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S$ 9 t tt) O t t.

\Jö ttjirb in bieten ^ij^oticn getefcn, baf ^onig 2(rtuö

t)on SSritannicn ju feiner 3sit fo eine f)errtid)e ^off)altun3

mit ben nllertapferften Drittem, fo ju bec 3eit gelebt, geljalten

l)abe bei bec Slafelrunbe j tjon bemfelben ift oud) jum ÖJittec

gefdjlagen bec Dortrefflidje noci) junge ^err SBigoIeiö üom 9?abe,

bec bann fur§ barauf in feinen nod? blü()enben Saf)ren bie

<iUect)ortcefflid)j^en 2(benteuec beflanben, baf eö faum ju glau-

ben ifl, inbem ec nid)t oUein abliefen unb anbece 9?itter gctöb-

Ut, unb etlid^e gejttjungen, bcif fte feinen SBiUen erfüllen unb

felbec bie Leitung nac^ bec Slafelrunbe bcingen muffen, ba^

fte tjon i()m übernjunben Wacen
;
fonbecn ec i)at aurf) nod) über

ba^ ben unge{)cuern :©cad)en ^ptl)on, bnmit voo^i ein ganjeö

Jpeer ju tf)un gel)abt !)ätte, getobtet; tt?ie aud) ben terjaubers

ten 3Bucm unb X)cad)en, obec r)ielmet)c ben leib{)aften Sleufel,

mit gcofec SÄii^e unb Tixbtit übecttjunben, unb enblid) bem

^cjjQubecec JRoaö na(^ fef)r f)artem @efed)tc in feinem cigc«

nem @d)tofe unb ^aUnjl mit allen feinen 2(benteuern iin

(5nbe gemacht, unb baffelbe ganje ßanb unb Äonigreidj (5oro»
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tin triebet an bie liberauö fd)6'nc unb t)oIbfen3c ^un^frau

fiacirt,beöÄ6'nigö 2;od)ter3ebrad}t,bie er aud) (Jpcrc SBicjoleiö)

nad) feiner großen unb überauö fd)njeren 5)?iif)e, ^Trbeit unb

® cfaf)r juc SSergeltung, nebj^ bem Äonigteid), ubecfommen, wie

foId)eö weitld'uftig in ber abenteueclid)en ^iflorie t)on .^errrt

SBigaleiö nad) ber ßdn^e mit aütt 2ufi unb ^rge^lid)feit njo^l

ju (efen. gafl ber3leid)en ijl fol^enbe Jpijlotie, ju ttjeld)ei- »ic

nn€ of)ne fernere SBeitlaufti^feit ttjenben wollen«
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SSte ©icgfrieb, Äönig <Bk^^avb^ (Sof)n, üon feinen (Sltern n?egs

j{ei)t, unb n?te eö ihm ergangen»

Um bic3eit,ba betreib unb 9iitter,.^err5Bi50leiö(befycn wie

im (Eingänge gcbad)t), WhU, tt)ol)nte in ben D'^i^bcrtanben ein

^öni^ mit^iZamen Sicgf)arbuö: berfelbe jeugtc mit feiner ©e^

mat)(in einen einzigen (So^n, genannt (Siegfrieb: tcci^ berfelbe

für 2(benteuer unb ©efntjren auögefranben, werbet il)t f)crnad)'

malö f)oren»

^er Änabe trnrb grcf unb frarf, barum er and) wcbcr auf

SSater nod} SD^utter etma^ gab^ fcnbern nur allejeit bamit um^

gieng, wie er fein eigen, ober wie man fagt, ein grci^err wer=

bcn möchte 5 barob feine (Altern gro^e bergen f)atten.

5B{e aber ber ^önig be^wegen mit feinen Oiatben f!i^ati)^

gepflogen }:)atu, riet()en biefelben bcm ^onig, wenn ja ber

<Sot)n nid)t bleiben wollte, foüte man 0)11 5iel)en lapen, bcnn

fo er wa^ ausftünbe unb enblid) fid) eineö SSefern hchädju,

mocl)te t>ielleid}t nod) ein fü{)ner ^elb auö i{)m werben, Cb

nun wcl)l ber ^onig ungern baran wollte, warb bod) enblid)

befd)lofen, man foUte ben Änaben ikl)in lapen. «Siegfrieb

fonnte bie ^tit md)t erwarten, bi^ i|)n ber 25ater ausmontiert

\)cim, fonbern jog of)ne Urlaub baüon, fein 2(bentnier ju t)er=

fud)en. Snbem er nun burc^ mand) @el)6'l5 unb 5Btlbnifö gieng

unb i{)m ber 5i}?agen begunnte i)ungng ju werben, fah er üon

£)t)ngefal)r t)or einem bid)ten @et)6'l5 ein ^'orf liegen, bafelbflt
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^ieng er i)[n, ^un tt)of)nte nadjfl bei bem 5Ba(be aufcn tjcc

bcm ^orfe ein ^d)mieb, ju bem machte ficf) «Sie^frieb unb

fpracf) il)n an, cb er feinen jungen ober Änecf)t t)onnotf)en

{)atte, benn ^iegfrieb mufte e^ je^t mnd}en roie er fonnte,

tt)eil er be^ Jüngers nirf)t 5ett?c()nt mar, benn er f)atte föjl

in jtrei Sagen nicf}tö gegeben unb war ftar! gegangen, i^a^u

fd)amte er fic^ n?ieber nad) ^aufe ju laufen 3 aud) n?ar ber

2öeg ju fern. 2(ber er t)at beö .5>i^"3^'^^ t^^^^ ^^^.^^ gett?of)nen

mü§en, alö er feine gröjlen Zbcntma au^jle()en muf!e, tok

man f)ernad) f)ören tt?irb. i^er «Sc^mieb aber, a(ö er faf), baf

(Siegfrieb tt)ac!er unb ftar! an5ufe{)en, (apt fid)^ gefallen, giebt

il)m (Ipen unb S^rinfen, beffen ^Siegfrieb tt3ol)l beburfte. SBeit

eö nun balb 2rbenb tt?ar, lapt er ilin 5U SSetfe weifen. 3(m

5!}?crgen aber ruft ber CD^eifter ben jungen ober .fnedjt, unb

fül)rt il)n 5ur 2(rbeit, triU fel)en cb er fid) baju fd)icfe: ba

werbet it)t nun 2öunber t)cren, wie er fid) ta^u angela^en l)aU

SBie (Siegfrieb baä ©ifen entzwei unb ben "Kmbc^ in hit @rbe

fc^lägt, teffen ber 5)}?eiftet: fcl)r erfc^ricft,

5ßie nun ber 9)?eij!er feinen neuen jungen ober Äned)t

5ur 2(rbeit anfpannt, fd)lagt berfelbe mit fo graufamer <Starfe

ouf baß (5ifen, baf eö baüon entjwei gieng, unb ber 2(mbof

fafl t)alb in bie (5rbe fanf, beffen ber 2}?ei|!er fel)r erfd)raf, unb

©iegfrieben beim ^opf nat)m, unb ein wenig jaujle. «Siegfrieb

war \c[d)t$ ^ingeö nid)t gewol)nt, unb beöl)alb erfl neulid)

uon feinen Altern weggegangen, weil er feinen 3tt?öng leiben

fcnntc, wiewol)l eö be^ S3aterö SSille nidjt war; weil aber bie

fRäti)t ©iegfriebcn gerne f-^ö fein wollten, i)atten fte bem Äö-
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nig ta^u 5erQtf)en. 3Bie nun ^Siegfrieb feinet 2)?ei)letö

@treid)e nicf)t (einher erbulben fonnte, nimmt er bcnfel6en beim

fragen, unb vokft i()n njibec ©cttcs (icbbcben, ba^ er fi'c^ in

geraumer ^dt ntd)t befi'nnen fonnte. 5ß{e er aber ju ft'cf) felber

fam, rcinfte er feinem ^necf)t, baf er ibm ^u ^ü(fe fommen

follte. ^cnfelben empfa()et ^iegfrieb eben wie feinen SO^eifter,

borum bcrfclbe auf SJ^ittel unbSöe^e bebad)t tt?ar wie er «Siegs

frieben wieber Ic^ werben mörf)te.
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SGBte bcr 5[Rciflec ©iegfneben in bcn 2Balb fenbet in ber SJ^einung,

ba^ er nid^t rvkbit fommen foUte.

2)a nun 3e{)örtccmafen bec 9)?eifler: unb fein Äned)t tjon

©iegfrieben tocidtv (£töf e empfangen, mujlen fte fid) ju SSette

legen. 5Bie nun bie CUcid)t vergangen unb bec Sag begunnte

anzubrechen, ruft ber 9)?eijler (Siegfrieben, unb fprid}t §u i^m:

Sc^ bin anjelo ^of)(en fel)r benötl)igt, barum mujlt bu in bics

fen SBalb gef)en unb mir einen ®acf tjoü ()o(en, benn eö ttJo{)nt

ein Mi)[tt barin, mit bem id) allzeit meine «?)anblung f)abe»

(5c meinte aber, ber ^rac^e, ber fid) in bem SBalbe hti einer

Sinben (bal)in er «Siegfcieben ttk^ ) auf()ie(t, foüte ibn töbttn

unb i?erf(^Iingen. ^iegfrieb ge()t o^n alle ®orge in ben Söalb,

nid)t anberö gebenfenb alö ha^ er Äol)len f)olen n)oüte. 3nbem

er aber ju ber Sinben fommt, fiel)e, ba fommt bec ungel)euce

£)rad)e auf iljn bal)er, ol)ne 3it)eifel il)n ju t)erfc^lingen.

©iegfrieb bebenft ftd) nid^t lange, fonbern ben erflen

SSaum, ber il)n juJpanben fommt, reift er auö bec (Jrben, unb

wirft benfelben auf ben Drad)en, ber fid) benn alfo mit feinem

<Bd)Voan^ in bk Seigen ober 2(efle beö SSaume^ üertt?ic!elt ober

tjerftcicft, ba^ er nicl)t lebig ttjerben fonntej bejjen fid) benn

(Siegfrieb ju feinem S)ortl)eile n)ol)l ju gebrauchen njufte, in^

bem er mel)r unb m.e^r Saume au^cif unb auf ha^ ©eiDÜrme

(beffen ncd) mel)r ta voat) warf. 2auft hamit eilenbö jum

^6'l)ler, nimmt ^euer, unb jünbet bie SSaume über bem ©es

wurme an, ba^ fit alle t)erbrannten. ^a flof baö gett alö ein

fleine^ S5ad)lein bal)in. (Siegfrieb tauchte ben Ringer in ba^

%ttt: wie baffelbe erfaltet, wirb eö ein fjarteö Jporn. Zl^ ©ieg*

(rieb @olc{)eö gewa()c wirb, §iel)t er fid? ganj naifenb auö, unb
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Ü6cc|ireid)t bamit \)in ganjcn 2eib au§ec 5irifd)cn hin bciben

®d)Ultern ober ^Ccbfcln : bahin fcnnte er nicht reobt fommen,

tt?cld}eg i()m benn aud? cnbllch fein Seben an bemfelben Cct

gefoftet l)cit, vok i^c l)ernad}ma[^ hcrcn njecbct. ;t*icfeö ijt bie

Urfad}e, baf man it)n ben 3ef)crntcn ^ie^fcicb genannt i)au

fOSie 3iegfrieb fic^ an be§ Äönigä ©ilbalbi ^öof ccgiebt, unb lüaä

bafelbjt vorgegangen.

5^ie nun (Siegfrieb fi'cf) aller ^'rten hernern befanb, ge=

bad}te er, tu fannjl ^infürc wobi ein anberer daöalier ( n:ie

man je^o rebet ) n^erben 3 begiebt fid) alsbalb tcn bannen an

bes treitberü()mten Äcnig ©itbalbi Spcf. 2}cn bemfelben n:>arb

er an= unb aufgenommen, (ieb unbtrertb tcn jebermvanniglic^

gebalten, fo baf er auch ;ulect, bcc^ nac^ grcpen abenteuern,

beö Äonig^ 3!ocf)ter überfam.

2!>lef« Äonig ©ilbalbu^ n^chnte unb hielt ^u ber ^dt <^of

5U 5öcrmä am 9?hein, unb hatte brei <So^ne unb eine über-

aus fc!)one 3!od}ter.

^f^un begab fid)ö einmal an einem helfen iO?ittag, baf bie

Jungfrau fi'cf) an ein genftcr ftellte, um frifcf}e ?uft ^u fchop--

fen, fief)e, ba fommt ein grofer unge()eurer .^rad)e balier ge^

flogen, baf e6 n{cf)t anberö fehlen, benn a(6 ob bie S5urg gan^

in Seuer ftünbe, unb führte bk fd)önc Sungfc^u glorigunba

mit fic{) in bie 2uft, hocf) über ba§ @ebirge hinrccg, baf man

feinen (Scf)atten über dm SSiertetmeile auf bem ©ebirge fel}cn

fcnnte.

Da faf) man SSater unb ^utUt in folcijen ^Tengfteii

2)tfd)e S3olf6&. 3r SSb. 24
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fd)n?eben, l>a^ cö nidjt 5U 6cfd)reibcn ift. S3ornäm(td) ireinte

bic ^utm Sa^ unb ^a<i)t, ba^ fic gan^ blöbe ^(ugcn befam.

2ßie nun bec Drad)e bie Jungfrau auf ben ^rad)enjleln

5cbrad)t 1:)atU, ba (e^te ec if)i: fein §aupt in ben ^d)00§, unb

cntfc^Iief. 2Be{( benn nun feine <Stat!e über alle ^a^ixi grof

tt?ar, erfd)üttecte bec ^racl)en|!ein t)on feinem Cbem{)oten.

dlun mögt i()r leid)t benfen, n?ie ber Jungfrau ma^ ju 2}?ut{)e

gcttjefen fein, bei fo(d) einem frf)euö(id)cn 5ßutm §u tt)of)nenj

traö für ^erjen^angf! unb 5Bef)!(a3en fie bafelbjl 3cfü{)rt, ijl

md)t 5U befd)rei6en.

tiefer ^rad}e n?acb an einem £)j!ecta5 5U einem ?[)?en*

fd)en: ba fprad) bieSun^frau ju if)m: SSie(tt)erti)ei: .?)ecc! tt?ie

übet i)aht \t)t an mir, an meinem f)er5(iebflen SSater, 5D?utter,

unb üielgeliebten SSrübern öet()an. 5Bei[ eö benn nun fo man?

d)er 2;a5 ift, feit ihr mid) {)er3efüf)rt, fc tt?oUt id) ^ern meinen

t)er§9eliebten SSater, SD^utter unb ©cbrüber fpred)en: njoüt \l)t

mid) n?ieber ba()in fü()ren, fo m\i id) eud) l)ie feftigtid) an^e*

toben, ba^ id) tt)ieberum mit md) t)iet)er auf bi^fm «Stein fom^

men ttjill, ober tDot)in it)r mid) fonfl ttjotit füt)ren, ttjitt ic^

gerne folgen, i^a fprac^ baö Unget)euer 5U ber Jungfrau: ^u
bittej! t)er3ebtid}, benn bu ttjirft nid)t allein beinen SSater,

9)?utter unb SSrüber nid)t met)r fet)en, fonbern auc^ feinen

einzigen 2)?enfd}en nimmermet)r. £)aö mar ein ^onnerfd)(a9

in it)re ©eetc unb ^erj. 5Bie nun bie Sungfrau in 2(engf!en

«nb 2;obe^fd)rec!en faf, unb fein 5Bort met)r reben fonnte,

fprad) er ju it)r : £)u barfft bid) fo fet)r n{d)t gramen, ml
treniger bid) meiner fd)amen, benn l)tut über fünf 3ö^r werbe

id) tt)ieber ju einem 2)?ann : atfo muf! bu nod) mit mir t)ar-

ren fünf 5ö()r unb einen Za^, atabann mx\l bu meine grau.
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tüonad) bu bid) ju rid)ten, benn bu muft bod) mit mir ju^

le|t nrtrf) bcc Jpöllen ju, ba bann ein einji^er 2!o5 ein ^a\)t

fein tt?irb. 5ßie bic Jungfrau bk erfd)rec!lid)en 5Borte i)ovU,

fef)lte wenig, fi'e trat in eine ^^nmad}t gefunfen, benn fie §it:

tecte unb Uhu-^ rief boc^ @ctt im §immel t?on ganjem ^ec?

