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^j^fjif n Jcncr a^en ©clbcn^cit, bo $önig ftrtuS in Britannien mit feinen

^fifößL eblen gittern Xafelrunbe ijteit, wofynte in ben 9fteberlanben ein

tönig mit tarnen ©iegfjarb, beffen ®emal)lin einen einzigen (sotyn,

W?J> Siegfrieb, fyatte. 2öa$ biefet gei§an unb auSgeftanben, will bie

nadjfolgenbe ©efd^tc^te erjagen.

Der tnabe ©iegfrieb war grog unb ftarf, gab nidjtS auf 93ater unb

Butter, fonbern badjtc nur barauf, wie er ein freier 2)?ann Werben mödjte.

@r madjte bamit feinen Altern grofje «Sorge, unb ber Äönig pflog mit

feinen Vertrauten 9fat, wie man ben Knaben in bie ^embe jie^en laffcn

fönnte, wo er etwa« $u erfreuen fjätte; ob nidjt öietteidjt nodj ein tapferer

Selb au« if)m werben fönnte. Slber ©iegfrieb fonnte bie 3eit nid)t erwarten,

tyn ber Sßatcr auSgeftattet Ijätte, fonbern er ging ofjne Urlaub baoon,

feine Abenteuer ju oerfua^en. 3nbem er nun burdj ®ef)ölj unb 333ilbni3 30g,

unb ber £>un9cr ü)n aümä^ia) ju quälen anfing, faf) er üor einem bieten

Salbe ein 2)orf liegen, unb richtete feine ©abritte nad) bemfelben. 3una#t
uor bem Dorfe wohnte ein (Sdjmieb

;
ir)n fpraa) ©iegfrieb an , ob er einen

Hungen ober Änedjt nötig f)abe ; benn er Ijatte jmei Xage nidjtS gegeffen, unb

tor ftujj tine große ©tretfe gegangen
;

naa) £>aufe jurürfjufe^ren fdjämte

a ft$, unb ber 2öeg war aud) fcf)r weit. 211$ ber <5djmieb faf), bafj <5ieg=

trieb ein macfereS unb gefunbeS Stufen f)atte, lieg er fufjö gefallen, unb gab

ton Knaben ju effen unb $u trinfen, beffen ©iegfrieb wof)l beburfte. 2Beil

e* nun jpät am Xage war, lieg er tf)n 3U 53ette weifen, unö am anbern

borgen [teilte er if)n als feinen jungen an, unb führte ifjn 3ur Arbeit, benn

er nwtlte fefjen, ob er fidj aud) jum £>anbmerf fdjicfe. $11$ er tfjm aber ben

Darunter in bie §anb gegeben, ba fdjlug ©iegfrieb mit fo graufamer ©tärfe

auf baö (Sifen, baß biefe« ent3Wei ging unb ber $mbojj beinahe in bie (£rbe

faul Der Sfleifter erfära! barüber unb würbe ärgerlidj ; er nafjm ben jungen

2iegfrieb beim £aare unb jaufete tyn ein wenig, tiefer aber, ber foldjen

©4» ab, ®oXf«bü(^cr. 1
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2 3)cr gehörnte ©tegfrteb.

Tinges nid)t geroofjnt unb erft fürjlidj beäfjatb feinen (Sltern entlaufen mar,

Xütxi er audj ben fteinften 3n,aItÖ leiben fonnte, naf)m ben Sfleifter beim

fragen unb marf ifm auf ©ottcS (Srbboben nieber, baj$ er fia) geraume £tit

md)t beftnnen fonnte. (So toie er aber ju fia) felber fam, rief er feinem

Sfriedjt, bog er ifmt ju J>ilfe fommen follte. liefen empfing jebodj ©iegfrieb

wie feinen $>errn; fo bajj ber 5D?eifter nur auf Sflittel unb 2Bege fann, toie

er ben ungefügen jungen roieber lo$ werben möchte.

$>e$megen berief er am nädjften 2ttorgen ben Siegfrieb ju fia) unb fpraa)

ju ifmt: „£a idj gerabe jefct ber $of)len fefjr benötigt bin, fo mufct ÜDu in

ben 2Balb get)en unb mir einen Sacf oott fjolen, benn e$ tuofjnt bort ein

$öf)ler, mit bem idj aÜejcit ©cfdjäftc l)abe." £e$ SdmüebeS Ijeimlidje WttU

nung aber mar, ber furdjtbarc $)raa)e, ber ftd) in bem SBalbe bei einer ?inbe

auffielt, — eben an ber Stelle, roofjtn Stcgfricb Don ifjm getoiefen rourbe —
fottte if)n töten. Siegfrieb get)t ofjnc alle Sorge in ben Sßalb, benft ma)ts

anberö, otö bafj er Äoljlcn Ijolen fott. Wie er aber ju ber 2inbe fommt,

fdjiejjt ber ungeheure ÜEradjc auf tfjn bafjcr, unb fperrt ben 9iadjen auf, if)n

gu Dcrfd)lingen. (Siegfrtcb bebenft ftd) nidjt lange ; ben erften 33aum, ber ifym

$u Jpänben fommt, retgt er auß ber (Srbc unb mirft benfetben auf ben Dradjen.

tiefer öerroicfelte fid) mit feinem Sdjmeif in bte tiefte unb äroetge bcö 33au=

me$ unb Oerftridte fid) fo, ba§ er nid)t (ebig merben fonnte. Siegfrieb ri§
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2)er gefjörnte ©icgfrieb. 3

nun einen 93aum nadj bem anbem fyerauS, unb warf flc auf ben Dradjen;

bann üef er fdjnetl in be« ^öfjtcrS §ütte unb fyofte fidj geuer; mit biefem

jünbete er bie 33äume über bem Untier an, bajj fte atte mit famt bem Dradjen

üerbrannten. Da flofj unter ben brennenben Stämmen unb &ften ba$ f$?ett

wie ein Sädjlein bafjin. ©iegfrieb taufte ben Ringer in ba$ ftett; unb tote

fifartet war, ba mürbe e$ fjarte« §orn. er foldjeS gcwafjr tourbe,

jog er ftdj fog(eid) au« unb überfrria) mit bem Drad)enfett feinen ganzen Seib,

mit tenafjme jmeier gierte an ber ©djutter, mofu'n er niajt gelangen fonnte.

Unb bieS ift bie Urfadje, warum er fpäter ber gehörnte (Siegfrieb genannt warb.

$a nun Stegfrieb aflentfjatben ffa) mit §orn gemaffnet füllte, fo badete

„Sefct bift Du gepanjert, jefct fannft Du wie ein anberer bitter Ijtn=

sfyn, »ofjin btdfj gefttftet." Bo begab er ftdfj benn an ben §of etneö weit

1*



4; 2>*r gehörnte ©iegfricb.

berühmten Königes, ber ^te§ ©ilbatb, unb tytit $of SGBormS am SRfjeitte.

Dicfer Äönig ^atte brei «Söhne unb eine überaus fdjöne Doa)t<r, mit 9?amen

gtorigunbe. 9hin begab eS fta? einmal an einem feigen Mittage, baf$ bie

Sungfrau ftdj an ein genfter jfcUte, um frifdje Suft ju fdjöpfen. Da tarn

ein ungeheurer Draclje herangeflogen , ber oerbreitete einen fotdjen fttammen=

fd)ein, bafj e$ nidjt anberS auSfaf), benn at$ ob bie 33urg in fteuer ftfinbe.

tiefer fajjte bie fdjöne Jungfrau, unb führte fte mit ftdj in bie Suft, h oth

über baS nat)e (Gebirge Inntoeg, baj$ man feinen ©Ratten eine f)a(be ©tunbe

lang auf ben ^Bergen fef)en fonnte. Der SBater unb bie 5D?utter ber Jungfrau

oergingen in #ngften; bie üttutter meinte Dag unb 9tad)t, bis ihre klugen

blöbe mürben. Derroeit |attc baS Ungeheuer bie Jungfrau auf ben Drad(jen=

ftein gebradjt, unb ba er üon bem ftlug mübe mar, fo legte er fein Jpaupt in

i^ren <5d)ofj, unb entfd)lief. (Sr fing an ju fdjnardjen, unb über feinem 2ttem=

holen erbitterte ber Dradjenftein. Da fönnet ihr benfen, mie ber Jungfrau

$u mute fein mujjte, bie nid)t$ anberS Oor ftd) fah, als oon biefem Ungetüm

jerrtffen ju roerben, ober, ba fie aller 2Bege in biefem (Gebirge unfunbig mar,

bei bem fdjeufjlidjen Draajen häufen ju müffen.

Onjmifd^en fam baS ^eft ber Dftern fytxan unb an bem ^eiCigcn Ofter^

tage oerroanbette ftd) ber Dradje in eine gemattige 9ttenfdjengeftatt. Die 3ung=

frau roufcte nidjt, ob fte hoffen ober nod) ärgeres ermarten fottte. ©ie fprad)

baher ju bem Unbefannten: „2Öerter §err! mie übet §abt 3f)r Qn mir, meinem

Spater, meiner rjcr^Iicbcn 2ttutter unb atlen ben Peinigen gett^an! <So Diele

Dage fmb eS, bajj ntidj ^ergefü^rt fyaht, unb id) mit 2Bur$etn unb

Kräutern mein 2eben friften mußte. SEBoCttet 3fjr mir nun oergönnen, mit

meinen (Sttern unb @efdjrotftern ju fpredjen unb mid) ju ihnen führen, fo mit!

idj (Sud) fyitv unüerbrüdjtidj angeloben, baj$ idj mieber auf biefen <©tein unb

an biefe (©teile ju (Sudj fommen mitt, aud) ßudj gerne folgen, mohin Sfys

fonft mta) führen mottet." $tber baS Ungeheuer fpradj ju ber Jungfrau:

„Du bitteft oergebtia;; Du roirft nic^t attein $ater, Butter unb 33rüber nid)t

mieber fehen, fonbern aud) feinen einigen Sflenfdjen jemals mieber." Die«

mar ber Jungfrau ein Donnerfajlag in ©eete unb {jerj. 2tlS fie nun in

DobeSfdjrecfen niebergefunfen faj$ unb fein SBort mehr reben fonnte, ba fprad)

ber äftenfdj, ber ein Dradje gemefen mar, 311 ihr: „Du barffl Dia) nidjt fo

fet)r fümmern, nod) oiet meniger ^aft Du Dia) meiner $u fdjämen. 3a) Oer*

manbte mid) jroar }e$t mieber in einen Draajen; unb mufjt harren bei mir

fünf 3af)re unb einen Dag; bann aber merbe idj mieber $u einem Spanne

unb Du roirft meine §rau. 2lm Ghtbe roirft" Du freilidj mit mir jur $)ötte

fahren, unb ba roirb ein einziger Dag fein, roie ein ganje« 3af>r." %tä bie
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-3><r gekernte ©iegfrieb 5

Jungfrau biefe erfdjrecflidjen ©orte tyoxtt, fo erbitterte fte an Seib unb ©eele.

» betete fte m ©Ott, balb fcfnrie fte ju t^ren Altern unb ©efdjwijtern

Ijinaug in bie leere Suft, unb 9caa)t, bog flc oft fraftlo« in tiefe Df)rt=

ma^t barnieberfonf. $)er üftann aber war wieber $nm $)raa)en geworben

Hub f)fitetk fte.

2)er fönig unb bie Königin jju SormS, nadjbem fte fta) genug gehärmt

unb &ib getragen, befannen fta) cnblicfj unb fcr)tcften 23oten in alle ?anbe

l|inaug, bie ifjre Zoster glorigunbe auffudjen füllten. SDa erlangten fte jule^t

eine unftdjerc funbc, bajj fte auf beut SDradjenftcin Don einem £)radjen Oer=

roaljrt gehalten ruerbe; äugleicfj brauten bie Soten einen ©prudj Don frommen

1-euten, bie ber 3u ^unf* funbig waren, baf$ niemanb als ein einziger bitter

bie Jungfrau unter unerhörten Abenteuern unb ©efat)ren erlöfen fönne.

dnbeffen öerliefen bei oicr 3at)re, Wät)renb welrfjer bie Jungfrau rjilfloS

auf bem Steine öertjarren mugte. Unb märe ba« fünfte 3aljr $injugef<$tt<§en,

fo toore e$ für fte nidjt jum beften gegangen, ©iegfrieb aber mar nunmehr

ju feinen männltcfjen Sauren gefommen. dx ging in ba$ Sanb rjinauS, fing

33aten unb Dörnen unb f)tng ftc ©efpötte an bie S3äume auf, worüber

fi<$ jebermann öermunberte. (SineS £agc$ mar fönig ©ilbatb mit feinem

§ofaeftnbe auf bie Sagb geritten, ftdj feine trübfeligen ©ebanfen etwaä $u

oertreiben. <Sr Ijatte für} im £>icfia)t be$ Salbe« oon feiner ©efellfcfjaft oer=

brat, fo baf$ niemanb mel)r bei ifjm mar als ©iegfrieb, ber ifm nie »erlief.

£a Begab fidjS , baf$ ein grojjmädjtiger öber auf ben fönig jugerannt fam.

Siefer wollte mit feinem <5öiej$e naef) bem £iere fteajen, ©iegfrieb aber fam

ifjm jubor unb fdjlug bem <5ber mit feinem (Sdjjmerte ben fopf tion einanber,

kf er tot mr (Srbe fiel. $)er fönig munberte fia) nta)t wenig über feine

feltene «Stärfe, unb würbe irjm immer mefjr gewogen, audj Derbrettete fta) fein

äaujm burefj alle £anbe.

