obn, die gubrung der (Geladenen

5U übernebmen, denn T)albranb war fcbon fo alt, daß er ftcb

die Keife nicbt mebr sumuten mocbte, und Corp wollte nicbt

min 60 machte ftcb Uoll mit der Braut auf den TDeg, unb

es waren ibrer dreißig beifammen. ©ie blieben die Uacbt auf

dhterberg im fublicben Raucbtal. (Brim der Uleine, ©ignys

Pflegefobn, batte dort die tDacbe bei den Pferden, unb als er

(te am tttorgen $ufammenfud)te, Fonnte er ©ignys öengft

©cbwarsmäbne nicbt finden. JDa macbte er ficb auf die ©ucbe

und ging btn ©puren im Zau über den Bergrucfen nacb bis

ine glofital, und dort im Cal fand er den öengft tot in einem

ifrdrutfcb. tx nabm ibm die geffel ab, die er die XTacbt über

an den güßen gebabt batte, und Febrte damit $utü& und

er$dblte der ©igny, daß ib* fcboner £engft tot fei, und wie

es Sugegangen war. ©ie antwortete: „£>as iftgans fcbrecflicb

und bedeutet gewiß nichts (Butes! 3cb wiU umfebren und nicbt

weiter reifen." Uott fagte, bas fei nicbt möglich, fte dürfe eine

folcbe gabrt nicbt um fo etwas aufgeben. Und ba es nacb

ftofle ttttHen geben mußte, fo sogen fte aUe swfammen weiter

und Famen nacb (Dlfusfee. JDort b<*tte (BrimPel fcbon eine

Menge (£>tftt. Hun gab es ein großartiges geft, und es wurde

tüchtig gefeiert 2lls das geft vorüber war, sogen Eoll unb
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bie anbern (ßbftt wieber beim; @tgny aber blieb bort 5urüc£
mit t&rer Pflegemutter Cborbis unb mit (Bxim btm Uleinen»

(BrimPel bätte btn EoU reicb befcbenh unb freunbfcbaftlicb

mit ibm gefprocben; bagegen fcbien es ibm, als bitten Dal*

branb unb Corft ibm ftcbtlicb eine 6cbanbe angetan, ba# fte nicbt

5ur öocb$eit geFommen waren« tx beFam aucb bie 6tropbe
Corfts $u boren unb Ponnte nicbts bagegen tum 0o blieb es

fubl $wifcben btn hatten: (BrimFel war raul) unb Bigny
wortParg, unb fte Famen nicbt recbt $ufammen, weil fte nicbt

bie gleicben S*eunbel)aben Ponnten; auger (Brim btm Kleinen:

ber bracbte es fertig, ba$ fte ftcb beibe $ufrieben gaben, 60
»erging bas erfte 3<*fc^

5. (ßrim öetr ftleitte ma^t ft'cty felfcfiänMg
Wiegen bas Srubjal)r Farn (Brim ber Uleine mit 6igny
\jjin$ (Befpräcb» ifr fagte, er wolle fort „3cb bin es leib",

fagte er, „btn Permittler swifcben eucb $u fpielen; übrigens

ift es am btfttn ausemanbersugebn, folange man einanber

nocb greunb ift/' @igny antwortete: „0pricb baruber suerfl

mit (BrimPel unb tu, was er bir rdt, bas wirb bas %>tftt für

bicb fein» 3d) mocbte gern, ba$ es bir gut ginge, unb ee fcbeint

mir, als wolle er bir woi)l»" (Brim tats unb fpracb mit btm

Bauern; er fagte, er wolle fort, wenn es ibm recbt wdte»

(BrimPel antwortete: „3cb mocbte bir raten, Dier $u bleiben»

3cb will bicb aucb beffer fteUen als bisber, benn bu bift ber

6igny unentbehrlich unb wir l)aben bicb beibe febr n$tig $ur

Befdnftigung unferer (Bemüter»
" (Brim blieb alfo ba^3abrüber

nocb bort, unb bie beiben (Batten bitten es gut mit il)m»

3m grubjabr barauf fpracb (Brim wieber mit btm Bauern;

jet$t woUe er aber wirFlicb fort; aber (BrimPel wollte wieber

nicbts bai>on boren» „JDann freie bu für micb um (Bubrib £og*
nis Cocbter", fagte (Brim, „wenn bu willft, ba$ icb bier bleibe»"

(BrimPel antwortete: „£>u fcbäfcft bicb ja bocb ein! btnn ber Üb*

ftanb swifcben eucb ift grofl: bu bift arm, unb 6$gni ift febr

reicb." £a fagte (Brim: „IDu wirft es fcbon suftanbe bringen",

unb (BrimPel antwortete: „T>erfucben Fann icb es ja»"

tx ritt alfo nacb tPeiblanbbucbt unb würbe bort gut auf*
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genommen, JDann warb et für (Brtrn um (Bubrib: „Don ihm

wäre 5U fageu, öftß er ein Pluger unb gefebiefter ttlenfcb ift;

er wirb ftcb auch in ber tDirtfcbaft nüfclicb machen unb alles

was oasu gebart, tüchtig vorwärts bringen. £>u aber fangft

an febon recht alt 5U werben. £r febeint mir ein paffenber

©cbwiegerfobn für bieb." ö^gni antwortete: „2Du baft meine

t£bre febon beffer im 2luge gebabt als hiermit, aber bie Srauen

m£gens entfebeibem" (BrimPel fagte, fte brauchten niebt viel

(Belb beraus$urücfen: „es foll ftcb hier niebt um große 6um*
mtn banbeln, fonbern bu foUft felber bestimmen, was bu

beiner Cocbter mitgeben willft. fllir fagt übrigens ein (Befühl,

ba$ (Brim feinen greunben (Blüd? bringt; es brauebt bier Pein

langes T)erbanbeln." 3br (Befpräcb enbete bamtt, ba$ (Brim

(Bubrib bePam. £>ie äoebseit war auf (Dlfusfee unb es gab
ein febones Seft. 3hre £\>t war glücfltcb. Bie blieben ben

TtHnter über öort, unb alle waren einanber gut greunb.

(Begen bas grübjabr aber wollten (Brim unb (Bubrib fort*

(Brim fagte es ber Bigny, bie aber fagte, er foUe mit (BrimPel

fpreeben; es werbe alles am beften geben, wenn er (BrimPel

entfebeiben laffe. jDa brachte er es alfo beim Bauern vor, ba$
er fort wolle. (BrimPel antwortete: „3ff$t febeint es mir richtig,

es bir leiebt $u machen unb bir freie ö<*Kb $u lafien, $enn bu

ftebft mir aus, wie einer, ber (Blücf bat/' JDa Paufte ftcb (ßrim

füblicb von Bebluft cm unb nannte bie Stelle (Brimsbofen unb

wobnte feitbem bort. (BrimPel febaffte ibm bas gan$e Bau*

hols, unb öogni be$ablte bas £anb. (ßrim Pam halb $u t>er*

mögen; es febien ftcb ibm alles unter ber £anb 5U verboppeln,
unb er sohlte halb 5U ben beften Bauern.

ö.Signyö Zv&um

man er$äblt, Biguy, X)albranbs Cocbter, habe einen

träum gebabt. i£s war ibr, als wücbfe ein großer
Baum aus ihrem unb (BrtmPels Bett, ber war wunberfebem
unb hatte t£ur$eln, bie ftcb bureb alle Raunte auf ihrem £ofe

erftreeften, feine Blüte aber febien ibr nicht fo groß, wie jie es

gewünfebt hätte. Bie ersdblte btn Craum ihrer Pflegemutter

Cborbis, unb bie beutete ihn babm, ba$ fte mit (BrimPel ein
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ftinb baben würbe, ba$ würbe groß unb berübmt werben;
fte jagte, fte glaube, e8 würbe ein Unabe werben; „unb viele

werben ftd> über ibn serwunbern, wie er emporfteigt; aber

es würbe mir niebt unerwartet rommen, wenn es mit tbm
aus wäre, ebe er bie boebfte Blüte erreiebt, weil es bir vors

Farn, al6 ^abt jener große Baum Beine fo große Blüte, wie

bu gewünfebt fcätteft; unb es ift niebt fteber, ob er bei allen

feinen X)erwanbten große £iebe ftnbet"

7.£6rfcö erfter (ßang
^Vialb barauf gebar @igny einen Rnaben, ber würbe £6rb

*£J Qtn&nnt. tx wuebs fcbneU unb war ein feboner Enabe,
nur in einem entwickelte er fieb anfange langfam: er Fonnte

noeb niebt allein laufen, als er febon brei 3aJ?re alt war, JDas

febien btn beuten gan$ auffaüenb langfam, wo er boeb in

ajlem anbtvn fo fcbnell DoranFam* Unb an btm Za$, wo auf

(Dlfusfee bas (Dpferfeft gefeiert würbe — (BrimFel war nam*
lieb ein großer (Dpferer

—
faß 6igny mitten in ber 8tube auf

ibrem 6tu&l; fte Fleibete fteb ba an, unb ibr feboner £al$s

fcbmucE lag babei auf ibrem 6cboß* £)er Heine <6orb ftanb

am Bettrabmen nnb ließ nun $um erftenmal bas Bett los

unb lief $u feiner tttutter unb ftieß gegen ibre Tknit; ba fiel

ber Bebmuef auf btn Boben unb fprang in brei @tü<£e* 6igny
würbe fefcr $ornig unb fagte: „@eblimm war bein erfter (Bang,
unb triele fcblimme werben ibm folgen, ber fcblimmfte aber

wirb ber lefcte fein!" JDann fagte fte bie @trop&e:

öalfes 6cbmucC $erftüetY er

©cbier ber Stau, Uein 6irnir*

ßauMDergeuber
1
's <But ja

(Bolbs öalb'
2 wieber geftaltet

3

(ßut niebt ber (Bang war bts jungen

(Bolbgewäbrers
4
, fein erfter»

Öcbiimm wirb jeber fp&tre

©tets: am drgften ber lefcte.
5

1 6irnir: ein JUefe; be flexi Ke&e: (Bolb; (Boibee Vexaeubex = mann. 6inn

btx Umfd?rettmna: ntemanfc. 2
JDer Stau* *

6d?afft tyr JCrfafc.
*
4>bxb»,

6
proptje3eiuna von £bxb& Slfrenteuerlefcen.
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^Darüber trat (EhrtmFel ein unb fcärte, wa$ fte fagte* £r bob

6cn Unaben febweigenb auf unb würbe über ibre Worte fefrr

3ornig unb fagte bie ©tropbe:
Hie 5U (ßolbe IPergeuber

1

<$>ux war feine tttutter*

öcbmäbwort' grauene frübfte

gruebt
2 — (Paum ging er)

—
empfing febon*

JDer'n glucb wofcl einft füblen

glußbranbe 0cbenPer
3 muß bann*

£>er £eut' Bannfprücb'
4
langer

Heben benn irgenb ein ttlenfcb ja,

(ßrimfel war fo in 3orn geraten, bag er btn ftnaben niebt

länger im £aufe baben moebte, tt ging alfo 5U <E>rim unb

(Bubvxb unb bat fte, £ovb $u ftcb 5U nebmen unb bei ftcb aufs

Stieben, 0ie waren gerne ba$u bereit unb nabmen ibn mit

greuben auf. £$ febien ifcnen ein ehrenvoller Auftrag. &\n

3abr t>orber bitten fte einen @obn bePommen, btm fte btn

Hamen (Beir gegeben bauen; ber wuebe fcbneU unb war ein

febemer unb gefebiefter Enabe, ftanb aber in jeber TDeife gegen

£6rb $urücP. JDie beiben wuebfen nun jufammen auf, unb es

gab balb große Hiebe swifeben ibnem 0tgny war banacb noeb

weniger 5ufrieben al8 vorber, unb ibr VtvfyMtnie $u (BrimPel

würbe ftcbtlicb noeb Furier ai8 es sorber gewefen war*

Uocb einen sweiten Craum b<*tte ©igny. 6ie träumte, fte fäfce

einen Baum, groß wie ba$ erfte tttal, ftarP in btn tDurseln
unb reieb in btn Sweigen unb mit großer Blute, liefen Iraum
beutete ibre Pflegemutter wieber babin, fte würben ein Einb
bePommen* JDas würbe eine fcoebter fein, unb ee würbe ein

großem ßefcblecbt von ibr auegeben, weil ibr ber Xxtum fo

reieb anSweigen erfebienen fei; „ba^ er aber bie febone Blüte

3U Ijwben febien, wirb wobl btn (Blaubenewecbfel bebeuten,

ber Pommen wirb, unb ibre nacbPommenfcbaft wirb btn

J (EUauben baben, ber bann gelehrt wirb, unb ba$ wirb ber

beffere fein/'

1
Sreigebiger mann, tjier: »frört.

2
&iany& Erdgeborner.

*
Slugbran&e

(b. p. (Bol&ee) 6$enfer: >frbtb.
* Schlimme propt;e3etungen.
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8.Signy* Co5>.C^orbj^rg (ßrimfelötoc^ter

nacb
t>cm £>ing im Sommer bat 6tgny törimBel um bie

Erlaubnis, ibre Verwarteten $u befueben* £r fagte, er

wolle ifcr bc& erlauben, fte foUe aber niebt langer als einen

baiben itlonat fortbleiben. Swei ftneebte unb il?re Pflege?

mutter Cborbia begleiteten fte* 0ie ritten ine Kaucbtal bin*

aber* Corft empfing fte mit greuben unb fagte, fte fotte ben

tPinter aber bei ibm bleiben, fonft muffe er glauben, bat3 fte

ftn niebt lieb Ixltte* 6ie fagte, ibr fei nur erlaubt, einen b<*lben

ttlonat fort$ubleiben unb niebt langer* Eorfi fagte, bat macbe

ntebte aus. £>a gab fte feinem Bitten unb ^Drangen nacb* 6ie

gingen btn TPinter über auf £tnlabungen, unb als fte brunten

ftuf £of $u G5afte waren, ftarb Bignys Pflegemutter plofclicb

unb würbe in Cfrorbteijol? beftattet; ba$ ift niebt weit t>on

öof* JDer 6igny ging ba$ fel)r nal>e* 6ie reifte nun wieber

nacb Brettenfarmftebt $urücr\ Baib barauf Farn fte in bie

tPocben, unb es ftctnb fel?r bofe mit il>r* Xorft fpracb mit ibr;

er fagte, fein £tv$ l?abe ibm t>on Anfang an t>on biefer £titat

Bofee geweiefagt; er fyabt ea bem (BrimPel bie gan$e Seit

über niebt rergeffen fonnen* 6ie fagte, e8 fei niebt unwaijr*

febeinlicb, bct$ noeb Bcbümmea naebfäme* @ie gebar ein

ttUbcben, ba$ war groß unb gefunb* £orft wollte ba$ Rinb

niebt mit U>aijer befprengen laffen, el)e öignya Heben in

6icberbeit wäre; aber fte ftarb gleicb barauf bort in ibrem

Bette. £)a geriet Corft in foleben Sorn, bct$ er bae> Uinb aus*

fetten laijen wollte* tt befahl feinem Pflegefot)n öigurb
1
, ba$

Einb 5u nehmen unb mit ibm $ur Raucbtaleacbe $u geben
unb es bort 5U ertranfen* Ötgurb fagte, ba$ fei febr fcblecbt

von Corft, aber er wagte es it)m bod) niebt ab$ufcblagen* £t

nabm alfo ba$ Uinb unb ging feines XPeges; ba$ Uinb er?

febien ibm febon unb barum braebte er es niebt ubere ö*r$,

ea in ben glu0 $u werfen* £v bog alfo nacb @ignyal?ofen ab

unb legte ba$ Etnb bort im ^oftor nieber, unb bielt ea für

wabrfcbeinlicb, b<t# man ea balb fmben würbe. Bauer (ßrim,

©ignya Sobn 2
, ftanb brausen unterm ^auagiebei unb fab

1
V$xqU Seite 192.

2
tfergl. Seite 192»
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tbm $u; er ging bin unb &ob ba$ Einb auf unb nabm ee mit

beim* 8ein tüeib ö^0^ mußte ftd) ine tDocbenbett legen unb

fagen, fte fcabe biee tttäbcben geboren» JDann Heß er es mit

tPaffer befprengen unb nannte e8 Cborbjärg*
(Brim ging nad) Äreitenfarmftebt hinüber; er fal) siele

fceute au& bem öofe Fommen; fe« geleitete man Btgnye ileidje

5u (Brabe* Corjt fagte t>em (Brim öen lob feiner fltutter an:

„unb bu follft aU ibr (Belb b<*ben; wir mußten es $war btm
(BrimM aussablen, aber wir wollen bod) lieber bir etwas

(Butea tun»* (Brim antwortete, bae fei recbt gefprocbem ^Darauf

beftatteten fte 6igny unb gingen bann auseinanber.

Hun trafen ftd) 0igurb unb (Brinn 8igurb fagte, es fei ftcber,

baß Corfte Sorn ibn treffen werbe, fobalb er erfabre, ba$ er

ba& Einb am Htbtn gelaffen babe. „£>a weiß id) Hat", fagte

(Brim, ,,id) wiU bir $ur ausreife »erbelfen unb bir fo bat

(Blücf lobnen, ba$ mit bir gekommen ift/' Unb bae tat er

aucb: er fanbte btn 6igurb nacb Ötranb unb gab ibm $wei

öengfte mit, von benen ber eine belaben war, unb t>on bort

fubr öigurb außer Hanbtz.

Swei Cage barauf Farn Corft nad) Bignysbofen unb fragte,

warum £elga $u Bett läge, btnn er wußte nicbte bauon, ba^
fit ibre HieberPunft erwartet bätte. &r erPannte nun bae Uinb

neben ibr unb fagte: „JDae ift bocb eine unerborte grecbfceit;

ibr wagt ein Einb auf$u5iebn, ba$ id) babe ausfegen laffen!"

^elga antwortete: „SDiee fttnb ftanb btm (Brim febr nab, unb

es war wobl $u entfcbulbigen, wtnn er ftd) feiner annal)ml
M

£>a fragte Corft, wo (Brim fei» @ie antwortete, er fei bei 6ett

tfrbeitem JDa ging Corfi bortbin unb traf (Brim; er $eigte

ftd> febr b$fe unb fagte, (Brim werbe ja erftaunlid) frecb gegen

ifcn, unb fragte ibn, was er von ©tgurb wifTe; ber babe ftd)

b$fen fcofyn bamit »erbient, ba^ er feine 2lbftcbt burcofreust

fcabe, btnn mit einer folcben 6cbmad) wdre btm (BrimPel

gan$ recbt gefcbebem (Brim fagte, er b<*be 6igurb nad) btm

tPeftfjorb unb außer Hanbte gefcbicft. Corp geriet baruber

in Sorn; er nabm bae flläbcben unb wagte nicbt es täten 5U

laffen; btnn ee galt ale itlorb, xvtnn man Uinber tötete,

nadibtm fte einmal mit tPaffer befprengt waren* tx nabm
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bas ttUbcben mit geirrt unb gab ca feiner tiftagb in Pflege,

aber Eleiber gab er ibr niebt für bat Kinb unb wollte fte aueb

niebt von ber flUgbearbett befreien*

g.££orl>j6rg vo'XTb Pflegetochter fceö

»ettlerö Sigmund
^Tto WlÄnn Die0 @igmunb; er ging mit feinem Weibe unb

JU' feinem 8obn öelgi von £of su £of betteln* tHeiflene

blieben fte im <J5aftel?au8, wo fte auf einen &f Barnen, wenn
man 6igmunb niebt 5ur llnterbaltung berein&olte*

JDiefen felben öerbft Famen öie brei nacb Breitenfarmftebt*

Corft nabm fte freunblicb auf unb fagte su ibnen: „3br foUt

niebt im (Ddftel^aue bleiben, btnn bu gefällft mir, Btgmunb,
unb ftei?ft mir au8 wie einer, ber (Bluef bringt/' 6igmunb
antwortete: „*Du bürfteft niebt fo Unrecbt baben, wenn ea bir

wirflieb fo uorFommt*" Corfi fagte, er wolle il?m eine £bre

antun: „icb wiU bir nämlieb ein Einb in Pflege geben/' Sig*
munb antwortete: „£)er Unterfebieb 5wifeben une ift ba, wenn
icb bir ein Binb aufsiebe; benn man fagt ja, ber fei ber <35e*

ringere, ber bem anberen einUinb aufsiebt/' Corft fagte:

„(Bei? mit bem ttUbeben naeb <Dlfu8fee/' IDas serfpracb Big«

munb; bann nabm er Cborbjorg unb banb fte ftcb auf btn

Kttcfcm nnb ging bann fort* ttlit allebem wollte Corft bem

(BrimFel eine 6cbmaeb antun, unb gerabe Mefer fllann febien

il?m geeignet, bae Vß&bdien auf bie Jlanbftrage 5U bringen:

er wollte Feinen befleren batan wagen al8 0icjmunb, btnn

er wußte, ba# bem (ßrimFel aUtz 5usutrauen war, wtnn ibm
ein iTCann ba& Uinb gebraebt Wtte, ber ibm ber Kaebe wert

erfebienen wäre*

öigmunb fanb nun überall gute Slufnafyme; benn woDin ba8

Einb Farn, ba füllten fteb alle verpflichtet, e8 gut 5U beDanbeln

unb ebenfo feine Begleiter, unb barum wäblte Öigmunb btn

Idngften tPeg: er $og weftwdrt8 über bie ifntenbuebt unb bie

Uieebofe unb im dugerften tieften um alle £anbfpi$en berum,

bann oftwärt8 über bie (EHtterbuebt unb d)lfu8. Unb eine8

2lbenb8 Famen fte auf (Dlfu8fee an, öigmunb war burebnäßt
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unb gfttts erfroren; er blieb 6raußen fttt,en; (ßrimfel aber faß

örtnnen im Simmer un6 batte ein 6cbwert auf 6en Enien.

tv fragte, wae 6a gekommen fei* 6igmun6 antwortete:

„6igmun6 ift 6a, 6er Pflegepater beinee Uin6e8, werter gerr,

un6 6eine Cocbter Cborbjorg, 6a8 Uftt aller Etnber*" (BrimM

fagte: „b$r einer 6en£an6ftreicber! 6u wäreft 6er Pflegevater

meinee B.in6e8, elen6efter aUer Bettler^ Corfts Sein6fcbaft

gegen mieb weiß mebr ate einen TPeg: erft braebte er 6ie

ttlutter um, unb jefct treibt er 6ae Uin6 auf 6en Äettelgang!"

JDann fpracb (BrtmM 6ie Stropbe:

tlucbgewebee Cräg'rin
1

£orft gern wollt' morbem

6dmiacb, alle, @cbwerte Brecber
2

6cbuf, weiß ee, $umeift er*

Hiebt foHt' febiefen 6ilber*

öattene (ßnet
3
auf TPanb'rung

©cbwertes 6cbwinger.
4 JDen Angriff

5

6cbon ifte Seit su lobnem

Corfte tfbftcbt burebfebaute (BrtmPel »oltfommen, un6 6arum

wollte er 6a8 Kin6 niebt bei ftcb bebaltem tx fagte su @ig*

munb, er folle m$glicbft febnett r>erfcbwinben, fonft wur6e er

ibm 6ie Unocben entswei fcblagen o6er ibm noeb @cblimmere8

antun* £>a mußten fte ftcb nun fofort mit bem Uinbe oat>on

macbem 0ie gingen über (J5rim8sKap unb 6urcb8 (EtueUental

unb Pümmerten fieb niebt mebr um 6a8 Ein6, 6enn e8 Pam

ibnen vor, al8 wur6en fte e8 nun nie mebr vom galfe bt*

Pommern 3n ibren gerbergen bitten fte e8 nun fcblecbt, unb
e8 tarn 6em 6igmun6 fo *>or, ale b<*be er nacb btm Biber

gefebnappt, al8 er 6a8 Kin6 von Zovfi annabm.
£ine8 Cage8 Famen fit $um Srubmabl nacb (ßrimebofen;

6

fte fagten 6em (f5rim, fte bitten ein Pleinee Bin6 bei ftd). (Brim

fagte, er wünfebe 6ae Kleine su feben, „von btm 6ie £eute

jefct fo viel re6en". 6igmun6 fagte, er wiefle 6a8 Uin6 niebt

gerne au8, e8 wer6e naebber niebt leiebt wieber $u berubigen

fein. Slber (ßrim fagte, er folle ftcb 6arau8 niebte macbem @o
1
Umfd?retbung für Srau. *

JD. q. Krieger.
3 (Bna: eine Göttin; Me (Bbttin

free Stlbergefdflee = §rau. *
?D. 1). Krieger.

«
2lnfct;lag.

8
»ergl. Seite 6.
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würbe ba* ftinb ausgewickelt unb (Brirn geseigt» £>a fagte

er: „foa* ifl in 6er £at ein Etnö 6er 6igny; ibre tfugen bat

es, unb fie würbe von mir erwarten, 6a0 icb ibr Etnb niebt

betteln gel)n ließe, wtnn id) es onbern Ponnte. Corft aber will

allen T>erwanbten biefes Einbes große öcbanbe antun unb
cbänbet flcb bamit felber» 3cb will bir bete Einb Abnehmen,

6igmun6, bete büflofe JDing»" 0igmunb war barüber febr

frob» 6ie blieben noeb btn lag über bort; bann sogen fte

bie tDinPetyeibe hinunter» Vitlt meinten, (Brint werbe es

burd) feinen Übereifer in biefer öaebe beim (Boben (BrimPel

»erberben»

9. X>etrglei$ 5wif<#en (ßrimBel un& £orft

J^Sie Siebtage über ritt ber <5obe (BrimPel über VHattenbof

I^/nacb (Dlfus, bann oflwärts aber 2lbierl)orft unb burd)8

UToor nacb (Dbbgeirsbübi binauf, von bort nacb (BrimsPap
unb $ur XTacbt ine (Cluellental unb t>on ba wieber beim» £v

berief aUe Bauern, bie er unterwegs antraf, auf btn britten

lag $u einer SufammenPunft nacb tHitteiberg; benn er war
über aUe biefe Be$irPe (Bobe» Uacb tttittelberg Pamen fecb$ig

*>on feinen JDingleuten» (BrimPel ersäbite ibnen feinen 0treits

fall mit £orft unb fagte, er habt bie 2lbfid»t, Corft t>or$u*

laben. JDas febien aUen reebt unb billig» 6ie ritten über Uluft*

ufer unb weiter bureb bie Scbluft unb über btn 3ocbberg,

bann btn unteren Ttfeg an tfugenbofen vorbei unb fo nacb

Breitenfarmftebt» Corft war niebt 5U £auft, fonbern broben

an ber XPeißacbfeite» (BrimPel lub ibn wegen ttlorbanfcblages

gegen Cl)orbj5rg unb wegen X)orentbaltung von 0ignys

tttitgift t>or, unb swar vor bas Mbing unb ritt bann wieber

beim, unb nun gäbe wenig, über ba* mebr gerebet würbe, als

über biefe 0acbe $wlfcben (BrimPel unb Corft»

2tle 6rim ber Uleine bason borte, ritt er nacb Kaucbbucbt

unb fuebte CborPel ttfonb, btn &ednsberater, auf* 6ie Pamen

auf bie öaebe swifeben (BrimPel unb Corft, unb (ßrim fragte,

wie ba* feiner flleinung nacb wobl auegeben würbe» CborPel

antwortete,bei ber 6treitfucbt berBeteiligten fei ba* ©cbiimmfte

5u befürebten» £)a antwortete (ßrim: „t* wäre mir lieb, wenn
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bu bei einem t)ergletcb swifcben ibnen mittÄteft, btnn bu bift

fo Plug wie woblmeinenb." CborPel antwortete: „JDu fübrft

beine 6acbe gefcbtcft unb angcmeffen, unb id) will gern babei

mittun, ba$ jte ftcb vergleichen." (Brim fagte: „3cb will bit

bafar (0elb geben, ba% ou fte vergleicht" tx fcbüttete ibm

bunbert öilberftucfe in ben Schoß unb banPte ibm für fein

t>erf»recben, ba% er fte vergleichen wolle. CborPel fagte, bae

fei recht getan: „aber beachte wobl, ba$ id) bir btn Vergleich

nur in tfueftcbt (teilte, aber nicbt verfvracb"t (Brim antwortete:

„VOM bu in 2Cueftd)t fteltft, ift mebr wert, al8 was bie meiftcn

anberen feierlich verfprecben." ^Darauf ging er fort*

Vtun ging e8 aufe JDing. Äeibe Parteien Panten in febr großer

5abU 2lud) G5rim war ba. tx fucbte fcborfel ttlonb auf unb
bat ibn, btn X>ergleich 5U verfucben. £r fagte, er würbe große
£bre bavon haben, wenn er $wifcben 5wei folcben Häuptlingen
einen T>ergleicb juftanbe brächte. CborPel tat es alfo; er ging

$uerft sum (Boben (BrimPel unb bracbte bei ibm ba$ (Befvräcb

auf bie 6acbe. (ßrimPel antwortete: „JDae ift balb gefagt:

um aller unferer öänbel unb um ber geinbfcbaft willen, bie

Corft gegen mich bewiefen bat, will id) feines anberen Schiebe*

fvrucb bierin annebmen als meinen eigenen, es fei benn, bci$

als ttlinbeftes ausgemacht wirb, ba$ er nicbt weniger als

5W$lfbunbert Un3en 5U bret ifllen bejablt."
1

£)a erbot ftcb CborPel, btn 6dnebefvrucb $u tum „»ebenPt,
was bctbei auf bem Spiele ftebt", fagte er; „es ift Plar, ba$
es Uampf gibt, wenn ibr eucb nicbt vergleicht, unb wir wer*
btn bem beifteben, ber mebr auf unfere tPorte gibt; unfere
TDorte wollen alfo beachtet fein

— unb bas bebeutet mebr
als bie Summe, um bie es fid) swifcben euch banbelt." £>a

fagte (BrimPel: „3cb bin bamit einverftanben, ba$ clborPel

btn Spruch fällt, er ift für voUPommene Kecbtfcbaffenbeit be*

Pannt." ttun fab fcorft, ba$ nichts anberes übrig blieb, unb
erPlärte ftcb auch bamit einverftanben. £>a fagte CborPel:

„JDas ift mein Spruch unb Urteil, oafl Corft bem (BrimPel

1 (Bemeint ift öie »e3aljlung in 5rte», bem gdngigflen 3aljlung0mUtel
2tlti8lanbe. }Die Kaufkraft btt Summe ergibt ftd?, rvmn wir wtffen, ba#
eine Ku^ pier3ig Un3en $u fcrei *Uen galt.
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fecbsfcunbert Ur^en su brei £llen 511 safclen fcat, bie foll er

fed)8 UHnter von il?m leiten, unb il?m bann 5w6ifl?unbert

aussagten;" bamit fcabe er geurteilt, wie ee ibm red)t unb

billig febeine, ($5rimPel antwortete: „3d) mu# mir biefe lfm*

febeibung gefallen laffen, benn id) felber Ijabe fte t&m über*

tragen; aber miefo bünPt, bie 6acbe bat ftcb fefrr »erringen»

ttlag öies d5elb meinem öobne £orb geboren unb fein tHutters

erbe fein," Corft fagte, er würbe biefee (Selb btm &bvb nlcbt

aussagen, wenn er niebt beffer würbe al8 fein T)ater, 2lber

(BrimPel antwortete, ba$ P6nne man niebt fteber wiffen, wie

ee bamit würbe; jebenfalle fei e8 für £orb Pein Vorteil, wtnn

ftd) an ibm bas 6pricbwort bewabrfoeite, ba$ man am meiften

nacb bm ttlutterbrübern artet: „btnn bu Pannft bie (Beftalt

wecbfeln, unb ntcbta febiene mir fcblimmer für ilm, als wtnn
er ba$ von bir mitbePäme," £>a gab ee großes (Befcbrei,

23eiben Parteien mißfiel ber 0cbieb8f»rucb, bod) fcielt man
ftcb immerhin baran,

£>«s 3<*fr ging fcin unb bae nacb fte Pam fceran, £>a freite

(BrimPel um öigrib Cborbjorne Cocbter Dom @cbwertPap,
tltan nafcm feine XPerbung gut auf, btnn er war reieb unb

*>ornel?m, votnn er aueb febon etwas fyoeb in 3a^ren febien,

unb fo würbe fte ifcm gegeben, 3D*e öoebseit fanb bei (BrimPel

auf (Dlfuefee ftatt, unb »erlief febon unb glän$enb, ife würbe
eine fefrr gute £be; (BrimPel blieb nun frieblid) 5U &an$.

n.^Uugi btx Uote heiratet £tyurtt>

*f2T*tt
UTann l?ie# 3Hugi, jfr wohnte auf £olm am tfefer*

f/ty Pap, £r war ber öofrn örolfe aus (Betttanb, bee @ofmee
von Ulf, bem 6olme t>on d5rim aus öalogalanb, £in »ruber

3Hugte war 6oli>i, ber t)ater bee Cborb, bes X)atere »om

Priefter iTtagnus in Kaucbbofn £ine 0cbwefter 3^ugi8 war

Öallbora, bie (Bisur ber V0ti$t 5um XPeibe fratte, bie fltutter

tHlborge, ber ttlutter %otunn$, &** ttlutter (Embrunö, ber

Ututter £inare, be8 Paters t>on Bifcbof tttagnus,

3Uugie
war groß unb ftarP unb febr reieb, £t Pam al8 Sreier

nacb (Dlfuefee unb warb um Eburib, (BrimPele Cocbter *>on

feiner erften Stau. (BrimPel nabm bie tPerbung gut auf, btnn
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er tonnte 3ttugt, unb fo Farne $ur Verlobung» {yhxb war bei

öem öftn&el ttiebt babei. Hach $wei ttlonaten fotlte auf &>U

fusfee bie öoebseit fem » Unb als es fo weit war, machte ftcb

3Uugi mit breißig tflann 5ur ä^ebseit auf btn tPeg, barunter

Cborftein (Dcbfenftacbel t>om Uotbof, ein großer Bauer, unb

Cbormob pon ber öalbe uom tPalfjorbftranb. 6ie ritten

über btn S)otb nach UielFap, bann norblicb »om tTCoorbercj

unb an ber Xttlborgsquefle uorbei weiter nach ber 3oraFlippe

unb $ur tPeiblanbbucbt, unb fo enbltcb nach (Dlfusfee unb

tonten bort früh morgens am 3Hugl fragte: „Wo ift £bvb,

baß ich ibn nicht febe — ift er niebt eingelaben^" (BrimPel

fagte, ber fei natürlich immer eingelaben
— „aber icb babe

feinen Hamen jefct niebt eigens genannte £>a antwortete

3flugi: „JDas febieft ftcb boeb niebt.
* tx ritt alfo nacb (Brims*

bofen. £)ort waren bie Riegel t>orgefcboben. 6ie Flopften an

bie Züx; ba tarn (ßeir $ur Cur unb fragte, wer ba fei.3flugi

nannte ftcb unb fragte nacb iybxb. (Beir antwortete, er fei

brinnen. £>a fagte 3ßwgi: »Ö«g ihm, er foU berausFommen,
benn icb moebte mit ibm reben." (ßeir ging binein unb Farn

wieber heraus: £orb liege $u 35ett unb fei FranP. £>a ging

3flugi binein, weil £$tb niebt berausFommen wollte, unb

fragte: „ttHe ftehts mit beiner KranPbeit, £bxbi" tx antwor*

tete, es fei niebt fo fcbltmm. JDa fagte 3^«fift: „3cb moebte

wohl, ba$ bu mit $u meiner ^oebsett Pameft unb mir beine

greunbfebaft febenFteft." £bxb fagte, bas hatte er früber fagen

Finnen, tetnn ibm fo Diel baran gelegen fei: „3cb mag niebt

mit", fagte er, „benn ibr babt eueb bei ber gan3en 6acbe

wenig um mieb gePümmert." 3öu0i beFam »on £bxb nichts

$u beeren ale grobe tDorte unb mußte unterrichteter @acbe

SurücEreiten.
— Uurs barauf fagte (Befr $ur iybxbx „£s ift

boeb ehrenvoller, wenn wir hingeben, ich will bie Pferbe

holen." £bxb fagte, ihm liege nichts baram £)a fagte (Beir:

„Cu's mir $u (Befallen unb bir $ur ifbre." £>a war £orb
bereit. 6ie ritten nun hinter ben anbern her, unb als fte fte

eingeholt hatten, war 3fl«0t flf^n$ heiter unb ließ ftcb wegen
ö$rbs grober tDorte nichts anmerFen. @te ritten nun 5ur

öocb$eit unb würben bort gut aufgenommen. £bxb faß neben
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3ttugi, £><*8 gcft »erlief fcb$n unb glän$en6. 8ie ritten alle

5ufammen wie6er ab, bi8 5ur XHlborgs quelle, 6a trennten

ftcb öie EPege. £>a fagte 3llugi: „XTun müjTen wir uns bier

trennen, &btb, unö icb mochte gute §reun6fcbaft mit 6ir galten»

0ieb bier 6en Sdnl6, 6en will icb 6ir fcbenFen." &bxb am*
wortete: „ittein Pflegevater (Brirn fcat 6paltbol$ genug !" Un6
er fpracb 6ie @trop&e:

6cbwerte Hoter 1 mir fcba6bar'n

0cbil6 bot, gabenmil6er*

JDen 6cbil6, braucht er, 6äucbt mir,

JDegen
2
, 5U ^tf&e8 Kegen

3
,

Eignen Eleinooe ftling'stfu'ne

Bluger Spalter
4
walte,

JDer bolo tut mit öWgurt*
£ange 1Ut6,

5 mir fo trauter»

JDa fagte3H«fi[i* „60 nimm oiefen King von mir ate Sreuno*

fcbaftegabe, wenn 6u btn 6cbii6 nicbt magft" £bvb nabm
btn King an; e8 war ein ?oftbare8 6tucf „3cb weiß nid)t",

fagte er, „warum mein ö*r5 wir fagt, öaß öu mir öie

0cbwagertreue nicbt bälten wirft; aber fpäter wir6 ftd)8

Seigem" JDamit trennten ffc ficb, obne viel 2lbfcbieo8worte;

öocb fcbie6en <te 6ieemal nocb in Srie6em 2Ü8 &bxb beimPam,

fagte er 5U Cborbjorg: „JDir will id) öiefen King fcbenPen,

btn 3Uugi mir gab, 6enn 6tcb habt icb am liebften von allen;

öu aber vergiß oiee (BefcbenP nicbt, wenn icb tot bin, btnn icb

weiß, bu wirft länger leben al8 icb/' Iborbjorg antwortete

un6 fvracb :

tDüröeft bu einflt,

£)aß icb8 wußte,

£>urcb Waffengewalt
Stuf 6er TDalftatt gefällt:

£>em tttann follte

1
Krieger, !jier3Uugi.

2
£>er mann* 8 £> \). 3um Kampf (6«b ift eine Walfare).

4
{Die 2tu (bas Canö) ber Klinge (b, ty. bee Schwertes) if% ber 6d?ilb; beflfen

Spalter ber Krieger (tyier 3Uugt),
5
JDer (Burt ber %bWe (b. 9« be» Stein;

loctye») ift bie Solange; beten £ang (b. p. JEager) ba& (Bolb; 2tub = Harne

einer (Bittin; (Bblbee (8$ttin: 5rau, Ijier £tyort»j£rg.
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T)on mir wabrlicb

tfrger ITnfcblftg

JDaa twbt bringen«

ä$rb war bamaU $wolf 3*bre alt, wo Me (Befcbicbte jefct

fhbt. 2(n Kraft nabm er ea bamala fcbon mit btn ftdrPften

ttUnnern ©ort im (Bau auf. Uun ging Me Seit bin, bis töeir

fecb$ebn 3abre alt war unb &bxb fünfsebn. £>a war er einen

Eopf großer ala Me mtifttn anbern. tHan Ponnte ibm Pein

ÄlenbwerP »ormacbeu, benn feine fingen faben allea, wie ea

wirPlicb war, £r batte wunberfcbonea &aax unb große Uräfte,

er fcbwamm auage$eicbnet unö war in aller 2lrt Uünften ge*

fcbicft. ©eine £aut war weiß unö fein &aax bell; er baue ein

runbea t>ollea (Beftcbt, eine gebogene XTafe, blaue, lebbafte,

etwaa große klugen, breite ©dmltern, fcbmale VTTitte, fleifcbige

©eiten, fcblanPe (Blieber, unb war in jeber tX>eife gut ge*

waebfen. (Btix war niebt gan$ fo ftarP wie £orb, unb boeb

batte aueb er taum feineagleicben; er $eicbnete ftcb In allen

Uünften am, wenn er aueb in Peiner £6rb gan5 erreiebte.

12. £öxb ftyxt mit 25rynjolf n<ui)

Horwegen
*^fm gleicben ©ommer Farn ein ©cbiff »om ttteer berein

^Jnacb ©anben; ba$ geborte einem namens Brynjolf, bem

©obn bea Cborbjorn, bea ©obnea bt^ (Erjotgarö, am X)iP;

ea waren breißtg fltann auf btm ©cbiff. @ie Pamen noeb t>or

bem Ding. Brynjolf ritt aufa JDing unb blieb in ber öutte

bea (Ebben (BrimPel. tx fagte oft, er fei neugierig, £$rb $u

feben; „benn icb b<*be t>iel t>on feiner ©ebonbeit unb (Befcbicf*

licbPeit gebart"* £a traf ftcb nun fo, ba§ aueb 66rb aufa JDing

Pam unb $war mit (Btix sufammen, btnn Me beiben trennten

ftcb nie* £ine wunberbare Hiebe t>erbanb bie beiben Pflege*

bruber, fo ba# fit ftcb weber in tDorten noeb in XPerPen je*

mala trennten, ©ie trafen mit Brynjolf jufammen unb fanben

(Befallen aneinanber. Brynjolf fagte, man babe ibm »onäorba
TPucba unb ©ebonbeit niebt 5U Diel er$äblt: „ea febiene mir

jeftt aber an ber Seit, £bxb, baß bu beine Slualanbareife
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macbteft, unb btnfoitnft t>orne&mer Heute fud)teft»3d) mocbte

mit bir S^eunöfcfeaft fcbließen unb bir bie £<*lfte meines

6d)iflFes fcbenFen", £6rb antwortete: „£\n großes (BefdjenF

bieteft 6u oem Unbefannten; bod) will id) deinen Antrag gut

aufnehmen» XTur fann id) nod) nid)t serfprecben, ba# id) mit*

fafcre, el?e id) weiß, was id) mitbeFomme; oenrt fo wie es jefct

fteK wäre bas nod) nid)t siel," £>a fagte G5eir: „106 ift ein

gutes Angebot, Bruber, unb fcbeint mir ein glücflieber plan

5u fein; id) mocbte wofcl $urebem" £orb antwortete: ,,3d)

mag (ßrimPel nid)t um einen Sufdmß bittend (ßeir fagte, er

folle nicbt fo fein: „btnn er liebt oid) febr; id) mäcbte, 6aß bu

biesmal nid)t fo fcbwierig wäreft, fonbern mit IDanP an*

n^meft, was Brynjolf bir bietet"*

JDann sogen fte »om £)ing nacb öaufe, unb als &bxb freim*

Farn, ers^blte er feiner Bcbwefter tl&orbjorg t>on ber @acbe*

JDie fagte, Brynjolf nxüfit ein tucbtiger Burfd) fein* <J5eir trieb

nun weiter $ur ausreife; „i&> mocbte wofcl", fagte er, „ba$
bu ötgmunbs 6obn £elgi als JDiener niitnä^meft", £)a ant*

wortete Cfcorbjorg: „£)em mocbte id) wiöerfprecben, benn mir

fcbeint bas ganse (Befcblecbt bes 0igmunb unbeifooH niemals

wirb mir ber ©cbmers aus bem &tx$tn weicben, wie fte mid)

auf btn Bettelgang mitgenommen fcabem" $ttb antwortete:

„tHir liegt nid)ts an >&tlQ\, benn t>on ber 0eite baben wir bie

größte 6cbmad) erfahren/' JDann fpracb er bie ©tropfte:

öier ber ^arm in Cborbjorgs

öerPjasÖturm
1 als ftarffter

Hebt gar manchen ttUnnern

flttcbtig im (Bebfobtnis*

2Crmels2Cuen*S*ue*s*

Uubtn$* ÖTutterbruber

©igmunb bat als Bettlers

Balg bie auf$u5iebem

öelgi war fefyr babinter Ijer, unb ßeir unterftufcte feine Bitte,

unb bas ifnbe war, ba# ffe öelgi mitsunebmen befcblojfen,

aber £ovb fagte, biefer Befcbluß werbe ibnen gewiß nocb

1 Sturm ber 6er*ja (einer Jliefm) =s mut* 2 &rmel*9tue: 2lrm; öeflen «euer :

(Bolb; beffen 3luM Cfyorfcjirg.
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einmal leib fein* ^Darauf bat &hxb btn (BrimPel um (£elb unb

forberte feebsig fjunberter, bavon $wan5ig in braungeftreiftem

VDoü$tu$. (BrimPel antwortete: „£>a scigt fitcb fo reebt bein

Übermut unb beine Habgier", unb ging febweigenb fort, @igs

rib (BrimPels grau fagte, ba$ Pcmne er als Suftimmung ntfymtn :

„benn fo boeb wirb ungefdbr bie ©umme fein, bie er ftcb bafur

rorgefefct Datte"* (BrimPel gab ibm ba$ Verlangte, unb fte

brachten alle ibre XDare auf btn £of unterm Berge $u 6igurb

Ruffel* Ötit öommeranfang fubren fte bann mit Brynjolf

sufammen ab unb gelangten ofone Unfall nacb Bergen»

13. (ßetr erfdjlägt <ßunntyiU>ö

&<$)a%mciftcx
*& 6mg öaralb (Braumantel Derrfcbte bamale über XXor*

y&Vwegen 1
* Sie fuebten ftcb gleicb eine Verberge unb be*

Famen fte aueb bureb bie t>ermittelung Brynjolfa, btnn btv

forgte in jeber tPeife für fte. £Ines Cagee al8 Brynjolf Ine

Slanb geritten war, fcefcbal) es, ba$ (Beir ftcb allein auf btn

tPeg maebte* £r bfttte einen neuen ttlantel um* JDa fab er

eine 0cb<*r t>on ttlännern baberPommen, unb einer von ibnen

l)atte einen blauen Uapu$enmantel um* @ie trafen ftcb balb;

jene fragten il)n nacb feinem Viamtn; (Betr nannte ibn ber

TX>al?rl)eit gemdß unb fragte, wer fte wären* 3br gubrer
nannte ftcb tfrntbor er fei ber öcbafcmeifter ber Königin*
tttutter (ßunnbilb* JDa riß ibm einer btn ttlantel ab. (Beir

fltanb ba unb batte bie £anb am Bebwert* £>a lacbten fte febr

unb neeften ibn unb fagten, ber Hanb&mann Dabe btn ttlantel

niebt feftgebftlten* £r würbe wütenb, über il)re Hecferei wie

über btn Vttluft bee tttantels, unb griff nacb btm ttlantel

unb nun $errten fte ftd» eine TDeile bin unb l)er* £>a jtreefte

#rntl)or bie {yanb nacb bem ttlantel aus unb wollte ibn an

ftcb reißen
— in btm tfugenblicC 50g (Beir ba8 6cbwert unb

Dieb tfrntljor in ben Tlvm über bem Ellbogen, unb feblug ibm
ben 2lrm ab* £)a bePam er ben ttlantel unb ging bamit beim,

btnn jene waren gan$ »erbufct; nur bie öcbeibe ließ er $urüc£*

1
960 bie ca* 965*
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3enc befaßten fi'd) nun mit tfrntbor, btnn 6er war »om Blut*

vttluft g«rt5 fchwacb gewor6en. 2Cte (Beir beimram, fragte

6or6 ihn, wober 6a$ Blut an feinem Schwerte Fomme. (Beir

ers^blte ihm, wie es gegangen war» £>a antwortete £6r6:

„£>u baft getan, wa* ftch geborte; aber wir ourfen jefct nicht

untätig blähen."

tfrntbor wuroe fo fchwacb, 6a0 er feinen Begleitern unter oen

^dnöen Einfiel un6 halb 6arauf am Blutserlufte ftarK 3n*

5wifcben fanbte £or6 nach allen 38ian6ern, 6ie am (Drt waren;
Cino äaUFetefobn war 6amal8 6ort, 6er Bru6er 3üugi8
6e8 Schwaben* 8ie waren fofort bereit un6 fammelten tfcb

um £or6, ee wurden ihrer t>ierun65wan5ig* 3n 6er ötabt

wur6e 6a8 £otn gcblafen un6 ein Bote an btn Uontg ge*

fcbicEt, un6 ihm gemel6et, 6a|5 einer am feinem (Befolge er?

fchlagen fei» £>er König Farn fofort un6 fagte, fte foHten (Öelr

herausgeben: „6enn er hat einen greun6 von mir erfchlagen,

6en Scbafcmeifter meiner tUutter"* %bvb antwortete: „t£e

$iemt un& nicht, einen t>on un8 euern Waffen aussulieferm

tPir wollen 6ir aber anbieten, felber 6ie lotfchlagebufle su

beftimmen, unter 6er Be6ingung, 6a0 <£>tit &tib unb £eben

behalt/' tPäbrenb fte noch t>erban6elten, tarn Brynjolf heim
un6 fagte: ,,-äerr, fei6 fo gut un6 nehmt (£>el6 für 6en £r*

fchlagenen, um eurer £bre un6um meiner greun6fchaft willen,

6enn mancher wür6e fein Heben laffen, ehe (Btiv erfchlagen

wäre." JDer König antwortete: „Um 6einetwillen, Brynjolf,

will ich auf 6en Vergleich mit (fteir eingehen un6 für meine

Perfon T&u$t annehmen, aber nicht für meine fllutter,"

Brynjolf bartfre ihm un6 besablte 6a8 ganse ($5el6 für (Beir

un6 gab 6em Konig noch fchone (BefchenFe 6asu, 6enn er war

fehr reich un6 ein gan$ tauglicher Uerl* Über al8 6er König
wie6er fort war, fagte Bryrtjolf: „3ch traue mir nicht $u, euch

hier Dor (Bunnbilb $u fchü^en; ich will euch 6e8halb nach

X>iP $u meinem Vattx Chorbj5rn fchicfen, in feinen 6cbuf$

unb Schirm/' £$r6 antwortete: „JDeiner gürforge traue ich

mich an, btnn bu bift ein guter Kerl." Sie reiften nun fofort

nach Vit. Cborbjorn nahm fte um 6er Empfehlung willen,

6ie fte von feinem Sohne brachten, gut auf; fte hatten e$ gut
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bei ifcm unb erwarben ftcb großes Wnfebem XTur £elgi8 £in*

fluß auf £5rb febien ben metften niebt tbtn gunftig.

5u Beginn bte Wintere Pam aueb Brynjolf nacb tMP, unb

nun faßen fte alle in Sreunbfcbaft beifammen, (Segen bftö

Srubjabr fagte £borbjorn $u il)nen, er wolle fte nun weiter

nacb (Bautlanb fdnefen: „$u meinem greunb, bem 3«rl

^aralb, mit fieberen ifrPennungsseicben; benn icb weiß, ba#

(ßunnbilb bemndcbft bierber Pommt, unb bann Pann icb eueb

niebt vot ibr febusen". &hxb erPlärte ftcb bereit, nacb feinem

&at $u franbeln, unb fo maebten fte il)r Öcbiff fertig.

i4.£6r£> unb (ßeir frei %axl £aralfc
^Wle fie fertig waren, trennte man ftcb in großer greunb*

-Vf'fcbaft. £>ie beiben Pflegebruber bielten oftwärte nacb

(ßautlanb
; fte trafen 3arl #aralb, unb er nabm fte gut auf,

fobalb er bie jfrPennung8$eicben feinee Sfeunbee Cborbjorn

gefeben batte, JDer 3arl b<*tte einen 6ol)n, ber fcieß £roar,

btv war bamals auf £ttrfal>xt, unb eine Cocbter namene

öelga, ein wunberfebemea ttUbcbem 3arl ^aralb ließ £bxb
an feiner Seite ft£en, auf bem piafc feinee 6obne8 £roar ;

fo blieben fte btn öommer über bort* 3m £tvbft Pam £roar
von feiner öeerfabrt beim; er würbe ber$licb begrüßt unb

£hxb räumte ibm ben piafc. 23alb gab es greunbfebaft 5wifeben

ö$rb unb £roar* £8 ging nun weiter bi8 5um 3ulfe^ unb

al8 bie titutt am erften 3ulabenb auf ibren piäfcen faßen,

ftanb £roar auf unb fagte: „£ier betret icb btn Critt 1 unb

tue ben öebwur, ba^ icb *>or näcbftem 3ulfeft btn öugel bte

XX?tPing8 6oti erbroeben I?aben wiU\" £>er 3arl fagte: „£in

großer 6cbwur! unb allein wirft bu e8 niebt suwege bringen;
benn 6oti war febon im £eben ein fcblimmer Sauberer, unb

feitbem er ftarb, ifl er noeb einmal fo fcblimnu" £>a ftanb

öorb auf unb fagte: „Wäre e8 niebt reebt, beinern Beifpiel

5U folgend 3* tue btn 6cbwur, bieb in @oti8 öügel 5U be*

gleiten unb niebt el)er berau85uPommen al8 bu*" (f5eir tat

btn Öcbwur, ö^rb bortbm 5U begleiten, unb wobin er fonft

1
Dermutlid? ein im Bo&en btr Stube feftgerammter Blotf, befien Seftta:

feit ftd) btm (ff elub&e bee auf u)m 6tet?en&en mitteilen foll.
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wolle, unb ibn nie $u verlaflen, folange £6rb felbft es niebt

wunfebe* £elgt wieber tat btn Scbwur, ^orb «nb <Beir $u

folgen, wobin fte aueb gingen, wenn e8 ibm mSglicb fei, unb
nitmanbtn bober $u fcbd&en als fte $wei, folange fte lebten*

£$rb antwortete: „£$ ift niebt fteber, baß es une lange nacb

einanber trifft; fteb nur bu $u, ba0 es niebt beine Scbuib ift,

votnn wir swei unfer £eben laffen
— unb noeb manebe

anbere*" „£>as foH geltend fagte öelgi* £>er 3arl war freunb*

lieb 5u £6xb unb fagte, er »erfpreebe ftcb für feinen Sobn
£roar *>on ö^rbs S*«*nbfcbaft £\>xt unb Erfolg*

15.66t* in @otiö£ägel
^|*l6 ber grubüng Farn, ruftete ftcb £xoax felbswolft $ur

-V^Sabtt nacb Sotis £u$tl. Sie ritten bureb einen biebten

tDalb; unb an einer Stelle fab öorb, wie bort *>on ber tPalbs

ftraße ein fcbmaler gußpfab abging« t£x ritt biefen Pfab, bis

er auf eine £icbtung tarn
; auf ber fab er ein großes ftattlicbes

£fiue, ^Draußen t?orm £auft ftanb ein ttlann in blaugeftreiftem

ÜTantel; ber begrüßte &bxb mit feinem KXamtn* &oxb banPte

ibm freunblicb unb fragte, wie er beiße: „btnn icb Penne bieb

niebt, obgleicb bu gegen mieb Mannt tuft"* „3cb beiße Björn,"

fagte jener, „unb icb ernannte bieb gieieb, als icb bieb fab, unb

babe bieb boeb noeb nie gefebem 2lber icb war ein S^unb beiner

t)erwanbten, unb bete foU bir sugute Pommen* 3cb weiß, ba^

ibr t>orbabt, btn öugel bes tWings Soti auf5ubrecben, unb

ba$ wirb eueb niebt leiebt x>on ber &anb geben, wenn ibr allein

am Steuer ftf$t* TPenn es aber fo gebt, wie icb vermute, unb

ibr niebt woran Pommt, bann Pomm 5U mir!" £>amit trennten

fte ftcb* öorb ritt nun wieber 5U £roar juruef

Sie Pamen frub morgens beim ö^gel an unb btQanntn ibn

aufsubreeben unb ftießen gegen 2lbenb auf ÄaiPen; aber am
tltorgen war ber &u%t\ um>erfebrt wie sorber* £benfo ging

es btn 5weiten Cag. £)a ritt &hxb su Björn unb er$<Sblte ibm,

wie es gegangen war* „£$ ging alfo, wie icb vorausfab,f

fagte Björn, „btnn mir war niebt unbePannt, was für ein

Sauberer Soti war; aber bier ift ein Scbwert, bas will icb

bir geben* JDas ftieb in btn offenen öugel unb fteb bann $u,
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ob er ftcb wieber fcbließt ober nicbt." £bxb ritt alfo sunt öügel

5urüc£. £roar fagte, er wolle umfebren unb fid) nicbt länger

mit biefem Ceufel abgeben; anbere waren aucb bafur. JDa

antwortete &bvbx „£e taugt nicbt, fein (Beiubbe nicbt $u er*

füllen; wir wollend nod) einmal »erfucben." JDen dritten

£<*8 gingen fte nod) einmal bran, ben ötigel aufsubrecben, unb

fliegen wieder wie bie anbern ÖTale auf ÄalPen. £>a fließ

£bxb Björne 6cbwert in btn offenen öugel. @*c fdjlieftn bie

Hacbt ober, unb Famen am ttlorgen wieber* JDa bätte ftcb

bort nicbts reronbert. JDen vierten lag erbrachen fte bae $an$t

jDecfbol$; ben fünften cTag öffneten fte bie Cur. £bxb fagte,

fte follten ftcb vox btv £uft unb bem (BeftanB in flcbt nebmen,

ber aus bem öügel Fdme; er felber aber blieb binter ber Cure

ftebn, folange ber (Ütftanl am fcblimmften war. JDa fielen

5wei ÜUnner tot um von bem (ßualm, ber fceraueram, bie

waren neugierig gewefen unb bitten öorbe Warnung nicbt

befolgt* £)a fragte %bxbx „VOtt will in btn £ÜQtl binunter.*

ttlir fcbeint, erft ber bat getan, was er gelobte, unb ©oti be*

ftanben." £xoax fcbwieg. Unb als ö$rb f*b> *>*$ niemanb

bereit war, in btn öugel 5U geben, trieb er $wei Pf&ble in

btn Boben unb fnüpfte ein 6etl baram „60 will leb in btn

öügel geben/ fagte er, „wenn mir bie brei Stütfe aue btm

öügel geboren foUen, bie icb mir auewable/' öroar fagte, er

fei für fein Ceil bamit einuerflanben, unb aud) bie anbttn

gaben ibre Suftimmung. JDa fagte £bxb: „£alte bu mir ba&

6eil, (Betr, btnn $u bir bftbe icb am mtifttn Vertrauen/

JDaranf lieg ftcb &bxb in btn öugel binunter, unb (Beir biclt

ba^ ©eil. £orb fanb Feinerlei ©cbäöe im £ÜQt\ unb fagte $u

(Beir, er foHe 5U ibm binunterPommen unb eine tPacböferse

unb geuer mitbringen: „btnn biefe beiben JDinge baben große

Eraft," fagte er; „bitte bu £roar unb £elgi, auf bae Seil

%6)t 3U b<*ben." £>ie beiben waren bereit, unb (Beir ließ ftcb

in btn öügel binunter. £bxb fanb enblicb eine Cur, unb bie

bracben fte auf. £>a gefebab ein großes £rbbeben, bie Siebter

erlofcben, unb tin gewaltiger (BeftanF fcblug berau8» JDort

im Hebenraum war nur febwaebe ^Dämmerung, ©ie faben

tin ©cbiff unb einen reieben ©cbafc barin. ©Ott faß voxn im

214



@tc»ctt unb war entfeftjicb ansufcbauem (Bei* blieb in ber

£ur (Üben, £orb ftJ>et 8m tf hinein unb wollte ben öcbaft.

nehmen, £>a fpracb @oti:

tDas fcefc.t' bicb an,

öorb, auf$ubrecben

JDa8 £au$ ö*$ ifrbmanns,
1

Weil'* öroar beifcbte^

£ab' im Heben

öarm gefcbaffen

Hie bieber

Älutwurms 6cbwinga\
2

ö$rb antwortete:

JDeebaib wouV icb

£>en JDegen treffen

Unb btn alten 6puF
3

Bebeiben vom Heben,

tPeil ubierer tTCann

3n aller tDelt

Uirgenb wo
Waffen fübrte*

£)a fprang 6oti auf unb lief öorb an; es gab einen febarfen

Uampf, benn £orb war febon febr gefcbwäcbt* 6oti griff fo

feft 5U, ba$ ftcb btm £ovb btö Sleifcb 3U Unoten sufammen»
fcboK $Da fagte £bxb su (Seir, er folle bie tPacbeFerse an*

$ünben unb feben, wie ba$ btm 6oti bekäme* 2tle aber bct$

Hiebt auf 6oti fiel, febwanben ibm bie Urdfte, unb er ftel bin.

