^ktvi(i) von
unb

^cvn

feine ©efelten

GrunekoSTö

Hermann §f((gcr

'33er(ag,
37r.

65

53 er

( f

n

=

S cf p jf;

von 15nn

'Dicttid)
l

Titil

E)en mittdaltulidicn 6el6engef(i)f(i)ten nad)ct^ä\)lt

von

io^rmann t. Bofter

^cutfd}e 3uncn5bucf)crc{ XXt, 65
6ei*au0geBcbcn »om IDucerbun6
^ermann ^tllßcc X)cclaß, 23ei:Un*Xcfp3fB

y<Moi.

glanapoll ^cxx\(fyU f^önig Slmclung über bk Oftgoten in gtalicn. Tiaö) feinem Sote erbten 5rei 6öf)ne fein
9^eic^: (grmenreid), ber ältefte; tpur5e i^önig in^^om, Dietwmbc ^önig pon^ern unb § a r ( u n g ^önig pon^reifacfj.

CS\yä<^t\g un5

-•VV

mar

f^önig

Dietmar xvax ein ru^mreicfjer

Obilie \)attcn einen 6of)n
fraftpoll

^

i

^er

unb ()oc^gemut

Qltann. (^r

unb

feine

©attin

ber toar fcf)on als l^nabe
tapferfte §elb,

e t r

i

d)

;

§i(bebranb

auf Dietmars Söunfd;, fein SBaffenmeifter.
Sr unterujies bcn i^naben \d)on, als er fünf 3al)re alt rpar, in allen
ber

2öölfing;

u)urbe

ritterlichen l^ünften,
ftar!

unb

Sllö

ba^

tapfer,

it)n

^ietricl) ^tpölf

fein 33ater

^ah)vc ^äi){tc, tpar er fo

Dietmar ^um bitter

f4)lug.

fteätpangett*

^tinft

ritt

^-' einen
über

bm

^ietrid) mit $ilbebranb ^xnaue auf biegagb, 2il6$>ietric()
§irfd)

perfolgte,

Qöeg laufen,

Swcrg nacb unb

fal)

er

plö^lid)

einen

quer

Svocvg

6cl)nell ipanbte er fein 9tofe; fprengte

bem

mit rafc^em ©riff, als er gcrabe in feine
§öl?le enttpeid^en u^ollte, $)ann fe^te er i^n por fid; in bcn 0attel.
93or 2iiig|t bebeiib, rief ber 8tr>erg: „§err, perfd)one mein 2cbcnl
gcj) voiii bir bafür einen €)(^ab,
an ©olb unb Silber unb (^belpac!te ij)n

fteinen geigen, piel größer alö f^önig

bem

Dietmars

0cf)a^,

^er

6cl)a^

©rim unb feinem SBeibe gilbe, beibe
grimmig unb übermäßig ftart 91ur mit bem 0d)a)erte 3Iagelring,
bae ber 9^iefe befi^t unb ba^ id), ber S^^^S Silberig), felber ge-

aber gebort

^tiefen

fertigt l;abe, fannft bu fie bestpingen.
Sine größere ^lufymcstat
tPäre es für bid) unb beinen g^at)rtgenoffen, 0d;u)ert unb €>d)ai^
in !ül)ncm 0treit ju erringen, als mid; 3u)erglein ju töten."

^a

ladjte ^ietrid?

ben 9Tagelring ju

unb

„60 fc()tPöre, mir nod^ i)eute
unb mir ben 5Bcg ba^ln ju jeigenj

fprad;:

pcrfc5?affen

©ktcid; pon 95cm.

voo

bk ^k\m

6onft fommft tu nimmer kbcnbig aus

Ijaufen.

^a

I,

unb ^ietrid) liefe it)n frei.
unb §ilbebranb roeiter nad) 2Bilb unb
S3ögeln. 2ll6 fie bei Sonnenuntergang an einer ^ergest^albe ftanben, trat plöijlid) Sllberid) mit bem 0d)tt)ert 9Iage(ring ^u i^mn.
^ort
„gc^ ftal?l eS; als bie 9^iefen in ber 22Zittag6l)itje [erliefen,
unter jener flippe ift bie gö^le, barinnen ©rim unb §ilbe Raufen,
©arin tperbet i^r aucf) bcn ©olbfd;a^ finben. Slber fdjtperen ^ampf
meiner §anb/'

^ann

fd)tpur Qllberid);

jagten ^ietrid)

gibt es für ben, ber \^n erringen u?ill/'
fdjieb

von

if)nen

unb entfd)tpanb

il)ren

^amit na^m
bilden.

Silberig) 2lb-

0ie aber prüften

bae (Sd)rt>ert unb fa{)en mit &aunzn bie funftpolle Slrbeit unb bie
0d)ärfe ber 6d)neibe.
^ann gingen fie ju bem Reifen unb fanben balb bm (Eingang
in bie §öble. g^eft fc^nürten fie §elm unb Spanjer, unb, bcn 6d)ilb
vox fid), gingen fie !üt)n t)inein; ^ietrid) poran, §tlbebranb nal^c
l)inter i{)m»

S'^f^is

f^l>t^

nad) feinem 6d)u>ert.

tct 9^iefe von feinem £ager auf unb griff
einen ^aum-

Qii5 er es nid)t fanb, rife er

ftamm aus bem Steuer, bae am 33oben loberte, unb fd?(ug bamit
auf ^ietrid) los, bafe i^n bie grünten umftoben, ©ietrid) f)ieb auf
ben 9Uefen ein. §ilbe aber fprang von i)inten auf §tlbebranb ju
unb umHammerte mit i^ren g^äuften feinen galö fo feft, ba^ er ju
33oben fieL
^ann pädia bie 9tiefin feine Slrme unb bae ^lut
fprang i^m unter bem ©rud* ane ben 9TägeIn; fie !niete auf i|>m,
ba^ i!;m ber Sltem perging, ©a rief er in feiner 91ot: „gilf mir,
^ktvid), ober icj) verliere mein 2cbcnV*
^a padtc ^ietrid) heftige QBut: mit aller f^raft führte et
einen 0treicf) gegen bee 9liefen §aupt. ^xa(^mb flog er ju 33obem

^ann

fprang er auf §llbe los unb fd)lug

fie

in ber 92Zitte burd),

Slber gilbes 3auber!raft u>ar fo grofe, ba^ fid) bie beiben 6tüde
jtoeiten 9Halc
ipieber jufammenfügten unb fie l)eil baftanb.

8um

fül)rte

^ietric^ bcn 0d)lag, aber tpieber fd)loffen

fiel)

bie Hälften

äufammeU; unb unoerle^t trotte §ilbe oon neuem* ^a rief §ilbebranb: „Springe nad; bem (Scl)lag 5toifd)en bie beiben Stüde!"
2ll6 ^ietric^ 5um britten 9Hale 5ugefd)lagen \;>attc, tat et, vok il)m
ba blieben bie Seile getrennt, gilbebranb
feinem 9^etter. ^ann beluben fie il)re ^offe mit
©olb unb ^belfteinen; bcn 9^eft bee unermefelic|)en 6($a^e6 aber
oerma^rten fie in ber §öl;le. 2lm toertoollften toar i^nen ber gelm
bc6 9^iefen: fo ftar! unb feft i^attcn fie noc^ feinen gefunben. ^ad^
bcn beiben 9^iefen nannten fie \^n S)ilbegrim. gn mand?em ^eifeen

§ilbebranb
aber ban!te

Kampfe

gel)eifeen:
frol)

trug ^ietrid?

il)n

feitbem,

^ie ^unbe pon ber ^efiegung ber ^liefen perbreitetc
balb im Sanbe, unb l;oc|) ftieg ©ietrid)6 5^u^m.

ficj?

^ie

feinte ©ietncä^^ ©efette ipurbe*

5Iorbcn u)ol)ntc 6tuba6, ab ^^offc^üdjtcr tpcit berühmt.
§engfte tparcn fd)ncll tpic ein 35ogcl unb pon uncrmübe.
Sluebaucr. 6tuba6 6ot)n I)iefe § e i
^er tpar grimmig

C^oc^ im

^J

0cmc

m

lid)er

unb

unb überaus

ftar!

e()rfüd)tig.

er t>or feinen 33ater mK\> fprad):

21(6 er ein

„gd)

mag

güngling

tpar, trat

nid)t ()ier bei beinen

Sd> n?iU ausreiten unb mit Reiben kämpfen,
9tu^m unb (St)re ertperbe. ^<x<^ ^xxhzw. vo\\\ id), an \)^xk
§of ©ietrid)6 pon ^crn» 33on feiner 6tärfe f)abe id) t)iel 5tül;men6
ge{)ört, mit if)m tpill ict) fämpfen unb feljen, tper (Sieger bleibt/'
^a fprad) Gtubas: „53ermeffen ift es pon bir, mit ^ietrid;
fämpfen ju tPoUen. 2Benn bu nidjt t)ier bleiben rpillft, fo ^iel),
§eime aber entgegnete:
bod) fudje bir lieber anbere Kämpfer."
6iegen tpill id) über
„Qliebrig ift bein 6inn tpie bein ©efd)äft.
5^offen alt tperben.
ho."^

id)

ober fterben."

S>ietrid)

^ox\XK ergriff er fein 6d)tpert, fprang auf feinen rafcljen §engft
9tifpa

unb

ritt fort

na^ ©ern

biö er

burd) frembe Sänber auf unbefannten Söegen,
2(m Sor ber ^önigsburg ftieg er (x\> unb

!am.

^ann trat er
hoi einen ^xiz^iy it)m 9^0^ unb 6peer ju l)alten.
bie i^önig6l)alle por \>z\k §od)fi^ l^önig Dietmars unb neigte fid)

\x\

^anad)

por il)m.
rid),

fagen

l)örte;

!ampf

;

fd)ritt er

!omme

ipeitl)er

bu

feift

id)

auf

i>ietricl)

geritten,

um

ber tapferfte §elb.

tper fiegt; ber

mag

5U unb fprad): „§err ^\zibir ju ftreiten, ipeil \&)
gd) forbere bi($ jum gtpei-

mit

bie 93affen bes

anbern als 6iegeöbeute

!"

nel)men
Sornig

Ijörte ©ietricf) bie !ül)nen

unb

rief xi<x^

aU; fe^te

ring

um

fic^

unb

jum ßw^^i^^^Pf

QBorte;

it)n

fa^te feinen

ä^ forbern.

6peer unb einen

\x\k\>

beibe

fie

fonft l)atte

aufeinanber

Kämpfer

los,

blieben

(^r

feften 6d)ilb.

einen golbenen -Sötoen als 22}appen5eid)en.
3Iun ritten bcibe gelben Por bie ^iahi.

fprengten

niemanb

fprang auf
unb
legte
33rünne
^(xwxk
er
ftarfe
feine
Lüftung,
5^ofe
\>zw §elm §ilbegrim auf, gürtete fein 6d)tpert 9tagel-

bieder getoagt,

^er trug

9nit polier 9Bud)t

aber bie 6peere jerbrac^en

feft

im

^cXi^sX.

^eim

nicf)t,

britten 92tale

aber prallten fie fo t)eftig aneinanber, ^^a^ beiber 6peere unb 6d)ilbe
5erbrad)en unb ^ietrid)6 5^ofe auf bie Hinterbeine ftürjte; aber fo
2Iun
grofe tpar ^ietridjs ^raft, \>(x% er fid) feft im 6attel l)ielt.
fprangen beibe Pon il)ren hoffen, riffen bie 0d)rDerter aus ber

unb tpud)tig fielen bie 6d;läge nieber. keiner ipid) auct)
nur einen %\x^ breit jurüd. (Snblid) ?^a^iz §eime fein 6cl)tpert
mit beiben Rauften unb füt)rte einen furd)tbaren 6treid) nact) ©ietrid)6 §aupt; aber an bem guten §elm §ilbegrim jerfprang §eime5
6cl)eibe,

0ci)rpert,

5öel;rlo6 ftanb

nun geime Por

^ietri^);

ber aber

liefe

fein 6d;tpcrt finfcn, rcic!)tc ^eirnc

l)ic

§ant

uni)

na^m

i^n unter

feine ©efellen auf»

§eime aber
bein 9^06

„^in ftailer gel^
©ib mir Urlaub, tafe

fpracf):

Unb

35ater6 9^offen |tole/'

unb
ritt

I)oItc

bift

bu, ^ietricf); aber

eins pon meined
Katers ©e^öft äurü<f
55on nun an
für ©ietrid) ben feurigen §engft g=a(!e»
fd)Iecl)t»

ift

id) bir

er ritt ju feines

^ietrid) fein anberes 2^ofe.

3Bie

gaßifti(j^

Ol uf 6ee(anb lebte 2B
^^ J£anben berül)mt,
2Il)nl)err

beffcn

i

mar
i

1 1

n

b,

ab

!unftreicf)fter

<xvit

6c()mieb in allen

föniglid)em ©efd)led)t: fein

QBielanbö

Jrau

tpar

9^ibung6, bes S^önigs pon gütlanb. 0ie l)atten

23atl)ilbe; bie S!od)ter

einen 6pf)n, 2Ö

a

flammte

3J^eerfrau 2Bad)ilbe.

bie

ling I)erüntt)ud)6,

l

fant*

ber mäd)tige S^önig beö Söilünenlanbee;

tpar SöilHnuS;

2Beib

c

(^r

gu ®iefn(^

i

d?

,

ber 5u einem ftarfen unb Juanen Süng6d)mieb ju tDerben, fo be-

(^r l)atte tt>enig Suft,

rül)mt auc^ fein 33ater tpar; er

\)\xvX\.<:t

fic^

^u gut baju,

\><x.

feine

22^utter eine 5^önig6tod)ter n?ar.

(^ineö ^ageö trat er por feinen 33ater 3öielanb unb fpra(^:
„5öenig bel)agt es mir in ber ruhigen 6cf)miebe» 6d)on lange ift
mein 6inn auf gelbentaten gerid;tet« 0iel), ^ietricl) pon 23ern
ift

©ib
icf), unb fein 5tu^m burd;bringt alle Sanbe*
unb Söaffen, 53ater, bann tpill id> mid; mit bem 33erner

nic^t älter als

mir

9^ofe

im Stampfe meffen/'
SBielanb tparnte feinen 6ol)n Por ber (Stär!e ©ietrid^s; aber
„QZimmer tperbe id) fro^, tpenn id) nid;t nad) 33ern

3!Bittid) fpracl):

reiten fann/'

^a

f)alten !önne.

Unb

fal)

3Bielanb, bafe er feinen 6ol)n nid)t jurüd-

er fd)en!te ij)m eine

gefd)miebet ^oXi<i\ bie 33rünne

6peer

!ein

§elm

fie

toar aus

burd)brang;

bem

fd;tpere 0d;ilb, als

neue 9\üftung; bie

mar fd)miegfam unb

fo

er felbft
feft,

\><x%

6ilber glänzten iljre 9^inge; ber
l)ärteften 6tal)l; glänjenb filbertt)ei^ tpar ber

SBappen

tpie

gierten

^as
bem fam

il)n

ein blutroter

Jammer unb

©eu?affen aber vocx \><x^
6d)rpert Sllimung;
!ein <Sd)tt>ert an §ärte unb 6c^ärfe
gleid); es roar fo feft, ^0!^ ee an !einem 6tal)l jerfprang, unb fo
fd)arf, \>o.% es eine Söollflocfe jerfc^nitt, bie man auf feine 6d)neibc
eine

blutrote

S^ttge.

tpertoollfte

legte»

„33etpal)re

beiner

§anb

es tPol)l/' fprad) Söielanb, ,jd) t)offe, es toirb in

tiefe

SBunben

fd)lagen/'

^ann

führte er 3Bittid) in

ben §of; ba ftanb ber ^engft 0d)immung, ber ftammte mie 9^ifpa
unb g=al!e aus (Stubas <StalL WMCx^ Eü^te feine 92^utter unb feinen
^ater unb fd)U)an5 ^c^ i» x>^\\<vc 9tüftüng ol;ne Steigbügel in ben

5>ann geleitete er feinen
6obn por ^a6 ^or unt) ipics il;m t)en 2öeg ins Qlmelungenlanb,
5reu^ig fprcngte 2öitticf) tapon. ^urd) mand) fremdes Stawh
ging fein 9^itt, ^a t<xw\ er einft an einen breiten ^trom, QZiemanb
5rol) (ad>cnb

e>(xiid.

ipar u)eit

ixxxb breit,

\a\)

il;m ^ie

banb es an einen 33aum

©ann

büfd>

es 2öiclanb.