§en inniglirf) an, getroftete fid) feiner tt)euern ^ufa^ unb SSer^

J)eifung in &ctU$ 5Bort, unb bat t)on ^erjen, er trolle bod)

5um rocnigjlen ii)xt (Seele (bie er nid)t mit @o(b ober «Silber,

fonbern mit feinem t()euern S5lut erlofet) 6ett>af)ren, unb fie,

njcnn eö fein gnabiger 5öillc n?ar, üon biefem fd)tt)eren ©e-

fvingnifö erlebigen unb befreien. 5Öeiter fprad) bie Jungfrau:

Tidt) ! baf meine SSrüber mein ©efangnif^ ttjüften ! id) ttjeif,

fie ^ulfen mir trieber baüon, unb liefen il)r2eben barum; im^

gleid)en mein l)er5licber 2}atcr tt?ürbe fein ^Teuperfte^ baxan

tt)agen. 9)iid) erbarmt über aüe 5)?afen meine f)er§geliebte

grau S)?utter: id) treif, baf fte aUe Sage fon)ol)l alö id) ba6

rotl)e S3lut au6 i^ren ^Tugen treint.

^oid) ©efd^rei unb jammerlidje klagen trieb baß tugenb-

fame .^ungfrviulein 2'ag unb ^aii)t, baf fte ^um oftern ganj

fraftlo^ in eine ^l)nmad)t banieber fanf.

^ter fcnbet ber Äöntg Sotcn au6 in alle Sanbe, feine Zo(i)Ut

glorigunba gu fuc^en,

5ßic fi'd) nun ber ^onig unb feine @emal)lin lange genug

gel)armtunb Seib getragen f)atten,n?urben fte diati)^ unb fanb^

ten SSoten auö in alle ^anbe, bk il)re 2!od)ter glorigunba

fud)en foUten : ba fte benn etlidjermafen ^unbfdjaft erlang-

ten, baf il)re 3:od)ter auf bem ^rad}enj!e{n oon bem £)rad)en

24*
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t)crnjai)rt ^c()altcn triirbe, unb aber, ^a$ fie DZiemanb a(ä ein

einjigcr 9\ittcr mit unerf)oct€n TTbentcuern unb ©efa^ren cr^

löfcn möd)tc. Snbeffen tjerliefen fi'd) bei oier 3ii{)ren, ba^ bie

^un^frau auf bem «Steine üerf)arren mujlc. Unb id) cjlaube

ganjlicl), foUte ba6 fünfte 3rtl)r aud) noc^ bingefd)lid)en fein,

cö njürbe mit bcr Jungfrau nidit uim heften abgelaufen fein.

5^unme()r trat Siegfrieb ^u feinen mannlid)en Gräften

gefcmmen, alfc, ha^ er bie SSaven unb Donjen fieng unb fic

5um@efp6'tt an bie S5aume ben!te,batcb ft'c^ 5}?anni3lic^ üer^

ttjunbecte, Sine^ ^ag^ vcax ^iegfricb in ^unbfd)aft ber fc^onen

Stcrigunba ettt?a^ fern ausgeritten, ^a begegnete if)m in,einem

5Beg ein grcfer 58ar, benfelben ft'el er männlid) an, tobtcte

it)n, unb henfte if)n an ben narf)jten SSaum, benn ta^ voat

fein ©ebraud). So begab fid)^ aud) einmal, ba^ ber ^onig

©ilbalbuö mit feinem ^ofgeftnbe auf bie ^a^b geritten war,

feine me(and)C(ifd)en ©ebanfen ^u v»ertreiben: ba war er "oon

£){)ngefa'br ettrag fern üon feiner ©efcUfdjaft in ben ^atbge--

fommen, unb trar niemanb bei ihm, a(ö Siegfrieb, ber ^ät^

um il)n trar. £)a hi^ah fid)^, ba^ ein grcfer (5ber auf ben

^onig julief. £^er ^önig tt?cUt i{)n mit feinem <Spie^ erfie=

d^en ] aber Siegfrieb !am i!)m §ut)or, unb fc^tug bem (5bec

mit feinem Sd)tt?ert ben Äopf ocneinanber, baf er tobt jur

(frbe fte(, barob ftd) ber ^b'nig tjern^unbcrte.

SBie nun baö ?ob t)on bem ebeln Siegfrieb ftd) n^cit in

ciUen Sanben auegebreitet, n^arb ber Äönig @i(ba(buö bem-

fetben me{)r unb mel)r getrogen. 5^id)t lange banad) Um ber

^6'nig oon i5ran!reid), ber ^onig üon Spanien, ber Äonig

t)on ^ngellanb, Sd)Ottlanb unb anbere me()r ju bem Äönig

©ilbalbo, ibn unb feine @emaf)lin w^^in if)rer Sloc^ter ^u
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troflen, £)a lief er ein 3!utniet unb ^ted)en au^fcf)rciben,

bamit er fäf)e iric ^iegfricb fid) baju fc^icfte. ^enn er fe|te

aüe feine Jpoffnung auf bcnfelben, trei( er borte, taf fein 2cb

fd)on in fo fernen Sanben ausgebreitet rcar. X^emnacf) n^artetc

ein 3eber auf Un beftimmten unb angefc^tcn 2!ag, bamit

man fabe, tt?er ta^ SSefrc auf bem 3^urnicr tbun, unb baS

£cb baoon tragen rcürbc.

SßSie an beö Äonigö Silbalbuö >pcf ein Surnter gebaltcn irurbe,

barin Siegfricb ben ^reiä erlangte.

3((6 nun ber angefe^te 2ag heran nahte, !am ein 3*:ber

tt?obigen?appnet unb gerüftet auf ben Äampfp(a^: ba n^arb bie

SSa^n gteid) getheitt, a(fo, t>ci^ deiner t?cr bem anbern einigen

S3crtheil hatte. D^un foüten trir n^chl ocn einem jeben Oiittec

insbefonbere ?))ieibung tbun; aber bai tt)ürbe t>iel ju lang tvtu

ben. 5öir finb beflifen, biefe Jpiflorie auf ha^ ^(llerfur^ejte

§u befc^reiben. 3Scr aber "oon bergteidjen rittcrlid)en 3ted)en

^uft unb Siebe ju lefen hat, ber ftnbet (Sold)eö im ^aifer ?Dc'

taüianue, fronen CD?agelcna, ober ^eter mit ben filbernen

^rf)lüfeln,5öeipenJKitter,Jperrnt)cn2}?6'mpelgart,^errnGhri=

llopher, genannt ^ugc, unb infonberheit im Dritter ^cntuS,

unb anbern mehr: bahin id) ben Sefer n?i(I gewiefen b^ibcn»

DiefeS aber if! 5U merfen, ha^ aüi)\a ritterlid) gefrccben n^arb,

alfo ha^ mand)er ^itUv ben Dattel rvUimen mufte. 3{ber Sieg=

frieb war niemals nur im Dattel bewegt werben, tarum i^m

and) nad) üotlenbetem «Stechen unb Surnieren ber ^reiö juer-

t^eilt warb, unb befam jur SSere^rung eine fd)bne gülbene

^itu, baran ein fortlic()ee .^(eincb {)ieng t)cn fe()r grofem
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2Bcrt(). Da baö bic antrefcnben ^öni^e, ^^ürften, @rnfen unb

Ferren faf)cn, n?acb bec ebtc ©ic^frieb mit aller becen SSelfall

3eef)rt unb jum 9?ittec gefcfjla^cn. 3Baö aud) nllba fuc

^omp unb ^rad)t t)or5e5an^en, tt>a're oiel ju ttjeitld'uftig ju

befd)ceiben. 2ßi(l aber bcn günfligen Sefer an bie ob5ebarf)ten

^ijloricn gewiefen l)a6en.

SBic (Siegfrieb ben fremben Königen, g'ürjlen unb vierten ba^ ©es

leite gab unb n?a5 fid) weiter begeben unb jugetragen»

2ßie nun bk ganje tt)ertl)e 9fJitterfrf)aft Urlaub ^enom^

men, unb ber Dritter (Sie^frieb il)nen ba^ ©eleit auf etliche

2J?eilen 5ßegeg gegeben i)atu, hi)xU er n?ieberum l)eim, unb

fanb ben Äöni^ ©ilbalbuönebjl [einer @emal)lin ^anj traurig

unb betrübt, i^iefelben toaxm t>on il)rer ^^odjter ^^origunba

ju reben gefommen : barob n)ar il)r .^er^ in 2(engf!en unb

2!rauern gerat^en. «Siegfrieb troflete fte fo gut mt er fonnte

unb fprarf) : ^n). S}?aj. foUen il)r ubermafigeö Srauern ein*

jlellen unb fal)ren lafen: id) ^offe mit @ott (füre Sod)ter balb

ju erlöfen. 9Bie fie tin njenig guteö SD?utl)eö n^aren, nal)men

fi'e ba^ 9?acl^tmal unb legten ftc^ fc^lafen. Bu D'^ad}tö batU

©iegfrieb einen Sraum, n?ie er bie fd)one i^lorigunba fa^e, ta^

tob er grofe greube empfieng. Zi^ nun bk ^aäjt »ergangen,

unb bk ®onne allmal)lid) ben 2^ag t)er!ünbigte, ba ertradjte

<Sie5frieb, ftunb auf fleibete fid) an. Da fommt il)m eine 2ufl

an ju jagen 5 nimmt bemnad^ feine ^unbe, unb reitet bamit

auö, ba er benn mit benfelben in einen bidjten 3Balb !am, wo

ftc^ aud) fein SBitb burfte bltcfen lafen: fief)e, ba lauft feiner

bejlen ©pürljunbe (5iner in ba$ @el)ol5: bem eilte <Siegfrieb
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mit SSe^ierbc nad), unb !am t>on £'{)n5efa't)c auf bie «Spur, ha bec

^rac^e mit bet Jungfrau war I)in5cfaf)rcn. ^iegfrieb eilte

feinem ^unb unb bem ©efpüre be^ 5öurmö biö an ben üier^

ten Sag ungegefen unb ungetrunfen nad), bi^ er enblid) am

t}ierten 3??orgen i)od) über ba^ ©ebirge fam. ^icr \)atU bec

gute <Siegfrieb n?of)l befer junger leiben müfen al^ juüor, ba

er 5ucr|l ju bem Sc^miebe !am, tt?ie t>orf)er gemetbet Sorben.

•Siegfrieb aber tjergaf fic^ felbjr, unb bad)te fra't^ an bie fd}6'ne

^^lorigunba. 5öieer aber tjcrmerfte,ba§ fein ^fecb matt trurbe,

lieg erö ein trenig grafen, ireil fein ^aber t?crbanben; unb ba

tr felbft aud) matt trar, trcllt er aud) ein trenig ruben: fie^e,

ta lief dn großer Scn^e auä bem Söalbe gegen <Siegfrieben 5U.

Tii^ er ba^ gewahr trarb, bad)te er, l)ier ift nid}t lange ^dt

5U ra|!en, griff bemfelben beherzt ( mi «Simfcn ) in ben 9\a=

rf)cn, unb rif il)n n?o{)l üon einanber, ba^ er tobt üor ibm lag.

^a nabm er benfelben unh f)ieng if)n an einen S3aum, fat=

telte fein ^ferb unb eilte feinem v^punbe nad), benn berfelbe

5eigte il)m allzeit ben 5Beg.

Söte ein gewoppneter JRitrcr Stegfrieben auf freier Straße anfällt,

ben er übertrinbet unb tobtet, unb n?aä tl)m weiter begegnet»

9Bie nun (Siegfrieb irieber auf fein d\c\5 gefegen unb nod)

Tiid)t gar treit geritten trar, begegnete il)m dn tt?ol)lgen?app-

neter Oiitter-, ber fprad) i^n alfo an: £)u junger 5D?ann, tt?ec

hn and) bift, id) fage bir, bu fcmmfr ol)ne «Sc^wertftreid)

nid)tron bannen, bu Qkh]i bid) mir benn gefangen-, n^o nidjt,

fo mujt bu rcn meinen «Rauben fterbenj jcg bamit rem Seber,

^iegfrieb bebac^te fi'c^ nid)t lange, griff ju feinem guten
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@d)n?ert, unb fpradj : ^u t?icl fühncc 9\itter, tucr bu aud)

feijl, nun irehrc birf) mannlic^, bcnn cö tt>irb bic fcbc notf)

fein; id) n?IU bid) ba(b le()ren mie bu einen 6ef)erjten Oiitter

auf freier «Strafe anfallen folljl. £*amit fd)(u5en fie fcaftigüd)

jufammen, tap bic gunfen {)ecumf[o5cn. ^a fprad) bec

gewappnete Ovitter ju ^iegfiieb: Sd) fa^e bir, ^e(b, gieb bic^

mit gefangen, benn bu bijl nic^t gewappnet, bacum magfl

tu mid) nid)t befre{)en. ^iegfrieb fagte: 3d) irill bir beine

Söaffen balb auftrennen, fafte bamit fein (Schwert in beibc

^d'nbe unb führte einen fc ()arten ^treid) auf ben SfJitter,

\)a^ er il)m fein $öifier iregfd)[ug. I)a fprad) ber Dritter ju

©iegfriebcn: £)aö foK bir übel bcfcmmen, benn id) f)abc bid^

bi^l)er gefc^ont, fül)rte l)iemit einen genjaltigen ^treid), unb

gebad)te hamit ^iegfrieben ha^ v^paupt ju jerfpalten, ^2lber

<£iegfrieb empfieng ben (Streid) and) bel)enbe auf, unb traf

ben 9\itter bamit in feinen .§al^, \)a^ er Dom ^ferb jur (5rbe

fant ^iegfrieb fprang gefd)n?inb ücm ^])ferbe, gieng §u bem

Oiitter, befal) feine 5ßunben, unh ba er t3ernaf)m, ba^ fie tobt-

lic^ waren, gereute e^ il)n gar fel)r, baf er ben Diitter fo üer-

wunbet l)atte, jog ihm feinen Jparnifc^ ab unb vermeinte,

wenn er frifc^e Suft fd)opfte, würbe er wieber ju fid) felbft

fcmmen, weld)e^ aud) fo üiel 5^u|en fc^affte, baf ber O^ittet:

nod) etlid}e wenige SBorte rebete. <3iegfrieb fprac^: 9?un fage

mir. Diel ebler Dritter, Don wannen bijt bu, unb wk l)eipt

bein D^^ame, unb tva^ \ft bie Urfac^, baf bu mid) fo freüentlic^

angerannt l)aft? ^e-r Diitter antwortete: Sd) wollte bir 2(lleö

fagen, wenn id) nur fo Diel ^raft in mir l)v\tte; aber fage mir,

wer bij^ bu^ (Siegfrieb, ber gerne it\va$ D^eueö Don bem diiU

Ux erfal)ren häm, antwortete tl)m balb unb fagte: ^d) werbe
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genannt bec 9c()crnte ^ie^frieb. 2(10 bec ÖJittec biefcö {)6'cte,

fagte er: SJJein oicl ebler 9iitter, bift bu berfelbe? id) l)ahi

t?ie[ oon bir fagcn t)oren-, aber id) merfe, ba^ meinet S5lei=

ben^ nicfct länger hier ift: barum, ebler Stifter ^iegfrieb, nimm

meinen ^arnifd) unb ^d)ilb, benn eö tt?irb bir [ehr nctf) t()un,

benn hier in biefem 5Balb n^o()nt ein grcfcr 9?iefe, ^ßclfgram^

bar genannt: berfelbe hat micf) bezwungen, ba§ id) fein ©e^

fangenerbin. ^ennid) bin aus ber5anbfd}aft ^icilia gebürtig,

um 3(bentcuer au^gereifet, unb fo bin id) t»on Cl)ngefäl)r in

biefen 5Balb gefommen, \>a mid) benn biefer 9\iefe bezwungen

unb i()m untetnjcrfen l)nt, fo lange h\5 id) i{)m fünf Oiitter

wieber unterttJÜrfig mad)te: at^bann fcüte id) lieber auf

freien guB gefreut werben, ^tun habe id) ihm nid)t mehr a(g

(5inen be5tt?ungen, unb werbe ihm l)infül)ro feinen mehr bi-

zwingen. 0^un wellte ic^ bir,gcfrrenger 9?itter 'Siegfrieb,nod)

t)iel mel)r fagen üon fonbcrlidien 2(benteuei-n, fo nod) in bie-

fem 2öalbe ocrl)anben, wegen eine6 ^rac^enö, ber eine fc^cne

Jungfrau gefangen l)ält-, aber aä) leiber, id) muf fd)eiben,

^amit gab er feinen @eift auf. 2(16 ^iegfrieb ^iefeö l)orte,

unb t{)n fo plc&lid) bahin fd^eiben fal), fel)lte wenig, er wäre

in eine d)nmad)t bahin gefunfen-, eine gute 5ßeile gebad)te

er l)\n unb l)er wie er feine <Sad)en angreifen wollte, unb be;

flagte ben Oiitter fd)mer5li(^, 2rd), bu ebler O^itter, fagte er,

wollte ©Ott, bu warft nod) am ?eben, bamit id) mehr t)cn

bir erfahren mcd)te, wo bk f*one §lorigunbc anzutreffen

wäre; aber ad) leiber, ba^ mag nun nidit fein. (Eiegfrieb

nal)m t)on be6 Ö^itterö 5Saffen nid)t mehr alä ben (Sc^ilb

wnb bie «8turml)aube. 2>enn er fprad): Sd) h^-^^^ ""^^ i"

breicn Sagen feine ^peife gencfen, unb bin be^halb fehr matt,
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b(i$ id) bcn ganzen (5ürnf^ nid)t tragen mag; baju \:)ah id)

aud) einen guten ^arnifc^ an meiner Jpaut,t)erj^e{)c ba^ ^orn;

fe^te bamit bie «Sturmhaube auf fein ^aupt, naf;m btn «Sc^ilb

in feine Jpanb, fprang roieber auf fein fKo\ß, unb ritt fürs

ha^ in hm 5Balb^ feiner ®pur nad), in ber v^offnung, bie

fd)6'ne g^Iorigunba anjutrcffcn unb 5U erretten, cber fein Seben

barum ju (afen. 5ßie er nun in \oid)m 2(engften eine gute

5öei(e t)erf)arrte, untrifenb, baf er fo naf) an bem £)rad)en=

flein tDar, inbem ftid)t er fein 9^of^ mit (Sporen, SSiUenö

burd) hm SBalb baöon ju fprengen, fic{)e, ba !ommt ein

Btuerglein, ^Zamenö ^gnjalbu^, auf einem !o^(fd)tt)arjen

Oicffe ba()er geritten, mit überaus U\iiid)tn Kleibern, wie if)m

benn n)o{)l gebü{)rte §u tragen, benn er n?ar ein ^önig 'ocn

grofem 9^eid}tl)um.