5cia)t lange barnaa) famen fönige oon allen Qsnben ber 2Belt naa) 2BormS,

ben tönig ©übatb unb feine ©emarjlin wegen if)rer oerlornen £odf)ter m
troften. £>a lieg ber Xönig ein furnier unb San^en^en auSfdjreiben, bamit

er"fä|e, wie ftdj Stegfrteb baju fdjicfte, benn er fefcte alle feine Hoffnung

auf ben Jüngling. 2118 nun ber feftgefefcte £ag tyxatmcfytt, fam ein jeber

twf)ö>etoaffnet unb gerüftet auf ben famfcfölafc ; ba würbe bie 23ar)n gleta)

geteilt, bamit feiner öor bem anbem einen Vorteil fyättt. $>ann würbe fo

waefer geflogen , bag mancher bitter ben ©attel räumen mußte, ©tegfrieb

aber war nie im Dattel bewegt worben, fo ba§ naä) ooüenbetem Xurnier i^m
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6 2>er gefjörnte §icgfrUb.

ber ^ßrciö juerfannt würbe, unb er eine fdjönc, gütbene Äette erhielt, an ber

ein föfttidjeS Äteinob Don fefjr großem 2Berte ^tng. 2)a bteö bte anroefenben

Könige, dürften unb Herren fatjen, hmrbe ber eble <2>iegfrieb fjodj geehrt unb

mit aller trimuitltgung feiertia) $um bitter gefdjlagen. Unb atö bte ganje

luerte SRitterfdjaft Urtaub nafmt, warb tlmt bte (Sfjre ju teil, ben Herren auf

mehrere 2fteUen Söegeß baä @c(ette ju geben.

%i% er juriirfgcfetjrt toar, fanb er ben Honig unb bte Königin in groger

Sraurigfeit, benn fte Ratten fidj tüteber oon ifjrer £odjter ^(origunbe unter=

galten unb iljr £er$ mar barüber in grofje #ngfte geraten. £>a tröftete fte

<2iegfrieb auf« befte, ^te§ fte t^re SBetrübniä mäßigen, unb fprad) mit 3U=

uerftyt bic Hoffnung au«, baft e$ ifjrn befdjteben [et, mit @otte$ ^>ü(fc ifjre

Softer $u erlöfen. 2öie fle nun mteber ein menig beffern 9ftut$ maren, ge=
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2)er gedornte ©iegfrieb 7

noffcn fic jufammcn Hbenbrnafiljeit unb legten fld^ bann fd>lafen. 3U 9to<$*

aber f>atte ©iegfrieb einen fetten £raum. 3)ie fdjöne Jungfrau ftlorigunbe

ftanb, roie fie leibte unb lebte, Dor ir)m, worüber er fefyr erfreut mar. %l$

er ermadjt unb ber Xag angebrod)en , fommt ihn eine Vuft gu jagen an, er

nimmt feine §unbe unb reitet mit if)nen Ijinauä. <5o gelangen fie in einen

bieten SBalb, mo ftrfj fein 2Bilb Miefen lieg. <5ief)e, ba läuft feiner beften

®pfirl)unbe einer in baä ©ef)öl§, bem eilet ©iegfrieb mit SBegierbe nact), unb

fo bringt ifm ba« Ungefähr auf bie ©pur, bie gu bem Orte führte, roo ber

55raa)e mit ber Jungfrau fid) auffielt. 23i$ in ben feierten £ag »erfolgte er

mit feinem $>unbe biefe (Spur, ofjne an (Sffen unb Xrinfen ju benfen, benn

fteW fdjroebte tfjm bie fct)öne glorigunbe oor Singen.

28ie er nun merfte, bag fein 'ißferb matt mürbe, lieg er eS ein roenig

grafen, meil nid)t8 SBeffere« jur ©teile mar; er felbft füllte fiä) oudj crmübet

nnb moflte ein roenig ruljen ; ba lief au« bem SBalbe ein groger £ b'roe auf

il)n ju. $ier tfl mdt)t lange 3eit ju fpagen, backte ©iegfrieb; er griff, roie

einjt ©imfon, bem »Üben Xiere befjerjt in ben föadjen, unb rig iljn »on

einanber, fo bag ber Sötoe tot öor ir)m balag. ®ann narmt er ben (Srlegten,

langte itjn an einem Saume auf, fattelte fein ^ferb unb eilte feinem $unbe

naä), ber ein getreuer Söegmeifer mar.

(Sr mar nodj niajt meit geritten, als ifmt ein getoo^neter bitter begeg=

nete, ber ifm gan& barfaj anrebete: „junger ÜRann, mer Du auaj feift, idj

\
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8 £«r gehörnte ©iegfrieb.

fage Dir, Du fommft ofme ©djmertjtreid) nidjt öon f)ier, Du gebeft Dia) mir

benn gefangen. 2Öo nid&t, fo mufjt Du bon meinen $änben fterben!" 3Wit

biefen Söorten 30g er fein ©djwert. Slber ©tegfrieb bebadjte ftdj nidjt fange,,

aua) er griff $u feinem guten ©djwerte unb fbradj: „Du biet fflf)ner bitter,

wer Du andj feieft, Wetnre Didj männtidj, benn bie« wirb not fein, ba idj

Didj balb gu lehren gebenfe, baf$ man einen befyerjten SRitter nid)t ungeftraft

auf freier ©trage anfällt. " Damit fdjtugen fie fräftig Rammen, bajj bte

Junten ftoben. Da fbrad) ber gewabbnete bitter $u ©iegfrieb: ,,3d) fage Dir,

$elb, gieb Dia) mir gefangen; Du bift ja nidjt gewabbnet, fo fannft Du mid)

nidjt befielen !" ©iegfrieb erwibertc: „3dj Witt Dir Deine 2Baffen batb

auftöfen!" Daju führte er einen fotdjen ©treidj auf ben bitter, bafc er iljm

fein SSifter wegfdjtug. „Da« fott Dir übet' bekommen !" fdjrie ber bitter,

benn bt«tjer tfabe idj Didj nur au« gutem SöiHen berfdjont!" (5r Ijolte jugteid)

ju einem gemattigen ©treibe au«, um ©iegfrieb ba« £mubt gu fbatten. Die=

fer aber fing ben Jpteb befyenbe auf, unb traf feinen (Gegner in ben £>als r

ba{$ er 00m ^ßferb in bic Grrbe fanf; bann fa)Wang fta) auefj ©iegfrieb bon

feinem 9?of$, neigte fta) über ben bitter unb betradjtete feine SBunben. 21t«

er faf), bog fte töbtidj feien, gereuete e« ifjn, feinen fteinb fo f)art getroffen

ju tjaben; er 30g tlmi be«wegen ben £>arnifdj ab, unb fjoffte, wenn er nur

frifdje ?uft fdjöbfte, fo mürbe er wieber $u ftd^ fommen. Gr« frud)tete aber

nur fo biet, bag ber fierbenbe bitter nodj einige Sßorte fpredjcn fonnte. <So

fragte tfm benn ©iegfrieb: „(Sage mir, ebter bitter, bon mannen bift Du?
mie ift Dein Sftame? wa« ift bie Urfadje, bog Du midj fo frebenttidj ange^

rannt fjaft?" Der bitter antmortete: „3dj wollte Dir gern auf alte« Sßefdjeib

geben, menn id) nur nodj traft genug befäjje; fo aber fage mir, Wer Du
bift." „«Sie feigen midj ben gehörnten ©iegfrteb," ermiberte ©iegfrieb. %l%

ber SRttter biefe« Ijörte, ridjtete er fta) auf unb fbradj: „2Benn bu ber bift,

mein ebter bitter, fo bin id) Don eine« berühmten Spanne« $anb gefallen.

$tber e« getjt au« mit mir , barum bermadje id) Dir meinen ©arntfdj unb

meinen ©djilb, benn Du wirft fte nötig fyaben. £rier in biefem SBatbc wofynt

nämtidj ein getoattiger SRtefe, Söolfgrambär genannt; biefer fjat audj mia) be=

jmungen unb gu feinem befangenen gemadjt, al« ia^ in biefen 2Batb fam.

Dettn id) bin au« Ritten gebürtig, unb in bie ftrembe gegangen, Abenteuer

ju fua^en. ' Da übermanb mia) ber SRiefe unb mofltc mia) begatten, bis ia)

i^m fünf bitter unterwürfig gemadjt ^ätte; bann foüte ia) meine f^frei^eit

mieber ermatten. 9?un ^abe ia^ aber nur einen $u ^afle gebraut, unb ber

bin idj fetber; unb tyinfort wirb fein auberer tämöe me^r burd) mia) falten.

@<r«e mottete ia) Dir, geflrengcr bitter ©iegfrieb, noa) Oon einem anbern
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2)er gef)3rnte <8tegfrieb. (9

Abenteuer erjagen, ba$ biefer 2Öafo »erbirgt, Don einem Dradjen, ber eine

f^öne Sungfrau gefangen f)ä(t, aber a<$ — idj mufj Reiben!" (£r toiufte Ümt

Slbfdjieb mit ber §anb $u, ba bradjj fein Sluge unb er gab ben ©eift auf.

Sit (siegfrieb ifm fo ba^in ftnfen faf), besagte er if)n fdjmerjtidj unb jammerte

u4 taf$ i^«t bie 9?arf)ridfjt Don ber frönen gtorigunbe fo nafje gemefen unb

jefct in nidfjte geworben. Slber er fonnte e$ nidjt mef)r änbern. Darum
nafjm er Don bem toten bitter ben ©djjilb unb bie (Sturmhaube. Den ^anjer,

ber tym audj »ermadjt mar, 30g er bem Doten nid)t ab, benn feine gehörnte

^aut beburfte feine« ©arnifdjeö ;
audj mar er Dom langen ftöften unb Sßaajen

fo matt, bafc er bie Saft nidjt fyätte tragen mögen.

©0 fefcte jttfj ©iegfrieb mieber auf fein SRo§ unb ritt auf« ungetoiffe

fürbaß in ben 2öaft>. Da fam mit einemmat ein 3merg(ein auf einem tofy*

idjtoarjcn Stoffe boJjer geritten, mit föfttidjen Leibern angetfyan, mie ifmt bie«

<uuf) »ofjt geziemte. Denn ber £)ntx% (Sgtoalb mar ein Äönig Don großem

föeidjtmn. %iä biefer be« gehörnten ©iegfrieb« anftdjtig marb, grttjjte er if)rt

gan§ tugenblidj. ©iegfrieb bebanfte ftdj mit aßen ©itten, unb ftaunte bie

toftbare Reibung, bie überaus föfHia^c ftronc unb baS f)errüd)e befolge beS
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10 2>er gefjörnte ©icgfrieb,

tfbmgS lange an. Senn berfelbe fjatte nidjt weniger benn taufenb B^erge

bei fidj, alle woljt gepufct unb bewaffnet, bie ftdj fofort mitfatnt bem Könige

$u feinen Sienften erboten. Ser #önig (Sgmalb hatte nämlid) ben SRitter

©iegfrieb fogleid) erfannt. (Sr fonnte ftd) niajt genugfam oermunbern , wie

unb warum er bodj an biefen abmegfamen Ort gefommen, jumal e$ ^ter ber

®efaljren fo mancherlei gebe, ©iegfrieb banfte <$ott, bafj er ilmt Sftittel unb

2Bege jugefc^idft, fein Vorhaben weiter in« SBerf gu fefcen ; er bat ben ftönig,

i|n bodj feiner Xreue unb £ugcnb gemefjen ju laffen, unb if)m gu fagen, tote

er am füglidjften nad> bem ©ifce beö Sradjen gelangen fbnnte. Safe aber

ber 3merg ©iegfrteb mit tarnen genannt unb fo gutraulid) mit Üjm, wie

mit einem alten SBefannten, gcrebet, barüber öerwunbertc ftd) biefer, unb fagte

3U bem ^wergenfönig : „2Öenn Su midj fo gut fennft, fo mufjt Su aud)

mofjl wiffen, wie mein $kter unb meine SDcutter l)eij$en, unb ob fie nod) am

£eben ftnb." Ser 3*^*9 antwortete unb fpraa): „Dein SBater Ijeigt (Sieg-

Ijarb unb ift $önig in ben ^ieberlanben ; Seine Butter Reifet Slbclgunbe;

unb beibe leben nod)." 3Bie ©iegfrieb oemaljm, bajj ber ^merg oon allem

fo gut Söefdjcib wujjte, bad)te er: meine ©adje wirb nod) gut werben unb

Oerliefi ftd) auf feine Starte. Cr bat baljcr ben Hönig, bafj er ilmt ben 2Beg

nad) bem Sradjenfiein jeigen mödjte. darüber erfdjraf ber ftönig (SgwalD

feljr, unb fagte ju ilmt: „äßotle bod) foldjeS nid)t begehren; benn e$ woljnt

boil ein entfcfclid)cr Sradje, ber Ijält eine fdjöne Jungfrau, eines Königs

£odjter, gefangen, weldje fein 9JJenfd) erlöfen fann ! 3l)r $ater fyeifjt @itbalb,

unb bie Jungfrau ^lorigunbe." ®o erfdjrocfen ber £roexQ war, fo frolj warb

<Siegfrieb über feine Söorte. „(5s genügt mir," fprad) er, „unb nun bebarf

e$ weiter nid)t$, als bag tdj bie fdjöne Jungfrau oon bem Sradjen errette."

