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Einleitung

J^Nie ein$ige Strafe 6er Urseit war 6er €06. tt?ie aber be«

l^/fyalfm ficb 6ie jungen Staaten, wenn fte eines Übel«

taters, befienScbutt» erwiefen war, nid)tb<*bbaft wer6en tonn*

tmi J0rwur6e aus 6er(Bemeinfcbaft 6es Staates ausgeben,
ausgesogen aus 6em grie6en 6es (55efe£es. JDtc (ßleid)fe§ung

6es Vertriebenen mit 6emTPil6 6es TPal6es, 6as 5U t>ernicbten

ein »er6ienft»olles XPerP war, 6ie 2lcbt alfo war 6ie eigentlicbe

Urftrafe. Einen folcben (Sedcbteten, 6er bullös getötet wer6en

6arf, fcbUbert uns Ueftor bei £omer:

Stammpflicbt, beiliges Uecbt, ja 6en beimtfcben £er6 bat

vergeffen,

tPen's nad) fcbrecPliebem Streit unter £an6esgeno|Ten

gelüftet,

jfinen folgen Srie6lofen traf im alten &om bas ifrilium, 6ie

Entfernung von 6er ^eimat, un6 6ie Unterfagung 6es gemein«

famen XPajfers un6 geuers. JDeutlicb seigt 6ie altgermantfcbe

Spracbe, was aus einem folcben Unglücklichen wur6e, öen

frtorb 06er XXH6erfe£licbPeit in 6ie tPdlber, in 6ie tPufte, aufs

tDaffer 06er ins (ßebirge gefcbeucbt batte. £>as alte Wovt für

Wolf („tParg") beseicbnet nicbt nur 6en grie6lofen, 6er wie

ein würgen6erTPolf im tPal6e umberftreift, fon6ern aud) 6en

gewerbsmäßigen Uduber; fo ift aucb 6er &an6it urfprunglicb

ein ,bannitus', ein (Bedeuteter, gür 6ie beute am meiftenublicbe

Strafart, 6ie 6er greibeitsberaubung, für 6ie (ßefdngmsftrafe

batte 6as dltefte Strafrecbt Beinen plag.

tPie Pommt es, bap £el6en6id)tung, X)olPslie6 un6 PolPsfage

mit Porliebe 6en Gebier »erberrlicben un6 fein Htbtn im wil«

6en TX>al6e, auf 6em ungeftumen ttleere, in 6en Noblen 6es

^oebgebirges mitromantifcbemScbimmer*>erPldren^ 3ft nid)t

noeb beute an vielen (Drten 6er XXHlbfcbüg eine gefeierte Per«

fonlicbPeit, wie Uobin £006 ein TPUberer un6 sugleicb ein

,(Dutlaw' war, 6er 6er furebtbaren Strenge 6er normannifeben

3ag6gefeße manebes Scbnippcben feblug ^JDasnaturlicbe Emps
ftn6en 6es T>olPes füblt febr wobl beraus, 6a0 ein Siebter

nicbt une6el $u fein brauebt un6 Pein Vexv&ttt; es b<*t warme

I 6 er rmann, törettiafaga
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2lnteilnal)me für öie ftarBe perfonlicbBeit, öie buvd) irgenöeinc

tat mit öem Staate in Swiefpalt geraten ift unö öoeb im

innerften (Brunöe niebt tlnredjt 5U baben brauebt. Unb 6ann

öer Kampf öes einen in 6er (Döe wiber alle unö aueb gegen
öie Uatur! 3«iwer mu£ er gegen Überfälle gewappnet, ftet6

auf öer £ut fein; er bewarf weniger @cblafes als ein Vogel,

weniger Habrung als öas febeue Wilb, unabläfftg rnt^ er

auf neue tTCittel firmen, feinen Verfolgern su entgegen, muß
er ein ^eer von ttliibfalen unb £eiöen ausbalten Bonnen; blifcs

fcbnetl muß er oft banbeln unb obne $u 5u<fen öem Zobe ins

2tuge feben Bonnen» 2lber ctud) 6er raube 2tcbter trägt ein lies

benbes ^ers in 6er 23ruft. ftlit bämonifdjer (Gewalt siebt es

ibn sur geliebten SrÄt*r5u 6en Uinöern, nacb öer Heimat. £>ie

verfemten ^aimonsBinöer, 6ie ftcb in öen Slröennen verftecEt

balten, fcbleicben auf ibre väterlicbe Burg un6 befueben, »om

unwiberfteblieben Zwangt getrieben, mit öen <ßefabren$u fpie*

len, öie Wettrennen von Paris* 8o Bommt maneb abenteuere

lieber unb mand) bumoriftifeber 3«g in öie (Befcbicbten von

öen &cbtern, unb ibre (Seiftesgegenwart fowie ibre Verfcblagen*

beit feiert immer ntm Criumpbe.

^Je ferner r£v$fcl)ltv unb £6rer öer Seit ftanbtn, in öer öie

Siebter ib* gebetjtes Hzben fubrten, öefto romantifeber unb

übermütiger Bonnten ibre Abenteuer eröid)tetunö vorgetragen

werben. 3* fortgefebrittener öie Seit war, öefto weniger Bonnte

fte bas urfprunglicbe jflenö öer Verfemten, ibre furebtbare

CragiB nacbfüblen. Wollen wir ein lebenswabres, von Beiner

&omantiB vergolbetes 23ilö von öenCaten unö ifmpftnöungen
öes iCcbters fyaben, fo muffen wirunsnacb einer Überlieferung

umit\)tnf öie öie nacEte, raube tPirBlicbBeitnocb felbft vor 2Cugen

$atte, öie genug 23eifpiele aus eigener £rfal?rung Bannte, um
aus il)nenein öerTPirBlicbBeit entfprecbenöes Porträt öes rube«

los umbergejagten 2tcbters $u seidenen» JDiefe Äeöingungen

treffen bei uns (ßermanen allein für öas alte 3slanö su, unb

öie islänöifcben 6agas geben uns ein unverfälfebtes, berb

tragtfebes unb pfycbotogtfcb tief unö wal?r entworfenes (Be*

mälöe öes Delöenbaften Stcbters*

Sunäcbft ift $u bemerfen, bajä öie altislänöifcbe Siebt eine un«
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mittelbare Strafe war; fi'e war6 rerbdngt, au<b obne 6aß 6er

Oter 6aran ge6acbt batte, einem suerft ergangenen Urteile ficb

buvd) Stacht 06er Ungefrorfam $u ent$ieben.

Qius 6em tt!utterlan6e batten 6ie 3slan6er 6ie (Beftalt 6es

2tdrters in ibre neue £timat, in 6aes mtlFanifcbe £ielanö mit

bjnübergenommen. 3n Uorwegen bjeß 6er mit ftrenger 2ldrt

Beftrafte „tPal6mann", 6ie ftrenge 2Cd>t ^ic0 „t£>al6gang".
2lber das 6ürftige, Faum mannebobe BirFengeftrupp %slanb$
Ponnte nidrt, wie6a6 weite, un6urd)6ringlicbe TPdl6ergewirr

XTorwegen6,6em2Cdrter5umUnterfd)lupf6ienen.$Der alteHarne

blieb jwar, aber 6er„tPal6mann" »erbarg ftcb jegtin 6emmen*

fcbenleeren £od)lan6e, bcn einfamen tdlern swtfcben 6en uns

5ugdnglid)en (Bletfdjem, auf 6en unbewobnten 3nfelborJen.
Von 6er ftrengen Start, 6em tt>al6gang o6er6erSrie6loftgPeit

ijt 6ie mil6e %d)t $u unterfcbeiöen, 6ie Be$irP6s un6 £an6ees

»erweifung 06er Verbannung. 3Dic ftrenge 2lcbt war in den

isldnfcifcben 0agas nur 6ie Solgc ron (ßericbtsurteil, 6ie mil6e

U<bt faftnuv 6iegolge»ont)ergleicb. iDer altielanfcifcbeCßertdrtSs

gangwar eine ftilift'erte,an beftimmte Sormen gebundene S^b^e ;

im &ed)t6*, wie im tPaffenftreite ließ man itift unb (Gewalt

naw walten. i£6 gab Feinen t>erboren6en Unterfudntngsridrter;
nidrt 6er Urtetler leitete 6en Pro$eß, fon6em 6ie Parteien. Um
6en (Gegner frie6los $u macbcn, mußte 6er Uldger ficb an 6as

Volt wen6en, 6a8 Cbinggeridrt 6abjn bringen, 6aß es x>ers

fugte, 6er Sd)ul6ige 6ürfte r>on nieman6 gebegt, von je6em

erfcblagen wer6ett. JDie ftrenge 2Cdrt wur6e alfo buvd) (Berichtes

urteil »erbdngt. JDie £an6e8r>erweifung 6agegen war in 6er

Regel ein privater Pertrag $wifcben 6en Parteien, eine %vt

.verPlaufulierter Srie6en6fd)luß'. 2Der t£al6mann war öfynt

weiteres »erfolgbar, 6er £an6e8verwiefene nur, wenn er 6en

Vertrag nicbt bielt; 6ann wur6e 6ie mil6e %d)t 5ur ftrengen.

£)er tDal6gdnger Fonnte nad) 5wan$ig %äi)vm 6er 1td)t le6ig

fein, tnelleidrt fogar fcbon, wenn nur ein geringer tleil 6es

5wan5igften 3<^bre6 »erftricben war. JDie BesirFsadrt, 6teT>ers

weifung 6es 6dml6igen au$ einer ieldn6ifcben £an6fcbaft

größeren o6er Plenteren Umfanges,wur6e von großen Ferren,

»on 6en (Sobtn verlangt un6 erfolgte 6urcb, ©d)ie60fprucb,
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auf bedingte Seit. £>ie £anbeaverweifung war lebenslang*

lief) ober auf bebingte^eit, meift auf brei 3abre, unb biegebbe
mit 6em Perbannten war bamit erlofcben; fte begann aber

von neuem,wennber^erwtefenebemSlcbtfvrucbenicbtnacbFam»
tTCit 6er gericbtlicben ifrwirfung bee tPalbgangsurtetls war
bie 6acbe noeb niebt erledigt, ber Verlegte erbielt fcafcurcb offts

$iett 6ae &ecbt, feine &acbe burcb$ufttbren, unb erft vomn biefe

voll erreiebt war, wenn 6er grteblofe verniebtet war, war 6er

l£bre 6ee (ßefrdnften genug gefcbeljen. SDarum braebten 6ie

2lngeb6ngen 6en itebter beimlicb, aufs 0cbtff, obne ba$ 6er

ttcbtleger es gewabr wur6e, o6er fte verfteeften tbn, o6er er

wdblte felbft 6ie ifinfamfett. JDer £anbesverwiefene aber

brauebte ftcb niebt verftoblen einsufebiffen un6 ftcb niebt tags

febeu in 6cbluvfwinFeln un6 in 6er iftnobe $u verbergen»

BeimtDalbgange fannte 6a$ Strafgertcbt 6er altislanbtfcben

gamiliengefebiebten feine 23u0e, fonbern nur bei 6er mil6en

2lcbt; su 6eren Wtftn geborte 6ie ^abjung einer beftimmten

6umme; Jlanbesverweifung un6 23u0e sufammen maebten

erft 6ie »olle 0trafe aus, bewirkten aber, b&$ 6er lÜäger von
6er ftrengen tfebt abfafr.