5ffiie (Siegfrieb baö ^njerglein Äönig (Sgwalbug an ben ^tzin wirft.

SBie nun ber 3tt?crg;Ä6'nig (Jgwalbuö Un gef)ornten Sieg-

frieb anfid)ü^ ttjarb, grüfte er ii)n tugenb(id), beffen fid} Sieg?

frteb bebanfte, unb fid) feiner fcjtbaren ^(eibung unb fon«

berlic^ ber überaus U\tiid)m ^rone ttjegen jum ^öd)-

flen tjerttjunberte-, aud? n)egen feineö @efo[geö, ha^ er hd

\id) t)atte, namlic^ taufenb 3tt?erge, alle ttjo^l gepult unb

gewappnet, tk fid) benn ©iegfrieben alle in £)tenjlen erboten,

benn fein gut ©erüc^t war auc^ unter biefen Swergen erfc^ols

len. 5Bie fid) nun ber ^vocx^, Äönig ^gwalb, ob Siegfrieb

nic^t genugfam tjerwunbcrn fonnte, wie unb warum er boc^

an biefen ^xt gefommen fei, fragte er if)n, wa^ bod) bk Urs

fac^e fei, ba^ er fid) an biefem ^rt allein auf()alte, jumat e^
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fef)r ^tfäi)viid) allhier befrf)affen? «Sie^frieb banftc @ott, ba^

et if)m CO?ittet unb SBcge jugefdjicft {)ätte, fein 58orf)aben

ireitet tnö 5Serf ju flellcn, unb hat bcn ^onlg, er möd)U i^n

bod) feiner S^ugenb «nb 2!reue geniefen lafm, unb \l)m ^\U
tel unb ©ege ^ei^en tck er am füglidjften jum ;l)racl)enflein

fommen fonnte. 5Bie nun ber Bwcrg mit ^ie^fricben rcbete

unb ibn bei 5'?amen nannte, tjerwunberte fid) «Siegfrieb barob

unb fagte ju bem ^ttJer^: 5Bei( bu mid) fo n?of)t fennft^ fo

trirjl t>ü and) n)of)l wifen n?ie mein S3atet unb SD^utter Rei-

fen unb ob ffe noc^ am ^ihtn finb. i^er ^roix^ antnjortetc

ii)m unb fprac^: £)ein SSater f)eift ^ieg^arbuö, unb ift ein

Äonig in ben 9?iebertanben, beine ^utut {)eift ^Tbet^unba,

unb beibe fi'nb anncd) am ?eben. 5Bie nun (Sie^fricb üernabm,

ia^ ber Strerg üon 2(llem fo gut S5efd)eib rcujle, gebad)te er,

meine ^Sac^e wirb nod) gut tt)erben, benn er tjerlief fid) auf

feine (Starfe, tt?eld)e ber Dierunbjtran^ig bef)er5ter 9}?vin-

ner gteid} irar. (5r bat bemnad) ferner, ber ^önig mod}te

i()m boc^ ben 5öeg ^um ^rad}enftein geigen, i^arob erfd)ra!

ber Äö'nig ^gmalb fe()r unb fprad): Du foüjl <SoId)eö ntd)t

bcgef)ren, benn eö n^obnt f)ic öorn auf bem Drarf}enftetn ein

überaus fd)re(flid)er X)rad)e, ber halt bie fd)öne Jungfrau,

eine^ Äonigö S^oc^ter, gefangen, tre[d)e fein 2)?enfd} erlöfen

fann; \\)t SSater f)ei§t ©ilbalbu^ unb bie Jungfrau gfori^

gunba. SSon biefen ^Borten trarb ^iegfrieb über bie Wla^cn

frot), ha^ er einmal gewiffen S5erid)t befommen f)atte reo be6

^önig^ 3^od)ter anzutreffen, unb fprac^ beroreec;en ju bem

Bwerg: ^d) I)abe genug, unb bebarf nun nic^t mehr ai$ bie

fd)6'ne Jungfrau üon bem üerfludjten Drad^en ju erretten»

5Bie nun ber ^onig (Jgtralbuö W^ oernabm, ta^ «Siegfrieb
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von feinem ^otl)ahtn nidjt lafen troUte, hat et i()n, ec mod)te

i|)m erlauben, mit feinem SBillen in 5»^i^ben t)on {)innen ju

fd}eiben, benn feinet Sieibene fei nid}t langet I)ier. (Siegfrieb

jlecfte fein ^c^tt)ert in bie (5cbe, unb fd)tt)ur btei (5ibe, et

wolle nirf)t t>on bannen tt)eid)cn, et habt benn bie fd)one

Sungfcau etloft. Det 3tt?erg fagte : Unb wenn bu nod) gleid)

btei dibc fc^wütejl, fo ifr bod) alleö üetgebenö unb bu ^afl

bein Seben fc^on tjetloren, eö fei benn, baf bu bic^ t»on (){nnen

bega'bcjt. ^icgfrteb fptac^: ^fd) mein Äonig (^gwalb, ta^

fann nid)t fein, ®üld)eö gefd)iel)t nimmermel)t, i()t feiltet

eurf) <Sold)e^ nic^t unterwinben, mid) baocn nbjufdjtecfen,

fonbetn mit tjiel liebet bie Jungfrau ettetten l)elfen. 5Beil

fid) abet ba^ 3tt)etglein fel)t fiitd)tetc wegen bem ^Tbenteuet,

woUt eö oon bannen fliel)en: ba ctgrijf *£iegftieb hm ^voiXQ

bei bin .^aaten, unb fd)mif il)n an eine fteinctne 5Banb, baf

ii)m feine fd)6'ne ^tone 5U ^Stücfen fiel, ^a fptad) bag Swetg-

lein, ^onig (^gwalb: ^a tugcnbl>aftcr Diittet ^iegfrieb, ftille

beinen Botn, unb lap ben Unmutl) fal)ten : fd)one meinet ße*

benö, id) will bit tatl)en unb helfen alleö \va§ id) fann. ^Sieg^

ftieb ^prad): Daö banfe bit bct Teufel, fagö! ^a fprad) bet

3n)eug, .^önig (Jgwalb: §iet bot un^ wobut ein 9?iefe mit

Ü^amenö Söolfgrambav : bemfelbcn gel)crt btcfe ganje ©egenb,

unb et l)at taufenb iD^ann unter ]\d), Die ibm alle ju Gebote

jief)en. X)etfelbe \)at ben <Sd)lüfel ^um 2!)tad)enjlein. ^a
fteute fid) «Siegftieb übet bie ^Ma^^n unb fptad): D^^un jeige

mit benfelben balb, bamit id) bet Sungftau 5U «5>ulfe fomme

unb fte' ettette; wo nic^t, fo mufl bu jletben. X)a weifte et

il)n fütba^ ju bem SSetgc bü einet f!einenen 5ßanb, ba bet

0?ie[e feine ^ol)nung l)atte. ^a nun ^iegftieb «Soldje^ üer-
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na()m, flopftc er an bie S{)ür, unb bie§ ben 9?iefen ju ihm

f)ccau^3c{)en. Sobalb ber Oiiefe baö üccnat)m, fpcnng er mit

©rimm unb 3orn beraub, unb hatte eine eiferne (Stange in

ber ^ant, unb cil^ er «Sicgfrieben anftd)tig n^arb, fprad) er:

SBeId)er S^eufet f)at bid) hieber cjebrad)t? gebenfe nur nid)t,

baf bid) beine g'üfe n?iebcr bintt?cc) tragen n^erben. ^iegfrieb

fprac^: 6ö ift nun fd)cn üier 3ti()r, baf bu bie fd)one 3un9=

frau auf bem ^rad)enjltcin in foId)er großen Sriibfat t?er:

fd)(cfen t)ajt: barum begcbre ic^ tjon bir, ta^ bu mir bie

Jungfrau {)erauö giebfr, benn id^ weif, hci^ hu ben ^Sd^lü^el

5um £*rad)enfrein i)aii, ^ci ber 9?iefe biefe SBcrte borte, tt?arb

er tjoüer @rimm unb 3otn, unb fafte \}k eiferne «Stange, unb

fd)(ug bamit einen fc(d)en unge{)euern ^djla^ nac^ Siegfiie=

ben, baf t)k 2(ejte i?on ben S3a'umen um()er jtoben, unb bie

®tange faft f)atb in bie (5rbc fui)r. ^ö fe{)(te aber ber ®d)lag,

baf er bem vÖe(ben nid)tö fc^abete, benn Siegfrieb n?ar i()m

ai:ö bem Söege gefprungen.

©tegfrieb ftc^t mit bem S^liefen SBotfgrambär um ben (Sc^lö^el

jum ^radjenftein,

^a nun ber 9?iefe faf), ba^ er be^ (Sc^Iagö gcf^Mt hatte,

warb er ncd) grimmiger, unb fd}tug fo beftig auf ben v^pelben,

üH ob er ibn jerfdimettern wollte. <Siegfrieb aber f)urtig unb

gefd)trinb fprang \voi)[ brei ^(after (){nter ftd) unb fafte fein

gute^ Sd)tt)ert ^ur «<panb. Unb ireil ber O^iefe Don bem unge^

t)euern <Sd)lag bie Stange fallen lief, fprang Siegfrieb «lieber

t)or ficf) unb fd)lug bem 9?iefen eine fold)e tiefe ^unbe, baf

baö ^lut baufenreeife üon ibm lief. iDa fprad) ber 9\ie[e ooüer
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3orn: 2>u junger ßecfer batffl bid) beffen er!üf)nen, wibec

mic^ 5U f^rciten, \>a fid) tt?cf)l ein ganjcg §eec ^cc mir ge-

furd)tet: bu foUtef! bid) taufenb 5[)?ei(cn oon bannen tt)ünfd)en5

aber (So(d)e6 mag bic nid)t tt?tberfa^ren, bcnn bu ()af! nun-

mehr bein ^eben verloren, hiermit fc^lug er abermals fold)

einen fraftig^n (Scl)lag auf ben gelben, ba^ bie (Stange tief

in bk Srbe fu^r, l)ätu \i)n aud) ot)nt ^wdfd bamtt ju SSoben

gefd)lagen, aber (Siegfrieb war bem <Srf)lag trieberum ge=

fc^minbe auö bem Sßege gewichen, baf er bat»on feinen (Scha-

ben nafimj er fäumte fi'd) aber nic^t lange, fonbern c^ah bem

S^iefen ()inttjieberum ^u t)erpef)en, baf er aud) fein ^inb roare,

inbem er ihm abermals eine tiefe 5ßunbe in ben ^iih ^kh, baf

er fd}ier baüon jur (5rbe gefunfen anTre. ^aß rjerbrof bin

Oliefen über bie 9}?afen fc{)r, er flof) in bie [leinene 5Banb,

unb üerbanb feine 5ßunben fo gut er fonnte. ^nbeffen ffanb

•Siegfrieb unb badete, trie er tk Jungfrau erretten modjte.

Köpfte bemnarf) ttjieber an beö S^iefen ^auö, ber \l)m jur

2(ntn?ort ^ab, er foUte ftd) bie Bdt nid)t lang werben (afen,

er wollte balb Wi ii)m fein, unb baß @arauö mit il)m fpielen.

3nbem f)afte firf) ber $Hiefe gewappnet in einen üergülbeten

^ornifc^, ber war mit ^radjenblut ge{)artet3 fein ^elm

war über bie CDZafen fünftlid) unb frarf; fein ®d)ilb t)on

gutem (Stal)l, eineö (Sd)ul)eö bicfj baju trug er eine anbere

(Jifenftange, alö bic oorigc war, in feiner ^anb, bie war an

allen oier (5c!en fo fd)arf, ba^ er bamit ein SBagenrab, mc

ftar! eö auch mit (Jifen befd)lagen war, in einem <Sd}lag ent-

zwei fd)lagcn fonnte, Ueberbem i)attt er ein grofeö (£rf)Wert

nad) feiner ©rofe unb (Btäxh fünjtlic^ 5uger{d)tet an feiner

^Seiten: bamit fprang er wiebec au^ ber jleinenen 5ßanb üol*
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tcc ©rimm unb Born (trenn abec bec 9^iefc biefe SBaffcn an

ftc^ gelegt, QctxanU er fid) einem ganzen Jpeec ju tt)lberj^e{)en)

unb fprad) jum Dritter «^iegfrieb : 5^un fage, bu fleincc S56'=

fen){d)t, tt)eld)er Teufel {)at bicf) t)ic()ec geführt, baf bu mid)

n meinem eigenen ^aufe ttjitljl ermorben? ©iegfrieb fprad):

£)aö liigl^ tu in beinen Jpal^, id) f)abe biet) f)e{fcn ju mir t)er;

auöäe{)en. 5Baö, fagte bec 9?iefe, pod)rr bu nod) ? bu foUtejl

tt)unfd)en, bap bu nimmcrmet)r bcrgefommen watjltj id) miU

bid) an einen SSaum t)cn!cn. ^u S5öfctt)id)t, faßte ^Siegfcieb,

meinjlbu, ba^id) um ^enfens n^illen I)er3efommcnb{n? n)af)r=

lid) nein, ba^ n?icb bir @ott »erbieten. Unb id) fagc btr für=

tt?at)r, ttjofern bu mir nid)t bie Jungfrau tjom I)rad)enjlein

gewinnen ^ilfj!, fo n?ill ic^ bir ^a^ ^thm nehmen; unb ob bu

gleid) ber Teufel felber n^a'refr, fo ift bod) @ott ncc^ ftä'rferj

ber tt?irb bid) in meine ^anbe geben. (Sollte id) bir bie 9}?agb

getuinnen i)e(fen? fprad) ber 9viefc, ha§ gefc^ief)t nid)t-, bu

tt?eift meine ^raft unb (StärBe nid}t: id) tt?iU bid) Ie{)ren, baf

bid) nid)t me^r nad) Jungfrauen gelüjlten foU. <Sd)nar(^er,

fprac^ «Siegfrieb, t)ilf mir bie Jungfrau geroinnen, ober ic^

n?iU bid) baß te{)ren, unb bir geigen tt?er ic^ bin unb traö id)

vermag, ^amit fd)(ugen fte hiibt fo grimmig aufeinanber,

ba'^ baß njilbe §euer auß it)ren «Reimen unb (Sd)i(ben fu{)r.

(Siegfrieb tjevmeinte nid)t anberö benn ba^ er noc^ hü feinem

SD^eifler auf ben 3{mbof fd)lüge, gebac^te ben grofen ^i^fm

and) fo in bie (5ibe ju fd)(agenj e^ fe{)lte aud) tt?enig baran.

Unb alö er i()n fo f)art gefd)lagen, fd)n}ang er fid) auf fein ^ferb,

weil er fonfl gegen \i)n gar flein war, unb jlad) unb fd)lug

ben 9?iefen fo gar töbtlic^, ba^ er auf ben (Jrbboben gejirecft

ba{)infiel, unb baß SSlut I)aufentt>eife \3on il)m flof.
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5Ö3ie nun bcr Oiiefe mit fed)5e{)n tiefen 5ßunben gefa'Ut

war, bc^unntc er um fein ?eben ju bitten, unb muf^c bem

Diel fühnen Oiitter ben ^rei^ iriber feinen 5öiUen ^ebcn.