^urt ju feigem

60

ftieg er

uni> barg feine 9vüftung

ftieg er ins ^Baffer,

um

im

Pom

bid)ten

9vofe,

©e-

eine flad;e (Stelle 5U fudjen;

an tcn ^ab u>atete er l)inein.
^(x Eamen hxd ©efellen ^ietrid;6 an t^en 6trom geritten.
„6ie() ba ten gmerg!" rief ber eine, ein ©raubart, „fang il)n,
§ornboge, pieüeid)t löft er mit ©olb fein Seben, tpie es einft ^Ibericl)
£ad;enb fprang §ornboge Pom 9^fe,
iai, als ^ietrid) \\)n fing/'
um in ben (Strom ju toaten. Söittid; aber rief: „^chi mir Stieben,
bafe id> an6 Sanb fteige, bann iperbet il)r feljen, ba% id? mein §aupt
biö

x\\(^i

niebriger trage ale

i^)r!"

^ie 9^eden getPäl)rten bie 33itte, ©a fprang 3Bittid) aus bcm
SBaffer, neun fjufj mcit in einem 6prung. (grftaunt fa^en bie brei
©efellen feine Straft, unb ber ©raubart fragte \\)n nad) Q^amen
3Bittid) aber antwortete: „3Ba6 fragft bu mid)
unb ©efcl)led;t,
meinem
9Zamen? (^rft lafe mid^ meine 9tüftung annad)
QZadten
Unb als bie brei aud) biefe
legen, bann magft bu mid) fragen/'
33itte gett>äl)rten, lief Söittid) in ben Söalb, legte 5^leiber unb Söaffen
an, fd)tt>ang fid; auf fein ^\o^ unb febrte 3U ben breien surüd
„9tun fragt, toaö il)r toollt, nur meinen Flamen nenne id) eud)
nid)t; unbe^tpungen nennt fein ^elb bem ffeinbe feinen QZamen/'
^a lad)te ber ^Ite unb fpracl): ,ß,ad) beinem 9Zamen braud)e id)
nid)t 3u fragen, trägft bu bod) bae 3öappen 2öielanb6 im 6d)ilbe;
einen 6ol)n l)at nur Qöielanb: b u bift ee/' ^a ertoiberte 2öitticl): „^u l)aft'ö erraten; id; bin Söittid), 3öielanb6 unb 33atl)ilben6
„^ir finb ^melungen/'
0ol)n. 3öer aber feib i^r?''
^a rief 2öittic() frol): „§ei, bae trifft fiel) gut; ins Slmelungenlanb u?ill aucl) icf); $>ietric|) pon 33ern toill id) !ennenlernen unb
6taunenb l)örte ber Sllte
mi(i) mit il)m im S^PciEampf meffen!"
33lic!
bie 9lebe, prüfenb rul)te fein
auf bem güngling, unb be§elb
^ietrid) befiegt; feine Straft
„Q^od)
fein
\)<\i
bäcl)tig fprad) er:
eigen/'
„6einc 5^raft fürd)te
er
gute
nennt
unb
fein
Süaffen
ift grofe
id) n\6)iV' rief 3öittid), „unb gute Söaffen nenne aucl) id) mein
eigen; mein ^ater 3Bielanb felbft fd)miebete mir §elm unb 33rünne,
unb fein befferes 6d;u>ert gibt es als ben 3}^imung/'
QBeftür^t fal) ber 5tlte auf ba^ 6d)U)ert, unb er begann für

—

<S)ietrid)

ju fürd)ten.

5lber er fprad; ju Qöittic^: „^a^rlic^, bie

bw
bu unfer Söcguns ^affenbrüberfc^aft fd;lie^en unb fc|)tt)oren,

beften Söaffen finb bein eigen,

mir 5U

fein.

unb

ein tt>acferer §elb fd)einft

2Bir fabren nad) 33ern jurüd,

genoffe fein, fo

lafet

u)illft

uns

^öUxx

in allen

,,©crn tPiU

b cijuf teljcn/'

id;

bod) nennt mir ^upor eure Flamen/'

fein;

euer g^aljrtgenoffe

$Da nannte ber ^{iiz

aber fcblo^ QBaffenbrüberfc^aft mit il;m«
bis fie an eine g^urt famen, bie ber

falfcf)e

9Iamen«

SBittid^

^ann

ritten fie

jufammen,

Sllte !annte,

91ad)bem
SBegteilung,

^inburd)geritten u^aren,

fie

!amen

fie

balb an eine

i>a fpract) ber 5üte: „^eibe 3Bege !önnen U)ir reiten;

ein tpeiter Xlmü:)eg

ift

ber eine, ber ^tpeite

ift

lurj,

boci)

fübrt er

über eine 6teinbrü(fe; an ber ein feftes 0d?loß liegt, gipölf ftarle
9^äuber {)aufen barin, 3Ioc^ ift niemanb über bie ^rüde geritten,
o^ne ade ^(xhz ju verlieren, gd) rate, lafet uns h(t\\ längeren 3Beg
u>äf)len/' „9Tein!" rief 2öittic|), „(afe mid) porausreiten unb fetten,
ob uns bie 9läuber nid>t gutwillig I)inüber(affen/'
Slb bie 9^äuber \\)n
9tafd; fprengte er auf bie 33rüde ju,
fommen fallen, freuten fie fid) über bie reid)e ^eute, unb fie teilten
fd)on bie glänjenbe 9tüflung, h(tn 6d)ilb, ha^ 6d)tt>ert uxxb bae>
^0^ unter fid), ^er g^ü()rer ber ^anbe ritt il)m mit feinen 9Kannen
entgegen, g^reunblic^ bat 53ittid) fie, \\)x\ unb feine SBeggenoffen
über bie 55rüde ju laffen,
^er Hauptmann aber perlangte alle

bann

feine ^ah(i]

verlieren,

folle er

„C^tpige

nur

^6)a\\h(i.

h(ix\

red)ten g^ufe unb bie red)te ^anh
es mir, eud) mein ©etpaffen

roäre

5U laffen!" rief QBittid) i^nen ju, ^a riffen fie bie 0d)U)erter aus
ber 6c|)eibe unb brangen auf il)n ein, QBittid) aber fcl)U)ang feinen
92limung auf hm erften, ber il)m nal)te, unb l)ieb il)n pom <5pferb;

mit
bis

bem 5u>eiten
jum ©ürtel,

6treic^ fpaltete er hcxx

Hauptmann pom §elm

Slmelungen pon ferne fa^en, ha'^ bie 9täuber 323ittid)
„Sl)m nad), ba'i^ tpir it)m beifte|)en!" Slber
ber eine ber 9veden fprad): „Söas gel)t uns ber g^rembe an?" ^a
aber riefen bie anbern beiben: „0d)änblid) u)äre e?, i^n ju perlaffen, ba tpir il)m 53affenbrüberfd)aft gelobten."
^amit fprengten
Slls bie

angriffen, rief ber Sllte:

fie

auf bie

^rüde

bie

5U,

ber 9väuber ju ^oben geftrecft;
anbern fünf entfloi)en in u)ilbem 0c|)reden,
^er Sllte aber
QBitticl)

aber

l)atte fc^on fieben

bie §anb imb fagte: „2öal)rlid), bu perbienft bie
SBaffen, bie bein 33ater bir fd)miebete,
3Iun xoWi \6) mx6) aud;
nid;t länger por bir perleugnen,
%6) trage nid)t ben 3Iamen, bzn

reid)te 2Bittid)

\6)

bir

finftere

aber

nannte:

gilbebranb bin

©efelle bort

\)(x\i

bu fd)on

ift

id),

^ietri($6 SBaffenmeifter;

ber geu?altige §eime;

gel)ört, et)e id) bic^ fannte,"

ber

gornboges 3Zamen

^a

freute

bafe er ber g^al)rtgenoffe fold)

fid; SBitticf),

ru^mpoller gelben getporben tpar.
^ann ritten bie Pier in bie ^urg ber Räuber, ipo fie reicf)licf)
0peife unb S:ran! unb grofee e>&>a^z fanben, grol)gemut festen
fie

fic^

äum

9Kaf)l

unb legten

\\6)

bann aur

9^uI)g,

^crn.

sDictrid) t)on

<?--c>'0^0'0.i>-o-.:x?-o~o-G-o-^o-<:>^
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9il5cbtanb aber formte feinen 0d)laf finden,
(^r lag tpad;;
um feinen §errn, W\i tx)ad)fen5em 0taiinen \^oHz et
92]ittid;6 tief ige ^raft gefeljen; I)atte gefel)en, tpie 9Himung6 fd)arfe
in

0orge

6d;neit)e t)urd) ben l)ärteften 6ta()l fd)nitt.

bem

an

3öitttd)

imb ^ü^n{)eit

i^raft

^a

loaren ju ungleid).

fcblid)

5Bol)I

i)ilbebcant)

fid)

^ietrid;

Si(xVi\>

aber bie ^Baffen

nid;t nad),

leife

ox\

9öittid)5

Saget, 50g \>z\\ 9^Iimung aus t)et 04'^eibe, fd;taubte ben ©riff pon
bet klinge, fe^te ben ©tiff auf fein eigenes 6d;it>ett unt) ftecfte
fein 6d)it>ett in 32Iintung6 0d)eibe,
2luf ben 92Iimung abet fe^te

unb
2lm näd)ften 9Kotgen

et feinen 6cbu)ettgtiff

ftecfte

it?n

in feine 0d;eibe,

xMiz^x fie weitet,

^a

QBefet famen,

QBittid?

6ie

nid)t; bafe bie 0d?tt>ettet pettaufd;t u)aten,

metfte

(\\>zt

xXüzxKj bis fie jut

tuat eine ^tücfe jtoif d)en 5u>ei greifen getpefen;

bie ^tücfe ^etftött, bamit
9Iun lagen fie am anbetn Hfet.
2Il6 SBittid? fie \oS), gab et feinem §engft 0d)immung bie 0poten
unb fet;te \xhzt \>zxk 0ttom; bie §ufe fd)Iugen fo ^eftig gegen \>zx\.
greifen, \>(X% bie 5Tägelfputen nod) ja|)tl?unbettelang ju fel)en ipaten.
'^(XXKXK ftütmte Söittid) auf bie fünf 9^äubet los,
§i(bebranb unb §otnboge fptengten Söittid) xk(x6:) in hzw
6ttom unb getoannen fd)tpimmenb \>(X^ (xxk\>^iz llfet, §otnboge
etteid)te es juetft unb titt <!<w 52}ittid)6 0eite. Slb ^ilbebtanb fam,
ipaten bie 5^äubet fd)on etfd)Iagen, 9luct) geime l;atte ^^xk 6ptung
gewagt \\\k\> fein §engft 9^ifpe \)<xiiz \)<x^ anbete llfet etteid)t; ahzx.
et tpat SBittid) nid)t ju :§ilfe geeilt,
Sangfam fam et je^t ^intet-

bie

9^äubet

entfIoI;enen

abet

\)cXizxK

Söittid) fie nid)t petfolgen fönnte.

()et

getitten,

9Hand)en Sag nod) titten bie 9\ecfen butc^ bie Sanbe, bis
cnblid) in ^zxw. <xvXa\K%izxi.

g^teubig

Ijiefe

fie

^iettid; feine ©efellen

willfommen; auf 5Sittid? fd)ien et nid?t ju ad)ten, ^a ttat 323itticl)
auf il)n 5U unb teic^te il;m bie ^\<i&)iz box. „3öa6 tDillft bu?" ftagte
il)n

^iettid), ol)ne feine

fetnet

§eimat 50g

gelben tül)men
ic()

3um

bid)

^a

id;

|)ötte.

§anb ^u

faffem.

nad) 33etn,

©aö

wollte

weil
id;

^a
id)

fptad; 23ittic|):
bid) als

ctptoben;

„2lu6

hzu gtöfeten

batum

fotbete

8tt)eifampf/'

mafe

il)n

„5ft es bei (Sud)

^iettid) mit ftoljem ^licf,
gelbenfitte,

\>oS^

unb jotnig

jebet l;etgelaufene

fptac^ et:

©efell ben

^a \x>x(x<i:) §ilbebtanb:
fotbetn batf?"
mit wem bu tebeft: es ift SBittid); ^Bielanbs
0ol?n; id) fal) il)n fämpfen, bu btaud;ft bid) feinet nid)t 5U fd)ämen/'
^Diettich abet rief: „5Iod; l)eute wetbe ict) mit i^m fämpfen unb
il;n binben unb t)ot ^etn aufl)ängen laffen, ^(x% nid)t jebet fomme,
mit Stoeifampf ju entbieten/' ^a fptacl) §ilbebtanb: „9Iod) fte^t
gelb Söittid) ungebunben; id; fütd;te; et witb l)eute ungebunben
f^'önigöfol)n
yy9)^xx,

\>\\

jum Stampfe

weifet nid;t,

bleiben."
2
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^ictricf) (xhzx tief nad; feinem ^ofe unb feinen QBaffen unb
2lud) l^önig Dietmit feinen ©efellen t)or bie 0tat)t l)inau6»
mar laxn mit großem ©efolge, gn tpeitem 9^inge ftanben bie ©efolgeleute, 92^it eingelegtem 6peer fprengten ^ietrid) unb Qöittid;
aufeinander los* 2Bittid;6 6peer brang mit foldjer 323ud?t in ©iet^ietrid)6 0peer aber ipar
rid)6 6d;ilb; ba^ ber 0peer jerbrad?,
ganj geblieben,
^a rief 33ittid;: „QTceinen 6peer \)(xhii id; verloren, aber tpenbe bein 9lc^, ba'% id; beinem 6tofee ftanbl;alte,
bamit aud) bein 6peer 5erbrid;t."
^a Qzba6)i<i C>ietrid) feinen ©egner aus bem 6attel ju \)zh(t\\
ober ifm ju burd)boI)ren; SBittid) aber fafete fein 6ct)U)ert, unb
als ^ietrid)6 0peer gegen feinen (Sd;ilb prallte, fd^lug er mit bem
6d;u)erte 5U, bafe ber 0peerfd)aft jerbrad), ©ann fprangen beibe
au6 bem «Sattel unb nun begann ber 6d)u>ert!ampf, Üü{)n unb
geu)altig ftritt 323ittict); felbft ber finftere geime fab mit 53ertpunberitt

rung, bai5 ^ietrid? il)m nichts anl)aben fonnte, S^iletjt l)olte 223ittid;
5U einem geu)altigen 6d;lage aus, um ^ietrid)6 §elm ju fpalten,
Slber ber §elm §ilbegrim u>ar ju feft: ba^ (Sc|)U)ert gerfprang,

^a

rief 5Bittid) poll

ein

fo

befiegt,

fd)led)te6

53ater QBielanb,

bir,

gefd)miebet!