£>er XPalbgang erlofcb, wie bemerft, nacb Ablauf von $wan$ig

2al)vtn; niebt einmal debtungswürbige taten, in 6iefem Seit*

räume verübt, Huberten 6aran etwas, 2lber von feinem ein*

StgenaltislanbifcbenXPalbmanneweig bieSaga3umelben,bag
er $wan$ig3abrein 6er grd#lieben£infamfeit gebauft babe,un6

6a0 feine 2lcbt 6amit vorüber gewefen fei Hur 6er berubmte

ftebter bes aebtjebnten 3<*&rbun6ert8 2$ergsj£yvinb, 6e(Ten

(tbarafter un6 ©cbicffale 6ie 6eutfcbe Sübne in 6em ©cbaus

fviele 6e8 isldnbifcben JDiebters 3o\)ann Sigurjonson unldngfl

vorgefubrt I?at, foll $wan$ig %ctl)tt in 6er TDilbnis gelebt

\)(fotn un6 auf (Brunb biefes Ueebtsfages frei geworben fein.

JDer altislanbifcbe tDalbgang aber war tntPabrbeit eine Per«

niebtung bes Beftraftem JDer an6ere Ausweg, 6a0 6er 2td)t»

leger 6ie Begnabigung febenfte, fam nur febr feiten vor (B.av*

51 un6 B.av. 62 a. £.) £>«* 6cbicEfal bes grieblofen lag alfo

in 6er £anb bes Verlegten, niebt in 6er fietnb bes T>olfes;

ber Seinb bes &cr/ters war bie flägerifcb,e Partei, niebt b(&
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Polr". JDie ttnfcbauung, daß der 2Cd)ter ftdj gegen die (Befomts

freit »ergangen &dtte, war den 3sldndern durchaus fremd.

JDarum trieb niebt einmal der auf unfern Felden (Brettir ge*

fetjte Preis die unbeteiligten Bauern sunt Kampfe gegen ifrn,

fondem nur Me perfonlicb (Befcbddigten, darunter die von il?m

gebrandfchatten £andleute unb die von ifrnen angeworbenen
unternahmen die Angriffe (Kap, 73 ff.)»

gragen wir endlich noch, welche perfonen Me frrenge Webt traf,

fo 5eigt es fTcb, daß es überwiegend »ornefrme 3sldnder waren.

JDie (Brände, öie $u ifrrer Verurteilung führten, waren man*

nigfacb, aber für bae nicht altisldndtfcb gebildete Recbtsgefüfrl

nicht immer recht »erftdndlicb.Uber Cfrorgeirwird bevVOalb*

gang »erbdngt, weil er bei dem 0treite um den XDal, alfo

in offenem Kampfe, den tfrorgils getötet fratte (Kap. 27).

(Brettir ward über das ganse £and gedebtet, weil er angeblich,

die Öofrne des Cfrorir in Horwegen ndcbtlicb »erbrannt hatte

(Kap. 46): es ift ein gan3 gemeiner 3nfti5mord, dem er sum
(Dpfer fdUt/ un& der norwegifebe Konig (Dlaf der ^eilige bat

felbft das (Befüfrl, daß (Brettir »on einem niederträchtigen

tnißgefebid? »erfolgt wird. (Brettirs erbittertfter (Begner am
ignde feines gebens, Cfrorbjörn 3(ngel, ward wegen Zauberei

und lfrfcblagung des halbtoten (Brettir angeflagt und lebenss

tdnglicb mit tPaldgang belegt (Kap. 84). Sloft ward auf dem

Sültfring (Kap. 1 2) und clfrorbjorn (Kap. 10) su milder licht und

Sabjung froher Buße »erurteilt, der erfte umSefrdetaten willen,

der andere wegen Cotfcblag. (Brettir, der einen freien JDicner

des (Boden IborPel, der ifrn vermutlich batte beftefrlen wollen,

nad) einem XPortwecbfel erfcblagen fratte, wurde auf drei

3afrre des Landes »erwiefen (Kap. 16). XViv heutigen, fo weit

wir uns unfer naturlicbes Rechtsempfinden gewabrt fraben,

»ermägen nid)t einsufefren, warum bald frrenge, bald milde

Sicht »erfrdngt wurde, bei denfelben Verbrechen und bei Cot«

fcbldgen, die fogar in ehrlichem Kampfe »orgefommen waren.

£ier Flafft ein Riß swifeben altisldndifcbem und modernem

Recbtsbewußtfein. £>aß es feine 2lbftufung der Slcbrgrade nach

der Schwere der tttifietaten gibt, ift uns unfaßbar. 3" 36*
land tonnte »telmefrr ein und diefelbe tttifietat Rache frer»or*
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rufen o6ert)ergleid)o6er gerid)tlicbet>erfolgung.„i£8gab Peine

£aten, 6ie ein für allemal „TX>al6gang8fdlle" 06er „ferban«

nungsfälle" 06er „23ußfdUe" waren; 6as bJng von 6erftlad)t

6er Reiben Parteien ab, von 6em Willen 6es Verlegten, btn %n*

fprueben, 6ie er an 6ieVergeltung ftellte. JDae Recht warnur für

btn bei, 6er es 5U erobern wußte; aueb, ein Unfd)ul6iger Fonnte

»erurteilt werden, wenn Peiner 3ur Antwort bet war CB.ap.46)»

5Der altieUnöifdje Pro3eß war tbtn eineSeboe; es wuröe mebr
nad) £ei6enfcbaft als nach, btn <Btft$tn geftanfcelt (Kap. 46).
Über 6tefe tfuffaffung 6er alten 3elan6er muß man ft'cb, Plar

fein, wenn man 6ie großen ^tci)tcrgcfd)id>tcn »erfteben will,

6ie fte bworgebraebt baben%3m aebten 23an6e von ,£bule'

wer6en fünf (Befcbicbten t>on &d)tem un6 2Mutracbe r-erojfent*

liebt wer6en. 3Der porlieffgnfrE f&nfte Ban6 entbalt 6ie d5es

fchidhte pon 6em ffarPen (Brettir, 6em (ßeaebteten, 6ie umfang?
reiebfte un6 abenteuerlichfte, 6ie traqifcbfte un6 pfycbologjfcb
tieffte r>on allen 6iefen gagas»

^^NerJDtcbter
(ßrettir tfemunbarfon, 6.1?. 6ol)n 6eeUemunb,

J^/ift eine gefcbicbtlicbe perfonlicbFeit. £v wur6e im^afcre

996, alfo vier 3<*l?re vov 6er Einführung 6es (t^riftentume,

in Bjarg in Uor6i6lan6 geboren, mußte wegen Cotfdjlags 3$5

lan6auf6rei3a^ret>erlaJTen(ion
—

1o 14), wur6ewegen T)ers

6acbtee, 6ie @obne bt$ 3öldn6era ü?orir in XTorwegen in

einem fiauft verbrannt 5U baben, 1016 mit ftrenger 2ld)t be*

legt un6 fübrte fortan 6as Heben eines SCcbtere, anfange in

6er Udbe 6er fofenJito im tt?eftlan6e auf ReyPbolar, am
3fafjor6r un6 am *foammgfior6r, 6ann im innern £od)s

la«6e, 1018— 1021, auf 6er 2lrnan>atn6bei6i, bie 1024 auf

SagrasPogar bei Björn, 6arauf abermals im innern ^ocblanbe,

im Cljorisöair; 6ann frreifte er 6rei 3al)rt lang (1025
— 1028)

im (Dfts un6 Uor6lan6e unfttt nnb flücbtig umber. 3^t öerbft

6es 3abree 1028 begab er ft'd) nacb 6em 3nfelborfte JDrangey
mit feinem jüngeren 23ru6er un6 einem ftneebte un6 wur6e

bjer im %al)n ,1031 getötet.

£>ie Erinnerung an 6ie sabllofen Abenteuer 6ee ftarPen Äcbtere

un6 gewan6ten 6tegreif6id)ters bat im Xtolh fortgelebt. Uid)t
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blog 6er rohe Stoff öiefer ifrsäblungen bat ftcb im Golfes

munöe erhalten, fonöern 6iefe (Befcbicbten ftnö fchon früh,

einige fogar »ielleicbt 5U Ztb$tutn (5rettirs,iicberltcb bal6 nach

feinem £oöe, t>on ,Fun6igen' ttldnnern münölieb sufammens

geftellt unö fo überliefert woröen. iTtancbe neue ^elöentat

wuröe binsugeöicbtet, manche neue Strophe ihm in öen frtunö

gelegt, allerlei HoFalfagen würben auf ihn übertragen, immer

üppiger rauhen ftcb mytbifebe unö märchenhafte 5üge um

feine (ßeftalt. 6c fanö in 6er legten ^alfte öes 13. 3abrbuns

öerts 6er uns unbePannre Siebter, 6er einen biftorifeben Koman
»on 6em ftarFen (Brettir, 6em (Beachteten, febrieb, eine niebt nur

inhaltlich, fon6ern aueb öem Wortlaute nacb geöäcbtnismägig

feftgebaltene Saga r>or. JDiefer ihm überFommenen mttnölicben

gafiung 6rücfte er natürlicb fein eigenes öiebterifebes (Sepräge

auf; feine Aufgabe mußte es fein, in 6er gülle 6er (Beficbte

6en tragen6en, 5ufammenbalten6en (BeöanFen 5U fmöem Uur

fo rennten öie jablretcben ifrlebniffe (Brettirs »on 6en fttnöer«

jähren bis $um einfamen <to6c, 6ie »ielen (Befcbicbten, erlebte

un6 eröicbtete, wirfliebe un6 mytbifcb= märchenhafte, ein rieb*

tiges EunftwerF weröen. JDer gefcbicbtlicbe Uern mußte »on 6er

öicbtenöenpbantafte umgemo6elt weröen ; öiePeefteift eben pbi*

lofopbifcber un6 ftebt bober als 6ie (Befcbicbte, fagt 2lriftoteles.

ebon 6ie im gan$en nicht fon6erlicb intereffante Dorge«

'febiebte (JXcty. 1
—

13) gibt uns einen ifinblicf in 6ie 2lrt

un6 Unfcbauung öesDerfafjers.Sie beginnt mit 6er 2luf$dblung

öer Porfabren unö Perwanöten 6es (Dnunö ^Sfaß' ^cs Urs

grofwaters (Bettirs. (Dnunö war ein gewaltiger TXHFing un6

Fämpfte in 6er Schlacht im £afrsfjorör gegen Uonig £aral6,

wobei er ein Bein einbüßte, lluf öen £ebriöen febloß er greunö*

febaft mit (Dfeig (Brettir, verlobte ftcb mit öejfen Tochter 2Cfa

un6 nabm fpäter Jlanö auf 3slanö an öer HoröweftFüfte 6es

^unafloi pon jftriF Snara. X>on feiner erften grau batte er

$wei Sobne, Cborgeir gl6f fubaF un6 (Dfeig (Brettir, t>on feiner

5weiten (Battin Cborbis hatte er einen Sohn, tborgrim ^drus
Foll. SDer Sohn öes letzteren unö öeffen (Battin cLboröis war
Slsmunö ^arulang. iDiefer hatte in Uorwegen aus erfter £he
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einen Sobn Cfcorfrein JDromunb, ben fpdteren &dcber (Bretttre,