^ann fprad) er: £)u ma^ft tioci)i mit allen (Sf)ren eineö fKiU

terö ^J^amen füf)ren, benn bu bijl ein !(ciner Wlcinn, unb ge^

gen mid) ein Äinb ju redjncn, unb ha\t mid) 3leicf}ttJo{)l über^

njunben: trirft bu mir aber mein ichm fd}enfen, fo mH ic^

öllc meine D^üftung unb mid^ felbj^ bir §um ^fanbe mei^

ner Streue übergeben. «Siegfrieb fprac^ : ^a6 foU bir üon mit

3en?äf)rt fein, bafcrn h\x mir bie Jungfrau g(origunba t>om

;iDrarf)enftein tviüft gen^innen f)elfen. i^aö üerfprad) er i()m

mit aller Streue ju t()un.

SBie ber JRtcfe SBolfgrambär bem ©icgfrfeb fii)roört, er wolle tbm

bic Jungfrau com ^rad}cnjtcin gewinnen l)elfen,

^a frf)tt5ur ber Oxiefc 5Bolfgrambar bem 9f?itter <£iegfrieb

einen tbeuern (5ib, er n?olIt ii)m bic Jungfrau genjinnen \)tU

fen. ^0 fd)tt)6'r id) bir aud), fagte <Siegfrieb, bein ^thtn ju crs

f)alten, unb üerbanb bem O^iefen felbfl feine SBunben, nnt

fprad) 5U if)m : Der 5Bunben l)iituft bu tco()l fonnen übers

i^oben fein, benn mit biefem ©trett ()atten wir bie Jungfrau

getrinnen !6'nnen.

^nn fage mir, ©efelf, fprad) ^Siegfrieb, tt)ie !cmmen n^ir

gum füglidjften auf ben :^rad)enftein ? Da^ tt)ill id) bir jeigen,

fagte ber ungetreue 9?iefe ( benn er l)at feinen (Jib, ben er

gefd)n)oren, ni*t lange gel)alten, tric man balb i)övm njirb):

I)iermit tuieö er H)n in ein fmfter Z^ai^ bei bemfelben flop ein

ftrengeö SBafer bal)er, baf fein ©eraufd) ein bä^lid;eö ®e()cut
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mit 2Biberfd)aÜ jtrifc^en bcm ©ebir^e unb bem 2^rac^enftcin

ab^ah, 5B{e fit nun ba()in gien^en, üerfat) \id) (Sicgfrieb feinet

Uebcl6, fonbern ecreartctc nur mit 25etlan^cn, ba^ er balb fo-

n>of)[ bec fd)önen ^ungfriiu a[$ beö ^rad)en^ mödjtc anficfjti^

trerben. 3nbem ec in fo(d)en ©cbanfen ^ien^, gebad)te bec

S^iefe: 3e|t ivirb e^ 3eit fein, beinc ^d)artc au^juire^en j unb

bamit gnb ber meineibi^e S36'fetrid}t bem cbeln Oiittcr t>on t)in;

ten ju einen fo un^efü^en 'Bdjia^, bap er baüon jur dthcn

fanf, unb i()m ba^ SSlut ciuß S)?unb unb D^afen flof.

^Sie^frieb f)atte nod) nie fc(d) einen harten (Streirf) Den

ber Sauj^ befommen alö er aUbiec [c^ur!ifd}er 2Beife befam.

^ö i)ätu \i)m nud) ber OJiefe of)ne aEen 3tt)eifel ba^ ©arauö

gemnd^t, njenn nid)t baö Btrergicin (^gn^albu^ bajtrifdjen

^efommen wäre, unb bcm (Sie^frieb mit feinen Äünjlen ba§

Seben erf)altcn f)atte. 3m £Rieberfaüen aber f)attc ^Sie^frieb

feinen (Sd)ilb über fid) gebeert, vcr mef)rern 'Sd)(a'^en ftd) ju

be{)üten, lag alfo in einer ir(}nmad}t c()ne alle ^inne banieber.

2)aS 3wer9lein fe|t bcm Siegfricb eine 5?ebelfappe auf, ba$ ii)n

ber ^tiefc nic^t fc(}en fonnte.

£)a nun «Siecjfrieb alfo unter feinem 'Sd)ilb auf ber dtht

lag, ba frtm bö^ 3tt?erglein unb fe|te il)m eine D^^ebelfappe auf,

ha^ \i)n ber 9?iefe nid}t fel)en fonnte, ^a lauft ber 9?iefe gan^

toll unb unfmnig herum, unb ttci^ md)t mie eö nur 5uge^e»

^at bid) benn ber Sleufel üon l)innen gefüf)rt, fpracf) er, obec

()at e6 ©Ott getban? Srf! lagj! bu üor mir gejlre^t auf ber

(5rben, unb je|t bijl bu nid^t mel)r ba. i^efjen mufte ba^^vocx^:

lein bei ftd) felber ladf)en ; eö rid)tete ben ^Siegfrieb auf, unb

fe^te fid) neben il)n. 3((^ nun ^iegfrieb ju ffc^ felber !am^
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banftc er bcm ^votx^ tjon ganjem vipcrjen: ©Ott, fprarf) er,

mu§ birö üer^etten, ba§ bu fo treulid) an mir ^tl)anbdt f)a)^,

ba irf)ö bod} um btd) n{rf)t uerbient ()abe. Sa, fprad) baö Btrcrg^

lein, tu ebler Dritter {)art n)o{)l Urfad) @ott ju banfen, benn

wiit \d) bir nid)t ju Jpütfe ^cfommen, fo n?ürbe bir tjiet me()r

gefd)e()en fein. 3c^ titte birf) aber, bu n)oUej! bid) um bie Jung-

frau nid)t me()r bekümmern noc^ bemüf)en, bamit bir nid)t

^(ergereö ttJtberfabre, benn je|t fannft bu of)n alle Sux(i)t in

biefer 5^ebet!appen tvof)l t)on bannen fommen. £)a fprac^

©iegfrieb: ^ein SSitten ift üergebenö: foUtc ic^ alle meine

SD?ül)e unb 2(rbeit umfonjt angen?enbet unb verloren {)abcn?

taß fei ferne! unb t)iitu id) taufenb Seben, id) tooUtt fte aUt

baran n^agen, unb foUte mir aud) fein ein^igeö übrig blei?

ben. £)amit rif er tk 0^ebel!appe üon f:c^, nal)m fein (Srf)n)ert

in beibe ^anbc, lief ben 9?iefen t»oUer ©rimm unb 3orn

mannlic^ an, unb i)kh bemfelben noc^ ad)t tiefe 5ßunben»

Da fd)rie ber SKiefe gar febr: Du bift ein fleiner CO^ann, unb

fc^ldgfl fo fraftig auf mid) : n?a5 nü|t bir mein 2ob? ftntemal

hin SJTenfd) auf ber 5ßelt nad) mir t)orl)anben, ber bir bie

Jungfrau fann gen?innen {)elfen. Da Qihad)tt (Siegfrieb an

bie gro^e ^iihc, fo er ju ber Jungfrau l)atte, unb lief Un

S^iefen beim Seben, unb fprac^ : 'Bo f)ebe bid) tjon bannen,

unb gel) immer tjoran, unb jeige mir hm 2öeg 5U ber Jung-

frau, ober id) fd)lage bir bcin ^aupt ab, unb foUte gleid) bie

ganje 5Belt untergel)en.

Da nun ber 9?iefe ben ßrnjl an bem 9?itter fal), nal)m

et ben <Sc^lüpel in bie §anb, unb gieng üoran unb fd)lof bie

Zi)m auf, njelc^e ad)t Klafter unter ber (5rbe verborgen unb

t)etfc^lofen n?ar»
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3((ö nun bie 5l()üc auf^cfpcrct war, rif ©iegfrieb ben

(Sdjiüf e( ju fid}, unb fprarf) : «^eb bic^ fort gcfd)tt)inb, bu nic^tö^

ttjürbigcr treulofec S56'fen)id)t/ unb jeige mk bcn SBc^ ju

ber i^wngfrau, ober ic^ wiii bic beine Untteue auf bcincn

^opf üecgcUen»

2)a fic nun beibe biefen un^e{)cucrn ®tein {)mrtb3ien5cn,

tt?ucben fte fe{)c mube^ üocauö bec 9?iefe, bet gern ntebcrgefes

fcn tt?are, weil er feine 5öunben tt?o()l empfanb^ aUt <Bk^i

frieb trieb i()n mit ©etvalt fort. 3nbem tt?atb bec eble 9?ittec

©iegfcieb bec Sun^fcau 5ett)a()c, beffen ec ftd) uon Jpecjen ec^

freute. Sl^^ci^unba bie ^un^frau begann üor greuben ju ttjei«

nen, tt>ie fte ben tapfern Oiittec fai), unb fprac^ : £>iefen O^ittec

f)ah id) me()rma(en hd meinem SSater 5efef)en3 fte t)ief if)rt

wiUfommen, unb be5e()rte ju tt?ipen ttjie eö i()rem Später,

9)Jutter unb brei SSrübern §u Sßorm^ er^ienge. SBie er nurt

fücjlid) berid)tet, n?ie fie bd feinem 2(breifen cor üiec Sta^ett

nod) bei guter @efunbf)ett getrefen, fprad) er: SSiettugenbreic^c

Jungfrau, ia^t ah oon euerm trauern unb fd)ic!t eud) juc

0?eife, benn unfer SSleibenö wirb nirf)t lange f)ier fein. Zd)

mein ebler Dritter, fprad) hit Jungfrau, id) l)abe gro^e ^orge

um eud) : i^r trerbet mid) nid)t ol)ne (Streit oon l)innen bringen;

aber id) fürd)te fel)r, il)r werbet bem ungel)euecn £)rad)en nic^t

5Biberj!anb tl)un, benn er i^ ber leibl)afte Seufel. Unb wentt

er gleid) ber S^eufel Ware, t)ieltugenbf)afte Jungfrau, fagte (Siegs

frieb, foUte id) barum meine faure Zthdt unb grofe ^üf)t

umfcnjl angewenbet f)aben? \)aß fei ferne, ^ntweber id) muf
eud) erretten ober mein Seben verlieren. Jpelfet mir, @ctt im

^immel mit .^erj unb S)?unb anjurufen, ba^ er mir woUe

Äraft unb <Star!e t)erleil)en.

25*



— 388 —
^ic Jungfrau betete t»cn ^erjen inniglich ju ©ott, ba^

et bem ^Kitter ^raft unb ©td'rfe Der(ei{)en wolle, bamit fte bod)

einmal Don bem graufamen £)rad)cn erlöfet ttjürbe. <S{e fagtc

öud} bem 9iittcr üicl ^anfö, baf er fo grofe 2(rbe{t unb @es

fa()c um i()rettr{llen übet ftcf) genommen i)iittt unb tjerfptac^

t()m 5ugteicf) \i)xt Streue, bafern er fte erretten tvürbe, wie benn

öud) nicl)t unbillig war. (Siegfrieb {)ief bk Jungfrau gute^

5D'?utl)eö fein unb fagte, er wollte an ffd) nid)tö ermangeln

lafen, fonbern wollte ben ^rad)en, wenn eö ©otteö 5Biüe

Wvir, wo^l befleißen, ober fein Seben t)erlieren.

Bu^anb fagte 5Bolfgrambar ju «Siegfrieben : <Sief)e ba

\jor bid) in ber jlteinenen 5Banb, ba wirf! bu eine überaus

fd)öne Älinge fmben, bie ber berül)mtefle Wld^it in ber 3öelt

mit ^ünjTen 5ugericl)tet f)at, unb ol)ne biefelbe ift feine ju fm-

ben, bamit ber :^rad)e mag uberwunben werben.

(Siegfrieb, fel)r begierig, griff gleich nad) bem «Schwert,

\id) feinet Uebelö beforgenb: ffel)e, ba fd)lagt ber treulofc SSubc,

ber nicl)t wertl), baf man il)n nennen foü, bem ebeln <Sieg-

frieb eine tiefe ^unbe, ba^ er faum mit (5inem gu^ auf bem

^rad)enf!ein jlel)en mochte. £)a lief ber vfpelb in grimmigem

Born auf bm Untreuen §u, unb ficng ftd) t?on 5f?euem fold)eö

Sf^ingen an, ba$ ber £)rac^enj!ein barob erfcf)utterte. ^ie

Jungfrau wanb il)re Spanbc, unb raufte il)r golbgelbeö Jpaar

<iu^ bem §aupt, nnb rief inniglid) j^u ®ott, er wolle bodf) bem

@ered)ten beif!el)en. ^nbem rief fte bem 9?itter ju : ^u Diel

fü^ner ^elb, flreite mannlid) für bein ^cUn, rette mid) ar^

meg SO^agblein, gebenfe ber großen 2(rbeit, bie bu allbereit^

meinetwegen au%)lanben l)a%

2)a ©iegfrieb bie Jungfrau alfo flagen f)orte, fprad^ er:
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®€i getrofl, meine <Sd)one, i$ l)at feine 9^ot^. £)er SJiefe

bad)te : ^ciö wirb je^t übel ablaufen, ii^t mu^ eö gewonnen

ober tjerlocen fein, ^a faf te ^iegfricb bem C^iefcn in bit 5Bun=

ben, unb ri^ i^m bie t)oneinanbec, ba^ baö S5(ut ben ^Btdn

l)inab flop. £)a fan! bet S^iefe jur (Erben, mit bebenber «Stimme

ben SfJitter fli^müid) bittenb, er njolle it)n bod) feiner Slugenb ^es

niepen lafen, unb il)m ba^ 2dcn fdjenfen. ^r befannte aud), baf

eranil)m nun breimal treulos ttjorbenfei. 2Bei( i^r benn feilet,

fagte er, ba^ id) fo fraftloö baliege, ttjerbet \i)t eud) befto vomi^tt

Der mir ^u fürd)ten ^aben. «Sicgfrieb aber, ber bie Sun^frau in

feiner ©en^alt \al), unb ben (Sd)lü^cl ^um :^rad)enjlein bei fid)

l)atte,ad)tete folc^er QSittcn nic^t, fonbern fiie^ ben un5ef)euertt

9?iefcn ocm £)rad)enftcin Mnab, tci^ er ganj 5erfd)mctterte.

£)a lad)te bie ^un^frau unb freute fid) über bie C^afen,

unb banfte ©Ott, ba^ er bem 9?itter ^raft unb «Starfe verlies

l)en l)atu, ^er S^itter gieng mit gi^euben ^ur Sungfröu, em^

pfieng fie jüd)ti3lid), unb fprac^ ju il)r : 9Zur guteö 9)?utl)eö,

meine <Sd)one, euer 2eib foU balb in Sreube üerwanbelt »er^

ben. ^k Jungfrau banfte bem 9?itter ücn s^perjen mit benjeg*

liefen ^ßortenj fie erinnerte i^n aber babei, ha$ biefe^ noc^

nid)t genug fei, benn ffe befürchtete ftd) beö £)ra(^en^ : bet

tt)ürbe ihm nod) grbfer Ungemad) antbun. «^^ieran, fprad) ber

O^itter, ijl trenig gelegen 5 nur bief ift mein grcjler Äummer,

ba^ id) in mv S^agen ttjeber gegeben noc^ getrunfen, ml
weniger einiger fKul)i gepflogen l)abe.

^aö l)orte baö 3tt?erglein (5gtt?atb, unb erfd)raf nebft ber

Sungfrau über \>it £0?afen, lief l)in, unb oerfd^affte, \)a^ bem

gelben ju (Jfen gebrad)t trarb, erbot ftd) aud), il)n unb feine

fc^one Jungfrau ^um 5Benigf!en üierje^n S^age mit ©peiöunb
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Ztani }U üecfor^en, unb il)m nod) mit Dielen feiner S5rubec

unb Äameraben ju bienen unb aufjuttjarten.

©iegfrteb fe|te fid^ §u Stfclje mit ber Jungfrau, fic^ feinet ^ungerö

ju fdttigen unb ^u laben, ftclje, ha fommt bec 2)rQd)e hal^n

geflogen, unb nod^ neun Sunge mit tl)m,

3(1^ nun ta$ ^fen, fo gut eö in (5il fonnte zubereitet

n?erben, aufgetragen roax, fe|te fiel) ^iegfrieb mit ber Jungfrau

in 2;ifd)e, fic^ mit ©§en ju laben, bamit er ttjieber gu Äraften

fdme. (5l)e fi'e aber gegefen f)atUn, fiel)e, ba fam ber unge?

i)tmu ^rarf)eüber baö ©ebirg bal)er geflogen, unb neun junge

£)rad)en mit il)m, ha^ bat)on ba^ gan^e ©ebirg erfd)ütterte,

alö ob eö über einen Raufen fallen trollte, ha^ eö fein SBuns

ber gettjefen, n?enn ein Wlcnfd) üor (Sc^recfen gejlorben n?a're»

^a erfd)ra! bie Jungfrau über bie 3)^afen, baf il)r ber 2(ngjls

fd)tt)eif überö ©efi'c^t lief, unb alle 3tt>erge,b{e §u 2;ifd)e bien:

ten, fIol)en baüon. ^iegfrieb na^m fein (Seibengemanb jlatt

eineg SSifd)tüc^leinö, unb tt)ifcl)te bamit ber Jungfrau jart^

lid) ben (Schweif ab, unb fprac^ ju il)r : £0?eine (Schone, üer?