9Tie

\)Ciii(i

tpäre nid)t ha^ 0d)n)ert 5erfprungen;

mein £eben

^a

3orn: „6d)mad)

(Scf)U)ert

ba')^

^ietric^

nun mufe

iq)

bu

mid;
f)ier

oerlieren/'

fprang §ilbebranb jtpifdjen bie beiben unb rief: „9err,
unb mac^e i^m 5U beinem ©cfellen; er allein

fd)one feines -Gebens

be5tpang bie 9^äuber, bie fonft niemanb anjugreifen u>agte 1" S>od)
^ietrid) toollte nid)t6 l)ören, poll Qoxn rief er: „2lu6 bem 3Bege
gilbebranb, fonft fällft erft bu ux\h hanw er, aufl)ängen u>ill id) il)n
!"

Übermütige mid; l)erau55uforbern toagt
2ll6 §ilbebranb bie blinbe 2öut ^ietrid;6 fa^, ha fprad? er: „gd)
fel)e, bafe bir nid)t ju raten ift, nun mufet bu bie g^olgen tragen/'
^amit 30g er ben Q^Zimung aus ber 6d)eibe, trat auf QBittid) ju
nod;

l)eute, ba'i^ nid)t jeber

unb

fprad;:

l)alten,

„9Baffenbrüberfd)aft l?abe

id;

©einen 22timung l)abe id; bir
l;in unb ü:)el;re bid) tapfer!"

nimm \\)x\
©a rief

SBittid)

SBielanb, ba'^

id)

ooll

bid;

bir gelobt,

freubigen 9}mtes:

fd)mäl;te!

9tun

fahre, u)ie ber Sfcimung fd;neibet/'

bie u>ill id;

l)eimlid) pertauf cl)t;

„Q3er5eil;

U)ol;lan,

mir, 33ater

©ietrid),

©amit brang

er

^ier

je^t er-

pon neuem

auf ^ietrid; ein, 22Zit oerboppelter i^raft l)ieben beibe aufeinanber
los: aber Stagelring glitt ah Pon ber 9vüftung, bie QBielanb fo u)ol)l
gel)ärtet ^aii(^.
92^imung aber fd)nitt burcl) 6d)ilb unb 55rünne,

mit 2Kül)e nur !onnte ©ietrid) fein S!,<ibzx\ fd;trmen. (Sd)on blutete
er aus fünf QBunben,
§ilfefud;enb fa^ er fid) x\a6) gilbebranb
um, ob er b(^x\ streit nid)t fd;lid)ten möd;te. i>er aber murrte poll

gngrimm:

„5lls

icf)

eud)

[(Reiben

ipollte,

l)ätteft

bu 9^ul)m unb

(^^rc baDongctrögcn.
f)ören,

©u

c{)re in

bem Kampfe

^a

trat

tpollteft in

ipenn

bir

tpivb,"

felber junfä^en bie f^ämpfer, b(^n
aber rief: „SBas tpillft bu tun, ^önig
6d;änbüd) tPäre es, tpenn bn mid; einjelnen 9Hann
225ittid)

burd; bein ©efolge iöi(^n laffen tpollteft/'
„0ei o{;ne ^urd)t; euren 6treit nur roill

l^ampf,
barnad)

beinern §oc^mut nid)t
nun 0d)impf unb Hn-

^önig Dietmar

©trcit ju fcblid)ten.

$)ietmar?

5>u aber

felber trägft 6d)ulb,

fo tpill ic^ bir eine
ftel)t

^urg unb

mein ^egebr/'

tpas er mir jugebad^t

neuem entbrannte

S)od)

Dietmar

id; fd)lid)ten;

i>a trat

Dietmar

pom

ab

reid)e6 £el;en geben/'

„91id)t

mufe erleiben,

rief QBittid); „5S)ictrid)

\)aii(i\"

ertpiberte:

ftel)

jurüc!,

unb pon

heftiger nod; als Porl)er fielen bic

ber l^ampf.

b(^n 6d)lägen 92^imung6
3^^^^^ führte 33ittid) einen furd)tbaren §ieb nad) feinem ^aupt; ber §elm ^ilbegrim tDurbe mitten
burd)gef4>nitten; unb mit einer £octe ^ietrid)6 fiel bie obere §älfte

giebe, aber fo tapfer ^ietrid)
fonnte er faum tt)iberftet)en,

fid; tt)el;rte;

5U ^oben,

©a

unb fprad)
„lim unferer 22}affenbrüberfd;aft u>illen gib gerieben!
QBenn il)r ju€öl)net eud; (\i\^ unb n>erbet !^ampfgefellen
fammen auereitet, permag eud; niemanb ju toiberftel^en," ^inen
5lugenblic! ftanb SBittid) unfd)lüf{ig ba, bann ftiefe er fein 6d)tt)ert
in h\<^ 6d?eibe xxnh fprad;: „(^6 fei, 92^eifter §ilbebranb, um unferer 5reunbfd)aft tpillen!'' ^axxxx trat er auf ^ietrid) ju unb fprad?:
„91id)t beine 6d;ulb ift es, ba>^ meine 9^üftung unb meine QBaffen
l)ätteft h\x mein 6d;n>ert unb meine
fefter finb als h\<^ beinen;
Brünne, Eein §elb Eönnte bir tpiberftel;en/' ^a eru>iberte ©ietrid?:
willft bu bei mir bleiben, fo
y,^:)ah<^ ^ant, §elb 5Bittid?;
^a reidjte if)m
nel)me id) bid) gern als meinen ©efellen an"
SBitticl) bie §anb, unb perföl;nt ritten beibe in bie e^ia\>i äurüd.
5U

enblid; fprang ^ilbebranb 5U>ifd)en bie f^ämpfer

323ittid):

t

<3aßie

O^alb

®iefti(^

gde

itni)

??afott ftefiegte*

roaren bie SBunben $)ietrid)6 toieber

"^»^ nid)t

frol), fein (Stol^

unterlegen roar,

^arum

tpar perlest, toeil er

geljeilt.

5Iber er n?ar

im f^ampf mit 323ittid)

befd)loi5 er, allein auöjureiten,

neue kämpfe feinen 9^ul)m ju erneuern,
^ern, nur §ilbebranb u)ufete baoon,

§eimlid)

um

burc^

ritt er fort

au6

gur felben Seit fafeen auf ber 53urg ^rad^enfelö brei ^olbe
^önigsjungfrauen, unb mh(^n it)nen fafeen brei gelben Pon riefent)aftem 3Bud)6; es toaren (Sbenrot, g^afolt unb fein junger 55ruber
(Ec!e,
33on Qlbenteuern unb ^elbentaten tpar bie 9^ebe, unb g^afolt
ipu^te Ptel 9Uil)mene Pon !$)ietrid; pon ^ern mxi) feinen 2:aten.

T
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<Da fd)Iug (^dc an fein €)ö^xvcü unb rief: „5öa6 rü()mft
3Bo{)I 5äf)Ie id) erft jtpan^ig ga^re, aber mand)en

©ietdd)?

t)u

ben

^ampf

nnb aud) ben 33erner fürd)te id) nid)t/'
6eeburg, bk fd)önfte ber gungfrauen, unb fprad)
5U <Sde: „gd) tt)ünfd)e mir lange fd?on, ©ietrid) von 33ern t)on
2{ngefid)t gu fe^en»
6d?affft bn ihn mir I)ier|ier; fo fc^enfe id) bic
bie golbene Brünne, bie ftaifer Ortnit einft trug, unb ein 6d)U)ert,
bae Sroerge fc{)mieb eten/' SIber g^afolt rief: „2a^ ab t)on fold)em
fcf)on

beftanb

©a

id}

läd;eltc

^Beginnen, ber ferner folgt bir nid;t freiwillig; fommt es aber
l^ampf; fo mufe einer pon cuö) bae 2cbm laffen l" ^a läd)elte

5um

6eeburg ^ulbt)oU unb

fprad) ju (Sde:

„QBenn bu mir bcn ferner
^u roerben/'

bringft; fo perfpred)e id; bir, bein QBeib

^a

l)örte er

Slufbru^)

fertig»

Mn^

SBarnung md)v; fofort mad)te erfid)5um
0eeburg felbft reid)te i^m bae 0d)rDert, bem

auf

bcn 9Tamen (gdefad)6 gab» (Sin 9tofe toollte er nid)t« „gu fd)n;)er
bin id) für ein 9tog, mid) tragen meine Jüfee fd)neller/*
^ann
eilte er baoon nac^ ^ern, um ©ietrid) ju treffen»
(Staimenb fal)
alles auf ben jungen ^tiefen; gilbebranb aber toies il)m b(in 3Beg,
ben ^ietrid) geritten.
6ofort lief ^de toeiter» 6d;on fan! bie (Sonne, ba traf er auf
einen tobtounben 9?itter»
^en fragte er nad} ^ietrid)» ^a anttoortete er: „©ietrid) fuc^ft bu? 2a^ ab von i{)m! gu oiert fielen
toir il)n an, aber brei oon uns erfd)lug er, mid) rettete nur mein
fie

fd)nelle6 9vofe/'

Slber (Sde u)ollte

nid)t toarnen laffen»

fid)

^a

geigte

il)m ber bitter, xvol)in ^ietrid) geritten toar»

6d)on tDurbe es

finfter

im

nur ber ©olbglanj ber

Söalbe,

9tüftung erl)ellte ein toenig ben 33eg» ^a erblidte ^de in ber g^erne
ein 2cuö)ten, bae ging pon beni (Sbelftein in ^ietricf)6 §elm aus»
(Sd)nell eilte

^de bem 6d)eine nad) unb

^a

t>on 95ern!"

bu mid) an

tpanbte

fid)

©ietricl)

rief laut:

um

unb

„§alt an, ^ietrid)
„53as rufft

fprad):

^ad^f^" „^ift bu ^ietrid) oon ^ern, fo tpiffe,
^rei l^öniginnen fenben mid), bic^
vov il)r 2lngeficl)t ju bringen; bas oerfprad) id) it)nen»" ^a fprad) ^ietrid): „gd) bin^ietrid; oon^ern; bod) id) trage fein 53erlangen, bie
^^öniginnen ju fel)en»'' „^u mufet mir folgen", rief (Sde, „ober mit mir
fämpfen, bcnn id) gelobte, bid) lebenb ober tot bm Königinnen ju
bringen» ^efiegft bu mid), fo magft bu meine SBaff en net)men, meine
golbene 35rünne unb mein6d)U)ert, bas befte, toas je Stoerge fc^miebeid)

in bunfler

bin cgde, g^afolts trüber»

ten»" Slber ^ietrid) fprad): „9Kid) verlangt nid)t nad)

bcinm^a^fm,

2Bas follen roir miteinanber lämpfen in bunfler 9Iac^t, ba feiner
bem anbern ettoas guleibe tat?" ©a rief Sde: „SBenn oom
6c^tDerterfd)lag bie g^unfen fprül;en,

genug ^um i^ämpfen; aber
pertpeigerft I"

g^urd[)t

ift

padt

es aucf) in ber Stacht
bic^,

t)ell

ba^ bu ben Kampf

$)a fu^r ©ictrid; poU gorn auf, fprang t)om 9^ofe; jog fein
0d)tpcrt unb fprad): „QBaf^rlid); id) (;ätte öid; gern perfci)ont, tpeil
bu nod) fo jung bi\t, bod} nun mufet bn traben, tponad; t)u perlangft,"
C^in

^ampf begann im bunüen SBalbe, ()el( fprüf)ten bic
§elm unb 6d)ilb. älls ber 92^c>ugen graute^ tparen
gelben fo erfc^öpft, bafe fie eine QBeile rul)en mußten» ^ann

tpilbet

g^un!en aus
beibc

begann bct Stampf von neuem.

^xünnc
in

nid)t burd)bringen;

&üdm* ^a

I)inter

iparf ^ietrid)

einem ^aum.

0ö)vocü tonnte (Sdes

^ietrid;6

ber ^defadjs aber

f)ieb i$>ietric^6

0d)ilb

fid) unb fud)te 0d)u^
i{)n unb fd)lug if)m eine

ben 0d;ilb oon

SIber (Sde perfolgte

2Iun padtc ^ietrid; u?ilbe 2But; mit aller ^raft
6d)nell
perfekte er (Sde einen 0<i}lag, ba^ er ju 35oben ftürjte.
fprang ber tpieber auf bie g^üfee; bocl) toieber traf il)n ein furd;tbarer 6d)lag; ba^ er betäubt jurüdfiel. ©ietrid) iparf fid) auf il;n
unb rief, er folle fid) ergeben. Slber (Sde padte \{)n unb nun begann ein geu)altige6 9tingen, bis ^ietrid) (Sdes §al6 umElammerte^,
ba^ (^de faft bie 33efinnung oerlor.
fc^tpere

^a

SBunbe.

ergriff ©ietrid; fein 0cl)tpert

auf (Sdeö ^ruft.
©efelle ju tperben.

unb

fniete

jum

(Stofe bereit

unb

fein

Slber als C^de nid)t barauf l)ören tpollte

unb

dreimal nod) bat

er i^n, fid) ju ergeben

geu)altfam emporjufommen perfud)te, ftie^ ^ietrid) il)m bas
6($tpert in bie ^ruft. SHit ttän(inbcn Slugen ftanb ^ietri(^ neben
bcm jungen gelben, ber um einer ^rauenlaune xoiikn fo frül)
^ann 50g er il)m bie 9lüftung
fein 2cbcn b}attc l)ingeben muffen,
auö unb legte fie felber an; bie Brünne aber roar fo lang, ba^ er
mit bem 6c^tpert ein 0tüd abl)auen mufete. ^anad^ trennte et
(Sdee

gaupt pom stumpf,

er mollte es

bcn f^öniginnen bringen,

burd) bie (^de ins ^erberben getrieben u)orben tpar.
Äangfam ritt ©ietrid) burd) ben Söalb; feine
bluteten

l)eftig.

Pom

9^ofe

6ie

legte

^a

erblidte er bie

^ütU

einer SBalbfrau.