2Cuf 3ölftni> heiratete er Steine, Me ir;m 3wei Cäcbter unb brei

Sobne gebar, tttlt, (Brettir un6 3lfagU

T>ergletcbt man biefe t>orgefcbid)te mit 6en Ämtlid) fließenben

gefdncbtlicben (CtueUen, fo ftebt man, 6aß 6er T)erfafier fefcr

frei, aber mit großem (BefdncE 5uXPerPe gebt: er bringt feine

Reiben mit perfonen sufammen, bie nie etwas miteinanber

5u tun gebabt baben, unb bicbtet ibnen nacb »orfcanbenen Ute«

rarifcben fcltuftern ifrlebniffe unö Caten an. Hiebt obnt (Brunb

wirb berifrsäbler (Brettire Slngeborigen in reiebem tttaßeX>eife

in btn Xüunb gelegt b<*ben. (Db biefe eebt oder uneebt ftnb,

gebort niebt bierber* £>er t>erfaffer will jebenfaUe, ba# biefe

Vtvft von btn beuten berrubren, bie er fte biebten laßt, unb

bamit muß er eine beftimmte 2lbftcbt »erbunben fcabem Von
(Brettire Urgroßvater (Dnunb fur;rt er »ier ©tropfen an (i,

3/ 4> 5)/ *>on feinem Vattv eine (io); von feiner ttlutter Slebie

r;ebt er ben>or, ba# fit bie ©cbwefter bee ©falben ffiul Bar«

barfon ift, unb biefe felbft bietet eine ©tropbe, ale fte btn

Hob ibree ©obnee erfdbrt (67); fogar feinem ^albbruber

Cborftein wirb ein T>ere in btn iXlunb gelegt (68)» tPtr fotten

alfo lernen, ba$ (Brettir niebt nur aus einer fto^en, angefe^es

ntn ^auptlingefamilte ftammt, fonbern aus einem (Befdjlecbte,

in btnx bie (Babe btv JDicbtPunft 5U £auft war,

Uocb beutlicber tritt bie tfbftcbt bee £r$ablere, btn (LljaraPter

feittee gelben gewiffermaßen bureb Vererbung von »ornberein

5U erPldren unb glaubhaft $u macben, in Slemunbe 3»g^nb«

gefebiebte ber»or (&ap. 1 3). Üenxunb batte wenig £uft $u fcäue«

lid)en arbeiten, unb barum war bae Perfydltnie $wifcben i&m
unb feinem Dater Palt; von feinem Pater nur Pdrglicb unterftütjt

unternabm er ©eereifen, bielt ftcb IdngereSeit inNorwegen auf,

ging nadi btnx Hobt btv erften Stau abermale aufa Xflttv unb

würbe erft ein tücbtiger üanbwirt, ale er jtcb mit 2lebie auf

3elanb »ermdblte»—
JCiefelben DerbdlnrijTe Pebren $wtfd)en ttemunb unb feinem

Sweiten ©obne (Brcttir wieber: (Brettir ift ba& £benbilb feinee

t>atcre, abtxrober unb abfioßcnber. ttlit einer Pur$en (LbaraFtc*

riftiP fildgt ber i£r3dbjer btn grunblegenben SIPforb am *£e
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lieg ftcb fcbwer mit ibm umgeben, wäbrenb er beranwueba;
er war Parg mit Heöen unb raub im Umgang, unb fdmell $u

(BewalttatigPeiten bereit in XPorten unb tPerPen. 6ein Pater

batte Feine fonberlicbe Jliebe $u ibm, aber feine fttutter liebte

ibn febr. törettir war von 2luefeben ein feboner ttTann, er

batte ein breites unb Pur$ee 2lntli$, rote £aare unb viele

6ommerfprof[en, er entwirfelte ftcb nur langfam, folange er

noeb im j&inbesalter war," un6 ber i^abler fcblieflt ba$ Pors

fpiel: „^duftg biebtete er ßieber unb Fur$e Perfe, meift fpotten*

ben unb PranPenben 3nbalt8."

3n brei cbaraPterifttfcben, uns freilieb etwas grell unb bis«

barmonifcb anmutenben 8dtjen wirb bann bae Hauptmotiv
vorbereitet, (ßrettirs UnbdnbigPett unb £rot$, feine Steigung

5U (ßewalttdtigPeiten in tPorten unb TPerPen. ©er sebnjdbrige
(Brettir wirb vom Pater beauftragt bie <B&nfe 511 bäten; aber

ungebulbig baruber, ba$ ibm bie alten 5a febwierig, bie jungen

$u langfam ftnb, tötet er biefe, serbriebt jenen bie Slügel. £v

foll bem Pater bm Rücfen reiben, ba nimmt er einen TPoUs

Pamm unb fdbrt bem 'Zllten bamit über bas bloße Slcifcb (ober

Praßt ibn, wie bie 6tropbe befagen Pann, mit ben Udgeln
blutig). 2118 er bie Hoffe buten foll, drgert er ft'd) baruber, ba#
bie Cieblingsftute bt$ Patere fo fpdt in ben 0tall will; in bd0*

lidj rober XPeife febneibet er ibr in ben Uücfen unb reißt ibr

bie £aut los. 2116 ber Pater feinem Lieblinge ben Uucfen

ftreicbelt, bebdlt er bie £aut in ber &anb. SDer Pater will ibm
fortan Peine Arbeit mebr aufgeben. „(Brettir aber »erübte noeb

viele 23ubenftreicbe, bie niebt aufgeseiebnet fmb."

2oe$eicbnenb für (ßrettir ift, ba$ er ben erften unb 5weiten

tTlar* unb ttloritjftreicb mit einem felbftgebicbteten Perfe be*

gleitet unb ba# er ftete ein Pnappes 6pricbwort 5ur Perfügung
bat. 2116 er ben Pater blutig gepraßt bat, entfcbulbigt er fieb

mit bem ©priebwort, bas für fein gan$ee Heben gilt: „Übel

ift es, ben $u reisen, ber niemals weiebt."

i£in ftlenfcb mit einem foleben c£baraPter Pann unmöglich glücf*

lieb werben, bie Überseugung prdgt fieb un$ fofort ein. TPir

fmben es gan$ in Ubereinftimmung mit feinem CbaraPfer, bafr

er ein gefährlicher unb gefürebteter 6pielPamerab wirb, ba$
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er beim 23aUfpiele 6treit anfängt unb als er babei von einem

älteren unb ftärBeren übel $ugerid)tet wirb, bie Uacbe auf fpäter

»erfebiebt. XPir finb Beineswegs überrafdjt, ba0 6er Sünfsebn*

Irrige bereits feinen erften (Cotfcblag verübt»

@id?erlid) bat ber SDicbter bei 6er 3u8en6gefcbid)te bes „Copfs

guefers" (ßrettir, ber langfam beranwädtft, für träge gilt unb

nid)t arbeiten will, fpäter aber ber „ftarFe" (Brettir wirb, an

bie „Uoblenbeijkr" ber beimifeben 0agas gebaebt. Ruberer*

feite gemabnen (ßrettirs Unabenftreicbe bod) aud) febr «n bie

3ugenbftreicbe bes ftarBen £ans, wie wir ftc aus biefem tTcärs

eben unb bem vom Bärenfobn Bennen, unb »ielleicbt laffen ftcb

gerabe baburd) bie übertrieben roben 5üge unferer ifr^äblung

erBlären.—
ttlit ber £anbesi?erweifung (ßrettirs bort feine %uqcnb auf.

£)er mit &ed)t »erbitterte Pater ruftet ibn für bie Ueife nacb

Uorwegen nur bürftig aus, bie ttlutter aber— 6orgenBinber

finb ber ttlutter oft am meiften ans £er5 gewad)fen
—

gibt

ibm sunt 2lbfd)iebe ein ftegbringenbes 0cbwert, btn 3$BulSs

naut. 2luf ber ftürmifeben Überfabrt liegt (Brettir faul unb

untätig auf bem Scbiffe unb fpottet in X)erfen über bie ttlanns

febaft, bie febwer su arbeiten bat. i£rft ein fluges TPort bes

6cbiffsberm, bete ibn an bie beimlicb »erebrte Steuermannes

frau erinnert, reifet ibn aus feiner £rägbeit beraus, er bilft

beim tPafferfcbopfen mit foleber Uraft, ba$ aebt ttlann 5U tun

^abtn,bae TPajfer aussugießen, bas erberaufbringt: aud) bas

ift eineErafttat bes ftavhn &an$, gefcbicEt auf norbifebe T>er*

bältniffe übertragen.

5Das @cbijf febeitert, unb (Brettir ftnbet bei bem Häuptling

Cborfmn auf einer 3nfel am Ausgange bes fltolbefjorbes 2lufs

nabme. £r erbriebt ben (Brabbügel, in bem Bar, ber Pater

feines tXHrtes, beigefeßt ift, unb erbeutet bas 0cbwert Ears*

nauu Von (Srettirs left.ter Suftucbtsftätte JDrangey Bommt es

nacb bem Cobe bes gelben in ben Beft'ö feines ttlorbers Cbors

bjom unb »errät biefen, al8 er in %>y$an$ mit ber tPaffe prablt.

VTlit £ift beftegt (Bretttr $wei BerferPer, bie bas (Beboft Cbor*

fmns $eimfucben, befreit fo Uorwegen von einem großen Übel

unb tötet, burd? btn ebrgeisigen, aber mißgünftigen Björn ges
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reist, einen Bären, 6er das Hand unfteber maebt. 6päter er«

feblägt er Björn im SweiFampfe und deffen beide Brüder, die

ibn binterrücfs überfallen» JDiefe aber finb (Befolgsmannen des

3«tl @r>ein, unb nur dem energifeben auftreten feiner Sreunde

»erdanFt es (ßrettir, 6a0 ibn ©er 3>«*l nacb 3$l<*nd 5urü<ffabren

U0t. ntit6cbaöenreid) beladen,mitUu^munbifbregefcbmuift
betritt (Brettir den betmatlicben Boden. 2Dte Befürchtungen,
die der t)ater um ibn gehabt bat, febeinen grundlos gewefen

5U fein; (Brettir b<*t fi'cb betvdbrt, er bat bewiefen, daß er ft'cb

ein glüd?lid)C8 £eben febmieden Fann, xctnn er will, und freund*

febaftlicb nimmt ibn der Dater auf. Während (Brettir in XTors

wegen durch bas &rbreeben des (Srabbügels und feine Kampfe
gegen dieBerferFer berühmt geworden war, wird jefjt derUampf
mit (Befpenftem und ubernaturlicbentfefen feine @pe$ialität.