§agt nur nic^t, @ott tt)irb fd)on Reifen. ^Tc^ mein lieber .^err!

fagte bie Jungfrau, n?enn euc^ \)k ganjeSBeltanje^o beiftünbe,

fo n)dre eö boc^ nunmehr um unö gef(^el)en. ^aö trollte @ott

nimmermel)r, meine Siebj^e, fagte ber 9f?itter, fo pflegen bie

5Beiber ju reben; ein Dritter aber fagt üiel anberö bai^n: fo

lange @ott unb ic^ bei eurf) ftnb, t)at eö feine ^otl). SBer tt>ili

wnö tai Mm nel)men, ba^ un^ @ott gegeben t)at^

3(lö nun bie jttjei ^^erjlieben in biefem @efprdd)e waren,

ha fam ber £)rad) bal)er gefal)ren, unb baö ^euer breier Oieiöi

fpie^e lang üor il)m l)er, ba^ bauon ber gelfen erl)i|te alö
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ob er brennte. Snbem (^ie§ ber ^rad)e mit fotc^er graufamen

5ßutf) an ben <£tein, t)a^ berfelbe erfd)utterte cil$ ob er übet

einen Raufen fallen trollte, beffen ^iegfrieb benebft ber Sungs

frau unter bem Seifen fel)r erfc^ra!, üermeinenb, er njürbe

über fie fallen unb fi'e bebecfen. ^enn fi'e t)atun fid^ üor bec

großen §i§e unten in bie ^6'l)le ^trx\ad)t, bamit ha^ geuer,

fo ber ^irac^e ol)ne Stiöeifcl mit auö ber ^cllc 9cbrad}t, ettra^

üerlö'fcljen unb t)ergef)en mö'd)te.

£>iefer ^rad)e trar juöor ein feiner Swncjling getrcfen,

unb 'oon ^u^lfc^aft trogen ücn einem Söeibe t)erf[ud}t tvorbcn,

alfo ha^ ber leibl)afte Teufel bei il)m n^ar, bem er aurf) mit

idh unb Seele bienen mujlte. £»od) bel)ielt er menfd)licl)en

S3erftanb, unb l)atu teuflifd)c ^raft an ficf), barum er and)

tie Jungfrau geraubt l)atte, SBillcng, biefelbe nad) Derflofenen

fünf Sal)ren, njenn er ttjieber jum S)?enfd)en gcttjorben, jum

SBeibe ju ne{)men. ^b nun jn?ar bie Jungfrau ber .^^offnung

lebte, baf er nad) tjerflofenen fünf 3al)ren njieber ein 5}?en[d)

trerben foUte, fo graute \t)t bod) fo fel)r t»or il)m a(^ üor bem

Seufel felber, baf fte ii)m nimmer unb in ^trigfeit nid)t l)olb

werben fonnte, wie leid)tlid) ju erachten.

^er £)rad)e aber crbojle fid) über bie 5i}?afen graufam,

t)a^ er feiner fd)önen Jungfrau foüte beraubt werben, hk er

nunmehr über rier ^al)xt ernv\'l)rt, unb beö 5Binter^ mit

feiner ^i|e erwärmt Ijatte. ^enn er legte fid) ju 5Öinterö ^tit

öon ferne tjor bie ^öl)le, unb f)telt SBinb, grofr unb ^altc

öuf, bamit ber Jungfrau fein Ungemad^ jufriefe (außer wann

er aui war, Speife ju l)olen), unb gebad)te fie nunmel)r jum

5öeibe ju nel)men; barum war er fd}ier tjor 3orn gejlorben»
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aOSic (Siegfrieb ouf bem 8tein mit bem S5rad}en fämpft.

^ie^frleb !onntc in ber Jp6'f)(e nid)t langer tJcrtKirren,

fonbern waffnete fid) fo gut er immec mod)te, nQf)m fein guteö

(Sdjrcert §u fic^, ba^ H)m bcc Oiicfe nuf bem £)rad)enjlein

gezeigt l)atU, a(ö er ii)n ^c\)(i(i)U fd}ur!ifd)er 5Beife ju fd'Uen,

unb gieng bamit ben ^radjcnjTein {)tnan. 2((ö ber£>rarf)e ben

(Siegfrieb anfidjtig tt?arb, griff er i(}n mit fo(d)er @en?alt an,

ha^ i$ nidjt ju glauben i\t, £)a foUte man ein @efed)t gefel)en

^aben, baf ber ^tein baüon erfd}ütterte alö ob er jerfallen

wollte. «Siegfrieb trel)rte fi'd) männlich, fo gut er nur immer

mod)te; bod) fonnte er nid)t t)erl){nbern, baf il)m ber £)rad[)e

ben (Sd)i(b abrif mit feinen ungel)euern flauen. Ueberbief

machte er eine foldje §t|e, ba^ ber gelfen rok eine @d)miebc

Qn5ufel)en njar, unb bem (Siegfrieb ber (Schttjeif über ben

ganzen l^eib flof. 2(lö nun biefe beibe fold) graufam furnier

miteinanber l)atten, njurben bie SttJ^tge gejroungen, an^

bem SSerge in hk 5öa'lber ju fliel)en. £)enn fie beforgten fid),

ber gelfen würbe einfallen unb fte alle jerfd)mettern.

5^un waren (^gwalbi jween (S6'l)ne in bem SSerge ge^

wefen, bie waren (^gwalbi SSrüber, unb l)attcn iljreö SSater^

<B(i)a^ bafelbft gel)ütet. i^a fie nun aüt baoon flol)en, tjerflecf?

ten fie ben ^ci)a^ in einen l)ol)len <Stein l)art an ber fleiner?

ncn SBanb unter bem ^rad)enftein^ weldjer l)crnad)mal^ oon

(Siegfrieb gefunben, aber il)m nid)t ju 9?u| gefommen if!,

wie man l)ernad) l)oren wirb, ^er 3werg (Jgwalbuö wuj!c

ttid)t, baf bie Zwerge gcflol)en waren, audj nid}tö tjon bem

<Bö:)a^, ben fie tjerborgen l)atten. ^enn er b^tte fid) verborgen

um 'äd)t 5U l)aben, wie eö mit bem erfd)rc(!lid)en «Streit ah-
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laufen trürbe, bamit er im ^ali ber ^otl) bcm «Sicgfricb mit

feinet Äunfi 5U bienen bereit wärt, Denn foUte «Siegfrieb

überrounben »orben fein, fo n?aren bie ^tt^erge alle be^ Zchc^

gettjefen, ireil (J^tt^albuö bem ^iegfcieb ju ber Sun^frau 3el)olfen

l)atte. I)enn ber £)rad)e n^ujle, ba§ bie 3tt?erge Söifenfc^aft

t)on bem Steine l)atten.

5öie nun <Stegfricb bie grofe Jpi|e t)cn bem £*rad)en

nid)t langer augfrel)en fcnnte, roeil ihm fein Jporn am Seibe

crweidjte, fIo() er ju ber Jungfrau in bie ^öi)k beg SSerge^

bi6 fein ^orn rcieber erl)artete unb fid) bie grofe v^i^e auf

bem (Steine etroaö minberte. 3nbem ftnbet er ben überaus

reid)en ^(i)a^, ben bie Swerge ba üerflecft l)atten. ©r meinte

aber, ba^ ber 5Burm ben (Scf)a^ ha üerjlecft liatte, unb ben-

felben, njenn er n?ieber jum 9??enfd)en tt)ürbe, lieber ju ficf)

nehmen woHtc, ober ob er bem 9?iefen, ben er getöbtet, 5U5

gel)ort l)vitte ? ttjujlte aber nicht, ba§ er bem 3w«r3 ^gwalbuö

juflanbig ttja're.

Da fprarf) bie Jungfrau ju <Siegfrteb, tt?ie fie ocn bem

Btrerge (5gn?alb Seric^t vernommen, ba$ ber Drad)e nocf)

fed)§ig junge Drad)en ju ftd) genommen {)atte: barum irürbe

eö nunmel)r um fie gefchel)en fein. Siegfricb gebad)te: 3c^

muf bennod) mein Jpeil t)erfud)en: wer weif, wenn bie (St--

fa|)r am allergrö'jlen, fo ijl ®ott mit feiner Jpülfe am nd'd)ften.

gicl bamit auf bie Änie, unb biUU alfo:

£> ©Ott, bieweil i^ gel) ;um Streit,

®iih mir mit betnec Äraft ©elett,

SJlit beiner ©tarfe fiel) mir bei,

60 njerb i6) oon bem X)rad)en frei.
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9Bie cc nun fein ©cbet t>oÜbcnc^t batte, ftieg er ben T)xa:

d)enfletn unferjacjt triebec {)innn, fein Jpei( ferner ju üerfud)en»

2ßic er nun ben £*rad)en mit feinen jungen n^ieber anfid)tig

n?arb, fafte er fein ^d)irert in beibe ^^anbe, unb fdjlug fo

^rimmicj auf ben un3e{)euern ^rad)en au6 allen feinen Ärd'f^

ten alö ob er i()n §erfcf)mettern n?oÜte. Sn bem @efed)tc flogen

bie jungen ^rad)en alle bauen, beg SBcije^ tt)ieber l)in, bal)er

fie gefcmmen n?aren. 2(ber ber alte £*rad)e blieb unb frf)of

auö feinem t)etflurf)ten 9]ad}en über ben gelben «Sie^frieb bie

glammen blau unb rctl) in fcld)er CO^enge, baf er ben Jpelben

etlicfjemal beinal) jur (5rbe gefallt f)ätte. Ueberbief bebiente

ftcf) ber ^rarf)e feinet ^Sdjnjan^eö mit fold)er 2i|t, baf er ben

S^itter 5um eftern barein flcd^t, il)n tamit t>cm £)rad)enftein

l)inunter §u fd)leubern. (Siegfrieb aber, ber fic^ ganj @ctt ec^

geben ^ottc, fprang auö ber (Sdjlinge, unb trad)tete, tt?ie er

ben 5Burm beö (Sdjiran^eö berauben mcd)te; fafte bemnac^

fein <Sd)tt)ert, unb fül)rte fold) einen genjiffen unb i)aiUn

^treid) auf be^ £'rad)en ^d)tt?an5, baf er benfelben t>on ii)m

abfonberte, alö ob er nie baran gewefen tuäre. ^a nun ber

^rac^e ffd) feines (Bd)vcaniji$ beraubt fal), ergrimmte er über

ben Oiitter bermafen, ha^ er il)n mit geuer bad)tc ju verbren-

nen, warf if)n mit fo öiel ®lutl) an alö ob ein gan^ guber

Äol)len auf bem (Stein angelegt tt?vüe, n^oDon fott)ol)l ber

£)rad}enftein felbft alö (Siegfriebe ^orn ertt)eid)te. 2öie nun

©iegfrieb fal), baf fein <Sd)n?ert auf bem £)rad)en bcgunntc

gu i)aften, fafte er fid) ein mutl)ig ^erj, fd}6'pfte neue ^raft

unb fül)rte einen l)arten unb gewijjen ^treid}, baf er bamit

ben £)rad)en in 5tt?ei «Stüden ücneinönber tf)eilte, unb bie

eine ^d'lfte üon bem ©tein ^inabfteU Da naf)m <Siegfrieb bk
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anbete Jpalfte, unb frief biefelbe aucf) ()ina6, baf er gan? ^er^

fc^mettette.

•SQkt fäUt ©iegfrteb öor grofer v^i^e unb SKatttgfeit in eine Ofjn*

5Bie nun bie Sungfrau üon bem erfcf)re(fnc^cn ©cfc^rei,

^naU unb gall beö i^rac^en unten in ber ^öf)Ie fn üiel ocr^

flanben, baf er genjifö miifte übern^unben fein, ba ia'uft fte

t? oller Sreube, gurd)t unb ^c^recfen bcn (Stein hinan: ftef)e,

ba liegt il)r (Erretter t»or grofcr^Crbeit unb ^i^e erbleicht au^*
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gejlrccft auf bcm S5oben. (Seine Sippen waren i()m !ol)(fd)tt)ar5,

alfo ba^ fein 3eid)en beö Sebenö mef)r an \i)m ju finben war.

£)a wollte bie Swn^fr^u baüonfl{e{)en, üieUeidjt ba§ fic

tjermeinte, eö würben bie anbern jungen ^rad)en wiebec

fommen, ober ha^ fi'e baö B^erglein (^gwalbuö um Jpütfe rufen

wollte: fielje, ba fiel and) bie Jungfrau in eine £'()nmad)tj

unb Wvüe gewifö tobt geblieben, wenn nid)t ber Bwerg itjt mi'

^ülfc beigefprungen wäre.

2(lö nun ber eblc 9?itter eine gute 5öeile alfo ol)ne SSer?

nunft unb «Sinne gelegen war, ba begunnte er feine Sebenö=

©elfter wieber ju fammeln unb ein wenig £)bem ^u fd)opfen.

Snbem er nun feine 2(ugen itwaß auftl)at, fieng er an fid)

atlma^lid) auf5urid)ten. 5ßie er nun eine Söcile gefefen unb

ftd) umgefel)en, wirb er gewal)r, ta^ feine fd)6'ne Jungfrau

borten an ber (Jrbe liege, beffen er üon ^erjen erfd}raf. (5r

jlunb auf, gieng ^u il)r, unb fiel hti il)r in Unmac^t nieber,

umfaßte fie mit feinen 2(rmen, rüttelte unb fd)üttclte fie, ob

er nid)t noc^ ein ^ddjm beö Sebenö bei il)r fpiiren möchte

unb fprad): 2(d) ba§ e» @ott im v^immel erbarme! foll id)

benn für alle meine gro^e ©efahr, fd)weren Streit unb Tfrbeit

nicf)t mcl)r al^ eine tobte Jungfrau bauen bringen? 5Ba^

fd)led)te ^reube wirb ha^ meinen Altern fein? ^ wel)e! bap

id) l)iel)er gefommen bin !

5ßie er nun biefe ^lage eine gute SBcilc getrieben l)atte,

fommt ju allem ©lücf ber 3werg ^gwalb ba^er gelaufen,

bringt eine 5ßurjel mit fic^ unb giebt bk Siegfrieben, ba$

er biefelbe ber Jungfrau in ben SJ^unb j!e(fe. SSon Stunb an

erf)olte fic^ bie Jungfrau, unb famen il)re ?eben^geifter all=

mäi)l\(i) wieber ju if)r: fie richtete fid) auf, unb empfieng Un
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gelben mit freunblidjen ®e6acben, tric if)c baö 5U t()un tro!)l

gejiemte.

^aö fprad) ba^ 3tt^sr3l^in (Jgrcvilbuö ^u bcm Äelben: ^er

falfd)€ 9\iefe SBclf^rambvir i)at uns in bicfem 23cr5e bc^mungcn,

tt?o trir b^ren über taufenb finb, ha^ n?ir i()m haben unfcr d^ett

Sanb tjer^infen müfen-, baDon I)abt ihr un^ frei 5emad)t, bcö

tvifen tric cuc^ üiel unb grcfen ^an!, unb erbieten unö euc^

5U bienen, fo üiel unfer finb. 3Bir trollen iuii) ^e^teiten bi^

gen 5Bormö an ben 9?^cin, ba wir bic SBe^e tro{)l trifen»

£»efyen bebanfte ffd) ^iegfcieb ticflid) gegen ihn. Unterbefjen

bat ber 3tt?erg ben Dritter ncbjl bec Jungfrau ;u fid) in ben

25erg, mit i()nen 5U efcn, befjen er benn aud) trot)t bcbücf;

tig war.

^[$ nun 3rile6 aufö $8efte jugeridjtet n:crben, (Siegfrieben

mit <Speiö unb Sran! n^ieberum ^u laben unb 5U erquicfen,

fo n?aren bie Bn^erge fehr gefd)Oiftig, unb trugen auf ba5 23efte,

fo fie immer in gefc^reinber ^ile fonnten jufammen bringen.