%{& ber tönig Oernaljm, bafj ©iegfrteb oon feinem 33orl)abcn nidjt laffen

wolle, entfette er ftdj, unb bat if)n bringenb, nid)t baS furchtbare SÖagftücf

ju unternehmen, fonbern ungefäf)rbct oon Rinnen $u fajeiben. Sa ftief} (Sieg-

frieb fein ©djwert in bie (Srbe unb fdr)wur einen breifaajen ©b: er wolle

ntdjt Oon bannen weichen, er fyabe benn bie fdjbne Jungfrau erlöfet. „Unb

wenn Su nod) brei (Sibe fajwöreft," fagte ber 3^9^ "f° ^ uer=

gebenö; Sein Seben ift oerloren, wenn $)u Sia^ nia)t oon fjinnen begiebfl!"

©iegfrieb aber fpraaj: „2ldj, lieber ^önig (Sgwalb, baö gefa)iel)t nimmermehr

;

unb anftatt mia^ abjufc§recfen, foüteft $)u mir oiel lieber bie Jungfrau erretten

Reifen!" ^Cber ba« ^ttw^kin fürchtete fta) fe^r üor bem Abenteuer, unb badjte

barauf, wie e« entfliegen möchte. Sa ergriff (Siegfrieb ben kleinen bei ben

^paaren, unb fdjmifj t^n an eine fteläwanb, ba§ ityxi feine fa^öne $rone in

<Stücfe braa). 3e^t fpraa) ber 3Wfr9 m& Sitten : „Sieber bitter ©iegfrieb,
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fülle ©einen 3orn unb fdjone meine« Seben«; idj mitt 2)ir roten unb Reifen,

fo gut io) tonn!" „2)aS banfe 2)ir ber ©atan, bafc $u jefct erjt fo fori#,"
ertoiberte Siegfrieb. Slber ber ä^ergentönig fagte: „§ier ganj in unfrer

M1)t too^nt ber SRiefe Sßotfgrambär, bem gehört bie gonje @egenb, ber !jat

taufenb 2ttann unter ftdj, bie tym alle 3U Gebote fielen. ©er f>at ben ©djlfiffet

jum ©radjenftein!"

©tegfrieb biefe« f)örte, freute er fi$ über bie mögen unb fpraa):

.»w, .Smerg, fo jeige mir attMo ben 2öeg $u ifjm, bomit idj ber 3ung=

trau ju $ü(fe fomme unb fie errette! Wo nia)t, fo mufjt ©u fterben!" ©er

3»erg gitterte fcor Slngft, unb mie$ ben bitter oormärtS nad) einem 33ergc

bei einer ftetnernen 2Banb, mo ber SRiefc feine SBofjnung Ijatte. 9?ad)bem

Siegfrieb bafjin gelangt, podjte er an bie ©fjfire be$ fte(fenf)aufe8, rief bem

liefen mit tarnen unb f)tejj U)n $u ftd) fyerauSfommen. ©obalb ber Üttefe

baö üernafjm, fprang er mit £ovn unb ®rimm IjcrauS, mit einer eifernen

Stange in ber $)anb, unb al« er Oiegfriebö anfidjtig mürbe, fprad) er:

„ffieldjer teufet fjat ©id) l)ief)tr gebraut? @ebenfe nur nid)t, bafe ©idj ©eine

tfü&e mieber Ijitthjegtragen werben!" ©iegfrteb fpradj: „&8 ift nun fdjon m'er
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Staljre, bag Du: bie - fd^öne Jungfrau ftlorigunbe auf bem Drodjenfteut tn fo

großer Srfibfat öerfchloffen f)ättft; barum begebe ich bon Sfir;: bag Du mir

bie Jungfrau f)erau«gebeft |* 211« ber SRtefe biefe SSBorte hörte, würbe er nodj

grimmiger, fdjmang bie eiferne (Stange unb führte einen fo ungeheuren (Stretch

naäj (Stegfrieb, bag bie &fte Don ben Zäunten umherflogen, nnb bie @tange

tief in bie (Srbe fuljr. 5tber ber <Sdjlag ^atte gefehlt, fo bag er bem gelben

nicht fdjabete; benn Siegfrieb mar ihm au« bem 2öege gefprungen. Der

SRiefe aber, at« er faf), bag er ben bitter nerfe^t hatte, mürbe immer mtfber

unb fajfug fo mächtig auf ben gelben, a(« ob er if)n jerfaVitcrn rooflte. <Sieg=

frieb jebodj, Ijurtig unb gclenf, fotang mo^l brei Klafter hinter fia) unb faßte

fein gute« (Sdjmert $ur §anb. Unb meil ber $icfe bon bem ungeheuren

<Sd)(ag bie (Stange faüen lieg, fo forang (Siegfrieb mieber oormärt« unb

fdjtug bem liefen eine fo tiefe SBunbe, bag ba« 33(ut ftrommeife bon iljm

lief. Da tyradj ber 3$ermunbete OoH Sngrimm: „Du junger ftant, barfft

Du Dich erfüfmen, miber ben $u fireiten, üor bem ftdj ein ganje« §>eer

gefürchtet? Du folljt Did) taufenb teilen Don bannen münfd)en!" Unb bamtt

tfyat er auf« neue einen fo fräftigen Sdjlag nad) bem Reiben, bag bie (Stange

in bie Srbe fuljr, unb jenen ofjne ä^eifel 3
U SSoben gefdtfagen hätte, njenn

i^m nicht feine 33ef)enbigfeit abermat« ju §ilfe gefommen märe. Da« berbrog

ben liefen über bie magen, unb er entfloh in feine fteinerne SBanb. SDort

üerbanb er feine SBunben, fo gut er fonnte. Da ftanb nun (Siegfrieb allein

unb befann fid), mie er bie Jungfrau erretten fönnte. Demnach pochte er

auf« neue an bc« liefen #au«. Diefer gab ihm gur Stntmort: „Söerbe nur

nicht ungebulbig ! batb mitt ia) mieber bei Dir fein unb Dir ben ©arau«

machen!" 3n$roifcfjen hotte fid} ber SRiefe mit einem bergolbeten Jparnifch f>t-

maffnet, ber mit Drachenblut gehärtet mar. 3ludj fein |)elm mar überaus

ftarf unb fünfHitf) aufgearbeitet, ©ein (Sdjilb mar bon blanfem <Sta!)l, <SdjuhcS

bief; auch trug er eine anberc (Stange, al« bie oorige mar, in ber §anb, bie

mar an allen oier (Scfen fo fdjarf, bag er bamit ein SBagenrab, mie ftarf eS

auch mit (Sifen befragen mar, auf einen (Streich entjmei fragen fonnte.

Überbem hatte er ein groge«, flarfe« «Schmert an feiner (Seite. <So auSgerüftet,

fprang er mieber heroor au« ber ftetnernen Sanb, üoll 3orn uno ®*imnt,

unb auch bott 3uberftd)t: benn menn ber Sttefe biefe Saffen angelegt, fo

getraute er fiefj, einem ganzen Speere ju miberftehen. Unb je^t fpradj er jum

bitter (Siegfrieb: „S^un fage mir, Du Keiner üööferoicht, melier teufet Didj

hierher geführt Jurt, bag Du mich in meinem eigenen §aufe ermorben mitlft?"

©iegfrieb ftrach: wDa« teugft Du in Deinen $al« ; ich |cbe 3M< nur feiger

mir herau«gehen!
w — ,,2Ba«?" fagte ber 9tiefe, „Du mittfl noch podjeni

*
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2>ö foöfl wünfajen niemals lu'erljer gefommen $n fein! 2ln einen 8aum. will

iüjEidj fönten!" — „Du Ungeheuer/' fagte ©iegfrieb, „meinjt Du, i$ fei

Ijergeumtmen, mi$ f)enfen ju laffen? sJcein, baS wirb Dir <&ort oerbieten!

unb ta) füge Dir : fürwaljr, wofern Du mir nia)t bie Jungfrau öom Dradjen*

jWn getütnnen tjilfft, fo Witt id) Dir Dein Seben nehmen, unb wenn Du ber

lenfel felber warft, ©ort ift bod) ftörfer als Du ; ber wirb midj nidjt in

Seine $>änbe geben." — „Jdj fottte Dir bie SDcagb gewinnen Reifen? 9Hm=

mmne|r gefd)iel)et baS? <S$ fdjeint, Du fenneft meine traft unb <5tärfe niajt!

»in Did) lehren, ba§ Du Dia) nid)t nadj Jungfrauen gelfiften laffen

ioöjü" — „Du ©djnardjer," fprad) (Siegfrieb, „id> fagc Dir, $ttf mir bie

Jungfrau gewinnen, ober id) wiÜ Dir geigen wer id) bin, unb Wa$ id) der*

mag!" Damit ferlügen beibe fo grimmig aufeinanber, bajj ba$ wilbe ^eucr

aa* ujren Reimen unb ©djilben fuf)r. (Siegfrieben war c$ nidjt anberä ju

mute, benn alä ob er nod) bei feinem Stteifter <Sd)mieb auf ben 9lmbofj faplüge,

unb tä fehlte wenig, fo $ätte er ben liefen in bie (Srbe Ijineingefdjlagen.

er üjn nun $u Bobcn geworfen, fo fd)Wang er ftdj auf fein <J3ferb, weit er

jffji gegen feinen Seinb ju Hein war, unb ftad) unb fd)lug ben liefen biä

fluf Den Xob, fo Öajj er fidj auf ben 23oben ftreefte unb ba$ 23lut in (Strömen

nun ifrai flog.

Sie nun ber SKiefc fed^etjn tiefe SBunben empfangen fyatte, ba begann

« um fein Seben ju bitten, unb mujjte bem füllten bitter wiber feinen

Etilen ben ^ßreis geben. Daf)er fprad) er: „Du magft mof)l mit aßen @Ijren

öen ftitternamen führen ; benn Du bift ein Heiner 2flann, unb gegen midj für

«in Äinb ju rennen, unb gleidjmofjt ^aft Du mid) überwunben ! 2Benn Du
mir aber mein Seben fdjenfen wirft, fo will taj Dir ade meine Lüftung unb

nria) fetber 3um ^ßfanb meiner Dreue übergeben!" Da fpraa) ^iegfrieb: „Ja,

ti foU Dir gewährt fein, baferne Du mir bie Jungfrau Jlorigunbe Dom

Xrad^cnftetn gewinnen Reifen wittft!"

$a frfjwur ber SRiefe ©olfgrambär bem bitter <Siegfrieb einen teuren

®b, er wolle iljm bie Jungfrau gewinnen Reifen. „(Sofdjwöre id) Dir aud),"

'jgte Siegfrieb, „D)ein Seben $u erhalten" ; oerbanb bem liefen feine 2öun=

öen unb foradj babei : „Der SBunbcn Ijättcft Du fönnen wol)l überhoben fein

;

Cenn mit bem, wa£ wir beibe in unferm (Streit oon Sfräften aufgewenbet

toben, tjätten wir bie Jungfrau gewinnen fönnen! 9ßun aber fage mir, (Gefell,"

fyt ©iegfrieb Weiter fort, „wie fommen wir am fügüa)ften auf ben Dradjen*

Nn?" — „Daö witl id) Dir fogleiaj fagen," antwortete ber metnetbige
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14 ®cr gehörnte @iegfrteb,

flfiefe, unb wie« ben bitter in ein finftere« Xfyai, burdj ba« ein milbe« 23erg=

maffer baf)inftoj$, beffen ®eräufd) unb t)ä6lidje« ©efjeut ben 2BteberfjaH jmifdjen

bem ©ebirge unb bem 2)radjenftein auftoeefte. 2Bie fte nun einher gingen,

unb ©iegfrteb futj feine« Übet« oerfaf), fonbern nur mit Verlangen auf ben

Slugenblicf wartete, mo er ber fdjönen Jungfrau unb be« $)radjen« anfid&ttg

merben foüte, unb batjer in tiefen ©ebanfen baf)in fdjritt, ba badjte ber 9?tcfc

bei ftdj felbfh „Sefet toirb e« 3eit fein, beine (Sorten au$$utt>e&en!" unb

gab bem ebten bitter oon b,inten einen fo ungeheuren ©djlag, ba§ er baoon

$ur <5rbe fant unb iljm ba« Sötut au« 2ttunb unb 9^afe flog, fo ba§ e« audj

einen Reiben ^ätte erbarmen mögen. 9?ie Ijatte ©iegfrieb einen fo garten

(Streif oon einer 3)?anne«fauft befommen, mie biefer ©df)etm if)tn einen Oer=

fefcte. Unb of)ne ijtoeifet toarc er untcr liefen $>anb Oerloren gemefett,

toenn ntdjt ba« 3mergtein <Sgtoalb ba^mifa^en gefommen märe unb mit feinen

SHinjten bem ©iegfrieb ba« Seben gerettet f)ätte; benn biefer mar oon beut

©djtage jur (Srbe niebcrgefallen unb fonnte nur nod) feinen ©djitb über ftdj

betten, um ftdfj üor mehreren ©djtägen ju behüten; bann oertor er bie S3c=

fmnung unb tag in D^nmaajt barnteber.