^orb Fonnte ibm nun einen (Bolbring vom Singer sieben, bc&

war ein fo foftbares @tü<£, ba$ man fagt, feinesgleicben fei

nie wieber nacb 3elanb gekommen. 2tle aber 6oti btn King

^ergeben mußte, fpracb er:

äorb mir raubte

King, btn gutem
ttliffen wen'ger

fltoebt' icb um »ieles

3bn ale (ßranie

1
jEee (tm Grabe liegenden) 6ott. 2 »lutnmrms (ö.ty. Schwerte*) 6<$wln:

ger: Erleger, ijler £bxb.
8 Sott.
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öorb antwortete:

<ßan$t Äürbe* 1

t£x wirb etnft

JDae £nby

berbeifubr'n

JDir unb allen,

JDie ibn b<*ben.

VOex$ ld) aueb,

£>aß wirFen fonft

XannflW all'

JDer 236Tewicbter
—

JDocb foUft 6u ntebt

JDer 6ee£obe,
2

Filter geigling,

gürber b<*ben»

^tX>iffe/' fagte 6oti, „6a0 biefer King bir öen £ob bringen
wirb unb allen feinen Äeftfcern, bie er an eine grau Fommt"

öorb fagte 5U (Beir, er foUe ibn beleuchten unb feben, wie

lieblicb er auefdbe; unb in bem 2lugenbli<£ fturste 6oti in

btn Boben unb wollte niebt auf ba$ Hiebt warten» 60 Famen

fte aueeinanber» £orb unb (ßtix nal^mtn alle Utften unb

trugen fte $um 6eil unb btn gan$en öcbafc, btn fit fanbtn.

£6rb na^m 6cbwert unb öelm, bie @oti gebart bitten, ba$

waren auage$eicbnete 6tüd?t* 0ie $ogen nun am 6eil unb

merFten, ba$ bie tttänner i>om öügel fort waren» £bxb Fletterte

am 6eil empor unb Farn fo aus btm öugeL (ßeir banb btn

6cbafc an$ @eü, unb £orb 50g aUee heraus»

Uun ift von £roar unb £elgi 5U er$<$blen: ate bae ifrbbeben

gefebab, würben alle bie flUnner, bie brausen ftanbtn, rcafyn*

finnig vor ttngft außer öelgi unb ^roar, unb bie mußten bie

Heute brausen feftbalten» 2118 fte ftcb aber trafen, gab e$

große greube. £0 war ibnen, als bitten fte (ßeir unb &bxb
aua ber £olle wieber» £roar fragte &bxb, wie ee gegangen

fei, ba fpracb er bie Stropbe:

ganb niebt feig unb $age

gofcr' (Bolb8 3
, beib'nifcben Crott, ba.

1
(Btani: Siguröe &og; fceflen 25urfce: <8ott. 2

JDae <EfoU>.
8 jDen Wann,
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öcbwer war's wiberwart'gen
tDicbt 1 6a $u sernicbten*

6oti8 (Beftcbt fd)Icd>t aus

&ab beim £id)t bes Cages*

Saubere arger Über 2

ifrbwärts wollt' ftcb trollen»

JDann sogen fte mit il)rer Beute fceim. 25jorn war nirgenbs

mebr $u finden, unb bit £eute bielten bafur, öae muffe (Dbin

gewefen fein» öorbe öugelfabrt erfd)ien 6en beuten als eine

große £tlbtntau tx fagte nun $u ^roar: „3ef$t, glaube icb,

bab icb ein &ecbt auf bte brei 8tü<£e, Me icb mir wdble*"

öroar ftimmte btm su: „bu btft fte bir reblicb *>erbient/'

„@o wäble icb mir ba$ 6cbwert, btn King unb btn £tlm,"

fagte ö^rb* SDann teilten fte ben gan$en übrigen 6cbaf$ unb
alle würben völlig befriedigt* JDer 3arl wollte niebts *>on bem

6cbaf$e baben, als fte ibn ibm anboten; er fagte, £oxb babe

ftcb btn öauptanteii reblicb serbient. @o genoffen fte bobe
£fyxtn unb blieben ba$ 3al)x über bort»

16. £öxb heiratet Me %axUtoü)tn &l$<x

*^m grubjabr fagte £oxb, er wolle nacb 3elanb; ber 3arl

^y unb öroar aber fagten, es wäre ibnen lieber, wenn er

niebt wegfubre; es war, ale wäre noeb nie ein foleber ttlann

bortbin geFommem <äorb antwortete: „JDann will icb eueb eine

Bedingung fteUen: gebt mir bie 3arl8tocbter £tl$a $ur grau/'
JDer 3arl antwortete, barauf wolle er wobl eingeben* JDie £l)e

würbe mit Einwilligung £tl$a9 unb ^roara gefcbloffem &hxb
liebte fein XDeib £elga fet>r» tx war nun febr retcb* 3m @om*
mer gingen fte auf HPirmgfabrt: £oxb, £roar, (ßeir unb &tl$i;

fte bauen wer öebiffe, jeder fein eigenes* 6ie erwarben (ßut

unb Ebre unb Ratten (BlucE auf ifcrer gabrt*

17. JDer Äam^f in btn Swinafun&en

nun
ift bort weitet? $u ersäblen, wo t>orl)in abgebroeben

würbe: dag Sigurb, Corfts Pflegefobn t>on Rauben

abfubr unb nacb Uorwegen Farn unb boxt btn XPinter über
r6ÖttT~r6Ötü

~~
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blieb»
1 3m Sommer barauf febiffte er fieb mit !Raufleuten ein

unb fubr nacb JDonemarP. JDamale berrfebte oort E5nig äaralb

(Bormefobn.
2
0igurb gewann bureb feinen tttut Me Sreunb*

febaft bee Uonige; balb mehrte ftcb fein ftelcbtum unb feine

£bre, bis er ftcb sulefct einer öebar von TPifingen anfebloß

unb ftcb bei ifenen <*le ein reebter £elb seigte. 60 ging ee

einige Sommer, bis Btgurb $ule&t ber Häuptling ber TDtrmgs

febar würbe. £r fahrte ba allein fünf öcbtffe. £tnee 0ommere

gefebab ee, ba^ er an ber Balagarbefeite
3
soruberfegelte. Unb

ale er in bit öwinafunbe ?am, war ee 2Cbenb geworben. £)a

blieben fte bie Uacbt über bort. %m borgen aber, ebe fte ee

gewabr würben, tamtn tDiPinge auf fteben Öcbiffen gegen fte

angerubert. JDa fragten fte, wer ber S»brer biefer ©cbiffe fei.

%uf bem Wcbterbecf bee einen 0cbiffee ftanb ein großer

febwarser ttlann, ber fagte, er fceiße Bjc>rn Blaufeite unb fei

ber 6obn Ulfbebine, bee 6ofcnee Ulfbame, bee öobnee Ulfe,

bee @ofcnee Ulfbame, bee tPerwolfe; unb fragte, mit wem
er ee 5U tun l?abe. 0tgurb nannte ftcb. „tDoUt ibr lieber mit

offnem (Bürtel
4 ane Hanb geben unb une 0cbiffe unb <$>t\b

laffen, ober wollt tl?r mit une rMmpfen^" 0igurb antwortete:

„tDir $ie&en ee »or, unfer (Btlb unb unfere Sreibeit 5U t>er*

teibigen, unb wollen lieber mit tßbren fallen." JDarauf ruftete

man ftcb auf beiben ©eiten, unb ee gab einen beißen Uampf.

6igurb ging tapfer brauf. JDae £nbe war, ba$ alle 0cbiffe

0igurbe unb brei 6cbiffe Björne rerobet waren. @tgurb allein

ftctnb noeb aufreebt unb wehrte ftcb lange, bie man enbiieb bie

6cbilbe über ibn warf. £>a würbe er ergriffen, t>orber aber

braebte er allein noeb fteben flUnnern btn lob. JDer tag
neigte ftcb febon 5um Ubtnb. Bigurb würbe nun an btn

öanben gebunben unb an btn Süßen gefefielt, unb feebe Heute

würben ba$u beftimmt, ibn bie Uacbt über $u bewacben ; am
ttlorgen aber follte er getötet werben. JDie ttHfinge waren

alle bie Hacbt auf bem ilanbe. @igurb fragte feine tt>äcbter,

wie ee mit ber Unterhaltung ftänbe. JDa antworteten fte, er

brauebe niebt an Unterhaltung $u benPen — „wo bu boeb

1
Vq\. 0. 200. 2

940—985.
8
0u5wef»ufU von Stnnlanö.

* mit offenem

(Burtel tonnte man nickte meljr t)t\ml\ä) im Klei&erbaufcfy mitnehmen.
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morgen fterben fcW „3<b fyabt Feine llngft vovm Cobe,"

fagte ©tgurb, „und icb will eueb ein töedicbt fagen, wenn ibr

Hüft babt*" Sie antworteten, 6ae fei ibnen reebt. JDa fpracb

er X)erfe, von oenen fte alle einfcbliefen* JDann w<ft$te er ffcb

öabin wo eine tfrt lag, unb es gelang ibm, btn ©tritf an

feinen ö^«ö^ 5» serfebneiben, darauf brachte er es fertig,

jtcb bie guflPette absuftreifen, boeb nabm fte ibm beide gerfen

mit* IDann erfeblug er bie tPäcbter, ftür$te ffcb ine tPafier

unb febwamm ans £anb* &r ging quer über oie £anb$unge,
benn er wagte e8 niebt, ftcb mit btn XPiPingen einsulajfen*

£>a fab er brei ©cbijfe liegen unb Seite am £anb. £r ging

breift auf bie Seite $u. t$ bdmmerte febon ftarP* tx fragte,

wer bort ber ttnfübrer fei ©ie antworteten, ibrgubrer beiße

ö$rb, unb fixoax unb ßeir unb 0**8*; bann fragten fte su*

ruef, wer er fei* tx nannte feinen riebtigen Hamen; bann

fuebte er &bxb auf, unb fte fragten einanber nacb btn wieb*

tigften XTeuigPeiten* ftbxb erPannte ©igurb balb unb lub ibn

ein, bei ibm $u bleiben* ©igurb fagte, bat nebme er an, unb

cr$äblte ibm von feiner UnglücEsfabrt unb bat £oxb, es btn

tDiPingen beimsusablen* JDcm febien ba$ niebt eben aueftebts*

voll, boeb erPlarte er tfcb bereit, ibm feine Bitte $u erfüllen*

ttun brachen ftc fcbneU auf unb luben ibre ©cbiflfe aus unb

trugen alles am ©tranb auf einen Raufen; bann ruberten fte

um bie Hanb5unge berum* 2lls aber bie tDiPinge bas gewabr
würben, maebten fte ftcb aueb fertig; es war ibnen, als bitten

fte einen greunb verloren, wie fte merPten, ba$ ©igurb fort

war* £lun gebt« an btn Uampf* JDie beiben pflegebruber

gebn watfer brauf, aber aueb ©igurb bielt ftcb obne £abel*

2lls es Cag würbe, maebte &hxb ftcb baxan, bat ©dnff 5«

entern, auf bem Björn Blaufeite war, unb (f$eir gleicb binter

ibm ber; jeber ging eine ©cbijfsfeite entlang unb erfcblug

tttann für Vftann obne ttusnabme vom ttlajt an nacb vom*

2Us öorb auf bem UucEweg am fltaft vorbeiPam, fvrang

Björn Blaufeite ibm entgegen unb bieb nacb ibm mit swei*

febneibigem ©cbwert* £bxb betfte ftcb ba niebt mit bem ©cbilb,

fondern fvrang rücklings über ben ttlaftbotf,unb bas ©cbwert

fubr fo wuebtig gegen btn tttaftbocE, ba$ beibe ©ebneis
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ben berausbracben. Unb als £$rb fab, wie Björn ftd) nacb

bem Schlage vomüberneigte, gab er ibm fcbnett einen tücfc

tigen &tb quer über bie 0cbulterbUtter, unb fcbnitt ibn

mit @otis Scbwert bis $um Bruftbein auseinanber; fo ließ

Björn Blaufeite fein Heben. tt><*brenb bas gefcbab, fratte

(Beir alles auf bem 0cbiff totgefcblagen, £xoat aber batte

mit 6*10* sufammen ein öcbiff gefdubert; ©tgurfc b<*tte ein

0cbiff gefaubert, unb bie TWinge entfloben auf btm vierten»

<£6rb unb feine greunbe macbten reicbe Beute. IDann vtv*

banben ffe ifcre Wunbtn. 6igurb genas fo t>5Uig, ba# nicbts

$urü<£blieb. ifr blieb bei ö$rb, fo lange er lebte, unb bewies

große £apferFeit. 3nt £erbft fegelten fte bann nacb (Baut*

lanb $urücF, blieben btn tPinter über bort unb waren gut

aufgebobem

18. (ßetr tetyrt md) ^ölanfc 3itt:ücE
W5f eir verlangte nun nacb 3slanb $urü<£ unb bat ö$rb

\XJwm bie Erlaubnis $ur fitimfabtt. £bvb fagte, er bürfe

fabren, wobin er wolle, bocp foüe er ibm bie Sreunbfcbaft

balten. £elgi unb Sigurb blieben bei übxb. (Beir fubr ab unb

batte wenig TPinb. 6ie Famen nacb VOit unb fcblugen bort am
Hanb ibre Seite auf, JDas erfubr (Bunnbilb, bie Königinmutter
unb fanbtt Heute aus, (J5eir 5U toten. 6ie Famen bei XXacbt unb

überfielen (Seir unb feine ütutt unb warfen ibnen bie Seite

überm Uopf sufammen. (Beir allein Farn mit feinen TPaffen
bavon unb fcblug »orber neun ttUnner tot. l£v fucbte nun

Brynjolf unb Cborbjärn auf unb bie beiben »erfcbajften ibm
einen piaft, auf einem Bdnflfe unb gaben ibm etwas (Selb. JDie

Heute meinen, (Bunnbilb b<*be (Beir mit ibrer 3<*uberei nacb

Uorwegen ge$ogen. Bie war febr barüber aufgebracht, ba#
(Beir emFommen war»

@ie fließen nun in @ee. (Beir Farn im 0ommer bei &anbm
an Hanb. IDft war fein Pater <f5rim geftorben unb fein ttlutter*

vater &ba,ni in tPetblanbbucbt ebenfalls, (ßubrib 1 unb £bor*

björg fübrten auf (Brimsbofen bie tPirtfcbaft. (Beir 50g bort*

1
ttergl. 6. igx unb 195.
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bin unb blieb ba btn Winter über, 3m gfübjabr aber raufte

er ftcb im HieberwinPel an, un6 fieöcltc bortbin über» %ud>
(Bubxib unb Cborbjorg $ogen bortbin*

ig.%nbxibi heiratet ^trfcö Sd?weftetr

*^nbribi Cl)ott>alb8 0obn unb Cborgrima bit öebmiebin 1

^J bauten einen £ofim unteren iflfterntal, wo e8 jeöt3n6ris

biebofen i)ei#t, ftim VTlutttx Xborgrima wohnte bamala in

6er ittulöe; fein Pater Zfyoxvcdb war febon tot« 3n bem erften

Sommer, btn (E>eir in WinPel wobnte, Pam ein ttTann namens
(Drm mit feinem öebiff bei T)iPar8bal)n an ber BuUenacbe an

&anb. 6ie litten Bcbiflfbrucb unb verloren attee, waa fte batten*

@ie waren ibrer funfsebn an Boro gewefen unb bePamen

Peine UnterPunft* (Drm war swei Winter vorder in Weißacb

gewefen unb batte bei 3nbribi £txbtx$t gefunden* 3*0* ritt

3nbribi felbbritt 5U (Drm unb fagte, er wolle es niebt leiben,

baß er in XTot fei, unb lub ibn unb feine ganse tttannfebaft

$u ftcb* (Drm nabm 6a$ an unb banPte ibm für bie £inlabung*
6ie ritten alle sufammen an Uferbob vorbei über (Brubenbof
unb Ueiiberg, weiter am Ulfljotfee entlang unb von boxt nad»

(Dlfuöfee unb Pamen bort in ber JDunPelbeit am (BrimPel l)ie0

fte willPommen, forberte fte aber niebt auf, ba$ubleiben* £>a

warb 3"bribi um (BrimPete Cocbter Cborbjorg: „£)u weißt,

wie id) vorwärts gePommen bin, unb wie ftcb mein Beftfc ver*

mebrt bat. 3d) moebte beine Antwort gern fofort Gaben*"
(ßrimPel antwortete: „Wir Ponnen ba$ niebt bier auf ber

Stelle erlebigen, fo fcbnell gebt ba$ niebt*"' Unb am feiner

£inlabung 5um ^Dableiben würbe niebts.

3nbribi ritt noeb am tfbenb nacb Weibtanbbucbt* Unb als fte

abgeritten waren, fagte grau Stgrib 5U (ßrimPel: „Seltfam

wenig lag bir baran, beine Cocbter bem 3ttbribi 5U vermäblen*
tx febeint mir ein gan5 auegeseiebneter Wann. Haß jemanb
binter ibnen brein reiten unb fei niebt beiner unb beiner Cocbter

£b*e im Weg/' „Wie bu willft," antwortete (EirimPel* i£$

1
VtTQh 6. IQ2,
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würben alfo Boten hinter litten breln nacb TPeiblanbbucbt

gefebieft, mit oenen ritten ffe wteber surücf* (BrimPel nabm
fie jefct febr freunbltcb auf. @ie berebeten Me 6acbe, unb es

würbe ausgemacht, ba% 3n6ri6i £borbjorg bePommen foUte,

vmb riesig ^unberter als ttlitgift 6ft$u, unb Me £ocb$eit fottte

fofort auf (Dlfuefee ftattftnben. JDie Verantwortung bafur,

was 6ie ttiebtanwefenben 6asu fagen würben, foUte 3n6ri6i
allein tragen.

3norioi ließ feine Begleiter bort surücf unb maebte ftcb felb*

britt auf ben tt>eg unö befuebte Cborbj6>g in tDinPel. tr ritt

über Me 3oraPlippe nacb (Brimebofen unb weiter, Me TDinPel*

beibe binab, nacb tDinPel. (ßeir war niebt 5U £auft. T>iele

fagten, (Beir bfote Cborbjorg baben wollen* 6ie aber erbob

Beinen £tnfprueb gegen Me betrat unb weigerte ftd) aueb niebt

mit 3nbriM 5u geben» 6ie ritten alfo surücf nacb (Dlfusfee

unb bort würbe Me ä^S*** ausgerichtet*

(BrimPel ging 5um Cempel ber Cborgerb öälgabrub
1 unb

wollte für £borbj$rgs £be beten; als er aber in btn fcempel

tarn, ba waren Me (Butter in großer Bewegung unb im %uf-

brueb t>on ibren Altären. (BrimPei fragte: „Wa$ bat bat 5U

bebeuten, unb wobin folte gebend tPem wollt ibr nun öeil

bringend" Cborgerb antwortete: „Eein ö*il werben wir £6rb
2

bringen, benn er bat meinem Bruber 6oti feinen guten töolb«

ring geraubt unb ibm maneb anbtxn 0cbimpf an$ttan. £ber

m$cbte icb ber Cborbjorg öeil bringen, boeb ftebt über ibr ein

fo beUes Hiebt, ba$ icb furebte, bat wirb uns trennen* £>u

aber baft nur noeb eine Pur$e grift $u leben/' JDa ging (BrimPel

fort unb war auf Me (Etötter febr sornig. ifr ging beim, boite

geuer unb verbrannte btn fcempel mit allen (Etöttern unb

fagte, fite foflten ibm nid)t noeb einmal UnglücE anfagen. Unb
ale man am tfbenb bei Cifcbe faß, ba fiel ber (Bobe (BrimPel

plSfcltcb tot bin. £r würbe fublicb »otn £oft beftattet. 3Die

ganse Vermögensverwaltung ftel 3nbribi unb 3Hugi 5U, benn

1
tyoxttxb iyblQabxub, Me g6ttlid? verehrte 2lb,nfrau 6er 3arle von ^elge;

lanb, ifl tyier nur tnytyotogiföee Requiftt; u)r Kult war auf Me 3<xt\&c

famitte unö it?re Umgebung befd?rdnft. DeraU Me Einleitung 0. 16. £em
ale 6em Erben Tempel unb (Kitter 3UfaUen mügten.

222



ö$rb war nid)t im Hanbt. 3nbribi wollte von (BrimPels Had)*

lag ntcbts übernehmen als EDorbj$rgs ttTitgift. 3Hugi über*

nal)m bie Verwaltung glcid) im £erbft; im grü&ja&r aber

fanb
e
bie (Verteilung mit 6tgrib ftatt; fte befam bas üanb

am (blfuefee unb $eigte ftd) als tudnige ö<*u$fa*tt*

20. iybxb 3ie^t 31t feinem <DI?m Corff

«g^intge 3al?re barauf Famen £orb (Brimfös @ol)n, fein

fß^Wtib i>t\$a, 6tgurb Corps Pflegefo&n unb £elgi 6ig*

munbs 6ofrn mit breißig ÖTann herüber unb lanbtttn bei

6anbem £ovb war 6a breigtg 3a^re alt» tx war nun fünf*

Sefcn 3abre ununterbrochen fortgewefen unb l?atte ftd) ftetcb*

tum unb tl)ttn erworben» 3Uugi ©er Kote t>on öolm tarn

5um @cbiff unb lub £otb mit allen feinen Heuten 5U ftd). tx

ging ii)nen felber entgegen unb erwies ifcnen aUe £l?re* £oxb

na&m es gern an; es fcbien ihm ein grogartiges Angebot,

unb er 50g mit funfunbswanstg tttann su 3uugi» JDen ganzen
tDinter burd) würbe bas Bier nid)t gefpart unb %bxb war

fe^r 5ufriebem

3Uugi bot ii?m all bas (Btlb an, ba$ er aus (BrimPels XXafo

lag übernommen batte; aber £oxb fagte, ber 6inn ftefce ifcm

mefyr banad), ftd) fein (ßelb *>on feinem (Dl?eim Corfi ein$u*

forbern; er wolle tyn auffudjem foann ritt er mit elf Begleitern

nacb Breitenfarmftebt unb traf Corft su öaufe unb forberte

fein (&db. Corft antwortete, er wiffe nidtt genau, wie es mit

biefer gorberung fUnbe: „bmn id) bin nicbt verpflichtet, bir

bas (Selb au85u$ai)len, wenn bu fdjlimmer bift als bein

X)ater/' £oxb fagte, ba$ l)abe ftd) nod) nicfet entfdneben, aber

er werbe ftd) fein (Belb nod) einmal fcolen Pommen* JDann ritt

£6rb fort unb ers^lte es 3llugi, als er l?eim Farn» 3^ugi bat

öorb,nacbsugeben: ,,id) glaube, bas wirb für eucb beibebeffer

fein, benn Corft ift ein »erftänbiger tttann, unb nur »erbittert/'

öorb antwortete, t>on Uacbgeben Ponne nicbt bie Hebe fein:

„er bat immer nur fd)led)t gegen uns geDanbelt unb niemals

gut; id) wia gleid) Inngeljett unb bie Bauern t>erfammeln*"

6orb ritt aus unb fammelte bie Bauern ums tftferPap, 3H«0i
aber fammelte bie Idautxn weiter unterhalb ums öeuPap unb
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um £of bis nad) öocferberg unb bei (Babelpofen, unb £6rb

oftlicq von 6er Sucfeltalsacbe* ©ie ritten über btn ttlittelberg

nad) Breitenfarmftebt* Ccrp war braugen unb bieg fte freunb*

liefe wiUfommen. 3ttugi verfucbte nun einen T)ergleicb unb

fagte, fte müßten ftd) notwendig vertragen, fo nab verwanbt

wie fte waren* Cortf meinte, je£t babe er fdjon eber Hoffnung,

ba$ &bxb einmal ein Kecbt i)aben würbe, von bem (Selbe 5U
reben: „er Uflt ftd) in ber Cat tücbtig cm/' fagte er, „unb bat

fdmefl etwa« (Drbentlicbes suwege gebracbt* 3* wiU micb auf

einen Vertrag mit ibm einlaffen unb ibm bier ein ©tücf itanb

geben unb mit bem ücmbt breißig Uübe unb breiäig Unecbte

unb tTUgbe, 3d) werbe il)m biefes 3afer alles sur ttttrtfcbaft

XTotige befdjaffen. 3* will feben, was aus ibm werben will*

tx foli mir für alles, wa$ er bier empfangt, haften, für Hcmb

unb lebenbe fyfotS
l
3ßugi nannte bas ein gutes Angebot,

unb öorb nal)m es an, unb barauffein vertrugen fte ftd)* £orb

ftebelte im grübjabr bortfein über, unb 3ßugt 5<*blte ii)m

aU fein (J5eib aus, öorbs tPirtfcbaft gebieb; er nctfym btn

tDanberer gaftfrei auf* Uiemanb batte Einlaß mit ifixb $u

ftreiten, unb aud) £bxb fucbte mit niemanb £&nbtL ©0 wofente

er bort 5wei 3<*b*e.

2i.£6rJ> erfctylägt Corftö Svtunb %ub
^ßto Ötann Dieß 2lub; er wobnte auf tfubspofen, (Dber*

JEr'bäufen gegenüber, aber etwas weiter unten, i£r war

eigenftnnig unb reicfo, aus geringem (Befcfelecbt, babti $iemlid)

sänftfd)* ©ein ©obn i)ieß ©igurb* tx batte swei braunfcbecftge

©tuten, auf bie er viel bielt. 3ßugj ber Kote batte btm &hxb,

als er von öolm fortsog, eine Uovpel von fünf gans fcfowarjen

Koffen gefcbenft* 3u benen gewohnten ftd) bie fcbecFigen ©tu«

ten tfubs unb bracben aus ibren (Bebegen* &hxb fagte, ibm

fcbeine es fcbabe, ba$ %ub fo wenig XXun,tn von feinen Hoffen

Dritte*

ttlit Corft würbe £6rb nid)t warm» JDie Hacbbarn featten

wenig öanbel mit &bxb, unb er ftanb mit allen gut* JDa*

mals wobnte Corft auf (Dberbaufen; er fratte bas (Boben*

1
i)bxb foll btn Wert free Empfangenen mit ber Seit abtragen*
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tum unb $eigtc ftcb frondelfücbtig, und es war fcblecbt mit tbm

umgeben.

3m Sommer öftrauf ging es wieder fo, 6ft# 2(uds Stuten

ifcm wegliefen und ftd) su öords Koffen hielten* £)a ließ äo**

feine ftoffe über den Berg febaflfen, damit 2luds Stuten fte

niebt fanden; das gefcbal?, aber Uube Stuten fanden fte doeb.

Sur Seit der Heuernte trug es ftd) $u, da0 tfuds Sobn Sigurd
von der Pferdeweide beimFam, und die Stuten niebt fcatte

einfangen Bonnern JDa febiefte ^rd tym ö^Igi/ Sigmunde
So&n, 5U £ilfe* ä*W ging mit Sigurd und war fcblecbt ge*

Iaunt und fagte, tfud allein fei an dtefen Uftigen Scberereien

fcbuld. 2lls er aber $u den Sofien Pam, fal? er, bct$ der 3unge
den &n$ft »erlebt Datte, £)a rief er: „2Du bift ja ein gan$
übler !Rerl, aber du fotfft nid)t viele fo febone Stücfe mebr
verderben!" unb er erfeblug btn Enabem Bald danacb Farn

^orb und fagte: „£in gemeiner B.erl bift du! — bftft einen

Knaben erfcblagen, und noeb ba$u fdmldlos! £)u fcätteft ver*

dient, da0 icb dieb totfeblüge; aber i(b bringe es niebt über

mieb, obgleicb es beffer wäre, du lebteft niebt länger nacb einer

foleben Scbanbtat* SDies wird der Anfang deines Unheils fein.

£tun ift es gePommen, wie es meine Slbnung mir fagte, wtb
das ift wofcl fteber, daß es noeb irgendwie bafcin fübrt, b&$
dies uns beide und manebe andere in den Zob siebt, mit alles

dem, was noeb daraus entftefct und vom Scbtcffal verbangt
wird." JDann warf er feinen tttantel auf die £eicbe und ritt

$undcbft fceinn Und gleicb darauf ritt er nacb tfudsfcofen

binüber. Und als &hxb von Wtfttn ber auf den £of Farn, ba

Pam 2lud von Horden fcer auf den £of* Und als fte ftcb

trafen, fagte £bxb:„£in fcblimmes UnglücP ift gefebenen und

Öf<*n$ gegen meinen tDillen : dein Sobn ift erfcblagen* Zinn

will icb dir das Urteil überlaffen unb damit 5U erPennen

geben, dag es mir gar niebt reebt gewefen ift, und will alles

(ßeld fofort be$ablen; dann werden die meiften fagen, du

bätteft dir Paum einen befferen Ausgang wünfeben Ponnen,

wo die Sacbe nun einmal fo ftanb." %ub antwortete: „ifben
bin icb bei meinem Sreunde Corft gewefen und Dabe ibm die

Sacbe übertragen, und er fcat mir verfvroeben, fte bis $um
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Äugerften burcbsufübren, unb icb würbe es wobl nocb erleben,

ba$ es mit eucb Breitenfarmern ein b$fes ifnbe ndbme." ^Srb
antwortete: „JDaran t>aft bu übel getan, mich unb clorft $u

»erbeten; unb nun foüft bus büflen!" €r 50g bas 6otifcbwert

unb ^teb 2lub in $wet giften auseinanber unb ebenfo feinen

Unecbt. £6rb war fo in TPut geraten, ba$ er btn ^of unb

alle Bcbeuern verbrannte unb 5wei Stauen ba$u, bie nicbt

l>erauskommen wollten« 2lls clorft baron borte, fagte er, bas

fcabe ftcb nocb Feiner einfallen laffen: „etwas fo Unerbärtes

gegen einen meiner greunbe 5U begeben; aber es ift nicbt

leicbt, ftcb £5rb vorn Heibe $u balten'Mlnb als er b$*te, ba$

iyhxb nicbt babeim war, ritt er nacb Breitenfarmftebt $ur

JLabung unb lub ibn vor bas Mbing.
2lls öorb bat>on b$rte, fcbicfte er £elgi 5" feinem öcbwager
3nbribi unb ließ i&n bitten, aufs JDing $u reiten unb feine

Öacbe ju vertreten unb einen X)ergleicb an$ubieten; er bringe

es in feiner Seinbfcbaft gegen £orft nicbt über ftcb, ibm irgenb*

welcben T)ergleicb felbft at^ubieten. £elgi ritt 5U 3nbribi unb

richtete *ohxbs Botfcbaft aus. 3nbribi antwortete: „3* babe

fcbon 3Uugi bem Koten verfprocben, aufs EielPapbing 5U
reiten, aber icb will £oxb $u mir einlaben." £elgt antwortete:

„JDer Kitt aufs Uielfapbing ift wobl nicbt fo notig, als ba$
bu einem tttann wie beinern @cbwager beiftebft, aber bu bift

eben ein öunbsfott!" £>a rief c£borbj5rg: „JDie 6acbe ift balb

erreicbt, bie ein tauglicher Bote fübrt; fo aber wirb melleicbt

nicbts baraus. Unb aucb bies Unbeil Pommt von bir!" £t\Q\

ritt l?eim unb er$<ll?lte £ovb nicbts von 3nbribis £inlabung,
fonbern fagte nur, er wolle ibm nicbt beigeben, öorb macbte

ftcb wenig baraus unb fagte bie 0tropbe:

Beifteben mein @cbwdber

öcblecbt er mocbt' im Kecbtsgang

XPeUemSeu'rs tPacbbolber,
1

TDobl bann aucb btn anbern.

JDabeim weilt' — aU' $ilf fcbeint

öobn — Cborgrimas 6obn ja.

1
JDae Wellenfeuer= <Bol&; freffen VOadflfolbtx (6.b,. Kaum): 6er (freigebige)

Krieger; fejer = mir.
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Su mir ©cfewertes ©teurer 1

8d)limm ift
— wird noeb grimmer»

%\& die &t\xtt bann $um JDing Famen, und es arte (Bericht

ging, ba fragte tlorft, ob jemand für ^ord das Bußgeld $aftlen

wolle, „3* will (Beldbuge annehmen", fagte er, „wenn jemand

fie mir bietet; aber id) Fann dtefe @acbe niebt fo fallen laflem"

€8 Fant Feine 2lntwort,und £6rd und öelgi wurden beide

geäcbtet. 2lle &bxb feine Äcbtung erfubr,fpracb er die6tropl?e:

(Broker (Boldring* XPaiter 2

(Bans fteber den Uicbtfprucb

SäUt', ©tromfeu'rö ö^ntierer
3

griedlos
4

fei, gemieden
Von der ©cbar der ©cbwertbaum' 5

©eblangens £eib unb ^eid'dorfcbs

greud'
6
bindureb: niebt furebt' i<b

gubrwabr etwas baxan. 1

tx unb Corft begegneten ftcb damals sundd)!! noeb niebt*

22. (Beir unö ^elgi ftetylen einen (Dctyfen

*\^<*ld darauf $og £ord mit <*ß feiner ö<*&e 5« feinem

=^7 Pflegebruder (Beir nacb TPinFel hinüber. T)orber »er«

brannte er alle (Bebäube auf dem £of und ft^fä öcw* ^^rft

folle Feinen Hüften davon bßben, fagte er, £6xb war da feebs*

unddreigig 3abre alt, al8 er geächtet wurde und nacb tPinFel

50g, ©ein gansee fjausgeftnde und aUe, die ftcb ibm ange*

fcblofien Ratten, $ogen mit ibm $u (Beir und fanden dort

UnterFunft, %l$ aber Corft erfuhr, ba$ £btb $u (Beir gesogen

war, fpracb er die ©tropfe:

öeim Corft, bobnfebarfer

öeld, totfteber nacb 23otn 8
bin

Uilfands, des feuerfarb'nen,

DolF $u
9
wagt $u jagen,

1
SD. In öer Krieget«

2
JDer freigebige mann, b. q. Krieger.

3
Stromfeuer:

CÖoli»; beffen ^antierer: JDer Krieger.
*
(geästet.

s Von ben männern.
8
Sdjlangenö £ei& unb ^eibeborfcfc'a (b. fn aud) &er Sdrtange) Sreub' tjln;

öutd?: im Winter unb im Sommer. 7 2(n meiner Stdjtung.
8 Winfel.

9
jDer feuerfarbene (glutrote) 6<mb bes tfUee (6. 9« Sluflee überhaupt) ift

ba& <0olb; beffen ttolf: oie Krieger. JDas Cßan3e: ,gegen bie Krieger'.
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ttfiberftebn foler, wdbn' icb,

VOiU gar mancber öcbilbbaum 1

3bm wobl. Wein', bie tD$lfe

tDebrbaft wirb man näbren.
2

3n tDinPel würben in biefem 3abr bie fllittel Fnapp, benn es

Farn niebt fo siel ein als n$tig war, unb (5eir gab auf bie

tDirtfcbaft niebt mebr fo gut acbt wie t>orber. Uun fcblacbtete

man bas THeb, un6 btn näcbften Sommer über ndbrte oa$

t)ieb t?om £ofe gerabe noeb bie Heute. 3m ö**bft war bann
aber bas gefamte tHeb gefcblacbtet, bie auf einige wenige

Eübe. llnb eines ttlorgens im tDinter, Dorm 3ulfeft, $og
(ßeir £elgi am Bein. >getgi fprang fofort auf, unb nun ritten

fte über ben Bergrüefen nacb @eefpiö ine &Ifterntal. £>er

Bauer war niebt bal^tim; er war $u einer öocbseit bei UoU
auf öain im Kaucbtal. (Beir fagte: „Xlun beult es für bit

SDirtfcbaft forgen, wie es am beften gebt; wiuft bu lieber

tDacbe balten ober in btn 6tafl binein gebend öelgi wäblte

bie EDacbe. 10a ging (Beir in ben 6taU unb banb bas tHeb

los. 5wei Heute lagen in ber ^eufcbeune
3 beim Brettfpiel, unb

ein Hiebt brannte bei ibnen. £>a fagte ber eine $um anbem:

*3ft bas t)ieb im 0tall los^" £>er anbere gab btn grauen bie

6cbulb, bie bitten bas THeb niebt angebunben. JDa trat einer

von ibnen in bie Cur, unb als <E>eir bas fab, fprang er auf

ibn los unb erfeblug ibn. Unb als ber erfte su lange ausblieb,

ging ber sweite bin, unb als er in bie @cbeunentür trat, ging
es ibm niebt anbers als btm erften: 03eir erfeblug aueb ibn.

JDarauf trieben fte einen ftebenjdbrigen (Dcbfen fort; unb als

fte nacb tDinPel beimPamen, gefiel es btm £bvb febr wenig.
tEv fagte, er P6nne niebt bei ibnen bleiben, wenn fte fteblen

wollten: „siel eber wärt icb bafür, $u rauben, wtnn es niebt

mebr anbers gebt", (ßeir bat ibn, ftcb bt^wtQtn niebt t>on ibm

5U trennen: „wir wollen uns in allem nacb bir riebten". Unb
es Farn fo, ba% £6rb niebt fort$og.

2lls bie Svautn auf Seefpitt, in btn Stall Famen, ba febien es

ibnen wunberlicb, ba% alles tHeb los war; fte meinten, bie

1
Rdmpfer.

* man rvivb 3U \ptem 5ra# Sein&c tbttn, 8
JDle ^eufdjeune, in

ber bat Sutter far ba& Sieb, aufbewahrt würbe, lag bjnter btm Rubftall.
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öirten fcbliefen vooty, unb banben bas Ttteb wieber am 2lls

fit Aber $ur @cbeunentttr Famen, fanbtn fte bort Mc Cotem

JDa würbe nacb 6em Bauern gefebieft. tx tarn beim, unb man
redete vitl aber biefen S<*A» äorb wollte niebt, ba$ t>om (Dcbfen

gegeffen würbe, ebe ein Ötann nacb 6eeborn gefanbt xoav,

btv boxt bit tPabrbeit aber (ßeirs gabrt er$äblte* Einige

fagen aueb, ö$rb & ftJ?e öem Bauern auf @eeborn für feine

ütutt unb btn (Dcbfen Buge ge$ablt, nnb besbftlb b<*be er

wegen biefer 6acbe Feine Elage erboben*

23. ?DieVOinMcxnnb StrattbtxUlmSpiel
*&£ olgrim 6er 2Ute, ber 6obn bes Werfen ^llf »on IDxonu

,X\beim, wobnte 3U jener Seit auf X)ierfpi£* £r batte noeb

Heulanb in Beftfc genommen* 6ein 0obn war £borball, ber

Vattx Uolgrims, bee Vattxe 0teins, bes X)aters Rtufts, bes

T)aters &alis. Uolgrim fanbte ben tDinMern bie £inlabung
5u gemeinfamem Balls unb @cblagerfpiel auf btm Qanbt 1

.

@ie nabmens am 2Die 0piele btQanntn nun unb w&brten
über bie 3ul5ett« JDie tPinMer waren meift im Uacbteil, btnn

Eolgrim richtete es fo ein, 6a0 bie ötranber beim @piel bie

Stärkeren waren* JDie XXHnMer wanbten Diel auf ibr 6cbub*

werP, weil fte xriel unterwegs waren; fte batten bie £aut jenes

<D(bftn 5U öcbubwerP »erfebnitten» JDie £eute meinen, &ol*

grim babt nur feftftellen wollen, wo ber (Dcbfe geblieben fei

unb b<*be besbalb bie Spiele angefefct* "Clun war es ibm, als

erFenne er bie (Dcbfenbäut an ibren Süßen, unb ba vouxbtn fit

bie (Dcbfenleute QtnannL
Einmal ging es ibnen wieber fcblecbt beim 0piel, unb als fte

beimPamen, fpracben fte bat>on, wie fcblecbt es ibnen babei

ginge, unb fagten, fit wollten bie 6piele balb aufgeben, JDa

fubr £orb fte beftig an: fit feien ja gan$ augergewobnlicbe

Humpen, wenn fte niebt einmal btn ttlut bitten, ftcb $u räcben;

„unb nur $u öebanötaten feib ibr bereit*, fagte er* — JDa*

mals batten ftcb Cborb Uater unb Cborgeir (Bürtelbart, ber

(Beachtete, an £6rb angefcbiofTen* Vlun lief* ftcb £bxb über
1

„}Der Qanb» ift öle Kuftenftrecte am Walfjorfc jroifdjen WtrfceUjof unö
btt i>a\bt, Detgl. Me Karte,
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Uacbt 6d>ldger au$ £orn macben. Unb jefct, wo £6rb mit*

ging, waren alle fofort bereit 5um Spiel yx gebn, wdbrenb

fte uorber niebt reebt bran gewollt batten. (Dnunb tbormobs
6obn vom £ang ftanb £ovb gegenüber; er war beliebt unb

Fräftig* JDieemal würbe bc& 6piel febr febarf. £\)t ber %benb

tarn, lagen t>on ben 6tranbern feebe tot, aber t>on ben tDin*

feiern Peiner. Hun sogen beibe Parteien beim. STtit (Dnunb

gingen alle bie, öie t>on Ötranb gePpnimen waren. ttber als

fte biebt Dor ber £albe waren, fagte (Dnunb, fte foUten voraus

geben. „3cb wiU mir meine Scbube bmben", fagte er. Bie

wollten ibn niebt rerlaffen. £>a feft.te er ftcb &in unb $war

5iemlicb l>att, unb in bemfelben Shtgenbltd? war er tot unb

ift and) bort beftattet. JDort betgt'e noeb beute (Dnunbsbu&l.

J0ine Ulage würbe wegen biefer 6acbe gegen £$rb niebt er*

boben unb aueb niebt gegen feine £eute.

Cborftein (BolbPnopf wobnte betmate auf btm XPirbelbof, er

war pon gebdfftger unb beimtuefifeber 2lrt, fcblau unb febr

woblbabenb. Cborsalb Blaubart aber wobnte auf 6anb, ein

angefebener unb bebeutenber ttlann.

24. £6rö $iel?t mit feinen fteuten 3Utr 3nfel

*|2<8 war ein tHann namens &ef, ber 6obn Cborfteins,

JEP bes 6obnee 66lmunb8, bes Bobnes *>on Cborolf Butter.

j£r wobnte auf 6tucffelben im Brunnental. t£v war tin n\h&

tiger (Bobt unb ein groger £aubegen. ttTan nannte ibn fpäter*

bin ben eilten. 6eine tHutter bieg fcborbjorg Uatla. @te wobnte

in Bufcben; fte war febr sauberPunbig unb eine groge £ere.

Kefe Bruber bieg Kjartan; er wobnte auf Cborbranbebofen.

£r war grog unb ftarP, boebäftunbin jebertPeifeungerecbt;
baxum war er allgemein furebtbar unbeliebt. &8 war ein ttTann

namens (Drm, tHulbentborirs @obn; er war beliebt unb ein

gefebiefter öanbwerPer. 2UIe biefe bielten $u btn (Gegnern ber

TDinPeler.

3m 6ommer erfubren >äorb unb feine Heute rom JDing, bag

ibre (Begner befcbloffen batten, ftd> $ufammen5utun unb fte

tot$ufcblagen, unb fte faben ein, bag fte jefct würben rauben

muffen, wo alles XMeb gefcblacbtet war. ßeir feblug vov, ftcb
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$u »erfcban$en, bann würbe man fte nicbt fo balb angreifen.

ä$rb aber meinte, bann werbe man fit aushungern: „icb

fcblage t>or, wir ftebeln auf bie 3nfel über, 6ic bier im VOaU

fjorb ber ttlunbung ber Blaubartsacbe gegenüber uorm Zanbt

liegt, t>orm SrubftMsFap/' JDtefe^nfel fallt fteil in8 ttleer unb

iji fo breit wie ein großes HIelfgebege. Hocb wJlbrenb bes JDings

ftebelten fte mit all ibrer £abe öortbin über; fte bolten ftcb ein

großes S^trboot, wie fte es notig hatten, aus Uotbof *>on

Cfcorftein (Dcbfenftacbel, unb einen 6ecbsruberer von Cfcor*

mob am £ang unb einen tnerruberigen 6eefcunbsfänger von

Cborwalb Blaubart« Sie bauten ftd) eine große £aüe, beren

eines €nbe ging nacb Uorboften, bas anbere nacb &übwtfttn,

unb bie Cur war in ber tttitte ber Wtftwanb. 3m 6üben

retebte bie £alle bis fjart an bie Ultppen, im Uorben aber

blieb ein Pfab swifeben btn Ulippen unb ber Cur an ber

(ßiebelfeite; nur von Horben ber war fte suganglicb, auf ber

XPeftfeite ber £alle aber waren unterirbifebe Kaume, £s war
bei xbntn töefefc, ba% jeber, ber langer als brei SUcbte franP

läge, t>om Seifen geworfen werben follte; alle foUten »er*

pflichtet fein, £hxb ober (f5eir 5U gefyorcben, wenn biefe felber

bei einem Unternebmen babei wären; alle Arbeit war unter

i^nen »erteilt 3n TDinM würben alle (Bebdube abgebroeben,

unb bas »aubols auf bie 3nfel gefebafft JDiefe 3"fel beißt

fceute (Beirsinfel; fie beram btn Hamen nacb töeir (Brims*

fobn.

öunbertunbacbtstg tTCann waren auf ber 3*tfel, als es am
meiften waren, unb niebt weniger als acbt$ig, als es am wenig*

ften waren» tttit Uamen genannt werben: ^hxb unb fein tPeib

Öelga, bie 3<**tetocbter, ttnb ibre 6$&ne (Brimfel unb Björn,

ber war bamals $wei3<*bre; ßeir unb 6tgurb Corfts Pflege*

fobn, (Bunnbilbs 6obn, öelgi 6igmunbs @obn, Zfyorb Uater

unb Cfcorgeir (Bürtelbart, ber war ber öart&er$lg ftt von all

ben 3"fell.euten unb war su allen Bosbeiten aufgelegt S«f*

aUe grieblofen Pamen bort jufammen unb febwuren £bxb unb

(Beir £ibe, ibnen treu ergeben $u fein unb ebenfo alle unterem^

anber* Cborgeir (ßurteibart unb 6igurb Corfts Pflegefofcn

Ratten mit $efyn anbem bas TPafier aus ber Blaubartsacbe
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5u bolen. @ie füllten bort btn 6eebunbsfdnger mit VOafitt

unb goffen es bann in bie Zonnt, bie auf ber 3nfel war» 80

ging es nun eine UPeile.

25. Befuge frei Ctyot*j6rg ftatla

'T|
ir

borbj$rg Uatla prallte bamit, ba$ bie 3nfelleute t^r

\^niemal8 etwas angäben wurden, fo febr vertraute fte

auf ihre SauberPunft* 2Us bie auf ber 3nfel bason borten,

fagte (Beir, er wolle bas erproben, unb bracb mit elf Alann

auf, als bas JDing »oruber war; Cborb ber Uater war mit

babei* Unb als fte in bas Zal Pamen, faben fte, ba$ bas T)ieb

über btn Berg getrieben war, ber $wifcben Brünnental unb

tDinPel liegt JDa ließ ßeir 5wei Heute oas S^brboot bewacben ;

Cborb Uater faß vorn im 8cmff unb bielt VOatit. 2lber als

Cborbjärg Uatla berausfam, würbe fte es bureb ibre Sauberei

unb ibre Bebergabe gewabr, ba# ein öebiff t>on ber 3nfel

gePommen war. £>a bolte fte ibren Umbang unb fcbwenPte ibn

bod) über tbrem Ropf, £>a Farn eine große Siufternts über (Beir

unb feine Jleute. XXun fanbte fte su ibrem ©obne &ef, er folle

fltutt fammelm j£s xouxbtn ibrer fünf$ebn, bie Famen in

ber ginfternis unuerfebens über Cborb Uater unb patften

ibn unb feblugen ibn tot; er liegt unten am UaterFopf be*

graben.

(Beir unb feinen beuten gelang es, bie 0ee $u erreidjen; ba

febwanb bie ginfternis, unb fte Ponnten wieber aUes febem
£>a wuvbtn fit von &ef unb feinen beuten angegriffen, unb

es Pam sunt Kampf* Me Begleiter (Beirs würben getötet,

unb brei von &efs beuten. <f$eir entPam aufs 6cbiff unb fo

$ur 3nfel, aber er war febwer serwunbet* ö$rb fpottete weib*

lieb über feine S<*brt unb fagte, noeb babe ber Eatla niebts

ftanbgebaltem öelga war eine gute Uv^tin; fit bellte (ßeir

ttoUftänbig*

JDie^nfelleute \fatttn nun tfngft bePommen; aber fobalb (Beirs

XVunbtn »erbunben waren, beftieg &hxb mit elf Begleitern

ein 6cbiff unb fubr gerabeswegs ins Brünnental binein; er

wolle es noeb einmal mit Uatla »erfueben, fagte er, Sweie

bewaebten bas 6cbiff, bie anbtxn $ebn gingen bas X>ieb fuebem
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Uatla fcbwenFte 6a wie6er ibren Umfang unb fan6te nacb

Kef unb ließ ibm fagen, nun fei ee 6er tttube wert, 6en 3nfek
leuten $u begegnen: „wo 6er fte anfuhrt, 6er mit 6en fcbonen

paaren, 6er von allen 6er befte Bämpe fcbeint", &ef Farn mit

fünf anbern* tfber gegen öorb war Uatlae 35len65auber macbt*

loe; er ging mit feinen &tuttn feinen tPeg, wie er ftcbe von

Qtnonxmtn bfttte, unb fte fcblacbteten un6 lu6en in ifcr 6driff

un6 Ratten ee gerabe voll befrachtet, ale Kefmit feinen beuten

anFarm £>a fuhren fte mit ibrer gracbt 6at>on, un6 &ef fcatte

6a« Uacbfe&em

26.25efu<# bei Sfroppa auf IXot^of

*|Z* ging fcbon febr gegen 6en ©ommer, 6a fufcr £$r6 mit

JU6reiun6$wan5ig ttlann nacb Uotfcof; 6enn Cborftein

(Dcbfenftacbel fcatte 6amit geprahlt, 6Froppa, feine $auber*

Funbige Pflegemutter, wür6e ee mit iforer 3<*uberei fertig

bringen, 6a# 6ie 3nfelleute ibm nicbte antun Fonnten. Un6
ale fte geian6et waren, ließen fte 6ae 0cbiff im tPaffer un6

fteben tHann ale tDacbe barin; 6ie an6ern fteb5ebn gingen

cm Hanb. @ie fallen einen großen 6tier auf 6er JDune uberm

&<buyytn. Sie wollten t&n necfen, aber &hxb »erbot 6ae*

Swei von £ovb$ beuten gingen 6em 6tier entgegen un6

wollten ibren eigenen tDiUen fcaben* £>er Bulle fcbuttelte

5weimal 6ie Corner* JDer eine $ielte ifcm nacb 6er §l<*nFe, 6er

an6ere nacb 6em Uopf; aber beibe @peere flogen surucf un6

ibnen gegen 6ie Bruft, un6 beibe batten 6en Co6 6at>on. £>a

fagte £6r6: „Cut, was icb eucb fage; ee ift feier ntcbt aUee,

wie ee aueftebt*"

Hun Famen fte auf 6en öof* ©Froppa war bafceim un6 6ie

beiben Cocbter 6ee Bauern, öelga unb @igrt6; (C^orftein aber

war auf feiner 0ennJ?utte im Uubfelbtal, 6ae liegt beim

6cbweinetal* ©Proppa fcbloß alle (Bebaube auf* 6ie wirFte

einen Blen6$auber, fo ba$ auf 6er 25anF, auf 6er fte faßen,

6rei 'ß.ctfttn $u fttfytn fcbienen. £>ie £eute ö$rbe fpracben

6at>on, 6ie Tkafttn $u $erfcblagen; aber £ovb verböte ibnen.