£*a^ 3trerglein (^groalbu^ n?ar fel)r befd)a'ftigt, hiia6:)U feine

fd)öne ?0?uft! juttjegc, bauen fie alle erfreut trurben. 3(lö nun

bie Wlcilifiit t}oUbrad}t trar, trug man allerl)anb donfect in

t?ergülbeten ^d)üfeln auf, unb n^urbe ta be€ ebeln Oiitter

<Siegfricb wnb feiner Siebften @cfunbl)eit t)on ben Bn^ergen

meiblid) ^crum gctrunfen. ^k Swcrge tt?aren rerf)t fröl)lid},

tankten unb fprangen3 aber ber Dritter njar t)on Jper5cn miibe,

^a er in t)ier S^age unb brei 9?ad)tcn gor ni€f)t geruht: barum

bat er, ta^ man ihm unb feiner liebffen 3ungfr,'U treue hk

9?ul)e bereiten. 2Bie tai ^ontg (Jgtralb ternal)m, fd)affte er,

\>a^ hk S5etten auf^ Mftiiö:)]1i jubeteitet tt>ürben. Unterbeffett

Jial)m ^iegfrieb hk fd)öne Slorigunba ^u fich, unb fpra(f;:
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Witinc aüerfd)cn)lc ^un^frau glori^unbc, nun fagct mir bod),

tt?{c f)aht it)v bei bem un^ehcuccn £'rad)cn fo lanjje bleiben

fonnen ? 2)?ein ebter Oiitter, ^a^U bie Sun^frau, baö mögt i()c

mo^l benfen. 2(bet fa^t^ xvk feib i^r auf bicfe Dieife gefommen,

böf i()c euer ßeben fo frifd) gercagt ? (Siegftieb antttjortete:

9J?einc ef):^ unb tugenbrcid)e Jungfrau, ju biefer gefdf)!«

l{d)en 9?eife, unb ©ctt ^ob, glüc!lirf)em 3(benteuer, f)at mid^

nirf)tö anbecö t?cran(aft unb t?ecurfad}t, alö (5ure (Srf)6'ne,

g'reunbl{d)!e{t unb eb(c S^ugenb. ^arum l)ab id) mein Mm
geringgefcba'lt, bnmit id) (5uer ^eben erretten möchte. 2((ö er

£){efeö gefagt, ficfen ber fc^öne ?^(origunba bie ^ät)Xin mil=

biglic^ über tk SBangen. ©ie $og einen gar fdjönen 9^ing mit

!ö(r(id)en £)iamanten t>cn if)rer vfeanb, unb |!e(f te i^n bem ^iu

ter an feinen Ringer. <Siegfrieb n^oUte bk eb(e &aht md)t un=

vergolten lafen, fonbern naf)m bie golbene ^ette, bie i()m im

Slurnier an if)xc^ 23ater^ §of tt?ar ju S()ei( genjcrben, t)on fei^

nem §alfe, unb f)ieng fie ber Jungfrau an if)ren .?)a(g, unb

bamit roar beibcr £iebe beftd'tigt.

3n biefem ©efprdd) tt?ar allbereitö bie (Sonne f)inter bem

©ebirge untergegangen, bie fd)tt?ar5en 5Bol!en überwogen aü:

md()ncl) ben {)eUcn .^immel, unb ^icgfrieben begunnten bie2(u=

gen ju^ufallen. 5Bie bie fc^öne glorigunba «Sold^eö faf), njinfte

fte bem Bti^^rg (5gn?a(b unb hat if)n, borf) ^u Derfd}affen,baf ber

(Ritter jur 9iut)e fommen möd)te. 2(lfo tt^arb bem OJitter dn

föfllid) SSett gezeigt, barauf trar eine fdjöne fammetne £)ec!e,

barein beö ^^immelö ?auf fiinftlid} gen^irft tvar. (Siegfrieb fagte

:

S5i0()er t)ab ic^ unter bem gefrirnten §^"^1^^^ gefd)(afen, aber

nun n?ill irf) unter biefem fammetnen ^immel fc^fafen. ^lo-

tigunba tt)arb i)ait neben if)n abfonberlid) gebettet. 3((5 fie nun
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i()r Q^cUt gctban, unb fi'd) @ott befofilcn, fd)licfcn fic 3eru{)i5

hi6 an ben 3??ocgen. 2(lö nun bcc i)iumna\)U, unb bie ®onnc

t()re duralen begunnte übet haß ©ebirge ju |lrec!cn, crtrad)te

bie [c^öne gorigunba, ftunb auf fa'uberte fid), unb t)crrid)tctc

i^r @ebet, unb ban!te bem lieben @ott, baf er fie biefe D^ac^t

unb bie le^te 3«it i()reö ^ebenö bewahret unb an^ fo proper @e=

fa()r fo gnabiglirf) eclöj^ i)aU. darauf gieng fie üor be^ 9?it-

terö SSette, benn fie i)atti ^Sorge für i^n um alle feine (}arte

2(rbeit unb @efa()r, bie er auögcftanben. 3((^ fie nun t)ernaf)m,

baf bec Diitter nod) fd)lief, lief fie i^n rul)en, fe^te fid} unb

fang einen gar lieblidjen 5)?orgcngefang baüon ber Oiitter er-

n?ad)te weld^er fic^ fd)amte, baf er fo lange gefc^lafon. 2(ber

er tt?ar tt?egen feiner fc^ireren Zxhdt unb SD?übig!eit trol)l ju

entfd)ulbigen.

glorigunba gieng ein a^enig hü]cit, ba^ fid) ber 9\itter,

anfleiben fonnte : ber ftunb auf, fäuberte ^anbe unb ®cfid)t, unb

Uutt fein ®chct, £)arnad} gieng er 5Üd)tig(id} 5U ber Jungfrau

glcrigunba, grü§te biefelbe, unb fragte, ob fie nid)t balb SujI

l)ätU, il)re (Altern ju fel)en ? 5a/ antn^ortete bie Jungfrau, ücn

^er^en gern. Da !am eben ber 3trerg dgmalb f)er5u,grüfte baö

t?erliebte ^aar freunblic^, unb fragte tt?ie fie gefc^lafen? »Sic

antnjorteten it)m, gar tt?ol)L «Siegfrieb begel)rte üon bem 3tt?st:g

Urlaub; ber 3tt?erg ^^^t ibn langer 5U bleiben, n?eld)e^ ^ieg-

frieb l)ofIid) abfd)lug. i^emnad) lief ber 3n?erg eilig ^in Srüf)^

flüc! bereiten. 2(lö fie nun ein wenig ©peife §u fic^ genommen

{)atten, nal)m (Siegfrieb f)of[id} 3{bfd)ieb t)on bem ^onig (5gti?alb

unb beffen SSrübern, tt)eld)e ebenmafig Könige traren. 2)er

^onig (5gtt)alb fd)en!te ber glorigunba ein n?cl)l au^f^affierteö

$Kofö mit auf bie 9?cife, hat bm 9?itter unb glorigunba i^nen
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mit ibrer ©unft gcirogen ^u bleiben, erbot fic^ ibnen ja bie^

iten nad) {)ö'cl)ft€m SSermcgen, unb fprvicf)en bie bcei Könige,

bct 3n>er3 C^gtralb unb feine SSrüber, ju «Sie^frieben otfo:

€bler 9?itter, unfer SSater (^gttjntbu^ ift QvU oor 2dh geflor«

ben. 2Beil benn eure ritterlid}e Jpanb ben un5e()euern 9?iefen

^olfgrambd'r befielt unb erlebt, beffen roipen mv eud) Die(

£)nnf^, benn fcnft ba'tten trir alle t^^ S^obeö fein müfen,

barum^ baf n?ir md) ^efagt, ba$ er hin «SdjlÜHel jum £^ra-

dienftein f)ätte.

^amit il)r nun unfer banfbare^ ©emütl) erfennen mo^et,

ircUen n?{r euc^ baö ©eleite ^en -IBcrnis ^eben, unb bamit

eud) fein Unfall unternje^s ^ufropen möge, n^ollen unfer t)un=

bert ober mel)r mit eud) 5iel)en.

SlBie Siegfrieb mit ber Jungfrau ^invot^ iki)t unb ber Äönig

@^rralb auf einem prächtigen Stoffe ooran reitet, unb t^nen

ben SBeg jeigt.

2(lö nun «Siegfrieb Urlaub t)on ben ^tt^ergen genommen

I)atte, l)ief er fie alle 5U ^aufe bleiben, bi^ auf ben ^önig

(lgn?alb, bct mufte il)m ben 5ßeg jcigen, n?aö er benn auc^

gerne tl)at: er fe^te fic^ auf fein fc^önfteö ^ferb, unb ritt Dor

xt)m l)er. 5Bie ft'e nun fo ritten, fprad) (Siegfrieb 5U (^grcalb:

3d) l)abe auf bem ^Stein gefehen, ba^ bu ber Rnnft ^Iftronos

m\a tt)oI)l erfal)ren bift: barum bitte ic^, bu »oUeft mir fageit

trie mir6 in^ künftige ergeben tt?irb. ^a€ nill id) wohl auf

bein S5egef)ren tl)un, fagte ber 3re^rgj ^üein id) fiirdite, hci^

bir ^old)e^ nidjt jum bef!en gefallen mod)te. @o ic^^ nun

bege()re, fagte <Siegfrieb, tta^ liegt bir baran, tric cö mit gc-
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fallen ttirb? 5ßo{)(an, fa^te bec 3tt?crg, fo foUfr bu tripen, tci^

bu bcin fc^one^ 5Beib, bte bu je|t nod) alö Sun^frau f)eim:

fut)rcfl, nur adjt 3^Tf}r« hciben rcirft, at^bann wirb btr bein

Seben mörberlfc^er Sßcifc genommen tt?crbcn. 2{ber bein 2Beib

tt?irb beinen Zcb fc{)mä()(id) räd)en, unb tt?irb mancher braue

^elb barum in^ @ra^ beifcn mÜBen-, bod) trirb beinern SBcibe

ber Ärieg and) jule^t ben 2cb antbun. £)a benn mein 2cb

fo tt?ot)l 3erod)en rrerben foU, fagte «^iegfricb, fo begehre id)

aud) ben 3;t)äter eben nid)t 511 trifen; l)ief bamit ben

^ö'nig ^gttjalb n?ieber 5urüc!5u!ebren, ber bann mit tretnen^

ben 3{ugen ti?ieber jurüc! in hm Scrg gieng.

^a Qi\>ad)U ©iegfrieb an ben ^d)a^, ben er in bem hob-

len ^tein gefunben unb ^ergcpen hatte^ unb l)atU 5treier(ei

©ebanfen, einen auf ben D^icfen, ben anbern auf ben i^rachen,

tt)ie fdjon gefagt n?orben. 2{ber auf bie ^tOiK^t fonntc er nidjt

benfen, fonfi ^ätU er \i)n nicht geholt, ^umal er fein boc^ nidjt

frol) warb, wie man halb I)oren wirb,

tiefer ^d)a^ war ücn bem alten Äonig ©gwalb f)crge;

fommen unb war fein ^onig fo reic^ ^cfd)ät^t, alö eben biefer

<Bd)a^ wertl) war j wenn wir aber i>in ^rieg unb Streit, ber

t>on biefem ^d)Ci^ l)errül)rt, befcf)re{6en wollten, fo würbe eine

befonbere »^iftorie erforbert. £)enn 'oon biefem 'Streit ift ^iu

ner entronnen alö SO^eiflcr Jpilbebranb unb ^ktvid) t?on

S3ern. ^Ifo fommen wir wieber auf unfere Jpijtorie.

<Siegfrieb fe(}rte bemnad) mit ber Sunfiftau wieber um,

unb fagte: SBir wollen ben (Srf)a| barum nic^t liegen la^en,

benn bo \d) ben (Stein mit @efal}r meinet Sebenö gewonnen

f)aU, fo fann berfelbe and) 9^iemanb fuglic^er jufommen al^

mir. CRa^m alfo ben Sd)a|, legte i1:)n auf fein ^ferb, unb

Stfj^e fQomb. 3r St>. 26
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trieb bnö t?cc ihm her, unb ritt bic ^tra^en, ta er ben \)oric}cn

Za^ ben SKittcr erfdjlagen ()atte. Da fa{) er befjen ^ferb bort

^il)in unb grafen, unb legte fid) ein tt?enic} babei \)[n \n$

©riine unb fd^lief. Unb n(ö er njieber errondjte, naijm er ben

®d)a^ unb legte i{)n auf baö ^ferb-, aber ^r fe^te ftd) lieber

auf fein eigene^, unb fü()rte jenc^ mit bem (Bd)a^ neben fic^

«nb ber ^(origunba t)er. Die Su^öfrau fagte: 2)?etn eblec

OJitter, baß ^ferb ijt unö tro()l ju «Statten gefommen. 3«/

meine ßiebfte, fagte ber Siitter, trer ©ctt Dcttraut, bin oerlaft

er nid)t. 3n biefem unb anberm ©cfprarf) !amen fie auö bem

5Baibe unb balb «lieber in ein biä:)Uß @c|!räurf) : barin iraren

fie nid)t lange geritten, ba famen unt)erfef)enö bxd^il)n 9)?or-

ber unb umringten fi'e. Da fagte glorigunba! ^ mein eb(er

Flitter, tt?ie tiMrb eö unö nun ergeben? Seit j^ufrieben, Z[lii=

liebjte, fagte ©iegfrieb, bie beifen un^ nid}t. Snbem umgaben

i{)n fed)ö berfelben; ber Oxitter iad)U bciiu. Die Sungfrau

fprad): 5ßir n?cllen i(;nen ben 'B^^cja^ geben, fo roerben fte

im^ 5ie{)en lafen. Der 9?itter fprad): 3d) ad)te fein wenig

5

aber ben Sd^impf njollt id) um ben ^doa^ nirf}t nei)mcn, baf

id) mid) ocr biefen Kerlen fürd)ten foUte. Sn^^ff^^n umringten

fed}ö 9)?orber bk Jungfrau, unb ber (e|te na()m baö ^ferb

beim B^um unb roollte mit bem 'Bdja^ baoon. Der 0?itter

^tbadjU nic^t, ba^ eö if)r Srnf! tt?arj irie er aber Sotdjeö

merfte, fprac^ er mit ftrengen Söorten ju if)nen : S()r teid)t-

fertigen Strafenrauber, waß l)aht i()r im Sinn? Sragjlt bu

jtod), fagte (5iner, unb fd)fug bamit gett5altig auf i()n loö»

<Siegfrieb faumte ffdj nid)t lange, nal)m fein Sd)tt?ert, bamit

er ben Drachen getobtet i)atu, unb fdjlug bem t)ornel)m|!en

unb trc|igf!en Sd)nard)er im erften Streid) ben Äopf f)intt)eg^
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im nnbern Jpicb fpaltete er bcm anbcrn ben ^opf biö auf bie

3a()ne. £)a fie ben großen (Jrnft bicfcö mannlid)en 9itttcrö

faf)en, md)tn bie Diere jurücf. 2((ö bie anbern fed)^, fo bie

Jungfrau umgaben, ta^ faf)en, njoUten fte i[)ren ©efellcn §u

^ülfe fommenj aber bie trurben auc^ empfanden, ha^ if)rec

brei auf bem ^ia^ blieben. £^ec baö -^ferb mit bem 'B(i)a^

füt)rte, war unterbeffen eine ^ute ^trecfe ücran^efcmmen

;

aber ^Siegfrieb f)o(te i()n mit feinem guten ^^fecb balb ein, unb

mad)te benfelben mit geringer 9)^üf)e aud) barnieber. 7ii$ er

fic^ nun tt?ieber reenbete, unb tjermeinte feine fc^cne ^(ori^

gunba, ttjo er fi'e rcartenb geladen, trieber anzutreffen^ fie{)e,

ha i)atUn ftd) bie .fliidjtigen 3)?orber inbeffen tt)ieber gettJenbet,

unb biefelbe baüon gefuf)rt. 9Bie ber Oiitter bief üerna^m,

faumte er fid) nid)t lange, t>erliep ha^ ^ferb mit bem @c^a^

itnb eilte ber «Statte ju, tro er feine fd^one glorigunba gelafen

f)atu, hamit er auf ben .5>ufrd}lflg be^ ^^fcrb^ fommen mod)tej

benn bie 3it?erge l)atten il)r ^fecb gar !ünfl(id) befc^lagen, ta^

er ben vipuffd)lag n)ol)l fennen fonnte, X)a er nun benfelben

erfannte, eilte er ii)m fpornftreid}ö nac^ unb traf bie 5D?orber

in einem bid)ten @ejTrviiud) »lieber an, fe|te im grimmigen

Born unter fte, unb mad)tc fie aiU barnieber bi^.auf (5inen,

benn ber lief in einen ^oxa\t h\$ an ben ^alö: ta ttjotite

ftd) <£iegfrieb um benfelben nid)t ireiter bemül)en, fcnbern

fpvad) ju il)m: So bir jemanb §u Rauben fommt, fo fprid)

ju iF)m, baf bu ben gel)örnten ©iegfrieb, ber bie fd)one glorl-

gunba üom ^rad^enjltein errettet ^at, gefel)en l)afl, unb ha^ er

beine srob'lf 5}?itgefeUen gepu|t, ^ci^ il)nen ber SSart nimmer

n)ad)fen njirb. Damit ritt er mit feiner fd)onen glorigunba

bat)on. 3m 9?eiten fprad) er su iljr: 3(llerfd)onfte, tt?ie l)Cit

26*
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eurf) tiefe Äuijireil gefallen? CO^cin t?ieltt)ectf)er Dritter, antirot«

tcte fi'e, wenn bn^ ^utjnjeU ijl, n>ct njoUte bann im ^rnfl

mit eurf) fect)ten ober fvimpfen? 3nbem famen fie an bcn dt,

ba ber Streit juecft angegangen weit : ba fragte t)k Jungfrau

tcn Dritter unb fprad): 2}?ein ebler Dritter, f)abt tf)r baö ^ferb

mit bem ^(^a| n{d)t triebet angetroffen? 3«/ fo^te ber 9vit;

ter, 2(Uerlie6fte, id) ^ab eö bem S5öfett)ic^t irieber abgejagt,

unb tf)m fo öiel gegeben, baf er feines @e(be^ mef)r bebarf»

3Bie td) aber »iebec guriicüam, unb euc^, meine 3{lIerfd)o'nfte,

an biefem £rt nid)t antraf, ba merfte id) halb Unratf) unb

ja^ang mid} bk grofe Siebe ^u eucft, ta^ id) beö ^d)a^i^ nje-

nig ad)Utt, lief baö .^ferb mit bemfelben laufen, unb Qab ge^^

nau 3{d)tung auf eures ^ferbcö ^&uffd)lagj tt»eil id) nun

benfelben balb üermcrfte, eilte id) bem fo fd)nell ic^ fonnte

nad), (5ud), meine 2(Uerfd)onrre ju retten : 2Baö frage id) nac^

bem gefunbenen ^d)a|? il)r, meine 2{llerfc^ön|te, i)abt mir

t»iel mel)r gefoftet» ©i, fagte bie fd)one glorigunba, fo trollen

tt)ir unö um beön^illen nid)t weiter in @efal)r geben, baö

^ferb mit bemfelben njieber §u fud)ert. £)er Oiitter gebad)te,

njeil ic^ nur ad)t ^a^vt leben foll, traö nu|t mir berfelbe?