2öte er nun fo unter feinem ©djitbe auf ber (Srbe tag, ba fam ber

3toerg (Sgmatb fjerbei unb fe^tc ifmt eine ^ebetfaböe auf, bie itm fofort bem

$tnbltcf be« liefen entjog. £)er 9ftefe aber bretjt fiaj redjt« unb tinf« mie

tott unb unftnnig herum, unb meig nidfjt, mie e« guge^t, baj$ er feinen (Gegner,

ben er bod) $u SBoben gefdjtagen, ntdjt mefjr erbtuft. „$at 2)idj benn ber

SBäfe fcon Rinnen geführt," faradj er, „ober fyat e« (Sott get^an? (Srjt fagft

$)u öor mir au«geftrecft auf ber (Srbe, unb jefct bift £)u nidjt meljr ba!"

darüber mußte ba« .Smergtein fjetmtidj ladjen, ridjtete ©iegfrieb auf, unb

fe|te t§n neben fidfj. 31t« biefer mieber ju ftdj gefommen mar, banfte er bem

3toerg Oon ganjem $>erjen: „(Sott," fpradj er, „mirb ÜDir« Oergetten, baß

3)u fo treulidjj an mir getjanbett fjnfy ba idj e« bod) nidjt um £)tdj oerbient

^abe." „3a," fagte ba« 3mergtein, „mof)l haf* ®u Urfadje (Sott ju banfen,

ebter bitter, benn menn iaj $)ir nia^t ju §Ufe gefommen märe, fo märeft

ÜDu Oertoren gemefen. 3e^t aber J&itte ia) 3)idj, 3)u tootteft 3)ia) um bic

Jungfrau nia^t me^r befümmern nodj bemühen, bamit ÜDir nid^t nodj <Schtitn=

mere« miberfa^re. 3)enn jefct fannft ®u noa) o^ne atte (Gefahr unter biefer

meiner ^ebetfapöe Oon fymtn fommen." !Da fpradEj ©iegfrieb: „3^^,
2)eine Sitten fmb oergeben«! Sie fotlt ia) Arbeit unb Wltyt umfonft auf=

getoenbet ^ben? SDa« fei ferne; unb f)ätt id) taufenb Seben, idj hjoHte fte

gerne aUt baran mögen, unb fottte mir audj fein einjige« übrig bteiben!"

Unb mit biefen Sorten rtjj er bie ^ebetfaüpe Oon fia), baß er mieber ftdjt^
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bortourbe, naljm fein ©a^mert in bic beiden $änbe, tief Dott ©rimm ben

liefen mann(ia) an, unb $ieb ifnn noa) aa}t weitere tiefe SBunben. Da
i<$rie ber Sttcfe taut auf: „Du biß ein fo Keiner 2Kann, unb folägft fo

fräftigfia) auf midf)! 2öa« nüfcet Dia) benn mein Dob, ba ja nadj mir boa)

Inn 9J?enfa) auf ber 33Mt üorljanben ift, ber Dir fann bie Jungfrau gemin=

ntn Ijetfen !" 3efct gebaute ©iegfrieb an bie grofje Siebe, bie er ju ber

Jungfrau trug; er tiefj baljer ben liefen beim Seben unb fprad): „<5o ^ebe

tidj Don bannen unb gelje immerhin boran, mir ben 2Beg jur Sungfrau $u

{Bgm. $f)ufi Du bie« niajt, fo fdjfage i<$ Dir Dein §aupt ab, unb fottte
s

bie gan$e 2Be(t untergeben."

£a nun ber SRiefe ben (Srnft an bem bitter fa^ , fo nalmt er feinen

6#ftffel in bie £>anb, ging Doran, bis fte ju einer DJ) ftre tarnen, bie ad)t

«(after tief unter ber (Srbe »erborgen unb oerfdEjfoffcn mar. Diefe frftfofj ber

fötfe auf unb mie fte aufgefperrt mar, rig ©iegfrieb ben edjlüffet an fia)

un&foradj: „3efet ^ebe Dia) fort, bu nia)t«roürbtgcr, treutofer SBöfcmiajt, unb

m mir ben 2Beg $u ber Jungfrau, ober idj miß Dir Deine Untreue auf

Seinen &>pf öergetten!"

%Ü fte nun beibe bie ungeheure Xtefe be« ©efteine« ^inabftiegen, mürben

«efe^rmübe, gumat ber SRiefe, ber märe gern ntebergefeffen, mcU er feine

Sunoen roo^I empfanb; aber ©iegfrieb trieb ifjn mit (bemalt fort. Unb jefct

rc&lidj lourbe ber eMe bitter bie Jungfrau geroafjr, unb beffen freute fia)

i«n 5erj. 2tucfj ^origunbc braa) uor ^reube in X^ränen au« , a(« fte ben

tapfern ©iegfrieb fal), unb fpraa): „Diefen bitter fjabe idj öfter« bei meinem

8for geferjen!" Sie f)iej5 it)n hriafommcn, unb rooflte miffen, mic e« ifjrcm

&t«r, itjrer üttutter unb tljren brei Srübern ju 2öorm« gienge. ©iegfrieb

forstete i^r mit menigen Sorten, bafj er fie bei feiner Slbreife oor oier

%n alle in guter ©efunbfjeit oerfaffen ^abe. Dann fprad) er: „93iet

tugcnt>ret(^e Jungfrau! Sagt uon (Surcm Drauern ab, unb fdjicfet (Sua) jur

*ri|"e an, benn unfere« bleiben« mirb rjter nidjt lange fein." — „9ldj mein

föler bitter," fpradj bie Jungfrau, „tdj ^abe grojje ©orge um (Sud?: 3I)r

swbrt midj nia)t o^ne (Streit üon Rinnen bringen ; unb id) fürdjte fefjr, 3tf)r

^tet, fo tapfer 3f)r feib, bem ungeheuren Dradjen nidjt 2öiberjtanb teiften

tott, benn er ift ber leibhaftige <Satan." — „Unb menn er aua) ber

Sütan toäre," fpradj ©iegfrieb, „tugenbfame Jungfrau, fotfte id) barum meine

Arbeit unb SDlütje umfonft aufgemenbet f)aben? Wein, entmeber mu§ idj (Sua^

werten
, ober roitt ia^ mein Seben Oerüeren. Reffet mir ©ort im $)imme(

|

oit §erj unb 2ttunb anrufen, bajj er mir ©tärfe oer(eihc!"

Die Jungfrau betete barauf oon ^erjen reajt tnniglia) ju ©ort, ba§ er
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bem bitter traft unb ©tärfe *er(eif|en motte, bamit fic bodj einmal oon bem

gräfjUdjen ÜDra^en ertöfet mürbe. 6ie fagte aud) bem bitter au« bem ®runb

tyre« ^erjenS 3)anf, bafj er fo grofe ©efaf)r um tyretmitten beftanben unb

befielen motte
;

enbliaj gelobte fic ifjm emige £reue , menn er fte erretten

mürbe, mie benn bie$ nidjt mefjr at« billig mar. 2)a mürbe ©iegfrieb Ijocf)

erfreut, unb Ijtefi bie Jungfrau guten 2)?ute$ fein; er merbe, fo @ott motte,

ben $>raa)en mo^( befielen, ober fein Sefcen für fte (äffen.

darauf fagte ber 9itefe Söolfgrambör ju (Siegfrieb: „<Sief)e ba uor

3)id); bort in ber fteinemen 2öanb mirft $>u eine überaus fdjöne SHinge

finben, bie ber berü^mtefte Sftcifter in ber 2Öe(t mit fünften zugerichtet f)at;

au|er ifjr ift feine $u finben, mit mclcfjer ber 3)radje übermunben merben

fönnte." (Siegfrieb, fe^r begierig, griff gleia) naa) bem ©ajmerte, ofyne ein

Übel ju beforgen. £>a fcftfägt ber treulofe 93ube, ber nidjt mert ift, bafj
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man Üjn nenne, bem ebeln Siegfrieb eine tiefe Söunbe, fo baß er faum auf

©nem ftuße in bem Dradjenjhin ju fte^en Dermodjte. Doa) ermannte er ftt^,

unb feljrte fidj bem Ungetreuen mit Sngrimm unb Sntrüftung ju. 9tun fing

Don neuem ein foldje« fingen an, baß ber Dradjenftein baoon erbitterte. Die

Jungfrau rang t|re £änbe unb raufte üjr golbenc« §aar au« bem Jpaupt;

fte fd^rie fletyentftdj ju Gwtt, baß er boaj bem @eredjten beiftefjen motte! Dem
bitter aber rief fte ju: „Du biet ffiljner £>eft>! ftreite männlidj für Dein

?cben unb rette mtdj arme« 9)fcigMein ! ÖJebenfe ber großen Arbeit, bie Du
bereits um meinetwillen au«geftanbcn Ijaft!" $l(« <Siea,frteb fte fo Magen

l)Örte, fprad) er: „<Sei getroft, meine <5d)öne, e« fyat feine 9Jot!" Der SRiefe

aber bafytt: „Sefct muß e« gewonnen ober Derforen fein!" Dodj (Siegfritb

faßte bem liefen in feine Sunben unb riß fte tym Don einanber, baß ba«

SBütt Dom ©teine hinabfloß. Da fanf ber SRiefe jur (Srbe, unb bat fleljentlidj

mit bebenber Stimme, ber bitter motte ifyn boaj feine« (Sbetmute« genießen

laffen, unb iljm ba« £eben fdjenfen. (£r befanntc babei, baß er nun ju breien=

malen treulos an i§m geworben fei. „SÜÖetf 3f)r benn fefyet," fagte er, „baß

id) fo fraftfo« ba Hege, fo werbet 3fyr (Sud) befto weniger oor mir ju fftrdj=

ten fjaben!" <5iegfrieb aber, ber nunmehr bie Jungfrau in feiner ®ematt

falj, unb ben ©djtüffel ju bem Draajenjtein bei ftdj Jjatte, adjtete feiner Sitten

nid>t, fonbern er Dacfte ben ungeheuren liefen, unb ftürjte Um Dom Dradjen=

flein funab, baß fein ©cbein in ber ftelfenffoft jerfömettert warb.

$U« ftlorigunbe biefe« fat), bradj fie in ein laute« $reubengefa)rei au«,

unb banfte ©ort, baß er bem bitter fo große ©tärfe gegeben
;

©iegfrieb aber

no^te ftdj ber Jungfrau, umfing fte $üd)tiglidj unb fDrad) ju ü)r: „9cur

guten 2Kute«, meine (Mebte! (Sucr Seib fott batb in ftreube Derwanbeft

werben." Die Jungfrau banfte bem bitter Don ^erjen mit Dielen bewegten

Sorten: fte erinnerte ifjn jebodj, baß bie« atte« nott) niajt genug fei, benn

fte baajte an ben Dradjen, unb fürdjtctc, baß ifym biefer nodj größere« Un=

gentarf) antfjun möajte, al« ber Ütiefe. „Die« ift mein geringfter Kummer,"

fagte ber bitter (ädjelnb, „jefct befümmert midj nur Sine«: nämUdj baß ia)

feit Dier Dagen unb Sftädjten Weber gegeffen noa? getrunfen, Diel weniger ber

$ulje gebogen I)abe."

Da« ^örte ba« 3wergtetn (Sgwatb, bo« bem bitter gefolgt war, unb

trfajraf mit ber Jungfrau nid)t wenig; forgte aua) al^baib bafür, baß feine

^afatten, bie 3»crge, bem v^etben gu effen brachten, unb erbot fta), ilm unb

feine beliebte jum wenigften jwei Sod)en lang mit Reifen unb Xranf wo^(
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ju oerforgen, unb mit allen feinen >}wergen tljnen btcnflbar ju fein unb auf-

zuwarten. ^Itö nun ba$ ©ffen, fo gut e$ in ber (Site ^bereitet werben

fonnte, aufgetragen war, fefcte ftdj ©iegfrieb mit ber Jungfrau ju Xifdfje, ftd)

mit ©peifen ju erlaben, bamit er wieber ju Gräften !äme. fte aber nod)

angefangen, fielje, ba fam ber ungeheure $)raa)e über bie Serge baljergeflogen

unb neun junge üDraa)en mit Üjm. $on Üjrem §luge würbe baö (Gebirge

erfdjüttert, als wenn e« gufammenftürjen wollte, fo bajj e$ fein Söunber

gewefen wäre, wenn ein Wltnfä oor ©djrecfen geftorben wäre, &u<fj entfette

fidj bie Jungfrau fo, baf$ if)r ber falte Hngftfdrtoeijj über baö Slngefufjt lief,

unb alle Zwerge, ^e oen ®W bebienten, liefen baoon. ©iegfrieb aber na^m,

in Ermangelung eine« Xrorfentüdjleinä, fein feibeneö @ewanb, unb wifdjte ber

Jungfrau forglia) ben ©ajweijj ab; bann fpradj er 3U ujr: „SWrgage nidjt,

meine beliebte, ©ort wirb fdjon Reifen!" — „%$ mein lieber £>err," tx-

wiberte bie Jungfrau, wenn Eudj audj bie ganje 933e(t beiftünbe, fo wäre e«

jefct bod) um (Sudj gefdjef)en
!

" — „9?ein," jagte ber $>elb, „fo pflegen wof)l

bie grauen ju reben, aber ein ^itterömann benft anberS. ©o lange ©Ott

unb idj bei 2)ir ftnb, Ijat e« feine Wot SBenn ®ott e« ntdjt wia, wer wiü

un« baö ?eben nehmen, ba8 unS @ott gegeben Ijat?"