Klun gingen fte x>om öof ctu^ nacb Uorben un6 wollten fefcen,

ob fte nicbte vorn X)ieb fan6ert. £>a fa&en fte, wie eine 6au
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mit $wei gerPeln ctuz btm öof gelaufen tarn* @ic vertraten

ibr btn tDeg. £>a wäre, als Ponte irrten eine große 8cbat

t>on mdnnern entgegen, mit Bpießen unb in t>oUer Mftung;
unb babei winPten 6te @au unb bie gerPel jenen mit btn

(Dbren* ®eir fagte: „(Beben wir $um Bcbiff; benn wir ftnb

bier in 6er tttinoer$abl/' 2lber £otb fagte, er fei niebt bafur,

fo gan$ obne T)erfucb weg$ulaufen. JDamit l?ob er einen

febweren 6tein auf unb warf Me 6au $u Cobe. Unb ale fte

5U u>r binPamen, faben fte, ba# 6a 6Proppa tot lag, unb über

ibr ftanbtn bit beiben Ocbter oes Bauern, bie uorber als

gerPel erfebienen waren* 3et$t, fobalb SFroppa tot war, fallen

fte, baß ee eine THebberbe war, bie ibnen entgegenPam, unb

Peine tttänner. JDiee fieb trieben fte gletcb $um 6cbiff unb

fcblacbteten eö unb iuben ba* gleifcb in t&r gdbrboot* (Beir

nabm ©igrib gegen ibren ttttUen mit, unb bann fubren fte

wieber $ur3nfel binüber, ©Proppa würbe lanbeinwarte von

Eotbof nacb X>ierfpit3 5U in ber ©Proppafcblucbt begraben,

Iborftein (BoloPnopf batte t>or btn 3nfelleuten grteben, benn

fte bitten beimlicb mit ibm abgemaebt, b&$ er alle £eimatlofen
nacb ber 3nfel überfe^en uno ibnen aUe ttnfcblage ber ileute

hinterbringen foUte. £r batte ibnen gefebworen, oiee atle8 $u
balten unb fit in ntebte $u bmtergeben; fte aber Ratten il?m

bafür »erfproeben, bei ibm niebt $u rauben,

27.(Drmö £an&wer£ö£aften

3m
tPtnter »or btm 3u Ifeft fuhren fte felb5wolft im JDunPel

ber Stacht $u (Drm nacb Scbluft* (Drm war niebt babeim,

fonbern in (ßefcbdften über Jlanb* Bofli bieß fein Unecbt, ber

immer für ben £of forgte, wenn ber Bauer ntebt oabeim war,

8ie erbracben ba$ Porratebaue unb bolten gleifcb uno anbere

T>orräte beraue. 6ie nabmen aueb (Drme Tk(ifttn mit, in btm

er feine UoftbarPeiten batte, unb fubren mit allebem bat>on.

gür BoUi war ba$ eine fcblimme (Befcbicbte, weil bas Von
ratebaue niebt bewaebt gewefen war; er fagte, er muffe btn

Tkafttn von btn 3nfelleuten wteberbaben ober ftcb ben Cob
babei bolem £r ließ btm Bauern fagen, er foUe über vitr

Udcbte mit fteb$e&n ittann beim 6cbiff8fcbuppen fein unb ftcb
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fttfl »erhalten* JDann macbteBolIi ftcb fettig: er $og $erriffene

6tiefet an unb einen tTCantel ron grobem Srie8. tx blieb bie

erfte Uacbt im Brünnental, Febrte aber nirgends ein. £>ann

ging er $u Cborftein (Bolbfnopf nnb nannte ftcb Cborbjorn;

er fei ein (fteäcbteter unb wolle 5U £6rb binüber nnb in feine

@cbar eintreten* fcborftein (Bolbfrtopf fefcte ibn nacb ber

3nfel aber, unb als &bxb unb (J5eir btn ttlann faben, waren

fte über ibn serf&iebener Slnftcbt: (ßeir war bafür ibn auf$u*

nebmen, £orb aber fagte, er balte ibn für einen öpäbtr. XX>a$

(f5eir wollte, gefebab, unb er febwur ibnen btn £'\b, ebe fte ibn

aufnabmen. tx ersdblte ibnen viel r*om &anbt; bann aber

fagte er, ibn febUfere; er legte ftcb bin unb fcblief btn tag
über, (ßeir unb feine ($5efetlen Mamtn btn 'B.afttn niebt auf

unb fragten £borbjorn, ob er Hat wiffe. Iborbjorn fagte, bas

fei niebt febwer: „aber ts ift niebts barin als (Drme £anb*

werPeseug"; bae empftnbe (Drm als einsigen @cbaben bei btnx

gansen Kaube, ba% fein TPerF$eugFaften weg fei; „icb war

gerabe auf tTCoosberg, als ber&aub gemelbet würbe; icb will

ibm btn lkafttn 5urücfbringen, wenn es eueb reebt ift". <£>t\t

meinte, für fte werbe ber Uaften wenig TPert baben, wenn ba

niebts anberes brin fei ale bas äanbwerB8$eug.

3wei Udcbte blieb Cborbjorn auf ber 3ufel unb xtbttt ibnen

$u, fte follten ben Uaften bergeben, ^orb war niebt bafür, irgenb

auf Cborbjorne &at 5U boren, btnn ber werbe fcblecbt aue*

geben. 2lber (Btxx wollte feinen TtttHen baben, unb fo fubren

fte $u feebft über Uacbt $u (Dane öcbuppen. 6ie trugen btn

Uaften an Zanb unb $um 6cbuppen binauf unb feboben i^n

unter bie eine 6eite t>on <Drm8 Sdnjf. £)a rief ttborbjorn, nun

follten fte aufgeben unb bie JDiebe greifen! JDa fprangen jene

aus btm unterbau unb griffen fte an^ (ßetr paefte btn @tumpf
von einem Kuber unb febwang ibn mit beiben £&nbtn unb

webrte ftcb febr waefer. tx erreiebte fein Boot, aber feine vier

Begleiter blieben am piafc. (Drm na^m einen Tkafyn, unb fo

ruberten fte binter (ßeir ber.

^Draußen auf ber 3nfel aber nabm £$rb bas VOoxti „£* ift

mir febr wabrfcbeinlicb, bat} (Beir £ilfe brauebt; icb weiß

niebt reebt, wie ftcb biefer Cborbjorn bewahrt b^t." tx nabm
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ein Boot unb ruberte in btn S\oxb hinein, tx Pam ba$u, wie

(Drm 6en (Beir jagte; ba brebte (Drm fcbnetl um uno machte

fieb ans Hanb. <35eir fubr mit £orb $ur 3nfeX (Drm fcbenPte

darauf oem 33olli bie greibeit unb ein StücE £anb bei Tottis*

bofen unb alles, was er $ur Ttfirtfcbaft brauste. Beitbem

wobnte Äottt bort unb xouvbt ein reteber unb unerfcbrocPener

tilann.
t

28. jSDer ftampf bei fcen £inbb\)üxben

*^?n\
@ommer nad) bem JDing fuhren &hxb unb (J5eir mit

^y 5weiunb5wan5ig fllann eines ttbenbs auf ibrem Säf?r*

boot ab unb lanbeten bei ben £inob^ürben, ö^lm gegenüben
6ie liegen feebe tTcann ba$ 0cbiff bewacben, aebtsebn gingen

an Hanb. @ie trieben THeb »om tfcEerberg binunter* &hxb fafc,

wie aue £olm ein ttTann fcerausPam, in 6cbur5 unb JLetnen*

fcofen; bas war bei Sonnenaufgang. £r erfannte 3Uugi, btnn

er war febarfaugig wie fein sweiter. Xlun warb aueb 3Uugi

ibren 3ug gewabr unb fanbte fofort nacb öof unö "<** d«*s

Pap unb aueb $ur Bucfeltalsacbe unb lieg bie HUnner 5U*

fammenrufen. £x griff niebt eber an, als bis er bretgig tHann

beifammen batte. Unb ale ö$rb fte ftcb sufammenfebaren fafc,

lieg er (E>eir bie VOafyl, ob er lieber ba& Ttteb fcblagen unb

auswerten unb ins 6cbiff laben wolle, ober 3ttugi unb feine

ütutt abwebren, bag fte niebt beranPdmem (E>eir fagte, er

wolle lieber bas X)ieb fcblacbten als mit 3Uugi $u tun baben.

£a fagte £6rb: „£>u baft gewäblt, wäre mir für bieb bas 23efte

febien; icb bin aueb eber an fo etwas gewohnt« 3* werbe fte

felb$wolft abwehren,unb fo Diele muffen wir burebaue bleiben
;

wenn alfo bei uns welcbe fallen, mügt u>r beim XHe& ütutt

abgeben," £8 blieben alfo $wolf, bie bas TMeb fcblacbtetem

ttun Farn es $um Uampf swifeben &bxb unb 3llugi, unb bie

CapferPeit, mit ber &bxb bie färben »erteibtgte, war gans
unerbort, btnn 3üwg.i unb feine £eute festen ibnen beftig $u.

3n einem fort fammelten ftcb noeb mebr ttUnner bei 3llugi,

bis fte $ule£t ibrer »ier$ig waren; aber &bxb batte niebt mebr
als feine elf, unb bie Ratten balb febwere XPunben, berm bie

Übermacbt war grog. 6igurb, Corps Pflegefobn bewährte
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feinen Vdut wie überaß, un6 aueb £elgi, 8tgmun68 8obn
feblug ftcb watfer. Cfcorgeir (ßurtelbart belub 6a8 S<*b*boot;

d5eir war aueb niebt langfam bei 6er ö<*n *>/ 6a8 TMelj 5U

feblagen un6 au85uwei6en. XXeun Vflann fielen auf £or68
8eite, ebe 6a8 gdbrbcot bela6en war, un6 al8 fte einbiegen,

griffen 6ie ßegner noeb einmal heftig an, 6a fielen noeb feebe

auf £or68 8eite, el?e fte binterm Bebiffsborb JDecfung fanben.

öor6 wur6e mit einem Brunnenbeifkr »erwunbet; alle Ratten

irgen6welcbe tPun6em 3Uugi ließ nun öcbtffe $ufammen*
bolen, aber £6r68 Heute bitten äße großen Tkhfynt unbraueb*

bar gemaebt. £in Uor6oftwin6 ftanb £otb entgegen» £)a »er*

ban6en fte ibre tDun6en un6 ru6erten am nor6iicben Ufer am

3ollenfap un6 an 6er Ralmanebuebt bin. 6ie luben ibre Svaebt

auf einer @ebare au$, 6enn 6er Sturm trieb fte ab. (ßeir woUte

mit einem anbern $ufammen 6abeibleiben, aber £bxb febien

6a8 ein TDafcnftnn, ftd) fo prei85ugeben. £bvb fcielt nun mit

6em Boot in 6en $\cxb binein; 6a Famen fte nur langfam vor*

warte, obgleicb fte nun gebrebt Ratten, 6enn 6a8 Boot war im*

mer noeb ftarf belaftet. 3ttugi war febarf binter ibnen fter;

öorb aber fleuerte ume Kap l^erum. JDamal8 gab £otb 6em

Eap feinen Vlamtn unb nannte e8 3otten!ap, 6enn nun 6eucbte

iljm manebe 3oUe 6ran uorubersufabrem @obal6 3Uugi mit

feinem Boot beran war, griff er aueb febon an. JDa fagte £or6:

„6ebarf bift 6u binter mir ber, 6cbwager! unb je$t gefebiebt,

was mir febon fo lang gefebwant bat" 3Uugi antwortete:

,,yv* fabt e8 aber aueb weit lemmen lafien." XXun gab ts

fd)arfen Angriff. £or6 t>crtei6igte 6a8 Boot auf 6er einen

6ette, fed)8 fltann auf 6er an6em. Bal6 6arauf Famen 6ie

3nfelleute auf 6rei 8cbiffen un6 fprangen fofort su £or6 in8

Sd&rboot. JDa wieb 3ß«gi $uruc£, unb fte verfolgten iljn $um
Sjor6 hinaus.

Bran6 btejä ein tttann, 6er 6obn von Cfyorbjom <Bla$?oyf
unterm tttittelberg. JDer griff (ßeir auf ber 6ebare an unb

Fämpfte mit ibm un6 erfeblug feinen Begleiter* (f$eir webrte

fteb gut, aber Branb b<*tte feeb8 ttlann bei ftd). £>a tarn £bvb

6aruber5u unb fagte, nun fei e8 ja mit (ßeir niebt viel an6er8

gegangen, al8 wie er8 vermutet fcätte. £)a flob Bran6. 8ie
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jagten ibm nacb unb erfcblugen ibn un6 fünf feiner £eute,

aber 6er feebfte entPam. JDort beißte noeb fceut 23ran68fd)ären,

am Hanb, 6en 6cbaren gegenüber, oftltcb von ber Ualmans*

acbe* — JDann febafften %bxb unb (Beir ibre gan$egracbt $ur

3nfeL £>a fagte £bxb 6te 6tropbe:

©eblug Sjorösftlonöe* S^ren
1

günfsebn tot 6er rote

3flugu Crag $um Vertrage

Zyx auefab 6e6 Kaufes*
2

T)ergalt 6em 6er grimme
(Beir rcMicb 6ie geb6e*

ttfolfsgütt'rer
3
gleicb »iele

SaUY (Bol6es Serieller.
4

6o ging 6er 6ommer bin.

29. Befuge bei 3fn&ri&i

*^m nddjften Winter nacb 6em 3ulfeft sogen ö$*6 un6

^7 (ßeir un6 tuer$lg tttann 6ie 6cbwanenfcbarte hinauf un6

weiter ine 6cbweinetal un6 von boxt ins £lfterntal un6

hielten fieb 6enCag über »erborgen ; in 6erXTacbt aber sogen

fte 5U 6en 0cbafftaUen hinunter un6 trieben gegen Vttorgen

aebtsig ^ammel, 6ie 6em 3n6ri6i geborten, t?on 6ort weg un6

am 6ee vorbei bmauf. £>a Pam ibnen ein großes 6cbneetreiben

unb ein reebtee ^zxtnxottxtx entgegen* £>ie iteitbammel waren

gans erfebopft, als fie t>or 6em Berg anPamen, un6 (Betr

wollte 6arum 6ie £iere 6ort laffen; £bxb aber fcbalt ibn Plein*

mutig, wo ibnen 6ocb nur ein paar 6<bneeftocfen un6 ein

bißeben 6prübregen entgegenPamem £bxb nabm nun bit

beiben Jleitbammel, in je6e £anb einen, un6 fcbleifte fte fo 6en

Berg binauf ; 6ae gab eine breite @pur, unb in 6er trieben fte

6a3 übrige T)ieb binauf. JDanacb beißt ee bort feitber £ammtU
fcbleife* 2lber als fte ine 6cbweinetal Pamen, lag bort Pein

Qüntt. — JDann gingen fte $u ibrem ©cbiff un6 fcblacbteten

6ort 6a8 t)teb. 6eit6em beißt es 6ort 6cblacbtebucbt. JDann
1 5for&:mon&: bat (leudjtenöe) (Bolfc, fceften Styxtn: Krieger.

2
Hyt ein

(BotU »er (Bett öee Kaufes: 3UugU * mit £ei#en: Krieger.
4 »er (frei:

gebige) Krieger.
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fuhren fte wie6er $ur 3nfel hinaus, 80 ging 6er tPinter

i?in.

anfange Srübjäbr fugten £6tb unb (Belr un6 6igur6 Corps

Pflegefobn, £elgt unb Cborgeir töttrtelbart mit fed^ig ftreit*

baren ttl annern aus* 6ie sogen 6urcb 6ie 6cbwanenfcbarte

nacb 3u6riM$bofen un6 hielten ftcb 6ort in 6en TPäl6ern t>er*

borgen, bis 6as t>iei) in 6ie ^Är6en getrieben war» JDer Uub*
birt bieß 6t>art un6 Datte einen Heinen jungen bei ftcb« £6vb
unb feine (Befetlen famen nun Deran unb trieben 6as T)iei)

weg, weftlicb am 6ee vorbei; 6t>art ging aueb mit» 6ie sogen
aber 6ie £ammelfcbleife ine öcbwemetal; 6ort erfcblugen fte

@t>art; oann segett fte 6as Zal hinauf unb legten ftcb 6ort

fcblafem tDabren6 fte fcbliefen, fubrte 6er 3unge 6as TtteD

wieber Deim* £or6 waebte betvon auf un6 fai) unter feinem

©cbil6 beruor; er ließ btn 3ungen feiner tPege steDen unb

agte su iDm: ,><f5ei) nur Deim, mein 3unge; was bei meiner

@cbwefter ift, ift beffer aufgehoben als bei btn 3nfetleuten/'

£>er 3unge Farn Dehn unb ers^Dlte 6er CDorbjorg, was £or6

gefagt batte, un6 meinte, es fei febabe um einen foieben ttTann:

„er war gut gegen midi, aber feine £eute i?aben 8t>art tot*

gefcblagem" @ie gab 6em 3ungen Feine Antwort» JDas Zal

Deißt nod) beute Kubwifcbtal, weil iDnen 6ie Mbe 6ort ent*

wifebt ftn6*

(Beir waebte auf unb wollte hinter 6em t)ieb Der, aber ffab
war 6agegem JDann braebten fte im 6cbweinetal 6ie 6cbweine
6er Bauern su £auf unb trieben fte sunt 6tran6 binunter

un6 fcblacbteten fte 6ort un6 trugen fte aufs Scbiff* 3Die Stelle

beißt Deute 6cbweinefan6* JDann fuhren fte sur 3nfel surftet*.

30. £>ie 3nfelleute freiließen, ü)t Häuber*

leben fort3ufutyren

V\f^<$faen6 6es 2CU6ings im Sommer fuijren 6te 3ttfel«

VA^leute sum Srubftutfsfap. 6ie sogen 6en Herings*

fangerweg nacb btm iHul6enbof ins £Ifterntal un6 bolten ftcb

am Jflfterntalfee 6ie (Dcbfen, 6ie 6er 6cbmie6in CDorgrima ge*

borten, un6 trieben fte 6en Kucfen binauf, ifin apfelgrauer
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(Dcbfe war barunter, der fcbnob heftig und lief surüd? ihnen

entgegen, und aUe andern hinter ihm her, ins TPaffer hinein;

fte febwammen hinüber, wo e8 am fcbmalften war, unb tarnen

fo nach 6er ttlulde suruef, £>a fagte >£ord: „Cborgrimas
Rünfte Unb nicht gering, 6a0 felbft ihr t)ieb Feinen freien

tPiUen bat." Cborgrima hatte gefcblafen; nun wachte fte gans

pl6f$licb auf und febaute hinaus; da fab fte die triefenden

(Dcbfen und fagte: „ttUcbtfg bat ts eud) jefct hergerufen, aber

fcblecbt feftgebalten haben euch die Uerle doch!"

ö$rd fragte nun feine (BefeUen, ob fte jefct nicht ihre £ebene*

weife andern wollten: „mir febeint e8 ein fcblimmer Suftanb,

daß wir nur vom Haube leben." Sie antworteten, er fcabe

»or anderen darüber $u entfebeiben. „JDann mochte icb vor*

feblagen," fagte er, „dag wir 5U den Uaufleuten nacb UJeißacb

Sieben und ihnen die tPabl laffen, ob fte uns ihr Schiff aus*

liefern oder ftcb »on uns totfcblagen laffen wollen." 1
(Beir er*

Harte jtcb gans damit etm>erftanden: „aber icb mächte doeb/

dag wir Dorber noeb dem Corft ttalbranbsfobn und dem Roll

auf &a\n, ftolgrim btm eilten, dem 3ndridi und dem 3Uugi
das öaue überm Uopf an$unden." &hvb antwortete: „Bei
euerm Übermut wird nichts (Butts herauskommen, unb es ift

mir wabrfcbeinlicber, ba$ wir alle totgefcblagen werden; btnn

die Heute werden uns all die Sreuel, die wir ihnen bieten,

niebt fo bingebn laffen/' JDie Hlebrsabl war dafür, die Untaten

fort$ufet$en und nid)t nach tDeiflacb su sieben; nur Sigurd,

Corfts Pflegefobn, war für £oxbs Dorfcblag. £>a fagte £ord:
„VOas beftimmt ift, mufl gefebeben, und es ift in der Zat niebt

leiebt, dem s« widerftreben. %btx ts liegt mir fem, folebe

Untaten noeb lange mitsumacben." Sie fubren noeb in der

gleichen XTacbt $ur 3nfel surütf und blieben drei TDocben

daheim. JDann fubren fte wieder sunt fcande, aebtsig ttlanm

£&xb fagte, er wolle nun, ba$ fte 3Uugi oder 3ndridi bas

£aus überm Uopf anfteeften: „denn fte finb die ganse Seit

gegen mieb gewefen und niemale für mieb, bei all der febweren
ttot, in die icb geraten bim" 6ie sogen in der Hacbt ins

Scftweinetal und hielten ffcb dort den Cag über in den VO&U
1

2tuf tem Öeef^iff tf&ttt i>bxb mit feinen (Befdljrten 3elan* verlaffen.
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6ern; in 6er Vlcufyt 6arauf aber sogen fte ine £lfterntal un6

verbargen ftcb ©ort*

3i.25efu$ auf3ttt>riMötyofen

*^tn 6er gleiten XTacbt, in 6er £or6 von 6er 3nfel fortfuhr,

^J träumte CborbjSrg auf 3tt6rt6t8l?ofen, acbtsig TPolfe

Fanten auf ibren ^of gelaufen, 6enen brannte geuer au$ 6en

&acben, un6 ein ifiabar war 6arunter, 6er fcbien recbt be*

Flimmert; fte blieben eine Seitlang auf 6em ^of un6 liefen

6ann nacb tieften 6avon auf einen £n$ti un6 legten ftcb 6ort

nie6er* 3n6ri6i fagte, 6ae feien 6ie (Bcbanhn 6er 3nfeUeute,

6ie 5U ibnen gingen; aber CDorbjorg fagte, fte glaube, 6ae feien

6ie 3nfeUeute felbft, un6 fte wur6en bal6 6a fein, @ie bat

3n6ri6i, 6en (ßuellbacb ine £aue 5U leiten un6 $usu6ec£en,

6enn ibre Craume feien wabr* 8o gefcbab es* JDann ließ fte

große Uaucblocber brecben, un6 6a8 Vit}) auf 6en Swifcben*

boben fcbaffen, 6enn swifcben 6en tPanben ftan6 6as tDaffer*

0ie fratte aud) reicblicb Heute auf 6em ö^f*

Bal6 6arauf Farn £bvb mit feinen (Befellen. tx ging x>ox ifcnen

ber $ur Cur biuauf un6 Flovfte an» Cborbjorg Farn an 6ie

Cur un6 begrüßte &bxb freun6licb un6 lu6 ibn un6 feine

näcbften greun6e ein berein$uFommen; fte wollte, er foUe ftcb

von jenen Verworfenen trennen, 6ann wur6en viele ibm bei*

fteben* £oxb for6erte fte auf, 5U ibnt ine greie berauesuPommen ;

fte fotte ibm willkommen fein, wenn fte ftcb von 3n6ri6i trenne*

Cborbjorg antwortete, 6a$ sieme ftcb wobl fcblecbt, un6 fte

wer6e ftcb niemals» von ibm trennen* £>a fcblevpten fte Keiftg*

baufen an 6ie Cur un6 legten geuer an btn £of* 5Dic 6rinnen

aber webrten ftcb mit tDaffer un6 6ie 6raußen Famen nicbt

voran* (ßeir wun6erte ftcb 6aruber, aber £or6 fagte: „3cb

6enFe, meine öcbwefter bat 6ae mit 6em tDaffer geraten*"
—

6ie gingen auf 6ie öucbe un6 fan6en 6en 25acb un6 leiteten

ibn wie6er ab; aber ee war 6ocb genug tPaffer auf 6em £of,

fo viel war vorber hineingelaufen*

£6r6 fab in einem 6er Kaucblocber einen iTCann fteben, 6er

batte einen Bogen in 6er <6an6; nacb 6em warf er feinen

tPurffvieß un6 tötete ibn* ^Darauf fab &bxb 6ie öilfe beran*

16 Neuster sKanle, (8ef#t#ten von &ct)tern 241



Pommen, nad) 6er Xborbjorg gefdncft fcatte. (ßeir fagte, nun

müßten jte ffd) öauonmacben, ö$r6 war nidu dagegen, un6

fo $ogen fte ab, Ueinee 6er £auftv boxt fiel ein* £tne große

©Aar ttUnner Pam nad) 3n6ri6tebofem £>te 3nfeUeute $ogen

fceim un6 hielten ffd) nun eine Seit lang ftifl,

32. jDiegufammenfunft auföem jDingfelö

J^Nie Bauern rerabrebeten eine SufammenPunft auf 6em

i^/öerbft6ingfel6 an btt Jladieacbe am glad)fjor6, um 6em

ein tnbt 5U macben, 6aß 6en Snfefleuten ade ibre greseltaten

6urd)gingen. XXad) allen (15ausö<*uptlingen wurde gefan6t,

fte follten 5U 6iefer Tagung Pommen, un6 nad) aUen Bauern

un6 freien Rnecbten. ttber al8 3n6ri6i ftdj 5U 6iefer Sufammen*
Punft aufmachte, fragte Cborbjorg tbn, voa& er sorbabe, unb

er er$dblte ee ibr* „60 will td) mit 6ir reiten," fagte fte,

„6amit 6u feben Pannft, 6aß id) oir treu bin/' 2tber er wollte

nicbt, 6aß fte mit ritte, un6 fagte, fte wurde Peine greu6e an

btm baben, was fte 6a $u lijoren bePommen wür6e* ©ie ant*

wortete, 6ae wiffe <te wobl felber. JDarauf ritt 3n6ri6i 5U
6er X)erfammlung» Bal6 6anad) ließ Cborbjorg ibren öengft

fatteln un6 ritt mit einem Begleiter 5ur (Tagung. JDort waren

viele »erfammclt un6 ee gab großes (Befcbrei; aber als fte

Pam, t>erfd)luge ibnen ibr (Beirut, un6 alle wur6en ftilU JDa

fagte fte: „3cb weiß wol)l, was ibr vorhabt un6 plant; aber

icb will eud) aud) nidrt verbergen wa$ id) im ©inne b<*be:

id) wer6e 6em 6en C06 geben 06er geben laffen, 6er meinen

Bru6er £6r6 erfcblägt*" JDamit ritt fte 6at>on*

%uf 6iefem JDing waren Corft T)albran6e ©ofcn, UoU vom

öain, 3n6ri6i, 3ttugt, Uolgrim, &ef un6 Cborftein (Dcbfen*

ftacbel, (Drm aus 6er tttul6e un6 »tele an6ere <E>au*&auy%\in$t.

Corft fagte 6a: „gür alle, 6ie bier serfammelt ftn6, Pann ee

Peine gragefein un6 alle muffen 6em 3uflimmen, 6aß wir

6iefen Bofewicbtern ane ütbtn muffen; fonft wer6en <te erft

alle 6te ibnen am näcbften wobnen nod) ganjlid) auerauben

un6 nacbber alle an6ern Bauern im (Bau* JDenn wenn ö$r6
feinen eigenen öcbwdgern 6ae £aue uberm Ropf anjtecfen

wollte, 6ann Ponnt ifcr glauben, 6aß fte aud) anbtxt nid)t
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verfdjonen werben« S<*ffttt wir bavum fdmeU einert guten plan,

efce fit Gruben Winb bePommen; bas ift $undcbft bas Mer*

notwenbigfte." 3^ugi fagte, fte hätten fcbon suviel Bosheiten

verübt, als frag es babei bleiben Ponnte; bas fcblecbtefte X>olP

fei bort 5ufammengePommen: ,,id) werbe meine @cbwager*
fcbaft nicbt anfefcen, benn icb ^abe erfahren, baß fte mir bas

gleicbe £os sugebadjt fcaben wie 3nbribi"* Rolgrim fagte:

bie ifcnen am näcbften wohnten, litten bie ärgften tDetter 5u
erwarten, aber es würbe nid)t lange bauem, bis es aucb bie

anbttn träfe, bie weiter weg wofrntem 60 rebeten fte einer

nacb bem anbern.— &ef fagte, bete Beffc fei, einen itlann auf

bie 3nfel 5U fefeiefen, ber fofle benen bruben febworen, baß er

jte nicbt betrügen wolle, unb iljnen bann fagen, es fei ber

tDunfcb aller Bauern im (Bau, ba$ fit von ber 3nf*l fort-

5$gen, wo^in fte wollten, unb bann foUten fte vor UjmenSrie*

btn ftaben. Corft unterftüfcte biefen plan mit UacbbrucP unb

wünfdjte außerbem, man folle noeb in ber gleichen Uacbt $um
Sjorb reiten, bamit bie 3nfeHeute niebts gewahr würben;
„btnn mir febeinen auf öanben einige verbäcbtig," fagte er*

8ie ritten noeb bie gleicbe ttaebt unb a#tn am iTCorgen barauf

ifcr Srü^ftücC an ber 8vift,e ber €anbsunge, bie feitbem Stüb*

ftücPsPav beißt»

%n btm gleicben tttorgen bolten C&orgeir (Bürtelbart unb

6igurb, Corfts Pflegefofrn, mit selm Wann auf einer 6cbute

tt>affer. £)ie 3nfeUeute Ratten Peine 2ltmung von ber T)erfamm*

lung ber Bauern, noeb von irgenb einem ttnfcblag gegen fte.

33- Sigurö Corftö pflegefotyn fallt

^|*ber als bk Bauern 8igurb unb feine bleute gewahr

<%#<würben, fcbicPten fte Eoll BjallaPs @o^n mit breiunb*

5wan5ig Wann gegen ifm; unb als fte ftcb trafen, flob Cfror*

geir (Bürtelbart fofort mit feebs tttann, @igurb aber maebte

ftcb mit btn anbern vieren bereit, unb nun gab es einen fe&r

heftigen Angriff, Uocb einmal wehrte ftcb Sigurb ba gelben*

&aft, benn er war ftarP unb Pamvfgeübt. Sie feblugen ftcb bis

alle ßefäbrten öigurbs gefallen waren, aber er felbft ^atte

noeb Peine tDunbe. JDa griff Cfrorvalb Blaubart ifcn heftig an

l6
'
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und »tele andere; fünf von Eolte Heuten waren da febon ge*

fallen* 6igurd wehrte ftcb nod) einmal wunderbar; er erfeblug

noeb »tele, aber jefct fefcte es doeb aueb bei ibm Wundem £bor*

valb Blaubart jracb da mit feinen 6peer nacb tym \mb dureb*

bobrte ibn. Sigurb batte gerade mit der tfrt jugebauen; jefjt

warf er Me tfrtnacb Cborsalb und traf ibn in den 6cbädel, unb

beide fielen tot l)in. £>a bfttte 6igurd neun tTtann get&et, und

feine (Befäbrten drei; im <&an$tn fielen dort in der glußmün*

düng fteb$ebn Wann t?on beiden Seiten, Seitdem beißt ba$

SDaffer dort Blaubarteacbe.

C&orgeir (Bürtelbart maebte auf der lldlerfee^eide £alt und

legte ftcb in eine geleb$ble bei den Uferwiefen; er fammelte

Heute um ftcb unb bieit ftcb dort, bie die Heute *>om Borgfjord

gegen ffc vorgingen, £>a entwid) Cborgeir nacb Banden und

wurde dort erfcblagen, wie ee in der Purjen (Befcbicbte von

2üfgeir erjdblt wird» 1

34. Äjartand Betrug

nun
faben ftcb die Häuptlinge nacb einem ittann um, der

bereit wäre, auf die 3nfel binuberjufabren, aber die

meiften Ratten eine ausrede* £)a fpracb Corft bat>on, wie

großen Kubm der baben wurde, der binüber fubre; er werde

nacb der gabrt mebr gelten als »orber; außerdem aber fei ee

wabrfcbeinlicb, daß bie auf der 3nfel t?om d5tuc£ »erlaffen

feien, um tyrer 0cbandtaten willen* JDa war ee ftjartan,

Eatlae 8obn, der Bruder &ef8, ein großer Haudegen, der e8

bm meiften an Kafcbbeit $m>ortat, der erHarte ftcb bereit, die

Safcrt $u wagen, wenn fte ibm den öotiring Qtbm wollten,

falls fte ö$rb bePämen. „3cb fcabe aueb felber den 3nfetleuten

noeb etwas ^eimsusa^len," fagte er* Vftan war damit einher*

ftanden und uerfpracb ftcb aueb unter allen die dabei waren,
pon ibm am ebeften Erfolg» Ujartan fragte nun: „3ft es niebt

ba$ Befte, wenn icb Eborftein (J5olbrnopf8 Boot ntfymzi tx

ift oft um sum ©cbaben binubergeruderte 2llle fanbtn ba$

am ausftcbtereicbften, da die 3nfelleute dann am wenigften

t)erdacbt baben wurden. Ejartan ruderte nun auf Ibor*
1

jDie „1ut$t <Befd?i$te von Sllfgelr* ift une nWjt erhalten,
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fteine Boot hinaus; er fyattt bie Brünne an unb barubet btn

fltanteL

%le er auf bit 3nfel Farn, crsd^Ite et £oxb, bit Bauern feien

$u einem Vertrag bereit; 3Uugi unb feine greunbe bitten ftd)

febr bafur ine Seug gelegt, ba$ fit freien tfb$ug beFamem

(ßeir traute 6er Botfcbaft, unb $wax am meiften, weil Ujartan

Cborfteine Boot b<*tte, btnn btx batte ibnen bocb gefcbworen,

fte niemale su verraten« %u<b viele andere febnten ftcb fort

unb waren es leib, bort su baufen unb rebeten $u, man folle

mit Ejartan bit 3nfel verlajfem 5Da fagte £oxbx „Bcbon febr

oft finb (Btxx unb id) verfcbiebener ttteinung gewefen, weil

ibm bie JDinge immer anbere au^ft\)tn als mir. VHir fcbeint,

als hätten bie bruben übel gewdblt, als fte gerabe Ujartan

eine folcbe griebenebotfcbaft bringen ließen, an btv beiben

Parteien fo viel gelegen ift; btnn bie greunbfcbaft swtfcben

un$ unb Ujartan war bieber ntcbt groß/' Ejartan antwortete:

„£>aran wollen wir jefct nicbt benFen, btnn ba$ fcbicft ftd)

nicbt bei einer griebeneverbanblung; aber id) fage eucb nicbte

als bie TPabrfceit unb will ee eucb befcbworen, wenn es eud)

bann ftcberer erfcbeint." &hxb fagte, er fdbe fo ans, ale Fäme ee

ibm auf einen ttleineib nicbt an, unb fpracb bann bie @tropbe:

6<bwertFamvf8 gobr',
1
bie forbert,

gort wir foUten' mir fcbetnte,

3u fpäb'n weiß:
2
(Bewiffee

XPeiefag' icb obn' grage*
3

XPellensBranbee Balber 4

Bleiben foll beileib' nicbt

6cbablo8, ber folcb'e fcbmiebet',
5

6tebt ee bei Bogene Serfcbmettrer«
6

XXun brangten faft alle 5ur Slbfabrt, unb einige fieberten ftd)

fofort einen piafc in Ujartane Boot* £6xb fagte, er werbe auf

Feinen gall mttfabren: „aber mir ifte reebt, wenn fte erproben,

wie reblicb ee Ujartan mit ibnen meint JDocb glaube icb, ibr

1
Krieger.

2
£). p. er ift ein Kunfcfd?after.

8
JD.Ij. meine propfye3eiungen

treffen ein. * »al&er ((Sott) free WeUenbran&ee (OSolbes): (freigebiger)

Krieger.
6
tfämli^, öag wir fort foUten.

e mit 6em 6^wert: ö. $. Krie;

ger; b, tf. wenn iti) bit <ntf*ei&ung fyabe.
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werdet niebt mebr fo fr$l?licb fein, wenn der Cag 51t tßnbt

gebt"-

3e mefcr Rjartan fortfebaffen tonnte, befto lieber war es ibm;
und fo fliegen viele $u ibm in8 Boot« JDas näcbfte tttal follten fte

felber ibre ileute abholen, fagte er* @ie fubren nun von der

3nfel ab, und Fonnten die ttlenfcbenmenge niebt eber fe&en, als

bis das 6dnff um öie JLandfvifce ^erurn war, tfber als fte an*

gelegt batten, umfteUten bte Bauern fte mit ibren Öcbaren; unb

wie fte ans ilanb ftiegen, wurden fte alle ergriffen und ft{t*

gebalten, und dann wurden i^nen Sweige ins £aar geflößten
1

und alle bis auf ben legten tttann niedergebauen. JDa freuten

ftcb bie Bauern, da0 6icfe Bofewicbter fo gans von i^rem (BlücC

verlaffen waren, unb bielten es nun aueb fftr wabrfcbeinlicb,

ba$ fte ibnen alle in Me öande fallen wurden»

35. (Beir wirft getötet
/\t jartan fubr $um sweitenmal $ur 3nfeU JDie 3nfelleute

>^\ft&Qttn tfm, warum i^re (BefeHen niebt Famen, fte ab*

5ubolen; ba fagte Rjartan, fte feien fo glücflicb über btn

Srieden gewefen, baß fte alle gan3 ausgelaffcn ans fcand ge*

fvrungen waren. (Beir traute der Antwort unb ftieg mit vielen

andern 5U Ejartan ins 6cbiff. {fitb riet ab unb fagte, es

werbe bofe SoIgen baben, unb wollte felber niebt mit* Hur
öeigi @igmunb$ 6obn blieb bei ibm surücE unb bie 3arls*
tocbler &\%a unb ibre beiben 0$l)ne unb feebs andre, (ßeir

unb bie anbtxn fuhren nun ab, unb es war £hxb gar niebt

reebt, dag (Beir mit ftjarran fabren wollte. 2lber als fte um
bie Hanbfpifce berumruberten, fab töeir bie ttlenfcbenmenge
am üanb; ba merFte er wobl, ba$ fte »erraten waren unb

fagte: „Bofer Rat bat b$fes tnbt, aber oft ftebt man bas su

fvät ein; &hxb bat mir boeb oft genug reebt geraten unb icb

glaube, aueb diesmal ifts niebt anders* 3e£t wird es wofcl

mit unferm Kduberleben ein ifnbe baben; aber es wdre gut,

wenn £oxb davon Farne, denn an ibm allein wäre mebr ver*

loren, als an uns allen $ufammen." öie waren febon nal? am

1 Wie (Dpfertleren.

246



Hände; ba fprang <5eir über Bord und fcbwamm «n den

gcifen entlang binaus*

Unter 3nbridte beuten war ein Uorweger namens (Drm, 6er

batte große Urdfte; er feboß wie fein sweiter und war in aUen

Mnften gefebieft; öer warf feinen 6peer nacb (ßetr unb traf

ibn swifeben die Scbultern und tötete ifcm (Drm wurde wegen

diefes 6cbuffe6 febr geprtefem JDie Stelle, wo die Heicbe ane

üanb trieb, beißt noeb beute (f5eir$*6piftA

36.£6t£ö£ttfce

J^Sie 3arl6tocbter £elga f^nö <*uf öe* 3fafei orangen und

]^/fa(, was vorging; fie rief &bxb, er foUe einmal febauen;

aber fte würben ftcb niebt Darüber einig, was fie fasern öeiga

fagte, bas J?abe gewiß niebte (Butts 5U bedeuten»

JDie Bauern priefen Ujartan febr und fagten, er werbe großen

&ubm von feinen gabrten b<*ben, jefct gebe es ja aueb niebt

mebr fiel $u tun* Slber ftjaran fagte, jefct fei noeb ber Knoten

5U fcblingen, nämlicb &hxb ebenfo in die gaUe 5U bekommen

wie bte andern* — tx nabm einen 6ecb$ruderer unb fubr

$ur 3nfeU £$rd fragte ii)n, wo (ßeir bliebe, unb warum er

niebt Hnxt ibn ab5ubolen* Ujartan fagte, er werbe am Hände

feftgebalten, bis er, £&xb, Fdme: „bamit ibr bann aUe sugleicb

btn grieben bekommt"* JDa fagte &bxbx „£u baft bir niebts

(Geringes aufgeladen, "Rjartan, uns 3nfelleute aUe 5um Hände

$u febaffen, unb bu wirft von btn Bauern reieblicb dafür be*

5ablt werben, — 3cb will niebt fabrem 3cb l)abt bir alle Seit

mißtraut, unb icb will mieb niebt auf fltenfeben »erfte^en,

wenn bu ts rebiieb meinft" £)a antwortete ftjartan: „£>u

wirft boeb niebt feiger fein wollen als deine Heute, ba^ bu

niebt wagft ans Hand $u fahren?
" £>a fprang £oxb auf und

Fonnte bas niebt auf ftcb ft$en laffen und fagte, Ejartan werde

niebt notig b<*ben, ibm geigbeit vorwerfen, ebe fte ans*

einander gingen* JDann fagte er 5U £da,a, fit folle mttfabren,

aber £tl#a antwortete, fte werde ee niebt tun und ebenfowenig

ibre 6obne, und nun gebe ts nacb dem 6pricbwort: £>em

CodoerfaUenen ifi niebt 3U Reifem &l$a weinte da bltterlicb.

öord ftieg in beüem Sorn ine Scbiff. JDann fuhren fte bis an
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6ie ©teile, wo (Belre Jleicbe an eine ©ebäre getrieben war, £>a

fprang 6^6 auf un6 rief Rjartan $u: „tfrmfeligfte ttTemme!

Hiebt lang fottft 6u 6icb seines Verrates freuen!" JDamit l)itb

er naeb ibm mit 6em ©ottfebwert un6 fpaltete ibn 6er £<lnge

nadi bis an btn (Mrtel un6 6en gansen Baucb famt 6er

6oppelten Brunne,

3n 6em tfugenbltcf lief 6ae ©ebiff am £an6e auf, un6 nun
wur6en fte aUe gefangen, 6ie auf 6em ©ebtffe waren, 3n6ri6i

legte als erfter £anb an <ä$r6 un6 ban6 ibm 6ie £an6e un6

5war siemiieb feft. JDa fagte öor6: „Siemlieb feft bin6eft 6u,

©ebwager/' 3n6ri6i antwortete: J0a$ lebrteft 6u mieb, ate

6u mieb 6amal8 auebrennen woUteft" 3ttugi fagte $u3n6ri6i:

„£ovb$ ©ebwäger meinens niebt gut mit ibm, aber er bäte

aueb niebt anbere r>er6tent,"3n6ri6i antwortete: „©ebon Ungft
bat er 6ie ©ebwagerfebaft t>erwirPt," un6 gab mit 6er Zxt ein

Seieben, man foüe £6rb totfcblagen; aber Peiner moebte 6ae tun,

JDa ri0 £or6 fteb gewaltfam loe un6 wur6e frei; er entriß 6em

3n6rt6i 6ie %xt un6 fprang über 6en 6reifacben Ereie 6er

tttänner, 2lueb &\tfi ©igmun68 ©obn wur6e frei un6 rannte

fofort binter ibm ber.&ef fprang aufeKoß un6 fprengte binter

i^nen 6rein, Ponnte fte aber niebt einboiem £>a Pam 6ie öeer*

feffel
1 über ö$r6; einmal un6 noeb ein sweitee tlTal feblug er fte

von fteb ab, aber ale fte sunt 6rittenmal über ibn Pam, 6a

Ponnten fte ibn umfteUen un6 bllbeten einen Ureie um ibm er

aber fprang noeb einmal über 6en Ureie binweg un6 erfeblug

»orber 6rei fllann* £v batte 6abei ^elgi ©igmun6e ©obn auf

6em &uefen un6 rannte fo 6en iföotn 5U, un6 6ie an6ern jagten

binter ibm ber, &ef war aUen voran, 6enn er faß $u &oß, aber

er wagte fteb niebt an £otb beran, £>a Pam 6ie ^eerfeffel noeb

einmal über £6vb, un6 nun Pam 6er ganse £auft ibm naeb*

£>a warf er öelgi ab un6 fagte: „Äofer Sauber ift bter am
TVtvt; aber ir>r follt 6arum 6oeb niebt euern tDillen baben,

fo weit ieb8 t>erbin6ern Pann*" JDamit bieb er ^elgi mitten

au8einan6er un6 fagte, fte follten ibm niebt feinen Pflege*

bruber t>or 6en klugen erfeblagem Un6 es febien 6en beuten,

1
JDie "6ecrfeflfel ijt mytp\id)e pcrfonifiäietung &ee läljmen&en ^ntfetjene;

fte ift als weiblicher £dmon na* Waltuxenatt gc&acfyt.
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als wäre #elgi fcbon »orber Paum mebr lebendig gewefem
ö$rb war fo febreefliefe an$ufeben in feiner Wut, ba$ ntemanb

wagte, gegen ibn r>or5ugebem £)a t>erfpracb Corft bem öen

6otiring an ö^rbe öanb, 6er ea wagen wurde, £orb $u er*

fcblagen* £>a bildeten fte einen IRreie um ibn, und jefct Pam
aueb Cborftein (BolbPnopf *>om tPirbeibof ba$u» 6ie griffen

öorb febarf an, aber er erfeblug noeb feebe; 6ann ging ibm
bie llxt t>om Stiele» JDa bieb Cborftein (BolbPnopf mit feiner

langen 2lrt nacb ibm unb traf ihn in ben Hacfen, btnn Peiner

wagte ibn x>on vorne an5ugreifen, obgleicfe er jefct webrloö
war« £>iefe VOunbt brachte £ovb btn Zob.

JDreisebn tHann batte er bet erfcblagen, mit btn »ieren, bie er

am @cbiff erfeblug, ebe er gefangen würbe* 2lUe prtefen feine

fcapferPeit, Sreunbe wnb geinbe, unb ee gab wobl aueb 5U
feiner Seit Peinen belbenbafteren unb Plugeren fäann ale

öfob, nur bajj ba$ (ßlucf niebt mit ibm war« JDa0 er aber fo

5um greller würbe, bavan waren einmal feine (Befeflen

fcbulb, 5um anbem aber, ba$ niemanb btm @<feicPfal ent*

rinnen Pann*

37*£>ie tJerfolguttö £elgaö wixb

aufgehoben
|4^ie Bauern priefen Cborftein (BolbPnopf wegen feiner

J^/Zat unb gaben ibm btn 6otiring unb wünfebten ibm
(ßlücf ba$u. 2lber als Iborftein borte, wae Cborbjorg gefagt

batte, ba bätte er feine Cat gern ungefebeben gemaebt. %n bit

fecb$tg tttann t>on ben 3ttfelleuten waren am grubftucfePap

erfcblagen worben unb ba$u bit beiben Pflegebruber*

Uun fpracben bie ^auvtlinge bauon, e6 fei wobl ratfam, sur

öelga bittuber5ufabren unb ibre unb ^orbs beiben 6$bne $u
toten» 2lber einigen febien ee fcbon 5U fpdt am tage. JDa maebten

fte untcreinanber aus, ba# niemanb bie von bruben auf*

nt^mtn ober unterftüfcen bürfe; täte es aber einer, fo follten

alle »erfliebtet fein, ibn $u (trafen, fo febwer nabmen fte ee

bamit. 6ie wollten gegen iltorgen binuberfabren unb blieben

bie Uacbt über am Stranbe*
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38. 6elga von %nbtlbi aufgenommen.
I^orftein (BolfcJnopf erfragen

^L elga war alfo auf 6er 3nfel un6 6urfcbaute 6ie gan$e

^j£tnterlift un6 den Verrat 6er Bauern. @ie btbadttt ibre

Hage un6 fab nur einen Ausweg: fie warf ftd> ine tlteer un6

febwamm 6urcb 6ie XTacbt hinüber $ur Blaubartsacbe un6

braebte fo ibren vierjährigen @obn Björn ans fcanb, un6
6ann febwamm fte iljrem acbjäfcrigen 6obn (BrimPel ent*

gegen, 6enn 6er Ponnte ftcb Paum mebr über tDaffer galten,

un6 braebte aueb ibn ans H(tnb. £)ie Stelle beißt tyutt öelga*

funb, Sie ftiegen noeb in 6er Haebt auf 6en Berg überm

tDirbelbof un6 rafteten in 6er ©ebarte, 6ie beute &{$&$
©ebarte beißt* 6ie trug Bj$rn auf 6em &üe£en, (BrimPel ging

5u Suß. @o wanberten fte, bie fte auf 3n6ri6iebofen anPamen.

JDa fe^te fie fteb braußen binter 6a8 ttM6egatter un6 febiefte

(BrimPel ine ö<*ue, 6er foHte £borbjorg um Srieben bitten«

Cborbjärg faß auf 6er SrauenbanP, als 6er ftnabe DereinPam*

tx bat fte um grieben; fte aber ftanb auf un6 nabm ilnt bei

6er £an6 un6 fübrte ibn bittaue un6 fragte ibn, wer er wäre*

tx nannte ibr feinen Hamen. £)a fragte fte ibn, wae 6enn

gefebeben fei, un6 wo öelga fei; un6 (ßrimPel ersablte ee ibr,

fo gut er es wußte, un6 fübrte fte 5U öelga* Cborbj6rg Ponnte

6a Pein tDort fpreeben, fo bewegt war fte* 6ie füi)rte öeiga
in einen ©ebuppen un6 febloß fte 6ort eim

JDenfelben 2lben6 Pam 3n6ri6i beim un6 braebte Diele Heute

mit Cl?orbjorg Heß fteb niebte anmerPen, fte bewirtete ibre

(ß&ftt wie fonft ttber ate fte ibr er$äblten, was gefebeben

war, un6 6aß Cborftein (ßolbPnopf ^bxb erfcblagen babe un6

fei Don binten gePommen, wäbrenb £6r6 webrloe baftanb,

bet fpraeb Cl?orbjorg bie ©tropbe:

äier im tPunb'fturm,
1
Dartem,

Ö$r6 gefällt 5ur £xby

war6*

%<bt ftreerY flott im 6treit er

©treiter Din, fünf noeb weitre.

Sauberfamen ©angee
1

Wun&enftutm: Kampf.
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@ang tym 5ufeöt' lange*

@onft ftampfs beigenber Brdnbe

BrennftocE
1
aufreebt ftdnbe*

2116 fte äh 6em tfbenb ine Bett gingen, 6<t sücfte CborbjSrg
einen £>olcb unb wollte il?ren (Satten 3nbribi burcbbofcren;

er aber fing öen Stieb auf unb febnitt ftd) babel tief in die

£anb. £>ann fagte er: „&% ift wabr, tfcorbjorg, Scblimmes

tft gefebeben; aber bu treibft es boeb su weit» Wa$ Fann nun

gefebenen, baß wir una wieber »erfo^nen^" „ttiebts anberee

als ba# bu mir Cborfteins Uopf brmgft", fagte ffe, Unb
3nbribi »erfpraebs i&r*

grub morgens ritt er allein ab unb gerabeswegs nacb Uttrbel*

l?of. JDort ftieg er t>om &o# unb ging ben 3nbribifteig bin*

unter am ^of entlang unb xoaxtttt bort, bi8 fcfcorftein nacb

feiner (ßewobnfceit feinen tempel auffuebte* C&orftein Farn

unb ging in ben Cempel unb fiel t>or bem Steine,nieber, bem
er opferte unb ber bort in btm Ztnvptl ftanb, unb betete ba*

x>ox. 3nbribi aber ftanb btaufttn an ber Wanb unb borte

folgenben Sprucb aus bem Stein heraus:

tretet traun

mit Cobes gu0
2

3br
3
bie £rb'

ttUlefctes Vital

ttlit Kecbt bir foil,

&W bie Sonne febeint noeb,

3nbribi, harter,

Öaß vergelten*
4

JDann Farn Cftorftein heraus unb wollte fceimgefrem 3nbribi

fab ibn beutlicb *>or ffeb. £r rief ibm su, er fotte niebt fo fdmetl

laufen, unb ftellte ftcb i&m plo^licb in ben XPeg unb traf ifrn

fofort mit bem Sotifcbwert an bieUeble, ba$ berUopf unten

lag« JDann gab er feinen Cotfcblag auf tDirbel&of beFannt:

tx fagte, Cborftein fei lange treulos gewefem
i£r ritt &etm unb braebte Eborbjorg btn Uopf; aber fte fagte,

1
£>ie betßcnfcen (fctynetöen&en) Brän&e öee Kampf» ftn& Me Öctyroertet.

JDercn »tennftoc* (b. t). Stoß überhaupt): 6er Krteger, piexl i>bxb.
2 2tl8

ein 6em Zob f$on Verfallener.
8

JC, ty. ,$u'.
* £> X). M# t6ten.
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tbr liege nun ntcbta mebr boron, feit er vom Rumpfe wäre,

„ttun mußt bu bid) Aber mit mir uerfobnen", fagtc 3nbribi,

@ie aber fagte, ba& würbe fte niebt tun, ebe er niebt *>erfpr<$cbe,

äelga unb ibre @obne auf$unebmen, falte fie etwa 5U ibnen

Fommen follten, unb ibnen )ebe £ilfe $u gewähren, Me ften$tig

bitten: „bann will icb bir aucb wieber all meine £tebe fcbenFen",

fagte fite, 3nbribi antwortete, er glaube, Me hätten ftcb wobl
in Me 6ee geflutt unb ftcb ertranft, 6a fte auf 6er 3nfei

nirgenb8 5U finden gewefen feien: „barum will icb es Mr

gern perfprecben; benn icb weiß, 6aß icb niemals n$tig b<*ben

werbe, es $u b<*lten", £>a ging Cborbjorg 5um 8cbuppen unb

bolte £elga unb ibre @obne heraus, 3nbribi war wenig er*

freut unb fagte: „Retcblicb Diel babe icb bei rerfprocben; aber

es bleibt mir wobl niebts übrig ai8 mein tt>ort 5U galten/'

Unb er bielt es reblicb, unb niemanb maebte ibm einen Vov*

wurf batau$. %VLt fanbtn, Cborbjorg babe ftcb boebbersig

babei benommen,

39. Cfyorolf Staar vtwounbet Uef nnb
wirb getdtet

'^F
r
borolf bieß ein ttTann, mit bem Beinamen ber @taar, er

\^war gefebieft unb 5temlicb woblbabenb, leicbtftnnig unb

3U 0päßen aufgelegt, ein fübner ^Draufgänger, bem ba&

öebwert alle$eit locfer faß, jDer tarn in jenem £erbft nacb

3nbribt$bofen unb bot bem Bauern feine JDienfte an. Cbor*

bj$rg fagte, fiteber muffe er ibn aufnebmen, unb fo gefebab ea,

£r blieb eine Seitlang als öanbwerFer auf btm £ofe. £>ie

3arietocbter £elga feberste gerne mit ibm unb ebenfo Cbor*

bjorg, tßv biibete ftcb ein, er wäre mit ber 3arletocbter febon

einig, unb ftc wies ba$ niebt fo gan$ t?on ftcb ab, £r war btn

0ommer über bei Kef gewefen, unb e8 batte ibm bort wenig

gefallen, Hun bat er Cborbjorg um Verberge für btn tPtnter,

@ie antwortete: „3cb will bir bei uns TXHnterberberge vtu

febaffen unb btn öotiring unb Me 3<*rl8tocbter &t\$a ba$u
unb noeb trieles anbere, wtnn bu Uef im Brünnental er*

fcblagft," JDa antwortete er: „JDas paßt mir gar niebt fcblecbt,
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unb icb traut es mir aucb febr wol?l 5U, wenn icb bas 6oti*

fcbwert mitbabe* ifs ftebt ja aucb niebt 51t fürcbten, 6ftß ber

JLobn geringer wirb als die Arbeit/' So würben fite Danbels*

einig» tfber es war niebt leiebt, bas Scbwert su bePom*

men, btnn 3nbribi nai)m es immer mit, wenn er unterwegs
war*

jfines £ages nabm Cborbjorg bas Sotifcbwert unb maebte

bier unb ba 6cbmtte in bie öcbeibe, fo ba$ es von feibft

Derausging. Unb als 3nbribi ftcb bas Scbwert umgürten
wollte, fiel es aus ber Scbeibe* 3^m Pam bas wunberlicb vov,

aber Cfcorbjorg fagte, bas öebwert b<*be biefe ßewobnbeit,
wenn es wüßte, baß große JDinge im tt>erF feien* tx fagte, fite

fotte ibm bie Scbeibe flicEen, unb fit serfpraebs il?m, wenn fite

Seit Ijätte* 3nbribi b<*tte in bit flloore $u reiten, um für feine

greunbe bort einen T)ergleicb sujtonbe $u bringen* So naDm
er bas Scbwert niebt mit*

Aber als er abgeritten war, übergab C&orbjorg bas Scbwert

btm Cborolf unb fagte, er foUe es wacEer nufcen, wenn er

^elga sum treibe gewinnen wolle* £l?orolf ritt 5U Hef ins

Brunnental, unb Farn bort gegen Ubtnb an. tx perbarg fitcb

im Corffcbuppen unb beefte fitcb gan$ mit Ärenntorf $u, fo

ba% niebts als bie Hafe berausfal?* &ef war febr »orjtcbtig;

er ließ jeben 2lbenb bie Siegel uorfebieben unb $weimal um
alle ßebdube l)erumleucbten, einmal sorm 2lbenbeffen unb
bas sweitemal, ei)e man fcblftfen ging; unb fo gefcbftb es

aucb biesmal, aber Cborolf würbe niebt entbeeft*

Cljorolf Ponnte alle Stimmen naebmacben* tx erfcob fitcb, fo«

balb man brinnen fcblafen gegangen war, unb weefte eine

ttlagb &efs unb fagte, er fei ber ScbafDirte; fite foUe DingeDen
unb &ef um Sdmb$eug für ifcn bitten, btnn er muffe morgen
frul? auf btn Berg* Sie fagte, er ^abe es reebt muffelig unb

folle es niebt fcblecbter bftben als bie anbtxn; „bmn Don btn

Enecbten ift Peiner fo notig wie bu". £>a$ werbe fitcb noeb

einmal seigen, fagte er*

&ef fcblief in feiner BettPammer unb fcatte »erboten, ba$

irgenb jemanb naebts 5U ibm bereinPdme* JDie ttlagb tats

trofcbem unb beftellte bie Bitte bes Scbafbirten um Sdmfc
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Seug. @ic fagte, er b<*be e$ niebt »erbient, am 6d)u^$eug

tttangel su leiben ober an irgenb etwas anöerem, was er

n$tig bdtte: „btnn er ift allejett auf deinen Vorteil bebaebt,

bei Uacbt wie bei läge*» &ef fcbalt fte, ba# fte mit fo etwas

naebts su ibm Ponte: „aber braußen im Corffcbuppen Hegt
eine ^aififebbaut, baraus Pann er ftcb Bcbube febneiben".

Unb als ftc fortging, fte<fte Cborolf ein S&l$<bcn swifefoen bie

Cur, fo ba$ fte niebt $uging. TPäbrenb fte miteinanber fpracben,

batte er an &efs Bett geftanben, aber er war wie erftarrt.