(Sie ritten nun hübt miteinanber fort unb famen an bzn

9?l)ein.

SiSie (Stegfrieb unb bie Jungfrau ^lortgunba gen 9Bormä famen,

TOie er empfangen toatb, unb roie fie hübi SQodj^nt mad^ten.

9Bie nun ber Äonig ©tlbalbue unb feine @emal)lin Äunb*

fd)aft erlangten, tag ihre Sod}ter glorigunba t?on bem Dra-

d)enftein erloft, unb nunmel)r mit bem O^itter ^iegfrieb auf

ber Steife, unb nicht toüt mel)r üon bannen n?are, lief ber
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Äönig bie ^anjc vocxti)c 9?itterfd)aft unb ben löM{d)en 3{bet

aufbieten, bamit fie feiner .^'ccfjter unb bem Siitter 3ebü()renbc

e()rc ant{)dten, if)ncn cnt^e^en ritten, fie mit gropem @e=

prang cinf)oIten unb fünftig ber Jporf)jeit beiwohnten. X^enn

ber .^cnig fonnte Soldje^ bem Dritter <8ie3fcieb nic^t abfrfjla-

gen, weil er feine 3;od)ter mit grofet @efa()r feineö ^eben^ fo

t()euer erworben ^cittc.

^a foUte man bie ^rad)t gefef)en t)aben, in n?e(d)er fuitu

lid)en £)rbnung fie cinge()olt würben» ^iefelbe aber ju bc^'

fd)reiben, würbe Diel ju lang werben. Sa, e^ !amen .^aifer,

.Könige unb funf5el)n Surften, unter weld)en aud) ^iegl)ar5
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buö, (Bie^friebenö 23atcc trar, b'u d^ituv'iijaft unb Ztzi o^nc

^a^l, vodd)i alle n)cf)l empfanden, e^clid) gaftiert unb betrirtl)et

würben, rote <Sold)cö an !6'ni3lid)en «^ofen bei bergteidjen

@e(egen^eiten üblid) iji. 5Saö für ^rofe greube 23ater unb

CD^utter ob biefec Söieberfunft i)atUn, ijl gar (eicbt §u benfen»

25a warb ^iegfrieb unb bie fc^öne gtoricjunba in ble ^cinpU

!ird)c geführt, unb mit ^rofem ©cpcange in ©e^enroart allec

anroefenben Äaifer, ^oni^e, ^^ürjlen unb diitttt üon bem

S5ifd)of 5U 5!)?a{n5 copuliert unb getraut. (So(d)eö fo'nnte ^ac

fd)on unb mit t)ie(cn Umflanben {)erauö^ejlrirf)en werben;

aber eö würbe t)ie( 5U tan^ werben, unb unö ^tit unb 5ßei(e

manijeln. OZun wahrte bie ^o(i)]iit üier5e()n Sage-, barnac^

{){e(t man allerlei O^in^elrennen, S^urniere unb 'Sted)en, unb

wa^ fcnft 5um S^itterfpiel gel)6'rt. <Sold)c^ alle^ 5U befc^reiben,

if! nid)t mein 3Sorl)aben, bie vfpiftorie bamit 5U verlängern

ifl aud) unnotf)ig, ftntemalen bergleidjen 9?itterfpiele in Dielen

ipifTorien befd)rieben werben.

5^ur biefeö ift 5U wifen, ba^ ^iegfrieb bin ^reiö überall

baDon getragen, weld)e^ feinen <Sd)Wagern, ben breien MnU
gen, nid)t jum S5e|!en gefiel. :I)enn fie warfen einen f)eim;

lidjen ^af auf if)n, unb fprac^en: (5r tragt alle Sage 5ßaffen

unb 9^inge, bamit prangt er gleid)fam alö ob er allein ber

Jpelb Ware, mac^t alfo im ganjen 2anbe unö anbere gering--

fc^a^ig : ba^ foU \i)m übel befommen.

2Bie aber bcr ^a^ unb 9Zeib enblid) auögebrod)en unb

inö 5öer! gericf)tet worben, werben wir l)ernad)malö f)oren,

juüor aber noc^ eine fleine .^urjweil mitnel)men, weldjeö

eineö beö alIerpoffterlid}ften (Stüc!lein, fo auf (Siegfriebenö

«?)oc^5eit vorgegangen, wie man balb mit ?uft hören wirb»
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Mai für einen fucjwetligen Äampf 5orcu6 unb 3ioiUe§ auf ©iegs

friebenö Jpod)jeit um 2zih unb i?e&en get^alten.

^f)c trir aber bcn ^vimpf befd)reiben, miipen trir jUDor

ton Äo'ni^ ©ilbalbuö unb einem SSauern rcben, tt?ie folgt.

Der ^önig ©ilbalbu^ \)attt ffd) einömalö auf bcr %iQh t>er-

irrt: ba t)olf i()m ein S5auer, D^amen^ Sorcuö, bei ^ad)t

tuieber juredjt, unb geigte if)m ben 2Beg. £*arum t)cittc ihn

ber ^onig ^u feinen ^beroeca\"i(ter über fein ä3ich Qi]c^t'^ er

tro{)nte 5unad)j^ bei beö Äönig^ ^])aUafr. £*icfer 3orcu^ trar

fo »erjagt unb bib'ber 5^atur, ha$ er üor einem blcfcn Siegen

t3?of)t in bie (frbe, tt?enn^ moglid) gcroefen, 5efrcd)cn iräre.

^un tt^ar ein ^belmann an bc^ Königs ^pofe, bcrfelbige

tt?ar ein pofj'ier(id}er unb t^erfchlagencr, liiliger Schal!, ber

mand)e ^urjnjeil jutrege ju bringen irufre-, berfc(be rcbctc mit

bem 85auer, unb bitbete i{)m fej^ ein, baf je|o fo(d}e gute @e=

Iegen|)eit t>or{)anben fei, ffd) bei bem ^onig bdkht ju mad)en,

alö er fein ^ihtci^ n?ünfd)en möd)te. Denn, fagte er, e^ ijlt

unter ben annjefenben fremben ?5Ür|Ien Siner, ber \:)at einen

Solbaten bei fic^, D^Zamenö 3i»iUco: berfelbe ifl fo tjerjagt, ha^

man i{)n mit einer SSlafe mit (Jrbfen »erjagen mod}te: ben

forbere f)erauö jum ^ampf um 2eib unb Sebcn.

5Benn er biefe» ^oren mirb, fo reirb er bir t»or Sd)recfen

nid)t fommen: aisbann haft bu fd)on (5l)re genug. £^ber ba

er ja fommen trüibe, n)irb er boc^, fobalb er bid) geirappnet

ffef)t, por ^urd)t bie g[ud)t nel)men: fo fommft bu ju grofen

^Temtern beim ^önig. Der Sauer lien fi'd) bercbcn, unb fa^U

e^ bem (^belmann ^u, er tPoUe bcn Solbaten fcrbcrn lafen.

5öie nun ber Gbelmann fal}, baf et ben SSauec baju hi-
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trogen hcitu, ^icn^ et jum ^oni^, unb offenbarte ibm <Bo[(i)t§,

unb bat, feine ^ajiiiät trolle bocf) biefe Äurjtreil erlauben

er n^olle fd)on forgen, baf i^ret deiner baüon ju (Sd)aben

fommen follc. ^er ^önig 5ebad)te, tt?ei[ feine ^od)ter nun

md ^at)U grof Ungemad) erlitten, a^oUt er i|)r mit biefec

Äurjroeil, n?ie auc^ ^iecjfrieben unb hm anirefenben «Ferren,

eine (5rge6lid)!eit gönnen, unb erlaubte e^ bem (^belmann.

^ci gieng ber (^belmann ju bem ^önig (Siegl)arbu^, b^::^

grü§te bcnfelben, unb bat, er tt?olle hoö:} feinen 3BiUen barein

geben: er l)atte eine fleine Äurjtreil t»or, einer dcmöbie

nid)t unähnlich; biefeö foUe bem jungen ^önig, feinem

<Sol)n unb allen anreefenben Ferren eine befonbere (5rge|licf):

Mt t)erurfad)en» ^ie nun ber ^önig fragte, tca^ e^ fei, fagte

er: ^i)XO ^O^ajeflcit trifen, baf mein «^err ber ^önig hin Sor-

cuö bei fid) l)at: ber ift fo ücr^agt, ha^ er üor einem blofen

@cirel)r njof)[ in bie (5rbe frb'dje. I)enfelben i)ab id) übertebet,

er foUe öuer SO^aj. (Solbaten, hm Sioilleö augforbern, unb

weil fte alle beibe furcl)tfam, n^irb eö eine luftige Gomöbie ab^

geben, ^er ^önig gab feinen SBillen barein, unb fagte: ha-

ferne man nur meinen 3ii-^iÜ^ö ba^u bereben fann»

;Der (Jbclmann bebanfte fid) freunblid) gegen ben ^önig,

unb gieng felbcr ^u bem ^mlli^, unb btndjU feine 0?ebe mit

fielen Umfd)tt)eifen gefchmücft, berüor; er fagte, ha^ er ju fei^

nem anbern (5nbe ju il)m gekommen fei alö il)m anzubringen,

baf il)n Sorcuö für ben morgenben S^ag auf 2db unb Seben

§um Äampf ausforbere. Diefer erfd^raf fo über alle 9}^^fen,

bo^ er ganz erblaf^te unb erbitterte, unb gab mit ftammeln^

ber 3unge ^ur 2{ntrt)ort: ^d) habt mit ihm nic^tö 5U tbun:

n?ie fommt er benn ba^u, hci^ er mid} fcrbern Id'ft? £)er
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^bclmann fa^te: T^im fei tric ihm trctie; er hellt cud) einmal

für feinen rcblid}en ^erl in Der ^e(t, ihr fcmnit ihm bcnn

auf ben Äampfpta| mit guter OJüftung iH^rfehcn : er mil euer

aü^a Unarten ; bamit vjieng ber dbelmann irieber feinen ^Seg.

5ßie nun ber ^onig unb feine Seute fahen, ta^ 3it^itle5 fe^c

crfc^rocfen n?ar, rebeten ffe ihm ein ^er^ ein, bci^ er fich enb;

lid) entrct)(of, ben Äampf anzunehmen. (5r rief ben (5be(mann

imüd, unb fagte ju i()m: S}?ein Jrcunb, ic^ n?ili micf) bis jum

CD^orgenbebenfen. SJiit biefer^fntnjortgicng er ju bemSSauern,

ber fid) fefjc freute, benn er o^tba6:)U^ er würbe i()m nimmer^

me()r fcmmen, n^eit er 3e()ort, baf er fo U^t erfd)rccfen n?a're.

Zm CO^crijen aher rebeten ^önig Siegharbu^ Seute mit

3iüiUeö, unb fagten: d^ tt?d'r ihm eine ett)ige <Scf)anbe, n^enn

er ben ^ampf auöfcf)(Ü5e. (^r foUte eö nur fecflid) n^agen,

bcnn 2Sie(e l}atten n?ohl gef)crt, bap Soccuö dn üer^agter .^erl

Ware: fobalb er nur einen h(o§en ^egen fa()e, würbe er nicht

warten, fonbern alsbalb bie ^[n<i)t nehmen. SiüiUeg Ue^ ftd)

iiberreben, unb fd)ic!te früh 5}?crgen6 ^u bem .^auer, unb

lief il)m fagen, baf er um ein Uhr OZadjmittacjö auf bem

^ampfpla^ in guter Oiüfrung \n *]}fcrbe erfcheinen feile: \)ci

wollte er ilin lel)ren, vok er einen reblid}en (5aoa(ier au$fcr=

bern foUte.

3Biewol)l eä mir (ia^tc er), alö einem t?crfuc^ten ^clbaten

nid)t wol)l anfleht, mit einem groben SSauernflegel 5U fd)mei;

fen, bennod) will id) bicf) lehren, ba§ bu eö ein anbermal nid)t

mel)r tl)un foüjl.

2{lfo würben fie beibe mit OJüftung wohl üetfel)en, unb

famen 5U ber beftimmten 3^it auf ben Äampfpla|. Da mochte

xd) wünf(t)en, bvi^ 2(Ue, bie bie§ lefen, felber ba gewefen, unb
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tiefet ^urjtrcil 5Ugefef)en l)ätUn, ^enn fobalb ^orcu^, bec

S5nuer, auf ben ^ampfpla^ !am, fab er \id;} nad) allen ^Seiten

um, tro er jum gÜ3lid)fren ausreifen möd^te, unb t?erfluc^tc

ben £:xt be^ ^anipfpla|e^, treil er ihn fo tt?o!)( t}crn?af)rt fal),

benn an ben (Selten wav er mit ho^en SSrettern umgeben,

unb bie Pforten trurbcn ade tjerfperrt, alfo ha^ Sebwebec

au6()atten mufte. 2r(ö nun Bi^üleö, ber ^olbat, ben ^orcu^

anfic^tig tt?arb, unb ba^ er ein fo mut^ig ^ferb i)atu, fef)lte

fe()c roeni^, er irdre auögetifen, trenn er nur gefonnt i)äni^y

er tt>ar fd)cn 5BtlIenö fi'd) bem i^orcuö 5U ergeben. @leic{)er

50^einung rrar Si^ccuö auc^.

Snbem t()ellten bie 9^?itter ben ^ampfpta^ in g(etcf)e

2!()«i{e, unb liefen bie S^rompcten hlafm.

2(lö nun beö 3orcu^ ^ferb bie S^rompetcn l)orte, fcnnte

eö nid}t langer trarten, treil e6 ^iegfriebenö ^ferb unb be^

3^urnieren5 n?ol)l gen?6'l)nt trar: fieng bamit an, unb lief fo

frf)nell ba^in n?ie ein ^fcil. 3orcus l)anc e6 gern aufgel)altenj

aber eö trar ttergebenö, benn cß lief bie gen}of)nte Sabn in

tJoUem Sauf ju (5nbe. I>a n^ar er ge^n^ungen bie Sanje fallen

5U lafen, unb hielt fi'd) mit beiben vöanben an beö ^ferbe^

.^amm, ha^ er nic^t l)erunter fiel. 3n5t^ifcf)en fd)mipen bie

auf beg 3it)illeö <Beite mit 3tt)icfrutl)en auf fein ^ferb, ba^ eö

and) in @ang !am. ^er legte alebalb feine San^e, e{)e cg nod)

3eit tvar, ein 5 eg trieb il)m aber ber Sßinb biefelbe auf eine

<Seitc, ba^ er bm Sorcuö ohne fein 5öifen bamit berul)rte.

Unb ttjeil berfelbe ol)nebem fümmerlic^ im «Sattel f)ieng, fiel

et herunter ^ur (5rben. Siüilleö, ber Sold)e^ nid)t inne warb,

liep fein ^Pferb bi^ ju (5nbc ber [Rennbal)n auslaufen.

3nbem er nun fein ^ferb umtrenbet, fiel)t er ben Sorcuö
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bort an bec (^cben He^en: ha gebadete er, nun ift e^ Bett, \ia^

bu belnem ^tinbi ben CKeft glebfr, unb if)m mit bem ^fecbc

ben Äopf 5er!nirfd)cjl, unb {f)n mit ber ^an^e, meil bvi^ (5ifen

noc^ bron ijlt, burchffcHef^. Sn^^'m er fic^ aber 5U {f)m nabte,

madjtc fic^ ^orcuö atlmafjtic^ auf bie S3eine.