2Bäf)renb bie jwei Stebenben nod) in folgern ©efprädje waren, ftef>e ba

fam ber £)radfje ba^er gefahren, unb ba$ ^euer flog breier brennenben liefen-

fpiejje lang oor itmt f)er, fo bajj rtngöum baOon ber $;el$ erfufet unb in

flammen gefegt Würbe. 3n feinem gluge fttefj ber Dradje mit foldfjer 2But

an einen ©tein, baf$ btefer borft unb gitterte, alä wollte er ganj jerbröcfeln,

fo bajj ©tegfrieb unb bie Jungfrau, bie unter bem Reifen in ber Äluft fajjen,

meinten, er würbe jufammenfallen unb fie bebedfen, benn fie Ratten fic^ *>or

ber großen $tfce tief unter bie §öf)le begeben, bi« baö työllifdje ftcuer bc3

Dramen ein wenig oerglommen unb oerbämpft wäre.

tiefer Dradje war Oor £tittn ein fdjmuder Jüngling gewefen, unb Don

einem 3auberWeibe Oerwttnfdjt worben, fo bajj ber leibhaftige Satan in ttym

war, bem er audf) mit Öeib unb (Seele bienen mujjte. £)odj (jatte er menfd)=

Itajen SBerftanb behalten, unb befafj feltene $äf)igfeitcn beö @cifte«. $)ie

Jungfrau hatte er geraubt in ber Slbfidjt, fie nadj fünf 3af)rcn, wo feine

Verzauberung üorüber unb er wieber ein SÖfenfd) geworben wäre, $u heiraten.

Wun lebte jwar glorigunbe ber Hoffnung , bajj er enblia) feine gräjjlidjc

Dradjengeftalt oerlicren würbe; bennoa) graute i^r Oor il)m, wie oor beiti

5ööfen fclbft, unb fie ^ätte i^m in Smigfeit nia^t ^olb werben fönnen. Der
Draaje aber er^ob fia) in ungeheurem ©rimm, baf er feiner fdjonen 3funß=

frau beraubt werben foüte, bie er nun über oier 3al)re ernährt fyattt, unb
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Die er be$ hinter« mit feiner §ifee fo forglidj erwärmte; benn atöbann legte

tc fi<$ Don fern in bie ©teinttuft, unb f)ie(t 2öinb, f^roft unb $ä(te auf.

liefen $la| toerlieg er nur, wenn er iljr ©peife $u fjolen f)inau$ging. $urj,

er jeigte fta) in allem atö ein järttittjer £iebf)aber unb aufmerffamer 33räu*

rigom. üDafjer er aua) jefct öor 3orn S&tt« fterben mögen.

©iegfrieb tonnte in ber $>öf)(e nun nidjt länger mefjr beharren; er

«öffnete ftd& auf« befte, nafmt ba« ©djwert $u fidj, ba« ifmt ber 9^icfc auf

tan Sradjenftein gezeigt ^atte, unb ging bamit ben Reifen fn'nan. Sttä ber

Sradje ©iegfrieb gewahr würbe, griff er irjn mit fotdfjer ©ewaft an, bag ber

Stein baoon erbitterte, atö ob er jerfaflen wollte. (Siegfrieb wehrte fw), fo

gut er immer modjte, boa? tonnte er e$ nidji terrjinbern, bag ifmt ber 3)ra$e

mit feinen ungeheuren flauen ben (Sajilb auö ber £)anb rig. 3uocm Der=

arfaajte er eine foldje £>i$e, bag bie gan$e ftelfenftuft wie eine ©djmtebeeffe

anjufefjen war, unb bem bitter ber ©djwetg über ben ganzen £eib flog. 53ei

Dun lofen btefeS Kampfes matten ftdj atte 3*^9* ouff ™ &t* 2Bä(ber

?u fliegen, benn fte fürdfteten, ber ftetä möajte einfallen unb fte alle $er-

ic^mettern. 92un Ratten fia) in bem ©ebirge audj jwei Srüber beS 3^cr9cn::

fönigö Sgwalb aufgehalten, weldje ben grogen ©djafc itjreS $atcrö bafelbft

hüteten. nun bie 3tocr9 c alle baoon flotjen, Derftecftcn fie ben <S>a)afc

in ein t)ol)(eß ®eftein, bidjt an ber jteinernen 2Öanb, unter bem 3)raä)enftein.

5)er ^locrgenfönig (Sgwalb aber wugte ebenfowenig, bag ba$ 3tt,cr9cnü°tt

geflogen war, at$ bag feine SSrüber ben <5d)a$ oerfteeft tjätten; benn er fjatte

n$ fdjon früher oerborgen um abjuwarten, wie ber erfdjretflidje ^ampf ablaufen
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mürbe, um im ftaüe ber 9fot ©tegfrieben mit feiner #unft bienett ju fönnen.

£>enn menn ber §elb übermunben morben märe, fo mären audj bie 3lDer9 c

alle beS £obeS gemefen, meil ber !£>radje mußte, ba§ fte tunbf^aft oon feinem

Oteine Ratten.

2Bie nun ©tegfrieb bie große £>tfce, bie üon bem 3)radjen ausging, mdjt

länger auSfteljen fonnte, meil tljm fein §ornübcr$ug am Seibe meid) ju werben

anfing, ba flof) er ju ber Jungfrau in bie Tiefe beS ©eflttfteS, bis fein §orn

mieber erwartet mar, unb fidj bie große ©tot auf bem (Stein etmaS öer=

minbert Ijatte. 3n ber 3ett nun entbeefte er ben überaus reiben ©djafc, ben

bie 3*™^ oa öerfiecft Ratten. (5r mar aber ber Meinung, ber Sinbmurm

ober Drache merbe benfetben l)ier »erborgen fyaben, um tlm ju fidj ju nehmen,

menn er mieber $um SDfenfdjen geworben märe; ober aber, ber ©djafc fönnte

bem erfd)lagenen liefen jugefjört fjaben; baß bie £>errlidjfeiten beS 3)oe*gctt«

fönigS (Sgmalb (Sigentfjum feien, baS fam ifynt nidjt in ben ©inn.

Onjmifdjen trat bie Jungfrau ftlorigunbe §u iljrem beliebten unb braute

tym bie entfefelidje Sotfajaft, bie i^r ögmalb, ber 3werg, gemetbet fjatte:

baß nämlidj bcr £>rad)e nodj fedfotg junge Dramen an ftd) gebogen t>abe, unb

baß eS um fte gefdjefyen fein mürbe, ©iegfrieb badjtc: ,,3d) muß bennodj

mein £eil oerfurfjen: mer meiß, menn bie 9tot am allergrößten, ift oft ©otteS

£ülfe am atlcrnädjften!" üftit biefem ©ebanfen marf er ftdj aufs $nie unb

betete furj aber brünfttg. 2)ann er^ub er fidj unb flieg ben $>radjenftein

unuerjagt abermals fjinan. Sttadjbem er ben $5radjen mit feinen Stangen ins

2luge gefaßt, na^m er fein 8d)mert mit beiben $)änben unb lu'cb mit allen

feinen Gräften fo grimmig auf ben ÜDradjen ein, als ob er ifm in ©plitter

fragen mottte. SBäfjrenb beS ©efeajts flogen bie jungen $>radjen olle mieber

baoon, moljer fte gefommen maren; nur ber alte $)ratf)e blieb unb ftn'e aus

feinem abfdjeulidjen SKadjen bie Rammen blau unb rot über ©iegfrieb fjinab

in foldjer Spenge, baß er iljn bamit einigemal beinahe ju S3oben gemorfen.
M

UberbieS bebiente er ftdj feines ©djmeifeS mit foldjer Sift, baß er ben bitter

mefyr als einmal barein Derffodjt, um if)n mit bemfelbcn Dom £>rad)enftein

hinunter $u fdjleubern. ©iegfrieb aber, ber ftdj ©ort anbefoljlen ^atte, fprang

aus ber ©djlinge, unb trachtete, mic er ben Sinbmurm beS ©djmeifeS berauben

moflte. (Sr faßte beSmegen fein ©djmert, unb führte einen fo glücflidjen ©treidj

auf ben 3)rad)en, baß er feinen ©djmeif Dom Scibe abfonberte, als märe ber=

felbe nie ba gemefen. Der £)radje, feines ©djmcifeS beraubt, geriet in ftira^ter=

Itajett 3orn unb überfa^üttete ben bitter mit foüiel ©lut, als ob ein ganzes

tauber ^oljten auf ben ©teilt gemorfen mürbe, ©iegfrieb jeboa), ber bie @nt^

beefung gemalt ^atte, baß fein (Sdjmert im Seibe beS Draa^ett ju ^aften
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oermögenb mar, fajjte fta) ein mutige« §er$ unb neue ftraft, unb führte

einen fo fjarten (Streif, bajj er mit bemfetben ben Dradjen in jmei ©tücfe

mitten oon einanber f)ieb, baf$ bie eine £)älftc Don bem Steine tyerafcftel. Die

anbere £älfte fa|te (Siegfrieb unb ftiejj fie aua) fjinab.

Die Jungfrau, bie fidj in ber £iefe ber ^etfen^öt)(c »erborgen fyielt,

fdjlöB auö bem fürdjterlidjen @etöfe unb bem §aü beä Dramen, baß ber(elbe

übermunben fein müffe, ba^er lief jie Doli ^reube, fturdfjt unb ©d&recfen ben

Stein fjinan. Slber mel) tyr! ba lag Ujr Erretter, Don ber großen 2lnftrcn=

gung ganj erbleicht, auf bem 33oben auSgeftreift. «Seine Sippen maren tofyU

l'rfjtoarj öon ber £ifce, unb fein 3e^fn oeg &&«n$ mar an if)m gu entbeefen.

Wun f)ielt fidj ^torigunbc auf« neue für oerloren; fie meinte, bie jungen

Dradjen »ürben jurütffommen, ben alten £tnbmurm ju rädjen. Da fiel ifjr

noü) al$ einzige Hoffnung ba« .ämergletn ^gwalb ein. liefen $u rufen,

njoßte fie baöon fliegen. &ber bie erfdjööfte unb geängftete Jungfrau fiel aua?

in Dljnmadjt, nadEjbem fie nur menige (©abritte getfjan fjatte.

Der eble bitter, nadjbem er eine gute SBeile befinnungSloä gelegen fyatte,

fcnnmelte feine £eben$geifiter mieber unb fdfjööfte neuen Altern, dx Haltete ftd)

ailmätilirf) auf, er^ob feine ftugen unb begann fitf) umjufeljen. Da fiel fein

SMirf auf bie fdjöne Jungfrau, bie nidjt ferne Oon ifnn auf ber (Srbe lag.

$on $>erjen erfcJjrocfen raffteer fidj auf unb eilte fjin ju i^r; er fafjte fie in

feine 2lrme, rüttelte unb fdfjflttelte fie, ob fie nidjt ein Sebenöjeid^en oon "fi^
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geben möchte, unb rief enblidj ttott 33erametflung au«: H%ä), ba| e« ®ott im

Gimmel erbarme! ©o foU id) für aüe meine 9ftfi|fat unb ©efafjr nia^t« ba=

Don tragen, a(« eine tote Oungfrau ? D meiere fajCedjte Sreube werbe tdj tljrett

(SItern bereiten! SBelje mir, bajj tdj Ijicfyer gefommen bin!"

Sä^renb er fo jammerte, fam $u allem ©lüde ber 3merg ^gniatb baf)er=

gelaufen, unb bradjte eine Surfet mit ftdj; bie gab er ©iegfrieben, bafj er

fie ber Jungfrau in ben 9Jfunb fiecfte. $on ©tunbe an ertyotte ftdj %iovi*

gunbe; fie fdjlug bie klugen auf, richtete ftd) empor unb umfing ben §elben

mit freunblidjen @ebärben unb unter 3äf)rcn be« Danfe«.

Sefet fpradj ber ^wcrgentöntg (Sgmalb ju bem gelben: „Der böfe Sttefe

SBolfgrambär fjatte un« 3^cr
fl
e

f
&*ren ft&cr taufenb ftnb, in biefem Söerge

bedungen, bajj mir unfer eigen Sanb ifmt oerjinfen mujjten. Daoon ^abt

3f)r un« frei gemalt, tapferer bitter! De« roiffen mir (Sud) öiel grojjen Dan!

unb erbieten un«, (gudj $u bienen, fo öiel unfer ftnb. 2öir moflen @udj bi«

gen 2Borm« am SRfyein begleiten, benn mir ftnb ber SBege gar mo^I funbig."

©iegfrieb bebanfte ftd) ijödjlia) für biefe ftreunbfdjaft. Unterbeffen bat tf)n ber

3toerg, ftd) mit ber Jungfrau ju Urnen tiefer lu'netn in ben 33erg $u begeben

unb ftd) bei ifjnen mit Steife unb Sranf ju erlaben, bejfen fte beibe fefjr

bebürftig maren. Dort fanben fte aüe« auf« beftc jugerid)tet, unb erqutäten

ftdj nid)t menig. Die 3^*0* toaren fcfjr gefdjäftig, fie trugen ba« föftlidjfte

fjerbei, ma« fie in ber (SUe ju mege bringen tonnten. Der $önig (Sgmalb

üeranftattete audj eine fdjöne 3wcr9cnmuftf/ °ic ufy (uftig anjufjören mar.