2öunben
C^r ftieg

unb bat bie gungfrau, i^m feine Söunben ju oerbinben.
l)eilenbe Kräuter auf bie QBunben unb perbanb fie mit

U)eid)em Sinnen,

g^rifd) geftär!t 50g ^Dietricl) u)eiter.
gunbegebcll in ber 'Seme, unb ein 2öalbmäbc{)en
2ant jammernb ftürjte fie auf
brad) atemlos burc^ bas ^idid)t.
„0d)ü^e mid) !" rief fie flel)enb, „ber loilbe g^afolt
^ietrid) 5U.
l;e^t mid) ju ^obe." ^a !am aud) fd)on g^afolt mit feinen gunben

^a

erfd;oll

Sllö er ^ietrid) erblidte, fd)rie er i^m ju: „^as
meines ^rubers 2Baffen, bie bu trägft! 3Bie fommft bu ba^u?
^ae follft bu mir büfeen.'' ^amit brang er auf ^ietricj) ein. 92^it
einer ^eule fd)lug er auf il)n los, aber ^ietric^ ri& fein ^ofe jur
0eite, bafe bie ^eule neben i^m 5U 33oben faufte. ^ann fc|)tt>ang
er ben (Jdefad)6 mit fold)er 3Bud)t auf g^afolts gaupt, bafe er beffen
§elm äerfpaltete unb \^m einen langen gaarfci)opf Pom ^opfc

ba^ergefprengt.
finb

^a bat gafolt um gerieben; mit teuren (Siben gelobte er,
0ieger
in Sreuen ju bienen,
hcm
2lber er t>ielt feinen Sib nid)t lange; bitter rief er: „3Bie
fommft bu 5U meines ^rubere ^Baffen? ^u ^aft il;n ermorbet,
als er fd)lief; bcnn voic i^ättz\i bu i^n im f^ampf befiegt/' „32)iUft
bu mir meine <^l)xc fd;mä[)en?" rief ^ietric^ unb {4)lug auf g^afolt
ein, bafj er jum jtpeitenmal um (^nabc flel)te. Slber in feiner ^ruft
fann er auf 9la(i}C. Qiie fie por ber ^urg anlangten, blieb g^afolt
jurüc! unb liefe ^ietrid; juerft burd) bae S^or reiten«
(^r ipolltc
i}kb*

von

^Dietrid)

t)inten

burcl)bo^ren.

um

febrte er fid)

bli^fd)nell

unb

9iber
erfd)lug

$^ietrid;

bm

al)nte

33errat,

g^alfd)en,

^ann
er in

gn poller 9tüftung trat
fprengte er auf bcn ^urgi)of«
92^it geu)altiger
in bem bie l^öniginnen fafeen,
rief er iljnen ju: „§ier fte^t ^ietrid) pon ^ern, bcn i^r

bcn 0aal,

0timme

5U fel)en begel)rtet, unb l;ier ift ber junge §elb, mit bem i^r euer
0piel getrieben l" ^amit u)arf er i()nen (Sdes §aupt Por bie g^üfee.
^tfet;t fc()rien bie g^rauen auf* ^ietrid; aber perliefe o{)ne ©rufe
bie §allc unb ritt pon bannen, bis er nad; ^ern !am.

unb §ilbebranb in ber §alle beim
„gd) u>eife in allen Rauben feinen, ber
^od) §ilbebranb
fic^ mit ^^ietrid), unferm gerrn, meffen !önnte/'
antiportete: „^inen ^ampf l)at er nod) nic|)t beftanbem
gn b^n
^ergl)öl)len Tirols [)au\i ber StpergEönig :2aurin. (Srft tpenn ^ietrid) bcn beäU)ungen l;at, ift er ber gröfete §elb/'
^as i)attc ^iettid} pernommen, ber gerabe in bie galle trat,
„SKeifter gilbe"
branb," fprac() er, „iPäre es voai^x, tpas bu ba er5äl)lft, bu ^ätteft
mir längft bapon gefagt,"
§ilbebranb anttportete ^ornig: „§aft
bu mid) lügen l)ören? gd; u)eife einen fleinen '^ann, laum brei
Spannen |>od), ber ^at fd)on mand)em, ber breimal fo grofe v>at
al6 er, §anb unb gufe abgehauen,
gi)m finb alle gtperge Tirols

einft

fafeen

28ein.

Untertan,

5U 53ern

Ql^ittid)

^a fprad) 323ittid):

(Sinen u?unberfamen 9^ofengarten

ber tpirb Pon einem 0eibenfaben eingezäunt.
jerreifet,

ab" Oa

bem

fcf)lägt

er

fid;

erpflegt,

53er biefen gaben

fiaurin bcn red;ten gufe unb bie linfe
„32Zid) freut bee kleinen Ml)nt)eit.

fprad) ©ietrid):

ipenn'ö einer mit mir u>agen

—

l)at

u)ill,

^anb
Unb

fo toollen volt bie 9^ofen fucljen/'

„gd) voüi auf biefer gal)rt euer(^efelle fein!" rief Söittic^, „id;
n>ill ben Stoergen bie 5lofen ju ^oben ftampfen."
^a ritten bie beibcn 9^eden nad) S:iroL 6ie Eamen bux(^
einen S^annentpalb, ber u>ar iPol;l fieben 22teilen lang,
^lö^lid;
lag auf einem Singer ber ^^ofengarten Por i()nen; bie ^ofen leud;teten (jerüber unb füfeer ^uft ging pon i^nen aus, ^ietric^) fprac^:

„$>a6 mag tt)of)l \>^t ^(xtizw fein, pon bcm une §ilbcbranb fagtc.
(Sern ergö^te id) mid) an ben 9vo[cn; tpenn nur 5aurin uns f)inc{nSIbcr SBittid) rief:

laffen it)oUtc/'

,,QBcnn nicht

S:cufcl il;m

t)cr

mir tpol;! ju, il;n ju bejtpingen I"
^ie !ü!;nen gelben fprangen pon ben 9voffen; QBittid) jerri^
ben 6ei5enfaben; fd)lug mit tpilber §an5 bie 9vofen (x\> unb trat
bie golbenen Porten nicber^ bie 5tt>i|d;en h(i\\ 9^ofenbüfd;en (fingen.
traue

bciftet)t;

id)

©ras

^<xxKW festen fid) bie beiben ins

:£aurin bal)ergeritten»

Banner;

feibcnen
toar

pon

S-r

fein

^o^

nieber.

roar nur fo grofe tpie ein

ber %CiX\m pon ©olb,

(SlfenbeiU;

^a !am im 8^tn

trug einen golbenen 6peer mit einem

tpar in ^rad)enblut get)ärtet, !ein 6d)tpert !onnte

llnb

um

9U^I;,

ber 6attel

fein golbener "J^anjer
it)n

burd)bringen.

bie 55rünne trug er einen Saubergürtel, ber pcrlieb if)m

3tPöIfmänner!raft, barum I)atte nod) niemanb hzxK S^^^^ö^ übertpunben» 0ein 6d)tpert toar nur eine 6panne lang, aber es fd;nitt
burd; 6taf)I unb 6tein; ber ©riff ipar mit Eoftbaren ^belfteincu
5Kit 9^ubinen unb ^arfunfeln u>ar ber golbene §elm
gefd)müc!t»
(^in golbener
befe^t, bie ftrat)lten in ber ^a^i u)ie S^age6f)eUe,
:£eoparb jierte als QBappen feinen unburd)bringlid)en 6d)ilb«

^er
meinem

§anb

\)o!oi il)r Sporen auf
9Kä[)ren
eure
auf meiner
lafet
llnb tparum \^oS>i it)r mir meine 9\ofen nieberfollt il)r mir mit eurem red;ten g^ufe unb eurer

perloren?

QBeibe grafen?
getreten?
^as
linfen

„^as

8tx>crg fd)rie bie 9lec!en an:
"^pla^

QBae

il)r

^ietri($ gab tl;m jur 2intu)ort:

\>\x^m\''

„-^^afe

beinen

SorU; bu üeiner 9Kann» g^ürften ftraft man nid)t an 9anb unb
gd) tpill bir (Silber \x\k\> ©olb jur 6ül)ne geben, unb yy)<::\\n
g^ufe,
ber 6ommer toieber!ebrt, u>erben beine 9^ofen aufö neue blüfjen,"
Siber -$2aurin fd)rie:
ift

euer Sun, ba^

9)qMz

ic^

fagen:

mir

eud) aber ein £eib

\><x^

^a

,ß6^'<>x\^
il)r

Sbelleute feib

ol)ne

il)r

füru)al)r,

2lnebel

meine 9^ofen jertretet!
mußtet il)r mir g^e()be an-

llrfad;e

(x\i%<ii(xw,

fo

tpäre g^ürftenart gewefen/'

„^ae

3l;r ru()ig an, ^err ©ietrid)?
es ^ud; gut bün!t, x>(X^'
u>enn
^er kleine ift
$)ietrid)
i4) il)n bei ben g^üfeen unb fd)lage il)n an bie g^elötpanb/'
aber fprad;: „0ei nur nid)t allju !ül)n! ^er l^leine tpürbe nid)t fo
fede 2\ebe toagen, toenn er nicl)t grofee l^raft befäi3e, £a& iljn nur
rief

SSittid):

l)ört

gar ju übermütig;

reben;

ein toeifer 92Iann tut, als l)öre er'ö nid;t; erft vo<i\m er in
Sornespoll ertoiberte QBittid):
jeigt er, u>a6 er !ann/'

fommt,
„QBenn g^r

9Iot

lid?

\><x^

fleine

^ing

\:>(x

nennt

fürd)tet, fo

man

(Sud) fälfd;-

por (Sud) braud)t feine ^Mwb i\x erS:aufenb fold)er
(Sud) Por bem 8«>crg fd)eut,

einen !ül)nen Q^ann,

fd)rec!en,

u)enn

S>inger tpollte
J5)a

fprad)

gt)r
icf)

beftel)nr'

ber !leine §elb fiaurin:

ja fo ipilb, alö tPäret gf)r ber

„§err

Teufel felbert

2Bittlct),

gi)r

22>ol)lan, g5)r follt

fcib

mir

^a

feinem 9^o^ Mc 9ticmen fcftcr unb
bcn 0atteL QBie jtpci g^allen ftobcn
fie bann gegeneinanbcr: aber 2Bittid)6 0peer perfei) Ite ben S^^^ÖJ
Saurin aber ftac^ bcn getoaltigen 9tec!en nieber in bcn ^lee, ^ami
fprang er 5U 33oben unb I^ätte 3I)ittid;6 ^anb unb g^ufe jum SPfanb
5ucr[t ftel)n/'

30g

32)itticf)

o{)nc 6tcigbügcl fprang et in

genommen, tpenn

über feinen ©ebae "^Pfanb be!ommft
bu nic^t; bae foU feiner pom ferner fagen, ba^ er feinen g^reunb
im 0tid) läßt/' „^er ferner bift bu?" rief ber ftol3e 8^^^5> „^^^^

npffen ge()alten

bem
bu

f)abe

tpirft

laffen/'

id;

nicf)t

piel

fein

6ct)u>ert

pernommen; üuö) bic^ fürchte iö) nid^t, aud)
g^ufe unb bie (in!e ^anb für meine ^tofen
ging ^ietrid) 5U feinem 9to^. 92Iit fefter ^anb

mir bcn red;ten
OBortlos

fa^te er feinen 0peer,

^a iamen
unb ber

^ietrici)

„§alt ein, -^aurinl

{)ätte«

ftarfe

um

si^eifter

^ietleib

gegen bcn S^P^tg ju rennen.
§ilbebranb unb ber toüfüI)ne SBoIf^art

bat)ergefprengt;

bie

0prge ^attc §ilbe-

ru^en (äffen. Qlun rief er bem ferner ju: „Q3ieUieber
§err, pergebens ift ee, mit 0peer unb 6cf)U)ert gegen bcn 8^^^ö
3U lämpfen, bu fennft feine :£iften nic()t, er u>ürbe aud) bic^ pom
^ferbe ftecf)en. ^arum rate id) bir, fpring f)erab unb fd)lag if)m
mit bem 6d;ipert!nauf um. bh C^ren, ba^ ii)m §ören unb (Selben
perget)t."
9^afd) fprang ^ietrid) Pom ^ferb unb lief :£aurin an,
©er aber fd)lug if)m mit einem 0c()lage ben 6d)ilb au6 ber ^anb*
©pcf) aud) £aurin entfan! ber 0d)ilb por ©ietrid)6 gerpaltigen
6treicf)en.
QHit bem 0c|)U)ert!nauf ftiefe er fo ^eftig gegen beö
StpergEönige §elm, ba'^ Saurin allen '3Rut perlor; er griff in feine
©ie 50g er über fid): ba tpar er
Safd)e nad) feiner S^am!appe.
branb

nic|)t

$5>ietrid)6

^liefen entfd)tpunben,

^anb

unb halb

er{)ielt

ber 53erner pon

Söunben, ba^ bae ^lut il)m burcl) bie
•^Panjerringe rann. ,,^cnn iö) bid} nur fel)en könnte 1" rief ©ietrid),
„id) tpollte bir tPol)l beine 6trei4>e pergelten."
^aö) allen leiten
fd)lug ber ferner um fid), aber er traf nur einen greifen, in bm
l)ieb er einen tiefen 6palt.
£aurin aber lief il)n pon neuem an*
©a rief ^tlbebranb: „6u(^e bcn Swcxg ju faffen unb ringe mit
i^m!" 2ll6 Saurin bae l)örte, iparf er fein 0d)U)ert tpeg, unterlief
i>ictt\d} unb umfaßte feine ^nie mit fold)er ^raft, ba^ beibe in
bcn Ülcc fielen, „S^ttci^ il)m ben ©ürtel, ber il)m gtPölfmännerIraft perlei^t!" fd^rie ^ilbebranb.
^in l)eftige6 9^ingen begann;
bcn ferner erfaßte fold)er Soxn, ba^ il)m ber Sltem glülpenb i}ci^
au6 bem QKunbe fd)ofe. C^r padte ben S^P^rg beim ©ürtel, |)ob il)n
empor unb ftiefe il)n fo heftig gu ^oben, ba'^ ber ©ürtel jerfprang.
6d)nell raffte ^2ieifter §ilbebranb i^n auf.
Saurin aber kg mad)tlo6 ba; üäglid) rief er: „§egft bu eblen
6inn, fo lafe mid) leben, bann rpill id; mic^ bir mit meinem ganzen
©ut 5u eigen geben!" ©ietri($ aber u>ar no4) fo poller S^rn^ ba^
unficl)tbarer

fo

tiefe

neue au 33obcn fd)(ug- ^a rief Stamm in feiner 9Tot
^ietleib an: „§ilf mir, ^ietleib, t^enn tpiffe, t)eine
6c^tpefter S^ünf)it^e ift in meiner ^\ad)i\"
^a fprang ^ietleib
5um 33erner {)in: „&Ut §err ^ietrid), überlagt :5aurin mir/'
^ber t)er ^ürft pon 33ern rief: „^u fkl^ft Pergebene, :2amnn foU
feine 0trafe empfangen!''
„^a^i ^uern 3^rn fa()ren!" rief ^ietleib, „fo tpill id; (Sud) tpiüig bis an t)en 2:ot) dienen/'
2(ber fein
g^le^en tpar umfonft „(gr \)ai fein Seben peripirü/' fprad) ^ietrid;,
„fterben foU er, tpenn id) aucf) t)eine6 ^ienftes entbel;ren mufe/'
er i()n aufö

hm

ftar!en

gn tpilbem S^^^n tief ^ietleib 5U feinem ^offe, fprang in ben
0attel unt) fprengte gegen §errn ^ietrid)„Seljt gebt mir bas
gtperglein, tpenn id) (^ud) ferner f)oI5 fein foü!"
Slber ^ietricf)

^a fagte ^ietleib ben Stperg beim "^anjer unb
fpracf) !ein SBort*
fprengte mit x^xn bapon* „^<^\\\ 9tog ()er!" fd)rie ^ietric^, unb ritt

S^m folgten §ilbebranb unb 3öittic^ unb
Snbeffen ^aiio: ^ietleib ha^ gipergtein im 2^ann Per2lod) einmal hai er ©ietrid): „Za%i mir ben gtoerg, bei

i()m jorneetPütig nacf),
2ÖoIff)art»

borgen»

^urem

^ber fd)on

£anäe eingelegt;
6ie fprangen
pon benOtoffen unb griffen 5U il)ren 6d)tpertern: ein l)eiger Stampf
begann; hx^ ^u ben 6poren fanden il)re ^üfee in ben 33oben» ^a
fd)lug ^ietleib §errn ^ietricl) ben 6d)ilb aus ber §anb, mit bem
(Sbelfinn!''

rannte ^ietleib an,

ha'\^

6d)tpert allein mufete

fiel)

er

l)atte ©ietrid) feine

beibe

0peere

ber 33erner

3erbracf)en.

nun

tpel)ren*

C>a fpracf)

§ilbebranb 3U 3Bittid) unb 3Bolfl)art: „9Zel)mt eure 6peere, fie
follen md)t länger ftreiten!"
^ie beiben ritten auf ©ietleib ju,
tt)arfen il)n 5U 33oben unb ftedten il)m fein (Sd)tpert in bie (Scheibe*
§ilbebranb aber fiel feinem §errn xxx ben 3lrm unb jtpang aucl)
bas 0d)tpert einaufteden»
^ann erfann 92^eifter §ilbebranb
\\)XXf
einen 5^ieben, xxx ben tpurbe aud) Saurin eingefd)loffen» ©a l)olte
C>ietleib

il)n

^ann

aus feinem

33erftec! l)erPor*

fpracf er 5u il)m:

0d)tpefter bei bir ift?"