©obald ßrettir wieder daheim ift, ein 3<*br nur, üerlaffen ibn

die guten (Beifter, die JDämonen bekommen die (Dberband. 6ein

Übermut und Hochmut wäcbft, feine UnbändigFeit fcbwillt, es

gibt nichts, das ibm unausführbar erfebeint. JDas erfte, was
er $u £aufe aufteilt, ift, daß er $eigt, daß er niebt t>ergeffen bat:

Rafcb ift der Knecht 5ur Rache,

£>er Seige fürchtet fieb,

aber der wabre, freie ttlann genießt feine Kacbe Falt. (Brettir

laßt feinen alten (Begner, der ibn einft beim Ballfpiele übel

bebandeit bat, feine Überlegenheit füblen, und nur das 5115

fällige SDaswifcbentreten des Bardi »erbütet das itußerfte. 2lm

liebften mochte (Brettir jetjt mit diefem anbinden, $umal da er

dureb ibn r»on einem Sebdesuge ausgefcbloiJen \vird, aber Bardi

feblägt den Sweirampf aus. 2ln diefem (Gegner hätte (Brettir

lernen Fonnen, daß CapferFeit fieb febr wobl mit Snedensliebe

vereinen läßt, ibn aber fübrt die robe Kraft, der ifinft'cbt bar,

ins Verderben. Bei einer Pferdebat$ wird er von einem tltanne

gerei5t,er5erbricbtibmdreil\ippen,unddiegolgeiftdas(0efccbt

auf dem £rutafjardarbals. *Der ftarFe gewalttätige Cborbjom
(DcbfenFraft trennt die Kämpfenden, erntet aber wenig <DanFr>on

(0rettir,undalsCborbjornsfpottluftigerSreundCborbj6rngers

dalang einige bämifebe BemerFungen macht, artet das gefpannte

ferbältnis swifeben beiden Parteien in offene Scindfcbaft aus.
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Eingebend und forgfdltig wird dann bie Zat vorbereitet, die

(Brettirs J?6d)fter &ubm imb tiefftes Unglüd? werben foU, der

Rampf mit bem gefpenftifeben tXHdergdnger (Blam. JDer Uns
bold unterliegt $war endlicb rtacb furebtbarem Hingen, aber

fterbenb fluebt er bem 6ieger: Acbtung folle ibn treffen, etnfam
werde er leben muffen, feine Caten follen ftcb ü)m in UnglitcP

unb tTtifägefcbicE wandeln, immer foUen ibm die klugen des

0terbenbenüorfcbwebenunbibnfcbrecEen.,,t>on6tunb cm voctv

in öer ^inftebt mit ibm eine gro0e t>erdnberung »orgegangen,

ba$ er fo furebtfam t>or öer Slnfternie geworden war, dag er

nirgends Eingeben moebte, fobalb es ftnfter würbe. £r fab aller?

lei feltfame (Beficbte, unö es war fpdter eine Redensart gewors

ben, ba$ (Blam denjenigen, bie anders feben, als es wirPUcb ift,

Augen leibt ober ibnen bete (Blamgeftcbt gibt". £>ie ttaebriebt,

bct# Uonig (Dlaf tapfere 3Ä"glinge für fein befolge fuebt, bes

ftimmt ibn, nacb Uorwegen 5a fabren; »orber aber erfcbldgt

er Cborbjom gerbalang, ber mit freebem Spott (Brettirs tot*

PranPen T>ater begeifert bat.

(Brettirs Kampf mit (Blam ift ber £obepunPt des Romans,
aller (Blans ber JDarfteUung ift auf diefes Kapitel »erwendet,

unmittelbar baneben liegt bie Peripetie. X)on einer riebtigen

Würdigung gerabe biefer &$tntn bdngt das T)erftdndnis ber

fallenben Handlung ab.

JDie Bedeutung von (Brettirs Kampf mit (Blam liegt niebt auf

ftoffliebem (Bebiete. JDie Überwindung eines gefpenftifeben £os

ten im RingFampfe ift ein beliebtes Abenteuer ftarPer tHdnner,

xctnn aud) das (Brauen Wer noeb babureb gefteigert wirb, bct$

(Blam niebtein gew6bnlicbermenfcblicbertXHbergdngerift, fons

berrt, wie bie 6cbilberung feiner gewaltigen (Br60e $eigt, ein

Riefe. Aucb darauf Pommt es niebt in erfter Jtinie an, inwies

weit bie 0sene tilotwe aus bem Sdrenfobnmdrcben entbdlt,

ober die magifeben 0cbauer des winterlicben Uorblicbtes, btn

febreefenerregenben, fpuPbaften tßinbvud des t>ollmorides in

tDinterndcbten malt. (Dbne Srage bat ber j£r$dbler den alten

Aberglauben gePannt, da0 des loten Auge btn bebenden faf3is

niert: in dem Augenblicke, ba (Blam fctUt, blicPt er in btn

ttTonb, und in tbtn diefem Augenblicfe erfebeinen feine Augen
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(Brettir als bas gurcbtbor fte,was er je gefeiert bat. (Dbne Srage
aucb bat öer £r$dbler aus eigener £rfabrung gewußt, warum
(Brettir ft'cb immer fürcbtet, wenn es $u bunPeln anfing.

JDie Slngft t?or öem 3Dunfel, öie bei uns unö bei Uinöern vovs

Pommt, öie Punftlicb graulicb gemacht werben, ift nod) beute eine

bei xrielen einfachen ^sldnöern erfebeinenöe i£tgentümlicbPeit.

%uf meinen wieberbolten Keifen in öie abfeite gelegenen Ceile

3slanös, wobin noeb feine moöerne 2luffIdrung geörungen ift,

bin id) mebrfacb gefragt tvorben, ob man aueb bei uns öas (ße*

fubl öer „gurebt vov öer Smfternis" Pennt, tttan mug an öie

(ßrauen öer isldnöifcben tCHnternacbt öenFen, um öiefe flngft

nacbempftnöen 511 Pönnen; $.£.,obwobl@teinpyramiöenöen

fursentPeg be$eiebnen, öer»om ^ofenacb öem 6cbafftaUefübrt,

ereignet es fieb öoeb oft, öag ft'cb öie Knecbte unb ttldgöe in öer

rabenfebwarsen Smfternis, bei 6cbneegeftober unb 6turm,r>ers

irren unö ftunöenlang umbertaften, ja felbft öen Coö ftnöen.

Viun ftelie man ft'cb einen fttann t?or, öer öa$u »eröammt ift,

funf$ebn 3«fa*e fern von öen fltenfeben $u leben, öarunter min*

beftens fünf 3al>vt allein in grauenbafter i£inööe, allein mit fei«

nen (BeöanPen, immer ins unöurcböringlicbe JDunPel gebannt!

3e langer öiefe entfetjlicbe 5eit wdbrt, um fo größer rodebft

natürlicb öie Surcbt »or öem Meinen in $er Sinfternis. JDas

ift öer furebtbarfte Stucb, öer öen 2tcbter treffen Pann: gegen

feinöliebe ttlenfcben unb Haturgewalten Pann er ft'cb mit feinen

Kräften wehren, aber öiefem unbeimlicben, niebt $u faffenöen

Seinöe gegenüber, öer gefpenfterbaft immer wieöer auf ibn los

fcbleicbt, öer plotjlicb wieöer öa ift, wenn er Paum »erfebeuebt

war, ift er obnmdcbtig, öa belfen weöer UnbdnöigPeit noeb

ötdrFe. £in moöerner ttlenfcb würöe »ielleicbt wabnftnnig wer*

öen, öer isldnbifcbe Recfe wirö sermürbt, fein Cro£ wirö $er»

trummert, je£t erft wirö öer Srieölofe wirPlicb frieölos, (Slams

glucb gebt in Erfüllung.

3n jeöem ftlenfcben, fagt 3onas £te, XTorwegens tieffter Ro*

manöicbter, ftnö Crolle, Unbolöe, um öeren ttloöetle man niebt

in Verlegenheit $u fein brauebt. Uudi in (Brettir fteeft ein CroU,
unb öiefer ZvoU ift niebt nur fein troß unb feine sügeüofe ^eftig*

Peit, fonöem im tiefften 3nmtn, Feinem als ibm felbft bePannt
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unfc erft fpdt ibm $um Bewußtfein gekommen, 6as Verlangen,
unter tftenfeben $u fein, 6ie Surcbt vov öem Meinfein in 6er

ginfternis. (Blams $lucb wirb niebt 6arum für (Brettir »ers

bdngnisvoll, weil 6ie 2lusfage eines Unbolbs, 6er Slucb eines

Sterbenben immer in Erfüllung gebt, fonöern weil er 6ie

febwaebe 6eite von (Brettire CbaraFter trifft, 6er für folebe

öuggeftionen in bobem ttlaße empfänglich ift. JDarum wir6

ibm unmittelbar nacb 6er TPeisfagung 6er &at gegeben, ftcb

felbft $u beberrfeben, bann Fonne ftcb (Slams $lucb niebt erfüllen,— 6enn 6ann brauebt er 6ie tttenfeben niebt 5U meiöem
2lber febon vov 6em Uampfe mit (Blam ftebt eine bebeutungs*
volle @$ene, 6ie niebt überfeben weröen 6arf. 2(1© (ßrettir in

&ube un6 §rie6en 6en ttHnter auf Bjarg ftgt, beflagt er ftcb

immer, 6a0 er nirgen6s (ßelegenbeit fm6en tonnt, feine B.rdfte

511 erproben (Uap. 3 1 a. £.) 2Clö er mit feinem (Dbeim 3«$Pul

über 6en 6puB fpriebt, rdt ibm biefer 6ringen6 un6 bcr$licb,

*>on 6em tott!ubnen tPagnis absulaffen: (Blücf un6 Capfer*
Beit finb 5wei gans »erfebiebene £>inge, Worte, 6ie als UTotto

far 6ie gan5e Saga gelten tonnen. (Brettir unternimmt gletcb*

wobl 6as gefdbrlicbe 2lbenteuer. 2lus fllitgefübl für 6en fo

febwer geplagten Bauer i XMelleicbt, 6enn(5rettiriftim(E>run6e

gutmutig un6 warmber$ig, immer bereit, anbem 5U belfen un6

„an6erer ScbwierigPetten 5U lofen"— aber was ibn in tPabr*

fceit in 6en Uampf mit (Blam treibt, 6as ift fein rubelofer £br*

gei$, fein Pecfer Crof$, 6er ibn von einem UnglücE ins anöere

reißt, fein unbdnbiges Verlangen, überall mit im Spiele fein

$u muffen. JDiefer bdmonifebe 3>ug $wingt ibn, ftcb immer mit

tlnbolöen un6 Crollen ab$ugeben, unwiberfteblicb rei3t es ibn,

ftcb mit foleben Ungebeuem $u meffen, un6 je furebtbarer fte

ßn6, um fo lieber nimmt er 6as Uingen mit ibnen auf. Un6 6a=

6urcb, 6a# er ftcb überbebt bei foleben wibematürlicben Kamp*
fen, bePommen 6ie jDdmonen tttaebt über ibn. JDarum wirb fein

(BefcbicE, 6as bisber bell un6 berrlicb gewefen war, von je$t an

eine ununterbroebene Uette t>on Unglücfsfcbldgen.
—

Sogleicb nacb feiner ILntunft in Uorwegen foll (Bretttr merPen,

6aß 6as ScbicEfal fegt furebtbar gegen ibn ausbolt. Wie 6er

ftarPe £ans im VHdrcben von feiner Umgebung, 6ie ibn ver*
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öerben mochte, an einen gefährlichen (Drt gefcbicft wirö, um
geuer $u holen, fo fcbwimmt öer gutmütige (Brettir, obwohl
er ahnt, Öaj3 ft'e es ihm übel lohnen werben, für öie Uaufleute,