Unb al« bie Sftaf^ett ooUenbet mar, ba trug man allerlei 33acfmerf in oer^

golbeten ©Rüffeln auf, unb bie ©cfunbljeit be« cblen bitter« (©tegfrieb unb

feiner ©eltebten mürbe Oon ben 3»c*9«n nxiblid) fjerumgetrunfen. Die Keinen

treaturen maren redjt fröf)tid), tankten unb prangen nad) £>cr$cn«tuft. Stbcr

©iegfrteb mar oon $>crjen mübe, benn er fyatte in oier Xagen unb brei 9töd&=

ten nidjt geruhet, barum bat er, bafj man fomofyt ber Jungfrau al« ilmt t^re

föulje jubereiten möajte. 2Bie ba« ber fönig (Sgmalb tjörte, forgte er bafür,

bajj bie föftlidjftcn Letten jugeridjtet mürben.

üflittlcrmeile nafmt <5>tegfrieb bie fd)öne ^lorigunbe bei ber £>anb, unb

faradj ju if)r: „^flerfdjonfte Jungfrau, nun faget mir, mie mar e« (Sudj mög=

tidj, fo fange bei bem ungeheuren Dradjen ju leben?" Die Jungfrau aber

ftrad): „Unb 3f)r, mein ebler bitter, faget mir, mie feib 3^r auf biefe mit
gekommen, bajj 3^r (Suer Seben fo frifd) für mid| gemagt ^abt?" Da erjagten

fte eine« bem anbern naa? §eqen«tuft i^re Abenteuer, unb af« bie Jungfrau

erfuhr, bajj e« einzig unb aüein tfjr junge« Seben gemefen fei, ba« ben §e(=

ben ju biefer gefäljrtidjen ^eife bemogen, ba floffen i^r bie 3a^«n über bie
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fangen
; fte jog einen frönen SRing mit föjtlidjen Diamanten Don iljrer §anb,

unb fierfte tljn bem 9tttter an feinen Singer. (£r aber, ber eine fo eble ©abe

ntc^t unöergolten (äffen mottte, na|m bie golbene Mette, bie ümt an $önig

§ilbalb« |>ofe im Durnier £eil gemorben mar, Don feinem £>alfe, unb

ijing fie ber Jungfrau um. 2flit biefen ®efa)enfen marb if)rer beiber Siebe

bfftätigt.

Unter ben ®efpräa)en mar bereit« bie «Sonne hinter bem ®ebirge unter*

gegangen; bie fa)marjen 9?aa)tmolfen umbogen ben blauen $>immel, unb ©ieg=

friebö Äugen fingen an gujufaÜen. 2öie bie fa)öne ^lorigunbe biefe« fal),

toenbete fte fta) an ben £mtQ (Sgmalb unb bat iljn, bafür 311 forgen, bajj ber

Äitter jur 9tolje fommen möa)te. Da mürbe ©iegfrieb oor ein föftlidje« Bett

geführt, ba« mit einer fa)önen fammtenen Decfe jugebeeft mar, auf ber fta)

bie ®ejrtrne be« Gimmel« funftreia) eingemirft befanben. Der bitter läa)elte

unb fj>raa): „Bi«f)er f)abe ia) unter bem geftirnten Gimmel gefdjlafen, mie

mty wirb e« mir nun unter biefem fammtenen §tmmel fa)merfen!" Sin einer

anbem ©teile mar giorigunbe ein eben fo föftlia)e« Sager bereitet. Da faßten

fu$ bie beiben gute 9?aa)t, unb al« jebe« fein ©ebet getfjan unb fta) ©ort

empfohlen, fdjliefen fte ruf)ig bi« an ben üftorgen. $11« nun ber Xag f)erän=

naljte unb bie (Sonne ifyre ©trafen über ba« (Gebirge ju ftreefen begann,

(rtDoajte ftlorigunbe juerft, ftunb auf, fa)mütfte fta), betete unb banfte ®ott,

unb al« fic fal), ba| ber bitter noa) ruijig fa)lief, fefete fte fta) abfeit« Don

iljm, unb fang einen gar lieblia)en üflorgenpfalm. $on if)rem <Singen ermatte

ber f)efo, unb obmo^t er fta) ein gute« §Rea)t auf lange 9faa)truf)e ermorben

liatte, fo fdjämte er fta) boa), fo lange gefdjlafen ju ljaben; er legte ba^er eilig

feine Lüftung an unb ging, bie Jungfrau in 3tia)ten 3
U Ö^Jcu. Balb ftettte

jufj aua) ber ^mergenfönig ein unb fragte feine ©äfle freunblia), mie fte ge*

Olafen gärten? Dann bat er fte rea)t bringenb, boa) länger bei ifmt oermei*

ien ju »ollen. Slber ©iegfrieb Ijatte feine 9*ulje mef)r, fonbern bat um Ur=

laub. ©ogleia) lieg ber 3merg ein ftrityftüd bereiten unb naa)bem fle fta)

ein nxnig mit ©peife geftärft Ratten, na^m ©iegfrieb l)öflta)en 3lbfa)ieb Dom

Äonig (Sgmalb unb feinen Gröbern. Die aber ermieberten ben &bfa)ieb nia)t,

ionoern um ifjr banfbare« @cmüt ju bemeifen, erflärten fie fta) bereit, it)rer

tiunbert ben eblen (Säften ba« (geleite naa) 2Borm« ju geben, bamit ifmen

untermeg« fein Unfall 3ujltej$e. Äber ©iegfrieb naf)m feine« anbern 3rocr9 c,3

Begleitung an, benn allein be« $önig« ßgmalb. Diefer fefcte fla) auf fein

Nötige« $ferb unb ritt oor i^nen f>er. S93ie fte nun fo be« Sßege« ritten,

^ jagte ©iegfrieb ju bem^merge: w 3a) ^abe auf bem Draa)enftein gefe^en,

^QB 5)u aua) in ber ©ternfunbe mo^l erfahren bift! ©0 bitte ia) Dia), Du
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wottefl mir fagen, wie e« mir bcnn oudj fünftig im Sieben ergeben wirb."

Da wollte bcr 3werg lange ntdjt antworten, aber ©iegfrieb brang fo lange

in tfm, bi« er in fein Üöegefjren willigte. „3aj fürchte fefjr, e« wirb Dir

nid>t jum beften gefallen, ma« ia) Dir $u fagen fjabe," fpraa) Sgwalb.

„Siffe, bag Du ba« f<f>öne Seib, meiere« Du ba ^eimfityreft, nur adjt 3af>re

befifcen wirft, al«bann wirb Dir auf mörberifdje Söctfc Dein Seben genommen

werben. Slber Dein SBcib wirb Deinen 2ob rädjen, unb wirb mandjer tapfere

§elb barüber ba« Seben üerlieren. 3«^|t wirb audj Dein Üöeib im Kampfe

oerfdjetben." „2Ba« ©ort will, ba« gefd)ef)e!" fagte ©iegfrieb. „Da mein

£ob fo wol)l gerächt merben fott, fo begehre ia) aua) ben Später ntdjt ju cr=

fahren, unb frage Dia) nidjt weiter. " Diefc« ©efpräd) ^atte bie fdjöne f£to=

rigunbe nia)t gehört, benn fie ritt oor ifmen eine gute ©tretfe. Sil« fte aber

bie Jungfrau eingeholt Ratten, ba bulbete ©iegfrieb ntd)t, bafj ifm ber iJmerg

länger begleite, fonbem beurlaubte fid) Don ifmt, ber bann mit meinenben

5(ugen 9lbfdjieb naljm unb juriief in feinen Söerg ging.

©tegfrieb aber gebaute jefct be« ©rfjafce«, ben er im f)of)len ©efrein

entbeeft fjatte, unb üon bem er glaubte, bafj er be« Dradjen ober be« liefen

fei, bafyer er iljn al« einen guten ^unb betrachtete. Denn an bie 3toer0e

baa^te er babet gar nia)t. (Sr fefjrte baljer mit ber Jungfrau um unb fagte:

„Den ©djafc motten mir bodj nia)t bahnten (äffen ;
fjabe id) ben Dradjenftein

mit ©efafjr meine« Seben« gewonnen, fo !ann audj ber ©djafc niemanb füg*

lidjer jufommen, al« mir." ©o nalmt er benfelben, unb legte if)n üorn auf

fein ^ferb, trieb biefe« oor fidj fn'n, unb 30g bie (Strafe, auf ber er am

oorigen Sage ben bitter erfragen fjatte. Da faf) er be« Xoten ißferb bort

auf ber Seibe gefjen; nun banb er fein eigene« $o§ an einen 33aum, legte

ftcfj ein wenig in« ©rüne, unb bie Jungfrau f)ielt 3ßad)t über ifmt. 3(1« er

wieber aufgemadjt war, fing er be« toten bitter« grafenbe« ^ferb ein, legte

ifmt bem ©d)afc auf, beftieg fein eigene« ^ferb wieber unb führte jene« mit

bem ©djafce neben fia) unb uHortgunben §er.

©te f)uben an, ©orte« ftürfefyung, beren fte fia) aua) fjter wieber erfreuen

burften, ju greifen, unb tarnen unter folgern ©efpräd) au« bem offnen Söalbe

balb in ein bidjte« ©efträudj. £ter waren fte nia)t lange geritten, al« unüer-

fef)en« au« bem Diiftdjt eine 9fotte Färber ^eroorbraa) unb fie umringte.

„£) mein ebler bitter," rief glorigunbe, „wie wirb e« un« ergeben!" ^ber

©iegfrieb blieb ganj ru^ig unb fpradj: ,,©ei jufrieben, ©eliebte, bie beiden

un« nta)t." Snbem umgaben ifm feö)« berfelben, benn im ganzen waren

ifjrcr breijefjn. Der bitter aber ladete ba^u. „Sir wollen ilmen ben ©0)a^

geben," fagte bie Jungfrau, „fo werben fte un« woljl jie^en lajfen!" „3a>
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adjte be« <Scfjafee« toenig," fagte ©iegfrieb, „aber ben (Sdn'mpf mödjte idj um
aller 2Be(t Sa)ä$e nidjt nehmen, baf$ icf) midj tun* foldjen 33urfdjen fünften

joffte!" Snbeffen umringten fea)« anbere •UcÖrber bie Oungfrau; ber brennte

naljm ba« (Saumrofj am ,3aum un0 »ottte mit bem ©ajafee baoon. SBi«f)er

fjatte ber bitter nitt)t geglaubt, bajj e« if)r (Srnft fei; al« er fldj aber nun

eine« anbern überzeugte, ba forad) er mit ftrengen Sorten ju ifmen: „Styr

leichtfertigen ©trafjenräuber , loa« §abt iljr im ©inne?" „Da ^aji Du bie

Slntmort auf Deine urage," fdjrie einer ber Räuber, unb fa)tug bamit gewaltig

auf ben bitter lo«. ©iegfrieb fäumte mdjt lange, unb fd)lug bem trofcigfien

l>er 2öegelagerer mit bem erften ©treibe be« ©djmerte«, mit toeldjem er ben

Dramen getötet Ijatte, ben $opf ab. 9ttit einem anbern §iebe fpaltete er bem

ttoeiten ben Äopf bis auf bie 3a *)ne - ^ fic f° öen grogen (Srnft bc« $it=

ter« fafjen, midjen if)rcr üierc jurücf. Die anbern fedjfe, meldje bie Jungfrau

umringt gelten, wollten nun ifjren @cfellen $u £>itfe fommen ; aber fie nmr=

Ken auefj fo empfangen, bajj if)rer brei auf bem ^lafce blieben. Onjttjifajen

war ber Räuber, ber ba« $ferb mit bem <&a)a§ führte, weit öorangefommen

;

aber ©iegfrieb mit feinem guten ^ßferbe fjolte ifjn balb toieber ein, unb biefen

nieberjuljauen, maajte iljm gar feine Wlüty. 511« er ftdj barauf wteber um=

roenbete, um ju feiner (beliebten, bie er feiner wartenb ^inter ftcfj gelaffen

batte, mieber gurücfjufefyren, ba Ratten bie Räuber, bie inbeffen flüchtig getoor*

Den waren, bie Jungfrau mit fw) geführt. 511« ber bitter biefe« watyrnaljm,

fäumte er nidjt lange, liefj ba« ^ferb mit bem ©djafce laufen, unb eilte ber

Statte ju, wo er bie fdfjöne gforigunbe gelaffen fjatte, um auf ben Jpuffdfjlag

ifjre« ^ferbe« ju !ommen; benn bie 3werge Ratten ba« $fcrb fo fünftlia)

befajlagen, baß er treu ©uffajlag wof)l fennen tonnte. &ohalt> er nun ben-

felben entbeefte, eilte er ityrn naaj, unb traf aua) wirfliä) bie 9ttörber in einem

bidfjten ©efrräudje an. (5r fefcte unter fie mit grimmigem ^orn, un& madjte

fte alle nieber bi« auf einen einigen ; benn biefer lief in einen naljen <©um}>f

bi« an ben £al«. ©iegfrieb f)ielt e« nidjt für ber ÜHfilje wert, um biefe«

(Juten mitten nur nodj einen ©djritt $u tfjun, fonbem rief ifmt ju: „2Benn

Dn einem Sanberer begegneft, ©efette, fo fage ifjm, baf$ Du ben gehörnten

Siegfrieb gefe^en, ber bie fdjöne Slorigunbe oom Dradjenftein errettet f)at,

unb ba| er beine gtöötf $>elfer«f)elfer gefäubert, ba| iljnen ber Söart niajt

me^r toaefrfen toirb!" Unb fo ritt er mit feiner fdjönen glorigunbe baoon.