5Bie er nun 5U i()m fam, fiel fein ^ferb unter ibm nieberj

n?aö bie Urfad), !ann id) eben nicbt n)i§en, cb er mit ber ^anje,

bie er aUa^dt niebri^ Ijielt, bem ^Verb 5tt)ifd)en bie SSeine ^es

fommen, ober ob ^crcuö mit feinem ^lufftehen bem ^ferb

^inber(id) tt^ar. ^em fei irie ibm n^clle, es fiel einmal mit

il)m nieber.

Sa 5ebac!)te Sorcuö: 3e|o ift ti 3eit ein SfJitter an bei--

nem ^einb ju trerben, unb l)\ih fo grimmig "oon ^ttm auf

il)n 5U, a(ä ob er benfelben in <Stücfen b».Tuen n?ollte. liba

baß ^ferb fprattelte fo graufam mit ben güpen, ba§ er ihm

md)t beÜommen fonnte. ©ie aber ba^ ^ferb fic^ enblid} auf-

arbeitete, unb auf feine ^üf e 5U ftehen !am, ftampfte, fd)naubte

unb fdjlug eö fo graufam um ftd?, baf ber gute 3orcuö be^

forgte, eö mod)te il)n treffen; er flof) bemnad) in aller %mö:)t

t)on bannen. Unterbeffen batte 3it)iUeö Seit be!cmmen, n^iebec

aufjujTel)en, unb fid) ouf feine güfe §u mad}en. 2(ber fein

£eib war ibm bermafen jerfc^lagcn unb vertreten, baf er vol-

ler t^urd)t unb Sittern gebad)te, ftd) feinem geinb ^u ergeben»

£)amtt 3iel)t er feinen X)egen, Sßillens benfelben hd ber (Spi^e

gefaft bem 3orcu6 barjureidjen. @leid)er 9}?einung tt^ar aud)

Sorcuö, fi'rf) feinem geinb 5U ergeben. 3Bie nun ^ioilie^ mit

blopem Segen baber fommt, fid? ^u ergeben, gebenft 3orcu^,

baß wirb nid)t trol)l ablaufen, l)ier wirft bu Äaar lafen müpen:

ba ftiebt Sorcu^ fo fd}neU unb weit al^ er immer !ann.
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3((ö blefee ^mUt$ ^ctraf)! trirb, idIH et an feiner SSictoric

nid)t ^änjlid) jrocifctn, fonbern faft roiebec ein ^erj, unb

üerfotgt feinen »^einb fo ^ut, alö ein SSeqa^ter immer fann,

fd)(agt mit üollen ©timrn auf if)n, bec fobalb er bk ®tceid)e

fü()(te, überfaut fc^rie, unb \l)n hat, ein5u()a(ten, ober er troUe

cö bem ^oni^ ©ilbalbuö unb (^ie^frieben flauen. 5Bie er aber

nod) nid)t narf){afen will, njid) er jurüc! fo tt?eit er immer

fonnte. 5Bie er nun hi^ an baß ^a§er gefommen war, alfo,

ba^ er nic^t treiter fonnte, ba mar if)m feine gurd)t geboppett.

^enn er ^ebac^te, vodd)^ bu n^eiter, fo muft bu im Söafer

erfaufen
5

ge^ft bu aber oornjvTrtö, fo muft bu unter bei-

neö ^dnbcß 2Baffen flerben. 5«bod) fd}ämte er fid) roieber, fid)

feinen geinb 5U ergeben, in S5etra(i)tung, baf n^enn er fic^

rcrf}t t)or9efef)en, er feinet g^einbeö I)citte 5D?eifler n?erben fonnen.

^iefe gefammte 2(ngfl Derutfad)te eine gänjlid^e SSerjiveiflung

bei i()m.

i^arum befc^tof er enb(irf) hii fid), nunmef)r feffcn S«^

ju ()alten, tt)ei( eö ja nic^t anberö fein fonnte, unb fafte ba=

mit feinen iDegen in beibe ^d'nbe, unb brücftc bk Zu^cn fejt

gu, unb fteng an, fo grimmig um fid) ju ()auen unb ju fd)mei=

fen, ba^ ^i^iü^^ bie ^iud:)t mit <Sd)rec!en na{)m unb über=

laut fd)rie: laf mid) leben, laf mid) leben, fo mil id) mic^

bir ergeben, benn er bilbete fid) ein, er l)atte fd)on t»iele 5Buns

ben empfangen, ba er boc^ nod) feine befommen hatte.

5öie nun Sorcuö ba^ (5)efd)rei l)örte, tl)at er bie 2(ugen

tt)ieber auf, unb fie^t, baf fein geinb wüt t)on i^m genjid)en

i)!: ba fa^te er n^ieber einen CD^utf), unb üerfolgte feinen geinb

fo gut er immer fonnte. £)a fd)rie 3ioilleö nod) üiel mel)r:

®d)en! mir baö geben, id) roiU mein l^ebtog nid)t baran ge=
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bcnfcn, mid) an bir ju ra'c^en. ^o trief bein ©eirehr tjon bir,

fügte 3orcu5. £)iefer orme 2ropf ti)at halb tvk i^m befo()Un

voav, unb trarf fein ©etre^r t?on fid}.

2Bie nun 3orcuö feinen geinb gan^ ivehrlos fah, l)ättt

er ja nicf)t^ ju fürchten Qil)cibt-^ ^Uid)Xvobi tvauU ec nid)t,

fonbcrn fagte ju if)m: ^ebe bid) tueit üon mir unb lege bic^

auf bk (5rbe nieber. tiefer gebctd)te abermals bcr Stimme

feinet ^einbeö, unb lief fern üon bannen, unb legte ficb gan5

au^gejlrecft auf bie ^rbe nieber, unb entartete n:ie ein ?amm;

lein fein (5nbe.

X)a gebad)tc ^orcu^, er fcnnc bod) nimmer ücr feinem

Seinb fidjet fein, ttjenn er \i)m beim Seben liene. S5efann fid)

bemnad), tt^ie er i{}m am Süglid)fren beücmmen mcrf}te, unb

fprac^ bd fid) felber : @el)jt bu mit bem 2>egen jU ibm, fo

möd)te ec ]id) aufrid)ten, unb bir benfelben ouö ber ^anb rei-

fen. 2k^ fid) bitnnad) bebünfen, cß trerbe fein befer 5)?ittel

fein alä ol)ne liegen ju ihm jU gel)n, i{)m auf bie S5rufr ^u

fnieen unb mit feinem grcfen SJ^efer, baß er bü fid) l)atU

( rocmit er bie Mi)t pflegte ab^ufledjen ), xi)m bie @urgel ab\u:

fd)neiben.

SBie er nun baß SJ^efer unter feiner 9?üllung hert^crfuchte

unb bie fKid)Ut fein SSeginnen inne n:urben, !amen fit ba:

jroifdjen, unb Riefen ben 3orcu6 innehalten unb fid) mit ber

S3ictcrie begnügt fein lapen. I)enn fold) SSeginnen, ba \d)on

ber Seinb übernjunben, n>vTr ber SBaffenorbnung fd)nur|Irac!§

juroiber. Sorcu^ lief feinen Seinb, n^eil er ihn übern^unben,

ungern auß feinen Rauben, ^od) mufte er fid ibren üerniinf;

tigen Sieben gemaf f)alten, n^eil fie \i)m baneben jufagten,

ha^ ^\))iUiß nimmermel)r fid) miber ibn auflel)nen feilte.



— 414 —
2(lfo lief Sorcu^ t^n ^imUc$ »iebet aufflef)en, unb gebot

i()m, er foUte ftd) ein anbermal befec bebenfen, unb 5ufe()en,

mit n?em et ju tf)un f)ä'tte.

3rifo warb hicmit ber furjttjeilicje^ampf bicfer beiben^afen

geenbigt, unb rvav 3eber frof), baf er mit bem Seben baoon

gekommen war. £)iefeö war ein^ ber (uftigftcn ^tücflein auf

«Siegfrieben^ ^ocfjjeit, unb fcnnten berfelben me^r an3efüt)rt

werben 3 würbe aber ju lang werben^ wollend alfo bei biefem

bewenben ia^tn.

fBk ®iegfrieb mit feiner fd)cnen glorigunba Qüibt, wie c§ \i)m

mUiä) ergangen, unb n?ie er umgefommen ifu

3Bie nun bie Jpöd)5eit unb alle Oiitterfpiele i{)re (^nbfdjoft

erreicf}t^ ba !e()rte ein jeber wieber f)e{m. £)rt ^ah if)nen <Sie5=

frieb baö ©eUite fo fid)er unb wo()(, ba^ man f)atte c{)ne alle

@efal)r @olb mögen auf bem Jpaupte tragen.

2Bie nun bie brei <Sd)wäger, alö (5l)renbertu^, ^agen;

walb unb 3Balt^erug, ber ^lorigunba leiblid)e SSrüber, bem

^iegfrieb feinb waren^ weil er ben ^Veiö Der il)nen in 2ur=

nieren unb @ted)en batjon getragen, unb be^wegen f)od) an-

gefef)en unb gerül)mt warb, trad)teten fie l)cimlid) banac^ wit

fie il)n tobten möd)tenj fonnten aber nid)t el)er @elegenl)eit

ftnben biö ad)t 3^i()'^ uiti waren, wie ber Bti^^r^ (Jgwalb bem

(Sicgfrieb juüor propl)e5eit{)atte, wie wir fc^on gemelbet. ©ieg*

frieb lebte mit feiner fd)öncn ^lorigunba in 9?ul)c unb gutem

trieben, unb jeugte mit il)r einen <Sol)n, ben er Söwf)arbuö

nannte: woö berfelbe für .Krieg mit bem ©ultan unb bem .König

»cn SSabplonien geführt, unb rt>(i$ für grofe 2(bentcuer unb



— 415 —

©efabr bcrfclbc iiudijclTanbcn, unb wie er cnblid) bes ^cniö^

t)on (Sicillcn 2;od)tec bcfommcn, ifr iinbcnvcit bcfc^ricbcn.

2ßic fic nun ad)t S^^br im ftctjcn gricbcn cjclcbt, bc^r^b

€Ö fi'd) eineö 2:a3cö, b^i^ »Sic^fricb unb feine ^djtviigec mit i^m

auf bie Sagt ritten, baju benn <£ie^frieb febr geneigt ivar. 5Beil

aber berfetbe Zcii} fe{)r f)ei§ n?ar unb *Siegfcieb ffd) febr cr()i|t

t)attc, beliebt er fid) ju einen SSrunnen im rderttjalbe, unb

legte fein ^(ngeftcbt in benfelben, fid) ju er!üf)len. £^aö crftct)t

fein <Scf)n?ager, ber grimmige ^agentvalb, unb gebenft hd fid)

felber: ^it ©elegenbeit begiebt ffd) md)t alle 5Bege, bie muft
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bu nid)t ücrfa'umen, benn bief ijlt bic redete 3cit,bid) an beinern

^einb ju väd)^n. ^^Zimmt fein O^appicr, unb j^ö'ft bem ©icgs

frieb jtrifdjen bie beiben <Sd)uUern, ba er fleifdjern unb ni d}t

I)6'rnern wax, {)inein, ba^ bie iSpi|e biö an bie S3cujt t)inein

^ien^, ba^ er baüon jur ©tunbe tobt blieb. 2Ilfo mufte bec

t()eute ^elb, beffen Sugcnb, .^raft, *Sta'rFe unb ^annl)nt in

ber 5öelt nid)t ju fmben, [o fc^anblidjer unb mörberifd)er ^iöeife

um fein nod) junget ^eben fcmmcn. £)effen Sob aber ift f)er-

nac^malö n?o{)l gerod)en n?orben.

2(lö nun (Sie^fcieben^ @cma()(in i()ceö Jpertn beö .^öni^^

Sob beridjtet irar, fiel fie "Odx großem Seib unb .Kummet in

eine grofe Äranf^eit, ba^ and) bk ^(erjte an il)r »erjagten.

2)a ba^ .^onig ©ilbalbu^, il)r S3ater, erful)r, fiel er t)or gro;

^em Seib in eine tc'btlid)e .^ranfl)eit, bci^ er baran mufte beö

Sobeö flerben. £)a trarb Seib über ^eib, benn Äonig ©ilbaU

bens @emal)lin legte fic^ ebenmäßig ya !8ntt unb jlarb an

einem viertägigen gieber, unb n?äre fein 5G3unber gewefen,

n?enn bie fdjöne Slorigunba and) tjcr ^eib gejiorbenj aber

<Siegfriebenö ^ob mufte erfl gerod)en werben, baju benn (Sieg*

frieben^ @emal)lin bel)ülflic^ it>ar. ^a nal)men bie brei <S6'l)ne

ben .^onig ©ilbalb unb fein ®emal)l, il)ren Später unb 9)?utter,

unb beflatteten fte nod) !oniglid)en Würben jur (^rben, trie eö

it)nen trol)l gejiemte. i^arauf n^ollten fie ba^ üitiö) einnel)men

unb befi^enj e^ fel)lte il)nen aber, njie ii)t halb I)oren ttjerbet.

Untcrbeffen tvax eömit<Siegfriebenö@ema{)lin üwa^ bepec

getDorben-, n?ie fie nun t?ermeinet par! genug ju fein, §og [te

in aller ©tilte mit i()rem <8ol)n in bie D^^ieberlanbe ju if)rem

^djtriegeruater, bem .^önig ®{egf)arbuö, flagte bemfelben i^re

S'^otl), unb bie 5)?orbtl)at an il)rem liebften ©ema^l, feinem
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(^chn. Zi^ nun Äönig (Sicgf)iirbuö (So(d)eö mit (Sdjmcr^en

ücrnommen f)attc, ergrimmte er übu bie 3)?aBen, unb lief in

feinem ganjen Sanbe bk votxti)i £Rittetfd)aft unb ben (cblid}en

2rbel aufbieten, unb fammelte in fd)nellec (5ile eine unzählige

S)?enge au^erlefenes ^ciegsoclf, unb überjog bamit bk brei

©ebrüber, unb cad)te an benfelben feineä <So|)ne^ 2ob red)t-

fd)affen. I)iefer ^tie^ bat ^ki taufenb Äelben ibc ^eben ^e--

foftet, unb ijt barinnen ber grimmige vöagenn^alb n^ieberum

fc^änblidf) um fein 2eben gefcmmen. ^ann er ^at fi'c^ bem

^erjagten (Sclbaten 3t^iU^^ ergeben, in 3)?etnung, S5arml)er;

gigfeit ju erlangen ; vermeinte and), bei bemfetben üiel ficf)erer

ju fein alö bei einen anbern be()er5ten ^olbaten, tt?e(d)e5

aber n^eit gefehlt mar. £*enn bief'er3iüilleö nabm feiner ^djanje

vcai)z: als ^^pagenttjalb eingefchlafen mar, nabm Simille^ feinen

^egen, unb frief i^n burd) feinen Setb, ba$ er jur (Stunb tcbt

blieb, unb fagtc : 5Bie bu meinet gnd'bigen .Königs ^ol)n (^k^:

frieben getban, alfc i)ab id) bir trieber vergelten, unb ift bir

mit bem 3}?af gemefen mcrben, mcmtt bu gemefen baft.

^ie anbern jmeiSSrüber, alö 6f)renbertuö unb 2Baltl)eruS,

finb t?cn ?anb unb beuten in^ dlenb üerjagt morben; ba^

t?on ?cn?l)arbu^, «Siegfriebenö v^cbn, ben jüngfren, al^ er auf

ber 9?eife nacf) ^icilien begriffen gemefen, in einem 5Balb

minfelnb unb irel)!lagenb angetroffen, mie «Solcbeö in ?öm;

t)arbi Jpiftorie 5U lefen.

£)er »erjagte BiöilleS marb auc^ erfd)lagen. ^or^

cuS, ber SSauer, fam aurf) in biefem .Krieg um. Uab mag ju

beflagen, fo mufte bie fd}one g^lcrigunba auc^ il)ren ©eift auf=

geben. (Sonjt mürbe ber .König »Sieg^arbus tiefelbe jur ^ö=

nigin in if)rem eigenen ^anb mieber etngefe|t {)aben, bälgen ftc
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tootf)et bic anbcrn S5cübtc rjccf^ofen njoUtcn. £ött>t)arbuö, 'Bk^-

friebenö <So!)n, blieb bd [einem ©ro^ontec <Sicgf)arbo am

Jjjofe, unb warb bafeftfi in alter @otte^furd)t unb ritterlidjen

S^ugenben auferjo^en, böf ein braoer ^elb auö i^m n?urbe^

n>ic feine ipifiorie jur ©enüge bezeugt.