öie jammern, vor ndffe unö groft fterben 5U muffen, über öen

6unö unö holt gen er. 2lber als (£>rettir, öer in feinem gefro*

renen Scbwimmansuge wie ein Irott ausfteht, in öas #aus ein*

tritt, wotten ihm öie Sohne öes 3sldnöers Chorir wehren,

geuer $u nehmen unb fcblagen auf ihn los; er »erteiöigt ftch mit

geuerbrdnöen unb fehrt glücElicb $u feiner Kcifcgefcllfdjaft $u*

rü<£. #m ndchften tttorgen fMt ftch heraus, ba$ öas £aus in

glammen Aufgegangen ift. Wie öie £ntftehung öes 2lfylbran*

öes in 3hfens „<£>zfytniitvn" abft'chtlich nicht erflart wirö, fo

IdjSt uns auch hier öie Saga im UnHaren, woöurcb öas £aus

eingedfebert ift. Beiöe ^Dichter aber, öer moöeme wie öer alte,

»erwerten öen Sufall für ihre SwecEe. Um nicht felbft in t)ers

öaeht $u fommen, »erödebtigen öie Uaufleute (Brettir unö be*

Sichtigen ihn überall öer Heiöingstat, öie er mit öer t>erbrem

nung öer thorirsfohne begangen habe. ttlit öiefem tragifchen

jfreigniffe erreicht (ßrettirs Unglück feinen £6hepun!t, öie CücEe

öes gatums hat ihn gepaeft unb Idßt ihn nicht wieöer los. (ßrtu

tir fühlt fich nicht einmal als unfreiwillige Urfache öes tttorö's

branöes unö ift bereit, ft'cb, r>or Uonig (Dlaf öem ^eiligen öurch

ein (Gottesgericht 5U reinigen. 2lber als er 5U öiefem 5we«fe

öurch öen JDom von JDrontheim fchreitet, ift es, als ob öie TPilös

heit in feiner Seele in öer (ßejtalt öes Burfchen aus ihm heraus«

fpringt, öer ihn »erfpottet, unb öen er an geweihter Statt 5U
Boöen fcbldgt. ^Deutlich unb mwerhüllt tritt hier öer (5runö*=

geöanBe hervor: öurch feine Unbdnöigfeit, fagt öer Uonig,

hat (Örettir öas (Gottesgericht unmöglich gemacht; „aus Uns

befonnenheit fommt immer Bofes"; er Pann ihm nicht mehr
helfen: „ich glaube, es wirö öir fchwer fallen, gegen öein Um
glücf 5U fdnwfen."

2luf öer Keife $u feinem Bruöer Ihorftein tötet (ESrettir öen

Berferfer SnaePoU, öer eine Bauerntochter ins UnglücE ftür$en

will/ unb in einer rührenöen S$ene »erfpriebt öer Bruöer, bofer

Haltungen »oll, ihn $u rdeben (!Rap. 44). 3«5wifchen ift auf

3slanö (ßrettirs X)ater geftorben, öer noch auf feinem Coten*
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bette öie treffenden Worte dugert, 6ag ihm (Brettire Heben auf
ein rollenbes Ka6 gelegt $u fein febeine. (Brettirs Sruber 2(tli

ift »on £borbjorn (DcbfenPraft getötet, un6 er felbft ift auf btm

ttlltbing geächtet worden, tborir b«t einen preis auf feinen

Uopf gefegt
— bureb einen 3uftismor6 ift (Brettir für immer

aus öer (BefeUfcbaft 6er tttenfeben ausgeflogen.
—

Un6 6ocb empjtnben wir, baut 6er Uunft 6es £r$dblers, 6iefe

2lusfto0ung niebt als einen plumpen Schlag, 6er ihn unser*

6ient träfe. tPir haben 6as (Befühl: niebt erft 6as (Beriebt auf
6em Mtbing, fon6em (Brettirs eigener Sinn bat ibn frieblos

unter 6en ttlenfcben gemacht. Un6 nun gefebiebt etwas febr

itterPwurbiges, 6a8 für 6ie ftolse ^obe 6er JDarftellungsPunft

6e8 JDicbters fpriebt: langfam, aber immer berslieber wen6et ftcb

unfere Ceilnabme 6em (Beachteten $u, niebt weil er fo elen6 un6

jämmerlich gehegt wir6, fon6ern weil (Brettir erft jetjt (Belegen*

fceit b«t, ftcb richtig 5u entfalten. JDie Überfälle un6 Straßen*

raubereien, 6ie er begeben mu#, um fein Heben 5U friften, ftnb

6ie notwen6ige Solge feiner Hage. %btv er ift ein gan$er tttann,

Keue Pennt er nicht. 3e graufamer un6 ungerechter 6er unge*

pöbelte Surfcbe »erurteilt wor6en ift, je mebr feine Verfolger

ibre Pleinlicbe Bosheit un6 Uiebertracbt an btn Cag legen, im

(Begenfa§e5u feiner (Bra6beit un6 ^ochbersigPeit, fe mebr fein

Hei6en gefteigert wir6 un6 6ie Roheit feines (LbaraPters ftcb

offenbart,
— um fo mebr gewinnt er unfere Sympathie* So

raub er ftcb in feinem (Bebabren $eigt, fo warm empftnbet er

erwiefene tPobltat. £in §reun& Porperlicber Arbeit ift er auch

jefct noch nicht, aber feine Uübnbeit ift ohnegleichen. So febwer

er ftcb früher an tUenfcben angefchloffen bat, fo ftarP betrachtet

er jefct 6ie t£infamPeit als fchlimmfte Strafe. (Butmutig, re6lich,

hilfsbereit 6enSchwachen gegenüber, aus6auern6, ge6ul6ig im

Heiben, mit einem 6erb bumoriftifchen Sehers ober einem wi^U

gen, beifäenben Spott auf 6en Hippen, mit einer treffen6en %nt*

wort auf 6er 5unge — fo ftebt 6er »om (BlucE »erlaffene un6

von 6en S*to6en perfolgte Wlann jeßt vor uns.

Sobalb er 6en Bo6en 6er Heimat betritt, erfährt er feine #cb*

tung un6 6es 23ru6ers i£rmor6ung. Bevor 6er Perfaffer aber

(Brettirs &acbe an CborbjSro un6 beffen Sohn er$dfclt, febiebt
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er ein Reines frumoriftifcbes 6tücE ein, Mc fogenannten S5duls

foflus6tropfren. JDer £eld unferer 6age ift eben ein JDicbter,

un6 wenn er aucb nicht, wie faft alle feine berühmten Polte*

genoffen, Sürftenffalde geworden tft, fo ift er dafür um fo

fcblicbter und üolfstümlicber geblieben. 5Die Slrt und TDeife,

wie er und der Bauer ftcb, an T>erfen überbieten, ift ein regeis

rechter öangeswettfampf, ein TPettdicbten, wie es noch, beute

auf Island vid geübt wird, und (Brettir $eigt ftcb frier als ein

Überaue gewandter Stegreifdichter.

X)or feines Sandes Stunden fliegt (Brettir von #of $u £of,

bis er auf Ueyffrolar für den tDinter Unterhmft findet. tPie

(Sott Cfror und der ftarPe £ans tragt er txntn 0tier auf dem
Hücfen fort. Saft wdre er auf dem tflltfring des mlcbften 3afrres

»on der Sicht befreit worden, aber tlfrorirs 5<?rn und ^aß ift

noch 5U frifcb und heiß. 2Cm 3f<»fjordr wird er »on den Bauern

gefangen genommen, aber die (Bodenfrau rettet il)n und gibt

ifrm eine »olle jffrrenerPUrung: „JDas war ein rechtes ttlißs

gefcbicE, daß diefe 3^mmerferle dicb greifen follten!*, und 3U
denBauern fagtfte: „SDasift nicht euereins Sache, einen (Brettir

ums £eben $u bringen, denn er ift ein berühmtertttann aus gros

fem £aufe, mag er auch, ein Unglücfsmann fein"' (Uap. 52).

£>en TPinter über bleibt (Brettir bei einem Perwandten am
£t>ammsfjordr,befcb ließt aberdann in die ifinfamPeitsu gefren,

nad) der #rnan>atnsfreidi im inneren Hochlande.
—

3n der jfinfamPeit des Hochlandes, wo der friedlofe (Brettir

die ndcbften 3«^e von Sifcbfang, auch wofrl von Plünderung

afrnungelofer Keifender lebt, ftoßt ab und 5U ein 3weiter Achter

5U ifrm, „dunkle (Behalten, denen der Sippenanfrang und das

©tandesgefüfrl fehlen, die den edlen Siebter, den Sriedlofen aus

guter S^milie, »or dem niedrigen t>erbrecb,ertum bewahren".

(Brettir fcbart nicht, wie ein anderer berühmter achter, t>er*

brecberbaufen um ftcb und wird nie $u einem Auswurf der

(Befettfcbaft, obwohl er furchtbar (Slams Slucb empfindet, er

»ermag faum noch die jfinfamPeit und das JDunfel der nacht

$u ertragen. ^5Die tPüfte wdcbft — web dem, der tPüften

birgt!" (Uiefcfcbe).

Stts fein erbitterter (Begner Cfrorir mit acbt$ig ttlann gegen

II ^errmann, (Brettlefaga
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tbn fyeransiebt, becft ibm ein gewaltiger tttann, namene £atls

munö, öen Rüdlen unö nimmt ibn 31t ftd) in feine Be^ftufwng
am Su0e öee BalljoPull,wo feine Codjter beiber tt?unöen pflegt,

JDann weilt er örei 3&i)te bei Björn im ^itaröalr, 6er gewobn*

beit6m&0ig grieölofe bei ftd) xvoijntn batte unb ftd) t>on einigen

TPalömannern eine Befeftigung um feinen £of batte bauen

lafiem £ier verfemt dSrettir btm PrabJbanfe (Bisli eine tücbtige

Cradn Prügel unb »erteiöigt fid> gegen öie Ubermacbt öer

iTtoorleute. £>a unter öen (Befallenen aud) greunöe unö X)er*

ivanöte Björne ftnö, muf er abermals öen gu$ »on bier votn*

btn unb siebt ftd) von neuem in öas innere >6od)lanö surücf,

in öen fcborteoalr, in öie tttärcbenwelt öer ^albriefen. iDod)

öie i£infamfeit »erfdjeuebt il?n aud) von bier, örei 3<*bre sieijt

er im Q)fU unb Uorölanöe umber unö vollbringt im Baröars

öalr rtod) einmal eine gan$ von ttldrcben umranPte ^elöentat,

inöem er einen weiblichen Unbolö, öer in öer XTacbt öen £of
einee Bauern befuebt unö öie Bewohner tötet, in feiner £6ble
unter einem tDafferfalle auffuebt unö nad> bartem ftampfe

bewältigt. tPeil er aber vor öen Uacbftellungen Cborire Peine

&ul?e ftnöet, muß er ftd) nacb einem fieberen ftufentbalt um?

feben; als foleber wirö ibm öer einfame 3nfel^orft SDrangey im

0Pagafjorör angewiefen. i£r nimmt 2lbfd)ieö »on öer ^eimat
unb von öer ttlutter, unö öiefe

— wie öie große tttutter öer

ttlafFabäer, öaö ganse tt>eib ein breebenb titutterbers
— Ügt

tapferen 0inne8 ibren jüngften 0ol)n 3^ugi ibn begleiten,

öamit er niebt allein 5U fein brauebt. JDen beiöen Bruöern

fcbltegt ftd) öer feige 6d)wd£er (Blaum an, au$ reiner <S>uu

mütigPeit von (Brettir mitgenommen, unö wieöer wirö i&m
eine in ibren Beweggrünöen eöle tat 3um T)erb£ngni8.