„^as

„0age
follft

beiner 33urg ju steter tanjte

fie

id) fal), toie

bei if)rer toeigen

l)ob fie

fd)ön

§anb, toarf

auf mein ^ferb unb

ein 221enfd> ee mer!te»
foll

il)re

bag

id)

fie

Slllc

S^önigin tperben/'

il)ren

fie»

toar.
il)r

bag meine

„^or

©efäl)rtinnen unter

Ilngefel)en

3d)

ritt

meinen ^erg,

fül)rte fie in

S^^erge finb

^a

es,

fprad) Saurin.

!am id) burd)
ju ber Sinbe, fagte
bie S^arn!appe über ba^ §aupt,

ber £inbe, ^toei 53)annen Wxoa6)i(txx

ben 3öalb;

ipiffen'',

mit

fie

!ommt

an, ipie

bu

fprad)

il)r

ol)ne

Untertan, benn

^ietleib: „^eld)

ba^
fie

©lü(f,

beinettpegen ©efaf)r unb 9tot beftanb.
S^^S<^ Tnir meine
unb ift es il)r 3öille, fo mag fie beine ^xan tperben/'

0d)tpefter,

Saurin anttportete:
beit fage/'

„^u

foUft alsbalb erfaf)ren, bafe x6) hxc 3öaf)r-

^ct

bm

§tlbcbranb \}attc
ferner bcifcik ge„53ieUicber :gcrr; ncf)mt bod) ©ictieib tpieber

rocifc 92^ciftcr

nommen; ev
5um ©cfeüen

fprad):
an, er

ift

ein ftar!er 92Iann^ ber ^uc^ in 2:reuen f)elfen

bu mir rätft; bas foll gefd)el)en/'
ging §ilbebranb ju ©ietleib unb fprad): „§öre mid), bu t?e^rer
^egen; 9^u()m unb (^I)re f)a[t bu baoon, toenn bu roieber bes
Werners ©ejelle wk\t" „^ae tu id) oI)ne Überlegen/' antwortete
^ietleib, „bod) mufe er auc^ Saurin^ meinen fleinen 6d)roager,
^a gelobten fid) ^ietrid) unb ©ietleib
?iu ©naben annehmen/'
aufö neue Söaffenbrüberfd^aft, unb aud) :Caurin tourbe mit in ben
lann,"

^ietrid) antwortete: „Qöas

^a

^unb aufgenommen.
unb

war unmutig;

21ur SBittid;

er ai^nt^ S'üde

©efal)r.

„^a wir
was mein eigen

2Tun fprad) Saurin:
foll fid)

euc^ alles,

g^reunbfdjaft gefc^Ioffen l)aben,
ift,

bienflbar erzeigen»

^ommt

mit mir in bm ^erg; oiel §errlid)!eiten follt il)r bort fd)auen,
unb mit 0ang unb ^lang unb 6aitenfpiel foUen eud; gwerge unb
Swergfräulein erfreuen." ^ie oier §elben nal)men ^ilbebranb
beifeite unb fragten it)n, ob fie bas SBagnis unternel)men follten.
©a fprad) §ilbebranb: „gd) weife wa^rlid) felber nid)t, voae id)
raten folL
'^ätcn wir'6 nid;t, würbe man uns mit 9lcö)t feige
fd)elten/' ^ietrid) antmoxMc: „^er uns bae ^afein gegeben l)at,
wirb uns aud) l)ier befd)ü^en." QBittid) aber fagte: „(^r will uns
^od) ber toll!ül)ne 2Bolfl)art
fid)er mit feinen Sügen betrügen."
rief: „Ol)ne 3bgern auf jur g^al)rt; bafe wir bie SBimber bes Berges
fel)en."

^a

fprad) 92^eifter gilbebranb ju :2aurin:

QBort trauen; nun^eige, ba^

an einen

bu^reue

„^ir wollen beinem

l)alten !annit."

Saurin

fül)rte

^erg; ber fd)ien ganj nal)e ju liegen, bod)
mußten fie einen ganzen kag reiten. 6ie !amen an eine wonniglid)e 223iefe. ^ie 9\ec!en ftiegen oon il)ren ^ferben unb pflödten fie
an. ^ie QBiefe war poller Blumen, in bcn Sinben fangen oiel tau^a fprad)
fenb 53ögel, unb mand)erlei ©etier lief 5al)m uml)er.
fie

^ietric^:

l)ol)len

„'^i<^ büntt, wir finb

„Äas

l)ier

im

"fparabiefet"

Slber <2aurin

gegen bie QBonnen, bie eurer im 53erge
l)arren! §ier auf biefem *5pian weilen wir Swerge nur, wenn wir
uns an frifd)er §immel6luft laben wollen." darauf füi)rte £aurin
bie g^ürften in ben ^erg hinein, gwölf fd)öne gwergfräulein grüßten
bie gelben am (Eingang, hinter il)nen fd)lofe fid) ber ^erg wieber,
ba^ niemanb bm Sluegang fel)en fonnte. ^a fprad; QBittid) : „QBa^rSlber £aurin
lid), il)r Ferren, id) fürd)te, wir finb alle betrogen!"
antvooxtctc: „6eib ol)ne 6orgen, id; bred)e meine Streue nid)t."
gerrlicf) ge!leibete gwergenritter nagten fid) ben g^ürften;
bie führten fie ju golbenen hänfen, reicf) mit (Ebel[teinen gefd)müc!t.
©ann fct)enUe man bm ©äften 52^et^ unb SBein; ©efang unb

fprac^:

ift

biee

l)ier

Dietrich

pon

^em.

1.

<^^>^>^^<^^^^=^^^o^^ lÖ

0aitcnfpic( crflang ju 6picl unb Sanj; Mc 9tittcr ritten gcgcndnanbct unb brad?cn bic Sanjcn, unb onbcrc fpicltcn §arfe unb
8tpci Heine g^iebler itaizn por bie g^ürften mit golbenen

g^löte,

©eigen;

bie

6aiten gaben

„6ct)önere f^urjtDeil

fa()

unb

fo

ba^ ^ietrid) fprad):

füfeen ^lang,

()örte id)

nod; nie/'

0ängec

linb äipei

famen, bie pon tpunberfamen f^ämpfen fangen.

bann

mit pielen !öft(id) geüeibeten
6ie trug eine golbene f^rone, bie rpertpoUer tpar als man4)e6 f^önigreid?. „OBilÜommeU; §err ^ietrid)
pon ^ern," fprad) fie, „Heb ift mir, b<xl^ bu ge!ommen bift. 35on
beiner S^ugenb unb Pon beinen 9)db<^niai(in I;abe id; piel gel)ört/'
00 grüßte fie aucf) bie anbern ©äfte; it)ren trüber ©ietleib aber
umfd)lo6 fie mit ben SIrmen unb ^erjte unb (üfete \\)n in 6d)merä
unb Suft.
^a fprad; er: „53ieIIiebe 6d)tpefter, magft bu nid)t
Ilnb

trat bie fd)öne f^ünl)ilbe

groergfräulein

()erein.

bem S^^erg in biefem ^erge tpeüen, fo fül)re id; bicf)
pon |)innen/' $>a antwortete fie: „Siebfter trüber, id; ()abe
tpa^rlict) an allem Überfluß. 9Ba6 mein ^erj begel)rt; ba^ befomme
länger bei
fic()er

IXnb bod) lann id) l)ier nid)t frol) tperben, id)
mid) ju ben 5Kenfd)en jurüd/' ^a fprad) ^ietleib: „92Zein
5eben fe^e id; baran, b\(i) bem lleinen QHann ju entreißen."

id;

gleich pierfad;.

fel)ne

:Caurin aber trat ju ben Ferren

unb lub

unb jogen

feibene,

legten

(^ifen!leib

il)r

©eu?änber an)
in filbernen

5um

e!)rte

fie

ber Zw<^xq.

fie

Unb

Eeinem anbern l^önig.

ju ^ifd)e.

6ie

ebelfteingefd)müdte

^ann

tpurben 6peifen

unb golbenen 6d;üffeln aufgetragen,

reid)lic^, toie bei

ertönte

fo

ab

fo

^errlic^)

unb

§arfenfpiel unb ©efang

92tal)l.

£aurin ju f^ünl)ilbe xxnb fpra($: „33ielliebe
icl) tun foll.
§öre, loas bie ^eden mir angetan: fie l)aben mir meine 9\ofen vertreten, obgleid) id) il)nen
nie ein £cib zugefügt l;abe. 6ie l)ätten mir ba^ <$!eben genommen,
u)äre mir nic^t bein33ruber ju §ilfe gelommen." ^a fagte l^ünl)ilbe:
„6trafe fie bafür, tpie bu toillft, nur gib mir bein Qöort, ba'i^ bu
feinem bas ^zb<^n nimmft/' ^as gelobte il)r ber Stoerg. ^ann
ftedte er einen golbenen 9^ing an feine red)te ^anb: bapon erl;ielt
gnbeffen ging

^errin, rate mir, loas

er tpieber StPölfmännerfraft,

^ann

fd)icfte

er ju ^ietleib.

Slls

i^m ins g^elsgemad) !am, fprad) Ä!aurin: „lieber 04)tpager,
u)enn bu bid; Pon beinen ©efellen loöfagft, ipill id) alles, ipas mein
er 5U

ift,

ins

mit

bir teilen/'

©rab

legen;

Siber ^ietleib anttportete: „(^l)er u)ollte

voa^ i^nen gefd)ie^t,

gefct)el)e

id)

and) mir/'

mid)

„60

bu \)KX brinnen, bis bu beinen 6inn geänbert l;aft," rief
^ann eilte er
fiaurin unb perfd)lofe ^ietleib in bem g^elsgemad).
5U bzn Pier g^ürften jurücf. (^r liefe aufö neue SKetf) unb Söein Por

blelbft

fie

bringen, boc() mifd;te er ein betäubenbes l^raut ()inein.

Süöbalb

fan!en
unt)

fic

üc^

vt>x\

fic

t(^x\

^än!cn; Saudn

baxxb ilpncn

^änbz

unt) g^üfee

in ein g^elöperlief; tperfcn,

21(6 ^ie §el5en crtt)ad)tcn unt) fid) gcfcffclt fanden, erfaßte £)cn
ferner ein fo(cf)er ©rimm; bafe if)m t)ie l)eUe £o|)e aue t)em SHunbc
0c^neU (öfte er aucf) feinen ©efd;ofe un5 feine Steffeln perfengte,
fcllen bie ^ant)e» 2(ber tpie foUten fie ju i^ren SBaffen gelangen?
'

33ergeblic^
2il6

3U

bem

fd)lofe

müßten

bie

fie fid) ab, bie g^elfentür 5U öffnen,
gtperge gur ^ul;e gegangen iparen, fd)(i4) Mn^ilbe

bem

g^elsgemad); in

bie '^Pforte auf;

i^r

in ipilbem

trüber

eingefd)loffen voax.

0ie

©rimm

um

fprang ©ietleib ()erau6:
6inb fie (ebenbig ober tot?"

meine ©efellen?
„6ie finb gefangen in einem tiefen g^eleoerüefe/'
^a fprad) ^ietleib: „§ätf id) nur meinen §arnifd) unb mein
04)toert, id) toollte fie balb erlöfen/' 6ie aber fagte: „^d) lieber
trüber, toärft bu aud) wtxi) piermal fo ftar!, bu toürbeft bod) er2iber nimm biefeö
fc|)lagen; bu l(xnx\\i bie gtoerge ja nicf)t feljen.
^^ingleiU; ba^ ftecEe an bie §anb; fo toirft bu all bie 3^^t:ge fel)en/'
„2Bie fte^fö

Mn()ilbe fprad):

(Erfreut

groerge,

nal)m ^ietleib b^^n 9^ing; nun \a\) er im 33erg bie
nur mein 0d;ipert unb mein (^ifenfleib, id;

„^'oit^ \6)

tpollte fie alle erfd)lagen/'

^a

fafete

^ünl)ilbe

il)n

bei ber

^anb unb

fül)rte

il)n

in ein

§ier lagen bie 9tüftungen ber mieden, 0c()nell
roaffnete fie ^ietleib; ben §elm boxxb fie it)m auf bas §aupt; ba^
6d)U)ert gab fie \\)\n in bie §anb. ^axm führte fie il)n t)or ba^ ©etPölbe, in bem ^ietrid) mit feinen ©efellen lag,
6ie roufete ba^
3Bort; bas bie g^elfentür öffnete,
^ietleib aber lief xxnb ^olte bie
§arnifd;e unb 6d)U)erter ber 9teden l)erbei, 2ll6 ba^ Sor auffprang,
toarf er QBaffen unb 9tüftungen por bie erfreuten gelben in bas
^elsgemad),
33on bem lauten 3Biberl)all eru)ad)ten bie Stx>ßtge,
§eftig
blies Saurin in fein §eerl)orn, l)aftig eilten bie gtperge 5U i()rem
^önig, ^er fül)rte fie por bas ©etpölbe, Sllle brängten fid) l)eran,
Slber ^ietleib fprang unter bie gtoerge unb fcl)lug fie toilb ju 35oben,

toeiteö g^elegemad),

^l6 bas fiaurin fa^, lief er il)n tpud)tig an unb fd)lug i^m mand)e
SBunbe, 53ergeben6 l)ieb ^ietleib mit feinem guten 0d)U)ert
auf bzw Stoerg ein; er fonnte nid)t burcf) feine 5tüftung bringen.
33on allen 6eiten brängten bie gtoerge l)er3u, Hnterbeö \)<xiizn
fid) ^ietricl) unb §ilbebranb unb 2Bittid) xxnb 9Bolfl)art getoaffnet;
bod) ^ietrid) fprad): „5Bie foll id) ftreiten, ba id) bod) feinen g^einb
©a gab il)m gilbebranb :Saurin6 ©ürtel. Slb ^ietric^ il)n
fel)e!"
anlegte, fa^ er all bie 3tt>crge, bie auf ^ietleib einbrangen, „bleibt
tiefe

im ©eioölbe," rief er, „ic|) loill ^ietleib Reifen!" SKeifter §ilbebranb aber fprad) „£aurin trägt an feiner red;ten ganb ein 9^ing^a fprang
leiui f4)lag i^m ben g^inger ab unb bring ij)n mirl"
i^r

:

©ictricf) t)on

^ietdcf)
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^crn.

^ictlcib pors ©ctoölbc unt)

2lbcr £aurin

ibn an

lief

unb

o.>^>^o^-^^^^>^>-c^.:^o^^ 21

I.

f)alf

if)m bic

^wcx^d

jagen.