Äl« fte ben <Sumpf im föfiefen Ratten, tyvaa) er $u i^r: „©ajönfte, toie ^at

Suaj biefe ^uqmeil gefaüen?" „Werter föitter," ermiberte fte, „menn ba«

&re ihirjmeil ifl, wer möchte bann im (Srnfte mit (gua) fedjten?" 9cun famen

Üe an ben Ort, wo ber ©treit juerft angefangen ^atte, ba fiel ber Jungfrau
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ba$ ^ßferb mit bem ©djafee ein unb fic fragte itjrcn (beliebten, ob er ba$

©aumrojj niajt roieber angetroffen Ijabe. „ftreitiay erioiberte ber bitter,

„fjabe idj tß bem 33öferoid)t, ber e$ geftofjfen, roieber abgejagt, unb ifym foötel

bafür gegeben, bajj er feine« @e(be« roeiter bebarf. $11« id) aber roieber gu*

rtteffam, unb (Sudj, fdjbnfte Jungfrau, nia)t metjr auf ber ©tetle traf, ba

merfte id) bafo, bafj e« fajümm ftefje; id) oergajj beö ©djafee«, unb meine

£iebe gu (Sudj jroang mia^, bem £>uffd)(ag (Sure« ^ferbe« naajguge^en unb

<5udj üor aßem $u retten. 2Ba« fragte id) nad) bem <Sd)afce; 3f>r, $Wer;

fd)bnfte, fyabt mid) bodj üiet mef)r gefoftet!" „^un," fagte ftlorigunbe järtlid),

„bann follt 31jr aud) nidjt roeiter be« ©djafce« roegen (Sudj in ©efafyr bege*

ben, unb ba« Ißfcrb nidjt länger auffudjen." ÜDarein ergab fid) (Siegfried;

benn, bad)te er, roenn id) nur nod) ad)t 3al)re leben foü, roa« nüfcct mid) banr

ber <5d)afe? Unb nun ritten beibe fort unb fort, biß itynen ber fltyein mil

feinem grünen SÖaffer entgegen flimmerte. —
3e$t fam ju $bnig ®ilba(b unb feiner @emaf)(in bie freubige Söotfdjaft,

bafj iijn geliebte Xoajter ^(origunbe oon bem 2)rad)enftein ertöft, unb au

ber §etmreife mit bem fülmen 9iitter Oiegfrieb nidjt metjr rocit entfernt fei

1>er Äönig lieft be«roegen feine ganje SKittcrfdjaft aufbieten, bamit fie feinei

Sodjter unb bem gelben alle gebüfjrenbe (£l)re anträten, ifjnen entgegenjügen

unb fie mit großem (Gepränge einholten. 3ug(ei$ M cr f« ouf °''

beOorftefjenbc £od)$eit ein, benn er roujjte roof)l, bafj er feine Xoajter ben

bitter ©iegfrieb, roeldjer fte mit @efaf)r feine« £>elbenleben« fo teuer erroor

ben fyatte, nidjt abfragen burfte. 9iad)bem fie nun mit ftreuben eingebt

unb mit 3ubcl empfangen roorben, ba rourbe mit ber SBermäljlung nidjt langi
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gejögert. ©iegljarb, ©iegfrieb« alter 33ater, fam geloben 511 feine« lieben

©ofme« §ott)3cit. taifer, Könige unb fünfgcljn ftfirftcn, boju SRitterfa^aft unb

Slbel ofmc fanbcn fidj Rammen. Sitte mürben mof)l empfangen unb

fierrlidj gehalten unb betoirtet, mie bie« an £önig«i)öfen ©itte ift. ©iegfrieb

unb bie fdjöne glorigunbe hnirben in ba« fünfter geführt unb mit toielem

©erränge, in (Segenmart oder gürften unb (Srofeen getraut.

Unter ber mannigfaltigen tur^eil, bie auf biefer Jpodjjeit getrieben

würbe, fam audj ein gar feine« (Stücfdjen oor, metaje« roof)( mert ijt, ermähnt

$u merben. (£« mahnte nömlidj junädjft an be« tönig« $alaft ein SBauer mit

tarnen Sorcu«
;

biefer Ijatte einft bem Könige (Silbalb, al« er auf einer 3agb

irre gegangen mar, ben rechten 2öeg gezeigt unb mar oon bem Röntge bafür

}um Vermalter über feine S3ie^erben gefegt morben. Siefer Sorcu« mar fo

Derjagt unb blöber Statur, bajj er moljl oor einem blo&en Segen, menn e«

möglich gemefen, in bie Srbe gefroren märe. 9hm lebte an bc« tönig« §ofe

ein (Sbelmann, ein berfdjlagener, liftiger ©djalf, ber mannen ©ajerj ju Der*

anjtaltcn roufjte; biefer rebete mit bem Bauer, unb madjte Um glauben, bajj

jefct eine fo gute Gelegenheit oorljanben fei, fia) bei bem Könige beliebt ju

maa)en, al« er feine Sebtage eine mtinfajen mödjte. „(£« ift," fagte er $u

ifmt, „unter ben fremben dürften einer, ber ^at einen ©olbfnedjt, tarnen«

I f«k tt*fcr ifl fo verjagt, ba§ man ilm mit einem (Srbfenroljr

i ^erjagen fönnte. 25en follft 2>u jum tampf um Seib unb Seben f>erau«for=

öem ! 2öenn er biefe« Ijört, glaube mir, fo mirb er öor <Sa)recfen niajt erfajeinen

;

al«bann f)aft $)n fajon (Styre genug ! Ober, menn er je tarnt, fo mirb er bod),

fobalb er Sidj gemapönet ftefyt, tior gurdjt bie Jludjt ergreifen, unb bann

fommft 3)u ju fyoljen Sfyren bei bem tönig." Der 33auer lieg fidj betören

unb fagte bem (Sbelmann gu, baj$ er ben ©olbfnedjt forbern laffen motte. El«

ber (Sbelmann fafy, bajj Sorcu« in bie gatte gegangen fei, melbete er bem

tönige alle« unb bat feine 9ttajejtät, bod> ja biefe tur^meil $u geftatten; er

feföft motte fdjon bafür forgen, ba§ feiner ber beiben Kämpen (Stäben neunte.

2>er tönig aber badjte, meil feine Xofyttx bod) fo öiele 3af)re lang Ungemadj

gebulbet, fo motte er ihr , tyrem ©emafyt unb allen Enmefenben eine foldje

örgöfclidjfett immerhin gönnen. ©0 erlaubte er e« benn bem ©belmann. Siefer

ging r)tn gu bem Könige ©iegfjarb, unb erbat ffa) bon tEmt feinen ©ölbner

3üuöe«, inbem er iljm öortrug, melden @djer$ er mit bemfelben oor^ötte.

Der töntg ©iegljarb mittigte gern in bie Sitte, unb ber Grbelmann fuajte ben

fremben SMeg«mann auf, unb fagte ilmt und) langen Umfdjmeifen, bajj er $u

feinem anbern @nbe gefommen fei, al« ilmt anjufünbigen
, ba§ Soreu«, ber

Vermalter be« tönig« (SJilbalb, i^n auf ben morgenben £ag auf Seib unb
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£eben jum Kampfe ^erau«forbcre. 3toitle« erfdjnif über alle üttafjen, fing an

ju gittern, unb gab mit ftammelnber 3un9c kfe Slntmort : „3ch ^obe mit bie*

'fern 3orcu« nicht« $u tf)un; tt>ie fommt er benn ba^u, baj$ er mich forbem

tä§t
?
" „$)em fei, roie U)m motte," ermiberte ber (Sbelmann, „er f)ält öua)

einmal für feinen reblidjcn Shrl; belegen verlangt er öon (Such, 3t)r fottet,

mit guter föüfhtng öerfehen, morgen ju ber unb ber ©tunbe auf bem $amj)f=

p(afc erfahrnen; bort miß er (Suer marten." 2>amit ging ber (Sbelmann feiner

SBegc. 2)er ftönig Siegfjarb unb feine Seute, meldte ben Schürfen be« ©ölb=

ling« fa^en, rebeten iljm 2Jtut ein unb munterten ilm jum Kampfe auf. £>a

rief ^iniUci? ben Qrbelmann enblidj jurücf, unb fagte \u ihm: „Üttein Jreunb,

ich miß mich bi« morgen bebenfen!" 3Äit biefer 2(ntmort ging ber (Sbefatann

ju bem dauern, ber fct)r erfreut barüber mar, benn er fdjlofj barau«, bafc ber

triegöfneajt nimmermehr fommen mürbe, meil if)m ber (Sbelmann nodj baju

erjä^tt ^atte, mie erfcfjrocfen 3imtte« über feine gorberung gemefen fei.

2lm anbern borgen aber rebeten be« Äönig« 2eute ernfttia) mit £\Mt$,

unb fagten: „&« »äre i(jm eine emige Sdjanbc, menn er ben Äampf au«=

fd)lüge; benn fic gärten moljl gehört, baj$ 3orcu« ein oerjagter Surfte märe;

fobalb biefer einen blojjen 3)egen fälje, fo mürbe er bie flucht ergreifen." $)a=

burdj lieft fidj ^ftrittt« überreben, fajirfte früh morgen« ju bem S3auer unb

liejj ihm fagen, bafj er um ein Uf)r be« ^adjmittag« auf bem Äampfplafce in

guter Lüftung ju ^ßferb erfajeinen merbe; ba roottte er ifjn lehren, ma« e«

fjeifje, einen reblidjen $teiter«mann ohne oorangegangene 8eleibigung jum Kampfe

herau«$uforbern ! „Unb miemohl e« mir, al« einem öerfudjten ßrieg«mann,

nit^t roofjl anftc^t, mich mit einem groben SBauernlttmmel ju bälgen, fo mitt ich

$>ich bennoch lehren, bajj $u ein anbermat £)ia) nicht untergehen fottft!"

So mürben benn SSeibe mit Lüftung mof)l oerfeljen, unb tarnen jur

bejrimmten 3«t auf ben Äampfplafc. £)a rjätten alle, bie biefe« lefen, fetbft

fotten zugegen fein, unb bie $urjmeil mit anfehen! £)enn fobalb 3orcu«, ber

33auer, auf ben $ampfpla§ fam, far) er fiefj nach a^en ©fiten um, mo er am

füglichften SKeifjau« nehmen fonnte, unb oermünfehte ben £)rt, meil er ihn fo

mof)t öerroahrt fat). (5r mar nämlich an bret Seiten mit fyofytn Brettern

umgeben, an ber oierten «Seite flog ein SBaffer unb bie Pforten mürben alle

üerfperrt, fo bajj ein jeber ausharren mujjte. %{Q nun ^tDtße«, ber $rieg$=

fnecht, be« Oorcu« anfiajtig mürbe, unb fah, ba^ er ein fo mutige« «ßferb

hatte, ba fehlte roenig, bag er baoon geritten märe, menn er nur gefonnt

hätte. Unb fa>n mar er mitten«, fleh btm fteinb gu ergeben. ?lber mit

bemfelben (Sntfdjluffe ging auch ^orcu« um. Snbem teilten bie bitter ben

$amj>fo(afc unb bie trompeten btiefen. ^l(« nun be« 3orcu« $ferb bie 2rom=
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peten fdjjmettern hörte, fiefj eS ftd) nid)t länger galten, bcnn eS mar ©iegfriebS

9to§ unb beS £urnterenS roohl gewohnt; fonbern eS begann ben Sauf unb

jdjofj baljin mie ein ^fett. ©erne hätte eS SorcuS aufgehalten, aber eS mar

oergebenS, benn eS burdjtief bie mohlbefannte Salm in öoßem Saufe bis ju

(Snbe. ©eine (Site gmang ben bitter, bie Sanje fallen ju (äffen, unb ftdj

mit beiben §änben an ber 9ftähne beS ^ßferbeS ju galten, bajj er nidjt h<*=

unterfiel, dagegen mujjte beS 3»ö^c^ ^ßfc*& mit ©piejjruten ermuntert

toerben, bis eS in ©ang fam. $)er $riegSfned)t aber legte feine Sanje alS=

balb ein, nod) cr)e eS 3«* ^ar: &i*fc trieb ber Sinb immer auf bie eine

6eite, fo baf$ er, ofjne eS ju miffen unb ju motten, ben 3orcuS bamit be*

rührte. Unb meil biefer o^nebem nur fümmerlich im ©attel ^ing, fo fiel er

^runter auf bie <5rbe. 3iüiHeS, ber beffen md)t inne roarb, lief fein $ferb

bis an« (Snbe ber SRennbafjn auslaufen. Srft als er fein 3fofj umroenbete,

faf) er ben 3torcuS bort auf bem Soben liegen; ba badfjte er: „9cun ift cS

3cit, bog Ü)u deinem 5«"l>e ben 9fcft giebft, unb ilmt mit bem ^Sfcrbe ben

topf jerfnirfdjeft unb tt)n mit ber Sanje burchftofjefi." SBährenb er ftc^ ifnn

jeboef) attgemad) näherte, tjattc ber Sauer ftdj roieber auf bie Seine gemadjt:

bis aber 3^ttteS $u ilmi fam, ftraudjelte fein eigenes ^Pferb, bem er mit ber

?anje, roclche er alle 3eit feljr niebrig hielt, gmifdjcn bie Sorberbeine gefom=

men mar, unb fiel unter iljm nieber.