0d)on öie Begegnung (Brettirs mit ^allmunö auf btm Ujolr,

bann öer Befud) bei öiefem am BalljoFull, trägt einen mytb>
fdjen CfcaraPter unö ift öie Vorbereitung für (Brettire Uufenu

balt im Iljorieöalr: öer von öen ttlenfcben Verfemte ftnöet

ttufnabme bei öen ^albriefen. 3n öiefem leifen f)inübergleiten

in öie VTförcbenwelt liegt ein neuer 3ug, öer unfere ©aga t?on

öen anöern 2td)tergefd)id)ten unterfdjeibet unb vorbilölid) für

eine neue, jüngere (Bruppe von itebterfagen geworöen ift. JDie
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Verfemten würben nicht bloß bis ins acbt$efrntc 3<*^r^un6crt

hinein in öie 6cbrecfen 6er 0teinwüfte ausgesogen — öie

minöeftens 3400 qkm umfaffenöe SLavarvüftt in (Dftislanö frat

öaber if?ren ^Tarnen (Döaöabraun „£at>afelö öer ttltffetaten"—
fonöern öie Pfrantafte ber>olFerte öie weiten £inoöen mit

gansen gamilien von achtern, ftlan öaebte fid> frier bis ine

»orige 3abrbunöert hinein blufyenoe Oler, xvo öie 2Ccbter mit

tDeib unb Uinö wohnten, paraöieft'fcbe (Dafen mit ftlbernen

2$<ücben unö fingenöen Vogeln; fie hatten eigene Uircben unö

Priefter, unb T)ieb fo ftatttid) unö febon, wie es öas bewohnte
£onö nid)t aufsuweifen hatte; fte holten ftch grauen von öen

ttlenfcben. 60 hatten öie (Beamteten gans öas XPefen öer iflfen

angenommen, unb öie (Befcbicbte t>om ftarFen (Srettir ift öas

ältefte Beifpiel öafür, öaß ein achter $u £lfen unö K.iefen in

t>erbinöung tritt, öie ihr
eigenes

T>ieb unb £&ueweftn haben.

Naturgemäß haben öie achter, öie in öas unwirtliche £od)*

lanö fliehen mußten, auch öie Eenntniffe öer 3slanöer von öem

^ocblanöe, öen £inobtn unb (Bletfcbern etwas bereichert. i£s

ift möglich, Ja wahrfcheinlich, öaß öas fruchtbare, geheimnis«

»olle Cboristal mitten 5wifchen öen £ismaffen unb unsugäng*
liehen Seifen wirFlicb $uerft von (Brettir entöecft woröen ift;

aber feft (tt\)t, öaß öiefe genaue Befchreibung nur von einem

tttanne herrühren Fann, öer felbft in öiefem CalFeffel gewefen

ift.5weiislänöifcbe<J3eiftlicbeöes i/.^abrbunöerrs, haben su*

erftöas Cal wieöer aufgefucht, öann hat 1835 38 lftn^s uner*

mißlicher Kartograph es eingebenöer öurebforfebt. i£s liegt

genau norölieb »om (ßletfcher SFjalöbreiö, unö öie rechte von

öen örei (ßletfcbersungen in öer VTCitte unferes Bilöes bilöct

weit unö breit öieein$ige 2tbftiegmoglichFeit vom fteilcn Cboris*

talsgletfcber; öeshalb öarf man öiefe Sunge als (Brettirs %b*

ftiegftellc betrachten, (ßras ftnöet ftch nirgenös, auch Feine 2(ns

öeutung von (ßefträueb, aber eine üppige ttloos* unb 2Ugen*

flora. Das Cal hat frifches, Flares (üueUwaffer unö mag für

einen ttlenfcben mit befebeiöenen 2lnfprücben recht wohl be*

wohnbar fein. Sreilicb öarf nicht rerfchwiegen weröen, öaß ein

öeutfeher gorfcher öen Cborisöalr nicht hier, fonöern in öer

£tähe gefunöen $u })abtn glaubt: er febiebt ftch in einer £änge

II» XIX



»on 10 km un6 in einer breite von i
—

3 km swtfcben 6en ifo«

Herten Cboris6alsj6PulI un6 6as ^auptmaffw 6es £angj6Pull

ein, un6 man Fann ihn von Uor6weft un6 ©Ü6 trocfenen

Süßes erreichen, ohne 6ie (Bletfcber $u betreten; tmlPanifcbe

©puren aber, beiße (üuellen, auffallenöe Seifenfärbungen

fehlen auch bier Dollig, ebenfo je6e ©pur ixmPflansenwucbs;
etwa in öer frtitte 6er felftgen <D.uerwan6 €borisbof6i muß
6ie £oble 6es Riefen 5U fucben fein; 6as Zcd macht wirPlicb

6en i£in6rucP, als fei es auf allen ©eiten, wie öie ©aga be*

fcbreibt, von überhangenden (f3letfcbern umfcbloffen, 6a man
6ie beiden Sugänge nicht fiebt.

£benfo mu$ btv tterfafier 6ie Pleine £an65unge am 2lrnart>atn,

auf 6er (Brettirs £utte ftanb, 6ie übrigens noch beute 5U feben

ift, wtnn fit auch von 6en dauern immer wie6er erneuert wor*

6en ift, aus eigener Slnfcbauung gePannt baben. JDer ,2larfee'

ift im allgemeinen flach, bocbftens 2 m tief, bei (J5rettisbof6i

aber ift feine liefe am größten, 6ort beträgt fte faft 4 m: bier

allein bat alfo (Brettir unbemerPt r>or feinem falfcben Befucber

unter tPaffer fcbwimmen Fonnem

TPeniger genau fm6 6ie Angaben 6es t>erfaffers über 6as

Uor6lan6 (B.ap. 65, 66) un6 6as öftlicbe Uor6lan6 (Uap. 63);

bier ift er offenbar nicht fo gut 5U $aufe, bier ftn6en ficb einige

unrichtige geograpbifcbe Angaben.
<Der X)erfaffer unferer ©aga, 6ie fo reich wie Peine sweite 6er

Samiliengefcbicbten an pbantßftifcben abenteuern ift, bat alfo

auf 6er an6ern ©eite einen ungewöbnlicb fcbarfen 23li<£ für

6ie tPirPlicbPeit gebabt un6 6arf fogar als einer 6er älteften

un6 5u»erldfftgften Seugen für naturgetreue topograpbifcbe

Befcbreibungen 6es ^ocblanöes gelten,

j£n6lid) Pann auch 6ie genaue 23efcbreibung von (Brettirs letzter

Suflucbtsftdtte, 6er gelfenPlippe, in ibren bis in 6as Pleinfte

richtigen Angaben ebenfalls nur »on einem 2lugen$eugen ber«

rubrem—
JDie greu6e 6es f£t$M>Ur$ an 6em Reichtum 6er (Befchichten,

6ie ibm 5ur Verfügung ftanbtnf verleitet ihn 6a3u, (Brettir

einmal »on £>rangey aus einen Slbftecber nach 6er im @ü6en
6er 3"fel liegen6en £an6fcbaft ^egranes machen $u laffen.
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£v v^Ubt ftcb bamtt freilich bie ftarPe TPtrPung, bie (Brettire

fuijnes Scbwimmen nad» bem geftlanbe frat, von wo er geuer

bolen will, aber bie £pifobe gibt ibm (Belegenbett, feine Rennt*

nie ber „griebenegelübbe" an ben ftTann $u bringen (Uap*72),
einee ber dlteften &efte norbifeber poefte, ber weit in bie vor»

ielanbifcbe Seit $urucfgeben Pann,

^Dreimal »erfudjt ber ftarPe, aber robe tfyorbjom 2lngel, ber bie

gelfenPlippe von ben Bauern gePauft bat, (Brettir von feinem

£orft fort$ubringem £ine gütliche Uberrebung bat naturlid»

Feinen jfrfolg. %le bnrd) bie UnacbtfamPeit bee Unecbtee bae

geuer auf ber 3"fel ausgegangen ift, entfcbliegt ftd» (Brettir

$u feiner legten Pufrnen Cat: er burebfebwimmt bete ttteer,

bete an ber fcbmalften Seite eine ttteile breit ift» 2lber in ber

warmen Stube bee (Beb^ftee, »on wo er bae geuer boten will,

überwältigt i|>n bie tttubigPeit, er fcbldft im leiebten Scbwtmms

ansug ein, So ftnben ibn bk 23auerntocbter unb eine tttagb

in ber grübe; biefe maebt ftd» luftig über benVttann, ber oben

fo ftarP, in ber tttitte fo febwad» fei; (Brettir aber, ber ifcre

tPorte gebort I?at, ergreift fte unb beweist ibr, ba$ er audi in

ber gefd»mdl»ten £eibeegegenb ftarP genug ift, JDer 23auer gibt

ibm geuer unb rubert ibn auf bie 3nfel 3urucC.

Wucb biefe i£r$dblung, ein SeitenftücE $u bem erften geuer«

bolen (Brettire, ba$ für ibn bie (Ehielte alten Unglucfe werben

foltte, mag aus bem tttdreben ftammen, wo man ftd» über bm
fdjlafenben StarPen luftig mad»t. Eigenartig ieldnbifd» aber

ftnb bie beiben Stropben, bie (Brettir bei biefer (Gelegenheit

fpriebt, SDie 3elänber batten, wie bie 2ltbener jur Seit bee

2Criftopf»anee, eine befonbere greube an berben erottfeben

tt>ift.en* Überliefert aus bem Altertum ift uns fo gut wie niebte

bai>on, unb beutigen tage, wo biefee ed»t bduerlicbe Bebagen
an feruellen Spd$en nod» mwerminbert fortlebt, baben ftd»

bie ttUnner unb 35urfd»en, bie ber ieldnbifcben ,3ngenbwebr'

angeboren, bem ,X)erein ber jungen ftTdmter', fogar eibltd» »er«

pfliebtet, bergleicben Soten niebt weiter $u geben. JDag wir alfo

eine Probe ba»on aus alter Seit baben, »erbanPen wir wieber

btm Sammeleifer unferee T)erfafTere.

t>ietleid)t bat noeb eine anbere ifrwdgung ifcn veranlaßt, bie
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iEpifobe »on 6er lÄfternen tttagb etnsuftecbten. Swar ift Aber«

baupt in octt 6agas feiten t>on ifbebrucb, jfntfübrung unb

t)erfubrung Me Rebe, aber in ber (Befcbicbtevom ftarfen (Brettir

fpielt ber »on Stilen ausgeübte Uei$ bod) eine 3U nebenfdcb*

liebe Holle, tfuffallenb ift, ba$ ftcb ber JDtcbter bie (ßelegenbeit

entgeben 140t, swifeben (Brettir unb Cborirs Cocbter ober ^att*

munbs Cocbter tin Ciebesserbdltnis an3ufpinnen; benn gerabe
bie Cöcbter ber Riefen baben ja nacb tttenfcbenjünglingen ein

befonbers beiges Verlangen
— ober ift btefes ttTotw bei ber

Sülle bes Stoffes nur niebt reebt berausgearbeitet worben^

JDer PolFsmunb er$dblte, fo wirb enblicb nacbbritcElicb ber«

»orgeboben (Kap. 67 a. t£), baß (ßrettir mit ber Bauerin

6tetn»6r, beren £of er t>on btm unbeimlicben 6puP befreit

fcatte, einen ungewobnlicb ftavUn 6obn ge$eugt bdtte. TticU

leiebt waren bas unferem T>erfafier niebt genug fctebesaben«

teuer, unb er malte barum mit monebifeber £uft biefe Ö3ene
mit ber tHagb am— susutrauen wdre es ibm, wenn ber

6cbluf3 ber 8aga »on ibm brrrubren follte, ber $uerft bit

junge Bettfcbwefter, bann bie alte Setfcbwefter fo greifbar

beutlicb *>or uns binftellt.