^od?

ein I;arte6 streiten begann,

burd) einen 9Keifterftreid) fd;lug ^ietrid)

bem

8tt>erg

b<ix\

g^inger

mit bem^ting ah, raffte \\)n fd;nell auf unb gab if)n §ilbebranb;
ha !onnte aud) ec bie 'Qvo<zx<^(t feigen.
©eripeilen tr>at ein !teinet gtperg in Slngft {)inau$ por btxx ^erg
gelaufen; laut [tiefe er in ba^ §iftI)orn. Sllsbalb eilten fünf 9^iefen
au6 bem SBalb l>erbei. „(Silt unferm g^ürften ju §ilfet" rief bcr
gtperg, „fünf ftarfe gelben bejtpingen bie giperge/' (Silig brangen
bie 9^iefen in bdxx 33erg \xx\b rannten mit langen (Sifenfpiefeen ^iet^a fprad;
rid) unb ^ietleib an; §ilbebranb eilte il)nen ju §ilfe.
3Bittid) 5U 2öolfl;art: „6ollen tpir untätig 5ufd)auen?
J£afet aud)
uns mutig mitftreitent" „3ÖDl)lauf, mit !ül)nen 6d)lägen brauf unb
brau!" rief 223olft?art. (Sie banben il)re §elme feft unb faxten 6d)tDert
i>a trat i^ünbilbe ^u i^nen: „9Iel)mt biefe beiben
unb 6c|>ilb.
^axm eilten bie beiben
9^inge; ba'\^ \\)t bxz giperge fel)en !önnt/'
9tec!en hm ©efellen ju §ilfe; jeber nal)m nun einen 9^iefen Por;
bie tpären gern ipieber aus bem ^erg gewefen, aber fie lonnten
bzn ^'(xwban ber 9^ec!en nid)t entrinnen: alle fünf tpurben erfd;lagen.
ba!^ b\(^ gelben feinen ^vcx^i^ per{d;onen
mit fd)tperem gerjen Por bem ferner ^in.
„i^ietrid); aller §elben Qx'ZXy fc^one mein unb meines 33ol!e5 J^ebent
9nein 55ol! xxnb mein ganzes 2<xnb feil fid) beiner mäd)tigen ^anb
beugen; nur mad)e ein ^nbe unb lafe nic^t all bie 8tt>^tge tpehrloö
l)inmorben/' Slber ^ietrid) rief: „©ie Sreue brachft bu, nun bift
bu Perloren unb bein 55ol! mit birt" ©ae l)örte ^ünl)ilbe; fie eilte
jum ferner \)\n: „(Sbler ^Dietrid), geu)äl)re mir eine ^itte: gib
2ll6

tPürbeU;

£aurin
fniete

fal),

er

5aurin unb feine Stperge mir, )c)ahz Erbarmen unb lafe fie leben!"
Slber ©ietrid) gab x\)t jur Slntrport: „©as !ann nicbt gefd)el)en;
6ie fprad): „QBeit unb
fie l)aben meine (gl)re ju fcbtper perlest."
breit rül)mt man beinen (^belfinn unb beine 9Kilbe, lafe mid? nid)t
ungel)ört. ge^en!" ^a hat aud) §ilbcbranb für bie Sroerge: „Safe
:2aurin in 35ern C^uer befangener fein unb lafe bie anb(im gtperge
2:reue fd)rpören."
i$)ietrid):

^a

„^6

fei,

Sllö

ipie

aud) ^ietleib bie gleid)e ^itte

tat,

fprad)

l^ünt)ilbe begel)rt/'

fie ah pom ipilben streiten,
I)eimtPärt6 3U 3iel)en.
aber
begel)rten
©efellen

liefen

©ietrid)

unb

feine

6ie nal)men fiaurin

^en 33erg
mit fid) unb reid)e ^eute an ©olb unb (Ebelgeftein.
übergab ^ietrid) einem eblen gtperg, ^intram get)eifeen, bem |iöcf)ften nad) £aurin; ber mufete S>ietric^ S:reue fd)iPbren,
3Hit großer greube u>urben bie gürften unb bie gungfrau in
^ern empfangen.
in

23ier5el)n

^ern; ba zxbaim

fie

Sage

Urlaub ppu

blieben ©ietleib
^ietricf).

unb

f^ünl)ilbe

„C^bler gürft," fpracl)

^ün!)ilbc, „gcbcnfe,

t)it

^ö^

^r

— „60

um

tpaö

id)

perfpracf)

an mir

!)at

bat;

tarum

^ietrid);

it)r

6ie aber

eilte

ift

gl)r

hu

aud) bege()rt, es foU
niilbe

gegen fiaurin
gab mir alles,

fe^e \\)W in feine (^t)ren toieber ein."

um

tpae

fie

um

5U :2aurin,

üagte ber gtperg: ,,C

all

„^as

bitte id), bafe

getreulid) get^anbelt, er

„92^öge ©ott bic^ bel)üten,

^a

meine §{lfe allefamt
pon

of)nß

bitte Id) bid;, geipäl)re mir, tpas id)

^ietrid) anttpottete:

begef)re/'

(^ud> getpäl)rt fein/'
perfäl)rft«

Sautin

(?ucf)

©arum

erfd)Iagen \)cXiz.

^a

bat.

2lbfd?ieb t)on it)m ju nel)men.

mufe mit meinem 53ruber fahren."
ba^ id) bid> H gefel)en I)abe. QTun
5Kein ganzes (but gebe \^, fönnte id;

id)

u>ef);

meine ^^eube ba^in.
^itterlid) begann er %\x tpeinen, fo \>(X% aud) f^ün^a füf)rte fie ^\^i\z\\> t)intDeg unb
laut ju üagen anfing*

bid) befi^en!"
()ilbe

mit if)r ()eim nad) 6teier.
Saurin aber tourbe auf §i(bebranb6 ^<xi bem ^1Xtw6:) glfung
übergeben, \>o!% er it)n (^^riftenart Ie()ren möge.
£ange fträubte
fid) £aurin, piel 6d)mad) mufete er hd pon \>zw rau()en ^ned)ten
erbulben. gipölf ^^<^<iw lang u)ät)rte bas (^lenb. ^a bad)te -£aurin: „gd; fet)e u)ol;l; meine ©ötter Eönnen mir nicht f)elfen. (^ i n
2Tame nur ift auf (^rben getpaltig: gefuö ß^f)riftu6; barum ipill
ic^ mid) auf it)n Perlaffen."
2ln einem 0onntag trat er 5U glfung unb fpracf): „6age mir,
^a ging glfung ju ^ietrid) unb
tpie id) ein ^\)x\\i U)erben loxm''
fagte il)m Saurins ^egel)r. ©ietrid) fanbte ju allen feinen Scannen;
ritt

alle freuten fid),
rid) felbft
9Ta(j[)

unb

\><x%

ber S:aufe

fprad):

„gd)

fül)rte

tpill

einen

empfangen

u)cllte.

^iet-

Saufpaten.
ber ferner £aurin in feinen

"^palaft

JCaurin bie S^aufe

unb glfung tpurben

feine

C^ib

fd)tPören, ho!^ id; bir

Sreue unb

2Baffenbrüberfd)aft l)alten tpill." iDa fiel i^m <£aurin por g^reuben
5u g^üfeen unb fprad): „§err, £eib unb Z<i\>zx\. vo\\\ id; gans beiner
^XK<xhz ergeben."
$5>a fd)ipuren fie QBaffenbrüberfc^aft;
3erbrod)en bis an il)ren S^ob.

©et: 9lofengatten 5u

3u SBorms am
(Sr

tparb

l)atte

0öt)ne

gel)ei6en.

unb

Hm

nimmermehr

2Bonnö*

9tl)ein l)errfd)te ©ibid), ber f^önig ber

brei

f^rieml)ilb

bie U)arb

53urgunben.

u)unberfd)öne S:od)ter, bie
freite ein ausertPä^lter §elb,

eine
fie

^er tpar fo ftar!, \><x^ er £öipen in
pollem £auf fing unb fie mit jufammengcbunbenen @d)tpän5en
über bie QKauern l)ängte. 9Ial)e bei OBorms lag ein großer ©arten,
0iegfrieb aus QTieberlanb.

iPo5)l

eine 9^eile lang,

^arin

tt)ud;fen bie l)errlid;ften 9^ofen.

I^eine

:

fic c\\\, ht>d) VDogte nicmanb in t)cn ^^ofcngartcn cin5ut)rmgcn, tcnn 5U?ölf lü[)ne 9^c<fcn toarcn feine §üter«
S^riemf)i(t> f;atte piel pon ten 3öunbertaten ^ietrid)5 pcn Q3ern

9I^aucr f)cgtc

unb

feiner

£ange fd)cn

©efeüen gel;ött

t)eöte

©ar 5U gern

23urgunt)en fämpfen,

iPoUte

i)en 3Sunfd),

fie

!ommen

bec 33erner möd;te in i(?ren 9lofengarien

unt>

mit ^en

mer ^er

fie ipiffen,

ftär-

^arum fanbte fie ben
§elb tPäre, ^ictrid) ober 0iegfrieb,
§er3pg Pon 33rabant als 33oten 5U ^ietrid)» Süs ber ^erjog mit
feinen ^Begleitern nad; 33ern !am, fa^ C>ietrid) gerade beim feftlid)en 22)al;le» ^b er pom ^erjog Pon 33rabant Syriern!) ilbens 33rief
^er fprad):
erl)alten \)aiUf gab er il;n feinem S^aplan ju lefen.
lere

5^rieml)ilt)e Pon Söormö
bu möd;teft mit elf mieden in il)ren 9^ofcngarten !ommen, ber tpirb Pon jtpölf 23m*gunberl;elben bel)ütet. 2öem es gelingt, einen ber 9teden ju befiegen^ ben tpill bie S^önigstodjter
mit einem ^ufe unb einem 9?ofen!ran5 belol)nen/'

„©ar

tpunberlid?e 52läre Eünbet ber 33rief.

entbietet bir,

ber rafd)e 2Bolfl)art: „'^cx S^eufel mag fic füffen!
5U 33ern tpo^l einen 9tofenmunb \" Unb ^ietricl) fprac^
33alb tpirb feine
„5Beld; tpunberlid;e -Saunen l)aben bie g^rauen!
3Ba6
fiel) einen 22lann ertPäl)len; el)e er nic^t mit mir geftritten \)<x{,
§ilbebranb
ärger^a fprad;
fpll id) mit 5^rieml)ilben6 9^ofen?"

^a

gd) f inbe

lief):

rief

l)ier

„5ürd)tet gi)r ^ucl); nad) 3öorm6 3U 5iel)en?

5^u^ unb S^ranj 5U gett)innen/'

Sei) reite ^in,

um

„Q^un, 32^eifter ^ilbebranb/' ant-

9tate uns lieber,
follft bu nid)t 5ief)en.
©a begann ^ilbebranb
mit ^\)xcn ben Stampf beftel)en/'
„^er erfte'S fprad) er, „feib gi)r f eiber;
bie ^teden ausjumä^len»

rportete ^ietrid), „allein
tpie trir

ber jtpeite bin

id);

§eime unb

2öitticl) finb

OZeffen, bie Söölfinge ^olfl)art

hw

näcl)ften;

unb 6iegftab

meine beiben
unb

finb ber fünfte

ber fed)fte; ber fiebente ift (Sdart, ber a6)i(^ ^erjog ^Imelung, ber
neunte 92^ar!graf ^^übiger, ber je^nte §ornboge- ^lö elfter mufe

uns ^ietleib pon

(Steier t)elfen;

„^as

ber Wt>x\6) gifan fein/'
x\6),

unb ber

jtPölfte foll

mein

33ruber;

finb jtPölf gute 6treiter/' rief ^iet-

„u>en aber fenben tpir ju ^ietleib?''

„321id)

fenbet l)in^ fprad)

ber junge 6iegftab,

^a rparb 6iegftab ale ^ote ju ^ietleib gefcl)idt» Slle ber bie
Slunbe pernal)m, ^ietrid) tpolle 3um Stampf in ben 9tofcngarten,
l)ie^ er gleid) fein ^o& fatteln unb ritt mit bem jungen ^öölfing
nad) 23ern-

unb §ilbebranb mad)ten fid; felber auf, um gifan
au6 bem S^lofter 5U l)olen, ©erabe als bie 32^öncl)e jur 5rül)meffe
5ll6 gifan
gel)en toollten, !amen bie beiben an bie S^lofterpforte»
^ietricl)

fic getpal)rte, rief

aber bringt
ipaffnetc

fid;

er

ben

§elm unb

92^5ncl)en au: „33etDad)t bie <?5fortel

^^anjcr,

in (^ile; über

ben

ba'i^

icl)

bie beiben pcrjagc/'

92^ir

(Sr

^^panaer aber 30g er fein 32^öncf)6!lcib,
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er t)cn beiden entgegen«

ritt

„^as

er 5U ^ietrid):

ift

fid)er

§il5ebranb

SIIs

mein trüber

glfan,

iJ)n

fprac^

faf),

iiafet

mid) it)m

^amit banb er feinen §elm feft. ^a tpurt>e
pon gifan angerannt; !aum fonnte er bcm 0tofe aueri^ er ben §elm pom §aupt unb rief: „(£i, trüber,

allein entgegenreiten/'

er aud) fd)on

^a

tpeic^en,

tpaö rennt 5t)r mid) an, fpreci)t lieber

Staunen

in ber 3Belt

QBarum

uml)er?

6egen über

bleibft

bu

micf)!"

bu SoUfopf fd)on

53oU

tpieber

nid)t bei beiner g^rau ba-

jum

Söettftreit in ben ^tofengarten,
„^in Qlarr bift bu" fpracf) glfan,
gd) reite nid)t mit na(^ OBorms/' Slber

33ir muffen

je^t nid)t an*

foUft aud) babei fein/'

um

9^ofen

ftreiteft,

^ilbebranb erinnerte i^n an feinen
^abc.

bm

reiteft

„^iellieber trüber/' antroortete gilbebranb, „bae ge()t

t)eim?"

unb bu
„bafe bu

„^as

i^n glfan an:

fal)

^a

(2\b,

tarn aud) ^ietrid) I)eran:

bm

er ^ietrid) gefd)U)oren

glfanl" rief er,
ftünbe bir übel an" „9Iun
„(^i,

bu uns im 6tid)e laffen? ^as
fprad) glfau; „tx?enn mir ber 2lbt Urlaub

„tpillft

u>ol)l/'

geu)äl)rt; roill id} gerne
mit ^ud) reiten/' ^amit 50g er bae 9Hönd)6geit)anb ab; ba faben
bie beiben, ba^ er fc^on völlig gerüftet tpar« J^ac^enb fal; glfan i|)r

€>iauncn.

^ann

fprad) er:

^lofter gel)en; ba^

id)

unb

„9Tun,

bie 9Köncl)e

il)r

lieben §erren,

©erftenbrot l)abe

id)

es

il)r

lafet

uns ins

mit QBein unb Söilbbret laben«

mit eud) gen SBorms reiten;

5t)r 5Baffer
vo'üi

uns

^ann
üu^ unb

fd)on lange fati
fpll

i^rieml)ilb

i^ranj nod; leib u)erben/'

bm

trübem
!am ii)ncn ber 2lbt mit
^ietrid; bat bcn Qibt für
©äfte ju begrüben»
gifan um Urlaub, ©a fprad) ber Slbt: „Uns QJlönd)m ift bae streiten
perboten; bod} xvmn glfan uns ein ^lofenfränjlein aus QBorms
mitbringen tpill, tpollen toir für feine 0ünben beten/' ^a fprad)
glfan: „^ae fd)tPöre id) ^uc^: jeber von eud) stpeiunbfünfjig
2ll6 fie ins f^lofter ritten,

entgegen,

um

bie

bdd

nur fleißig, ba^ mein ^ampf glüdlid)
3Iad)bem fie gegeffen unb getrun!en
f)attmf 5ogen fie von bannm. ^ie 92tpnd)e aber peru)ünf4)ten ben
ftar!en glfan: „92^öge er niemals jurücüe^ren; ju oft \^at er uns
gequält unb uns an ben Härten gebogen, tpenn mt niö^t gleid) taten,
voae er wollte"
©a
gnbeffen ritten bie brei il)re6 Sieges bal)in nad) ^ern.
]tanb Söolf^art auf ber SBarte. Slls er bie brei fa^, lief er 5U ben
©ef eilen unb rief: „§ört nur, i^r Ferren, einen 22tönc|) bringt
^önig ©ietrid) mit! QBae foll bae bebeuten?" ^a fprangen alle
auf unb liefen bem ferner entgegen. „3Bill!ommen, §err ^letrief)!" riefen fie il)m ju, „wae foll benn ber 5Hönc^ unter uns?"
„^ foll eud; bie ^eic^te l)ören", fprad) §ilbebranb mit ernftl)aftem
SKunbe. ^a rief 2öolf()art mürrifd): „^el)rt nur in (^ure 2Hönd)6äelle äurüd; mit Euresgleichen reite i4) in fein frembee $,anb"
foll

fei/'

feinen f^ranj I)aben;

^aö

perfprad)en

alle.