&ef fcblief wieber ein, aber Cborolf wagte ftcb niebt an ibn

beran. £>a rief Cborbjorg Uatla, bie tttutter Kefs: „TPacb

auf mein 6obn, ber b$fe S*inb ftebt über bir unb wiU bieb

erfcblagen!" JDa wollte &ef aufbringen, aber in bem ttugen*

blitf f)itb ibm Cborolf mit bem 6otifcbwert beibe Süße ab,

ben einen unter ber VOabt, btn anbern im gußgelenF* JDann

fprang Cborolf aus ber Kammer in bie Stube; ba trat Cfcor*

bj$rg Eatla il)m entgegen unb pa<£te ibn, unb warf ftcb über

ibn unb biß ibm bie Ue&le ent5wei unb ließ ibn tot liegen,

&ef nabm bas 6otifcbwert an ftcb, ber King aber serfebwanb
von Cborolfs Singer, ben Cborbjorg unb &t\$a ibm gefcbenPt

Ratten, uttb bett £&xb btm öoti abgettommen batte* &ef

genas, aber er mußte feitbem ftets auf einem @tubl getragen
werben unb Ponnte nie wieber geben* tfber er lebte noeb

lange, fo ba# er btn Beinamen ber 2llte bePam, unb er galt

immer für einen ber angefe&enften Bauern ber (ßegenb.

40.3nMrtöi \jolt f?# fco* Sotifd^wert

$ur6c6
"Vi alb barauf Pam 3nbribi beim unb erfubr, was gefebeben

s^/war* tx merPte wo&l, ba$ Cborbj5rg ibre £anb babei

im öpiel gebabt b«ben muffe, tx wollte fein 6cbwert niebt

miffen; alfo ritt er su &ef binüber unb fagte, er folle ibm bas

öebwert berausgeben: „icb b<tbe niebts mit btefem 2lnfcblag

SU tun gebabt/ fagte er.&ef ließ ibm bas öebwert: „icb will

mieb niebt mit bir *>erfeinben," fagte er. £>a nabm 3nbribi

fein öebwert wieber unb ritt l)eim. Un fo etwas Pann man

254



merPen, was für ein ö<*uvtling 3ttöriM gewefen tft: daß aucb

fo ein Haudegen wie Kef ibm gegenüber nicbt mebr tttut auf*

brachte, fondern das 6cbwert, mit dem et eine fo jcbwere

Verftümmelung erlitten bfttte, Verausgab, fobald er e8 ver*

langte,

Bald darauf trafen fid) (Lborgrima Me 6cbmiedin und Cbor*

bjorg Uatla auf btm Küffelberg und fväter fand man fit bort

beide tot, 6ie waren gan$ $erfefct und in 6tücfe geriffen, und
es fcbeint feitdem an ibren äugeln nicbt geheuer* Wlan meint,

Cborgrima, die tTCutter 3nbx\bi$, b<*be btn öotiring für ibren

6obn wiedergaben wollen, aber Uatia fyabt ftcb 5ur tDebr

gefegt und ibn nicbt bergeben wollen, uno dabei bitten fte

ftcb dort umgebracht* IDer King bat ftcb feitber nicbt mebr

gefunden,

4i.£e£te &a#ef$läge
Y\^ cniöte ^a^te oavau f ft*m eitt Sdrtff in die Breitbucbt;

V^V^^^ö ö<*UPels 6obn war an Bord und Cborb Uol*

grims 6obn von Vierfpifc, Sie verließen das 6cfoiffund ritten,

Ond nacb £aVLhl$l)oftn, Zbovb aber wollte über die tDeißacb

nacb &auft. 2Us die 3<*tlstocbter öel8<* bavon borte, fagte fte

5u ibrem 6obn (Brtmfel, es dauere lange, bis er an feines

Vaters Cod gedenPe; er foUe fcbord ftolgrims öobn aufs

lauern: „fein t)ater war deines Vaters fcblimmfter <J5egner",

(BrimPel war damals swolf 3<*bre alt, „3cb wollte bu fcblügeft

ibn tot, mein lieber," fagte fte; „an dem baft du vollwertige

Kacbe." (BrimPel nabm swei Heute mit, 6ie trafen (leb an der

Uferfurt, am (Dftufer der XVeißacb bei ein paar Corfbaufen,
Bald darauf fand man fte alle dort als Ceicben,

6Peif bieß ein tttann, der wobnte in tVeißacbaue und b<*tte

wenig Vermögen, Einige vermuteten, er habt die Verwundeten

totgefcblagen und dann dem Cbord die wertvollen 6tüc£e ab*

genommen, die er bei ftcb batte, und von denen man feitber

niebts mebr gebort bat, 6Petf verließ 3sland und tarn nie

wieder surücfc* und erwarb ftcb ein febones Vermögen,
?Dem 3ndridi febien es bedenPlicb, wenn öelga und ibr @obn
Björn im €ande blieben, 60 fubren fte von Sonden nacb
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Horwegen unb weitet nacb (Bautlanb* £roar war nodj am

Heben; er freute ffd) aber Mc Kucffünft feiner 6cbwefter, aber

£$rbs cEob bunPte ibn ein fcbwerer T>erluf*. öelga »ermäblte

jtd», foweit man weiß, nicbt nod) einmal* Björn würbe groß
unb Farn nad) 38lan6 5urucE unb erfcblug nod) viele $ur

&ad)t für feinen Vater, unö würbe ein tucbttger flTamn

X>ierunb$wan$ig fielen 5ur &acbe für >56rb »«ö W* Beinen

von ibnen warb TDergelb ge$ablt; £&vbe 8$bne erfcblugen

einige, anbere feine T>erwanbten, anbere erfd)lug £roar, bei

weitem Me meiften fielen auf tfnftiften tlborbjorgs, 6er

(BrtmMtocbter; fte fdjeint ein gewaltiges tDeibsbilb gewefen

5U fein. 3n6ri6i unb fte wobnten bis in ibr ttlter auf 3nbribis*

bofen unb ftanbtn in bobem tfnfebett, unb ein großes (J5efd)led)t

ftammt t>on ibnen ab.

XTeununbbreißtg 3abre alt war >äorb, al8 er fiel, unb bit

>ä<*upt$eit feines Gebens b<*t il>m £&re unb Kubm gebracht, bis

auf öie brei 3abre, bit er gedeutet war. JDer Prtefter ötyrmir
ber (Belebrte fagt, von aUen (Bedeuteten febeine ibm {ybxb btx

(Broßte gewefen $u fein, einmal um feiner Elugbeit unb

tPajfetttucbtigFeit unb all fetner Uünfle willen; $um anbttn

aber weil er im tfuslanb folebes Slttfeben genoß, ba^ ibm ber

3arl von (Bautlanb feine tlocbter gab; sum britten ettblicb,

weil um Beinen anbttn auf3$l<*nb fo viele 5m: &ad)e gefallen

ftnb, unb alle blieben fte ungebußt.
1

£>amit fcbließen wir bie <Befd)id)te von btn 3nfeHeutem

1
Styrmir 6et (Belehrte, Verfafler mehrerer ieldnMfcfcer profanierte, trat

feit 1235 9tt>t 6e» Kloftere von V\bty.
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€t$äfy\mQ Dom Zotfd)laQ&
@tyr

i.jDte beifcen ZcxfcxUt
1

\ß£% wat ein tilann, 6er bieg T)ermunb, mit btm Beinamen

ifZ'btx ©cbianfe. £r wobnte ftm Jfisfjorb auf 6em £oft

Xabfavm un6 war ein Bruber t>on ©tyr* ©ein £of Barn il?m

abgewirtfcbaftet unb recbt baufällig vor; besbalb fufcr er nad)

Uorwegen unb wollte bort £o\$ laufen, um ifcn aussubefferm
^Damals fcerrfcbte 3«rl öaBon

2 über Uorwegen»T)ermunb traf

ibn in feinem Winterquartier unb gewann balb feine Sreuno*

fcbaft* &x fdjenPte ibm Peismäntel wtb anberee PelswerB, bas

er mitgebracbt batte, unb blieb btn Winter über bei ibm*

Sum (Befolge bes 3arl8 geborten swei BerferBer* JDer eine

bieg ^alli, ber anbere JleiBnir, bas war ber jüngere* £)er

3arl brauchte fte, wenn es große Caten galt; btnn fte wollten

bocb hinaus unb waren ftols unb ftärBer als anbere tttänner*

Würben fte gereist ober fonftwie wütenb, fo bielt nid)ts iümen

ftanb; bann Barn eine folcbe BerferBerwut über fte, ba$ Pein

ttTenfd) i&nen ftanbbieln JDesbalb war es btn meiften lieber,

wenn fte nicbts mit ibnen 5U tun beBamem

3m grüfcling, als bie Uaufleute ficb sur 3slanbfafcrt rüfieten

unb aucb Vttmunb fein ©cbiff Blar gemacbt batte, fpracfc ber

3arl ifcn einmal an unb fagte, er folle ftcb aus feinem £igen*
tum auebitten, was ibm am meiflen in bie klugen ftecbe*

Vttmunb antwortete, es gäbe wobl etwas, was ifcm fefcr

wertvoll erfcbeinen würbe, aber es fei i&m $weifei&aft, ob ber

3arl ifrm bas werbe gewähren wollen* JDer 3<**l fr«0te, was
btnn bas wobl fein Bonne ^ JDa fagte X)ermunb, bae feien bie

$wei ftarBen Heute aus feinem (Befolge; bie fcbienen ibm etwas

gans ftoftbares, wenn ber 3<»l ifctn bie fcbenBen wollte; an

benen werbe er fieberen &ütfbalt baben, btnn er babt brüben

siele £anbtl. fc)er 3arl antwortete, er babe erwartet, er werbe
1 Bie Kap. 14 liegt feie (Befc^te nur in ber tfa#er30>lung feee 36n (tHafe;

fon vom 3atyr 1729 vor; vergl, feie Einleitung.
* 965—995.

x 7* 259



ftd) etwas anbres ausbitten, unb etwas anbres wäre tbm

aueb nüöltcber; 6cnn fo wie er Me Sinnesart ber beiben Penne,

fei es für einen Bauern niebt letebt, fte $u galten, wenns ibnen

einmal niebt nacb tPunfcb ginge; nnb subem werbe £v ftd)

aueb felber für beleidigt galten, wenn man fte etwa fcblecbt

bebanbelte 06er trgenbwelcbe tfnfcbläge gegen fte maebte; nnb

feblug ibm vov, ftd) etwas anberes aussufueben. tfber T)ermunb

wollte niebts anbres unb meinte, bie 6cbwierigPeit fei niebt fo

groß, ba$ er fte ibrer Sinnesart wegen niebt fo b<*lten Ponne,

ba$ fit $ufrieben wären. £>er 3arl fagte, bann folle er feinen

TPiflen b^ben; aber ibm liege Diel baxan, ba$ fte gut gebalten

würben. Vtvmnnb t>erfpracb ibm in ber ^infid)t bas 25efte.

£s enbet bamit, ba$ bie BerferPer mit Vtvmnnb gebm 6ie

l)abtn im Sommer guten gabrwinb unb Vtvmnnb gebt fofort

bavan, feinen £of aussubeffew, nnb »erwenbet fte bei ber

Arbeit am £>an. tfber balb seigte es ftcb, bct$ fit ftd) niebt reebt

5ur Arbeit febieften, fonbern ibnen ber Sinn mebr nad) Hot*

fcblag unb großen (Caten ftanb. Sie fagten 5U T>ermunb, ber

3arl b«be fte ibm sunt Scbu§ gegen feine tPiberfacber ge*

fcbenPt, unb nid)t $ur Arbeit. Sie würben nun trofcig nnb

ließen btn Vtvmnnb ibre Überlegenbeit merPen. £>a bereut

er, ba$ er btn 3arl um bies (ßefcbenP gebeten b<*t, unb benPt

barüber nacb, wie er fte loswerben Pann. — JDie Tknnbt von

btn BerferPern, bie Permunb vom 3arl gefcbenPt bePommen

batte, Pam überall berum, unb feinen Seinben febien es nnn

boppelt bebenPlicb ibn an$ugreifen*

X>ermunb batte tint erwaebfene £ocbter; auf bie richtete öalli

feinen Sinn nnb batte oft mit ibr su febwafcen. ^Darüber gabs
balb (Berebe, nnb aueb Vtvmnnb wirbs gewabr, aber er tut,

als merPe er niebts bat>on.

Einige Seit nacb tttittwinter febieft Vtvmnnb einen Boten su

feinem Bruber, bem Xotfcblag*Styr, nacb Hctva 1 mit bem %nf*

trag, ibn nacb ^abfavm ein$ulaben. Styr bält anfangs $urücE,

nimmts bann aber boeb an* tv fagt, es fei fonft niebt feines

Brubers %v\ gewefen, unb es muffe etwas babinterflecfen;

benn bis baHn wars swifeben btn Brübern niebt febr rege.
1

Qübwtftliä} von Zt)ox»tap unb ^eiligent>erg am fuMtd?en aSrettfjorfc.
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JDocb ma&it er ftd) mit ein paar Wann auf unb reitet an btn

ifisfjorb nacb Xabfavm. Vtxmunb nimmt ibn ausneDmenb

gut auf unb banh ibm bafur, ba$ er gePommen ift* 6tyr
bleibt brei Udebte bei ii)m $u (ßaft unb wirb gut bewirtet»

JDos nannte man bamais einen ,Sreunbesbefud)'*

2ln bem Cag, wo @tyr wieber abreiten will, ft$en bie beiben

Bruber am Itfcb beim CrinPem 0ie finb beibe feDr vergnügt
unb im btfttn ifinverneDmen* £>a fagt Vtxmunb t „Xlun

m$d)te id) bir banPen, lieber Bruber, baß bu mir meinen

tDunfcb erfüllt unb mid) befuebt l)aft; unb weil es ba8 erfte*

mal ift, mod)te id), baß bu aud) etwas bavon Daft 3cb weiß
tin töefcbenP für bieb, von bem icb glaube, es ift bir nad) btm

fersen: bas ftnb bie beiben BerferPer, bie id) frier bei mir

i)abe. 3d) weiß, bu Ijaft viele Seinbe unb mußt von allen

Seiten auf Angriff gefaßt fein/'

6tyr antwortet: „£>as ift ein großartiges (BefcbenP, Unb weil

id) weiß, ba^ id) niebts beftfce, was ibnen an TDert gleicb*

Päme, fo weiß icb aud? Peine beffere (Gegengabe, als ba^ id)

bir bie 23erferPer gleicb wieberfdjenPe* £>u Pannft fie aud) felber

am beften gebraueben/'

Vtxmunb wirb ärgerlid) unb fagt, es fei nidjt red)t von ifrm,

ba^ er es gering aebte, wenn er iijm mit einem fo nu£lid)en

(ßefdjenP eine iffere antun wolle* Styr antwortet: „6ag
lieber, ba^ es bid) reut, ba^ bu bie BerferPer genommen fyafu

JDenn jefct merPfl bu, ba^ bu niebt ber ttlann bift fit su balten,

wie fte nun einmal ftnb/' X>ermunb gibt $u, baß es fo ift, unb

fpriebt ftcb gan5 offen au& unb bittet ifrn, ifrm aus biefer

Ülemme su belfern 6trr fagt, er frabe 23ebenPen, fte $u über*

nehmen, weil ber 3arl bie Verfolgung babe, xctnn ifrnen etwas

gefebäfre; aber wtnn fit felbft £uft frätten, mit ifrm $u gefyn,

fei er bereit unb wolle ifrm aus ber Ulemme Reifen; btnn ifym

Pomme bas boeb am efreften 51t»

t>crmunb ift baruber frofr* Unb nun werben bie BerferPer

bereingerufen unb gefragt, ob fte mit @tyr gebn wollen» Vtx*

munb fagt, Btyr unb fte wüxbtn ifrrer (Beftnnung nacb beffer

5ufammen ftimmen, benn er frabe mefrr ^änbel unb fei über*

fraupt ein ganser fterl; er aber muffe jtcfr mefrr mit ber £aft
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ber £ofaxbtit Abgeben» JDie BerferPer fagen, ber 3<**l babe fit

5war ifcm allein gefdjenPt, aber ©tyr gefalle ibnen unb febe

aue wie ein £err; unb fte feien bereit, wenn ©tyr ibnen vtv*

fprecbe, fte ifrrer 2lrt gemäß 5U bebanbeln unb fte mebr auf

ftacbefabrten $u *>erwenben ale in ber XPirtfcbaft* £e enbet

bamit, baß bie BerferFer mit ©tyr gefrn foUen, unb bann

naftmtn fte alle t>on Permunb 2lbfd)ieb.

2.£>te BerferBer wer&en getötet

^|2< 6 war ein tTTann, ber bieß Cborbjorn, mit btm Beinamen

JU/Rinnbacfen'. xtx vootyxxt am Uinnbatfenfjoro, Swifdjen

©tyr unb ibm war lange ©treit gewefen unb ©tyr fcatte nie

bie Tkaänt an ibm bekommen, bie er ftd) wunfdjte. Htm fdjien

es ifcm gut $u vafitn, wenn er bie ÄerferFer ba$u t>erwenbe

unb ftd) fo $wgleid) bei ibnen beliebt macbe« tx er$dblt ibnen

alfo, was er vorhat, unb fte baben fofort bie größte £uft

ba$u» ©ie Fommen in ber Uacbt frin unb Plopfen an bie Cur;
aber weil brinnen alles fdjlief, bauerte ee einige Seit, efce

jemanb $ur Cur Farn. JDa ftellt ©tyr fte an: fte foUen bie Cur

aufbrecben; unb ba& tun bie BerferPer* Cborbj&rn lag im

©cblafbaue. fix wacbt von btm Härm auf unb fragt, wer ber

©t$renfrieb fei, ber bit ütutt bei XTacbt überfalle* ©tyr fagt,

er feie; unb jefct b<*be er £eute mit, bie ee wagten, ibm ine

tfuge 5U fefcen; unb jefct wolle er il?m bm vielen Ärger beim*

$ablen; ee fei ibm fcbon aU$ulange burcbgegangen; unb er

muffe ftd) breinfdncfen. Cftorbjorn antwortet, er wolle nidjt

auereißen ober um (Emabe fieben; ee fei audi fo fcbon balb mit

ibm su £nbe; fte follten nur tun, waz fte Fonnten; er werbe

ftd) na<b Kräften webrem

Cborbj5rn lag in einem feften t>erfd)lag. f£x fpringt nun aue

btm Bett unb greift nadi btm ©cbwert, bae ba bing, unb webrt

ftd)» ©tyr be§t bie BerferPer mäcbtig auf unb fagt, ee fei Peine

Pleine ©cbanbe, ba# ftd) ber eine VHann fo lange vox ibnen balte*

Unb auf biefe £t$xtbt bin werben bie BerferPer rafenb unb

bredjen Cborbjorne T>erfcblag auf, aber babei fdrimpfen fte auf

©tyr, ba$ er fte fo aufbeu,e unb ftd) felber nid)t beranwage. JDa

fpringt ©tyr vox unb greift C&orbjorn an, unb ee enbet bamit,
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ba$ @tyr ibm btn Spieß in btn Baucb flo^t unb Cborbj$rn

fällt* JDtc 2$erferFer ftnb nun mit &tyx$ 2Draufgel?n $ufrieben

unb fagen, fte blieben gern bei einem fo tapferen Häuptling.
JDann reiten fit fort «no macben btn Cotfcbiag bePannt* Hacb
vier XXbdittn Fommen ftc naeb £ava, unb nun ftnb beibe Ceile

miteinander sufrieben* £>en BerferFern febeint 6tyr ein tücb*

tiger unb waeferer tfnfübrer* £)ie Surcbt vov 6tyr würbe

babureb niebt geringer, unb feinen Setnben Farn er nun gans

unangreifbar t>or* @o gebt 6er XPinter bim

@tyr ftatte eine mannbare Cocbter, bit l)ie0 Siebte* £eiPnir,

6er jüngere von btn BerferFern, naijm 6ic (BewobnDett an,

lang mit ifcr im ßefpräcb ober beim 23rettfpiel su %en, unb

bae würbe mit ber Seit viel befproeben* £$ Barn aueb »or 8tyr,
aber ber fagte, baz macbe niebts, unb tat als merFe er niebts

baron, obgleicb er es gans gut faD*

Einige Seit barauf Famen ft'e ins töefpräcb, bit BerferPer unb

Styr, unb er fragt ft'e, wie ibnen bie Bebanblung bei ibm ge*

falle* 8ie äußern ftcb lobenb unb fagen, er febeine ifyntn ein

Häuptling, wie er $u ibnen paffe» JDas (Befpräcb lauft nun fo,

ba$ @tyr ftc fragt, ob fte niebt £uft fcätten, ftcb feßbftft su
macben unb 5U beiraten« £>a antwortet ILeifnir, bae liege ii)m

gar niebt fo fern, Styr fragt, wofcin ibn fein öer$ btnn $tel)e :*

ileiPnir antwortet: in eine Hicbtung, wo er bie £ntfcbeibung

babe* 6tyr fagt barauf: wenn ba aueb eine gewiffe Ungleich
beit vorliege, fo fei er ibm boeb niebt unlieb, unb bete werbe

ftcb baib noeb beffer erweifen Ponnen* JDann fragt @tyr btn

£aUi, ob ibm ber 6inn niebt aueb naeb einer grau ftünbe .* <&aUi

fagt, btm fei in ber Cat fo* Styr fragt, woDin** unb £<iVLi fagt,

Vtvmunb babe ba bit Antwort 5U geben, unb mit @tyre £ilfe

würbe es wobl 5u erreieben fein* 8tyr weift ba$ niebt ab, unb

bamit ift ba$ (ßefpräcb für btesmal 5U tnbt.

Uur$ barauf bringt £eiPnir bie Sacbe noeb einmal 5ur 6pracbe*

„ JDeine Sinnesart", fagt Styr, „ift gan$ naeb meinem &tv$tn;
aber bu mußt bebenPen, ba§ bu Pein (ßtlb baft 5ur (ßegen*

leiftung*" JleiPnir antwortet: „tPenn icb aueb Pein (Belb fcabe,

fo Pann icb boeb »ieUeicbt JDinge für bieb tun, bie ein anbrer

niebt fertig bringt, unb bamit bie (ßelbleiftung abl$fen unb
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bir in alle SuFunft mit meinem Bruber -äatti sufammen nüfc*

lid) fein» £>u baft Diele tDiberfacber unb brauebft ttUnner, auf

bie bu Md> ueriafTen Fannft; bafür gibft bu mir bann ein

@tütf €an6 in paßt." 6tyr antwortet, 6a8 fei richtig: er

babe an ibrer CucbtigFeit einen ftarPen iya\x, aber »orber welle

er bie noeb einmal erproben. £>en BerferPern febeinte, al8

neunte ibre 6acbe bamit eine gute tDenbung.

(Begene Sntbjabr reitet 6tyr nacb öeiligenberg su önorri. 1

£>ie beiben waren gute greunbe. 6norri ging mit ibm beifeite

unb fte rebeten btn gansen Cag miteinanber. Wer niemanb

erfubr, was fte befpracben ober warum @tyr $u 0norri ge*

Pommen war.

JDie BerferFer ftnb febr eifrig binter ibrer betrat ber, befonbers

JEeiPnir. ötyr fagt $u ibm, er müfTe »orber noeb eine Kraftprobe

beftebn. JleiFnir fagt, basu fei er febr gern bereit unb fragt, was
es benn gelte. JDa fagte 6tyr : „-gier neben btm £of tft eine £at>a*

ftreefe, über bie fcblecbt reiten ift. 3cb r)abe mir* oft überlegt,

ba$ icb fte aufbreeben unb eine 6traße bruber bauen laffen

wollte, aber meine Jleute reiebten ba$u niebt am. Xlun mäcbte

icb, ba% bu ba$ maebteft." JleiPnir fagt, b<t$ Fomme ibm niebt

fo fcblimm r»or, votnn ibm fein Bruber ^alli babei belfe. Btyr

fagte, b&$ möge er mit bem auemacben.

£>ie BerferFer macben ftcb nun gegen Slbenb bavan unb breeben

bie £at>a auf unb b*ben bamit bie Uacbt bureb su tun. 6ie

wuebten große Selsbtöcfe auf, wo es nötig ift, unb febaffen fte

aus bem tDeg; an anbern Stellen füllen fte bie Hocber mit

großen Steinen unb macbens eben, wie mane beute noeb bort

feben Fann. £>abei war ber solle BerferPer$orn über ibnen.

2lm anbtvn ttTorgen waren fte fertig. £8 ift eine ber größten

arbeiten, *>on benen man je gebärt bat; unb bie Straße wirb,

fo wie fte ift, ewig balten, folange bie8 Zanb ftebt.

Uun follen fte aueb noeb eine UTauer bavan macben unb bamit

ftnb fte bi8 sunt grubftücF fertig. 3n$wifcben Hebtet Styr
ibnen ein lS>ab, in bas follen fte gebn, wenn fte mit ber tltauer

1 JDem gelben 6er ,<8ef$i$te vom' (Boten Snorri' (Ityule VII), in fcer aud)

Me (Befd?td?te von btn fcei&en IBerferfern mit getitigen 'itbrreicfyungen er;

3<tylt wir*.
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fertig fmb, unb am anbtvn £ag foU £eifnir £o<b$tit macbem
JDas 2Sa6 war fo eingeriebtet: Vom gugboben

1
ftua ging eine

febwere gatttur hinunter mit einer (DflFnung, bureb 6ie 6ft8

tPaffcr gegoffen würbe; ber Bäberaum felbft war in bie £rbe

eingegraben unb fcatte eine tfuegangstur mit ftarfen Pfoftem

£>er gan$e Raum war aus frifebem öol$ ge$immert unb gan$

mäcbtig feft* t)on 6er Cure <*u$ führten Stufen hinauf ine

greie*

%m Morgen, wäbrenb fte an btv ttlauer arbeiten, lägt 6tyr
bie Siebte ftcb m$gltcbft febem ansiefcn. £r »erbietet ifcr, Me

25erferPer t>or feinem llnfcblag $u warnen» Unb el?e fte noeb

mit 6er fltauer fertig ftnb, gebt fte vom &auft fort unb im

23ogen an btn Berferfero vorbei, bort wo fte bei iftrer Arbeit

ftnb* £eifrtir ruft fte an unb fragt, wo fte bin Witt; fte anu
wortet niebt* £>a fpriebt £eirnir bie 6trop^e;

tDobtn gebt bie (Etöttin

(Colonen Armringe
2
fyolb bai

Jlüg niebt, £innenfcbmu<£e !

Hiebfte tDanb'rin, biiebft bul

60 gegiert nie fafe icb,

6inn'ge, btcb im Winter,

Wurfelfeibee rPalt'rin,
3

Wallen aus 6er öalle!

Hun ftnb fte mit ibrer Arbeit fertig un6 ötyr gebt $u ibnen

binaue. &x banft ibnen mit febemen Worten für ibr VOttt

unb fagt, nun l>abt er ibnen ein %>ab geriebtet, in ba$ fottten

fte geben* Sie hätten nun eine Arbeit geleiftet, 6ie ibm aus*

geseiebnet gefalle un6 6ie in alle jfwigPeit 6auern werbe«

£alli weigert ftcb anfange, ins 23a6 51t gebn unb fragt, ob

niebt noeb an6re mit Hirnen in 6ie 23abftube gebn Fcmnten.

Styr antwortet, für an6re wür6e ftcb 6a8 niebt fcbicCen, mit

foleben Ubermenfcben, wie fte waren, sufammen 5U babtn.

Ceifntr aber ift bereit, Styre Wunfcb 5U erfüllen*

Sie fefcen ftcb alfo in 6ie Babftube. JDte gaütür wirb $uge*
maebt unb Steine barauf gelegt» tfueb bie Cur wirb gefcbloffen

1 £tne8 bex Käume 6e» ^ofes.
2

£>. p. bit Stau, 2leMe, 8
Wurfelfelfc ift

bex Cifd), auf &em getrurfclt wirb; freflen Waltettn: Me Stau, 2(8&te.
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unb gans fcft mit Steinen »errammelt, unb über bie Stufen
wirb eine frifebe (Dcbfenbaut gebreitet* JDie Babftube wirb gan$

mdebtig beiß gemacht, unb als fte eine Pur$e Weile im 23ft6

gefeffen b*ben, läßt Styr eiligft ffebenb beißee Wafitv bringen
unb bureb bit (Dffnung bineinfebütten. JDa merPten 6ie 23er*

ferPer, baß bier niebt atlee in (Drbnung ift; Me BerferPerwut

Pommt im X>ab über fte, fte ftemmen ftcb gegen Me Cur, £eiPnir

erftieft brinnen, aber ^aUi swängt ftcb beraue, unb wie er

auf bie Stufen Pommt, gleitet er au$ unb fällt auf ber £aut
bin. JDa ftebt Styr mit gefebwungener tfrt vor ibm unb baut

fte ibm in btn £alz, fo baß öatli bort fein Htvtn läßt*

ttacb biefer Zat läßt Styr swei $weijäbrige Stiere t>on ber

treibe bolen unb fcblacbtet jte« JDenn bamate glaubte man,
wenn man bae täte, würbe niebts aus ber Verfolgung* £$
würbe weitbin bePannt, unb bie £eute beurteilten biefen Zou

fcblag »erfebiebem 23alb barauf uermäblte Styr feine Cocbter

bem (Bobtn Snorri unb batte an biefer t)erbinbung einen noeb

fefteren Mcfbalt gegen feine geinbe.

3-@tyr erferlägt t>en Sittar

I^^Ttyre tfnfebn unb Übermut wuebfen fo febr, ba^ bie

v^/meiften große Surcbt vor ibm bePamen. tPenn er ileute

erfeblug, sablte er niemals Buße, unb biemeiften mußten ge*

febeben laffen, wa$ er wollte, btnn niemanb Ponnte ftcb gegen

ibn fteebt serfebaffem tttäcbtige ttlänner hielten su ibm,

greunbe unb t)erwanbte, fo ba^ nur wenige ftcb gegen ibn

etwas beraue$unelj>men wagten«
106 war tin Wann, ber bieß ifinar, <35egen il)tt erfcob Styr

wegen irgenb etwae Ulage unb ließ ftcb von btn Siebtem eine

bobe (Belbbuße sufpreebem JDem Wann geborten bie tiefer*

infein im Brettfjorb* JDiefe 3nfeln eignete Styr ftcb an, unb
niemanb wiberfpracb* £>er Ätann flob von feinem ^of unb

Derbarg ftcb btn Sommer über bier unb bort auf btn 3nfeln
im Breitfjorb* 3um tDinter 50g er auf bie ttloore binaue, ba

gewährte CborbaUi auf <8rie8 ibm Unterfcblupf unb noeb ein

anberer Bauer bort in ber (Begenb, auf £ifen$aunftätten,

JDie beiben bebielten ibn abwecbfelnb btn ttHnter über bei ftcb*
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töegens grubjabr aber wollte 6er tilann an btn 25orgfjor6

überftebelm tx fcatte ein 06er 5wei Unechte bei ftd> un6 ein

Paar p<*<£pfer6e* 6tyr erhielt ftunbfcbaft 6at>on* £r ritt mit

ein paar VTfann äI> unb beFam beraus, wo 6er VTCann 6ie

XTacbt über gewefen war» tv ritt hinter ifym ber, t?on 6en

£ofen bergan, un6 fafc *>on einem nie6rigen &ücfen aus, wie

6ie anbern t>or ibm berrittem 2Cber ala fte 6ie Verfolger ge*

wabr würben, bogen fte von 6er ä<*aptftrage <*& Weil fte

aber paefpferbe bei ftcb batten, wdbren6 6ie an6ern obne

(BepäcE febarf Dinter6rein ritten, Ratten fte fte balb eingebolt*

£>a lieg 6er ttTann 6ie ftneebte »orauereiten un6 meinte, @tyr
wur6e eber hinter ibnen bekommen» 2Cber 6tyr errannte 6en

ttlann un6 bog t>on 6er Straße ab hinter ibm l?er* £8 war
moorig, wo fte ftcb trafen, un6 niebt gut reiten« ötyr fragt

ibn, wie er 6a$u Fomme, am 6em (Bau fortsusiefen un6

warum er ftcb »or i&m serfteeft fyabti JDer anbre antwortet,

allen fei fein Übermut un6 feine Übergriffe berannt, un6 er

babe febon manebem 6as &tbtn genommen, über 6en er ftcb

weniger geärgert babe* 6tyr fagt, mit Mefer ttbftcbt fort*

5U5ie^en, \>abt er ftcb felbft febuibig berannt; unb er \>abt

(Bvünbt genug, tfcn totjufcblagen, un6 $u 6em SwecE fei er

jefct 6a» JDer ttlann fpringt vom Pfer6 un6 will »erfueben, $u

Su0 5U entnommen; aber er Bornim febwer vorwärts, 6enn

6ae ttloor war weieb un6 er fiel 6rin fcin un6 au0er6em waren
6ie an6ern in 6er Über$abl* lDa$ tnbt ift, 6a$ 6tyr ibn 6ort

erfcbUgt un6 serfebarrt un6 6ann 6en Cotfcblag berannt

maebt* £>amal6 fpracb 6tyr eine Btropbe, in 6er er fagt, er

babe nun 6reiun66reifHg ttlänner erfcblagen un6 für Beinen

»u0e gesablt*

4. @tyr legt 6em (Cfyortyallt fd?were

Buße auf

nun
erPldrt 6tyr 6ie beiben, 6en CborbaUi unb bm an*

6ern, 6er 6en »orerwäbmen ttlann aufgenommen batte,

für ftraffdUig, X)iele legten ftcb ine tttittel, um grieben su

ftiftem £>er an6re Bauer befommt eine (J5el6bu#e; aber weil

6tyr meint, CfcorfcaUi fei mefcr bavan beteiligt gewefen, *>er*
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langt er von ifcm febwerere Buge* 6ie einigen ftd) baljuif

ba$ C&orfeftUi ibn freihalten fofl, fo oft er bei tbm einfroren

will, fei es auf btm #us$ug ober auf 6em Mefweg, wieviel

tttann er aud) bei ftd) bat. Cbo*bafli »erfpriebte, benn ee ftefct

ibm bebenPlicb aus, ftd) in einen 6treit mit 6tyr einsulaffen.

jf8 gebt nun eine EPeile fo weiter» tfber 6tyr meinte, er b<*be

ftd) t&nen nod) gnäbig ge$eigt, ba$ er ibnen ba$ £eben ge*

laffen b<*tte.

5.@tyr erf^lägt fcen Ztyoxtyaüi

3n
einem öerbft gefebab es, 6ft# man weniger

1
t>on btn

Bergen beimbraebte, ale man gewobnt war, obgleid) forg*

faltig gefuebt worben war. JDie 6ebulb an Mefem fcblecbten

öeimtrieb febob man auf freimatlofe Räuber, falle niebt irgenb*

jemanb aus btm <£>au baxan beteiligt wäre; ba$ war noeb

niebt entfebieben. 6tyr war ber oberfte (Baubauptling bort

unb erlieg mit btn angefebenften Bauern $ufammen ein (15 e*

fe$, 6a0 jebermann ein beutlicbee Seieben an feinem T>teb

baben unb ba$ feinem Uaebbar »orweifen mußte*

3m Sommer barauf traf ee ftd), ba# 6tyr in (Bries erwartet

würbe. 6ie Ratten bort einen uoUjäbrigen ttHbber, ber ben

Sommer über auf ber £ofwiefe ging» tx war niebt geseidmet,

weil er immer babeim beim ö^fe blieb unb nie mit anbtvm

Vit\) $ufammenging. &r neefte bie ttlägbe gern unb febüttete

ibnen oft bie tTcilcb um. JDarum waren fte bafür, ba$ er jetjt

@tyr 5U £bren gefcblacbtet würbe, benn er war febon fetfh

JDas febien febr gut 5U paffen unb ber Baurin Cfcorgerb wäre

reebt, unb fo gefebab ee alfo. 6tyr Pommt unb bleibt bie XTacbt

unb wirb wit gew$bniieb gut bewirtet £be er am ttlorgen

aufbriebt, gebn fte $um Srubftütf. Uun wirb Sleifcb von btm
ttttbber aufgetragen, unb ber Ropf war babei. Unb wie fte

bei Ofd) ftfcen, bebt einer von 8tyr6 ütuttn btn ftopf auf
unb fagt, bat fei ja ein entfeölieb feiftee Cier. 6tyr ftebt l)in

unb betraebtet btn &opf unb fagt: „£>ae ift ein furebtbar

großer Uopf. 2lber Pommts eueb niebt aueb fo t>or, ate wäre
Pein Seieben an btn (Dbrtni" 6ie geben ba$ $u. JDa fagt
1
ttdmttd? Schafe, pergl. Me (Befctylctyte von ^avarb, Rap. 2,
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@tyr: „Il?orftattt, weißt bu niebt, ba$ wir töaubouptlinge
ein <35efe£ erlaffen fcaben, baß jebermann ein Seieben an feinem

XMefc fcaben mu^ 2lber btes Cier ift niebt ge$eicbnet/' Cbor*

fcatti fagt, ba$ wiffe er woI?l; aber biee Cier fei von Hein auf
immer auf 6er ^ofwiefe gegangen unb beebälb hätten feine

£eute niebt baxan gebaebt, es 51* $eicbnen, Styr fagt, bennoeb

fei es feine Pflicbt gewefen, es feinen XTacbbarn 5U $eigen, fo

ba$ ftVe beseugen ronntem £l?orl?atti fagt, weber ben Uacb*

barnnoeb fonft jemanbem fei e6 verborgen gewefen; bae Cier

fyabt ftcb 5ffentlicb als fein Eigentum erwiefen, ba ea vor aller

tfugen, unbeftritten, bei feinem £of ejeweibet fcätte. 6tyr
antwortet, es $ieme ftcb aber niebt für einen Bauern, ba$

tDort ber (Baubauptlinge fo acbtlos mit Säßen su treten, unb

er fcabe oft geringere ©acben niebt ungeftraft gelaffem JDaruber

rommt Cfcorgerb berein unb fagt, ba$ fei gan$ unerhört von

6tyr> ifcrem Htanne JDiebftaftl vorwerfen unb ibm fo bit

gute Bewirtung 5u lohnen, bie feine £eute iftnen febon fo oft

febieebt gebanPt Htttn. Bie rebet ftcb in bette tPut, @tyr ant*

wortet niebt viel, fonbern fpeiebert feinen (Brott auf unb fagt,

er iafle btn Bauern ifrre Übertretungen niebt ungeftraft bureb,

unb fo lonne es fcier aueb geben* Uacbber trennen fte ftcb unb
unb atte beibe in großem 5orm
XXun überlegt ftcb Cborbatti biefe ©acbe unb meint, er b<*be

Übles 5U erwarten, ba 6tyr bie £&nbt barin bätte* 6eine

Perwanbten unb greunbe wohnten im Borgfjorb. 6p<£t im

öerbft reitet er bortbin unb bittet Uleppjarn unb 3ttugi

6cbwar$ unb C^orftein, (ßislis 6obn,um &at* 6ie raten ibm,

aus ber (ßtQtnb weg5u$iebn unb ftcb niebt langer btn (Btwalu

taten 6tyrs aussufefcen, btnn man fonne niebt wiffen, ob es

ibm niebt noeb einmal am £eben geben werbe» @ie bieten ibm
an, 5U ibnen 5U Fommen, ba fei er vor 6tyr fieberer, unb er

folle ftcb im grüfyjabr berubermacbem SDiefer &at febeint btm

Cborbatti febr gut unb er nimmt bie £inlabung an. tx reitet

beim unb läßt niebts von feiner Slbftcbt l<*«t werben* Unb fo

gebt ber Winter bin.

£>er grubling war Falt unb winbig unb bat üanb swifeben
btn ö$fen blieb lange b<*rt unb barum fcblecbt für bie Pferbe,
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unb bas (Bras ram fp<*t heraus, Aber Xborfcalli l<l#t ficb bat

burd) r>on feinem Plan niebt abfebreefem £r wartet He sunt

JDing, bis @tyr basu weggeritten ift, unb will bann mit £ab
unb d5ut in btn &übtn überftebeln* tfber 6tyr erhält tro($bem

Äunbfcbaft öftüon»

Cborballi erfdbrt nun, ba$ 6tyr Abgeritten ift, unb $wei Cage

fp^lter maebt er ftd> auf unb febafft sunäcbft feinen Hausrat
hinüber* Ueun bepaefte Pferbe bat er mit unb einen Unedjt,

ber &ie£ 3ngjalb* JDas $weitemal will er bann »oUftänbig

überftebeln, mit tPeib unb Uinberm 6tyr tann ftdj btnftn,

wie Cborballi es vox bat, er biegt alfo von feiner Strafe ab

unb legt ficb ibm am öocblanbsfcang in btn tDeg, wo er weif,

ba$ Cbor^adi vorüber mu$. 6tyr ritt felbfünft* XXun fommt

CborbaUi mit feinem Unecbt t>om tieften \)tx btn £ang l?er*

unter« £)er Knecbt batte febärfere klugen als Cbor^aHi unb

fagt, er febe bort auf bem tfbbang ttUnner galten unb ibm
fei bange, ob ba alles in (Drbnung fei, unb es Bonne wobl

fein, ba$ e8 &tyt fei CborbaUi fagt, er fcabe besfcalb Feine

tfngft VOit ftc n<*ber rommen, fagt 3ngjalb, er fefce jefct

beutlicb, ba$ es @tyr fei, unb er babe fteber 25ofee im 6imt,
ba er feinen Kitt fo eingeriebtet babe; er meint, e8 fei bat

Rätlicbfte um$ubreben; btnn wenn ibre Pferbe aud) ange*

griffen feien, fo würbe es ifmen boeb »ielleicbt glücfen, t>or

ibnen über bie Äerge hinaus $u Fommmen unb bann würben

fte ausreiebenbe £\lft ftnbem Cborballi will bas niebt unb

fagt, er woUe niemale fo feige fein unb vox \tmanb weglaufen,

aueb wenns mebrere w&ren, unb ftcb felbft fo burd) feine

Seigbeit für fcbulbig erBlaren; feines tt?iffens fyabt er aueb

gegen Styr niebts begangen, was ibn bereebtige, ibm nacb

btm £eben $u |tebn» 3ngjalb will tro£bem $urüc£reiten, btnn

fein Pferb war fcbneUer, unb Htutt sufammenbringen, faUs
es etwa notig würbe, wie ers erwarte, unb es niebt fo balb sur

Begegnung swifeben ibnen Fante, Cborbadi fagt, er bürfe tun

was ibm beliebe; wenn 6tyr einen Cotfcblag im Sinn babe,

werbe ers eber auf tfcn felbft abgefeben fcaben als auf btn

Knecbt. 3ngjaib reitet alfo $urü<£ fo fcbnell er Fann, Z\)ox*

baUi aber lenFt feine Koffe feines tPeges weiter unb tut, als
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werbe er fte niebt gewahr* 6obalb bie ctnbttn C&orfcatli feiert,

ft'öen fte fcbleunigft auf unb reiten tl?m in 6ett Weg. 60 be*

gegnen fte ftcb unb Cfcorballi begrüßt i&n freunblicb» 6tyr

fragt i&n, wie er ba$u Fomme: es fefce fo aus, als wolle er

aus btm (Bau fortsieljm^ C&orfcaUi fagt, bas fei feine 6acbe,

wenn er ftcb eine beffere ä*tmftätte fuebe; unb er fcabe niebt

gewußt, ba& er @tyr ^ier treffen würbe. 6tyr fagt, es fei

feine tfbftcbt gewefen, ba$ fte ftcb ftier treffen follten unb ba$
bas iftre lefcte Begegnung würbe* Cfror&alli fagt, feines

Wiffens babe er niebts verbroeben, was i^m ein Hecbt gebe,

tDm btn Weg $u »erbieten, unb er fcabe niebt erwartet, ba$
er il?m auflauem würbe. &tyv fagt, feiner Erinnerung nacb

fei fein lefctes Wort bamals auf (Bries gewefen, baß er ifcm

bie Übertretung niebt burebgefcn laffen werbe noeb fonft eine

äerausforberung; unb er fcabe jefct Feine anbre Waftl, als

ftcb $u wehren. Cfcorbatli fagt, er werbe niebt weglaufen.

8tyrs Jleute greifen nun Deftig an, 6tyr felber aber gibt ftcb

niebt bamit ab. Cfcorballi webrt ftcb waefer unb bringt ifrnen

manebe VOunbt bei, wirb aber felber febreeflieb mübt bavon,

benn er ift niebt me&r jung. @o ge&ts tint Weile: fte greifen

an, Kriegen il?n aber niebt 5U faffen unb werben alle mübe.

£)a rufen fte 6tvr, er foUe Fommen unb niebt fo babeiftfcen,

fonbern ftcb aueb ber (ßefa^r ausfegen* £>a fvringt 6tyr gegen

ifcn los unb fte wecbfeln niebt viele £itbt, bet gibt 8tyr ibnt

mit ber Uxt einen #ieb von Jjnnten in btn Eopf, ba$ er tot

fnnfätlt. 6tyr reitet fcbleunigft weiter, tt läßt alle £aftpferbe

nacb &ava treiben unb $iefct feines Wege weiter $um £>ing

unb läßt niebts bavon verlauten. £rft eine Weile fpäter, gegen
ben Sommer, Farn bie JXunbt bavon in btn Borgfjorb unb
bie Sreunbe unb X)erwanbten Cfcor&atlis fanben, ber £itb fei

nafce bei ifynen niebergegangen, unb laffen im ^erbft große
Worte boren. 2lber wit 6tyr bas fcorte, fagte er eine Strovfce,

in ber es fcteß: ,Vli<bt alles wirb Hegen, voc& btn öintmel

trübt', unb fo werbe es aueb mit btn JDro^ungen ber Borg*

fjorbleute gefcn.
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6.@tytr vixfytyxtt Xfyorfyalliö Sotyn (ßeft

*^fn jener Seit gäbe ^>ier 51t Zanbt bie gute tteuigFeit, 6<t0 bie

^J alten Bräudie abgefcbaflft unb ber redne (Blaube ange*

nommen würbe. ZDamate ließen mancbe große Bauern auf

ifcrem £of eine Rtrcbe bauen* Su benen geborte aud) 6tyr:
er ließ eine Utrdje beim £at>abof erridtfen* 3n jenen Seiten

glaubte man, wer eine Uircbe bautn ließe, 6er rönne ftd) fo

viele ttUnner fürs öimmelreid) wallen, als piäfce in feiner

Uircbe feien*

CborbaUi hinterließ $wei Uinber, <J5eft unb Stelaug. 6ie waren
beibe nod) jung, als iljr T>ater erfcblagen würbe* JDarum gab
ee Feine Verfolgung 6er öacbe, unb fo ging einige Seit fcin*

(Btft war fcbwäcblid) unb entwirfelte ftd) langfam unb bit

£eute meinten barum, es fei nid)ts (ßroßes von il?m $u er*

warten* Vtad) (Brtes Pam nun ein Bauer, ber Ijneß CborleiP;
er ubernabm bie Verpflichtung, 0tyr 5U beherbergen, unb

(Beft wud>8 bei iljm bort auf*

ttaüi einigen 3&l>Ttn trug es ftd) $u, baß swei Bauern am
Borgfjorb, närblid) ber tDeißad), ftd) wegen ber Koßweibe

veruneinigten* JDer eine foieß ^aUbor unb wohnte auf S<*bren*

ranb, ber anbre bieß £o$tulb unb wobnte auf bem Hacbbarbof*
öallbore öengfte gingen oft auf öoshtlbs ^ofwiefe, unb ein*

mal, als fte bort wieber einigen 6djaben angerichtet bitten,

geriet fitetulb in VOut unb lief auf öattbors £of hinüber

unb fdnmvfte auf ibn unb es war na\) batan, bct$ fte banb*

gemein geworben wären unb £6shtlb bie &tntftt totgefcblagen

bätte, weil fte für i&n frieblos feien* öaUbor war mit 6tyr
nal? befreunbet* tt übertrug Styr bie ifntfcbeibung bes

Streites, unb bem anbern war es recbt* öaUbor Übt alfo im

öerbft feinen Steunb 6tyr ein, biefen 6treit jwifcben ibnen

$u fcblicbten* 6trr antwortet, er woUe Pommen, aber er muffe

nod) warten, bie bie ttberfcbwemmung abgelaufen fei unb es

i£is gebe* Um Winteranfang reitet er von £au$ fort; fein

6obn C&orftein begleitet ibn, ber war bamals bereite er*

wacbfen, unb nod) einige £eute* £r blieb bie Hacbt auf <J5rie$,

wie ers von früher Ijer gewohnt war, wenn er fübwarts 50g*
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^borletf nimmt ibn gut auf; unb bei Cifcbe fagt er: „JDie

itutt itnb btx ttnftcbt, bu babeft CborDalli aus geringfügigem

foiaß erfcblagen; er Farn immer für beinen Unterbau auf;

mb alle wußten, ba^ bie öcbulb, bie bu ibm »orwarfft, von

feiner Einfalt unb niebt von boTem Witten tarn. 3efct ftnb

5wei Uinber von ibm bier auf btm £of, jung unb i)ilflos,

unb es wäre bocbDersig von oir, wenn bu fte irgenbwie treffen

woUteft*" 6tyr fagt, er woUe btn Knaben feben* JDer wirb

im vorgefübrt unb ftebt ibm febmäebtig aus unb niebt, als

>abe man &acbe von ibm $u erwarten* £)a fagt 6tyr: „Bis

beutigen Cages i?abe icb meine Cotfcblage noeb nie gebüßt

unb bete wirb jefct bas erftemat, ba$ iebs tue* 3m 6ommer

fagten meine ttlagbe mir von einem TPibberlamm mit grauer

bünner VOoUt, ba$ niebt junebmen wollte* Xlun febeint mir

bas gans entfvrecbenb, wenn biefer 25urfcb bae Hamm als

fntgelt für feinen T>ater berommt; etwas anbres berommt

von mir {ebenfalls niebt*" fcborleiF fagte: „JDas ift weber

gütig noeb Doebb«5fg gefvroeben unb icb &^ttc von bir etwas

anbres erwartet* JDicfe Antwort bebeutet wenig Croft für btn

Burfcben*" 6tyr beißt ibn febweigen; es werbe bas 25efte für

ifcn fein, wenn er ftcb niebt bineinmifebe; unb es bleibe bei

bem, was er gefagt babe* JDem fcborleiF febeints am rätiiebften,

bie ©acbe fallen $u laffen* ©tyr reitet nun weiter unb will

auf bem Kucfweg wieber in (Bries einlebten* tx Pommt $u

feinem greunb ^aUbor nacb g^btenranb unb fcblic^tet btn

©treit swifeben ibm unb öosrulb wegen ber pferbe obne

taß$ablung* ^osfulb läßts babti bewenben* *jaUbor aber

febenft bem ©tyr 5um tfbfcbieb einen guten grauen öengft,

um btn er mit fio&tulb am mti^ttn geftritten batte* 60 gei)n

fte in greunbfebaft auseinanber, unb ©tyr siebt feines TDegs

nacb tieften*

7^(ßeft erfragt &en €otf<$lagö=@tyr

giSLtft ftfct nun unb grübelt über feine £age* tx war Hein

VL/wnb burtig* tx fcatte feines Pflegevaters THeb su büten*

JDen Eag, wo ©tyr auf (ßries erwartet würbe, faß er beim

X)ieb unb febäftete feine 2lrt* £>a gefebab es, ba% ein paar
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»tutetropfen auf btn Scbaft fielen* £>a fprad) (Bejt eine

6tropi)e* Üacb&er Pommt er Dehn unb trifft feine 6cbwefier

braugen un6 er$dblt tl)r bavon. JDa fagt fte, ee febe tl)r fo

aus, als muffe fcae etwae Äefonbree su bedeuten baben, unb

fte wunfcbe nur, ee trdfe btn ftecbtem VOit fte nod) beim Uefcen

ftnb, treffen tttenner beim öof ein; 6ae ift 6tyr mit feinen

d5efolgeleutem Bie waren beim Übergang burcb bit @acFacbe

na$ geworben, ötyre öengft aber war befcblagen unb bee*

balb war er felbft nicbt na% geworben* £e fror an btm clag*

@ie würben gut aufgenommen, öofen unb öcbubseug würben

ii)nen auegesogen unb Seuer angesunbet* @tyr faß am geuer*

£e war bort an btm läge gewafcben worben, unb bieBotticbe

mit bem Reiften XPaffer ftanbtn nod) brausen auf bem glur*

(Befte 0d)wefter tfelaug tut bie ö^fen ba binein unb tr£gt fte

auf bie öauewanb binaue* £>ie Stube war fo eingerichtet, ba$
um bie SiöpUße am geuer ein (ßeünber ging ; man Ponnte alfo

5wifcben btm (Belanber unb ber Wanb im RucEen ber £eute

entlang geben* 3wei Curen waren ba, bie eine führte in btn

3nnengang, bie anbre nacb bxau$tn; bie lag »erftecft*

0tyre (Beerten fagen, ee werbe mit bem geuerbols gefpart*

£>a fpringt ($5eft auf unb fegt fo t>iel £rennbol$Pel)ricbt su»

fammen, ale er ftnben Pann* tx bringt einen tucbtigen %xm
voU berein unb wirfte aUee ine Seuer unb gletcb barauf einen

5weiten %xm t>oU* 2Dae gibt nun großen Kaucb unb (ßualm

im £au&. £>a fpringt (ßeft binter btm (Belanber entlang bie

$u btm piafc von 0tyr unb fcaut ibm mit aUer Kraft bie Art

in btn Uopf, binterm recbten (Pbt, fo baß fte im £ixn ftecfen

blieb unb fagt: „10a bab leb bir ba9 graue £amm beimge*

5aW t£x fpringt $ur vtxfttdttn Züx binaue unb wirft fte

ine Scbloß, 6tyr aber ftnPt vornüber ine geuer* Cborftein

fpringt ibm bei, unb wie er ftel)t, ba$ ber &\tb t$blicb unb

ba$ ee mit 6tyr 5U ifnbe ift, ba ftür$t er binaue unb mit ibm
all bie anbern, binter (Btft i)er* (Beft rennt vor ibnen ber bie

5ur öaefaebe, bit war an ben Ranbern »ereift unb in ber

ttlitte offen; aber <J5eft mit feinen Durtigen Beinen fefct fcin*

über* Von @tyre (Beerten bringene einige bie Ölitte TPege
unb Pebren bann wieber um, benn ee Pommt il)nen b$e x>ox,
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mit nacften Beinen auf 6er gefrorenen txbt $u laufen* Hur
clborftein rennt gan$ bis sunt Sl«0* <&*$ fte&t am anbtxn

Ufer unb warnt ihn herüber $u Fommen. I^orftein ftebt, wie

fein Sein© am anbttn Ufer ftebt unb bit %xt überm Uopf
febwingt, unb es fdjeint ihm gewagt, ibn ©ort ansugreifen;

unb febon 6er Sprung über 6en Sfafl tfl «in TPagnis — fo

Pebrt er um»

JDer Bauer h&ttt 6tyrs £eicbe in einer Uammer eingefcbloffen,

wäbrenb fte binter (J5eft ber waren, bis önorri Fdme unb 6ie

Wunbt nacb 6em (Befefc befdbe» VOit fte ibn nun niebt ein*

bolten, würbe fcbleunigft nach Bnorri gefcbtcEt» JDer tarn, be*

ftimmte feine Saugen unb riebtete 6ie Jleicbe ber» JDann reitet

er ab unb rommt am Ubtnb $u einem Bauern, ber biefl

6norri unb wobnte auf &o#fel$. &r fagte, er fei mit einer

£eicbe unterwegs unb bat um 2lufnabme» JDie wurbe
e
ibm

nacb beftem Vermögen gewäbrt» SDie £eicbe war beim Über*

gang bureb bie ©eefjorbacbe ein wenig beruntergerutfebt unb

am Uopf na$ geworben» JDesbalb würbe S*uer angemaebt, fte

wieber $u troefnen» 6norri fagte, bat %anQ$t$nbt m6ge ftcb

bie Hacbt über rubig balten»

JDer Bauer batte $wei Cocbter, bie eine bie0 (Bubrib, bie war

feebsebn 3<*bre alt, bie anbre trier$ebn» £>ie lagen $ufammen
in einem Bett» Unb mitten in ber Uacbt, als alles fcblief,

würbe bie Ältere febr unrubig unb begann ftcb auf ö<*l8 unb

£adtn ju w<tt$en» 3Dle anbre fragt, was fte habt. Sie fagt,

fte b<*be vorn Cotfcblagsötyr fo triel ers&blen boren unb ihn

nie 5U feben bekommen, folange er lebte. XXun habt fit Feinen

febnlicberen tPunfcb, als ibn su feben» JDie anbre fagt, fte fotte

boeb niebt fo etwas JDummes fagen unb btn nun ale £eicbe

feben wollen, vox btm fo viele in feinem Htbtn ttngfr gebabt

>ätten; unb bittet fte, bat?on ftili $u fein» Hiebt lang banacb

fängt (Bubtib noeb einmal an unb wirb nun noeb unrubiger

als bas erftemal unb fagt, fte beFomme nie wieber fo gute

(Belegenbett ibn su feben» £)ie Jüngere »erfuebts tbr wieber

ausjureben wie bas erfte tttal; aber bie Ältere
Jefct ibren

Willen bureb unb nun ftebn fte beibe auf» £>ie Ältere gebt

»oran, bie Jüngere binterbrein»
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©tyr war in eine Uinbebaut eingendbt, aber Me Jleicbe batte

ftcb am £ag vovbtt im Slug serfeboben unb bauon war 6er

Uopf frei geworben» JDae S*ntv war auegebrannt unb nur

noeb bie (ßlut übrig; fo wäre oben bell im Kaume unb unten

bunfel» ©ie gebn leife in Me Bammer binein unb fcbleicben

ftcb bie nab an ben piafc wo ©tyr liegt unb befebauen ibn ftcb

genau, unb bie Ältere brängt ftcb am näcbften beramJDa ifte

ibnen, als bebe ©tyr ftcb auf unb fpreebe eine ©tropb^
©norri merfte, ba$ jemanb auf war* £r fdbrt in bie ©ebube
unb gebt sur Uammer, um 5U feben, was ba los ift» Slber

fowie (Bubvib bie ©tropbe b$rt, rriegt fte einen foleben ©ebreef,

ba$ fte laut auffebreit unb ©norri in bie 2lrme lauft» £>a ftebn

aueb bie anbtvn auf unb balten fte feft» ©ie tobt fo unftnnig,

ba$ vier iTCann genug bran su tun baben, fte feftsubalten»