£>en sweiten »ergeblicben T>erfucb, (ßrettir unfcbdblicb 5u
macben, unternimmt Cborbjom mit £ilfe bes gewanbten
Uletterers ^aering. 3nt folgenben 3abre bemuben ftcb <ßrtu

ttrs Sreunbe auf bem 2llltbing bete tnbt fetner tfebt su er*

wirfen, unb im tPinter barauf gelingt es Cborbjorn bureb

bie 5auberfunfte feiner tfmme Cburib, (Brettir tint lebens*

gefdbrlicbe tPunbe beisubringen unb btn halbtoten »oUenbs

$u erfeblagen.

tttit »ollenbeter Runft ftnb bie legten Cage bes gelben gefebil*

bert, bie ganse ^obeit feines (Cbarahere offenbart ftcb uns

$um ©cbluffe noeb einmal ergreifenb. 5Der unbdnbige, jdb aufs

fabrenbe (Brettir ift bureb bat 6cbic£fal unb bete lange SlUein*

, fein aufgerieben. £v fcbldgt ben faulen Knecbt niebt nie*

ber, wie er es fruber getan bdtte unb fegt audi bdtte tun

foüen, fonbern mube unb milbe, mit t>er$eibenber (ßroßmut

begnügt er ftcb mit bem tabel: „JDas »5fe bat geftegt. 5wei*
mal baft bu uns UnglucE gebraebt: bas erftemal, als bas
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Statt ausging, 600 sweitemal, als bu 6iefee Unglücf0I7OI5

berbracbteft; gefdnebt ce $um brittenmal, fo wir6 te 6ein

un6 unfer «Her Zob." Unb bete 6rittemal Fommt balb, 6er

tltnbt TPicbt ift $u faul, 6ie Heiter em$u$ieben, Iborbjörn

erfteigt 6en ^orft unb Hopft ungeftüm gegen 6ie fiuttt, in 6er

6er £o6wun6e liegt, von feinem 23ru6er treu bebütet. 3Ö«gi
wäbnt, es fei 6er TPi66er, ibr guter Sreunb, bete einige lier

von btm TMeb, bete fit auf 6er 3nfel am Heben gelaflen batten:

„JDer tDi66er will berein,
" un6 6er 6cbwerwun6e liebelt sunt

legten ttlale: „i£r fto0t maebtig mit feinen hörnern gegen 6ie

Cur 4' — 6a wirb 6ie Cur ent5wei gefcblagen, un6 6er C06
tritt berein. &übren6, wie 6er fterbenbe #el6 an 6er arm?

feiigen Rreatur b^ngt, er, 6en 6ie VTCenfcben niebt mögen, un6
6er fit mei6en muß! Un6 als 6ie ttiorber von 6er 3nfel $ieben,

wae lafienfie 6ort$urüc£^ VOcte bleibt übrig von all 6em lei*

6en6en £el6entum, 6as für alle Seiten einen uiwergdng lieben

(Blans auf 6ies Seifeneilan6 geworfen bat^ £in 6tücf X)ieb,

ein Scbaf— eine unfaglicb bittere 3ronie, würbig 6es tfiagus
6e$ Uor6en8!

Von btm ttugenblicf <tnf wo (Brettir 6er erbarmlidjften hinter«

lift, 6er gemeinen Sauberei erliegt, 6a fein ttleucbelmorber feis

ner feigen Uiebertracbt mit 6em roben ^obne gegen 6ie e6le

tttutter 6es jfrfcblagenen 6ie Krone auffegt, gebort ibm 6ie

»olle, ungeteilte 6yrnpatbie 6e8 £efer8. ttlit (Genugtuung

fiebt er, 6a# (Brettira Uberwinber boppelt »erflagt wir6, un6

niebt nur 6es Uopfgel6es »erluftig gebt, fonbem 6urcb 6cbie6$s

fprueb 6ee £an6e8 »erwiefen wir6. tttit greu6e fiebt 6er fcefer,

obne 6a0 aueb nur im geringften auf feine rübrenbe 6entis

mentalität fpehiliert wir6, 6a0 6em £el6en feine ifbre im (Brabe

6a6urdj wi6erfäbrt, 6ag eraufwun6erbareun6 »ielbefproebene

2trt unb TPeife im fernen 23y$an$ »on feinem ^albbruber ge*

raebt wir6, 6er feinem (Belübbe getreu 6em ttlorber naebgereift

ift un6 ibn mit (Brettire altem 6iegefcbwerte erfebtögt.

#uf (Brettir paffen Hebbels für einen unenblicb größeren 2M<fc*

ter, aber weniger belbenbaften ttlann, beftimmten tterfe:

£v war ein Siebter unb ein Hlann wie j£iner,

£r brauebte feibft 6em ^oebften niebt $u weieben,

xxm



ein ttlenfcb 511m Itnglücf geboren ift, fo bift bu es vov Allen

anberen" (B.ap. 39). 6clbft»erftänblicb bdtte biefer (BebanPc

febr wofcl bie bunte tHenge bes Stoffes $ufammenbalten

Ponnen; oas wdre ein Problem gewefen, bem faft Alle f£in$th

beiten jur Beleuchtung bitten bienen Pannen, es gibt Paum
einen 5ug, ber obne £e$iebung $u biefer grüblerifcben 8cbi<f*

falsfrage gewefen wdre. „JDer glü<flicbjte Wann ift 6er größte

Wann", fagtBifcbof HiPolas 3ti3arl ©Pule, unb Uonig £aPon

fagt am ©ebluffe ber „Rronprdtenbenten" über ibn: „@Pule

Barbsfon war (ßottes ©tiefPinb auf £vbtn — bas war bas

Udtfel an tbm." i£twa gleicb$eitig febreibt Bjornfon in einem

Briefe »on bem gelben einer geplanten JDicbtung: „£v bat

bas glücClicbe tXHegengefcbenP eines fonnigen (Bemüts, bas

alle ©cbwierigPeiten ber tPelt fpielenb überwinbet."

l£in foleber ©onnenjüngling wartörettir ft'cberlicb nicbuTVax

er (Bottes ©tiefPinb auf £tbtni XMelleicbt nacb ber JDarftellung

ber legten Seiten, Paum nacb ber Einlage bes Homans im

gan$ett.

£)ie (Beftalt bes ftarPen (Brettir barg von Anfang an, fobalb

fid) ifcrer bie Pbantafte bes T)olPes unb ber £r$dbler bemacb*

tigte, bie Uraft in ftcb, über bas 3"^wibuum binaus $u einem

3beal ober Zyyue beransuwaebfen. ©ebon in unferem Roman
ift (Brettir eine 2lrt ©agen* unb tttdrcbenbelb unb gewiffers

maßen 3$l<*nbs offeieller Unbolbentoter. 3nt weiteren tJer*

laufe ber Seit aber ift (Drettir 3ölanbs fagenumfponnener
Uationalbelb geworben. Unter allen (CbaraPteren, bie bie alt*

isldnbifcbe £r$dblungsPunft ge$eicbnct bat, ift (ßrettir allein

ein ©jmtbol geworben. tPeil in feiner ©aga bie Sülle ber (Bes

febiebten auf bie eine ober anbere TPeife erPldrt, wie ein fofc

cber ttlann notwenbig ein folebes ©cbicEfal baben mußte,

faßte man tin innerliches tTUtgefübl für ibn unb erbob (Bret*

tir 5um T>olPsbelben. 3* biefem ftreitbaren, vom Unglüd? ge*

bebten, frieblofen unb »erfolgten tttanne faben bie 3sldnber
ein ©piegelbilb ibres eigenen X>olPswefens, ibres eigenen

X)olPsgefd>icfes.

2lls ftcb im »ergangenen 3abrbunbert bie JDicbtPunft auf 3s*
lanb $u einer neutn Plaffifcben *>obe erbob, lebte aueb (Brettir
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in ihr wteber auf; eine Böflaöe von (Brettirs Uampf mit (Blam

unb ein gan$er iliebersyPluö über (Brettir ftnb beute jebem
Bauern unb Sifcber wobl bePannt. (Brimur C^omfen (1820
bis 1896), 3ölÄnö0 Ublanb, ein fein gebildeter tttann mit

tiefen poetifcbsdftfjetifcben 3ntereffen, $eicbnet ftcb in feinen

23aHaben befonbers bureb, pfycbologifcbe (Bebicbte aue; er

wdbjt mit Vorliebe eigenartige ttTenfcben, am liebften in einer

beftimmten, febarf umriffeuen Situation, unb fte fteben wie in

£*5 flegoffen vov uns in ifrrer gan5en cbaraPtetiftifcben (Drtgis

nalitdt. Sein (Bebicbt „(Slam* setgt, wie feine ^eimatePunft

ftarP beeinflußt bureb bie alten Saga$ unb ibre gelben ift.

ttlattbias 3ocbum8fon (aebt tage nad) feinem 85. (Beburtös

tage, am i8.XXot>. 1920 in ber ^auptftabt Horbtelanbs ge«

florben) bat vov altem als JlyriPer bie ungeteilte Bewunberung
feiner Hanbeleute gefunben. tv fcat ftcb 5war aueb ale JDra«

matifer »erfuebt — er febrieb unter anberem ein Scbaufpiel

„JDie Siebter"—, ift jeboeb befonbere groß barin, mit rubren*

ber 3nnerlid)Peit, wunberbarer Stimmung unb gewaltigem

Pathos bae tragifebe 6dric£fal &ert>orragenber tildnner 3ö«
lanbs 5U beftngen. Die ^rettislieber', im 2*b** 1897 in 3f<*s

fjorbur erfebienen, gelten ben 3öldnbern ale bie weitaus be*

btuttnbftt Scbopfung bee boebbegabten JDidjtcrs, Sie ftefytn

in ber tfnorbnung, ber 2lnwenbung ber »erfebiebenen Peres

maße unb ber Verlegung in 34 Uoman$en beutlicb unter btm

ifinflufje von Cegnere Sritbjofefage. 3n btm einleitenben

fciebe erPldrt ber JDtcbter, ba$ ein altes £teb angefangen wer«

ben foU, um 3öl<*nb8 tPinter $u Pürsen ; ttldnner unb Statten

mSgen ibm (Beb$r fcbenFen, wenn er bie lieber von (Brettir

fingen wiU. Sie feilen niebt btn Pomp ber £bba baben, foUen

groß, aber einfadb fein« Warum bat ftcb Peiner früher cm biefen

Stoff berangewagt^ tParum bat Peiner bie tieften lieber ber

isldnbifcben Saga gefungen^ „JDu btft, (Brettir, mein DolP!"

ttlancbe &oman$e ift freilieb nur eine bloße Tt>icberer$dblung

ber Saga. Stimmungsvoll ift bie Uaturbefcbreibung ber

Cboristale (Hieb 23) unb ber tfarfeefcetbe (24), milb t>erfob*

nenb, von wabrfcaft ebriftlicbem (Beift, nacb Gegners ttlufter,

ber Scblußgefang „ttuf btm (Befeöesfelfen*. Seine ganse
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£iebe bat 6er JDicbter 6er £el6enmutter #s6is gefcbenft; hinter

ihren an (Brettir gericfoteten VOovttn fann man %&lanb $u

feinen ©obnen fprccfoen boren, £m <E>lan$ftü(£ 6er 8amms
lung, oratorifcb un6 ge6anHicb, ift aucb bei ibm (Brettirs

ftampf mit (Blam, un6 um 6en Unterfcbie6 swifcben (Brimur

un6 ttlattbias 5U $eigen, b<*be i<b aucb feine neubicbtung von

(Brettire &ingfampf mit 6em gefpenftifcben Unbol6e im %n>

bange überfefct.