„QBci-

ber

\\i

^xk<x\>^j

„^u

trüber«

\>zx

fid)

\)\zt

Bennft it)n tpo^l nid)t

gifan feinen
antwortete §ilbebranb;

fo brüftet?'' fragte
tx)iet)ev/'

„eö ift unferer 6ct)tx)efter 6o^n/' ^a fprad) gifan erfreut: „5Bo(f^art ift eö; ber nod; in ber QBiege lag, als ic^ il;n jule^i fai;? C>ann
tPiU id; il)m nid?t länger 5ürnen; bafe id) if)n fo ftol^ ipieberfanb/'
%xx>\)

erftaunt begrüßten

^alb

^rad)t ritten

!amen

barauf bie beiben §elbcn,

fid)

banacf) lie^ ^ietrid) auf bie geerfal;rt ruften»
fie

bal)in«

8tt>ö^3iöi

^^S^

92Zit

tPä^rte bie g^a^rt.

großer
^ox\\\

ben 9l(;ein, Sluf einem toeiten g^elbe fd;Iugen fie
§ilbebranb aber fprad): „2Tid)t leidet ift es, über

fie oxi

Seite auf,

if)re
\>zxk

!ommen» (Ein Eüf?ner g^erge fü^rt h\^ g^ä^re» gd; !enne
i{)n tt)ol)L
§anb unb g^u^ forbert er als g^äl^rgelb/' „Z<x% mid;
^uer ^ote fein'S fprad; glfan 5um 33erner. ^amit fd;ritt er oxy ^a^
Ufer unb rief I;inüber: „§or uns über, g^erge, Königin f^riem^le ber 9Uefe glfan in feiner 9Könd)6I)ilb \)oi XK<x^ uns gefanbt !"
unb
Cutte erblicfte, rief er: ,,(Sott 5uliebe tpill id) bid) überfeijen
mit gewaltigem 6d)lag trieb er ba6 ^oot burd) ben g^Iufe, 2ll6
9^^ein 5U

!'^

er aber glfan in QBaffen erblidte, fd)rie er il)n an: „^u «Lügenmaul, feit wann fal)ren bie ^tn6:)Z gepanjert burd) bie Sloxi\>z^
^er genfer mag bid) überfe^en/' ^amit fd;lug er mit feinem 9^uber
auf glfan los, ^er aber fprang gefd)ic!t jur 6eite ins ^oot hinein
unb fiel mit feinen g^äuften \)zx\. g^ä^rmann an, ^in l)eftiger l^ampf
\>z(3^<x\KXK.
Sule^t gab glfan bem ^liefen einen (Stofe, bafe er ins ^oot

^ann

fieL

$Da

50g er fein 6d)U)ert unb fprad;:

unb meine ©efät)rten

fe^e mid;

war

,^\x\\

l)inüber; fonft iff 6

ber g^erge ^ur Überfahrt bereit,

fei

Hug unb

um bid) gefd)el)en !"

yxxi^

als er

fal),

\><x%

unb gilbebranb unter \>^xi 9tec!en waren, l)ieö er fie freubig
willfommen. 2ll6 bie gelben a\\^ anbere Ufer ftiegen, fprad) ber
g^ürft t>on ^ern: „3tid;t jeijt follft bu beinen 6olb er{)alten, ^ber
^ietrid;

mit (^olbe lol)nen/' „2ld) §err,"
leib, vozxm (Sud) ein llngemad)
in g^rau ^riem^ilbö (harten träfe.
l^el;rt jurücf, wann g^r wollt,
gl)r werbet mid) bereit finben/'
^Dietric^ pon 33ern \(xw\>iz barauf ^^xk 22Iar!grafen 9tübiger
5U i^rieml)ilb, \\)t feine 2ln!unft ju melben. (Erfreut eilte fie mit
ber ^unbe 5U il)rem 33ater (Sibid),
^er liefe alsbalb fünfl)unbert
9tecfen ruften ViXK^ ritt ben Slmelungen jum 2Bill!omm entgegen.
^(xwxi i)iefe er föftlid)e S^^tc aufrichten als gerberge für bie fremben
fe^re

fprad)

id) ^eil

jurüd, will

ber g^erge, „es

ic|)

bir'6

wäre mir

gelben*

gungfrauen: „9Iun fd)müdet
wir \><tXK ferner unb feine ©efellen begrüben." 5Hit brei^unbert gungfrauen, alle !öftlic() mit (Solb \xxi^ (Ebelfteinen ge„3Bill!ommen, gerr pon ^ern!
fd)mü<!t, !am fie 3U \>^xk gelten.
55on meiner l^inb^eit an J)örte icj) gar piel pon (Eurer unb (Eurer
!^riemf)ilbe aber fprad) 5U i^ren

eud),

\>o!'^

©cfellcn ^üf)nl)eit

fagcn

fingen;

\x\\b

„©ar

(^ud; f)icr ju {cl)cn/'

tcr 33ernev, „nie tat

ertpit)erte

Saturn pcrlangt

pcripunberlicf)
(^ud)

\6)

mid),

es

mir (£ure 33otfd)aft;"
ein £ei^; tparum t)enn

ift

Stampf?" ^rieml)ilt) gab Darauf feine Slnttport;
fprad): „0eit) guten 921ut6, if)r unperaagten ^egen; eine ^ocf)e

begel)rt gi;r t)cn
fie

eud; 5i*i«^^cn geben, ^(X%

id;

toill

\\)t

nacf)

langer %a\)xi ber 9^u^e

pflegen mögt/'

^a

tpurt»en

Slmelungen

Die

lang aufs hz\iz be-

2^age

ad;t

tPirtet.

am

%xvi\)

lungen
fie

jum

S^önig

Sllorgen bes neunten S^ages rüfteten

6treit.

mit

(Sibicf)

grauen»
Saut fcf)metternb riefen bie §eerl;örner
^liefen \)aiiz S^önig ©ibid;; bie follten auerft

^b

erfter trat

92]it

einer langen

fid)

2lme-

bie

sogen por ben 9^ofengarten» ^arin
feinen Reiben unb 5^rieml)itb mit

(Sie

fal;en
if)ren

5um Stampf
33ier
ben 0treit befte^en«

^ufolt l)erPor; il)m trat ber treue (Sdart entgegen.
6tange pon 0tabl fd)lug ber 9^iefe auf (^dart loe,

ha^ er in bie 9tofen fiel. Slber rafd; fprang er U)ieber auf unb lief
ben ^tiefen an unb fd;lug il>m fo fd)tpere Söunben, ha^ er 3U 33oben
0d)nell fafete (^dart fein 0cl)ipert mit beiben §änben unb
ftürjte.
i)ieb i^m ba^ §aupt ah.
©a mu^te 5^riemMlb bem SlmelungenI;elben ba^ ^^ofenlränslein auffegen; bod) als fie il)n !üffen tpollte,
fprad) (^dart: „gd) taffe mid) nid)t !üffen Pon einer ungetreuen
921aib/'
darauf ging er aus bem ©arten; freubig empfingen il;ti
ber 23erner

unb

aber rief nad;

"^ufoltö

33ruber,

„9täd)e beinen 33ruber!'' fprad) er 5u il)m.

Orttt>ein.

ben £eid)nam
S^ob

feine ©efellen.

©ibid)

S^önig

\a\),

fprad; er:

„O

tpei),

5U 6iegftab: „§örft

ftarlen

Crtu>ein

mein armer 33ruber; beinen

nod) mandjer 9lede entgelten!''

foll

bem
9ll6

^a

bu ben liefen fd)elten?

fprad) §ilbebranb
2luf

jum ^ampf

gegen ihn/' ^a fprang ber !ül)ne (Siegftab in bie 9tofem 6d)tt)eigenb l)ieben bie beiben aufeinanber los, bis (Siegftab bem 9iiefen
eine tiefe Söunbe fd)lug; tot ftürjte er ju 33oben. ^a mu^te 5^riem^ilb bem jungen 3öölfing S^ranj unb S^u^ geben,
^r aber ging
aus bem ©arten, 30g bie 93rünne ab unb !üf)lte fic^ im SBinbe.

^a

rief

©ibic^ feinen britten 9^iefen, 6c()rutl)an.
^er fcl)rie
bleibt er fo lange, ber mit mir kämpfen

ben SImelungen ju: „3Bo

^a

fprad) §ilbebranb ju §eime: „§örft bu il)n fd)reien?
bu im Stampf beftel)en." Slber §eime fpracf): „gd) tpill
nid)t; er ift mir ju grä^lid) unb ungefüge."
„3Bie," fprad) §ilbebranb, „bu fürd)teft bid)?"
^a lacf)te §eime: „0ief)ft bu nicf)t,
tpill?"

^en

follft

bafe id) fd)er3e?

trat er in

^en

Hnl)olb l)offe

ben ©arten,

„^as

id)

tpillft

6cf)rut^an; „fold)er 2Bid)te toie bu

balb ju übertpinben."

bu

^amit

fleiner 32lann?" rief jornig

mögen

taufenb !ommen."

2Ibcr

§eimc

jprad): „9^c&c tu nur; t)cm 9^e5cn n>ir5 t>ir nid)t f)clfcn/'
gab t)cr 9ticfc if)m einen 6d)lag; ba& §eime ftraud;clte, SIbcr
mit feinem öuten 6cf)ipert QZagelring in ^cr §anb fprang er empor.
W\i grimmem Stoben fprang er auf ben 9^icfen ein. Swings \>(X^
grüne fjelb tx>ar pou 33lut rot. ^(X<i) langem 6treit fticfe §eime
i$)a

i{)m

\>(x^

^a fd)Iug ber 9ticfe tot 5U 33oben.
aber mufete §eime ben 9vo[en!ran5 geben, aud; 5^u^

0c^tx>ert in bie 33ruft.

5^riemf?ilb

unb Umarmung blieben

W^x,

v\<i)i

5^önig ©ibich aber Hagte

um

erfpart.
{eine brei treuen ^ecfen.

„9Iun

bu [tarier 2I[prian.'' ^a !am <x\x<i) fd;on
ber 9liefe ()erbei. Slber im Stampf mit bem ftar!en SBittid) mufete
aucf) er fein Seben laffen
iS>a fprad) S^önig ©ibicl): „^ies 6treiten bringt uns !ein §eil.
Q^un ipaffne bu bid), 6tuffing pon Srlanb.'' ^er tpar fogleid) bereit,
^od) im 0treit gegen §ornboge toarb aud; er befiegt.
„6ol( benn feiner meiner Reiben ben ^reie erringen?" rief
©ibid^ !lagenb aus. „^od) id) tt)ei^ einen gelben, ber uns räd)en
tpirb.
S^omm, 3öalt()er oom 5öafigenftein, greife bu 3ur 3öef)r!"
C>a fafete 3öaltl;er feinen 6d;ilb unb fd)ritt burd; bie ^ofen. „2(uf,
^ietleib Pon 0te{er/' rief gilbebranb, „il)m entgegen!'' ^a banb
ber junge ^ietleib feinen §elm feft unb eilte in ben ©arten» 2Baltl)er
aber Perfpottete il)n: „3Da6 tpiltft bu gegen gelben kämpfen, '^a
bu nocl) nic^t einmal ertpad)fen bift?'' „9tur f)eran/' rief ^ietleib,
„bu follft meine 6treid)e fc^on fü|)len!" C>amit fprangen fie auf^\i grimmen
einanber los, beibe poll ^2lannl)eit unb 6tärBe.
6treicl)en ^erfdproteten fie il)re ^elme, \)(x% \>(x^ 33lut l)inburd)rann. Sänge ftritten fie fo. ^a trat 9?ieifter §ilbebranb ju S^rieml)ilb imb fprad;: „6el)t Sl)r, ^lavi S^bnigin, tpie fie beibe ftreiten?
33eibe finb Pon gleicher Straft.
(0$ tPirb feiner Pon il)ncn jurüd^a fprad) bie
0ie tperben fid) gegenfeitig erfd;lagen."
!el;ren.
bift

bu

allein nocf? übrig,

S^onigötodjter:

„60

fage

gelben fc^eiben foll?"

mir,

toeifer

„S^rone

fie

Qlleifter,

tpie

icf)

bie

eblen

beibe als 6ieger; gib beiben

einen S^ranj Pon 9^ofen." 6d)nell eilte S^riembilb auf ben S^ampf„galtet ein," rief fie, „il)r feib beibe bee ^reifes trert." ^a

pta^.

fie ben §elm los, unb beibe empfingen J^ran-a unb S^ufe.
C>ann reid)ten fie fi($ bie §änbe unb fcf)U)uren einanber 2öaffen-

banben

brüberfd)aft.

§ilbebranb: „3Bo ift mein 33ruber gifan? ©ie 9teil;e
„§ier bin id;, piellieber 23ruber, id? tparte fd)on
ift je^t an il)m."
auf ben 6treit." ^r 30g feine QTiöndjöEutte über "i^d^ (Stablgetoanb

^a

unb

rief

trat in bie 9tofen.

^a

fprad) S^rieml)ilb:

„(^6

ftünbe

C^ucf)

beffer an, 9neffe fingen ju l)elfen, als l)ier ju ftreiten." Slls Sinttport
tparf gifan fid) 5U 33oben unb roäl^te fid) in ben blü!)enben 9tofen*
©ibicl)
53on Seib fal) bie 5^bntg6tod)ter bee 5nöncl)e6 Übermut,

:

2S '0-o^oo<:^<:>^-co^-<:>oo-

pou 53ccn.

©ictticb

<^-0--C'-<:y--£><^-£>0<J--£?'-£>-0-C^<yO'Cf'

I.

aber fprad) ju 33ol!er: „9läd)c bu t)cn 6pott, t)en t^ct 64)U)ar5ro(f
mit uns treibt/' ^a jc^ritt t)er eMe 33ol!er t)em 921önd) entgegen;
eine g'ie^el trug er als Söappenjier im 0d;il5e. „§at uns t)er 93erner
feinen Qlarren ^ergefanbt?'' rief er Slf an 5UfoKft es \>oX\> füf)len, ob id> ein 9Iarr bin/'

„^u

^er aber

fprad):

an
begann ber (Streit* (^inen 0treic^ fd)Iug i()m Golfer
über \>\z ganb, ba^ er faft ^<x^ 0d)tpert faden liefe» „^en ©eigenftrid) foüft bu mir be5al)len/' fd;rie Slfan, „id) perfd)rote bir bie

unb

(^r lief 53oI!er

|)eftig

auf 33ol^er ein, bafe ber 5U 33oben ftürjte» ^a
unb trennte \>\z Streiter» 0ie mufete
Slfan ben ^ran3 auffegen uxih aud> S^ufe unb Umarmung burfte
^a fprad) glfan: „0old)er 9tofen u>ünfd)e
fie il)m nid)t perfagcn»
0aiten!''