©ie bort bie gan$e ttaebt niebt mebr auf mit ©ebreien unb

ötn« unb Verwerfen, bie $um tlTorgen; ba ftirbt fte»

©norri fagt sunt Bauern: nun fei ibm feine (Baftfreibeit übler

gelobnt ale ere *>orgebabt habt; aber ee fei niebt feine ©cbulb,
btnn fit habt niebt auf ibn gebort» JDer Äauer fagt: er babe
in ber Cat Peine ©cbulb bavan, ba$ ee fo fcblimm ausgegangen
fei, fonbern ee fei ber Unftern feiner Cocbter gewefen» £>ann

maebt ©norri ftcb fcbleunigft fertig unb reitet mit ber £etcbe

weiter» Xlun gibte ein bofee eiftgee ©ebneetreiben ibnen tnu

gegen, unb ale ber lag $u£nbt gebt, fangt bte£eicbe an auf
btm Pferb unrubig $u werben unb ftcb umsubreben; unb <te

wirb ibnen fo febwer, ba$ fitfit fcbliefllicb niebt mebr weiter

bringen ale bie 5U einem (Dbbof auf einer Eieeb$be» JDa

werfen fte ©teine auf bit £eicbe unb febarren fte ein» JDann

reiten fte beim unb man bat von ibrem ferneren Kitt niebte

mebr gebart, ale ba$ tx gut t>on ftatten gegangen fei»

3m Srubling, wie ber ©ebnee wegfcbmil$t, bolt ©norri bie

£eicbe unb von biefem Kitt wirb niebte Äefonberee beriebtet»

%n ber Uircbe beim £at>abof, bie ©tyr felbft bMtt bautn

laffen, würbe ber Jdeicbnam beerbigt» 2lle bie Uircbe aber

einige Seit naebber abbrannte, würben feine (ßebeine auege*

graben unb nacb öeiligenberg übergefübrt.
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8.Snorri0 vex#tUi<tyex 3(ngrifif*(Beftgefyt

naü) Horwegen
J^Ncr Cotfdjlag an Styr wirb nun weithin begannt, und

J^/ viele flirten* fefyr merPwurdig, 6ag fo ein junger Burfcb

wie (ßeft, 6er vorder nod) nie einen Cotfcblag vollbracht fcat,

eine derartig Pubne Cat getan Ijaben foll, nnb bas gegen fo

einen Übergewaltigen, wie Styr bei feinen £ebseiten gewefen

war; und viele bePamen einen Scbrecfen davon und meinten,

dae fei fyitv einmal gan$ nad> Vtvbitnft gegangem
XXun ift von d$eft weiter $u ersten: 2Ue er ftcfc am Sfa#
von Cfcorftein getrennt ftat, lauft er fudwärte, $um Borgfjord,

nnb Pommt nad) JDunenbof. £>er dort wobnte, Ijiefl ^alldor,

feine Srau war eine Scbwefter von töefte X)ater* öattdor fragt

i&n, was fein Kommen 5u bedeuten frat, (ßeft tv$&fylt alle*

von feinem Cotfcblag und bittet t&n nm £ilft. JDa gerät ^all*

dor in bellen Som und fceißt iljm ftcb fcbleunigft aus feinen

klugen fortmacfcen, er l>abe leine £ilfe von i&m 5U erwarten,

nacfcdem er eine folcbe UnglucEetat getan nnb einen Häuptling
wie Styr erfcblagen fcabe« 2lber die Bäurin legt bei i^rem

tttann tin gute* Wort für il?n ein, (ßeft ift recbt verftimmt,

denn er glaubt, £aUdor meine es fo wie er redet; aber nacbfcer

weift ftcbe andere: beintlid) bePommt er einen &tn$ft ver*

fcftafft, nnb wie er im Sattel ftfct, fdjeint ifcm feine Sage fdjon

beffer geworden $u feim

£r reitet weiter $um Borgfjord hinunter, fo fcfcneU er Pann,

und braudjt nicbt viele XTacbtfcerbergen, bie er über btn Slu#
Pommt, Spät dbtnbe langt er ctn ^Hdore öof Mi nnb Plovft

ctn die Cur* £iner der öaueleute Pommt heraus* (ßeft bittet

ibn, ö^Höore S*<*u, Cbordie, fcerau85urufen, er nrtcfote fte

fprecbem Sie war eine Scbwefter von (Sefte tTCutter* Sie

Pommt heraus nnb erPennt tötft anfange nicbt* (£>eft er$<ül?lt

ibr, wie feine Sacbe ftebt und in weldjer SdjwierigPeit er ift*

Sie antwortet, ityre öilfe fei il?m gewiß, aber fit fei in Sorge,
wie ibr tilann ee aufnebmen werde, denn der fei ein S*eund

Styre gewefen; trofcdem wolle fte verfugen, wae fte bei ifcrn

ausrichte* Sie läßt <E>eft die Uadjt über im X>orrateDaus
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bleiben, fo 6<*ß außer ib* unb btm £a\x$man\\ Feiner etwas

bavon weiß.
Um anbtvn Morgen fte&t Ifcorbte frufr auf, früher ale öaUbor,
unb ift febr freunblicb gegen ibn. £r fagt, binter biefer Sreunb*

licbFett muffe etwas flehen, fte woUeibn wofylum etwas bittend

@ie fagt, ba$ fei in ber Cat ber Sali; unb wenn er tyr biefe Bitte

erfülle, wolle fte ifrm in allem $u ttHllen fein, fo gut fte Fonne*

JDann er5Wt fte U?m, bafl il?r Ueffe d5eft geFommen ift unb ibn

um &<bu% bittet unb wie er 6tyr sur &acbe für feinen X>ater

erfcblagen bau äallbor tut gans außer ftcb unb fagt, wenn er ibn

5U faffen beFome, folle er nicbt mit btm £eben bat>onFommen,

nacbbem er eine folcbe Untat begangen unb feinen Sreunb, btn

großen Häuptling erfcblagen &abe*

)Xlan Ponnte bort an berWanb entlang burcb btn gan$en&aum
gefon,unb t?or btm Bett fingen Ceppicbe, (f5eft fteljjt hinter einem

Ceppicbju Raupten öallbors unbb$rt alleswas fte fprecbenunb

fagt ba eine ötropbe: er fei bereit, ifcm ebenfo mit3ufpielen wie

btm 6tyr unb „beibe Bacfen ifcm im Blute 5U roten''»

6ein &oß ftanb gefattelt t>or ber (Cur. £r fprtngt ftracFs in btn

6attel unb reitet nacb öcblucbtranb 5um fcbwar$en 3Uugu £r

begrüßt ibn unb ersäblt, wer er fei 3Uugi fragt, was er tteues

bringe, unb (8tft fagt eine 6tropbe, £>a fragt 3llugi, wie groß
btnn bie TPunbe fei, bie er btm ötyr beigebracht l?abe* £>a fagt

(Beft bie 6tropfce:

Binben jum tt?unbt>erbanb nicbt

Braucbts. £elms @dulu $erfpeUte

£>ie %xu (6afc »erfebrt icb

6inPen Eampfs6tyr
2
bin ba)

—
Vom Bein ber Brau' 3 tPunbens

Bacb, allroten
4
, faU'n icb

&afy ins tfug' btm (ßeftppen

©norris 5
, bte KanPeliffgem

£x bittet 3llugi, ftcb feiner an$untfymtn. JDer 5eigt ficb nicbt

gans abgeneigt; er &abe aber fcbon fo viele Derpfltcbtungen,

1 £>ae i>aupt.
*
JDen Iotfd?lag0:6tyr»

8
£>. X). öer 2lugertt>raue: ,vom 6tirn=

fcein'.
*

JL. fy, &ae »tut. 6
jDcr (äeftype (6. ty, tyier &ü)vo\tttxvaUx) 6ee (ßofcen

Snonrl ijl tyiet wieder 6tyr.
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ba$ er ftcb nicbt mebr $utraue, i^n mit fo tnel iTTann 5U »er*

tcibigen, als il)m 6a$u erforberlid) fcbtenen; er fofle $vm&<kift

einmal nad) ö°f fl^w, 5U CDorftein, (Bielie 0obm (Befi reitet

alfo weiter nacb Cborftelne ö^f« £r Bommt nad) Cage bort

an unb Hopft an Me Cor* ifiner *>on btn öaueleuten Fommt

5ur Cur» £>en bittet <£>t% CDorftein i?erau8$urufen» fcDorftein

Fommt Ijeraus, fragt d5eft nacb feinem XTamen unb was er

XTeuee bringe» (Beft fagt eine ötropbe mit btm 3nbalt, er

Dabe @tyr erfcblagen, unb bittet il)n, ftcb feiner an$uneDmem
Cborftein fagt, baz werbe ifcm reebte Ungelegensten bringen,

weil fo viele unb fo mäcbtige ttUnner ba feien, bie @acbe 5u

»erfolgen, unb (EJeft fei ein Unfeliger, von btm er nur Unbeil

l)aben werbe; unb ift in feinen XPorten reebt unfreunblicb

gegen ibn. JDa fpriebt (Beft eine 0tropDe unb noeb eine;

Cborftein aber fagt, ibm liege niebts an feinen Strogen* £)a

fpriebt (btft weiter unb Cborftein fagt, er foKe bamit aufboren,

aber bie XTacbt tonnt er bableiben»

2lm ttlorgen febieft er (Ütft nacb &aucbquellen unb lägt bem

Uleppjam fagen, er fofle ibn aufnehmen, Eleppjam fagt,

CDorftein fei eber basu serpflicbtet als er, unb er babe ibm
niemale »erfproeben, *>on il)m Pommenbe 6cbufc.flel)enbe aufs

$unebmen» <$5eft bleibt ble Uacbt bei ii)m; bann feDrt er 5U

Cborftein $urü<£ unb ber nimmt il)tt nun freunblid) auf» £x
war btn Winter über abwecbfelnb bei 3Uugi, Uleppjarn unb

£&orfteitt, aber bei Cfrorftem am langften; unb fte waren btn

gansen tPinter über febr forglicb auf il?rer {>uu Bei Cbor*

ftein waren btn TPtnter über feiten weniger als fecb$ig JTCann.

0o gebta bie $nn\ Srubling»
&6 war ein tltann ber l)ieß Ceit, ber Datte ficb nur bureb Un*

taten einen Hamen gemaebt, unb Dieg 3erg*£ett, btnn er lag

immer in btn Bergen orangen unb lebte bort mel)r wie ein

wilbee lier als wie ein fllenfcb» Eleppjarn war bort (Baut

Häuptling unb orbnete nun etwae Heues an: er ließ alle

itlänner $ufammenrommen unb btn Zt\t fangen unb bielt

ibn in SeffelmXTiemanb wagte, xva$ ba$ bebeuten fottte, benn

er l?atte »orber nie £anb an i&n legen laffen, obgleicb er oft

genug barum gebeten worben war»
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XXun ift von ©norri 5U tr$M)\tn. JDer nimmt bie ©acbe gegen
bie Borgfjorbleute auf, aber 6ie fcaben ftcb für 6en gall, öaß
er fäme, mit tttannfebaft verfebem ©norri rettet mit einer

äanbvoll Heute ab unb fenbet vorber noeb 5U feinen greunben,

fte foflen 5U ibm ftoflen; unb wie fte alle $ufammen ftnb, reiten

fte $um Borgfjorb binüber. JDie Borgfjorbleute erhalten von

feinem §uge Uunbfcbaft, unb fteUen anaßen gurten bis \>in*

unter 5ur ©ee Cruvpe auf, t&m btn Übergang 5U wehren,

©norri Pommt bei öügelenbe an btn glufL £r bat acbtfcunbert

ttlann, bie Borgfjorbleute swälffrunbert
1
»

©norri reitet $um glufl unb fagt, fte follen btn CotfcbUger

herausgeben« ©ie antworten, fte feien jefct fo gut geruftet, ba$
ee ibm niebt gelingen werbe, £anb an ibn 5U legen, öier werben

auf ©norrie ©eite bie öauptPampfbäbne aufge5äblt, bie am
meiften loe$ufcblagen wünfebten, unb ebenfo bei btn Borg*

fjorbem. t£8 war gans nab baran, ba$ btv Rampf über btn

glug binüber begonnen b&te. 2lber viele recbtltcbe tttanner

legten ftcb ine ttlittel unb meinten, fo fiele bürften niebt mit*

einanber t&mvftn.

Von beiben Seiten ritt man bereite in btn gluf^ ©norri aber

ritt bie 5U einer &anbbanl vor, bie ba mitten im gluß lag, unb

fagte, ee fei reebtene, ba$ btt #nPlager fo weit vorginge, wie

er obne (ßefa^r Ponne, unb bort feinen ©prueb fpreebe, unb lub

bann (Btft wegen Cotfcblage an ©tyr von #ue ber ©cbar ber

Borgfjorbleute flogen allerlei Strophen 5U ©norri binüber,

vor allem von (J5eft. ©norri fagt, er m$ge feine Crufcworte niebt

erwibern, unb ee fei niebt $u verwunbern, wenn er jefct aue

ber tHenge freraue eine febarfe Sunge fübre* ifr ftcr>t ein, ba$
er bieemal niebte weiter aueriebtet unb brefct um unb reitet

feinen tt>eg 5urü<£

XTun Pommt bie Seit bee ttUbinge. JDen Winter über war im

Kotwalfjorb im (Dftfjorblanb ein ©cbtffeberr gewefen, ber

fcieg öeigi. £>er wollte in bem ©ommer nacb Horwegen unb

war ein guter greunb von Rleppjarn* £>te Borgfjorbleute

1 3n btx paralieleräätjlung btv ,(Befd?td?te pom (Bobm Qnoxti' (Xljule 7

Kap. 56) fünft b\e untPal;rfd)etnUcl; potjen §a^(en auf 400 unb tnetyr ate

500 ermdfltgt.
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befcbiießen, (Btft $u il)m su fcfeicPen, damit er iftn mit binuber

nimmt» 3n Uorwegen war damals ein Cbronwecbfel einge*

treten: 3ari£iriP £<*Pons @oi)n war nad) (Diaf c£ryggt>i8 6ol)n

&6nig geworden
1
» 3n befien öofgefolge war aucb CDorftein,

der 0obn ^aUs von der 6eite, eines greundes von Uleppjarn»

Uleppjarn lägt nun diefem £l)orftein fagen, er m$ge ftcb (ßefts

annehmen, und gibt il)m einen King mit als EDabrseicben,

wenn er (Befts tPorten etwa nid)t glauben (böte* Cborftein,

(Bislis 6ol)n, und Kleppjarn besablen ibm die Überfahrt,

Cborbls aber seigte ftcb nicbt ärmlicb: fte fcbenPt ibm einen

(Boldring und drei fllarP in ©Über» £erg*Ceit foU ii)n be*

gleiten; denn dem waren alle TDege berannt* 60 reiten fit um
die 2lUbings$eit oftwäfts ubers (Bebirge, oberhalb aller 6ieb*

hingen, fodaß niemand etwas t>on il)nen gewähr wird*

(Btft Pommt $u £elgi und bringt il)m Uleppjarns d3ruß unb

tr$äl)lt ii)m, warum er Pommt» £el$i nimmt il)n freundlich

auf, und aucb cleit foU mitfahren dürfen» ö*W bedingt ftcb

nur aus, (Btft muffe ftcb l)ocblicbft Dorfeben, ba$ Peiner »on btn

tttatrofen DerausbePäme, wer er fei JDenn es feien ein paar
t>on 6tyrs greunben an Bord» (Btft x>erfpricbts und es gel)t

aucb einige Za$t gut, aber bann gei)ts mit btm T>erfprecben

fo, ba$ (Btft einmal, wie er mittfdnffs auf der gracbt ftfct,

eine 0tropbe fpricbt, aus der mein entnehmen Ponnte, ba$ er

Btyrs C$ter war» Und wie die ttlatrofen entdeckten, daß er

das fei, fprangen fte auf und wollten auf ibn los, und fcltf

mußte ibnen (Btib geben, damit fte il)m nur niebts antaten»

Von ba ab ging iljre gabrt ruDig *>on ftatten» @te ftoßen ins

ÜTeer und b<*ben guten tPind und Pommen nacb Horwegen»
£>er 3arl bielt ftcb gerade in £i?rondbetm auf unb Cborftein war

bei ibm» £tl$i läßt (Btft nicbt von feiner Seite» £r fuebt fofort

Cborftein aufund bringt (Btft mit Eleppjarns Botfcbaft 5U ii)m.

Cborftein ntmmts $$gernb auf, bis er das tPaDrseicben ftefet»

tx fagt aber, er wage wegen der greunde 6tyrs niebt, ii)n

längere Seit dort bleiben $u laflen» £)a trennt ftcb ö^lgi von (Btft

und entläßt ibn aus feiner Verantwortung ;
Ceit aber fäl)rt mit

äelgi und Pommt in der (ffefebiebte nicht mebr t?or»

1

(Plaf ftatfr im 3al?r 1000.
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(Beft bleibt btn VOinttt Aber bei X&orftein; gegene grüi)jabr

aber fenbet il)n Cborftein $u einer reicben VOitwt, bie weiter

norbwart8 in btn gjorben wobnte, bamit Me Heute unb vor

allem bie greunbe 6tyr8, bie bort naDe$u auf allen ö$f*n

fagen, niebt fo leiebt etwas von ibm gewabr würben, tfuf

bem tfllbing gebt8 mit ber Klage gegen (Beft gar niebt voran»

£>ie ileute wifien $unacbft nid)t reebt, xo&$ au8 ibm geworben

ift; unb fo rommte, ba$ man in biefem Sommer noeb niebt

binter ibm ber fabrt»

g.Ctyorftein verfolgt (Beft rergebli^

*^m Winter Pommt'e auf, ba$ (Beft wobl auger fLanbtt

+j gegangen ift, unb ba& (Berebe baruber wirb fo ftarF, ba$
mane für fteber nimmt» JDa Ddlt ftcb Efcorftetn, ©tyre öofcn,

1

am meiften $ur Kacbe verpflichtet, tx fäfcrt im ©ommer nacb

XTorwegen unb nimmt t>iel (Selb mit; bamit gewinnt er ftcb im

naebften tDinter ba$ Vertrauen ber £eute unb beBommt fo

beraue, ba$ (Beft ftcb bei ber tDitwe aufbot. (Begen8 grub*

jabr fdbrt er bortl?in; e8 waren im gan$en fteb$el)n fllann an

»orb*

SDie Witwe wobnte Im innerften UMnPel bee gjorbe. £inee
Cags, wie (Beft sunt Engeln gerubert ift, Pommt Cborftein

mit feinem 6cbiff fpdt am Tlbenb in btn gjorb bineingefabren.

JDie 0trecfe war ibnen gans unbePannt. 60 rubern fte auf eine

6cbare auf unb bae 6cbiff Pippt mit i&nen um, fte aber retten

ftcb alle auf btn Eiel. (Beft war mit noeb einem anbern im

23oot, unb ftebt ba^ nun, ba rubern fte bortDin, wo bie iHanner

treiben, (Beft fragt, ob fte £ilfe baben wollen; benn er ftebt,

ba$ fit ftcb felbft niebt Reifen tonnen* öie bejabene erfreut.

£>a fagt (Beft, bann wolle er aber beftimmen, wieviele unb
wen er jebeemal in fein Boot ndfcme unb an üanb fcbajfte.

tx nimmt niebt mebr al8 $weie aufe ittal unb riebtets fo ein,

ba% Iborftein ber legte ift. £>er ftfct am einen £nbt im 23oot

unb (Beft am anbern; (Beft batte eine £obenPappe über. XXun

erPennen fte einanber. £&orftein fagt, fo wie fte ftcb jefct ge*

troffen bitten, wäre e8 ibm lieber gewefen, wenn e8 anbers
1
Vgl. 6, 274.
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gePommen wäre. £>a fagt 05eft: „T>on Anfang an bab leb bieb

erPannt, unb beeb<*lb bab tcb mir bie ifntfebeibung »orbe*

balten, wietnele ieb jebeemal retten wollte* 3eb boflfe, 6u lobnft

mir nun biefe Hebenerettung niebt bamit, baß bn mir ans

£eben wiUft." —
%n biefem Tlbtnb Pommen fte mit ber Racbe niebt $uwege, fon«

bernbabene n$tig, ba$ man fteb ibrer annimmt naeb ib*er 6ee*

not. £>ie tPitwe tut ba$ unb fte bleiben alle bei ibr über Uaebt.

2Ü8 fte aber erfährt, mit wae für einer Ubftcbt fte gePommen
ftnb, ba febüt fte fte beftig, baß fte ibrem öausmann au$ ge*

ringer Urfacbe ans £eben wollen unb ibm fo bae (Bute mit

Üblem vergelten. %Ux fte b&te boeb niebt für ratfam, d5eft bie

Uacbt über ba $u lajfen, fonbern fenbet ibn lanbeinwarts naeb

RaumariPe $u einem reieben Bauern namene £triP, feinee

@tanbe8 (Baubauptling.

JDortbin siebt (Btft alfo. Cborftein aber ffcbt mit feinen <J5e*

fäbrten am anbern Utorgen auf unb fuebt (Btft unb ftnbet ibn

ntrgenb8. JDie tPitwe fagt, es fei ibnen wobl niebt befebieben,

ibn vox$ Bebwert 5U bePommen. SDamit fabren fte wieber 51t*

rücf unb ftnben ibre gabrt gan$ übel abgelaufen.

Einige Seit barauf erfdbrt Cborftein wieber, wo (Btft unter»

gePommen ift. tx briebt nun bottJ)in auf unb Pommt eitice

ttTorgene früb bort an* Unb e$ traf ftcb ba fo, ba$ (Btft gerabe

5um XPajfer gegangen war, um ftcb $u wafeben unb fo ftanbtn

fit einanber gegenüber. (Btft gab niebt aebt, Cborftein abtx baut
mit feiner 2lrt, bie er unter feinem ttlantel t>erftec£t fcatte, nacb

(Btft unb sielt mitten auf ibn, aber ber ^ieb ging bantbtn unb

(Btft würbe nur gans leicbt »erlebt, es gab nur eine 6cbramme.
JDer Bauer will fcborftein fofort greifen unb totfcblagen laffen;

aber (Btft bittet ibn, bas niebt 5U tun. tx fagt, Cborftein babe
an ibm wofyl eine Kacbe 5U fueben, „unb Mefe Sebramme maebt

mir niebte weiter aus." JDurcb (Btftz Bitte unb Vermittlung
Pommt Cborftetn los. tx ftnbet feine S*b*t nun noeb einmal

fo rubmloe »erlaufen als bie erfte. %btx er mu# fteb bamit

auftrieben geben unb fäbrt na<b JDrontbeim surüef.

(Btft ftebt ein, ba$ tx fteb vox btn naebfteüungen Cborfteins

in Uorwegen niebt galten Pann, unb retft mit S*Wing8*
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anbrud) fubwdrte nati fltittigarb.
1 tx nimmt JDienft unter

ben tPoringern
2 unb bofft, 6«0 er öa eber in Sicberfceit ift.

Iborftein aber erhält bavon Eunbfcbaft unb reift nod) 6en

gleichen Sommer binter ibm ber nad) ttlifligarb. Bei btn

XParingern un6 XTorMeuten ifte Sitte, ba$ ftc 6en tag mit

Spielen unb Ringkämpfen Einbringen. Cborftein lägt ftcb in

ibre Scbar aufnehmen, <8eft aber entbecft ibn nicbt unb bait

ftd) aud) nicbt uor ibm auf ber £ut. fc&orftetn ringt mit ibm,
unb babei 5Ü<£t er einen JDold) unter feinem itlantel unb sielt

ibm nad) btm Kopf; aber 6er Stofl ging febl unb traf bie

Sdmlter unb e8 gab eine ungefdbrlicbe tDunbe. £>a bewerte
ftd) bae alteWort: Hur btn Cobperfallenen triffte. (Beft würbe
nur leicbt geriet. £>ie TDaringer fpringen fofort auf unb es

bleibt ibnen nicbte, als £borftein bort ftracfe $u erfcblagen.

JDenn bct$ war ßefes bei ibnen: wenn einer wäbrenb ©ee

Ringens btm anbtrn ans £eben wollte, foUe ere nur mit btm
Htbtn be$ablen. (ßtft fle&t bie tDdringer an unb gibt ibnen

fein b<*lbe8 T>erm$gen, um btm Cborftein Stieben 5U erwirfen.

£r ersdblt ibnen, wie alles gekommen ift, unb bittet fie, Ebor*

ftein lo85ulaffem %uÖ9 einige anbre fegen ftd) bafur ein, ba$
ibm ba$ ütbtn gefcbenPt wirb, unb $war waren ba$ £eute,

bie Cborfteine 2lbFunft Bannten, bie Famen ibm auf (Befts

tDunfdj su öiife.

Wit Cborftein frei ift, bittet <$>tft ibn, nun bamit aufsub$ren
unb ibm nicbt nod) einmal nacbsufteßen, wo er bod) feigen

fönne, ba$ es ibm nicbt befcbieben fei, ifcn unter bie £rbe 5U

bringen; unb ba$ ge&e aud) gans gerecbt 5U, btnn er J)abt Styr
nid)t obne (ßrunb erfdjlagen. Cborftein t>erfprid)t8, bittet i&n

aber feinerfeits, nicbt mebr in bie Uorbianbe surucfjuPebren,
unb ba& »erfpricfct ibm (ßeft unb bäte au<b gebalten. Cborftein

ift nun nad) aUebem gans verarmt, fo fdjenFt ibm (E>eft (Belb

für bie öeimfabrt unb fit gebn in Srieben auseinanber. Cbor*

ftein reift alfo naö^ Uorwegen unb bleibt bort btn ndcbften

Winter. 3m Sommer barauf fäbrt er nad) 3$lanb unb feine

tferwanbten ftnbtn feine gabrt red)t wenig glucFlid) »erlaufen.

1

KonftantinopeU
*
„Wdrtnger" ift 6er ttame für Me au» QlanbinavXnn

beftetyen&e JLeibgar&e fcer t>F3antimf*en Hälfet.
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<$5eft Aber Pommt niebt mebr in bie Uorblanbe $urnct\ £r galt
wo er war für einen brauchbaren KerL (Db £eute von itjm ab*

ftammen, wirb niebt erwäbnt.Xborffrin übernimmt btn flava*

bof nacb feinem t)ater unb wobnt bort bis an fein £nbt. SDrei

TPinter ftnb nun um, feit £bor ftein 3slanb $ur T>aterracbe »er«

ließ* JDamit ftnb er unb (Ütft aus ber (ßefebiebte »erfebwunben*

io. Snorri etrfdalägt Zljoxfttin,

(ßiöliö So^n

nun
ftnbet önorrf, bie 6acbe falle ibm $u, wo es Cbor*

ftein niebt vergönnt gewefen ift, &tyv su rieben* f£x

überlegt ftcb nun, wie er (Befts TPerwanbten, btn Borgfjorb*

ieuten, bie ifym fortgebolfen bftben, am btc\utmfttn unb um
gefdbrlicbften eine verfemen Pann* JDie fangen nun an, etwas

forglofer su werben als »orfcer, wo ber Cob ötyrs foweit

$uräcPliegt* £$ waren im Sommer brei 6d)iffe vom itteer

nacb öanben 1
bereingePommen; toon benen war eine le<£ unb

poUig unbrauebbar* JDas Paufte Cfcorftein, (ftislis Sobn, unb

ba$ bePam 6norri $u wifien* VOk ber fllarPt am lebhafteren

im (Bange ift, fenbet 6norri swei ÜUnner von ©eligentals*

$unge nacb 6anben auf ftunbfcbaft, wann Cborftein unb bie

anbttn Borgfjorber babeim feien* j£iner *>on btn beiben Tkunb*

febaftern warUolfPeggt>on£<lmmerftetten*6norri fagtibnen,

fte foUten moglicbft wenig *>on ftcb unb ibrem Auftrag merPen

laffen unb mit niemanb &änbtl anfangen, bafür aber mog*
licbft genau auf alles boreben, was ba gerebet wirb, foweit es

jene betrifft* £>ae tun fte, bleiben swei Häcbte bort unb taufen

eine EleinigPeit, unb reiten bann fcbleunigft beim nacb Seligen*

talesunge unb beriebten 6norri: Ci)orftein, (ßielis @ol?n,

bftbe bas unbrauebbare 6cbiff gePauft unb b<*be »or, es am
näcbften fllittwocb ab5ubrecben, feine Uacbbarn würben bann

am tllontag über brei XPocben ba$ %o\$ binuberfebaffen; in

biefen Cagen werbe Cborftein niebt viele Jleute bei ftcb b<*bem

önorri fanbte nun nacb feinen X>erwanbten unb greunben im

8anbengau, fte follen feebs tPocben por TPinteranfang su ibm
1
,6an&en' o&er ,6an5ufer' war ein gern frenufcter Jlan&unaeplafc an &er

6tt&u>eftt&fte 6er 3nfeL
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Fommem 3m fünften Sommermonat fan6te Bnorri 6iefe Bot*

fcbaft; un6 treffen wollen fi'e ftcbauf 6em Bacbwal6l)of in 6en

C^lern.

önorri nimmt 6as grübftucf in 6er ©ritten tttorgenftunbe;

Me Pferoe ftel?n gefattelt» tx batte brei 05^ne: £aU6or, (Bu6*

laug, 6as war 6er ältefte, un6 6er jungfte cEbor6, 6er war
6amals neun 3abr alt nn6 foHte aueb mitPommem (Bublaug
blieb immer $u ö<*us, un6 ©norri ließ ibn felbft feine Arbeit

wäblen» tx war 5U P5rperlicber Arbeit niebt febr aufgelegt,

bafur aber eifrig im (Blauben un6 ein großer Beter un6 b«lt

feinen (Blauben ftreng, batte aueb niebts Bofes mit 6en Jleutem

£x war feinen beiben Brubern 6arin febr ungleieb, 6ie aber

waren febr $u Spaßen aufgelegt un6 batten 6e8balb ifcren

@pott mit ibm.

6norri gebt sur Uirebe, 6ie er 6ort fcatte bauen laffen; 6a

febien 6ie 6onne von (Dften; un6 wie er Dtneingebt, trifft er

auf (Bublaug, 6er gera6e DerausPommt un6 naeb feiner

(Bewobnbeit gebetet bau 6norri fragt ibn, ob er niebt mit*

Pommen un6 feinen ttlutten>ater rieben wiltt (Bublaug ant*

wortet, er glaube, 6norri babe wol)l febon genug ileute un6

brauebe feine öilfe niebt» Ex Dabe bisber niebt an cTotfeblags*

fabrten teilgenommen» 6ein t>ater babe $u entfebeiben; aber

am liebften bleibe er su ^aus» önorri fagt: „3eb b&bt 6ir

bis beutigen Cages noeb nie 6eine Arbeit beftimmt, un6 6u

foUfl aueb fernerbin 6einen tDillen baben. Un6 es ift mir aueb

gan$ reebt, wenn 6u niebt mitPommft, fon6ern 6einem (Glauben

obliegft" 6norri bat naebber er5<H)lt, er Dabe niemale eines

tttenfeben ttntlifc gefebn wie 6as feines Sobnes (Bublaug,
als er ibn in 6er ftirebe traf; fein (Beftebt fei fo rot gewefen
wie Blut, un6 er babe 6at>on etwas wie einen 6cbrecfen be*

Pommern (Bublaug reifte einige %abxt 6arauf nacb £nglan6,
fein T>ater gab il)m (Bel6 mit; er ging 6ort in ein Elofter,

fubrte tin frommes Hzbtn unb galt für einen ausgeseiebneten

(Beijttieben bis an fein tnbt.

önorri reitet nun alfo mit feinen beuten ab unb trifft 6ie

an6ern 6ort in 6en Cdlern, wo es *>erabrebet war» JDann

reiten fte alle sufammen weiter 6en 3acbl?ang entlang» JDas
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war am Sametag* £$ ge^t fcbon febr gegen Ubtnb, wie fte

aus btn Bergen beraue ftnb; bann galten fte jtcb oberhalb

ber £ofe* £>a fagt Snorri: „tz wäre mir lieb, wenne je£t

Hebel gäbe*" JDatttt reiten fte weiter, bie TDeulacbfeite bim
£>a lag biebter Hebel aber bem (ßau, unb 6er XPinb webte
mit Sprübregen vom ttleer* £>a laffen fte bie &offe grafen
unb ruben 6U8* Uacb einer Weile reiten fte weiter; ba beginnt

ee $u bämmern, ber Hebel bellt ftcb auf unb man Pann fefcen,

was im (Bau vorgebt.

2luf Cborfteine äof waren niebt mebr £eute ale feine S$bne,
ein 3«nge unb bie THebmagb* Hun reiten fte über ben glujä,

unb wie fte fo nabe beran ftnb, ba$ man bie Oere bei Cbor*

fteine £of erPennen Pann, fragt Snorri, ob bie anbern mebr ale

brei Hoffe auf ber ^ofwiefe fdben, wie er 5U feben glaubet Sie

fagen, fte fäben aueb nid)t mel)r* £>a fagt Snorri, ba hätten fte

ja niebt viel Heute babeim* Htm reiten fte 5um £of. 3Die Sonne

ift eben aufgegangen unb fte feben hinter ftcb bie Spur, wo fte

$ttr Hacbt über btn glu0 geritten ftnb* ö^term £au$ ftfcen fte

ab unb Snorri fagt 5U einem t>on feinen Begleitern, er fott auf
bie Scblafbauewanb reebte binaufgebn, btnn er bat erfabren,

ba$ Cborftein bort liegt, unb foll bort auf ba$ £>acb fteigen unb
ba$ (Brae langfam aueraufen unb babei feft unb gteicbmäflig

bineinfafien, als wenn ba ein Pferb weibete*

JDer VTtann tute. Cborftein waebt auf unb ruft bem &ntt*

jungen, er babe bie Pferbe geftem abtnb niebt weit genug

fortgetrieben, er foll bingebn unb fte wegjagen* JDer 3unge
antwortet swar, febläft aber wieber ein* £>a bort Cborftein

ba$ Kaufen wieber; er ruft btm 3ungen sum jweiten«

mal, aber ber febläft wieber ein* JDa ftebt Cborftetn auf
unb will felber naebfebn* t£r bat nur bie £einenbofen an;
unb wie er $ur Cur binauePommt, ftebt er ftcb um unb
wirb niebte gewabr unb will nun noeb weiter naebfebn,

ume £au$ l)erum* %n btm Augenblick fpringt Snorri mit

feinen &tutm gegen ibn loe, unb ba wirb niebt lang nacb

Scbulb ober Unfcbulb gefragt; Pein XVoxt bringt er mebr ber-

aue: vier Vflann fteeben gleicb$eitig auf ibn tin unb ein Sto0

trifft il?n in bm Baucb unb er fällt auf ber Stelle tot bin* £>a
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fcbleppen fte ibn $ur Wanb hinauf unb warten nun lautlos

braußem
JDem Cbor»arb bautxw $u lang, bis fein Vater wieberPommt,
unb er gel)t l)tnaue* tDebren Pann er ftcb niebt, unb es gefct

ibm wie feinem Vattv; unb ebenfo 6em 5weiten 0ol)m Ci)or*

fUins dritter 6obn war aueb $u öaue, 6er bieg 6i>ein unb

war neun Ja&r alt. JDer T>ater bleibt ibm $u lang aus unb
er bort einen £ärm brausen unb weiß niebt, was los \% 0o
tritt er in bie Cur unb bat ben öeblaf noeb in btn klugen» JDa

fagt 6norri 5U feinem 6ofcn Cborb Kater: „6iebt ber Eater

bie iTtaus:* Junger foU Jungen fcblagen!" 2lber fein Pflege?

fobn Iborb fagt: „IDas barf niebt fein, fo ein Junger barf

niebt erfcblagen werben — ober wir fallen beibe!" £)a fagt

Önorri, er folle feinen tDiUen i?aben; aber ibm febwane, ba$

biefer Junge noeb einmal einen i>itb in fein (Befcblecbt tun

werbe«

XTun tragen fte bie £eicben sufammen in btn tttiftl)aufen

bort auf btm öofplatj unb laffen fte ba liegen nnb macben ftcb

eliigfl bavon. %U bete war in fei)r Purser Seit gefcbe&en. 6ie

macben nun btn Cotfcblag auf bem näcbften £of bePannt unb
reiten bann flußaufwärts unb binuber auf bie TDetßacb feite

unb auf bie £bl)tn über btn <35ei)oftem £>a macben fte öalt
unb fleigen ab, legen ftcb bin unb gönnen ftcb unb btn Zitttn

&ube. ©norris Begleiter ftnbens unPiug, ba$ fit fo nai) bei

btn ö$fen auf btn (Brasweiben bleiben* 2lber @norri fagt,

bas tut niebts. 0ie bleiben bort über Ütittag liegen unb treffen

einen 0cbafl)irtem JDen bittet 6norri, btn Borgfjorbern einen

(Bruß vom (Boben önorri 5U fagen, unb fte bättens ibm jefct

leiebter gemaebt ala ba$ erftemal* JDann reiten fte weftwärts
ubers (Bebirge unb jeber nacb feinem £of unb ftnben, ber 3ug
fei ibnen gut geglückt»

XXun ift 5U ersdblen, was auf Cborfteins £of gefebab* Seine

grau Pommt an bemfelben ©onntagmorgen t>on ber Senne

nacb öaus, Purs naebbem ©norri mit feinen SLtuttn fort*

geritten ift, unb wiU ibrem ttlann unb ibren 6obnen frifebe

i)tmbtn bringen* 3wei junge Cocbter ftnb bei ibr* Sie reiten

alfo 5um öof$aun unb fteigen bort ab, unb fte läßt bie beiben
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da warten* 6ie ge^t sum £of unb fte|>t die Spuren, und wie

fte gefeben bat, wer ba erfcblagen liegt, Febrt fte um, fteigt

ftracfs aufs Pferd unb fagt den beiden triebt, was fit $u £aufe
bemerft l)au Sie fragen die tttutter, warum fte fo fcbnetl

SurucEPommt, und fte fagt, fte babe tbr (Befcbäft fo fdmett

erledigt* Sie reitet nun fcbleunigft jutn näcbften ^of, nacb

TVarmbacb, und trifft dort einen Verwandten von ibr, einen

töeiftlicben namens £Idjarn unb er$ablt dem, was gefebeben

ifl. £t maebt ftcb fofort auf und nimmt Heute mit, die Heieben

5u befeben, unb febieft die ttteldung 5um ndcbften £of* &°
fliegt die Uunde um btn Borgfjord, und nun gebts auf warmer

Spur hinter Snorri ber* Alan fturmt die TVeißacbfeite ent*

lang, btn tVeg, auf btm man fte am tbtfttn vermutet, und

befommt fte niebt 5U fafTen* JDas war ibnen nun gans arg,

daß Snorri ibnen fo aus btn Singern gegangen war, und

noeb Ärger, als fte erfuhren, ba$ er den Cag über fo auf der

Viebweide bei ibren -äoben gelegen batte* Sie rommen ftcb ba

von Snorri grundlicb uberliftet vor. ^Damals nabmen ftes in

ibre Safcungen auf: fobaid ein Cotfcblag im (Bau gefebeben

fei, foUe jedermann »erpflicbtet fein, fofort feine Handereien

nacb btm Oter ab$ufucben.

JDer folgende tDinter gebt bin unb das tfflding Pommt beran*

JDa leiten die Borgfjordleute die Verfolgung des Cotfcblags

ein, und man tonnte merfen, ba$ fte noeb niebt gan$ aus*

gerottet waren, die diefe Sacbe unterftu^ten, Sie wird alfo

beim Mding »orgebraebt, und da warens viele, die als

Sreunde und Verwandte btm Eleppjarn beifteben wollten*

Snorri fubrt die Verteidigung im XXamtn feiner Heute und

laßt ftcb auf eine (Geldbuße ein* 5Die ifntfcbeibung gebt dabin,

ba$ die Cotfcbläge an Styr und Xborftein einander dteTVage

})a\ttn foUen; die Sobne Cborfteins aber foUen mit swei*

bundert lln$en in Silber gebüßt werden; und önorri besablte

diefe Bußgelder für feine Heute* Viere *>on ibnen foUen außer

Handes gebn und drei XVinter über fortbleiben* Snorri be*

sablte die Bußgelder gleicb auf dem JDing; die Verurteilten

aber fal)vtn noeb im gleicben Sommer außer Handes* JDamit

ift die Sacbe sunaebft erledigt*
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©er %od)lanbetampf

ii. £alt (Bufcmun&efotyn wirfc erfragen
*f2*

in ^Änn &**# <Bu6mun6* jfr wohnte auf tfebjörneFap

JjU' am 6eefpi£« (Bu6mttn6 war ein tapfererBarfd) gewefen,
aber nun febon bejahrt, als 6tefe (ßefebiebte ff* sutrug* tx

batte 6rei öobne: JDer ältefte bieg ^aU, 6er $weite 23ar6i, 6er

dritte öteingrim* öaU war immer auf öan6elefai)rten unter*

wega, ein *>erfttn6iger un6 ausgesetebneter tttanm Su 6er

Seit, bei 6er unfre G5efd)id)te jefct angelangt ift, im 6ommer
nacb 6em Eotfcblag an Cborftein, Dielt £a\l ftcb gerabe, wie

äud) fonft öfter, in Uorwegen auf*

3n Bergen lagen 6ie «äarePefofcne vox 2lnPer un6 forfebten

nacb UolfPegg, von 6em sorbin tx$tä)lt wur6e, 6a0 er önorri

bei 6em Sug gegen CDorftetn begleitet fcatte, 2lle fte erfuhren,

,6aß er in 6er 6ta6t fei, fuebten fte nacb ibm, um £l)orftein8

Zob an ifym $u räcben. £x war and) ein 6cbwager 6norri6.

UolfPegg entPommt tbnen, aber fein Vermögen fdllt in iijre

ü&nbt. JDae war im Sfübjabr* £r ift nun gan$ blofl un6

bat Fein <$>t\b für 6ie Überfabrt; er fragt überall nacb, be*

Pommt aber nirgenbs S<*l?*gelegenl)eit* £>a trifft er £a\X un6
bittet ii)n um Unterftusung un6 Plagt fi)m fein ttTijägefcbitf

un6 feine XXou £aU fdjenPt il)m fein öebiff un6 einige &an*
belsware, fo 6ag er fort Ponnte, un6 fo fui)r RolfPegg nacb

i£nglan6*

öaH fuebt nnn SafcrgelegenDeit nacb 3$lan6 wn6 ftn6et fte

nlrgen66* £>a gebt er nacb fcrontbeim un6 trifft 6ort einen

Wann, 6er bieg Cborgile; mit 6em t)atte er früher in £anbtl&
genoffenfebaft geftanben, un6 fte Ratten ftcb 6ann getrennt*

öaH bittet ii)n um 6ie Überfabrt, aber Cfcorgiie wia ftcb $u*

ndcbft niebt 6rauf einlaffen. £aU fagt, *on feiner KeblicbPeit

l)abe er 6ae Befte erwartet, 6enn fte hätten 6ocb fruber in

6er Seit iDrer £anbel$$tmtinfd)aft auegemaebt, 6a# Peiner

6en an6ern abweifen foUe, wenn er feiner £tlfe in 6er Hot
bebürfe* £>a U0t Cborgile ftcb barauf ein, 6a0 £aU mitfahrt,
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aber nur unter 6er Bebingung, ba$ er bat balbe 6cbi(f von

ibm fauft; unb t>«8 tut öafl.

JDie ^arefefobne erfabren nun, ba$ £all bem RolfBegg fort*

geholfen bat unb tftitbeftger von Cborgtls 6d)iff ift 6ie feben,

ba$ jener ibnen entwifcbt ift, unb balten ftcb an £atl. Cborgile
unb öatl werben fpät fertig, unb fobalb ee tPinb gibt, legen

fte ibr 6d)iff brau$tn unter bie3nfel gclefn im £>rontl)eim*

fjorb unb liegen ba einige Cage *>orm TPinb.

jfin Heiner Bauer wobnte auf btt 3nfel £r war einfältig

unb von armfeligem tiefen. 3&w geborte bort ein febr fcfccner

Walb. JDie 6cbiffeleute bes Cfcorgila gingen in biefen TPalb

unb fcblugen jub bct Baumöls; bem Bauern aber war ba$ gar

nidjt recbt unb er rnurrte ba$u.
— £>ie £att?$fot)nt erbalten

Eunbfcbaft bat>on, ba$ £aVL mit feinem ©cbiff unter ber 3nfel

liegt £>a nebmen fie ftcb ein Boot unb rubern ibrer acbt *>on

ibrem ©cbiff bei Uacbt ab unb lanben an btt anbern 6eite

ber 3nfelt 6ie reben mit bem Bauern unb fragen ibn, ob bie

Uaufleute rubige £eute feien unb ob ber Bdriffeberr immer
an Borb bleibe. JDer Bauer er5<*blt ibnen allee bereitwillig:

fte feien siemlicb unrubige (ßäftt unb täten ibm in feinem

tDalb viti 6cbaben; aber £aVi »erbiete es ibnen, unb beebalb

m5ge er btn am liebftem 8ie beuten an, fte hätten eine ge*

beime 6ad)e mit ^aU 5U befpreeben, unb fdjlagen bem Zauttn

ein (Befcbäft vov: fte wollen ibm eine balbe ttlarF in 6ilber

fcbenFen, wenn er ibnen (ßelegenbeit gibt, £aH 5U treffen,

obne ba$ ein anbrer babei ift* £)er Bauer febopft swar Per*

baebt, 6a0 eine Cücfe babinter fteefen Fonnte; aber ba$ <£>t\b

ftiebt ibm in bie klugen; er nimmts unb t>erfpricbt8. ^Darauf

gebt er $u £aü unb rubmt feine greunblicbFeit, ba$ er btn

öcbiffsleuten »erbietet, ibm feinen tDalb $u »erberben; unb

nun wolle er ibm bas bamit lohnen, ba$ er ibm erlaube, ftcb

in feinem tDalb fo *>iel ^ol$ su fcblagen, als er £uft Dabe,

unb swar wo ber tt>alb am febonften fei; er folle nur mit*

Pommern &aVL bält anfange suruef ;
aber weil ber Bauer gar

fo febon rebet, l<*#t er ftcb brauf ein unb gebt mit ibm $u einer

fciebtung, wo ber TDalb am febonften ftanb.&it finb niebt lange

ba, fo gebt ber Bauer fort unb laßt £aVl allein unb fagt, er



babe nocb etwas ttotwenbiges vor. %btv fowte ber Bauer

fort ift, 6a fpringen Me -äarePsfäbne aUe $ufammen aus bem

^tnterbalt bervor unb fcblagen fofort auf öatt los. Uein tPort

wirb gewecbfelt, unb öaU Pommt niebt ba$u, ftcb $u webren,

fonbern ftc fcblagen ibn tot unb becEcn feine Jleicbe $u unb

rubern barauf fcbleunigft bavon.

JDen öcbiffsleuten dauerte es su lang, bis öatl wieberPam.

Sie fragen btn Bauern, wo er ftcb von ibm getrennt fyabt;

btt Bauer aber fagt, ^all fei im TPalb von ibm gegangen.

6te trauen ibm niebt unb nebmen ibn feft unb $wtngen ibn,

bie tDabrbett su fagen. £>a $eigt er ibnen, wo er £aü $ulefc.t

afleingelaften bat, unb ftc ftnben £*U* £eicbe unb begraben

fte; btn Bauern aber bangen fte auf ber @teUe bort auf.

JDie öareFstfbne ftnben, fit fcätten jefct etwas Uacbe erlangt;

fte fabren febeunigft an ber norwegifeben Mfte fubwärte unb

bie nacb £><*nemarP. <$5egen tnbt bes 0ommers aber leiben

fte an ber jütifeben Rufte 6cbiffbrucb unb Peiner von ifcnen

Pommt mit bem Heben bavon.

i2.J)etrCotf(^la0wir&attf3ölanM>efannt
/

T|
ir

borgU0 ftebt ein, ba$ es febwierig fein wirb, bie Cot*

\^fcbl£ger $u faffen; er nimmt -galls gan$es TPermSgen an

ftcb unb ftiebt in 6ee, fobalb es TDinb gibt. 6ie baben btn

6ommer bureb mit febwerem tPetter 5U Pämvfen unb baben

eine barte, langwierige gabrt; gegen Winteranfang erreieben

fte einen öafen im (Dftfjorbgebiet, in ber tDaffenfobrbe. 5Dort

bringt Cborgils bie VHatrofen in feiner Habe unter unb binbets

ibnen auf bie 6eele, ba$ fte btn Zob £aU$ verfebweigen. tx
war ein rubiger, frieblicb geftnnter VTCann.

3m Sommer barauf reitet er 5um JDing unb nimmt £aU$
Vermögen mit. JDa batte nocb niemanb etwas von btt öaebe

gebart, öaUs Vattv (Bubmunb war auf btm JDing; unb gegens
tnbt bes JDtngs gefct Cborgile eines Cages $um (Befefcesfelfen

unb &ebt bort an, bie ganse (Befcbicbte vom Cotfcblag an £a\l

5U ers^len, unb feine fllatrofen beseugens ibm. tt bat £aU8
(ßelb ba unb m$cbte es nun abgeben. £>ie Uacbricbt maebt

bem (Bubmunb foleben @cbmer$, ba$ er fofort $u feiner öutte
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gel?t unb ftcb Einlegt» 23arbi aber übernimmt bie Antwort» tr
fragt Cborgite, warum cre fo lange verfebwiegen bat. Cborgite
antwortet, ibm febeine, Me öaebe werbe febon genug T>erwi<f*

iungen nacb ftcb sieben, wenn er aueb je£t erft bamit beraue*

Fomme— wo folebe ttlänner bran Ceti bitten! Slußerbem babe

er fo lange warten wollen, bis von anbrer 0ette $uverläfftge

Uacbricbt über btefe Öacbe geFommen fei.
1 23arbi fagt, barin

babe er Flug gebanbelt, „unb 6u baft bieb gut unb reblicb am
biefer 6acbe gesogen". £r bietet ibm an, $u bebaltcn, was £aU
gebort bat; aber Cborgila weigert ftcb burebaus unb will niebts

bavon b^ben; ea F6nne wobl noeb fo Fommen, ba$ <te felber

aalte (Belb notig bitten, bis bie Sacbe ju tnbt fei. £>a will

Barbi, ba$ er bie ö&fte bebält, unb bew tut er.

2lle (Üubmunb vom JDing beimFam, fragt fein tDeib Zfyuvib

ibn, xoets e8 XTeuee gegeben fcat. l£x antwortete verbroffen

unb fagte eine ötropbe über bete tnbt iftres @obnes, unb

Cljmrib antwortete mit einer anbern 6trovl?e. £>er öebmers

liegt fo febwer auf <S>ubn\unb, ba$ er nur noeb einen tttonat

am £eben bleibt.

3m öerbft gefebtebt ee einmal, ba$ Barbi ftcb <tn btn piafc fefct,

aufbem £<*ll 5u ft($en pflegte,wenn er su £<tu$ war; er faß bann

unter ben Brubern obtnan. £>a Pommt bie VHutter berein unb

fiebte unb gibt i&m eine tuebttge (Dbrfeige unb fagt, er foUe ftcb

fcbleunigft von btm piat$ wegmacben unb ftebs niebt noeb ein*

mal einfallen laflen, ftcb auf ^alte piafc $u fefcen, folange er

niebt geräebt fei. Unb Barbi fagt, ba$ folle gefebeben.

3m gleicben £erbft erfahrt man nun allentbalben bie XTeulg*

Feit, ba$ &a\l erfebiagen unb bie ^arePefobne ertrunPen ftnb;

unb viele meinen, bie Sacbe werbe babureb noeb viel febwie*

riger. Cborgile verFaufte fein @cbiff ein feine fllatrofen unb

borte mit ^ftttbelefabrten auf; er ftebelte ftcb am Borgfjorb
an unb bie (Bielunge

2
$eigten tfmt allerlei Boebeit. tx aber

fvracb fte beswegen an unb fagte, jte hätten ibm niebtö vor?

Suwerfen. IDem würbe bamale wenig Bebeutung beigelegt.

1 €» panbelt ftcb roofyl vot allem um ba& öcfeicffal bet ^areFsfilme.
*
JDte

Mamille bte (Stell, fcefien Qopn ^otfteln im io. Kapitel von Qnottl erfebiagen

wut&e. (äenauetee ufcer Me VerroanMfd?aft0x>erl;4ltnifi"e ift ni#t fcefannt.
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13- BrttM verlangt dreimal auf 6em

50lMng 25u#e

nun
ift weiter $u er$äblen, dag Bardi ficb 6ie Ked)t8*

Verfolgung überlegt; er findet, es werbe nicpt Ieicfet fein,

jur &acbe $u Pommen. tin iTTann {>ie0 Cborarin, ein ge*

fcbeiter, vorausjtcbtiger tllann; er wohnte in Bacbgemunb im

tUeidental undwarBardie Pflegevater, ttun gebts im näcbften

öommer $um Mding. tfuf dem TPeg dorthin fucbt Bardi

feinen Pflegevater auf und fragt ibn, wie man die ©acbe an*

faffen foll. Cborarin antwortet: „3br babt ba eine red)t

fcbwierige 8acbe und babt (Bebuld n&tg; denn viele find 6a

gletcb nab verwandt.* ifr gibt ibm den &at, auf dem Pom*

tuenden OTdtng von £avet 23u0e $u fordern, und wenn er

Peine bePdme, folle er ficbs nicbt leid fein laflen, wenn er auf

feinen &at etwa8 gebe; und da8 wurden äße gut beigen.

Bardi erbebt alfo auf dem tfHding die Aufforderung. £areP
war Pein ttfann von vielen Worten. £r batte damals feinen £of

aufgegeben und all fein (Beld feinem Bruder Ulevpjarn über*

tragen, tt antwortet desbalb: er babe Pein (Seid und Ponne

darum Peine Buße sablen, und weift ibn mit feiner S^rderung
an feine Verwandten. Bardi bePommt diesmal nocb Peine

weitere Antwort und $iebt damit beim.

3m näcbften 6ommer bolt er wieder Xfrorarins &at ein. JDer

rät ibm, genau fo 5U verfabren wie im @ommer vorber: bier

braucbe e8 (ßeduld, und im dritten Sommer werde e8 fcbon

Plarer werden, ob fte 5um 3i*le Pommen würden, wenn e8

nacb feiner Vermutung gebe; aber je^t feien nocb su viele gleicb

nab verwandt.

Bardi befolgt den Uat. £r bringt die 6acbe wieder gegen £nbt
des JDings vor und redet etwa fo: „£$ wird wobl allgemein

bePannt fein, ba$ wir in einer recbt üblen £age find: e8 ift

fiebere Uunde gePommen, daß mein Bruder £aVL um8 Heben

gePommen ift. XViv baben im legten @ommer von öareP, btm
Vater der Eotfcbtöger, Buße verlangt und baben Peinen Be*

febeid bePommen. Und die meiften werden ^inbtn, wir feien

dureb eueb an unferm&ecbt verPur$t worden.3eßt wiederholen
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wir unfere gor6erung. t>ietteid)t wißt ifer jefct, was ibr $u
antworten babt/' öareF war nicot auf btm £>ing; 6ae tflter

bielt ibn fern* tfber 6te von 6er (Begenfeite, 6ie auf 6cm £>ing

waren, ftetften 6ie B.6>fe $ufammen un6 e6 ging gan5 wie

im 6ommer »orber* £>ie gan$e JDingserfammlung war t>oU

tfnerFennung, wie rubig 25ar6i 6ie 6acbe beban6elt batte.

£e war ein tilann, 6er bieß <J5i8li; er war 6er 8obn Cbor*

fteine, 6e8 6obnes CBielie* £r war lang auf äan6elöfa&rten

gewefen un6 war ein febr eitler, in feinen Worten um>or«

ftcbtiger iflanm liefen öerbft fommt er nacb 38lan6 un6
reitet $u feinen X)erwan6ten in 6en 23orgfjor6 un6 fcort 6a

von 6er töefcfcicbte*

3m 6ritten 6ommer reitet 23ar6i wie6er nad> 35acbgemun6,

ebe er aufe JDing gebt, un6 fragt Cborarin, wie man jetjt

sorgebn fotte* Cborarin antwortet: jefct maffe er nocb einmal

23uge for6ern wit 6ie bei6en vorigen UTale; nocb öfter wür6e
er ibm 6a6 nicbt raten, 6enn jefct fei 6er ttTann surucfgeforn*

men, auf 6en er gewartet babe; un6 6amit meinte er (ßieli*

„Von (ßieii babe icb gebort", fagte er, „6a# er einöeißfpom
in Worten ift, l?erau$for6ern6 un6 übermütig, un6 mir fagt

eine Ufytung, 6a# er etwas antworten wir6, wonacb 6eine

&a<bt leicbter vorwärts 5U bringen ift" 23ar6i fagt, es wer6e

ibm nicbt leid)t,fte aufsHeue um Buße 3U bitten, aber es muffe

nun einmal fein, 6enn fein Hat wer6e ibm junt £til aus*

fcblagen*

£8 war ein ÜTann, 6er bieg £orft; er war ein X>erwan6ter 6er

(Ettslunge, ein übler £$fewid)t un6 &aufbol6, fe&r ftarf, »er*

logen un6 su allen Übergriffen aufgelegt, tttit allen beuten

lebte er in Unfrie6en, am fcbiimmften mit feinen T>erwan6ten.