3>a baajte 3orcuS: „3efct ift eS 3ett, ein bitter an bem geinbe $u

werben," unb Ijicb fo grimmig oon ferne auf i^n ein, als ob er itjit in (Stürfe

|auen rooflte. Slber baS 'Sßferb jappelte fo graufam mit ben ^rüfjen, bafj er

if)tn nicht bei^ufornmen oermodjtc; unb mie eS ftd) enblid) emporarbeitete unb

auf feine ftüjje $u fielen fam, ba fdmaubte eS, unb }ä)lug fo jornig um ftd),

bafj ber Sauer beforgte, eS möchte if)n treffen, unb in aller $urd)t Don bannen

fto^. Snbeffen l)atte ^hndcS 3eit gefunben, fid) roieber aufzurichten unb auf

feine ftüfce ju flehen; fein Seib mar aber fo vertreten unb fo bebenb, bajj er

ernftlid) barauf badjte, ftd) bem Gegner ju ergeben. (Sr 30g baher fein

Sdnoert auS ber (Scheibe, in ber $lbftd)t, eS an ber (Spifce $u faffen, unb fo

bem ^einbe barjureid)en. Slber StorcuS ging mit bemfelben Sntfd)luffe um.

Sie 3hH£k$ mit bloßem (Sdjmerte baher fommt, ftd) ju ergeben, ba baifyk

er: „StoS mirb übel ablaufen!" unb floh f° M™0 uno tocit/ fltö fein 9utcö

Vferb ihn trug. 9cun 3ioitteS bieS gemahr mirb, mitl er an feiner Siftorie

nttht gän^liö) üerjmeifeln, fa§t mieber ein §er$ unb oerfolgt ben @egner fo

gut als bieS ein »erjagter Sttann auf einem fd)lcchten Klepper ju thun oer=

mag. Q£x erreichte ihn aud) unb fdjlug mit öotlem ©rimm auf ihn ein. Slls

3orcuS ben erften ©treid) fühlte, fdt)rie er überlaut unb bat il)n, einzuhalten,
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fonfi tottrbe er eS bem Könige @ttbalb unb bem bitter ©iegfrieb Hagen. ÜDa

aber jener nid>t naajttejj, fo toia) er jurütt, fo toeit er nur tonnte. <Bo toar

er bis an ba« 933affer getommen, bajj er mtf>t roetter rticftoärtS tonnte; ba

toar feine fturdjt gebo^elt. „2öetd)ji Du toeiter," baajte er, „fo mufjt £>u

im SBaffer erfaufen; get)fi Du bortoärtö, fo mufjt Du unter Deine« geinbe«

Saffen fterben." Dem fteinbe ftdj ju ergeben, fdjämte er fidj audj, ba er

feiner Meinung nadj eben nodj ben <5icg in ben $>änben gehabt. Dtefc biel=

fadfje ^Cngft braute ifjn enbüa) jur 33erjrocif(ung, fo bafc er befdfjfofj, fejien ^ruft

gu faffen, toetl eö ja nirfjt anber« fein tonnte. Darum naf|m er fein ©djtoert

in beibc $>änbe, brü(fte btc Bugen fefi ju, unb fing an grimmig um ftdfj $u

tjauen, fo bag .ßtbilleö mit ©djrerfen btc fttudjt natmt, unb fibertaut fdjric:

„Sag mtdj (eben, tag mtd) leben, fo toitt idj midj Dir ergeben!" (Sr bitbete

fic§ nämtidj ein, fdjon biete SBunben empfangen $u tjaben, obgtetdj er nodj

teine einzige empfangen Ijatte.

9Itö 3orcu3 btefeS ©efajret fjörte, toagte er eä, btc Bugen toieber auf*

jufdjtagen unb faf), tote fein ©egner toeit bon tfmt getoidjen toar. Da fajjtc

er toieber 9ftut, unb berfotgte feinen geinb fo gut er tonnte. Da fdjrie

bitte« nodj biet lauter: „©djente mir bodj ba« Seben, idf) tottt mein Sebtage

nidjt baran benten, midj ju rädjen!" — „<5o toirf Deine 2Bef)r bon Dir!"

rief Sorcuö. Der arme Xropf ttjat, tote ifjm bebten toar. Dbtootjt nun
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3orcu« feinen ^einb gan$ mef|rlo« faf), unb nicht« mef)r Don ü)m $u färbten

|atte, traute er bennod) nidjt, fonbern fagte $u timt: „£ebe £)ia) weit üon

mir, unb lege $)ich auf bie (Srbe nieber!" .S^illeS gehorchte abermals ber

stimme feine« fteinbe«, lief weit jurücf, legte fta) ganj au«geftrecft auf ben

^?oben r unb erwartete, wie ein £ämmlein, fein (Snbe. Sorcu« aber befann

jty nott) immer, wie er fi<h ganj oor feinem fteinbe ftdjer ftellen fönntc, unb

meinte, ba§ bie« nicht möglich märe wenn er üm am £eben liege. „Hber

mie fottft 3)u ifjm beifommen," fprad) er $u fidj felber: „@ef)ft $>u mit bem

Sdjteert auf ü)n lo«, fo möchte er ficr) aufrichten unb e« 2>tr au« ber £)anb

reißen!" So befdjlofj er ot)ne ba« Schwert auf i§n lo« ju get)cn, fud)te ein

große« Keffer, mit bem er feine #ül|e abguftechen gewohnt mar, unter ber

ftüjhing Ijeröor, unb fdu'cfte ftdj an, tfmt bamit bie ©urgel ab$ufchneiben. 211«

bie Seichter biefe« fein beginnen Wahrnahmen, traten fte in« Littel unb Riegen

Den 3orcu« einhalten unb ftdj mit feinem (Siege begnügen. $>enn fo mit

tinem übermunbenen ^einbe ju oerfafjrcn, märe ber 28affenorbnung fcf)nur=

frracfö juwiber. 3orcu« liefj feinen Seinb, weil er if)n übermunben fyattt,

ungern au« ben £>änben. Doch mujjte er if)ren oernünftigen 9ieben naa>

geben, weil fte tlmt überbie« jufagten, baf$ Thrilles fta) nimmermehr miber

ifcn auflehnen fottte. So f)ief$ öcr ®ouer ben Solbfnecht auffteljen, unb ein

rabermal beffer bebenfen, mit Wem er e« gu tljun hätte. 3luf foldje SBeife

enbetc ber Äantpf biefer beiben §afen, unb jeber mar froh, &a6 cr m^ &em

Veben baüon gefommen. $cin luftigere« Stüdt mar auf Siegfrteb« ^octjjcit

Dorgefommen.

9?un mar Sftitterfpiel unb ^urjmeil oorüber unb alle ($äfte fef)rten mieber

tönt. Siegfricb gab ihnen fo ftchere« (Geleite, bajj man ohne alle ®efaf)r

$olb hätte mögen auf bem Raupte tragen. —
3u £>aufe hatten inbeffen bie brei SBrüber ber fa)öncn Jlorigunbe, bie

Könige (Shrenbcrt, $>agenmalb unb SBaÜljer einen §a§ auf ihren Sa>ager

äegfrieb geworfen, weit er in allen kämpfen ben ^ßrei« baoon getragen

iiatte. „9We £age trägt er Siegeszeichen ,
9finge unb Söaffen," fpradjen fte

,u einanber, „bamit prangt er, al« wäre er allein ber $elb, fo macht er un«

im ganjen Sanbe txerächttich , ba« fotl ihm übel betommen!" Seitbem traa)=

teten fte ^etrttltcr) barnach , wie fte ihn töten fönnten ;
lange aber tonnten fte

Mit Gelegenheit ftnben, bi« bie aajt 3faf)re um waren, oon welchen ber

Snxrg Sgwalb bem gelben Siegfricb oor Reiten geweiffagt. Siegfrieb aber

merfte nicht« unb lebte mit feiner frönen glorigunbe in ^rieben unb guter

»ö>, Sie bekamen einen Sohn, ben nannte er ?ömf)arb. X>er führte fpäter

mächtige Kriege mit bem Sultan unb bem tönige oon 33abnlon, unb befam
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enbtidj bie Sodjter be« Königs oon ©tcilien $ur ftrau, wie bie« in anbertt

93üa)ern befdjrieben ift.

<So Ratten fte ad^t 3af)re lang in [to^em ^rieben gelebt, ba gef^a^ e«

eine« £age«, bafj ©iegfrteb unb feine <5d)mäger mit einanber auf bie 3agb

ritten, benn ©iegfrieb war ber 3agbtuft fefjr ergeben. Söcit aber ber Xag

gar Ijeifj unb ©iegfrieb mübe unb burfitig war, fo begab er ftd) an einen

Brunnen im SBalbe, unb legte fein Slngeftdjt in benfet6en, fidj $u erfüllen.

ÜDiefen $(ugenblicf erfaf) fia) fein ©dfmxtger, ber grimmige £>agenmatb,v unb

gebaute bei fid> fetber: „eine foldje (Gelegenheit fommt nidjt alle Xage, jefct

öerfäume e« nidjt, £)idj an ÜDeinem fteinbe $u rädjen!" <5o nimmt er fein

©eitcnfdjmert, unb ftöjjt e« bem ©iegfrieb gmifdjen bie beiben ©futtern, ba

Wo fein ftleifa) blofc unb nia)t mit $)orn überwogen mar. (Sr rannte tfntt aber

ba« <5d)Wert fo tief in ben Seib, bafj bie ©ptfee bi« an bie 23ruft f)inetn=

ging unb er auf ber ©teile tot mar. <Bo mujjte ber unuergleid)üd)e §elb

auf eine fdjänblirfje unb meuajclmörberifdje Sßeife fein junge« Seben öertteren.

©iegfrieb« (Gemahlin ben £ob itjre« £errn, be« toniglidjen Reiben

erfuhr, fiel fte uor Kummer in eine fernere $ranfljett, fo bafj bie 5lerjte an

ifjrem Sluffommen zweifelten, ber föntg ©ilbalb aber ftarb öor Sanvmei

unb auef) bie Königin untertag fajon naefj toter Jagen einem töblidjen ^iebei-

35a mar Seib über £eib in bem $önig«palafte gu 2Borm«. (£« märe feu
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Sunber geroefen, menn bie fdjone ^brigunbc audj geftorben märe; aber cö

war @otte$ 2Biße, baß ©iegfriebä Dob $uüor bura) fte geragt tuürbe. 3f)re

Drei Gräber gelten beut ftönig ©ilbalb, ifnrem 35atcr, unb i^rer 2ttuttcr, ber

Königin, eine fjerrliaje Seidjenfeier. Darauf moüten fic ba$ 9?cit^ in Söeftfc

ne|men unb gemeinfdjaftlidj befjcrrfcfjen. Slbcr injmifdjen mar ifjre (©ajmefhr,

SitgfriebÖ SBittme, mieber fo meit genefen unb erjhrft, baß fie an if)ren

i^orfa^ benfen fonnte, ftd) an ben Sftbrbern if)re$ lieben @emaf)le$ ju rächen.

Z\t braa) bafjer in aller (Stille auf mit ifjrem ©ofjne £ömfjarb, unb 30g in

Die 9?ieberlanbe $u $önig Stegfyarb ifjrem (Sdnuiegeroater, bem fte bie (£r=

morbung feinet <Sof)neS melbete unb ifjre 9cot flagte. $önig ©iegtyarb, ber

öieS mit großen (Sdjmerjcn bernafnn, ergrimmte int @eijt unb ließ SCbcI unb

Ärjajaft in feinem ganjen Sanbe aufbieten, fammelte in (Sile eine un$äf)lbare

l^engc flriegSöolfe« , unb efje fufj bie brei tönige beffen oerfaf)en, maren fte

mit blutigem trteg überjogen. SSiel taufenb Reiben fielen in biefem Kampfe,

unb audj ber Verräter ^agenmalb fatn fdjimpflia) um fein £eben. Denn alä

er jia) lange gemehrt, unb julefct unfähig jum Kampfe gemorben mar, las er

ü<$ unter aßen ÄriegSleuten be$ $önig« Oiegfjarb ben ücqagten (Solbfnedfjt

au«; biefem ergab er fia) im 2öaf)ne, uon ifjm am elften 23arm=

ijerjigfeit ju erlangen, unb bei if)m oiel fixerer ju fein, als bei einem anbern

^crjten ßrieger. Unb als er fein befangener mar, legte er ficr) fampfeämatt

nteber unb fdjlief ein. ^mitle« aber befann ftcfj nia)t lange, fonbern jog fein

3a}tocrt unb fließ e$ bem <2d)lafenben bura) ben 2cib, baß er $ur ©tunbe

tot blieb. „(So §ab tdj Dir ücrgolten," fprad) er, „mag Du meine« gnä=

%n flönigeS (2of)n ©iegfrieb getljan, unb Dir ift mit bem üftaß genteffen,

mit toelajem Du genteffen fjaft."

2>ie anbern gmei Mbcr (Sfjrenbcrt unb Salier gogen in'« (Slenb.

ttr Derjagte 3iöiHcö marb aud) feinerfcitS erfragen; SorcuS, ber 8auer,

M aua) in biefem Kriege. 3ulefet mußte audj bie fdjöne glorigunbe fierben.

Skr ifjr unb ©tegfrieb« <5of)n ?öm^arb blieb am £)o^c feine« ©roßoater«

in ben ftieberlanben , mürbe bort in ©otteäfurdjt unb ritterlichen Dugenben

flogen unb gebiel) 3U einem fjerrlidjen Reiben.

Sifjwab, 3?ot!8büd»cr.
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