(Sr fd)lug

aWi^ ^riemf)tlb fdjnell l)er5u

i^)

mir

mei)r, g^t^au S^önigin/'

33on ben 33urgunben trat nun §agen pon ^^ronje in ben 5^ing»
gi)m fprang ^olfl)art, ber junge, entgegen» ^dä:) |)eftigem 0treit
mufete gagen ^^zn ungeftümen 0d;lägen bes günglings tx>eid)em
^a fd)ieb 5^rieml)ilbe ben 0treit»
„^el; ber 0d)anbe/' rief ber junge 5^önig ©ernot, „lieber
tDill ic^

fterben, als in

Sd)mad)

tpeiter leben/'

bringen unb trat in ben 9ting»
Straft»

%\\&} biefen

33ruber 5U retten»

^r

liefe

feinen 6d)ilb

3l)n beftanb ^arfgraf 9tübiger6

Stampf mufete S^cieml)ilb fd)eiben, um il)ren
anbers erging es ©untl)er, ber gegen

Q^icbt

^eraog SImelung !ämpfte»

^a
tpas

fprad) S^önig ©ibid): „Q^un

mir bort au^)

tt>ill

icf)

juteil toerbe!'' 221it 0c^ilb

©a

felber in bie 9tofen,

unb 0c^toert

getoaffnet,

gilbebranb: „^ort
!ommt ^önig ©ibid); je^t ift bie 9teil)e a\K mir/' SIls er in ben
©arten trat, rief il)n ©ibic^ an: „^en ^rieben fage id) (^ud) auf!"
„^aö foIPö ber 5Borte,'' fprad) §ilbebranb, „unfern 0treit fönnen
toir nur mit ben 0d)u>ertern enben»''
^a brangen fie getoaltig
aufeinanber ein, bie beiben grauen gelben; fie ftritten ftreng nacl)
trat ber greife

§elb in ben 9ting»

rief 92leifter

9litterfitte; jebet geigte Slünfte, bie er bieder t)erfct)tt)iegen»
toic^

5urüd, bis §ilbebranb

in h\^ S^nie fant

grauen

^a

bem

S^önig einen 6d)lag gab,

eilte ooll Slngft S^rieml)ilbe l)erbei»

(5l)re," rief fie flel)enb, „fd)lagt

Steiner
\><x%

et

„33ei aller

mir ben lieben 53ater mein

5U ^obe!'' ^a rief ber alte 92^eifter: „3Bo bleibt mein S^ränjlein?"
^a fe^te ibm \A^ S^önig6tod)ter einen S^ranj t)on roten
9^ofen aufe §aupt» ^od) als fie il)n !üffen toollte, fprad) ber 2llte

nicl)t

Safet gi)r
S^ufe toill id) meiner lieben 5^au Ute auffparen»
nur (Suren ^cX(it in bie Verberge tragen»"
S^onig ©ibid) aber fprad): „^ie 0d)anbe ift ju grofe» 9lun tpeife
nur
einen nod), ber bie räd)en !önnte, bie ^ier erfd)lagen liegen»
!(^
JDas fetb 3l)r, §err 0iegfrieb» 32^eine 5:od)ter foll (^er eigen fein,
toenn Sl;r ben Stampf mit bem ferner befielen trollt»" ^a tief

„^en

tcr \iaiU §elb t)on 3^iebcrlanb nad) feinem ^BaffcnHcib» Obu)o()(
er gcl)örnct tpar, legte er bod) tiod; feine 9lüftung an, (gr ftürmte
in ben ©arten unb rief: „53o ift er, ber mit mir h(t\\ l^ampf tragen
rpiU?"
id;

„§err ^ietrid), biefe S()re fparte
großen 9tut)m crtperben, rpenn 3I)r §errn

fprad) §ilbebranb:

5S)a

3t)r tperbet

für (^ud>,

5lber unmutig ertpiberte ber 35erner: „2Billft
6iegfrieb befiegt/'
bu mid) an b(in gel)örnten 22^ann perraten? Söer foll mit beni
gilbebranb aber
6cf)U)ert periounben fannt"
fedjteu; bzn

Um

fprad) t)oU Qoxxx:

„5Bot)(

permag

nid)t jeber

mit

bem

|)örnen 6ieg-

aber tpirb it)m tiefe 32}unben fd)lagen/'
^t>6) ^ietrid? fprad): „bringe mir als ©egner, roen bu U)iUft; aber

ju

frieb

er

(Sin ^ietrid)

ftreiten,

mu^ an ©ebein unb

mir

%l<d\(i)

gleid) fein/'

gilbebranb fte()en; S^^i^^^^tränen rannen if)m
„3öarum tpeinft bu, Ol)eim?" fragte i(;n
in feinen grauen ^art,
2Bolf!;art „^u mufet mir l)elfen^ fprad) ber Sllte, „9^eite mir nad)
in jenen tiefen ©runb, ^ort tPiU id) b^n 33erner ju (;eUem Qoxn
reisen,
görft bu 6d)u>erter!Iang, fo eile mir 5U §i(fe/'
$Da

lie^

^ann

il^n

jurüd ju ^ietrid?. „QTun faget mir, §err ^ietrid?,
„6tellt mir einen anbern ©egner;
„3d; fel)e voo\){" fprad)
nie rperbe \<i) mit 6iegfrieb fämpfem"
l^ommt mit mir
getporben.
!ran!
gilbebranb traurig, „Sljr feib
323illig
in jenen Qöalbeegrunb; pielleid)t mögt gljr bort genefen/'
6ie fliegen pon bzn 9loffen unb ber ferner
folgte \{)xn ^ietrid?«
^ilbebranb aber trat por \\)n \)\n unb
lel)nte fiel) an einen ^aum.
fprad): „9Iun fagt mir, feib g^r^ietric^, ber g^ürft Pon ^ern?"
„9Ba6 foll bie S^rage," eru)jberte ^ietrid), „bu u)eifet es fo gut toie id)."
„3Iein," rief gilbebranb,' „gl)r feib nid)t ^Dietrid) Pon ^ern; gi)r
ritt er

tpaö b^xxli gl)r je^t ^u tun?"

feib

ein feiger Ünc6)i, ber

nicl)t.

3|>r

—

fid;

—

^ietrid) nennt; ein g^ürft feib gt)r

^abt uns belogen unb betrogen!"

§ilbebranb mit geballter g^auft ins ©efid)t,

llnb babei fd)lug

i^m

^oben

fiel.

ba'^ er

^u

^otn fprang ^ietrid) empor, i(>adU fein 6d)U)ert am
unb
fc|)lug mit ber flad)en i^linge auf §ilbebranb ein, ha^
^nauf
^a fam 2Bolfl)art l)eraner t)inftür5te unb tpie tot liegen blieb,
33oll

geftürmt: „223a6 tut 3l)r, §err ^ietrid)? ^rfd)lagt g|)r (gure eigenen
„§üte
Q2Iannen, unb fürd)tet (Sud) por einem fremben 9^eden?"
beine 9?ebe;" rief ^ietrid), „fie() lieber nad) beinem O^eim. 6ollte
er nic^t genefen,

^amit

mu^

fo

fd)ipang er

9^of engarten.

„QBo

0iegfrieb mir'ö entgelten."

fid;

in

bleibt ber

ben 0attel unb fprengte nac^ bem
i^ämpe, bzn id) beftel)en foll?" rief

0iegfrieb; „fürd)tet er

fid) fo fel)r?"

in

benn ber ^elb, ber

\>(tn

9^ofen.

„92}o

ift

al6 ipäre er bes Seufels

im i^urgunberlanbr

^inb?

52lit

einem 0a^e tpar
fid) fo fc|)rcc!lid)

^ietric^)

gebärbet,

Safe fe()en, tper ber 6tär!fte

ift !)ier

6tc fprengtcn gcgcncinanbcr, böfe bic 6pccrc 5Ctbrocf)cn in
5>önn [prangen fic von t>en hoffen, jogcn Mc
6d)tpcttcr; bargen fid) {;inter ben 0d)ilben unb fd)Iugen aufeinanbet
Io6; ba'iif fpannenlang bie 0plitter pon b(^\\ 6cf)ilben flogen,
^er
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229: Der arme Spiclmann oon frans (Brillparser.
250: Jlus öeni Staategrieörid}s öes ©rogen d. (B.5ret)tag.
231: Kinderlc^'endeii der GebrüiJcr iirimra.*
252: Spoftmärdicn o. Sorfjcit u. Cinfidjt üon finöerfen.
233: Rbcinifd)e £eute oon Will). Sdjmiötbonn.
234: I]eimat.
Das Kino unö öas Denn v. Clara Diebig.
235: 3m Brauerijaufe. £ena tDies oon Q:t)eoöor Storm
236: Ruljelofe Seelen. Sdiipeis. Sagen v. 3of). 3egerlel)ner.
237: lianspelcr unö mareilc oon Slieoöor Krausbauer.
238: Karl öer ©roße con (Buftao f reptag.
[(B.frentag
239: Der öeuifdje Bauer feit öem öüjäfjr. Kriege oon
240: U)o öie £iebe ift, öa ift aud) (Bott oon £. R. tToIftoi.
241: Die prinscirm oon malün oon a. BIum--(ErI)arö.

—

242: (Ein märd)cn oon 3tDan öcm Harren d. z. n. ttolitoi.
243: (Ein Berliner 3ungc oon aö. Damafdikc.
244 45: Unöine con öe la RTotte^fouque.
246: £uftige (Beöid}tc oon a. Kopifd).
#247: 2ülila Don (Buftao fretjtag.
248: ©öctbe»*4ajmcrial)rc con i{)m felbft.
249: i^Äenöen DotTtStttfricö Keller.
-25(^5^ POT^ioal.

Haders,

v. 3ol)S. Kai^fer.

25i/52r'2Ius öem Regen in öie {[raufe o. (Dtto tuöioig.
253: fröhliche Mürclion il<:r (Tebrinifr Grimm.*
254: DieDörftruJI)rc6eiftI. (30 j. Krieg) o. (B. freijtag.
255: £ieben unö £eiöen.
IRördien öer (Bebr. (Brimm.
256: Don mcnfd}enliebe. märdjen oon ®shar tDilöe.
257: JIreue um dreue.
IRärdicn öer (Bebr. (Brimm.

258: Die (Eööa. Rndierj. t». ff. £ittii.
259: meicr Belmbred)t r»on IPcrner öcm (Bärtner.
260: ?Ztermülter oon (Li). (B. D. Roberts.

261/62: Der Sd)immclreiter non tll^eoöov Storm.
263: Die I)anfa oon (Bujtao freijtag.
264: $d)iller, Ballaöen unö Das £ieö non öer (Blodte.
265 66: 3ur dbronif oon ®rie$l)uus d. Sl^cobor Storm.
267: 3nötfd)e märdjcn oon frieörldj v. ö. £ci)en.
268: UI)Ianö, (Bcöid)te.
269: Deutfd)C jur Römerjcit oon (Buftao frcijtag.
270/72: 3ngraban uon (Buftao freptag.
273: Des Rittertums (Blans u. OcrfoU o. (Buftao Srctjtag.
274: Der öeutfd)e Ritteroröen oon (Buitao frerjtag.
275: 2000 km o. ö. l)ang--tfe=fiang o. IDaltl^cr Stö^ncr.
276: Rlicinifdie ©efd)id)ten «. anö. oon tDilf). Sdjdfcc.
277: Kllen und Kol)oid(>. Märchen d. Gebr. Grimm.*
278: 3rifd)e (Elfenmärdjen öer (Bebr. (Brimm.
279: IDerner oon Siemens, £ebenscrinncrungcn.
280: 2ln ö. ©cftaöen Roröafrifas v. fcteörid) Roumann.
281/82: Blut unö (Eifen oon m. (ti)tf).
283: ©rted}ifd]e (Bötter unö I^elöen oon (Buft. Sditoab.
284: Bcotoulf.
Übcrtr. o. f). (Ei*e.
285: mörite, (Beöid]te.
286: Sacitus, (Bermania.
287: (5efd)id}tc oom braoen Kafperl oon ffl. Brentano.
288: Unter öcm Tannenbaum. Jlbfeits oon tEf). Storm.
289: ©oetife, (Beötd]te.
290: (Eid)enöorff, (Beöidite.
291: Das Slafd)«nteufeld)cn oon R. £. Steoenfon.
292,93: DasSöbnletn ö.jieb.2Iufrcd)tcnD. (Bottfr. Keller.
294: £ötDcngcfd}id)*en oon a. £. Breljm.
295: I)unöcgefd)id)ten oon a. (E. Brel}m.
296: mcn)d)cnaffengefd)id)ten oon a. (E. Brc!)m.
297: (Elcfantengcfd)idjtcn oon a. (E. Brcf)m.
298: Riefcnfd)langcngcfd]id}ten oon a. (E. Breljm.
299: Krotoöilgcfd)id)ten oon a. (E. Bref)m.
300 02: Das Reft öer Saunfönigc oon (B. fretjtag.
303: märd)cn oom Jllltag oon f). fffjr. anöerfen.
304 : DonU)ünf d)cn u.Sräumen D.R.o.DoIlimann=£eanöer.
305: Die Sd)nectönigin oon t). <Lt)x. anöerfen.
306: Der junge (Englänöer u. anö. märd)cn o. VO. £}auff.
307: DroftC:I)ü(sl)Off, (Beöid}te.
308/9: n)eil)nad)t$abcnö oon ff{}. Dicftens.
310: Jim Ranöc öes Dfdjungels ocn (Bopal muftcröfdit
311: KoIoniaIgefd)id)ten oon 3ürgen 3ürgenfen.
312: Die toanöcrnöe Seele oon £afcaöio fjearn.
313: Sumpffönigs Sod)ter non I7. ffl)r. anöerfen.
314: Berliner Sagen. Sufammcngeft. o. I7ans Reinidtc.
315: Dom Sret}spriefter I^rafnfel oon £. IRepn.
316/17: 2lu$ ö. £eben eines 2augcnid)ts oon (Eidjcnöorff.
318: Der Staötpfeifer oon W. i7einrid} Rief)I.
319: Der flumme Ratsljerr oon R). I^einrid} Riel)!.
320: Der Streit um öie Rote Hofe oon (E. ffi. Seeliger
aus
321: Ali Baba und die 4(» Räuber.* \
322: Don öurdjtriebenen Sd)elmcn. / 1001 Radit.
323: Mus öem inöiidien üoUsieben oon tTagore.
324: Das Wildpferd von (Jiai Aslagsson. *
325: Märchen von Kindern. (Großer Druck.)*
(ffir. Dru*.)
326: Müerlci £umpcngerinöel o. ©rimm.
327: Märchen TOn Oliickspilzen. (Großer Druck.)*
328: mär dien 0. oersaub. menfd}cn oon ffirimm.
329: Heldennlärchen.*
330: Kinöerjal)rc einer taubft. Blinöen oon I7. Keller.
331: Der Urtoalöoagabunö oon Kurt faber.
332: Mus meinem £eben oon 3. ffi. Scume.
353/34: ©odel, I)infel unö ©arfcleio oon ffl. Brentano.
535: Rübesabi- Die fd}lejijd)e Urfage oon €.©. Sceliger.
536/57: Das Mmulett oon ffonraö feröinanö RIet)er.
558: ©uftao Möolfs page oon ffonraö feröinanö RTeijer.
559: Kinfcls Slud)t aus öem ©eföngnis oonK. Sdjurs.
540: Boöenfee:©ejd)id)ten oon a. BIum=(ErI)arö.
341: Der l7crr öes ©el)eimn]ffes oon 3a* £onöon.
542/45: ©retc minöe oon u.l)eoöor f ontane.
544: Berliner märjtage 1848 oon ffljeoöor fontanc

345: Muf Mfrifas Sd)necbcrgen oon artur f)erte.
346: Wanderfahrten in Ägypten von Artar Heye.*
347: Siebenbürgigche Märchen von Josef Haltrich.*
348: Reifebilöcr aus 3talicn oon Dictor f7el)n.
349: Mlpenfagen, Reucr3äf)lt oon 3rmgarö prcftel.
350 menfd) unö Sier oon Karl Buife.
351 Srofdjfreuöen. Urtoalötoanöern oon Prof. Konraö
:

:

©uentl)er.

352: Kinöerlieöer oon f^offmann o.fallerslebcn, m.abb.
355: gifdipiroten oon jodi fonöon.
354: Das glürflidic £anö, Rlärdien oon £ifa n)cngcr.
Frankenstein

&

Wagner, Leipzig