£t fcblug ftcb mit 6en beuten, wenn er nicbt befam, was er

wollte, un6 nal)m ibnen weg was er fonnte* £v lebte bal6

bier bal6 6ort im £an6 un6 war nirgen6s $ufrie6en. JDiefen

Vttann, fagte Cborarin, foHe 33ar6i um je6en Preis mit fceim

bringen, falls er ibn auf 6em JDing treffe; 6a8 wer6e feine

Solgen baben.

33ar6i fommt aufs £>ing, un6 (Bisli un6 einige feiner X>er*

wan6ten aus btm 8orgfjor6 ftn6 and) 6a* £ines Cages, um
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bit Witte des JDinga, gebt Bardt sunt (ßefefceefelfen und be*

ginnt $u reden. „#8 ift nun fo weit gePommen", fagt er, „daß
id) ^ier $weimal für den Cotfcblag an meinem Bruder £all

Buße »erlangt t^abe; ba$n bat mid) die Hot geswungen. Beide

ttlale wurde auf meine Worte wenig ad)t gegeben. 3e$t,

fdjeint mir, Pann id) fcoffen, von dir, (ßieli, etwae berau8$u*
bekommen, fo da0 id) nid)t länger im Ungewiffen $u fcbwanPen
braucbe. JDie meiften werden aud) fagen, wir bitten die ©acbe

nicbt eben überfturjt; und ibr feid um fo mebr verpflichtet,

gut $u antwortend— £)er £rfte, der mit der Antwort beraue*

Pommt, ift CBlelu tv fprid)t und (tust ftd) dabei auf feinen

©peerfdmft nacb vorn: „tDie bu die ©acbe vorbrmgft", fagt

er, „unb weil du gradaus mid) aufgerufen fcaft, wird es wofcl

an mir fein, die Antwort $u geben; obgleid» id) nid)t weiß,
wie id) da$u Pomme. 3m vorigen %al>x, in England, war icb

an einem piafc, der bieß UnuUftein. JDa faß id) auf btm ttlarft

und fcatte einiges ©über bei mir. £in Beutel lag neben mir,

in btm wann fteben ttlarP in Silber. JDa ritten ein »aar

nicbtenufcjge Burfdje über den tTTarft, und einer von tynen
tarn auf den Einfall, mit mir ansubänbeln: er ftadt mit feinem

Spieß in den Beutel unb fcbwang Um 1?od> unb ritt mit ibm
davon unb icb fatte ba$ ttad)fel?n. £>a magfl bu dir die Buße
für deinen Bruder fcolen; denn mir wilie fdjeinen, mit diefem
©über ftefcte gans wie mit deiner ©acfee: nid)t beffer, als wtnn
einer eine (Derte fdjwenPt.— andres (Seid bePommft du jeden*

falte nid)t von mir!"'— £>a fagte t£ib ©Peggfe ©ofcn: „©agen
muß man* btm Riefen, ft'st er natft am Seuer.

1 Übel unb

unPlug war bat gefprocben, wo fo mäcbtige tflänner an der

&a<bt beteiligt find !" (EHeii antwortete: „£ier wird dae ©prid)*
wort wafcr: JDer fpäfct weithin, aber fd)lägt nie drein!

2
2Cber

das war ja von dir $u erwarten, bafi bu deine Verwandten

fo unterftnfcen wurdeft, wie wira eben gefc$rt \)abtn", und er

fängt an, auf t£ib $u fcbimpfen. TLbtv t'xb fagt: „Wir m$gen
un$ nidjt mit dir $anPem"

1
fcae Sprichwort 3ielt auf oen Stumpfffnnigen, 6er Me ^anbjjreifllc^e

Gefahr nlc^t merft. 2
JDae Sprichwort Fenn3ei#net 6en vorfielen

feigen«
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£>ie Heute geben nun Barbte VOoxttn lauten Beifall un6 finden

(Bielie Antwort ftarF, bei 6er &ui)e, mit 6er 6ie gor6erung

vorgetragen war»

14. Ztyoxaxxn gewinnt (Etyorolfö @d?wert

mit
Bar6i war in jenem 60mm er ein Ütann auf 6em

£>ing, 6er bte0 Cborb, ein Bauer von Breitenfurt im

SeetaL 3Dm geborten $wei £engfie, 6ie waren gan$ weig
un6 nur an 6en (Dbren febwars un6 waren il)m fo teuer, 6aß
er fte für Feine an6ern bergeben modjte* JDiefer Cborb i)atte

nun 6as Unglucf, 6a£ ibm 6ie bei6en äengjte abban6en
Famen«

£ine junge tttttwe namens £eIga wohnte in 6en Caiern* Um
fte freite ein iHann namens (ßrim vom 3nfelfjor6* 6ie war
mit Eleppjarn i>erwan6t, un6 auf 6em 2lU6ing wur6e 6iefe

grau 6em <£>rim verlobt: im &xv% einen falben tlTonat x>or

Winteranfang foUte 6ie öoebseit fein* Einmal Farn Barbi in

Uleppjarns &nttt un6 fpracb mit il)m über 6iefe Beirat* JDa

faD er Corft bei ibm un6 fing gletcb ein (Befpräcb mit fym an

un6 lu6 ii?n ein un6 Corfi nai)m es an.

2lls Bar6i vom JDing $urü<£Fam, ging er mit Corfi nacb Bacb*

gemunb un6 fpracb mit Cborarin über feine 6acbe un6 meinte,

fte b<*be ftcb bebenFlicb entwitfelt* flber fcborarin fagt: „Vlun

ifts geFommen wie icb wollte: jefct fcaben wir erreiebt, 6a0

Fluge ttlänner ebenfo über unfere 0acbe 6enFen wie wir un6

jefct febeint es mir niebt mebr febwer »oraus$ufeben, wo wir

um 6ie Racbe 5U bolen babem" — Corft wir6 von €i)orarm
mit offenen Firmen aufgenommen un6 bleibt bei ibm un6

fublt ftcb am Siel feiner UPunfcbe*

£$ war ein tttann, 6er bieß Cborolf un6 wobnte auf öam*
mersbacb am Borgfjorb* £r war $u 6er Seit, wo 6ies gefebab,

febon reebt in 3abren, war aber in feiner 3ugen6 ein gan$

ben>orragen6er Uämpe gewefen* tx Datte eine grau, aber 6ie

beiben waren immer *>erfcbie6ener Meinung un6 wollten je6er

feinen TDiUen baben* 6ie war febr 5U heftigen TPorten geneigt

un6 nur mägig Flug* Cborolf b^tte gute TDaffen in feiner

Irul)e, 6ie Datte er niebt mel)r in 6er &anb gebabt, feit er mit
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Cotfcbldgen aufgebort batte. WLun Pommt Zbotavin einmal

mit Corft ine (Befpräcb unb fragt if>n, wie er mit feinen X>er*

wandten ftebe. Corft antwortet, bie greunbfebaft fei nidjt

eben groß. „Wittft bu ein (Befcbäft mit mir macben." fragt

Cbotarin: „3* ^^be gebärt, ba$ bein Derwanbter Cborolf
ein gutes ©cbwert bat« XX?enn bu mir bas verfebafffr, wiU icb

bir eine febäne ftoppel Pferbe fcbenPen." Corft ifl gleicb ba$u
bereit Cborarin banbigt ibm ein großes ttteffer ein, bas fott

er Cborolfe grau geben, bamit fte ibm beiftebt* „3<b babe

gebärt'', fagt er, „bas 6cbwert bringe bem ben ©ieg, ber es

fübrt. Unb es wirb bir gewiß niefot febwer werben, eine Jluge

aus$ubenPen, wie fte bir am paffenbften »orPommt, wo$u
bu ba$ 6cbwert notig baft."

— Corft fagt, barüber foUe er

ftcb Peine Borgen macben, unb gebt begierig auf bas (Befcbäft

ein.

jfr lauft übers öocblanb unb Pommt am %btnb nacb ber

Wei0acbfette binunter, $u einem X)erwanbten ber auf Wan*
btn wobnte, unb bleibt bort über XTacbt* tx bittet ibn, ibm

Waffen $u leiben: ein Horweger bruben im total babe ibn

$um JweiPampf geforbert, wegen einer grau, bie fte beibe

baben wollten; in einem b<*lben tttonat fei ber Cag, unb er

Panne nirgenbs Waffen bePommen; unb er$äblt irgenb etwas

Paflenbes, wo er bie Uäcbte über geblieben fei* JDer anbre

antwortet, bas fei alles erlogen, unb er bePomme von ibm
Peine Waffen*

1 £>a wirb Corft febr bäfe unb läuft $u Cborolf

binunter, btm bas öebwert gebärt, unb er5<!blt btm genau

basfelbe wie auf btm vorigen £of, von feinem Vorhaben unb
von feinen Uacbtberbergem £v wirb leiblicb aufgenommen
unb bittet btn Eborolf nun, ibm Waffen su leiben: er werbe

fte niemals nättger baben als jefct. ttborolf antwortet, ibm
lägen anbre JDfnge näber, als ftcb in feine ^anbel mit fremben
beuten 5U mifeben, unb er foUe feine grauenfacbe aUein er*

lebigen, er werbe ibm fein ©cbwert niebt anvertrauen*

JDa gebt Corft $u feiner grau unb xtbtt ber feine (ßefebiebte

1
jLte ttad?ef3d>lung tft ^ter ungenau, fctad? Rap. x8 un6 24 tyat lorff btm

Iiiorarin 5wei Bewertet gefctö<l?t, &ae eine bwon tnufl et auf Wan&en
bekommen tfäbtn.
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x>ox nnb fcbenBt ibr 6ft8 itleffer, @ie nimmte unb ftnbetö ein

fcbones 6tücf £>a läuft fte fcbleunigft $u ibrem altert unb ift

faft außer ftcb, fte nennte eine 6cbanbe, ba$ er feinen Der*

wanbten in ibrer XTot niebt Reifen will: „VOa* foll bir §»*$*
Ferl fo ein gute8 0cbwert, wo bu bieb niebt mebr auf btn

deinen galten Fannft^"— ea Hege t>erroftet in 6er Irube nnb

fei memanbem etwae nufce. jfr antwortet wie vorhin, ibm
feie niebt banacb, 6em Corft feine Waffen an$ut>ertrauen, nnb
ba$ babe boeb noeb niemand gewagt, Um fo $u befebimpfem
£>a gebt fte bin unb briebt bie fcrube auf, in ber ba$ öebwert

liegt; fte nimmts unb gibta btm Corft; ber aber ftreiebt fofort

ab nacb Uorben unb bringte bem Cborarin*

Cborarin fagt, er babe feinen Auftrag gut erlebigt, er foUe

ftcb nun bie &offe nt\)mtn unb erft eine tPeile weiter in btn

Uorben gebn, um feinen X)erwanbten au$ bem Wege $u feint

Corft ift mit feinem (BefcbenP $ufrieben nnb reitet mit btn

hoffen baron nnb ift bamit au8 ber (Befcbicbte betaue*

£>ie brei <Bi8iif$bne Ratten eine tPiefe an ber SDetßacb $u
mdben nnb gingen alle jufammen an biefe Arbeit» £>ie

tPiefe mußte immer su einer beftimmten Seit nacb btm JDing

fertig feim

3n biefem 3abr ereignete es ftcb, ba$ bort im Xlorbgau, im
0eetal unb TPeibental, alle SwfammenPunfte unterblieben»

i5.23<n:Mö Sal^tgenofien
1

*\?k atbi nnb feine Araber
2
beeilten ftcb in bem 6ommer febr

s^Jmit ber Arbeit nnb Famen gut »oran; btnn fte battens

bieemal beffer eingeteilt ala sorber*
3

XTun ifte foweit, ba$ vom Sommer nur noeb fteben TPocben

übrig ftnb, £>a reitet Barbi 5U feinem Pflegevater Cborarin

nacb Bacbgemunb* 6ie rebeten oft lange miteinanber, nnb nie*

manb erfubr, wa$ fit befpracben. ^Udcbftene gibt ee eine T)er*

fammlung," fagt Cborarin, „swifeben ber Bracfbucbtunb bem

1
£ier beginnt Me Überfetjung 6er erhaltenen :peraamenttyan&f<$rift,

* Äar&i tjat fyier nod) 3wei leben&e »ruber, Steingrim unö Stein (t>ergL

6» 319)/ &en % (Dtafefon 6, 295 ntcfct ernannt paU
' Worauf ftd? Mefer

Vergleich be3teljt, getyt aue 3on (Dlafefone tfad?er30>lung ni#t hervor.
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tPelpenfee, wo es ,JDingfanben' beißt* 3* babs fo eingerichtet,

öa# bisber Peine ftattgefunben babem Uun foflft bu ba bingebn
unb bieb umfebn, wer 5U bir l)Mu 3<fc erwarte nämlicb, ba0 fit

biesmal befonbers ftarP befuebt wirb, wo fo lange Peine tnefcr

gewefen ftnb; in fiauftn werben fte Pommen. 3cb benfe, aueb

bein Pflegebruber ^aUbov Pommt bin; ben bitte, baß er mit

bir siebt unb bieb unterftüöt, wenn bir etwa ber 0inn bar?

nacb ftebt, aber bie (Brense 5U $iel)n unb beinen Bruber 5U
rieben*"

£in ^of &ei0t ,ö^ng', ber liegt weftlicb vom tPelpenfee; bort

wohnte eine grau namens Ci?orbis mit bem Beinamen (Befn;

fte war TDitwe* 0ie Datte einen TPirtfcbafter namens (Dbb;

bas war ein tuebtiger tttanm £x war niebt tvtn woDIDabenb
ober aus großem öaufe, batte aber tintn guten Hamen»

„?Den mußt bu bitten," jagt fcborarin, „ba$ er mit bir siebt;

er Pann frei über fieb beftimmem"
JDie (Begenb bort beißt ,Uolgas Hloor', unb es liegen ba viele

^ofe« ifiner bavon beißt tttittelbeim* 3Da wohnte ein ittann

namens fcborgisl, ein 6obn von (Dbbs tflutterfdnvefter, ein

tapferer tttann unb guter 6Palbe; er lebte in guten t>erbdlt*

niffen unb war ein tücbtiger Bauer» „£>en forbere aueb $u
beinern Suge auf»"

£in ö°f f?ei0t @cbeuerberg; ber liegt bau$tn auf btm Bucfel

5wifcben bem 6cbweinefee unb btm tttilcbwaffer* JDa wobnte
£iriP mit bem Beinamen tDeitblicE* £x war ein 0Palbe unb
niebt unbtbtuttnb. „JDen mußt bu aueb aufforbern, ba$ er mit

bir $iebt/'

3m £angental beißt ein £of 2Cubolfsbofem £>a wohnte Wubolf,

„JDer ift ein tücbtiger Uerl unb 5<lfrlt mit" fagt Cborarin;
„fein Bruber beißt £fcon>alb," — ber wirb unter btn gabrt*

genoffen niebt genannt» £x wobnte auf (Blattental, lanbein*

wärts vom @cbweinefee» £s gibt bort 5wei ö^fe biefes

Hamens* £x war ber BtärPfte im gan$en XTorblanb. „£>en

foUft bu niebt ju btintm 3ug aufforbern/' fagt Cborartn,

„unb $war wegen feiner (Gemütsart."

£\n öof beißt 0cbweinefee» Auf bem wobnte 6umerlibi mit

btm Xftinamtn ,ber 6cbrefer', ein reieber, boebangefebener
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iflanm Bei Umt woijnte fein Cocbterfoi)n £Dorljot mit bem
Beinamen ,Sebreiers PflegefoDn', ein ruhiger tttanm „JDen

bitte, ba$ er «n beinern 3uge teilnimmt»"

ifin ittann i)ie0 £yjoif» £r wohnte auf tfsmunbsPlippe, bas

liegt swifeben bem 8ee unb btm tPeibental» „JDen fuebe auf
unb bitte il?n, ba$ er mitPommt» tx ift tmfer greunb»"

*3d> febe es Pommen," fagt £i)orarin, „6a# niemanb Vtr*

baebt febo>fen wirb, wenn bu auf ber X>erfammlung mit ber

öaebe an bie einseinen l?efantrittft» 6ag ii)nen, fte foflten nur

bann serpfliebtet fein, mitsugefen, wenn b« am Samstag
fünf tDocben vor Wintersanfang su jebem von ii)nen auf btn

öof Pommft Wer bann niebt bereit ift, btn nimm niebt mit,

btnn auf btn ift Pein T)eria|5»

IDiefe ttUnner foUft bu bir vor anbern aus unferm (Bau $u
beiner gabrt auswählen, weil fte alle miteinanber serfebwÄgert

ftnb unb alle wol)lbegutert, unb il)re 6ippe niebt minber, unb
btm entfpriebt il?re ganje 2lrt: fte ftnb sugieieb bit tapferften

von allen, bie bei uns im tPetbental unb in ber gansen

(ßegenb wohnen» Unb wer am näebflen mit uns befreunbet

ift, wirb aueb am elften für eueb bereit fein» £s maebt aber

etwas am, ob einer tuebtige unb entfcbloffene ttUnner bei ftcb

bat ober unftebere £anbfabrer, bie Peinen Mtfi)alt ijaben,

wenns etwa 6cbwierigPeiten gibt«

tfujterbem ftnb aueb beine -äausieute su beinern S«ge bereit

unb beine ttaebbarn, foweit fte mit bir »erwanbt ober vtx*

fcbwdgert ftnb: bein 6cbwager ifyjolf t>on Borg; er ift ein

tuebtiger, banbfefter tHann»" — %n ber tPeftbucbt liegt ein

äof namens Beefcbwalbenmoos. JDort wohnten $wei Bruber»

JDer eine l)ie# €l)orobb, ber anbere £l)orgisl; fte waren bie

@$i)ne öermunbs, alfoBarbis Uefen; fte waren reebt woDl*

\)Obtnb unb $eicbneten ftcb bureb 6treitluft unb Eul)nl)eit

aus» „JDte ftnb su beinern 3«ge bereit," fagt fcborarht»

gerner waren bie brei Bruber felber sur gabrt bereit» Weiter

werben noeb swei Bruber genannt, bie bei Barbi lebten ;
ber eine

l)ieß (Dlaf, ber anbere JDag; fte waren bie Qbfynt von Barbis

ttTutterfcbwefter unb waren bei (ßubmunb aufgewaebfen» „JDie

ftnb aueb $n beinern Suge bereit," fagt CDorartn»
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Weiter werben noeb $wei ttlanner genannt; 6er eine Diejl

<Bri8, mit btm Beinamen Roll (d5laöen>(I5ri8» tx war auf

2l8bj6rn8Fap groß geworben* jfr war ein gefebiefter tttann

unb b<*tte bie ^lufftcfet über bie £eute bort unb war btn d5ub*

munbtftyntn febon lange ergeben»
— JDer anbere I)ieß £i)orb

unb bfttte ben Beinamen ,tPeißfucb8'» £r war ein Pflegefobn
von Cburib unb (Bubmunb» Sie bitten ii?n al8 Fleinee Rinb

im iflenb aufgelefen unb groß ge$ogen» tt war nun erwaebfen

\mb ein tücbtiger iTTann geworben, unb man fagt, il)m fei

aUee $u$utrauen gewefen an tDorten nnb an Caten» Seine

Pflegeeltern liebten ibn fei)r unb maebten mel)r aus tl)m, ale

er wert war» „JDer ift aueb bereit mit bir $u sieben," fagt

£i)orarin»

3et$t finb alle aufgesdblt, bie mit Äarbi sieben foflten» 2118 jte

bie8 alle8 berebet bitten, trennten fte ftcb»

JDen Sonntag reitet Äarbi wieber nacb Bacbgemünb unb von

bort $ur t)erfammlung, unb al8 er anPommt, ift man febon in

Scbaren beifammen nnb bie Unterbaltung ift in vollem (Bang»

Die £ujt an btv Unterhaltung war groß, weil e8 fo lange
Feine SufammenPunft gegeben Datte, unb e8 b<*tte ntcbt8 X>er*

bäcbtigee, wenn Jleute bei biefer Tagung vitl miteinanber

t>eri)anbelten» 23arbi Pommt mit feinem Pflegebruber £aHbor
in8 (Befpräcb unb fragt ii)n, ob er woi)l im £ttbft bei einem

3ug über bie <Bren$e mitmacben will» £attbox antwortet:

„ineine Antwort wirb bir niebt großartig vorPommen, wenn
icb fage, ba$ icb niebt ba$u bereit bin» 3cb bin tbtn auf btm

Sprung, außer Hanbtz $u reifen, unb wiU noeb fceuer surücf*

Pommen» 2lber icb fcabe im Sinn, wenn e8 fo gebt wie icb wiU,

bir fpäter einmal in einer 23ebrangni8 su öilfe $u Pommen,
wenn e8 bir noeb mebr wert fein wirb» £8 eignen ftcb aueb

manebe anbere beffer $u btm Sug, wenn icb riebtig errate,

woi)tn e8 geben foU»" 23arbi antwortet, er febe ein, ba$ £aU*
bot reebt \>abt, unb ifore greunbfebaft foUe barunter niebt

leiben» „JDagegen rn^ebte icb bieb um etwa8 bitten,
"
fagt £all*

bor: „e8 war biefen Sommer, ba Pam icb in Streit mit einem

Wann namen8 Cborartn; babei bePam er einen £itb weg,
unb icb war ber Angreifer» £r felbft bebeutet wenig; aber nun
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»erlangen Me für ifcn Buge, beren JDingmann er ift, unb bit

bebeuten viel, Wun paßt ee ftd) nicbt, 6a0 id) £ylif unb ö$*s

Pulb Me Buße verweigere; barum m$d)te id), ba$ 6u für mtd)

6en X>ergleid) fd)iießeft, 3d) bringe ee nidjt über mid);fcab id)

mid) bod) bamale geweigert, ifcnen (Genugtuung 5U geben,"— 23arbi fud)t fofort öoePulb unb £ylif auf unb nimmt ftd) ber

6ad)e ^allbore an, unb ftc verabreben eine SufammenPunft

auf Cfrorarine öof Ulijf, vier Wocben vor Wintere Anfang,
um bort bie Qafyt $u begleichen,

23arbi Pommt nun mit (Befne (Dbb barauf $u fpredjen, er

folle il?n auf feinem 3uge nad) btm Borgfjorb begleiten, (Dbb

fagt fofort 5u: „Unb bätteft bu mid) vor einem ober $wei

3abren aufgeforbert, id) wäre aud) fd)on bereit gewefen,"
—

JDann gebt Barbi $u <Dbb$ Vttttt Cfcorgiel unb befpricbt mit

iDm bas (Bieicbe, tx antwortet: „tölan wirb fagen, bu Pameft

nidjt gerabe uberrafcbenb frulj bamit unb id) gebe mit, wenn
bu wiUft,"

— JDarauf fucbt Barbi tfrngrmt auf, ttubolfs

Pffegefo^n, unb fragt iljn, ob er feinen 5ug mitmadjen will,

tv antwortet: „6obalb bu bereit bifr, bin id) es au<fy." <E>an$

ebenfo fprad) er mit all btn anbttn, bit vorhin aufge$d1)lt

ftnb, unb alle gaben tym gute Antwort, JDa fagte Barbi: „3&*

erweift tudi mir ale wacFere HUnner, 3d) werbe am &am$*

tag fünf tDod)en vor Wintere Anfang su tuda Pommen, unb

rotnn id) bann nid)t Pomme, foHt tyt nfd)t me&r verpflichtet

fein mitsuge^n,"
Sie reiten nun von ber X>erfammlung Ijeim, Barbi fucbt feinen

Pflegevater H)orarin aufunb ersä&lt i&m von feinem (Befpräd)

mit öaUbor, Cfeorarin $eigt fid) barüber erfreut unb fagt:

„JDeine gafcrt wirb ans Siel Pommen, aucb wenn er ntcbt mit*

geljt, unb er mag bir ein anbermal nod) von tfttfcen fein. JDafl

id) aber erft fo fpät etwas von biefer gafrrt fyabt verlauten

laffen, ba$ gefcbafc, weil id) wollte, ba$ bit Äunbe bavon

erft fo fpät wie moglld) $u btn Borgfjorbleuten hinüber*

Ponte,"
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i6.£e#te Vorbereitungen

nun
vergebt 6ie Seit bis 511m Sreitag 6er fecbften tDocbe.

An biefem Cag Partien 33ar6ts ^ausleute gegen 6rei

Ufa beim un6 waren 6a mit 6er £euarbeit fo gut wie fertig.

Barbi un6 feine betben 35rü6er ftan6en orangen, als 6ie

Arbeitsleute fceimPamen, unb gießen fte wiUPommen. 6ie

hatten ibr Arbeitsgerät bei ftcb,-unb Zfyovb tPeißfucbs febteifte

feinen 6enfenftiel binter ftcb ber. 23ar6i fagte: „JDa lägt 6er

tPeiflfucbs 6ie &ute Rängen." „&tfa wabr," fagt Cborb,

„tcb laffe meine Hute Rängen un6 ftreefe fte wenig 06er gar

niebt in 6te £obe. Aber icb feb's Pommen, 6a0 6u beine Rute

noeb fefcr lange wirft bangen laffen, tfa 6u 6einen £ru6er

öaü räcbft*" Un6 Bar6i lie0 6as auf ftcb ft£en.

Uun gebt man su Ofcb. JDie Araber effen febnett un6 fttfyn

gleicb vom Cifcbe auf, un6 Barbi tritt an Zfyotb TDeigfucbs

fceran unb fpriebt mit ibm. £r gibt ibm feine Arbeit für 6en

Abenb un6 für 6en nädifttn Xag, 6en Samstag. T)ter$ig £tu*

Raufen waren auf AsbjornsPap noeb niebt eingebraebt, unb

nun fagte Barbi, 6ie foUe er einbringen; er muffe aber noeb

am Abenb fertig fein* „Unb morgen foUft 6u 6en Sieger

fangen, unfern Ceitfcammel, btnn 6ie £ammtl ftn6 jefct t>on

6er Au#enwei6e ins (Belege fcereingePommen." Uacb 6em

£eitl?ammel fcbicPte er iljn, weil 6er fcbneUer war unb febwerer

5U fangen als 6ie an6eren liere. „Weiter fottft 6u morgen
im tttagbtal 6en fünfjährigen (Dcbfen fangen, 6er uns 6ort

gebort, un6 ibn fcblacbten un6 6as gan3e Sleifcb noeb am

Samstag nacb Borg febaffen, £s ift eine tuebtige Aufgabe,
aber wenn 6u es niebt fertig bringft, bann Pannft 6u ja feben,

wer t?on uns beiben 6ie Kute Pünftig bo&er trägt.
M Vooxb

antwortet, er &abe febon oft fo gefcbwollene JDro^ungen von

ifcm gebort, unb lä0t ftcb niebt einfebuebtern.
— Am Abenb

reitet Barbi mit feinen 23ru6em nacb Bacbgemunb ttn6 re6et

bis in 6ie Hacbt mit C&orartn.

Viun ift 5U ersähen, wie Cfrorb mit feiner Arbeit $uftanbt

Pommt. £x bringt 6as £eu ein, 6as auf 6em IPeibenPap noeb

in Raufen f*an6, un6 als er fceimPommt wlU 6er 6cbat!nrt
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eben feine -gerbe auetreiben» Zfyovb reitet benfelben ö*ngft

auf btm er tbtn erft ba$ £tu eingebracht i)at* tv ftnbet bie

^ammelberbe, 6ie ibm angegeben war, Pann fit aber nidjt

ei)er einholen at8 brausen bei 23rac£munbe* JDort fcblacbtet er

btn £eitbammei urxb reitet mit btm gleifcb beim; bamit i)at

er btn £engft $ufcbanben geritten, tr nimmt einen andern

unb fprengt btm TPeg nacb ine Cal hinüber; ii)m ifte gleich,

ob er bei lag ober bei Uacbt reitet* gruDmorgene Pommt er

im HTagbtal an unb fängt btn (Dcbfen unb fcblacbtet ü)n unb

weibet ii)n au9; er Übt il)n aufe &o$ unb reitet ben TPeg

5urüc£* %{& er beimPommt, Übt er ab unb fcolt btn gefcblacb*

teten Hammel, unb wie er surucfPam, war ein 35ein t>om

(Dcbfen weg* Zfyovb febimpfte niebt fcblecbt* &in tttann bePennt

fieb ba$u, er bftbe e6 weggenommen, unb er foHe ftcb ntebt

unterteilen, bavon $u fpreeben, ober es fefce £iebe* JDa nimmt

CDorb bete übrige öcblacbtfleifcb unb reitet nacb £org, wie

ii)m befohlen war* JDort nimmt Äarbie 6cbwefter 2llof unb

ibre Pflegemutter ba$ gleifcb in Empfang; bie Dieß aueb 2llof*

6ie war eine weife grau unb war 23arbi8 unb feiner Araber

Pflegemutter* tttan nanntt fit EjannäP, babureb würben bie

beiben Uamen unterfebieben* 2llof EjannoP war eine fei)r

weife grau unb fal) mebr al6 anbere unb Ijnelt treu 5U btn

<f5ubmunb6foi)nen* 6ie war sauberPunbig unb fceibnifcb ge*

ftnnt* ,

XXun ift weiter $u er5<!i)len, was Cljorarin unb Barbi be*

fpracben, e&e Barbi aufbracb* 0ie rebeten siel miteinanber*

£8 war fruD am Sametagmorgen, unb er foüte nun bereiten

unb feine ga&rtgenoffen auffueben, bie mit il)m sieben foUten;

unb ale er febon $um 2lufbrucb fertig war, ba würben 5wei

£tntftt t>orgeful?rt, beibe weif unb mit fcbwar$en (Dbren*

JDicfe ^engfte geborten tIl?orb von Breitenfurt, unb fit waren
im 0ommer auf btm JDing plotjlicb »erfebwunben*

l XXun fagte

Cijorarin: „£ier biefe öengfte geboren btm Ci)orb* »ring ftc

ii)m $uru<£, nimm aber Peine Belobnung t>on ii)m an; ba$

wäre niebt angebracht, benn icb felber ftaP bafcinter, ale ftc

»erfebwanben, unb in meiner (Dbijut finb fit folange gewefen
1
Vgl. 6. 302.
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(unb man faD iDnen niebt an, ba$ fte benufct worben wären),

£>a0 icb gerabe biefe iytnffit wegnehmen ließ, 6ae gefebab,

weil icb meinte, 6a# icb bann einen befleren (Brunb ^dttc, nacb

tbnen fragen $u lafien als bei irgenbwelcben elenden (Bäulem

80 Dabe icb Mefen 60mm er oft Heute in btn Borgfjorb ge*

febfeft, um nacb Urnen $u fragen* £>er Auftrag febien mir

wichtig genug, unb icb btnh, niemanb bat T)erbacbt gefebopft

3e£t bab icb noeb einmal einen iltann bingefebieft, 6er mn$
morgen $urücfrommen unb Uacbricbt bringen, wie es bort

fttfyU" £$ war bamals gerabe ÜTarPt auf tPeiflacbaue, benn

e8 waren vox lursem 6cbiffe *>on 6er ©ee i)eretngerommen*

i7.35aröi tyolt feine S^tgettofTen ab

nun
reitet Bar6i los, un6 Pommt nacb öang, wo Ibor*

bis wohnte. £>a ftan6 bort ein gefatteltes &og, unb

ein 6cbilb lebnte banebem Bie ritten nun auf btn £of, ba$
es auf bem barten Boben brol)nte* £>a war ein ttlann brausen
unb eine grau, bie wufcb ti)m btn Uopf, unb ba$ waren

Cborbia unb (Dbb. 6ie war nod) niebt gan$ fertig mit TDafcben

unb fcatte il)m btn 6eifenfcbaum noeb niebt t>om Uopf ge*

fpült; aber fobalb er Barbi fafc, fprang er auf unb begrüßte

ibn lacbenb* Barbi banPte ii)m freunblicb unb fagte 5U ber

Stau, fte fotte nur weiter maditn unb ü)n 5U tnbt xoafötn.

(Dbb lieg ee gefcbel)en unb maebte ftcb bann fertig unb ritt

mit Barbi»

8ie reiten über bie ttltlcbacb nacb Breitenfurt unb bringen btm

CDorb feine öengfte* öier ift 5U er$äl)len, ba$ Xborgiel, tfris

6oi)n, gerabe in biefer tDocbe nacb bem 3nfelfjorb geritten

war, btnn er wollte auf (Etueracb »öoebseit maditn unb er

würbe in ber n&tyttn tPocbe $urü<£erwartet* Cborb freute

ftcb über feine ütntftt unb bot Barbi sunt JDanP ein paar gute

U>aUacbe an, Barbi aber fagte, er wolle niebte bafür baben,

btnn fo babe ee il)m ber geboten, ber bie &offe $n jtcb

geholt bätte. „6ei unfer S^eunb, wenn's brauf anPommt,"

fagt er,

Barbi reitet ina fcangental unb über bie tDiefe bie nab an

Slubolfe £off fc<* f*&*n ff* einen Wann aus btm (ßeboft reiten
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unb ernennen ibren (ßenoffen tfrngrtm* £)er fcbließt ftd) iljnen

«tt, tinfc nun reiten fte aber 6ie ntilcfead) $u £iriP tt>eitbli<£«

0ie Pommen nod) «m T)ormittag 6ort an, bal6 nadf 6er Seit,

wo 6as Vit}) gemolPen wir6, unb begegnen oem 6cDafbirten

un6 fragen ii?n, ob ifiriP su öaufe fei. „&t ift fcfoon bei

Sonnenaufgang fortgeritten, uno wir wiffen nid)t wofcin,"

antwortet 6er* „XPobin meinft bu woi)l, mag er am eDeften

geritten fein:"' fragt Bar6i, unb es Pommt ii?m 6er X>er6ad)t,

£iriP Ponne ftd) aus btm Staube gemacht fyabtn, um nic&t

mit $u muffen* 2lber es $eigte ftd) bal6, 6aß btm nid)t fo war;
6enn nun faben fte $wei Heute am Sdjweinefee 6aljerreitem

VTlan batte t>om £oft aus einen weiten £lt<£, un6 fte erPannten

oeutlicb £irtP uno Cborljot, 6e$ ödjreiers Pflegefobn* 6te

treffen ffd) an 6er £ad)sacbe, btm 23ad), 6er au$ btm Scbweine*

fee Pommt, un6 begrüßen einan6er belieb*
6ie reiten nun weiter bis $u Cl?orgil$ >äof iTCittelbeim* £>ort

gab es eine fcerslidje Begrüßung, un6 6ann reiten ffe alle

miteinan6er weiter bis nafy an btn Ulammbad). JDa fagte

35ar6i, es foUe jeman6 nadi btm öof auf 2lsmun6sPlippe
reiten un6 £yjolf, (D66s 6ol>n, ab&olem „tfber 6a Pommt
einer vorn £of l?er am gluß l?eruntergeritten," fagte er, „un6
nid)t eben langfam* 3d) 6enPe, 6as wir6 £yjolf fein, un6 wenn
id) ridjtig fdjäfce, wir6 er gera6e an 6er §urt fein, wenn wir

6ort anPommen. Keiten wir vorwärts \
u 6ie ritten weiter, un6

6ann fefcen fte 6en Wann an 6er Surt un6 erPennen ifyjolf,

un6 als ffe beieinan6er waren, gab es eine ^erslidje £e*

grußung*
IDann ritten fte weiter un6 Pamen nad) 2lfcb im TDei6ental*

JDa Pamen iljmen 6rei ttUnner in gefärbten Ulei6ern entgegen

geritten, un6 weil fie aufeinan6er $uritten, fo trafen fte bal6

Sufammem JDas waren $wei 6d)wefterf5^ne 23ar6is, 6er eine

Dieß £ambParr, 6er anoere £un; 6er 6ritte war ein Wann
aus 6em 6eetal* 6ie waren alle 6rei von 6er Keife $urud?*

gePe&rt un6 ins XPei6ental gePommen; <Bu6bran6, 6er Pater

6er bei6en 23ru6er un6 ii?re tttutter (ßubxun wohnten weiter

6rinnen im X*>ei6ental auf 6em £of, 6er feiger (Bu6bran6ss

fcofen beißt* WLun gibt es ein froi?ltd)es TPie6erfei?en swifdjen
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ben Derwanbten, als »arbi fo feinen öebwefterfobnen be*

gegnet, unb einer er$Äblt bem Ändern, was er Heues weiß.
25arbi ers^blt ibnen von btm Suge, 6en er »orbat. Sie waren
oamals aebtsebn 3abre alt unb waren ein 3abr auf Reifen

gewefen. Sie waren ungewobnlicb febon, t>oU Kraft unb (J5e*

wanbtbeit, unb bitten felbft als ifrwacbfene niebt t>oUPom*

ntener fein Ponnen. Uun berieten fte miteinanber unb meinen,

fte bitten wobl Hu% ftcb »arbis Suge an$ufcbließem 3br
Retfegefäbrte aber reitet ins SPeibental.

Barbi reitet weiter nacb Bacbgemunb unb er$<lblt feinem

Pflegevater, wie es fiebt. „XXun reit beim nacb tfsbjorns*

Pap/ fagt Cborarin. „ttlorgen Pomme icb mit meinem Sobn
Cborberg binuber, bann wollen wir mit eueb reiten/ JDa reitet

35arbi mit feinen (Benoffen beim, unb fte bleiben ba über

XTacbt.

i8.$Der2Cuftmtc|>
^Wm anbttn tttorgen riebtet ibnen Äoflgris bas grubflücf.

<Hif8 war bamals Sitte, öen beuten bas £ffen fo auf ben

Cifcb $u legen; Celler gab es niebt. £s $eigte ftcb, baß brei

Portionen für brei ttUnner $u wenig ba waren» £>a ging er

bin unb fagte es Äarbi. „Ses nur bie Cifcbe t>or," fagt Barbi,

„unb fprieb mit niemanb anbers bauon." tfber Cburib fagt,

man foUe ibre S$bne auslaffen, btnm wolle fte felber ibr

Cell geben. Rollgris fe$t alfo Ofcb für Cifcb t>or bie £eute

unb teilt jebem fein StücP 5U. £)a Pommt Cburib berein unb

legt jebem ber brei 23rüber fein Ceil »or, unb bet war es bie

Scbulter jenes (Dcbfen, bie war in brei Stucfe $erlegt. £>a

bebt Steingrim an unb fagt: „JDas nenne icb großartig aus»

geteilt, fllutter! Sonft war es niebt beine 2lrt, uns fo üppig

$u bewirten. JDas gebt ja über alles tttafl binaus, als wdreft

bu von ©innen \" £>a antwortet fte: „JDa ift gar niebts fo 25e*

fonberes babei unb es brauebt bieb niebt $u wunbern. £uer

Bruber &aü würbe in noeb größere Stucfe $erlegt, unb noeb

b$rte icb nie ein EDort »on eueb, als wäre bas etwas Befon*
beres gewefen." JDann legt fte jebem t>on ibnen noeb einen

Stein neben fein gleifcb. Sie fragen, was bas su bebeuten
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l)abtf unb Zfyutib antwortet: „3br &*bt fcbon 0cblimmeres

»erbaut als biefe 6teine, ibr brei, als ibr bos £er$ niebt

hattet, euern Bruber £all 5« rieben, foleb einen Ulann! 3br
feib febr aus 5er Art eures Stammes gefcblagen; bas waren
anbere ttUnner! JDie hätten folebe 6ebmacb unb 0cbanbe niebt

auf fteb ftfcen laffen, wie ifcr fte nun fcbon fo lange ertragt,

unb lagt eueb von andern barum fcbelten!" EDutfcbnaubenb

ging fie tiefer in bie 6tube unb fagte bie Strophe:
£alb gebb'sJDorfcbes garerer

1

gabr'n b<*rt 6id) an, 23aröi—
(tDäV eigner 6ipp' Würger

2

TPunb'natters Uli 3
: glatt beißt's)

—
£egft, £rbfifcbpfabs Eigner/

%n niebt bu ©eelicbtes

Keicbern 5 roten PracbtfcbmucE:
6

Kecbt fte& bir mein fcieb anl

£)a ftoßen fte öie Ofcbe um mit allem, was barauf ift, unb

gebn $u btn Koffen unb macben ftcb eiligft fertig» JDas war
am öonntag, fünf tDocben *>or tPinters Anfang» öie ft'sen

auf unb reiten vom £oft. Unb wie fte ftcb nacb U?rer tttutter

Cburib umbuchen, feben fte, ba$ bit aueb $u Pferbe ft($t; fte

ritt btn öengft &yFjarb, unb batte ibren Enecbt als Begleiter

aufftfcem JDeffen Harne wirb niebt genannt, aber man er$£frlt,

er fei etwas einfältig gewefen.

Hun fagte 35arbi: „JDas gibt niebts (Butes, wenn bie mit*

Fomrnt* JDas F5nnen wir fcblecbt gebraueben; nun beißt es

tttittel ftnben, wie wir ibrem Kitt ein r£nbt macbem" £r ruft

feine äausleute Q)iaf unb £>ag beran unb fagt $u ifcnen:

„Reitet ibr entgegen unb begrüßt fte mit aller £brerbietung

unb tut, wie icb eueb beiße: fagt, es fei fcbon von ibr, ba^ fit

1
5ety&e:jE>otfd?: 6d?n?ert; öeffen S6töerer: Krieget (»aröie Sein&e).

2 Vtt-

nicfyter bes> eigenen (ßcfd?led)te.
3 UU: ein (Bott; oex (Sott btx Wunden:

nattet (free 6#roerte»): Krieget (tjier «arM).
*

£rfcfifc&: JDracfce; öeffen

Pfaö: <ßolb (vetgU Safnir, btx ut>er 6en <6ort fd?reitet); <8ol6ee »efffcer:

mann (Ijier SarM).
6

j&ie &ei#er (ö. p. 0#en!er) &e» Seelicfctee (= <BoU

bee): bie (freigebigen) Ktieget: Zaxbis Sein&e.
•
tldmlicfj am Raupte,

3Dae (Bati3e bedeutet: Wenn feu ni*t ba» ©aupt deiner Stinbt Mutig

fdjldgft.
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mitfäme, unb fagt bem ftnecbt, er fofle fte treu geleiten. Unb

ftüfct fte beim leiten und reitet fo neben i&r ber bis $um
Eltngenbacb. £>er tritt aus bem tDefttmcbtfee unb fliegt in Me

TVetbentalacbe. t)on Horben I?er fufcrt ein Kennweg an btn

Bacb binunter unb ebenfo auf ber anbern 6eite wieber ber*

auf. JDort loft ibr btn Sattelgurt, unb swar foU bas £>ag
tum Zu fo, ale wenn bu btn (Butt fefter fcbnaUen wollteft,

wtnn ibr am Bacb feib, unb bann siebt fte vom Pferb fcer*

unter, ba$ fit in btn Bacb f^Ut, unb ber Unecbt ba$u; aber

btn £tn#ft nefcmt mit."

6ie ritten ibr alfo entgegen unb begrüßten fte ehrerbietig. $Da

fagt fit: „tHeine 6$bne l^atttn es niebt fo eilig wie ibr, mir

bie £bre $u erweifen unb mir entgegen $u reiten." „TDir
Fommen in ibrem Auftrag," antworten fte. JDa fagt £burib:

„3cb b<*be mid) auf btn tPeg gemaebt, weil icb glaube, ba$

etwaige große 2lbftd>ten bann weniger leiebt suniebte werben;
benn bann wirb ea meinen Sonnen niebt am 6tacbel fehlen,

unb btn fyabtn fit notig." £>ie beiben meinen, es würbe »iel

Reifen, ba$ fit mitPdme. — 60 reiten fie mit i&r bte junt

Elingenbacb. 10a fagt JDag: „£)iefer \fiann, btn bu bir ba

mitgenommen b<*ft, Zfyutib, ift woljjl blobftnnig; er l?at beinen

6attelgurt fo fcblecbt gefcbnaUt, ba$ er niebt galten fann. £e
ift eine &ü>anbt, wtnn eine fo tuebtige grau wie bu fo was

$um Begleiter fcat." „@o fcbnaU bu tyn fefter," fagt fie, „unb
bleib von nun an bei mir." £>a faßt er 5U unb fprengt btn

6attelgurt ber eilten, unb ba gefcts mit btn Beiben in btn

Blingenbacb, wie Barbi befoblen b<*t. Sä* Zfyuvib war babei

niebt bie geringfte (Btfabv. Sie Brabbelt aus btm Bacb ber*

aus; bie anbern beiben aber ritten fort unb nahmen btn

öengft mit. 6ie felber Farn am tfbenb mit ifcrem ftneebt nacb

iyaus, unb war niebt gerabe erfreut.

Barbt unb feine öebar reiten nun ibree tPegee weiter bis fte

nalje an Borg waren. JDa Fommen ibnen VtTanner entgegen

geritten; ba$ war ber d5obe Iborarin, Barbis Pflegevater,

unb fein Sobn Cborberg. Swifcben £l?orarin unb Barbi be*

ginnt fogleicb ein (Befpräcb: „£>u baft ba ja ein großes ©cbwert
überm Unie, t)ater," fagt Barbi. — „iya$ bu ba$ noeb nie
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bei mir gefeben, bu tfebtfamer unb öcbarfftcbtiger^" antwortet

Cborarin; „aber in 6er Cat, id) habt es früher niebt gebabt.

Wir wollen je£t 6ie 6d)werter taufeben; gib bu mir beins."

Barbi tute unb fragt, wie er $u btm 6d)wert gePommen fei.

Cfcorarin er$<£l?lt es i&m mit allen £in$ell?eiten: wie es jwifeben

ibm un6 £ugentorft gegangen war, unb wie er ihn ba$u *>er*

anlaßt fcatte, bie Waffen $u fcolen. „ÜTein 6ofcn Cborberg

Dat bas anbere; bas gebort bem C&orbjorn. £>ies aber, bas

bu jefct ha% gebort btm Cfcorgaut. £s febien mir gerabe

reebt, wenn il?re eigenen XPaffen fyntn btn 6tols unb £o&
mut brdeben,— barum fcabe id) biefen plan erfonnen. JDamit

magft bu $ugleicb bic 6d)tnacb an ifcnen rieben, bie fte bir

unb beinen Arabern angetan fcaben. XXun m$d)te icb aber

an&i, ba§ bu meinen Kat treu befolgft, wo td) mir um eure

£\xt folebe Ütülje gebe,"

JDamit reiten fte auf bie ttMefe x>or Borg, btm &oft ifcres

6cbwagers £yjolf. 2Cls Barbi auf btn £of Pam, ftanbtn bort

$wei ütntftt aufge$äumt vor btx Cur; ber eine trug bie

Lebensmittel für bie Bruber, bie fyntn alsTPegsefcrung bitntn

follten.Unb bas I?atte es $u bebeuten gehabt, als 23arbi bamals

bat frifcbgefcblacbtete gleifcb fratte bortfcin bringen lafien; bas

Ratten nun ibre 6d)wefter %lof unb Barbis Pflegemutter

RjannoP $ubereitet.

Hun ftfct £yjolf auf unb war tbtn baxan, von ber £austur

auf ben öofplafc su reiten. £>a Pommt eine grau heraus unb

ruft Äarbi an unb fagt, er fotte nod) einmal sur (Cur surücfc

Pommen, fte habt ihm etwas su fagen. £>as war feine öd)wefter

2(lof. £>a fcieß Barbi bie anbern t>orauereiten; er werbe balb

nadjPommen. £r reitet $ur Cur unb fragt, was fte will. £)a

fagt fte, er foUe abfteigen unb su feiner Pflegemutter bereim

Pommen. £x tut's unb gefet hinein. £>a ließ ftd) t>om Simmer

Ijer bie %\\t »ernennten, wo fte in iljjrem Bette lag: „XVtx

Pommt benn bai" fragt fte. £x antwortet: „Barbi ift'Stttfas

wiUft bu von mir, ttlutter^"

„ftomm ber," fagt fte; „es ift reebt, ba$ bu gePommen bift.—
3efct babe id) gefcblafen," fagt fte, „aber bie Hacbt bureb

fcabe id) gewaebt unb tu6a bie KeifePoft gerichtet, id) unb beine
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©cbwefter* — Uomm ber," fagt fte, „unb laß bicb betaften."

Barbi tat il)r ben Witten, bentt er liebte ftefefcr. £>a fängt fte

beim ©cbeitel an unb ftreicbt auf allen Seiten an ibm herunter

bis auf bie Sebem Barbi fragt: „Was fpurft bu, unb wie

meinft 6u, wirb es werbend JDu beftreicbft micb ja recbt genaue
„<8ut fcbeint'e mir/' antwortet fte, „icb ftoße nirgenbs auf

etwas, bae mir Unheil »errietet

Äarbi war groß unb ftarF unb fein £al8 war bicF. 6ie fpannt
bie f&knbt um ftintn &ate unb nimmt aus ibrem £tmb eine

große 6tetnperlenFette, bie ibr geborte, unb binbet fte ibm
um btn £al8 unb $iebt fein £tmb baruber» t£r trug ein ttteffer

an einem Riemen um btn i)a\%, ba& ließ fte ba bangen unb

fagte ibm fabrwobl* &r reitet nun fort, feinen (Benoffen nacb,

fte aber rief hinter ibm ber: „Haß es fo ftfcen, wie icb ee bir

umgehängt b<*be; icb benFe, bann wirb ee gut geben!"

ig.Ityorarinöpian
^Wl6 Äarbi nun $u feinen beuten Fommt, reiten fte tbree

•^f'EDege* Ifrorarin begleitet fte weit unb gibt ibnen feinen

Rat, wie fte reiten follen; e8 fcbeint ibm febr wicbttg, ba$ fte

neb riebtig »erbalten: „£ine Üacbtberberge babe icb eueb im

ftlippental uerfebafft", fagt er» „JDer 23auer, bei bem ibr

bleiben foßt, beißt Ujal» ÜTan fagt t?on ibm, er fei gegen

ß&ftt niebt gerabe großartig, obgleicb er reich genug tft.

2lber icb benFe, auf meine Botfcbaft bin wirb er eueb aufs

nehmen*

3eßt ift aueb ber Wann $urucfgeFommen, btn icb vorige

tDocbe nacb btm Borgfjorb auf Eunbfcbaft febiefte; er ift

geftern 2lbenb von bort abgeritten unb Fann genau ebbten,
wie ee bort fiebt. tx bat gefagt, öermunb 3flugie ©obn unb

Diele anbere aus ber (ßegenb würben mit Anfang biefer TPocbe

auf btm fllarFt feim
1 JDas anbere werbet ibr febon felber ge*

bort baben: ba^ bie Cborgaut8f$bne im öommer eine Arbeit

vorhaben, nämlicb bie ßolbwiefe absumdben; fte ftnb nun fo

weit, ba^ fte am ttlittwocb biefer ttfoebe fertig fein wollen;

bie werben alfo su ö<*ufe bleiben»

1
t?et0l« 6« 311.
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3* bftbe aucb gebort, wae Me (Btelunge su fagen pflegen:

fobalb ee irgenb einen £drm ober ein (Befcbrei gibt, fo fragen

jie: „<Db ba wobl 23arbi Pommt.*" unb treiben großen ©paß
unb ©pott bamit, eucb $ur ©cbanbe. gerner ift 5M>erldfftge

Eunbe $u une gePommen, 6a0 bie HUnner ©ort im <$>au be*

fcbloffen b<*ben: wenn irgenb etwas (Bewaitfamee im (Ran

vorfällt, bann foflen alle verpflidrtet fein, bie Cdter $u t>er*

folgen
— nnb 5war feitbem 6er (Bobe ©norri unb feine Heute

nacb ibrem großen Cotfcblag fo nabt bei btn £ofen gefcfolafen

baben. Unb wer nicbt mittun will, fott brei tltarP ©über t>er*

wirft bftben, fo viele btn JDingfcbiUing bort $u $ablen baben,

von ben ^afenbergen bie $ur Uorbacbe, btnn bie meiften von

btntn auf ber tPeißacbfeite unb im gloPital geboren $u ibrem

JDing*

Um sweiten Cag ber tPocbe reitet ibr bann von VC\al weiter

nnb laßt eucb Seit; bie Hacbt bleibt ibr auf btm öocblanb

(bamale bePam ee feinen Warnen Sweitagebeibe), nnb wenn

ibr bann fubwärte weiterreitet, fo Pommt i&r 5U btn $wei

guten Uampfpiäfjen, bie ee bort auf bem £ocblanb gibt; bann

febt $u, ob ee fo tft, wie icb eucb fage: bie (ßegenb fceißt öoefc

lanbemoor, unb ee ftnb bort große ©een* 2luf ber Uorbfeite

bee tttoore ift ein See, in btn ragt eine Jlanbsunge binein,

bie oben fo fcbmal ift, ba$ nur neun £eute ntbtntinanbtt

brauf fteben Ponnem Unb am biefem ©ee fließen bie TPaffer

norbwarte $u un^ binunter ;
oen pia{$ empfeble icb eucb* £>er

anbere Uampfplafc ift auf ber ©ubfeite bee ttloore; $u bem

rate icb eucb weniger; nnb ee wäre nicbt fo gut, wenn i&r

eud) auf btn $urücf$ieben mußtet* JDort ge&t gletcbfaUe eine

£anb5unge in einen ©ee binaue, auf ber Pcmnen acbt$etm

Mann nebeneinanber fieben, nnb ans biefem ©ee fließen bie

tPafier fubwärte btn 23orgfjorbern su»

%n\ britten läge Pommt ibr $u btn SUmbutten auf bem &hbt

bang« £)ie £eute werben bann gerabe alle abge$ogen fein, ba&

Äufcbtal binunter; btnn boxt l)abtn bie t>on ber ©eite ü?re

Ulmen nnb bleiben bie $u biefem Cage oben* 3cb benPe mir,

ibr werbet bort anPommen, wenn bit ©onne im öubweften

ftefct; bann foHen $wei von eurer ©cbar bort in ben (Bau

313



btnunterreiten unb über btn Berg bie $ur Brücfe, unb follen

bie £6ft meiben, bis fte über btn glug
1
ftnb. JDann follen fte

nacb äÄnraröe^ofen reiten unb btn Bauer bort nacb tteuigs

Feiten fragen unb nacb btn £engften forfeben, bie aue bem
ttorblanb »erfebwunben ftnb. tfueb nacb XTeuigFeiten t>om

tttarFt foUen fte ftd) erFunbigen. Wenn fte btn glujl binunter*

reiten, Fonnen fte auf bie (Bolbwtefe feben, unb ob bort Heute

beim ttUften ftnb, wie uns fctnterbracbt würbe, JDann follen

fte ebenfo wieber binaufreiten bie 5ur gurt. £>en TDeg foUen

fte ftcb vom Bauern weifen laffen. 60 reiten fte $um £od)lanb
unb aufe ^ocblanb binauf. XVtnn fte am glufä entlang reiten,

Finnen fte wieber auf bie (ßoibwiefe feben.

21m ttlittwocbmorgen foUft bu $ur Brücfe binuntersiefcen;

t?on bort Fannft bu feben, wie es im <£>an ftebt. JDann foUft

bu beine 6cbar in brei Raufen teilen. tfflee in aUem feib ibr

aebtsebn, btnn ber neun$e^nte muß $uruc£bleiben unb eure

«äengfte bewacben, unb $war foll ba$ Eollgrte tun unb foU

bafur forgen, ba$ fte bereit ftnb, wenn ibr fte brauebt. 0ecbe

ttlann follen an ber Brucfe bleiben, unb icb will aueb beftim*

men, wel(be bae fein follen, unb will bir fagen, warum idj

fte fo »erteile: an ber Brücfe follen bleiben bie Bebwaget:

Iborgiel t>on tttittelbeim unb tfrngrim, &iriF Weitblicf unb

Cftorljot, bee Bcbreiere Pflegefobn, unb £y\olf von%$munb&
Flippe*

2 Unb 5war follen biefe bort bleiben, weil fte bir am

wiberfpenfttgften fein würben unb bu fit am febwerften wur«

beft lenFen Formen, wenn ifrr in btn (bau ^inunterFommt;
unb für eueb ifte gefehlt, wenn ifcr niebt Vtvftanb unb

ttUßigung bewahrt.

ttuf b«lbem Wege follen weitere feeba surücfbleiben, namlicb

clborobb unb cl&orgiel t>om 6eefcbwalbenmoo8, unb al8

britter ö<*ttbore Jfrfafcmann; ferner follen bie @obne beiner

öebwefter babei fein, £un unb fcambFar, unb betn 6cbwager

ifyjolf al8 feebfter. JDiefe werben bir Diel leiebter geboreben

unb niebt fo wilb brauf loegeben. 0te follen bort bftlten, weil

fte bann alle Bewegungen im (ßau beobachten Fonnen.

3br feebe aber $iebt binunter, bu unb beine Bruber Stein unb
1
tTdmlid? Me Wei0a<$,

2
JDcr fed?fte ((Befns <D6fc) w\xb ni#t genannt.
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öteingrim, (Dlaf unb £>ag unb Zfyotb. JDiefe werben bir am
fteberften aufe VOovt geboreben, unb tfcr fci6 gegen bie auf

bev tDiefe immer nod) ftarB genug.

Unb fobalb ibr benen eine *>erfeft,t fcabt, $iel?t eud) $urucE,

btnn bit Verfolgung wirb nid)t auf ftd) warten laffen; aber

man wixb mit weniger Jfifer bran gebn,wenn niebt mebr als

feebe tttann su feben gewefen ftnb, unb ee werben bann nid)t

fo viele binter eud) ber Fommen, votnn ifcr ee fo maebt. JDann

fottt ibr alfo, fo fdmeU ibr ronnt, bavon reiten, bie i&r $um
norbiidjen Uampfplaft, auf 6em £od)lanb Fommt; btnn für

aflee, was bort gefebiebt, gilt bae Seugnie am bem Uorben,

unb oa$ wäre für eud) *>on großem Vorteil. JDod) fdjwant

mir, ba$ 6u ee nid)t fertig berommft wegen bee tfigenftnne

beiner Begleiter*

ttber jefct muffen wir für bieemal febeiben. Otogen wir une

gefunb wleberfefcen!"

2o.25ar£>i rettet in$ 25uf$tal
'Vw tfbenb fommt Baroi mit feiner 8<bar bei Hjal an.

+J$>lDtv ftefct brausen unb Übt fit alle aufe öer$licbfte ein,

bei il?m bie ttaebt su bleiben. @ie nehmen ee an, laffen i&re

öengfte in btn £ag unb fegen fid) auf beibe Bdnfe. ttjal unb

feine Stau Unb btn Ubtnb über bvau$tn, ifrren (B&fttn ba$

tlla^l 5u bereiten; ibr junger 6ol?n aber ift brinnen unb unter*

b&lt 6ie (Bäfte. 25arbi fragt i&n, ob er wobl einen tPegftein

babe. „3d) weiß einen", antwortet er, „aber er gebort btm

Vater, unb id) getrau mir nid)t tfcn $u nehmen." „3d) will ibn

bir be$ablen", fagt 23arbt, „unb 6ir ein ftiemenmeffer bafur

fcbenFen." „3a", fagt 6er Unabe, „warum foll id) ee bann

nid)t tun^" tx fuebt btn tDefcftein unb ftnbet ifcn unb bringt

ibn 23arbi. 23arbi nimmt ilm unb binbet fid) ba$ ftleffer ab,

baz er um btn -aale trug, unb babei *>erru<ft ffd) bie Perlen*

Fette etwae, bie tfcm bie Sllte um btn £ale gebunben fcat, unb

bavon wirb nod) bit Hebe fein.
— Umt wegen fte ibre

6d)werter, unb ber *&nabt meint, einen guten ßrijf getan 5U

baben, weil fte nun b<*ben, wa& fte brauebten. @o bleiben fte

bort bie Uad)t unb ftnb gut aufgehoben.
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Um tttontag ritten fte bei gutem Wetter weiter unb ließen ftcb

Seit Barbi fragte i^iriP tPeitblicF, was er wofcl meine, wie e$

ausgeben würbe. iftriF antwortete:

Uab'n beib'uber neun$efcn

Uorbber alP wir; werben,
1

©cbilbfeuer*£rett6 S$bre,
2

Suttern bie flTow' bee Blutes. 3

tDäbn' bocb, wal$engewobnten
4

XDelPnbengjls Eigner,
5
länger

3m Uampf fott ber SFalbe 6

©abwärts b*ben WW ba*

JDie ttacbt bleiben fte auf bem ^ocblanb unb reiten am näcb*

fien lag ine Bufcbtai, ba ftanb bie Sonne im ©ubweften;
unb als fte ibre Oere bort eine tDeile hatten grafen lafien, ba

ritten swei ttlann in btn (Bau binunter, wie fcborarin es an»

gegeben b*tte. 6ie trafen weber tttenfcben nocb %bfe unb
ritten immer btn Bergweg unb tarnen $ur BrucFe unb weiter

nacb ö<*tt*>**bsbofen. ZDabei faben fte beutltcb, was auf ber

(Bolbwiefe vorging: ba$ ba tttannsleute auf ber tDiefe

waren, beim Vlläben, alle in groben, unb es tarn ibnen ge*

nau fo *>or, wie Cborarin »orbergefagt bätte: als wäre ge*

rabe nocb ein CagwerF übrig»
—

6ie fugten ben Bauern auf unb begannen mit ibm ein (Be*

fpräcb unb fragten ihn nad) HeuigFeiten. JDa wußte Feiner bem
anbexn etwas $u ersä&len. 6ie fragten nacb ben öengffcn, nad)

benen fte auf ber ©ucbe feien unb nacb benen fcbon fo oft Jleute

unterwegs gewefen wären. JDer Bauer antwortete, er b*be
Feine tfbnung, wo fte wären, unb »erwunfcbte ibre ewige gra*

gerei. ©ie fragten,was es auf bem ttlarFt für HeuigFeiten gäbe,
unb wie ftarF er befucbt fei. tx antwortete, er wiffe nichts (Be*

naues von bort, unb er ftnbe aucb, es F6nne ibm gleicb fein.

JDa baten fte ibn, ibnen ben tDeg am gluß binauf sur Surt

1 tfdmli*: wir. 2
6d?U6feuer = 6d?roert; öeffen «rett: 6er 6#U6; öeflen

Sbptt mm (Baum): 6er Krieger (fyler 6er angere6ete 25ar6i).
"
JDen Raben;

6. t;. Sein&e t6ten. JE), l?. an bie <6inauerolIuna auf 6ee 6urc$ 6ie 6d>lffer-

wal$en getrennten.
6
Wellentjengfle» (6. ty. 6ee Skiffe«) Sefffcer: Seefahrer,

Ärieger (Ijier *irtf).
•
*trlf.
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$n $eigem tEt tat es, unb bann trennten fte fleh, fte ritten 5U

tfrren (Benoffen $uruc£ un6 ers^blten ifrnen, wie es ftanb*

JDann fcblafen fte frort Me nacht*

2i.Vox$cid)cn

nun
ift etwas von btn beuten im (Bau $u er$dblen, Me

frier in 6er (Befcbicbte »orPommem Cfrorbjorn, 35runi8

@ofrn, ftonb auf Wanbtn frufr auf unb frief* feinen Unecht

mit aufftefren: „TDir muffen \)tutt 5U Cfrorgaut in bitVOtth

ftatt", fagte er, „nnb bei ifrm fcbmieben." £8 war noch früh,

bie 6onne ging eben auf* tx »erlangte ihr S*ufrftucf, nnb

was ihnen 6a gebracht würbe, wirb nicht weiter ersäfrlt, nur

baf* bie Bäurin einen Uapf vot fte auf btn Cifch fefcte.Cfrors

bjorn erHte, er werbe nicht gut bebient, nnb wirft btn XXavf

na<b ifrr nnb trifft fte $wifchen bie Schultern* £>a brebt fte ftcb

um nnb wirb wutenb unb gerät in £i$t nnb bann fcbelten fte

beibe auf einanber* „iDu fe$t mir ba etwas t>or", fagt er, „ba

ift ja nichts brin als lauter Blut! ttterPwurbig, ba$ bn nicht

feiber ftefrft, ba$ ba was nicht fiimmt!" £>a antwortet fte ifrm

rufrig: „3cb habe bir nichts t>orgefegt, was bn nicht gut effen

Bonnteft; aber ich glaube in ber Cat, bn bift halb in ber ö$tte,

wenn ftcb bir fchon folche tDunber $eigen* JDa fagt ftcb gewiß
bein Cob an/' Cfrorbjorn fagte bie Stropfre:

Schwerlich ö^uptbinb*, fchwarse,
1

ScbmuctY (Bolbes X)ar,
2

fott ich

SaU'n* ö«löhanbee golb
3
ja

gobert, im Staub ich fott mobern!

tftt wunfcht mir Als Scbenfm 4

Äpfel ö^ls
5 —

gar feltfam!

Hie boch (Bolbes kiel'
6
je

JDafrin wirb es bringen*
7

Da läuft fte fort unb holt einen £aib Eäfe nnb wirft ihn »or

ihn bin; bann fe$t fte ftcb auf bie 25anB gegenüber unb weint

clfrorbjorn fagte eine sweite Strophe:
1
3ur fctauer. 8 ©olöee Vax (6* 17. (Bittin): Me (freijeWge) Stau. 8

6al»;

ban68 5ot&: 6es0tet<$en.
* &l» (»ietee) Sd?enfin: fta» (Bleiche.

•
£ele

(&er Co&eegittln) t&pfei: btx Vob. • Cfiol&e» JDlele: Me 5rau. 7
tfdmlid?:

&afl i$ fterbe.
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JDem tDeib wenig JDanP es

tt>ei# ftattlicb bemalten ^Ctl^

öengfl's Genfer: 1
fo lang leb

Heb', xottm ba fte Haget.

gabl'n öeib'faffensgufles

garber
2 Ponte berb «n

Schwerer Wangen*6ebener
3

öpenb' von tbr, wenn icb enbe*

„Aber febon wieber »eronbert ftcb's feltfam, ttlir ifts, als waren

beibe (Biebelwanbe bee Kaufes niebt mebr ba, unb als brdebe

reißenb ein ©trom burebs äaus vom XTorben &er, vom £ofo
lanb, Unb ber !RaTe, btn icb bier effe, erfebeint unb febmeeft

mir wie lauter £rbe,"

Sie ftebn vom Cifcb auf unb gebn $u btn Pferben, fifeen auf

unb reiten aus bem öof* £><* beginnt Cborbj5rn: „fruit XTacbt

babe icb einen Craum gebabt," „tDas baft bu geträumt^"

fragt ber Unecbt. „flttr war's, als ftanbe icb mitten an einem

piafc, wo es niebt friebiieb berging, unb bätte bas ©cbwert

in ber &anb, bas icb früber $u fubren pflegte, unb bas fefct

fort ift; aber es bracb entswei, als icb $ufcblug* £>a war
es mir, als fpräcbe icb im Craum $wei ©tropben, unb icb

Pann fte noeb beibe:

(Befcbab mir's, ba$ ©cbtlbes

©tab 4
fprang, bebrer, blanPer,

, 3n öelmfenrtr*öolmes

£arnn
5 — 3cb forbr' bie JDicbtung*

—
Wo sufamm'ngeU'nb in (Bälgen?

(Bott's
8
urPräft'gem ©türme 7

Subr baf gebbemaibsXbmgs
g$br',

8 bes Blutes abriebt,
9

1 »ti: ein 6eet6nla; 6effen £enaft: 6a» Schiff; feeflen «enfer: pler Zpotc
6j6rm *

lütt £ei6efafie: ber Wolf; 6er Sarfcer von 6eften 5u# (mit Blut):
6er Krieger, ijier ^or&Jorn. 8 ordnen, 4 £>a» 6d?wert.

5 Senrir (6. t).

Wolf) 6e» feinte»: 6a» 0#wert; 6effen ^>olm: 6er 0^116; 6eften i>axm

(6. p. 6#a6en): 6er Kampf. •
<t)6in» (er ifl 6er <8ott 6er (Benennen).

7 <D6in» 6turm: Kampf. •
56pre (6. i. Kaum) 6e» 5e^6emai6 (Wal;

*uren) = Spinae» (6. p. Kampfe»): Krieger.
• »lutea Koprt^t: 6a»

Schwert.
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3m 6cballe 6er öcbitee
1

&dtxo&ntf td>, Kieles £enPer,
2

lieber feilen Hauptes

äerrlidje tDun6'* (Berte*
3

S^Uen fottY fte »tele*

geft 6ann in 6er ä<*n6 icb

gübr', Poftbar'n ZaUSovtitn*

gelbs 8al6er,
4

fite aU6a*

£)er Änecbt lernte bei6e 6tropben auswen6ig, w<*i)ren6 fte

weiterritten» piofclid) fielet Cborbjorn ftd) um. „<D weD", fagt

er, „6as 0cbmie6ewerP$eug ift $u *3<*us geblieben, o6er unter*

wegs verloren gegangen* Reite 6u surücE un6 fud) es* gin6eft

6u es unterwegs, fo Pomm 5ur 6d)tnie6e nacb; id? will vor*

ausreiten. TPenn 6u es aber nid)t unterwegs ftn6eft, fo gefc

an 6eine Arbeit*''

£>amit trennen fte ftd?« £>er Enecbt ftn6et 6as tDerPseug nicbt*

CDorbjorn reitet nun su feinem X)erwan6ten Ci?orgaut in 6ie

TDerPftatt un6 ift nocb vor 6er gruDftüc£$ftun6e bei ii)m* 0ie

begruben jtd? un6 fragen einan6er nacfc XTeuigPeiten, aber

Peiner wei# etwas*

XXun wir6 weiter er$dblt, 6ag 6ie Cborgauts*6$Dne alle auf*

ftan6en un6 5um tttäi)en auf 6ie (0ol6wiefe gingen* Sie

fpradjen 6at>on, 6a# es nad) gutem TPetter ausfäDe, un6 beute

wur6en fte wo&l mit 6er tPiefe fertig wer6en. @ie Pamen auf
6ie triefe un6 legten Klei6er un6 tDaffen ab. 2Da ging
(BisU ein 6tu<£ weit über 6ie Wiefe bin un6 fal? ff* an, was
fte mfäftn wollten un6 blieb ftel)en un6 fprad) 6ie @tropi)e:

gier, micb i)eim$ufucben,

öwgjl' galas
5
anfprengten*

£)er £ilfc*€o$' SerDauer
6

dielt U>acb' Docbft be6acbtfam*

tfusfpricbt Utt 6es Pfeilfangs
7

£s: Hiebt alT 6em Siebter,

1 3m Kampf.
*
Seefahrer, Kriegen

8 jDae Sfyvottt.
*
JDer »al&er ((flott)

bt& lalforellen (& ty* jDra^en) leibte (b. ff* be» <ßolbts)t btv Wann*
8 Sola: eineHieftn; fceren ^engfte: wMfe. •^tw: etneWall6re;6eren«ot)e

(Seuer): ba& 6ct)roert; öefien 3ertyauer: bet Krieger (tjter (Biett).
7
Pfeils

fang: Kampf; fceflen UU (<8ort): 6er Krieger (töiatt).
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ül&ttQluu&tuvmtB ü&tttt,
1

öolb unb treu fein wollen.

Unb bann er$äblt er irrten feinen Craum: fte wären bter auf

ber (Bolbwiefe gewefen, ba wären siele tPolfe auf fie loa ge*

Fommen,unb fte wären aneinanber geraten; „ee war febreefs

lieb", fagt er; „unb ieb waebte bamit auf, ba$ leb weglief,

beim $um £of" £<* matten fte fteb an bie Arbeit unb mähten
eine Stitlang.

22. (ßiöli wirt> erfplagen
^^nswifeben Dat Barbi feinen Heuten bie piäfce angewiefen,

^J wie es ibm fein Pflegevater gefagt l?at, unb wie Dorbin

er$äblt worden ift; bann erPlärt er ibnen aUtn, welken plan
er im 6inne babe. JDa waren fte febon etwas sufriebener, unb

meinten, fo würbe man wol)l sunt Siel Fommen, nnb ließen

ftcb feine tfnweifungen immerbin gefallen; boeb fagten fte, ee

febeine ja niebt gerabe (Broßee besorsuftebem
JDamale war an ber TPeißaebfeite noeb biebter XDalb, wie ee

in jener Seit uberbaupt bier$ulanbe »iel EDalb gab, 3*tte feebe

aber lagen über btm XDalbe unb Fonnten genau feben, wae
auf ber (Bolbwiefe gefebab* Barbi mit feinen funfen war im

Tflalb unb nur noeb bureb eine Pur$e 0trecFe von benen auf

ber TPiefe getrennt* Hun $äblt er naeb, wie viele tttänner ba

beim ttläben ftnb unb Fann niebt reebt erFennen, ob ber britte

Mann mit btm weißen JDing auf btm Ropf eine Svau ift,

„ober ift 008 etwa töislH" Hun treten fte am btm VOalbt

beraue, einer binter btm anbern, unb btn Iborgautefobnen
Pommt es $uerft fo t>or, als Fäme bort nur £tner* Cbormob,
ber am weiteften binten auf ber TDiefe mäbte, fängt an:

„JDort Fommen ttlänner !" „ttlir febeint, es ift nur einer'', fagt
(Bieli. 0ie gingen febnell, aber obne su laufen* „Hein", fagt
Uetil »oef, „mebrere ftnbe unb niebt gans wenige*" JDamit

bielten fte ein unb faben binuber, unb Uetil fagte: „<Db ba

wobl Barbi Pommt i £$ ftebt gan$ fo aue, unb icb will niebt

tilenfeben erPennen Pannen, wenn er ee niebt ifu (ßerabe fo

1
616m: <*ne Waltüte; beten (Blut (Seuex): ba» 6d>roett; öeffen Sturm:

6er Kampf; freften ^drter: bie Krieger.
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war er im Sommer auf bem £>ing ange5ogen*" Uetil unö

Cbormob faben binuber, ober (Öieli mdbte weiter unb fagte:

„3br tut febon e>en gansen Sommer fo, als Päme 2Sarbi aus

jebem Bufcb, unö noeb ift er nie gePommen*"
Äarbi unb bit Beinen batten »orber ibre (Begner fo unter ftd>

verteilt, ba0 immer $wei *>on ibnen einen übernehmen follten:

23arbi unb Stein follten Uetil £o<£ ubernebmen, 6er war fefcr

ftarP; JDag unb (Dlaf follten (BisU angreifen, Steingrim unö

£l?oro btn Cbormob* 60 gel?n fte auf fte loa* JDa fagt Eetil:

»2tty 1^0* ft<bs ttid)t mel?r leugnen: nun ift er gekommen,
6er Äarbi!" Sie wollten ii?re tPaffen aufnebmen, Ponnten fte

aber niebt mebr erreieben* TDie fte bas einfeljm, laufen Uetil

unb (0teii nacb bem öofwall, unb Barbl mit feinen breien

l)interbreitt* Zfyovmob aber wenbet ftcb sum gluß binunter

unb Zfyovb unb Steingrim binter ii)m ber, unb ffe jagen i&n

in btn Slu0 hinein unb werfen ibn vom Ufer mit Steinen. £r

aber Pommt hinüber, btnn er ift ein guter Scbwimmer*
JDie betben anbtvn Araber Pommen nun $um XPatU Uetil ift

voran unb fpringt über btn VOaU auf btn öofplafc* (5l8li

fpringt auf btn Wall; ba loft ftd) ein KafenftücE, unb er gleitet

aus* £>a ift Barbi beran, vor btn anbtvn, unb l?aut mit bem

Cborgautsfcbwert nacb ibm unb feblägt il?m bas (ßeftebt fo

$iemiicb ab* JDann gel)t er btn (J5efai)rten entgegen unb fagt,

nun Dabe es eine VOunbt gefegt* Sie fagten, ber Angriff fei

etwas fcbwäcbiicb unb niebt gerabe fturmifcb ausgefallen* £r

fagt, bamit muffe es fein Xtwtnbtn baben, „unb wir muffen

jet$t umPebren"* £s bleibt bei feiner tntfebeibung, btn anbtvn

aber gebt es febr gegen btn tPunfcb*
Eetil $iebt btn (Bisli vom tDall berunter unb nimmt ifcn auf
bie Scbultern* Sie fel)en niebt, ba$ er ibm etwa febwer würbe*

So läuft er mit ibm $um öof* Cborgaut war in ber Scbmiebe

unb Cborbjorn wartete bei ibm auf btn Unecbt, ber bas VOtvh

$eug bringen follte* Cborgaut fagt: „TPas ift bas für ein

£<*rm* (Db ba wobl Äarbi Pommt .*" 3n btm tfugenblicE tritt

Eetil berein unb fagt: „JDein Sobn (Bisli bats gefpurt, ba$
er gePommen tft!" JDamit wirft er ibm btn Xoten vov bie

Safe*
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£arbi Pc&rt nun $u feinen (Befd&rten $urucf unb fagt, feiner

Meinung nacb feie nun ÜTann um Wann gegangen, %btv fte

fagten, bie feien boeb niebt gleichwertig, unb ee fei wenig er*

reiebt, wenn nur ein Wann erfcblagen fei, ffunb ba$u fo weit

geritten!"

2Cla bie (Beerten nun alle $ufammen waren, fagten bie, bie

weiter oben im öinterbalt gelegen Ratten, fte wären gewiß

niebt mitgegangen, wenn fte gewußt Ratten, baß es fo aus*

gefcn würbe, unb ba$ fte Peine beffere Kacbe bekommen würben

für folcb ein £eib wie ee ibnen angetan fei
— unb (Bieli unb

ö<*H feien boeb niebt gleichwertig ! ©ie fcbalten Barbi uno

meinten: waren fte babei gewefen, fo wäre mebr erreicht wor*

btru JDann gingen fte $u btn hoffen unb fagten, fte wollten

jefct ibr grubftücf Barbi bat fte, boeb jeßt niebt ans grubftücf

5U benPen; aber fte fagten, fte wollten niebt faften: „unb ee

ift gar niebt aue$ubenPen, wie bn erft laufen würbe ft, wenn
bu etwas soUbracbt fcätteft, wae ber &ebe wert gewefen
wart". Barbi fagte, er febere ftcb niebt um tyr (Befcbwäs, Unb
nun effen fte.

23. J)ie Verfolgung

nun
fpreeben bie auf btm £of miteinanber, fcfcorgaut

unb Iborbjorn unb UetiL Cfcorgaut fagt: „£in fcblim*

mer 6<blag ifle, unb er &at mieb nah getrofen; aber icb glaube,

billiger ginge niebt, unb man foU fte niebt verfolgend JDie

beiben anbern fagen, bas ginge auf Feinen gatl, £>ie Stauen
battene mit anget>$rt, wae gefproeben würbe, unb nun fanbte
Uetil fte mit ber Hacbricbt nacb grobiftatt unb eeitenftint;
t>on bort foUte ee bann einer bem anbttn weiterfagen bie nacb

(üueracbleite unb im gansen ttorbacbtal: man foUe unter t>er*

meibung t>on Siebt unb (Belbftrafe ben Cdtern naebreiten. £)te

Banner felber gebn bin unb nehmen ifcre Uoffe unb reiten

nacb £o<bbtXQ $u tfrnt, Eborgaute 6olm. JDer batte gerabe
feinen eebwiegerrater $u <5a% ct^orarin t>on ber (Ehteracb*

leite, ben X)ater feiner grau Slftrib* 60 reiten fte ron ba 5U
fünft weiter*

Hun ift ron Sbormob su er$ä&len: er lauft füblicb vom gluß
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ins Hanb hinein bis nacb Sitfr JDamals gabs noeb wenig <ä$fe

fublicb vom ging« tfuf girft waren nur wenig fceute $u £aus,
benn bie ttUnner waren nacb TXMflacbaue unb bie Unecbte

5ur Arbeit» £ib fa0 mit feinen $wei 6$bnen uberm Ärett*

fpiel; 6er eine bief* 3flugi, 6er anbre £yftetm Cfeormoö er$äblt

ibnen nun, was porgefallen ifr damals (unb noeb lange Seit

naebber) gäbe broben beim BjarnifaU eine Brucfe über bie

TDeigacb* tib war niebt für bie Verfolgung; feine 6obne aber

greifen nacb ben Waffen unb macben ftcb fertig unb reiten

nacb £a<£erftätten binuber su CborgieL JDamals war aueb

beffen 6olm £yjolf tbtn beimgeFebrt; ber war im felben

0ommer nacb 3$lanb surfte?gekommen.

Cbormob reitet weiter nacb öattPelftdtten binauf* tx Bommt

bort an unb ersdblt, was gefcbeDen ifr Onb war als ein$iger

$u £au$, aber aus ber Uacbbarfcbaft waren £eute su ibm
in bie öebmiebe gekommen: ibre näcbfte Uacbbarin war Cbor?

finna bie SPalbin, bie auf Cbort>arbftetten wobnte* 0ie batte

einen @obn£yjolf unb einen Äruber Canni mit bem T&tinamtn

BtarBbanb; ber batte ubermenfcblicbe Kräfte, aber fein Hefe
i0yt^lf niebt minber; fie waren beibe bersbaft unb ftreitluftig*

JDie waren 5U tEinb in bie @cbmiebe geFommen* ttacb @cblucbt*

ranb aber ging man niebt, weil -äermunb mit feinen öaus*
leuten $um ©cbiff geritten war* Bei Zinb ftnbs vier, Cbormob

ifl ber fünfte. £)a$ war fpdt am Cage*

JDie Öobne tibz fommen $u cEborgisl bem öaefer* JDort ift

man fofort bereit unb fte reiten t>on bort $u feebft weiter; fcbo* 55

gisls 6obn £yjolf war babei unb vitt anbre* 1

XXun ift weiter 5U ebbten, was 33arbi unb feine (ßefäbrten

von all bem feben* 23arbi reitet uoran unb etwas febnetter als

bie anbem, fp ba$ ein gutes 0tücf swifeben Urnen war* £>ie

anbtvn aber ritten reebt gemäcblicb binterbrein unb fagten,

er babe ja febreefliebe Slngfr *Clun feben fte, wie man fte t>er*

folgt, unb feben, ba$ bie ©cbar, bie binter ibnen berFommt,

niebt t>iel Heiner ift als ibre eigene* £>a freuten ftcb Barbis

(Befdbrten unb es war ibnen reebt, ba$ noeb etwas Mbmlicbes
aus ibrem Suge werben würbe* Barbi aber fagte: „Reiten
1
JDet fed7fte If* borgtet felber; 3wei Meißen ungenannt.
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wir noeb eine XPeile $u! XOit braueben barum noeb feine

Sorge $u baben, ba$ fte uns niebt naebFommem" £>a fpraeb

tfiriF tPeitblief bie etropbe:
jfinfteUt' stelFunb X)olP fteb»

Sei?©' begehrt bie öeerfebar*

T>on 0u6 haften beib'wdrte

öier ttlannen, beFannte*

JDafä wir fltei?n, wal?rlieb

tDünfebt Borbi niebt, Wörter.

6oll im SpeerwanbsBturme
1

6treits Häbrer
2
abwe&r'n man*

„JDa bftft 6u nid)t reebt", ruft £arbi: „ieb meinte, ee folle jeber

reiten was er Fann, bis wir su 6em Uampfplafc im norblieben

ttIoor Firnen, 6en mein Pflegepater uns empfoblen fax". Mbtx

bas fe^t er niebt bureb« TPie fte bei oem pia$ im fübiieben

ttloor anFommen, fagen fte, nun feien fte genug gejagt» jDa

ftebt Äarbi ein, 6a0 es niebt anbers gebt, unb reitet $u ibnen

surüef. Jfr fagt: er fei niebt mebr aufe g liefen »erfeffen als fte,

unb fte würben biefe tTCeuterei noeb $u besagten l?aben; „aber

jefct fann man eueb niebt abgalten. £tut abtnb follen wir ge*

wig niebt efrer weiterjagen, als bis es eueb Seit febeint, Unb
ibr fottt el)er wünfeben als icb, niebt langer su bleiben— ober

Feiner t>on unsl" £>as ift ii?nen t>on öer$en reebt. 3&re Koffe

ließen fte auf bit £anbfptfc,e t>oran unb festen UoUgrie basu,
fte $u bewacben; er war niebt Friegerifeb unb über bie beften

3al?re hinaus» Uun fpraeb tfiriF bie 0tropfre:

0tramm wol?l auf ber 6telf wir

6tei?'n — öeer tret' $ur Sei?©' an.

SebilbgertV woiHbewäfcrte,

tDübr runb 4 in btn tDunben»

VOiU btn öeib'piafc balten,

öeifät'e aueb, öebwertfturm
5
fauebe

öer von 6üben, barter*

öelms eebeit'
6
r$t' ieb weiblieb»

Un biefem lag war awb noeb na<b £ermunb naeb tDeiflaebaue
1

Speerumn*: 6<f?U&; 6effen Sturm: 6er Kampf.
*
Kämpfer.

8
6d?n>ert.

4
ringe.

5

Kampf.
6
JDa» 6d?wert.
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gefanbt worben. tx war fcbon auf btm Heimweg unb bit

Boten trafen ibn unterwegs hinter JDingeFap. JDa ließ er

feinen Qctn$tn 3ug im Stieb unb läßt jeben, 6er irgenb ab*

Fommlicb ift, mitreiten unb wirbt aueb unterwegs noeb »es

gleiter unb reitet fo mit auf bie Verfolgung.

24. jDer ftampf auf btx £an&$unge

nun
treffen fte $ufammen, bie «ue oem 6uben unb 23arbi.

£>ie Verfolger fttiQtn ab. Barbi \)at feine €eute quer
über bie £anb$unge aufgeteilt. „Keiner oarf am ber Keifte

beraue", fagt er, „btnn mir abnt, ba$ nod) mebr $u erwarten

ftnb." JDie acbt$ebn ttlann reichten geraoe quer über bie JLanb*

5unge, man Fonnte alfo nur x>on einer Seite an fic beran.

„Willem 2lnfcbein nacb werbet iftr fteut eure öebwerter erproben

Fonnen", fagt 23aroi; „beffer wära gewefen, wir hielten oen

n$rblicben piafc; einen Vorwurf ftätte um niemanb braue

macben rönnen, wenn wir oas getan bitten, unb für bie Cot*

fcblageFlagen wäre beffer gewefen.
1
tfber wir wollen um aueb

bier ben iTtut niebt nebmen laflen!"
— 6ie ftanbtn mit ge*

$u<£ten 6cbwertern ba. 2luf ber einen Seite uon Barbi ftanb

Cborberg, auf ber anbern (Befne (Dbb, unb ntbtn iftnen 23arbie

Brüber.

Uun greifen bit am btm Suben niebt fo fdmetl an, wie fte

gebaebt Ratten: fte ftnben ibre (Begner boeb ftärFer ate fte t>er*

meinten. JDic Suftrer waren Cborgaut, Cftorbjorn unb Eetil.

£borgaut fagt: „Hatfamer tfte, wir warten, bis wir meftr

finb. Sie waren gut beraten, ba% nur fo wenige in btn (Bau

ftinuntergeFommen ftnb." Sie greifen alfo nod) niebt am Unb
wie ba$ bit am btm Uorben feften, ba macben fte felber btn

Anfang.

Cborberg fragt: „3ft ber £o<£ babtii", unb Uetil fagt, er fei

ba. „ttennft bu Dietteicbt ba$ Scbwert ^ier^" Eetil fagt, er

babe Feine ttbnung: „wer bift bu bmni" — „3cb beiße

Cborberg. Unb bies Scbwert ftat mir bein Vetter, ber £ugen*
Corft, gebracht.

2 SDamit foüft bu beut tuebtige £iebe bekommen,
1

lOetgl. 6. 320.
2
^ier fttmmt etwae ntd?t: ttad? 6. 316 fuljtt tyorteta ba»

Schwert Ztfottybtne, Bar&i &aa von Kettle VaUx, fc^orgaut.
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wenn e* fo gebt wie icb m$cbte. Aber warum greift ibr jefct

niebt an* 3br feto boeb bieder niebt fcblecbt hinter uns ber

gejagt, wenn id> mid) reebt erinnere, $u Pferb
— unb $u Suß l"

„£* mag fein*, fagt Eetil, „ba§ bat mein 6cbwert ift. Aber

ebe wir beut aueeinanbergebn, fcüft bu um niebts mebr von

suwerfen babetu" £)a fagt Cborberg: „VOtnn bu ein gan$er

Uerl bift, was warteft bu, bis ibr bie Ubermacbt l)abti"

Hun fängt »arbi an: „VOae gibe Heuee im (Bau*" — „£>ir

wirb* lieb fein: mein »ruber (Bteii ift erfcblagenl" 25arbi

fagt: „3cb wiUe niebt tabein. £0 war mir aueb, als b<ltt icb

einbeutig gearbeitet, ttber wie ifte: meinft bu niebt, bu bätteft

etwas an mir 5U rieben, UetiH ober bein Vattxi VOtnn icb

mieb reebt erinnere, ifte niebt lange ber, ba Pamft bu beim,

Uetil, unb braebteft beinern Pater einen öuefepaef. XX?enn

bus niebt mebr weißt: bier ift ber Seuge, bies felbe 6cbwert,

an btm fein £ivn noeb niebt troefen i(t!" unb er febutteit ba$

öebwert »or ibm: „ttleinft buf bu bätteft niebta su rdeben,

EetiH 0ieb nur ber: ba* £\xn ift noeb niebt troefen!" Unb er

febüttelta $um sweitenmal,

JDas baiten fie niebt aus unb fpringen nun gegen fte an. Cbor*

bjorn fpringt auf 23arbi loe unb gibt fym einen 6eblag auf
btn Uacfem if8 Praebte furebtbar unb traf auf ben ©tein ber

öalePette, ber fieb »erfeboben b^tte, al8 er bat UtejTer abnahm
unb btm njal8fobn febenfte, £>er ©tein braeb ent$wei unb e8

gab an beiben Seiten bts %>anbt$ Blut; aber bat ©cbwert

biß niebt, JDa rief Cborbjorn: „JDu Crofl! £>a# bieb £ifen

niebt beißt!" Hun geraten fte an einanber, Uacb btm einen

febweren £ieb wenbet £b$rbjorn ftcb gleieb gegen Cborobb,
Uetil gebt gegen Barbi loa, fcborgaut gegen Cborberg. JDa

mangelte niebt an febweren Rieben unb öeörebem JDie aus
btm ©üben waren an Sabl wie an ttlut unterlegen*

Suerjt ift ber Uarnpf $wifcben Barbi unb Eetil su ersWen:
Uettl war ftörfer al8 anbere unb rannte Feine S«rcbt* ©ie

battene lang miteinanber* £nblicb verfemt Barbi ibm eine

wagreebt in bie tPeicbe, unb Ketil fallt* £>a fpringt Barbi

gegen Cborgaut los unb gibt bem btn Cobeebieb* So fanPen

ixt beibe »or btm ©cbwert, bas ibnen felber ge^5rt batte*
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Hun ift von Cfcorbjorn unb £borobd $u tx$Ü)ltni fit gebn

aufeinander los und Peiner febont den andern* £s fegt

febwere öiebe, die meiften ^inreiefeenö febwer* £inen gibt

Zfyovobb btm Cborbjorn, der nimmt iljm den Suß im Rift

ab; aber cTborbjorn Pämpft trotzdem weiter; er ft$ßt dem

Xl?orodd das 6cbwert in den 25aucb, bct$ bit Eingeweide

heraustreten, und Cborodd fällt Uun ftebt Cborbjorn X)ater

unb Bruder tot* £)a liegt i&m niebts mei?r daran, fo t>er*

frömmelt weiter $u lebem Uun gel)n bit <f5udbranbsf$bne

gegen ibn los, aber Cborbjorn ruft: „6ucbt eueb ein anderes

Siel! federn war« niebts für 3ungens, mit uns öiebe $u

wecbfeln!" JDamit fpringt er gegen 25arbi (m und fcblagt

ftcb mit ibm. £>a fagt 23ardi: „JDu febeinft mir ein Crott,

ba# bu noeb Fämpfft, wo dein Suß <*& ift. X)on dir ftimmts

beflfer, was du t?on mir gefagt b<*fV JDa fagt Cfcorbjorm

„JDasu brauebts Feinen £roll, wenn einer VOunbtn ausbälten

Fann unb niebt fo weieblicb ift, daß er ftcb niebt webrt fo

lang er Fann; daran Fennt man btn reebten Kerl; und man
foUte ba& aueb gelten lafien unb die £eute niebt CroU fcbelten— wo man dieb doeb einen reebten Kerl nennt! 2lber das

follt ibr noeb *>on mir fagen, e& icb ins <J5ras beiße: ba$ icb

wabrbaftig das öers Ijatte, ein 0cbwert su fubren!" JDamit

ftur$t er vor 23arbis Süße V\n und erwarb ftcb fo einen guten
Uamem
XXun gebt der Angriff weiter und endet damit, daß die aus

dem 6üden $urü<fweieben*Von einem ttlann namtn^ Cfcorljot

wird noeb ers^blt, einem rechten öaubegen, der geborte nacb

XVanbtn (einige fagen, er fei t>on ä^mmersbacb gewefen)* £t

feblug ftcb mit £triP TPeitblicE, und efce fte aufeinander los*

gingen, fpracb ifiriP die 6tropl?e:

0cbnell sufammen die 6d)ilbe

Stoßen unfer £os ift.

3m Kampf Feine 6cbonung
Ktntf icb, ©cbwertFlipp'sgdrber»

1

£>icb icb ob bo&'r Beberstbeit

-gort', gqnbfeffelsBrandes
1
6d?roertee HUppe: 6*U&; öefien 54rfcer (mit »lut): Krieger.
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äeicber,
1
greifen pracbtig.

Proben lag un$ ba$ nun*

©ie battcns lang miteinanber unb man fagt, es bftbe Paum

je Pubnere fllänner gegeben, aUe beibe auegeseiebnet bureb

ttlannbeit unb Eraft, waffengeubt unb furcbtlos. 3ule$t baut

ifiriP bem Cborljot einen £ieb unb ba$ ©cbwert serbriebt«

JDa greift ere bei ber ©pifce unb baut nacb ibm. £e fegt eine

tiefe tDunoe unb Cborljot fällt*

Hun tft eine Seitlang Kube. JDann Pommen feebö neue (Begner

in ©iebt, bos war Cborgtei ber dacEer unb fein ©obn £yjolf

unb bie ifibetfbne. eie feben bie üble £age ibrer Heute

unb wie ee in ib« ©cbar bineingel)auen bat, unb ftnb

bamit wenig sufrieben. £)ie (Bubbranbefobne werben ge*

wabr, ba$ Jfyjolf barunter ift; ba bitten fte Äarbi, er m$ge
ibnen erlauben, il)m ans ütbtn $u gebn unb ftcb 5U räcben.

JDer 2lnla0 war, bat} er fte brüben in ttorwegen einmal

von einer Creppe in bie 3aucbengrube geftogen batte unb

ixt bauen ben ©cbimpf ba»on gebabt; bae wollen fte nun

räcben. ©ie baben von Anfang an 25arbi8 S^l)rt nur bee*

balb mitgemaebt: ob fte ibn etwa erwifebten. 25arbi fagt:

,3bv feto swei waefer Uerie unb feib 5U was 5U gebraueben

unb ee wäre ein febwerer t)erlujt für uns, wenn ibr abginget.

TDir wollen febon noeb bafur forgen, bat} euer XPunfcb in

Erfüllung gebt; aber icb bitt eueb: gebt niebt au8 ber Reibe."

©ie aber Ponnen ftcb niebt Dalten unb laufen bem ifyjolf

entgegen ine tttoor binau* unb fcblagen ftcb mit ibm. &yjolf

war ein ^aubegen wie Pein sweiter unb berrorragenb wie

fein T)ater, »ollPommen an Eraft unb in Dielen Uämpfen
erprobt* £>er Uampf ift lang unb beftig unb enbet bamit,

bat} fte von beiben ©eiten fo bartnäcPig unb fo Pampfgierig
unb fo grogartig »orgebn, ba$ fte am tnbt alle brei am
Äoben liegen.

£>ie £ibsfbbnt fcblagen ebenfalle beftig brein unb gebn gut
unb tapfer brauf, Stein unb ©teingrim ibnen entgegen,
©ie fcblagen ftcb aUe vitv unb macben ibrem Hamen tbtt
1

JLan6fefiei: 6a» ba» Hanb umgebende ttleer; Neffen »ran& (Seuer): &ae

<8ol$; 6efien Keiner: 6er (freigebige) Krieger.
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unb $ulet$t fallen die £idsfo&ne, und Bardi ftanb dicfot dabei,

als fte i\)t £eben liegen»

Cfcorgisl 6er öacfer fcbont ftd) nid)t, £>er Cod feines 6ofones

fcbeint ifrm ein fcbwerer VtvlufU £vwat ein gans ausgeseid)*

neter tttann und verftand ftd) aufs Seiten beffer als irgend

ein anderer, £r fcaut nacb reebts und nad) linfs, Ztbtn unb

Cod dunfen ibnx gleich Ifcorgisl, £iri? unb Zfyczobb werben

meiftens als die beften bei diefem Kampfe genannt, Cfcorgisl

fdjont ftd) nidjt, £s gab niemanden ©ort im <&au, deffen Bei*

ftand allgemein für wertvoller gegolten fratte, Cfcorgisl, Zfyo*

rodds Bruder, trat tfcm entgegen. 6ie fcattens lang miteinander

und beide laffens niebt an fübnem JDraufgetw fehlen, Cborgtsl,

Cfrorodds Bruder, verfemt i&m eins von btn Brauen die Uafe

herunter und fagt: „Klun Wt bu ein febones 3eid)en bePom*

men, wie es ftd) für dieb fdrieft; fo eine foliten noeb mefor von

tuöst babtnl" £>a fagt Cfcorgisl der i>a&er: „6cbon ift ba*

Seieben nid)t; aber icb fcofte, id) bin ttlanns genug, es getroft

5u tragen ;
und ifyv brauebt tud) noeb niebt damit $u brüften,"

£)amit verfemt er ifcm eins, daß er Einfällt unb FamvfunfWg
ift, XXun gibts eine Weile &ul?e und man »erbindet ftd) die

tPunden.

JDann Pommen t>icr neue (ßegner in 6icbt; das waren Cinb

und Canni, £y|olf und Cfcormod, Und wie fte anlangen, lje§en

die andern fefcr, 0ie waren aud) felber große Uamvftäbne.

Und fo beginnt der Uantvf $um drittenmal, Canni greift

Bardi an unb es gibt einen Swetfampf von großartiger M^n*
fceit, Canni l?aut einmal ums andre, aber es gefct wie vor*

l>in: Bardi ift febwer beisuPommen, Und es endet damit,

ba# Zannx vor Bardi Einfrörst,

ifyjotf gefrt gegen <Dbb unb fte fcblagen ftd) und find beide die

tücbtigften Uerle, Wun verfemt £yjolf btm <Dbb eins an die

%>a<£t und in den Riefer und es gibt eine tiefe Wunde, £>a

fagt £yjolf : „Kann fein, der TDitwe febeints nun übler, did)

5U fäffen!" (Död antwortet: „£>as ift fd)on lange nid)t gut

gewefen; aber nun mags in der Zat gan$ verdorben fein,

£>od) ranns fein, daß du deinem &d)a% nid)ts davon er$d^lft!"

£>amit tyaut er nad} ifym und es fefct eine fd)were TPunbe, unb
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es gebt wteber wie »orbin: Borbi ftanb gan$ in ber Stäbe

uno gibt ibm 6en Tktft.

Cbormob, £borgaut8 6obn, ging aueb waefer brauf. Sein

(Begner war £yjolf »on Borg. JDer würbe febwer »erwunbet.

Unb wenn biefe aueb von benen au8 bem Uorben am meiften

genannt werben, fo gingen boeb alle gut uno tapfer brauf;

denn e8 war eine aueerlefene 6cbar. Unb al8 bie gefallen

waren, öie jefct genannt ftnb, ba rubte ber Uampf.
Uun fagte fcborberg, ffe foüten ftcb bavon macben. £>a waren

aebt t>on benen aue btm 6üben gefallen unb bvti am oem

Uoroen. 1 Barbi fragt btn Xborobo, ob er imfianbt fei mit*

sufommen. £>er fagt, bae fei auagefcbloffen unb bittet fte, ab?

5ureiten. »aroi beftebt ftcb bit tDunoe. £>a feben fte bie neue

6cbar t>on 0uben beranreiten, uno e8 ift al8 fäben fte einen

tDalo. JDa fragt 23arbi, ob fte noeb ftanbbalten wollen, aber

fte wollen lieber reiten. Unb fo gefdnebt8. 6ie reiten nun ab,

ibrer feebsebn, unb bie meiften vtvwunbtu

Uun ifl t>on 3Uugi $u ersablen: tt rommt auf btn ftampf*

plaö unb ftebt ba bie große HeuigFeit. Unb ala er fragt, wie

fiele e$ gewefen feien, fagt Cinb Me 6tropben:
JDa bau* mit ber JDegen

JDrittbalb $ebn ftampfg'wittere

tW 2 wiber 6eemonb*£fcben
3

flcbt$ebn eine 6cblacbt bort.

Heu im 0cbwertfrurm
4 nieber

Ueun — (weiß)
—

3oogens£ife8

Bieter 5
ftel'n. (Befallt ba

Sjorb*(f5lut:»@penber
6
rubten.

jerbbäum' £ib8 7 im ftampfe

1lll5ufcbnell gefatl'n jfnb.

(ßav halb $wei im (Berlarm,
8

(ßubbranbefobn*, fteFn bann bier.
9

1
tlad) fcer potaueacDenben £v3at?lung ftnö es zo (mit (flieU 1 1) lote aue bem

6&ben. *Kampfaerüittete£fct)e:&etKtieget(£tnö).
3 Seemonfc: Seuet bt»

meerw ((80I6) ; fceffen <fdjen (8dume) : Krieget.
* 3m Kampf.

6 »oaen^ls :

Pfeil; fceffen »tetet: Me Ktleger.
•
Sfotfrglut = meetfeuet : <Bol&; ftefTen

öpenfret: Me Ktleger.
7 *i&e etyne.

8 3m Kampf.
9
2luf uttfrer Seite.
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JDas Scbwerttbmg »erfcbmersen
1

Scbwerlicb einmal werben

ttttr noeb ol)ne tfbnbung.
£6ler 2 ttlann 6er geb6' 6enBt*

VLnn Fommt einer t>on 6en Su6leuten an 6ie Stelle, wo

Cfcoroöo lag* i£r ftebt, 6a# er noeb am ütben ift nnb fcblägt

ibm gleicb 6en Uopf ab. Un6 wie 3&ugi 6as fab, fagte er:

6a babe er etwas Übles angedebtet: „6en tHann su erfcblagen,

6er uns in unferm Pro$efS 6er ein$ige un6 befte Slugenseuge

6afur war, 6a# fte weggelaufen ftn6"; 6em bitten fte 6od)

6ae Heben fcben!en Bonnern JDafur fotte er immer Un6anF

baben!

Hun reitet 3lfogi mit ioo ttlann binter jenen ber* JDa über*

fällt fte eine 6icbte ginfternis un6 Sit muffen umFebren. 3üugi

lägt 6ie Heieben 6er auf ibrer Seite gefallenen ins Cal febaffen,

un6 Diele aus ibrer Scbar waren augerbem noeb serwunbet,

befonbers febwer 6ie (Bislunge 2lrni un6 grobi, Cbormob un6

Cborarim — JDann beftimmt 3llugi Heute, 6ie 6ie Heieben 6er

an6ern bewacben foflen, ob fie fte tfielleicbt ine Heö bekommen,

wenn fte surücfFebren, ibre Coten su bolem Seebsig ttlann

blieben 6afur $uruct\ Sie feblugen ein Seit auf un6 lagen 6a

einige Seit im äinterbalt.

23ar6i Fommt $u Hjal un6 reitet von bovt nacb 23acbgemun6;
un6 fte reiten nod) in 6emfelben 2ln5ug* £r trifft nun feinen

Pflegevater Cborarin un6 er5dblt iDm beimlicb, was sorge*

fallen ift; un6 fte wollten feßt 6ie Heieben bolem £>a fagt

Cborarin, fte foUten jenen 6ocb niebt ins Uefc laufen; Sturme

un6 Unwetter würben 6ie an6ern bal6 beimtreiben; un6 fte

wur6ens ja mit 6em (Befefc $u tun bekommen, wenn fte ftcb

niebt um 6ie Coten Fummertem 3 Un6 es gebt wie Cborarin

»ermutet \)ati jenen wirbs auf 6en Äergen 6rau0en lei6 un6

fte Pebren beim*

Wun siebt Barbi weiter nacb 2lsbjornsPap, un6 wie fte 6en

(San binunterreiten, meinen 6ie Heute, 6a Famen grauen ge*

1 £ p. »uge far Me DerlufU erhalten.
*
3uT>erläfj1ger.

8
JDie au» btm

ßhbm muffen auä) öle Ceidjen btx (ßejner $ube$m. JDeewegen alfo fcraudjt

Zatbi n\d)t t7in)U3iel)n*
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ritten» && ifl nun vitt tDocben *>or Wintersanfang. 3bre
Zaun würben niebt weiter bePannt, unb fit felber beliebigen

bie Heugier 6er £eute ntebt.

25. jDie Zat veixb begannt

nun
reitet Barbi 5U jener T)erglefcbösufammenPunft, Me

mit btn beiden (Großbauern auf IMiff angefet$t war, el?e

er auesog.
1 Sein tDeib (Bubtun reitet mit ibm. ©ie foU babei

ibren Vattv Björn befueben unb feben, wae 6er 6em 23arbi bei*

fteuern will.
2 6ie Pommt mit ifytn $ufammtnunb bringt i&re

0acbe vor, aber er nimmte niebt gut auf.

33ar6i un6 feine (Befäbrten reiten nod) immer in 6erfelben

tfuerufhmg unb nieman6 wu$tt, was ibr Sug su bebeuten

habt. &b$bilb unb bit anbtvn warteten lange unb meinten

febon, es fei niebt mebr wabrfcbeinlicb, ba$ Barbi nod) Pomme.

J08 war eine große 6cbar, unb fit wollten febon wegreiten;

ba bittet £osPulb btn Zfyovb, nacb ibnen auesufebauen. Cfcorb

fagt, e$ fäbe wunberlicb aus: grauen Pämen babergeritten.

ötePulb fagt, bas werbe wobl niebt fo feim tx gebt felbft

binauf unb ftebt titanner beranreitem 2lte Barbi mit feinen

beuten anPam, blieb clborb surücP, ^oePulb unb £ilif aber

gebn ibm entgegen unb begrüßen ifrm Uun beginnt ba$ <&t*

fpräcb* Barbi fagt: „fou magft biefen £anbel allein ent*

febeiben, fitetulb." £)er antwortet: „3cb Witt btn öebiebs*

fprueb tun; aber icb werbe bir Peine (Belbbuße auflegen, fon*

btvn meinen JDingmann felber $ufriebenftellen. Unb weil bu

bieb fo gut benommen fyaft, Barbi, will icb bir swei haften

ttfalfleifcb beifteuern — ober wie baft bu'$ je$t mit beinern

öauewefen vovi" Barbi antwortet: „VOxv baben t>or, auf

tfsbjomsPap Befaßung $u balten, mit unfern beuten unb

benen, bie ftcb uns anfcbließen," unb er banPt ibm für feine

Äeifteuer.

ööePulb reitet beim, Barbi aber reitet mit feinen beuten weiter

unb maebt nun feine Cat 5ffentiicb bePannt. £>a ftijen (Cborb

t>on Breitenfurt unb Cborualb auf unb retten ibnen nacb unb
1
ttetgl. 6. 308.

* 5ur bie buvd) btn Cotfctylag notroenMg gewor&ene Der;

griflening feinee ^auewefene.
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begrüßen fte, Ci?ord fagt: „Un meinem Beiftand fcfoien dir

nidtfs $u liegen, Bardi, ba$ bu mid) nid)t Aufgefordert l)aft

mit$uFommen," BarM fagt: „JDasu glaubte id) mid? durchaus

nid)t vervflicbtet, 2lber bu fannft uns immer nod) von großem

XXu%tn fein/'
— „£inen (Dcbfen will id) dir fcbenFen, und ein

altes 6d)af," — £l)orvald fcbenFt il)m swoif Rammet und

fte fcbetden als gute greunde,

XTun Fommt Bardi endlicb ins TDeidental $u Björn* £>er be*

grüßt il)n, fordert il)n aber nicbt auf, ba$ubleiben, ^Darauf

redet Bardi mit feiner grau (Bubvun unb die fagt, fte l)abe es

auf äße tPeife verfudjt, aber Björn wolle il)m nid)ts (ßutes

SuFommen laffen, aucfe nicbt um ibretwitlen, „Björn", fagt da

Bardi: „was wiUft du mir in meine gleifd)Fammer beifteuem,

wenn id) jefct mein öetmwefen etwas vergrößeret Björn
antwortet: „Uicbts wiU id) beifteuern, 3d) bin $u nid)t$ ver*

vfltcbtet," JDa legen ffd) andre für Bardi ins Mittet, aber es

ift nickte (Butes aus ii)m Derau85ut)olen, JDa fagt Bardi:

„JDann foU Peiner von uns beiden es gut fyabtn und die

werdene btytn, die Feine ödmld trifft*
1 Und icb wiU dir

etwas antun, was dir ewig 6cbande bringen foU!" JDamit

nennt er feine Sengen und erFlärt ftcb von feiner Cod)ter

(Budrun gefdneden: „und als (Bxunb gebe id) an, ba$ bu ein

viel $u arger 6d)uft bift, als ba^ ein £brenmann did) $um
6d)wiegervater \)äbtn Fonnte, Und bu foUft nid)t$ von mir

DerauöbeFommen, weder TPittum nod) UTitgift/'

26.£l7ovgil0 fpriefet Aber 35atrM öen

Sriefcenöfpmcty

nun
Jjoren fte lauten £drm von vielen tllannem, die $um

gluß biuunter reiten» £)a war fcborgils, Slris 6obn,
von feiner ^oebseitsfabrt aus dem Uordland $uru<fgeFommen
unb der (Bobc 6norri war vti il?m, 3m ($5an$en waren es

ad)t$ig ttlann. £)a fagte Bardi: „tun wir unfern Scbmucf

herunter und mifeben uns in den Raufen, aber immer nur

einer sur Seit» JDann werden fte niebts merPen, weils febon fo

1
tl<hnltct> Satöis Stau (Buörun.
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bunfel ift." Barbi reitet an btn (Boben Bnorri beran unb bat

eine ITTasfe Dorm (Beftcbt unb xtbtt mit ibm, wdbrenb fte bureb

bie gurt reiten unb ersäblt ibm, was gefebeben ift* Wie fte

»om gluß weiter reiten, fagt 6norri: „clborgils," fagt er,

„bier woUen wir abfi%tn unb uns ausrufen unb mitetnanber

plaubern, ebe wir Verberge fueben." 23arbi un6 feine £eute

reiten mit btm Raufen, unb nfemanb bat tin tfrg babei,

Iborgils wiU noeb ben 2lbenb nacb 23reitenfarmftebt. Unb
wie fte ftcb niebergelaffen baben, fagt 6norri: „%<b babe fagen

boren, Cborgile, ba$ ftcb nitmanb fo gut auf btn Vortrag
bee griebensfpruebes unb anbrer Kecbtsfprucbe rerftebt wie

©u." — „£* ift niebt ber &ebe wert,* fagt Eborgils.
—

„Hiebt boeb," fagt 6norri: „es muß etwas baxan fein; es

gibt nur eine 6timme baruber." clborgils fagt: „£s ift niebt

an btm, ba% icb ben griebensfprueb beffer fonnte als anbre.

2lber nacb bem (Befeft. tann icb lim/' 6norri fagt: „3cb rnScbte

wobl, bu ließeft ibn mieb einmal borem" Cborgils fragt:

„TDiefo ift bas n$tig^ 6inb bier Ztutt in Unfrieben^ @norri

antwortet, er wiffe niebts bason: „aber fo etwas ift nie um
angebraebt, 6ei fo gut unb ftiUe meine tteugier," clborgils*

fagt: „60 feis brum," unb fo bta,ann er btn Sprucb:
„JDies ift ber Anfang unferes griebensfpruebes: ba$ (Bott

mit uns allen serfobnt fei* Unb wir foUen aueb fein unter?

einanber

t>erfobnt unb gefeilt

bei Biet unb tftabl,

beim Siebten unb beim Raten,
beim Bircbenbefucb

unb im Uonigsbaufe

unb überall, wo ÖUnner $ufammenfommem JDa follen wir

fo ausgef$bnt fein, als wäre niemals geinbfebaft jwifeben
uns gewefen. VOiv follen miteinanber teilen ttteffer unb tttabl

unb alle JDinge, wie greunbe unb niebt wie geinbe.
Wtnn je wieber 6treit unter uns entftebt, btn foUen wir

mit (Belb büßen,
boeb niebt btn (Beer roten.
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JDod) wer von nne

$ertritt den tfertragsbefcbluß,

ober bricht gtbnnbtntn &\b,

der fei foweit

wolfefrei nnb fludjtig,

foweit nur ttlenfcben

XP5ife jagen,

Cbriftenmänner

Uircben befucben,

Reiben opfern
im Heiligtum,

Seuer flammen,

Slur grünt,

Eind ttlutter ruft,

6cfciff fcbreitet,

6d)iioe blinPen,

6onnenfd)ein 8cbnee fcbmelst,

ginne fäbrt,

SSfrre wäcbft,

galPe fliegt

Stübüngelangen Cag,

@tebt ibm frifcbe 33o

Untern Segeln beiden,

öimmel ftcb wölbt,

öeimat bebaut ift,

Wind wädrft,

tPaffer sur 6ee treibt

Und Rnecbte &om fäen.

Weiden foU er

fttrcben nnb (C&riftenmanner,

(Bottesbäus nnb (Efofhtng,

£>er ä^ime jedes

tfufler 5er übVit.

t\n jeder t>on nn$ nimmt vom andern btn Creufcbwur ent*

gegen für ftd) und feinen £rben, atmend nnb ungeboren, ge*

Sengt und unge$eugt, genannt und ungenannt, nnb jeder

leitet dagegen Creufdjwur nnb ewigen Creufdjwur, gültigen
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Creufcbwur unb großen Creufcbwur, bie ewig gelten fallen,

folange Warfen unb fllenfcben leben,

Uun fmb wir einig unb auegefobnt, wo wir uns treffen,

in äfrff ober äeibe,

auf ed)tff ober ©cbneefdmb,

auf 6ee ober Sattel,

Kiemen $u teilen

Unb RuberbanP,

6d)6pffeUe unb 6cbiff6planPe,

wo ee beffen bebarf*

80 auagef^bnt einer bem anbern

wie 6obn unb T>ater

ooer t)ater unb 6obn
in allem Umgang*

6o nehmen wir btnn ben ö*nbfcblag sunt Creue*6cbwur

nacb btm TPiUen bee Cbrift

Unb bem SPiflen aller, bie btn Creufcbwur (taten.

öabe ber (Bottee £ulb,

ber ba bält ben Creueib,

bod) ber (Bottee (Brimm,

ber $errei0t redeten Creueib,

boeb feine £ulb, ber ibn b&lt*

Sunt ö^il feien wir t>erf$bnt unb (Bott fei ausgefo^nt mit

uns allen!"
1

Unb al8 Cborgtls btn grtebensfprucb beenbet batte, ba fagte

önorri: „£ab JDanP, lieber greunb! 6ebr gut fcaft bu ge*

fproebem Unb ba$ ift Har: wer *>on folgern 6cbwur $uru<£*

tritt, ift ftcberlicb ein griebenebreeber, aueb wenn einer nur bier

babei war." Unb nun ersdblt önorri ibm,wa8 gefebeben ift,

unb bct$ Barbi unb feine fceute in Cborgila öebar feien,

^Darunter waren »tele greunbe unb nabe X)erwanbte ber @ub*

leute. Cborgila felber b*tte »orber (Brima, bie Cocbter £a\l*

Feie, bie öebwefter bee febwarsen 3Uugi, $ur grau gebabt.

Hun fagte Cborgile: „XViv bitten beiner bieemal gut ent*

raten Bonnen, Önorri." £>er aber antwortet: „Hiebt boeb,

1
JDenfelben Sriefrenefpruct; bringt in ä>nlict;em 3ufamment;anrt au# Me

(flef#icr;te vom ftatFen (Btettir (It/ute 5 Kap. 72).
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guter Sreunb* JDie Schwierigkeiten unter btn £euten ftnb

fcbon groß genug geworden, aucb wenn fit l)ier sunt 6te&en

Fommen*"

CDorgils will nun btn S^ieöen nicbt brechen, btn er felber

vorgetragen Dat, un6 bamit gebn jte au$tinanbtv. Önorri

reitet mit $wan$ig tttann weiter unb Barbi unb feine Heute

mit il)m, nacb Sacbgemunb* Xl)orarm nimmt fte gut auf, unb

nun Unb fte fro^licb unb befprecben il)re Hage*
1

27.JDiet)erre(^nung

J^Na ftebt ein alter Wann auf, öas war £ib @Beggie &ot>n,

j^/unb fagte: „TPir wiffen btntn wenig 2DanP, bie ftcb Dier

nur saufen, gan$ gleicb ob es unfre Heute ftnb ober bie andern.

JDae fui)rt nie $um (Buten, aber oft rommt 23ofe$ bason*

lieber fotttc man bier reben, was btm Dergleicb bienen fonnte*

VOiv glauben, niemanb Dat fcbwereren Vtvluft $u besagen
unb niemanbem ift berberes Heib angetan worben als mir*

Unb tro$bem erfcbeint ee un& rätlicb, um $u rergleicben*

SDesbalb werben wirs feinem verseifen, ber Dier $anft* J0s

ift aucb ficber $u erwarten, ba$ es wie gewofcnltcb übel au&

gebt, wenn einer btn anbern mit frdnfenben XPorten bewirft/'

tv erbielt lauten Beifall auf feine Hebe*

XXun fucbt man nacb Heuten, t>on benen am tieften 5U erwarten

ift, ba$ fit btn X)ergleicb^^^ bringen* Von 6norri wirb

gefagt, er i)abe btn TPergleicb am eifrigften betrieben* tßt war
batnale fcbon recbt beja&rt. 211$ $weiter wtrbCborgtle genannt,
6norris Sreunb* JDie beiben Datten $wei 6cbweftern 5U grauen*
Sie fagten beibe, bie öacbe muffe $u öcbiebefprucb unb Vtt*

redmung rommen* 2lber beibe Parteien Datten fcbwere Vttluftt

unter ibren X)erwanbten*

Wiv wiffen nun nichts weiter su ersten, als ba$ bie <St*

1
«6ter fetylt in öer 6anöfd?rlft ein Blatt, ö. p. etwa 3

1
/« Seiten unfrer Uber=

fetjung, auf öenen tts&tflt geroefen 3U fein fdjetnt, wie »aröl und feine

(Benoffen auf %»b\btn&iap von öen »orgfjoröleuten t?ergebll# angegriffen

wuröen. JDas näd?f*e Stuce perfekt una mitten In öle tterglelcfcaüerljanö;

lung, öle öen 6od)lanö8fampf aöfd)lle#t. JDle Stimmung Ift feljr erregt

unö von Selten öer Sorgfforöleute fc^einen aufljefcenöe Reöen gehalten

tvoröen 3u fein,
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faflenen gegeneinander perreebnet würben. Von Barfeie 6eite

würben ©norri unb (Submunb £yjolfs 6o&n für btn 6d)ieb8s

fprueb gewWt, »on 6eiten ber 6ubleute fcfcorgils, tfris

©obn, unb 3flugi. JDiefe »ier befpracben nun untereinanber,

wie man am freien su einem X)ergleicb fommen Fonnte. Unb
man bef(bloß, bie (Befallenen fo gegenetnanber suuerredmen:
feie ©$bne £ibs würben btn &&\)titn (Bubbranbs gletcbgefefct,

unb fcborobb, £tvmunb8 @olm, btm Cborbjorn. JDie gorbe*

rung für ö«H f*ien btn Borgfjorbern $u boeb wtvbtn $u follen,

benn fte wußten, was 23arbi im Sinne battt. JDa traten fte

5urucf unb wollten btn Vertrag vereiteln, tfber ba$ £nbt

war bann boeb, 6aß Me Cborgautsfofcne Retil un6 (Bisli bem

(Bubmunbsfo&ne dall gleicbgefefct würben.

3m (Bansen waren es neun au8 btm 6üoen, t>on benen waren

nun fünf bureb vier aus btm Horben aufgewogen, Denn ber

Unterfcbieb in btn (Befcblecbtem war groß unb bteX)erwanbten

Barbis ließen ftcb auf niebts anberes ein. 2lber nun war mit

beiben teilen berebet, was am ausftcbtsreicbften war,

Vtun waren noeb t>ier aus btm &übtn ungebüßt: Cborgils
unb fein 6obn £yjolf, Canni ötarfyanfe unb fein ©cbwefter*

fobn ifyjulf.
1 2lber Barbi fagte, er fei niebt retcb, noeb aueb

feine »ruber unb T)erwanbten, „unb erbetteln m5gen wir

uns bae (Belb für bie Buße niebt." JDa antwortet önorri:

„£* ge&t aber boeb niebt an, ba$ weber (Belbbuße noeb 2lcbt

brauf folgt!" Barbi antwortet: er &abe niebts bagegen, ba$
fte Jlanbes serwiefen würben, nur bie MeEfebr muffe iHmen

freiflebm Unb es follten fo »tele außer üanbt$ gebn, al8 Büß*
anfprüebe unerfüllt blieben, „tfber einer ift babei, ber rann

niebt mebr reifen; für btn foll man (Belb be$ablen; es mag
fein, bafj ibr einigen Ulaganfprueb an ibn su ^abtn vtn
meint, flieht (Beerte (Bris aber, btn trifft feine ©ebulb."

2 6ein

fetter öeftböfbi, ber am 6ragifjorb wohnte, wo es jefct

„ötätten" beißt, ber nafom (Bris bei fteb auf.

Unter biefen Bebingungen tarn ber t)ergleteb suftanbe; unb

1 Cei Mefer Verrechnung fUiö Itjorgaut unb Hjorljot t>on Wanden t>er;

geffen.
*
(Brie pattt nidjt mttgefdmpft, fonfeern nur n?d>ren& free Rampfee

6ie Pferfce bewacht; x>ergl. 6. 329,
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barin waren fte alle befonbers einig: ba$ fte außer €an6e$

müßten. JDenen aus 6em 6üben febien ba$ am ebeften ein

gewifler jfrfolg, 6a Barbi ja mit (Belbbußen niebt su faffen

war; fte meinten, ba$ fo der Unfriebe am ebeften aufboren

würde, unb für ftcb felber bielten ftVö für eine auereiebenbe

(Genugtuung, wenn jene außer $,anbt$ wären. Uno 6en »er?

ftänbigen ttttnnern erfebien es fo am tUfttn moglicb, 6aß ftcb

oer Übermut oer anbern, fo groß er war, legen würbe, wenn

fte füre £rfte niebt im gleicben £anbe wären* T)ier$ebn von

btntn, bie an btm öocblanbefampf teilgenommen batten,

foUten bae £anb »erlaffen unb brei tDinter btaut}tn bleiben

unb im britten 6ommer beimfebren bürfem 2lberd35elb für

freie tfuefabrt brauebten fte niebt su besablem
1

£)er öanbel war beglid)en, noeb ebe bie (ßeriebte antraten, unb

man fanb allgemein, Barbt unb bie, bie feine 6acbe unter*

ftüfcten, bitten einen »ollen Erfolg ba^ongetragen, fo au&
ftcbtsloe wie es eine Seitlang für fte geftanben b«tte!

28.1daxbi frei töubmunb öem 5Clten*

€itriBö Strophen

nun
fenbet Barbt Botfcbaft nacb &au&. 6ie bitten für

btn Sali, ba$ es fo auegebn würbe, ibr Hctnb unb ibren

-äof febon »ergeben, noeb ebe es entfebieben war* JDer ee über?

nabm, l)it$ Cborobb, mit bem l&tinamtn Safiroavt. £x war

niebt beliebt, aber mit btn (Bubmunb8f$bnen »erwanbt unb

reieb. tv follte btn £of bie brei tPinter über bebalten» £>er

Vertrag war fo gut wie abgefcbloflem

*Ctun fdbrt ein 6cbiff in tHilcbacbmünbe ein, ba* geborte

Barbie Pflegebruber ^allbor* VOit nun bie £eute vom JDing

beimrommen unb £a\lbot erfahrt, ba$ Barbi lanbeeser*

wiefen ift, ba läßt er feine graebt auslabtn unb febafft baz

eebiffin bie Bracfbucbt t>or Barbis £of. £><* gibt« eine frobe

Begrüßung» „(lieber Bruber," fagt ^atlbor: „fcu betft btcb

1
JDle Hanöestjerweifung war nid?t feiten mit einet 2ltt fioefauffumme

t>erfcunöen, butfy bie fi<Z> &er £anoe8t>erwiefene bie freie *tnfd)iffung, 6ie

5reu)eit, unangefochten bas üanb 3U t>erlaffen, erfaufen mußte. JDiefe

Summe rour&e an öle Partei 6er »erletjten ge3aljtt.
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gegen mid) gut benommen, fyafl mir oft gute jDienfte geleiftet

unb mite aud) nid)t übel genommen, als icb beine Safcrt nicfct

mitmacbte. Viun will tcb bir etwas beifteuern. <ä$r alfo: btes

6cbiff bier will idj oir fcbenfen mit Zahl unb Hau." £arbi

banft ibm bafur unb ftnbete großartig gebanbelt. t£v mad)t

alfo ba$ 6d)iff fafyrtbereit unb nimmt funfunb$wan5ig tttann

mit, 6ie werben siemucb fpät fertig unb ftecben nun in 0ee

unb finb elf £age unterwegs, £>a enbet ee bamit, baß fte am
ttlaftbaumPap

1
6d>i(fbrud) leiben unb großen 6djaben \)äbtn.

JDie Heute retten ftcb.

(ßubmunb btt Ultt war gerabe nad) ßalmarftranb binaue*

geritten, £r erfäbrt von bem Vorfall unb reitet fpornftreicbs

fytim. Unb am %btnb fagt fei» 0o&n £y\ulfi „TXann fein,

ba$ ba$ Barbi ift, was man ba brüben fte&t." X>tcle meinten,
ba$ fei gar ntdjt unwaljrfcbeinlicb, „VOa$ wurbeft bu tun/'

fragt £yjulf, „wenn er fcierber surücfgetrieben wäre;?" (Bub*

munb antwortet: „tDae wurbeft bu für ridjtig faltend tx

fagt: „6ie alle &ter bei une aufsunefcmem JDae wäre beiner

würbig!" (Submunb antwortet: „?Du fyafte gut vor. Slber id)

will nidjt fagen, ba$ ba$ uerPebrt wäre," £>a antwortet

tfyjulf: „6ei gefegnet für bein tDort! 3* Pann bir fagen:
33arbi unb feine (Befaßten ftnb $urü<fgetrieben unb baben am
iTCaftbaumPap 6d)iffbrud) gelitten unb fajt aUee verloren, JDas

wirb eine i£bre für bid>!" unb er nimmt ifcm bie ifntfcbetbung

vorweg, JDem (Bubmunb ifte nicbt gan$ redjt, aber er läßt

btn @ol?n gewäbren.

ifyjulf madjt ftcb alfo fertig, tx nimmt funfunb$wan5tg
Pferbe für fte mit unb trifft fte am ötranbe, £x begrüßt fte

freunblid) unb labt fte ein, mitsuPommen; btm t>ater fei es

recbt, £>a tun fte'6 unb baben btn tPinter burd) ibren piafc

auf ber unteren BanP, (Bubmunb ift freunblid) $u iljmen unb
bewirtet fte großartig. JDae wirb weitbin berannt. Jfinar,

£tfenbarte 6obn, labt fte ein, aucb ifen öfter 5U befucben, unb

fo ftnb fte btn TDinter über guter JDtnge.

Hun ift nod) von bem 5U ersäblen, was Cborartn geraten

fratte, ba^ nämlicb darbte (Befäbrten vornehme Heute ftnb,
1 %m 3nfeifior6 an btt ttortf&fie Celanos.
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6ie in guten t>er&dItni(Ten leben»
1
£)ie iaffen ibr (ßtlb 1)tt*

uberfcbaflfen un6 wollen im folgenden Sommer wieget aue*

fahren»

3n fciefem Winter gefcbaD es, 6aß einer 6en SPal6en £irtf

fragte, wie es hergegangen fei un6 wie groß Me T)erlufte ge*

wefen feien« £>a fagte er 6ie Stropbe:

<i5eftrec£t war'n elf fdjmucfe

S^e^angb^n,' 2
$ur ifrbe,

Bewahrt', im Cofen 6er Cartfcben,
3

Cot» Sprang £in6'brett,
4
rotes»

IDas gefcbal?, als fein Scbicffal

Sterben ließ 6a (Öisli»

TDir feburten tPunb'gertens

XDebr 5
Scbrecffeuers £&xttttu*

Uocb ein $weitesmal gefebai? es, baß man ii)n fragte, wieviele

auf beiben Seiten gefallen feien» £>a fagte er 6te StropDe:

Baum' 6er XTatternsUieb'rung
7

Uor6i)er, 6rei »on meinen,

Siel'n» XVix in 35lut färbten

Seb6'brettes i0ie
8

ftetig»

Vttnn Sjolnirfangsgeuers

So^r'n
9
breit lagen beibe*

Su6warts» öeerfturm,
10

barter,

öub an swifeben Ülannen»

2Da würbe 6at>on gefproeben, wie fcblimm es in 6ie Sdjar 6er

an6ern l)ineingel)auen babe, 6er Subleute» £)a fpracb er 6ie

Strophe:

Styr un6 Snorri febarfes

Scbwerttbing
11

ließen wer6en,

£>a 6ie (Berbaum' 12
£os, grimmes,

1
lOergl. 6. 336.

8
6d)roertfang. Kampf; freffen «dume. Krieger.

8
Sd)il&e»

*
jDer £in&enfd)ll&, ßtyilb überhaupt.

5
Wun&engerte: Schwert; feeffen

t»el?r: Kampf.
6
Sd)retffeuer: 6d)roert; fceffen ^drter:Me Krieger»

7
}Da»

(#ol& (auf 6em 6er £>ra#e lagert); öeflen Sdume: 6ie (freigebigen) Krieger.
8
Selj&efcrett: 6d)Ut>; fceflen <ie: öae (falte) S^wert.

9
jDer Sang Siilnirs

(& l?. Oöine): 6er Kampf; öeffen Seuer: 6ae Sd?wert; öeflfen 56l?ren

(Sdume): Me feln&licr/en Krieger.
10
Kampf.

"
Kampf.

18
Krieger.
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(Btslis 6ipp' $uwiefen.

3it ihr töefcblecbt fcbwerfte

öcbart' ge&au'n featt' 23arbi.

Stern aus 6üben gebbens

gSrb'rer
1 aW ba $afclreicb.

29. »arfci bei ftdnig <t>l<*f &em ^eiligem

^iarbis (Btfafytttn beramen ibr (ßelb unb maebten ftcb

«^Jmit reicher ö*be $ur ausreife fettig. Sarbi unb feine

Bruber fenben öem Cborobb 25otfcbaft: fte wollten ibr €an6

ron tbm wieber baben unb es zerraufen; fte bitten jeljt bar

d5elb notig. Cborobb aber will bas fcanb niebt herausgeben,

fonbern beftebt barauf, ba# es bei 6em bleibt, was ausgemalt
ift. 8ie muffen alfo entweber aufs (Belb »ersiebten ober ifcn

totfcblagen.JDa erbietet ftcb £yjulf, ibnen fcwtel (Belb $u geben,

wie bas ilanb wert ift; er werde ftebs febon »on ibm wieber

bolen, fagt er; noeb in biefem 6ommer werbe er ibn tot*

fcblagen ober »on £au$ unb d°f wegjagen unb ftcb felbft bas

&<tnb aneignen.

Äarbi rauft ftcb ein öcbiflF, bat in ber öausbuebt auf bem
£anb lag. JDann fa&ren fte aus unb £yjulf bringt fte mit

allen jfbren auf btn tDeg. 6ie baben guten TPinb unb lanbtn

bei ber ötabt JDrontbeim. JDort läßt Barbi fein 6d)iff aufs

Hanb jie^en unb gut bafur forgen.

^Damals berrfebte U6mg (Dlaf ber ^eilige über XTorwegen
2

unb fcielt ftcb gerabe in JDrontfceim auf. Barbt tritt mit feinen

(Benoffen t?or btn Eonig, unb fte begrüßen ibn wie es ftcb

gesiemt; „unb es ftebt mit uns fo, öerr," fagt Barbi, „ba$
wir gern beine tDmtergdfte fein mäcbten", £>er Kernig anu
wortet folgenbermaflen: „Wir Ijaben t>on bir gebort, Barbi,

ba$ bu aus angefebenem £aufe bift unb aueb felbft ein ftert>or*

ragenber tttann, unb ba$ ibr alle tuebtige Heute feib, unb ba$
ibr in große Caten rerwicfelt worben feib, frabt euern £axm
geräebt unb boeb lang bamit gewartet, tfber ibr feib boeb noeb
1

Kämpfet.
* 1016— 1029.
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bm alten Bräucben ergeben unb einem erlauben, btm Unfer

öer$ abgeneigt ift. Unb barum, weil Wir bas alles fo gans*

lieb ron uns abgetan b<*ben, barum wollen Wir eueb niebt

bei uns aufnehmen» — (Bleicbwofcl wollen Wir eure greunbe

fein, Barbi," fagt er; „es wirb wobl noeb (Broßes »or eueb

liegen. Unb wenn jemano in fo etwas serwicfelt wirb unb

bie 8acbe bePommt ein folcbes (Bewicbt — wenn bann noeb

etwas t>om alten (Blauben bineinfpielt, fo Pann es leiebt ge*

febefcen, baß bie £eute aU$ufebr batan ftffyalttn." — £>a

fagte Barbi: „3cb weiß niemand ben icb lieber $um 8^eunbe

baben mScbte al8 eueb. Unb wir banttn bir für beine

Worte."

Barbi wohnte bm Winter aber bort in ber 6tabt, unb fte

waren alle geaebtete Jleute. (Begen ben grufcling aber rüftete

er fein 6d)iff sur gabrt nacb JDanemarP unb perbringt bort

bm 5weiten Winter in gutem tfnfeljm. Weiter wirb von bort

niebts er$<*blt.

tta<b biefem Winter ruftet er fein 6cbiff $ur gafcrt nacb

3slanb, unb fte tarnen im Horben ans &anb unb waren ba

faft x>6Hig mittellos, (Bubmunb ber 2Clte war inswifeben ge*

ftorben. ifyjulf ritt ibnen entgegen unb ndfym fte bei ftcb auf.

Unb von bort $og jeber wieber nacb feinem £of, benn je^t

waren fte alle frei, ifyjulf tritt bm Brubern ti)t t)atererbe

wieber ab unb $eigt ftcb ba ebenfo großartig wie »orber.

Keiner fcat i^nen fo Präftig geholfen wie &yjulf.

Barbi $iebt nun $u feinem öebwager (Bubbranb. £r war reieb

unb aus großem £aus, galt aber für etwas Pnauferig. Unb
Barbis Bruber sogen nacb btnx fublicben Borg 5U ifcrem

6cbwager Jfyfulf. 3&re Pflegemutter war inswifeben ge*

ftorben.

Uun Paufte ty\ulf von Borg für bie beiben Brüber bat

gan$e £anb surfte?
1 unb I5ft Xatbis Anteil mit Bargelb ab.

£>a feblugen bie beiben i&r ^auswefen auf btm tvbt ifcrer

T>äter auf unb ftarben bort bm tflterstob, beibe tuebtige Jleute,

1 Von £yiulf (Bu&mun&sfoljn. jDeffen (Brofiarttgfeit frefte^t öarin, ba$ er,

öer große &err, 6er fein «argelb nötig tjat, ftd? übettjaupt auf een Kutf=

tauf einläßt
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aber niebt fo btbtuttnb wie ibr (Befcblecbt; beibe vttmti)U, unb

ibre ttacbFommen leben noeb.

Hacbbem 23arbi einen ttttnter im Jlanbe gewefen war, ritt er

5um JDing* JDort freite er um 2lub, bie Cocbter bee (Boben

Bnorri, unb fte warb ibm »erlobt unb bie öocb$eit foHte im

öerbft in 6eligentai bei ifcrem t)ater 6norri ftattftnbem €8
wirb niebt auegemaebt, wie groß bie tttitgift werben fott, aber

es bleibt Fein Sweifel, ba$ fte reebt beträcbtUcb wirb* 0ie war
eine Fraftsotte Srau unb önorri liebte fte fefcr* 3bre tttutter

war Cburib, bit Cocbter bee roten 3&ugu
Äarbi reitet noeb wtä)ttnb ber £)ing$eit wieber $u feinen

öebwagern nacb 6eetal* tt ifl mit feiner gabrt febr $ufrieben

unb wirb r»on btn Heuten mit ttebtung bebanbelt, Unb ee

ging, wie Fluge tttanner ea »orauegefeben Ratten: ber T>er*

gleicb würbe gebalten wie er feftgefefct war, unb ee wirb

niebte von neuen &&nbt\n tv$to)\L

I^Jfnorri ruftet im £ttbft bie 6ocb$eit, wie es ausgemalt
v^/war, unb man Farn bet^u in bellen 6cbarem Sie t>er*

lief präebtig, wie 5U erwarten war, Barbi bleibt btn Winter

über mit 2lub in 6eltgental, gegene grubfabr aber siefrn fte

mit aU ibrer £abe fort unb 23arbi unb önorri febieben al6

gute greunbe. Barbi 50g wieber 5« feinem 6cbwager (Bub*

branb nacb öeetal*3m grüfcling maebt er ftcb fertig, Fauft fieb

ein 6cbiffunb fäbrt mit feiner grau außer SLanbte. Vflan fagt,

fte hätten eine gute gabrt gebabt* r£v lanbet in öalogalanb
1

unb wobnt bort btn Winter über in Cbiotta
2

bei ösein,

äareFe @obn, unb ftanb in gutem tfnfebn* Un ibm, meinten

bie Heute, Fonne man großartiges TPefen feben; unb ©»ein

fcbäfcte fte beibe febr boeb*

£inee Morgens gefebab es, als fte beibe in ibrer öeblafFammer

waren, ba wollte »arbi noeb fcblafen, fte aber will ibn weefen

unb nimmt ein Uifien unb wirfts ibm wie im 8cber$ ins

(Beftcbt* &r wirfts weg, unb fo gebts ein paarmal* Unb ein*

1
6elgelan& im nbrbUQtn Norwegen.

*
3nfel Z\bttb t>or ber Wi&nMmg

bt» TDeffenfiotfcea.
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mal wirft er nacb ibr unb läßt bie &anb mitgebm £>a wirb

fte bofe nnb nimmt einen Stein unb wirft ibn bamitt — Unb
am lag, nacb 6em Crin!en, ftebt Barbi auf unb nennt feine

Seugen unb tvHävt ftcb *>on 2lub gefebieben: er wolle ftcb von

ibr fo wenig gefallen laffen wie von anbttn. £$ nüfct niebte

bagegen $u reben, fo feft ftebt fein X0ntfd>lu0« 3br Vermögen
wirb alfo unter ibnen geteilt, unb er $ie^t im grübling weiter

unb maebt ntebt fall, ebe er nacb (ßarbareieb
1 fommt* JDort

nabm er 6olb unb ging unter bie tDäringer unb alle Horb*

leute festen tyn febr boeb un6 hielten treue Sreunbfcbaft

mit ibnn Wo es gilt, ba* Uonigreicb 5U fcbu$en, ift er ftete

babei unb maebt ftd) bureb feinen tttut einen guten Hamen
unb b<*t eine große 6cbar von tttannern um ftcb* JDrei

Winter lebt 23arM bort, fyocbgeebrt t>om Uonig unb allen

tPäringerm
Unb einmal, ale fte wieber mit einem £eer <*uf tbren töaleiben 2

unterwegs waren unb ba$ ftonigreieb serteibigten, ba Farn ein

£eer gegen fte* 8ie fcblagen eine große 6cblacbt unb viele aus

ber 8cbar bee Königs fallen, weil bie 0egner übermütig
waren; unb »orber taten fte manebe große Cat* fortfiel aueb

25arbi mit gutem ttacbrubm unb b<*tte fein öebwert wacEer

gefübrt bis an feinen Cob*

2lub würbe einem anbttn mäcbtigen fltanne vttmtä)lt, einem

@obne t>on Cborir &unb, ber bieß 6igurb; unb t>on btnm

flammen bie BirPeninfelleute, jene boebberubmten indnner*

Unb bamit ift biefe ßefdriebte 5U tnbt.

1 &u0lan&.
a ttame btt bysantinlfäm unb bamit f&r btn tri&\)lex über;

tyaupt btx frem&l<in&tf<$en Kriegefctyiffe.
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X)er6eutfd)tc (Dxtenamtn

Ätfer&erg = Akrafjall

ttcferinfeln = Akreyjar
%dtttap = Akranes

BMerfele = Arnarholt

3CMerfJor&= Arnarfjördr

2(Metfr,orft= Arnarboeli

2CMerfee!jet&e= Arnarvatnsheidr

2tUwetter1?of= Alvidra

SCrntelefcrlnl = Arnkelsbrekka

3Cfd^ = Ask
Bad?gtmun& == Loekjamöt
Zadftnünbt= Lcekjaröss

»ad^walft = Lcekjarskögr

»aftform = Laugaböl
»drental= Bjarnardalr
unterm Berg = undir Fjalli

Hitttfdpntfo^= Orrastadir

»lautwrtea^e = Bläskeggsä
»laumoor= Blämyrr
3lin3lerfee = Blunzvatn

Borgfifer&e= Borgarfjördr
2?racfbud)t = Hop
Bracfmun&e = Höpsöss
»ran&afcfc<$ren = Brandsflesjar
Brelttmd>t= Breidavfk

Brettenfarmfte&t= Breidibölstadr

»reltfarm = Breidibölstadr

»reltflor& = Breidifjördr

»reltfurt= Breidavad
Srunnental= Brynjudalr
Su#tf*ran& = Lönseyrr
Bucfeltaleacfce = Küludalsä

»ul>l=Höll, Hväll

»uUena#e = Thjörsä
»ufd? - Holt

aSufgen = Hrfsar

8ufd?tal= Kjarradalr

jDlngfanfcen = Thingeyrr
fcingfpifce = Thingsnes
£>orf#fjor& = Thorskafjördr
fcünenljof= Melr

Äöerganeinfel = Aedey
€\nbbt)iitben = Sjalfkvfar

<ifeit3ttunfldtten = Jarngerdar-
stadir

<iafjor& = Isafjördr

<lfterntal= Skorradalr

£ntenbu<$t = Andakfll

S&pttnuftt s= Ferjubakki
(xalfenfan&en = Valseyrr

Sirflt = Äss

5if#l>einfjorl> = Tälknafjördr
Sla&ttfoxb = Grunnifjördr
5la#infeln = Flateyjar

5riu)ftutfefap, :tal == Dögurdarnes,
-dalr

5urt= Vadil

(ßafceUjofen = Klafastadir

(ßeivattalbe, sfptfce = Geirshlid,

-tangi

<&ittttbud)t= Grindavik

<&la»a&)tnwalb — Glerärskögr
(Blattental= Stettidalr

(Bolbrvitit= Gullteigr
Ofries es Jörvi

(Ütubentfof= Grafningr
(äunnarsftdtten= Gunnarsstadir

^ttWc^tsa^emünbe: Haukadalsöss

£äbl&>tetal= Haukadalr

^«cferftdtten = Höggvandastadir
-äafenfrerge= Hafnarfjöll

i>aln = Lundr

4>albe= Brekka

6ammelf#leife = Geldingadragi
Jammer = Hamarr
itammtvehad) = Sleggjulcekr

£ang = Bakki

6<iringef<Sngerpfab= Sildarmanna-

gata
yauebud^t = Hüsavik

äausfjorn = Hüsanes

-äetltgenfeerg
— Helgafell

^elgifee= Helgavatn
^engfltberg = Hestr

äerfcft&lngfete = Leidarvöllr

ütvbpotn = Hjardarnes
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äeufop = Heynes
äocfcfcerjj= Häfafell

i)Odflanb&moot= Flöi

äicfetfcerg = Fellsöxl

£of= Boer, Gardar

6&gelen&e = Haugsendi
äägetyof= Haugr
3nfelfjor&, jfutt = Eyjafjördr,

-vad

^nfelfurt= Eyjavad
3a#t>ang = Brattabrekka

SoüUtQ = Ok
^oütntap= Katanes
Katerfopf= Kattarhöfdi

Ke^raustal = Svarfadardalr

Heilsera = Büdsfell

Keffcl = Hvammr
mtllap = Kjalarnes

Kiee^ife = Melarhverfi

"BAnniadtnfioxb = Kjälkafjördr
&Iammt>a# = Gljüfrä

Kliff =Klifr

Kttnaenfca^ = Saxaloekr

"BMppmtäl = Gntipsdalr

Kluftufet= Gjäbakki
Kne#tefttu&el= Thraelastraumr

KnüUftein = Thüfusteinn

Kottjof= Saurar, Saurboer

Kutywif^tal = Kühallardalr

Kur3frelnmoor= Skammfötar-

myrr
Cdmmertal, ;ftdtten= Lambadalr,

-stadir

Capa(^of) = Hraun
mag&tal= Ambättardalr

OTafele^ofen = Annmarkastadir

ma{W>aumfap = Siglunes

matten^of= Hjalli

milcfea^e, ;waffer = Blandä

mitteler« = Midfell

tmttelljeim, Xal = Medalheimr,
-dalr

monfcfel» = Mänaberg
ttloorfrerg = Mosfell

meotlcm& — Myrar

tneoefelö, ;t«l = Mosvöllr, -dalr

in 6er ttlulöe = 1 Hvammi
mufd?ett>u#t == Skeljavik

tlafen^of= Nefsstadir

tfie&erroinfet= Nedribotn
tfcröeracfc, mutige= Nordrä, -tunga
WorweserfaU = Austmannafall

(Dbertyaufen = Uppsalir
(Dcfcfental = Oxadalr

<D&&aeir»fcu^l= Oddgeirshölar
(Dtterntal= Otradalr

Pfeilerfel0(3ungen) = Stafholts

(tungur)

piattenfiorfc, ;infeln= Skutils-

fjördr, -eyjar

dXucllental= Laugardair
(D-uenen&erg = Kvfgandafell
(&ueracfc, sfcerg = Thverä, -feil

(IXueradjteUe = Thverdrhlfd

Kau#fcu#t = Reykjarvik
H<wc&t>ty= Reykjarholt
Uau^queUen = Reykir
&aud?tal= Reykjardalr

Äotetifanb = Raudisandr

Hotroalfjorö = Reydarfjördr

Äftffelfcera = Mülafell

Sadacfce = Hitarä

Saltffotn — Saltnes

6<m&ac$mfm&e= Sandaöss
Qanben = Eyrar, Strandir

6#euerfrer(j = Bürfell

ßd>lad)U1>\iü)t= Görvfk

6d?lu#tran& = Gilsbakki

0#luft = Kluftir

Sc&onen&era= Skäneyjarfjall

8#wanenf#<wte = Alftarskard

6$n?einefee, :tal == Svfnavatn,
-dalr

Qäfxütrttap = Skalmarnes

3um See = at Vatni

6eefior6a*e = Haffjardarä

eee^of= Saeböl

Seetyorn = Vatnshorn

6eef#roalbenmoo0 = Thernumyrr
Seefpifc, -,t<a = Vatnsnes, -dalr
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Seitenftttn = Sidumüli

0eUgentate3unae = Saelingsdals-

tunga
Stdtten — Stadir

Steinfurt = Steinsvad

Stranö = Eyrr
Stucfefel&en = Stykkisvellir

Gtuv$ad) = Forsä

St»lgnaf*arte = Svignaskard

ttferfurt=Bakkavad

Vlferpana = Bakki

Ufer^ = Bakkarholt
*

Ufertriefen = Fitjar

tHerfpifc = Ferstikla

Waffenfarbe = Väpnafjördr
t»alöfrronö = Skögarströnd

XCalfioxb = Hvalfjördr
ttfanben = Veggir
Warmbad) = Varmiloekr

Welbentfof= Hagi
Weibentap, -4al = Vfdines, -dalr

Weiblanbt>ud)t= Hagavfk
WeiQad) = Hvftä

We\%ad)a\xe — Hvftärvellir

t»elpenfee= Hünavatn
WeftbuQt= Vestrhöp
tDinfel= Botn

ttHnfetyel&e = Botnsheidr

tt>ir&eU>of= Thyrill

Swettage^et&e = Tvidoegra
Zroerdtad) = Thverä

3wer#ad?leite = Thverärhlid
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gugen£)tebert*g Verlag in 3 eng

Bit €66a
Überträgen von gelir (0en$mer. tttit £tnleitungen unfc tfnmerrungen

von %nbvtc& fitwltv

£& I 4)tlbtnbid)tunQ.i8.Zfb.,bv.)Xl30.—,geKttT45*—*$?**$
ttl70.—
£*> II <B$tter6id)tung un6 Sprud^öid^tung* io, Cfö., br.

tn 30.—/ geh* AI 45*—, öperg. ttl 70»—
jDeutf*e £iteratur3eitung: Une war au* (geringe Ebbaüberfefcung «er;

traut unb lieb geworben, unb wir tjaben an ibr immer ba& feinverftdnbige Ein;

füllen unb Wiebergeben ber Stimmung bee (Driginale bewunbert. Wenn wir nun

trotjbem ber neuen Überfetjung von (Benjmer ben K>or3ug
t
geben, fo befennen wir

une nur 3U bem prin3i» ber größeren Wortll*feit unb Uberfetjungetreue.

Prof. i>anB Naumann

Sranffurter Seitung: JDie Einleitungen von 2lnbreae ^eueler entwerfen

(Befamtbllber, bie mit fünftletlf*em 2tuge aus 2lbjtanb gefeben finb. Sie bieten alfo

gerabe bat, wa» man fonft nirgenba ftnbet, unb wa& ieber llcfer 3uerft notig bat.

<8en3tnerlft $Di*ter, wie Simrocf ee war, ein jDi*ter, bem bas glütflicbe Wort
lommt, bem bie tterfe leicht fließen, unb ber überall ff*er ba» Bilb, bie 2lnf*auung

faßt, bie hinter ber Sprache liegen.

JDerlag, Berlin: (8en3mere Übertragung idftt alle früheren inbe3ug auf Ircue

unb Stilgefühl hinter ff* unb ftellt ff* außerhalb jebee Vergleiche mit biefen bur*
ben bi*terifcben Zon unb Hbytbmue, bur* ibr Einbringen in (Beifit unb (£effnnung
bee Urbilbee, bur* eine eigentümliche Wabl»erwanbtf*aft, bie ben Überfetjer ben

einfädelten unb nd*fUiegenbften 2luebrucf fmben idßt, xvo anbere ff* mit Ums
f*reibungen unb 2tbf*w4*ungen begnügen. Sie ertragt burebaue ben t)erglei*
mit jenen f laffff*en JLeiftungen, auf bie ft* ber Kubm ber beutf*en Überfetjunge:

fünft grunbet, ffe wirb eine bedeutungsvolle Einwirfung auf ba& beulf*e (Beiftee;

leben aueüben. jDiefe Übertragung wirb bie 2(nf*auungen über ein l?od?ft wichtige»

jDenfmal germanif*en 2lltertume berichtigen, \a vielleicht wirb f(e erft ee bilben helfen.

&ae ltterarif*e E*o: mit ber t>ollenbung bee II. £anbee ift ba» beutf*e

Schrifttum um eine berrorragenbe Heiftung bereichert. pbilologtf*e Treue unb (Eies

wifienbafiigfelt bei ber Wiebergabe vereinen ff* mit fünfclerif*er Kraft fo treffli*,

bafi ff* bie tta*bilbung mit bem (Brunbtert fo gut wie völlig na* Sinn unb 3"h alt

ni*t nur, fonbern au* na* Hlangwert unb Tonfall beeft,
— ein Hob, ba» man nur

gan3 wenigen ttletfterwerfen unferer rei*en Überfetjungeliteratur naebfagen fann.

£>eutf*e Revue: (Db im geiftigen Eigentum unb Heben bee beutf*en Dolfee

fünftig (Ken3mere tbba neben ber Bibel JLutbere, ber t)offff*en (Pbyffee von 178 1,

ber S*legeW£iecff*en Sbafefpeare^Überfetjung hefteten unb fortwirfen wirb, ba»

bdngt nur bavon ab, wie weit biee beutf*e t>olf überbauet no* fähig fein wirb,

bobe gelftige (ßüter in ff* aufzunehmen unb innerli* 3U verarbeiten; ni*t
t
aber

bdngt ee ab von bem Werte ber Urbi*tungen unb ber (#lel*wertigfeit ber Über:

tragung, benn biefe fteben über allem Stvelfel.



ZL^llle / SCltnorMfc&e jDic^tuttg unb profa

herausgegeben von S*fy tTieöner

£rfte Keibe* CJefjt poüftanbig »orliegenb)

Fon cfen vergriffenen Bänden werden von 1922 ab jährlich
2—3 Bände wieder nevgedruckt, so daß die erste Reihe von
Thule in absehbarer Zeit wieder vollständig lieferbar wird.

onieituni« Selty Uie&ner, 3ötan&ö ftultur 3itr UHftngev*
*an6

3eit fctlit 24 2Cnfi*cbten u. 2 Karten, 6. Cffc br.m35-—, 0eb, in 50.-
3eltfcbrlft für ben beutfcben Unterricht: <ln gldn3enb auegeftattete» unb

wobl unterrlcbtenbe» Sucb über bas 3elanb ber £lute3eit. 3n fcbcmem £inHang mit
bem Poltetum werben bie £r3cugnifle ber £icbtung bebanbelt; ber Wintergrün b ber

6agae bebt ftcb fcbarf bert>or ; bae tüefen ber £bbalteber unb ber Sralbenblcbtung wirb
bem JLefer ebenfo anfcbaullcb wie ble große (Beftalt be» Snorrl Sturlufon.tDunberroU

ftnb bie Silber nacb 2lufnabmen von ^einrieb £xlee>, (t.Bücblcr unb Paul ^errmann.

*b. 1 unb 2 {DtC ÄÖÖÜU 2 £<£nbe(iiebe Steige auf ber rorbergebenben0eire)

»b. 3 ?Die <Befd?id?te t>Otfl Stallen ÜJfliU Übertragen von

Sehr ttiebner. (Heue Auflage erfebeint 1922.)

»b, 4 ?Die (ßefd?id?te t>Om Weifen UjaU Übertragen t>on ttn*

breas öeueler. thit einer Rarte. (Heue Auflage erfebeint 1922.)

»b. 5 £>te (Befctyictyte von fcem ftarJen (Brettir, fcem <Be»

ddjteten^ Übertragen t>on Paul gerrmanm ttlit 8 Auflebten unb
1 Uarte* (Heue Auflage erfebeint 1922.)

*b. e ?Die (ßefd?ictyte von fcen Renten <mö fcem £actyö*

WäfiettäL Übertragen von Kubolf ttTeigner* tltit einer Uarte

unb einer 0tammtafeL (Heue Auflage erfebeint fpdter.)

*6. 7 jDie (ßefctyicfyte t>om (ßo&en Önorri* übertragen t>on

Selir Uiebner* br* ÖX 25.—, geb. ÖT 40.—, öaibperg* ttt 65.—
3m ttllttelpuntt ber ^rjdölung (lebt ber teldnblfcbe 6<luptling önorrl, ber berubm:

tefte Wann am Breltfjorb. Seine Popularität »erbanfte er feiner friegerifeben Züd)*

ügfeit, weit mehr aber noeb feiner biplomatlfcben Klugbeit. JDle ^ridblung, ble

mebr (Befcblcbte als Roman Ijt, umfpannt einen 3c»traum von etwa 100 3abren

(874
—

968) unb ift ein Kulturgemdloe von ungcwotmlicbem VOext.



§ünf (Bef<#t<#ten von $L<$)ttxn unb 25lutra<#e* »». a

Übertragen »ort Anbreae Renaler unb gnebr» &anfe. flTit 2 Uarten
unb 1 Stammtafel* br. 6o*—
Sfnbalt: Vom ^ulmertborir. Don <8i8ll 6em (Bedeuteten. Don 4>avaxb au« bem
gigfior». Don 6orb bem (fledebteten. Dom 6otftlan6s?amvf.

VieX ÖBalöeU0efd?iC^tem Übertragen t>on SelirUie6ner.»&. 9

(Heue Auflage erfebeint fpäter.)
3npalt: Von (Bunnlaug Scblangenjunge. fcie 6fal6en £j6rn un6 £bor6. Kotmal
btv gtfbceMcbter. 6aUfre6 6er KontgPffalfrf.

Sunf (Befristen auö öem weftüctyen Uorö-«».«*

länö* Übertragen t>on VO. ö* t)ogt unb granF gifeber* tttit einer

Earte. (Heue Auflage erfebeint fpäter.)
3nbalt: Don 6en Heuten aus 6em Seetal. Von 5innbogi 6em Starten. Von Zfjoxb
unb feinem giebfobn. Y>om 6urcbtrtebenen (Dfeig. Von Eborbaü Biermufte.

§ünf (Defektesten aue öem 6ftltd?en Uoröianö* »». n
Übertragen Don tDüb.&anifcb unb TDalter &.X)oqu tltit einer Uarte*

br. ttT 50.—, geb. ttT 65.—, ^albperg. ttl 90.-—
3nbalt: {Die (Efefdncbte von (Blum. £jot von Selöcn. £te Heute au» Cautcrfce.

{Die freute aus bem Stvarfa68tar. tote geute au» bem TUucbtal.

Sieben (Befd?id?ten t>on fcen <Dftlan£>=Samitiem »5. »
Übertragen Don (Buftat) Hecfel. (Heue Auflage erfebeint fpdter*)
3nbalt: Don gborflteln 6em UJeiflen. Don öen mdnnern an 6er tDaffenfor6e.
Von Iborftem Stangenbieb. Don (Bunnar, bem Coter Il;t&ranMö. Dom Steve:

ytiefter flrgfnPel. Don 6m °!6b"en 6er JDroyloug. Don Eborftetn bem <5obn Stbubaüa.

(Br6nldnöerun&^dringer(BefcSid?tem übertragen »6. 13

Don £rieb Don ttlenbetefo&n* (Heue Auflage erfebeint fpäier.)
3nbalt: Don «rieb 6em Koten. Von btn (Bronldnbern. Von £mar, 6em Sobne
6o»l». JDie geute au» SloU Von Sucbs 6em Giftigen. Von btn 6cbtvurbru6ern. jbie

geute auf 6en Sdroern.

Von 6er 5tDeiten Reibe erfebeint 1922

HorMf<#e :a6niöögefd?id?ten (äeimfertngU)*s6.i 4-ie

Übertragen Don gelir Utebner. 3 Xbnbt.
£0 fcblieflen ftcb fpdter an:

£6. 17 Kleinere Novellen au» 6et Umgebung 6et dlteren nortvegifeben Konige.
56. 18/19 £>*« Cßefcbicbten 6et Konige öwerri un6 ^afon im 2luß3uge. »6. 20
3»lan6» Han6e0: un6 Kircbengefcblcbte. 2lri8 3»l4n6erbucblein. »6. 21 falbem
romane. !Dte (äefdjicbte von 6en tDdlfungen, 6ie (Befdjicbte von £rolf KraFe / un6
einige an6ere. 236. 22/23 Die Ibibrefefaga ({Die <8efcbi#te von JDtetricb von Sern.)
»6. 24 3elan68 CÖrammatif un6 poetif. 3tvei grammatlfcbe Iraftate aue 6em
12. un6 13. 3abrbun6ert. önorri» 6fal6enle^rbucb : $ie jüngere «66a.



gugenjDiefrertifrg Verlag in 3 eng

litlantie

Vollömäxfycn unb X>oWöfci#tutigen SCftriBaö

(Befammelt von £eo ^obenius
(Veröffentlichungen bee 5orfd?ungelnfittute für Kulturmorp^ologle/ ttlundjen)

Die einzelnen Bände werden in zwangloser Folge erscheinen,

die Reihe wird 1925 ihren Abschluß finden. Bisher erschienen

236. t T>oll$maxd>tn btx Äabylen I, Weisheit, br, ttt 45.—.

geb. iTI 65.—
»6, IL X>o\hmaxd)tn btx Äabylen II, 5Das Ungeheuerliche*
br. etwa ttt 55.—

&b.IU.X>olt9maxd)tn btx Äabylen III, 2Das ^abetyafte,
br. ttt 50.—, geb. ttl 70.—
£eo Srobenlue erfdjilegt uns mit blefer Sammlung eine neuartige ?Dtd?tfunft voll

uberrafdjenber Sarbigteit unb feelifdjer Hefe. jDer £ntbectung 6er ttegerplafttr folgt

fetjt ba& Bekanntwerden einer bleuer verfallenen Kulturwelt. 3n btefen Im flotte

überlieferten tndreben aue btn weftlldjen Legionen bee ncrbltcben 2lfrlfa 3eigen

ffd) nod) Uberrefie Jener uralten Berbetfultur, ble nod) vor ber dgpptlfdjen Hegt/

untermlfdjt mit ben hinfälligen ber germanlfdjen ttclferwanberungcn.

£6. VL ©piclmannegefcbicbten btx ©a^el, br, ttt 50.—,

geb.ttl70.—
3m norbweftlldjen 2lfrlfa unb wefUld? bee großen fcttgerbogene Ijat f!d) fd;on vor

unferer 3eitred)nung etn grogee ftaatltdjee ileben algefpiclt, über b«ö nur wenige
ttadjridjten vorliegen. jDle ^erfunft blefer Staatenbllbner war bleuer myftifd?.

—
3etjt erfdjeint une Im JLt$te elnee auf innerafrlfanlfdjem »oben ftctjerltd? nldjt

erwarteten Barbengefangee, ber von ritterlichen Sitten, von mlnnlgllcr;:d?arafter:

vollen grauen, von gelben unb £elbentaten 3U fagen welfl, bieg alles in einer

anberen unb tieferen perfveFtlve. jDem inneren Sinne unb ber JDarftellung ber

(tbaraftere nad) flehen biefe Svlelmannegefdjlcfjten unferen norbeurovdHfdjen Sagae
unb Sagen nabe unb ftnb ieber orlentaltf*en mpftlfcften 2luffaflung bar.

£6. VIII. jfrjd^lungen aue btm XX>tft*&uban. br. etwa

^50.—
Dem Gesamtplan entsprechend folgen sodann:

Bb. IV. tndrdjen au» Rorbofan. Bb. V. Sagen unb ttlytytn bee Suban. Xb. VII.

JDle JDdmonen bee Suban. Bb. IX. €r3ä>lungen aus bem 3*ntral(uban. 3b. X. £le

atlantlfdje (Botterlebre. Bb. XI. £r3ä>lungen au» (Dberauinea. Bb. XII. ttipttjen

ber Kafyatfeen. Bb. XIII. mdrdjen ber Kaffaiben. Bb. XIV. Hierfabeln ber Kaffaiben.
Zb. XV. Kegeften.



ffreffeutteite aber „SCtlantig":

Wienet mittag: KHellelcbt ift e» t)ct)t Seit gewefen, ba$ Mefe Elemente einer

alten Kultur noeb Gegriffen worben finb unb 3U ibrer Überlieferung alle» getan

wirb — obwobi ja Mefe JDinge eine Sdblgfeit b<*ben, bie 3abrtaufenben trotjt.

3ebenfalle ift bie Sotfcberletftung Srobenlu»', aueb in betn, wa» wir bi»ber bavon

uberbltcfen finnen, außerorbentlicb; eine für bie Wiffenfcbaft gan3 unfcbdgbare
Arbeit, JDie Kabylen ! Wie fern unb fremb ffnb fte un». 2lber niebt fremb fann
uns Volt, iTtenfcbbeit, ttlenfcbbeit»gefcbicbte fein. Unb 3U beren £rfafiung ftebt Um
enblicbe» in biefen IS&nbtn.

jDeutfcb = £fterreicbifcbe Cage»3eitung: JDie Scbo»fung»mytben, mit benen

ber erfte Banb beginnt, seigen un» bie Trümmer einer Ko»mogenie, bie elnft ein

gewaltige» (Bebdube bargeftellt baben muß unb wovon einzelne* jedenfalls aueb

3um 25au ber altdgyvtifcben verwenbet würbe, fo ba$ aueb von biefer Seite ein

neue» Hiebt auf bie Sage piato» fdllt. JDie übrigen ttlarcben Fenn3ei<bnet eine beitere

Slnmut, bie ftcb mit gemütvoller fieben»wei»bett verbinbet unb au* über bie £rs

3eugniffe einer naturwuebftgen Sinnltcbfeit einen verfldrenben 3<*uber breitet. 2llle»

in allem muß man fagen, ba% un» Srobeniu» in feinem Werf voetifebe Scbatj;

fammern erfcbloffen bat, von beren Xeldjtum wir bi»ber feine Slrmung batten unb
beren Scbdtjen in einer künftigen Weltgef<bicbte ber Htteratur ein bervorragenber

piatj angewiefen werben muß, fo ba$ ber 3ubelruf be» verblenftvollen Sorfcber»

„Sltlanti» lebt wieber \» »olle »ereebtigung erbdlt, Karl »ienenftein

3entralblatt be» gefamten Unterricbt»wefen»: 2ln biefem urfrifeben

Heben verfebutteter Reiten, ba$ man in immer wieber neuer (Beftalt in faft iebem
Stutf biefer Sammlung ebtfurcbttg emvftnbet, fann beute wieber neuee Heben ftcb

ent3Ünben. Hein menfeblicbem £nwftnben, aber au<b wobl wlffenfcbaftlicbem Sors

feben in verfebiebenfter Hicbtung wirb biefe» gan3 eigenartige Werf febr viel bieten»

(Dfjtvreußifcbe 3«itung, Konigeberg: tlicbt mehr vergötterte Weiebett eine»

fleinen Stamme», fonbern ebrwürbig bewabrte» <8ut ber Welt werben biefe tttytben

jet3t fein. JDen Ktnbern einer neuen, einer in 6a# 3errifienen 3eit wirb bur<b bie

6an6 eine» fceutfeben bie» <8ut gegeben unb gebötet, bae weit über Eage»»brafen
unb iplatttjelten bem norbtfeben tTZenfcben bas (Befdjenf ber 3uf<*mmengeborigFeit

gibt. Unb in einem ferneren unb tieferen Sinn al» wir e» 3U abnen wagten, bie

Pro»be3eiung wabr ma<bt, ba$ unfere (ßeneraiion e» erleben wirb, wie Sltlanti»,

bie Wiege unferer öfeflttung unb Kultur, wieber empor tauebt.

?Dre»bner2ln3eiger: £ine großartige Heben»wei»beit unb Welrauffaftüng lebt

in biefen (gefebiebten unb ebenfo in ben eigentlicben Vndrcben, in benen balb naive

Scbltcbtbeit, balb orientalifcb bunter 2lrabe8Fenreicbtum 3um 2lu8brucf fommt. »ei

ben Kabylen, beren bamitifeber Urftamm mit blauäugigen unb blonbbaarigen ITTen;

feben in merfwurbiger Weife burebfefct ift, finben ff<b Stoffe be» germanifeben

tndreben», wie ba& vom gcftiefelten Kater, vom großen unb fletnen Klau», vom
JDdumling unb vom tapferen Scbneioerleln uftv. 2lber aueb ttlotive von taufenb
unb einer ttaebt fommen vor. jDocb ift im garten bie fabplifebe X>olf»bicbtung mebr
of3ibental al» oriental. 3ebenfall» bereiebern biefe Sammlungen notbafrtfanifeber

JDicbtung unfer Scbrifitum um eine gan3 neue Kote unb macben neugierig auf bie

eigentliche fclegervoeffe be» Suban, von 0) ber- (Kuinea ufw*



€ugett$)teberi(ftg Verlag in 3ena

IDeutfctjer @agenf#at$
herausgegeben t>on 5Dr* Paul Saunert

£6. I. X>l&mifd?e Sagen, Jtegen&en un6 X>olUtr\atd)tn.

herausgegeben »ort (Beorg (Boyert un6 Uonrafc tPolter. fllü 16

alten 2tnftcbtett br. ttt 30,—, geb. tt! 45.—
P oft: jEie 'Art ber Übertragung verblent volle» £ob. JDte Sprache bleibt f*UcJ)t unb

ungeJünftelt, ol?ne aber an JLebenbigteit unb piaftif ein3Ubü§en. Kecbt vorteilhaft

ift bie 2luefrattung mit alten Abbildungen öer vldmifcfcen Stiöte, bie uns bie

Stimmung, tvle ft'e öer vergangenen vldmifcbenKulturepocbe eigentümlich gerrefen,

trefflicb. vermitteln. £ie aue dbnlicbem Beftreben beraue unternommene Beifügung
von ein3elnen für bas vldmlfcbe tfottetum cbaraftertfttfeben Mir dien unb Scbtvdm
fen tvirb 3um (flercinn bee Wertes tvefentlid? beitragen. fc>ae £ud? bilbet ein ge=

fcblofjenee (Ban^ee von t;erüorragenbem tulturgefcbicbtlicben Wert.

£*>. IL JDeutfcfoe £7aturfagen, 1. Kei&e. X)on fiolbm unb Um
fcol&en. öerauegegeben von JDr. Paul Saunen* ttlit 4 ^olsfcbnitten
von ttlarie Braun, br. ttl 25.—, geb. flt 40.—
3n btefem Sanbe {teilt ber Herausgeber ben t>olf*aberglauben gegenüber ben ttaturs

geiftern bar, ben liefen unb bem ttacbtfpuF, ben $auegeiftern unb ben (Bnomen,
ben VC alfe- unb ben töaffergeiftern. tx gibt niebt etrva eine tvoblgeorbnete AuetvabJ
ber intereflfantefien Sagen, fonbern in einem fortlaufenben eigenen lert werben bie

tpvifeben Vollevorfrellungen bureb Beifviel um fieifptel verlebenbigt, fo ba% b\t

t>ollefeele llar 3um Äuebrutf rommt» £>le IDolfefagen bekommen babuxd) etrvae

*r3ä>ltee!

%l& ndcbfte Sdnbe erfdjeinen unb ftnb in Vorbereitung:

JDeutfd^e tTaturfagen, 2.Uei&e.pflan5en* u.Cterfagen. £eraue*

geber £>r. Paul Saunert.

JDie Seele in 6er öeutfc^enX^olfefage^^g.JDr.paulSÄunert.

£l>üringifd?e Sagen, öerauegeber JDr. Eonraö öofer.

iDie Sagen 6es Äbeinlanöes. ö^^wögeberJDr.paulSaunert.

Scbleftfcfee Sagen, deraiiegeber tDittsifrid) peuefert.

Sagen 6er *3anfassSta6te. ö*rausgeber £* P^ul ö^mbrueb*

236I?mem>al6sSagen. Herausgeber £>r. 3ungbauer.
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