JDurcb 6ie 2tcbterf<*gen angeregt bat 6er erfte un6 bieder eins

jige £U6bauer 3slan6s, £\nctr 3onsfon (geb. 1874) feine

berübmte, überlebensgroße (Bruppe „£)er itcbter" gefcbaffen.

JDie cbarafteriftifcben (Beftcbtssüge 6e8 ttlannes, 6ie ftar! ber?

»ortretenben SacfenPnocben, 6ie eigenartigen Scbutye, 6ie aber

6en 5«bcn nnb an 6en Serfen sufammengendbt ftnb, wdbren6

oberbalb 6e8 unbeöecften 0panns 6ie Kiemen um 6ie Unöcbel

»erfcblungen ftn6, 6er wie fein £err balb fcbeu, balb grimmig
blicfenbe polarbun6, 6as in ein 0cbaffeU 6ürftig gebüßte
Rin6 — 6as alles $eigt uns obne weiteres, 6a$ wir einen

3sldn6er t>or uns baben. JDer arme, unftttt tttann, 6en feine

DolFegenoffen gedcbtet baben, mit 6en faft tierdbnltcb grim»

migen, »on (Bram burcbfurcbten un6 6od) troftjgen Sügen,

tragt auf 6em &ücfen fein totes W>eib, mit 6er JtinFen bdlt

er fein Heines R.in6, 6as ftcb in rübren6em Vertrauen an ibn

fcbmiegt, in 6er Recbten bat er einen Spaten; er ift bei Hacbt

über 6ie Berge geftiegen, um fein junges tPeib, beffen sarte

!Rrdfte 6er Slngft 6er lfinoöe, 6en tifigttn Uor6ftürmen un6

6en tHüben 6cs Gebens swifcben (Bletfcbern un6 nacften Seifen

nicbt gewacbfen gewefen ftnb, in geweibter £r6e 5U begraben.

5Die raube TPilbms 6er isldn6ifcben £an6fcbaft, 6er fürcbter*

liebe Slucb, 6er auf 6iefem unglücflieben Siebter gelegen bat,

fpriebt erfd)üttern6 5U unferem öerjen. tPenn auch 6as Uunft?

werf in fpejiell isldnöifcben ferbaltniffen un6 Slnfcbauungen

wuselt, feine fcblicbte CragiP ift je6em aueb obne JDeutung

t>erftän6licb. p. ö-
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i . (bnunbö (ßef$led?t unfc erfte

e XX)iBinget3uge
/f\tiun6 bjeß ein ttTann; er war 6er @ofcn 6es (DfeigUlumps

\t^ f»#/ &*s 6obne6 t>on 3*"** Stößel. (Dnun6 war 6er

Bru6er 6er (8u6bjorg, 6er ttlutter 6es <$5u6bran6 23ud?el, 6es

Paters 6er 2tfta, 6er ttlutter Uönig (Dlafs 6ee ^eiligen. ttlütters

lidjerfeits ftammte er aus 6ett „(Dberen JLdnbern", aber x>dters

lieberfeite war fein (Befcblecbt »or allem in Kogalan6 un6

Ö6r6alan6 5U ^aufe.
1 (Dnun6 war ein tapferer tXHFing un6

unternahm XXHFingersüge ine tPeftmeer.
2

tttit il?m war auf

piünöerung £alFi Bldingsfon von Sotanes 3 un6 (Drm 6er

Heicbe. £atwar6 l?ie^ i&r 6ritter (Befdljrte; fte Ratten fünf gut

ausgerüftete un6 bemannte Sdnjfe» Einmal beerten fte auf
6en £ebrt6en, un6 als fte nacb, 6en Barr*3nfeln* Famen, trafen

fte einen KSnig namens Ujarsal, 6er auch, fünf 0cb,tflFe b.atte«

Sie griffen Vfyn an, un6 ein barter Streit begann, <Dnun6e

€eute Fdmpften tapfer, un6 viele fielen auf bei6en 0eiten;
aber 6as €n6e war, 6aß 6er Uonig mit einem einsigen öebiffe

fliegen mußte, (Dnun6s ttlannen bemdebtigten ftcb fetner übris

gen 0cbtffe un6 vieler <&abe unb blieben 6en tPinter über 6ort.

JDrci Sommer beerten fte auf 3*lan6 un6 Scbottlan6, 6ann

fuhren fte nacb, Uorwegen 5urücf.

2. £>er Hampf im £afr$fj6rto
dn 6iefer Seit ijerrfebte großer Unfrie6e in Uorwegen, 6enn

+J gera6e 6amals verfebaffte ftcb £aral6 £ufa, 6.b. Strubbek

fopf, ein &ob.n £alf6ans 6es Scbwar$en, 6ie ^errfebaft über

gan$ Uorwegen.
6
3uerft war er König in 6en „(Dberen £dns

1
jDie „(Dberen fi-dnoer" find Me t?oct? liegenden ©egenöen im füdiftllcfcen

tlortregen, unter andern da» heutige Cßudbrandedal. Hogaland entfpridjt

etwa dem heutigen 2lmt 6tauanger, £6rdaland den beutigen £andf#aften
tlorö; und Sondbordeland, 3u beiden Seiten bei öaröangerfiorie.

* tlacb

den «Drfneye, ^ebriden, Schottland und 3rland.
* sDae Vorgebirge Sotanee

am Hattegat foll nad? Sldinge Vater Soti benannt worden fein.
*

jCle

füdlidjften 3nfeln der ^ebrlden, tyeute Barra t»lea. * 3n der Cßef#i#te vom
Sralden £gil (Ityule Bd. 3, 6. 31) wird er3<Jbtt, dafj Harald gelobt batte,

ni#t früber fein $aar feieren oder lammen 31» (äffen, ate bis er 2tUelnberr=



btvn". SDarotif 50g er norbwdrts, fd)lug manche @d)lad)t unb

batte ft&nbig 6ieg. 0oöann beerte er fubworte unb unterwarf

ftd) alle £<!mber, gegen bie er 50g» %btx als er nad) ^orbalanb

hinauf drang, erhoben ftd) bie ifinwofmer in gellen Raufen
wiber ihn; Rjottri 6er &eid?e unb Cborir -äaPlang, b. b. „ber

mit btm langen Kinn", {teilten ftd) an ibre 6piße, unb ibnen

fd)lofJenftd) ausbemfüblidjen&ogalanböotiunbUonig 8ulPi

am (Beirmunb ^eljarfFinn, b.l). „^ollenbaut",
1 war bamate

auf tPiBingsfabrt im Wtftm unb war barum nid)t sugegen
bei biefem Kampfe, obwohl er große Bedungen in ^orbalanb

fcatte.

3n biefem ^erbfte tehrten CDnunb unb feine (Beerten 3uru<£;
aber als Cborir ^aflang unb ftontg Rjowi ba8 erfubren,

fanbten fte Boten ju ibnen, baten fte uml&tiftanb unb ftellten

ibnen £breunb ftnfeljen in 2lu6ftd)t. Sie fdjlofienftd) an Cborirs

£eer an, bmn fte bitten große £uft, ibre Urdfte 5U erproben.

Uur bie Bebingung machten fte, ba$ fit bortbin geftellt war*

bm, wo es in ber 0d)lad)t am beiheften berginge. £>ie 6d)lad)t

5Wifd)en biefen Häuptlingen unb B.onig ^aralb fanb in &oga«
lanb ftatt, im fogenanntenÄocCefjorb;

2 beibe bitten ftarfe

Cruppenmaffem JDiefe &<klad)t ift eine von btn größten, bie

in Uorwegen jegefcblagen wurben;unb bie meiften (Befeindeten

er$dblen bauon; benn es wirb meiftene t>on benen ersäblt,

t>on btnm bie (Befd)id)t6barftellung am liebften anbebt.
3 2Cue

bem gan$en üanbt ftromten £eute ba\)inf aud) triele aus am
bern H&nbttn unb eine frtenge tPiPinger. CDnunb legte fein

@d)iffneben ba$ @d)iff £borirs, ungefähr mitten in ber Slotte.

ftonig ^aralb ftellte fein @d)ijf Cborir gegenüber, btnn tbo*
rir war ein großer BerferPer

4 unb ein tapferer tilann. 2luf

fd?er üfrer Norwegen wdre; als er ftd? nad) oer Erfüllung bee (Belufeoee feieren

ließ, naä) ©er 6djlad?t im J3ocf8fjoro 872, erhielt er ben »einamen „öar*

fagr", b. tj. 6d;dnl?aar » tx tjatte wotjl eine fd;war3e ^autfar&e; bie

lotengittin £el war tjalfc fd)war3, tyalb fleifd?farf>en.
*
Suolld? von 6ta=

ranger.
*
$D.ty. von 6aral&8 3eitgenoffen.

4 jDen „Sdrens* o&er „Wolfe;

Eutern" fdjrlefc man bie Sdfyigfeit 3U, fid> in Z&ven ober Wilfe 3U vev-

wanoeln; wenn fte in parortemue gerieten, beulten fte wie bie witöenliere/

ftießen 6d?aum aue uno fciffen in Me 6d?Uoe; auf eiffge Sdjauer folgte eine

wilie Wut, t>ei bet fte nidjte »erfdjonten t>on 6em, wae ilmen in 6en Weg



beiden Seiten würbe mit ber graten ^eftigFeit geFämpft.

jfnblicb befahl 6er Uonig feinen BerferFern ansugretfen; ft'e

würben „tPolfsbduter"
1
genannt; Fein ififen biß fte,

2 unb wo
ft'e »orftürmten, bielt ntemanb ftanb* tljorir fiel auf feinem

Scbiff mit großer CapferFeit; biefes würbe vom üorber« bis

5um £interfte»en auegeraubt, aus btn Seilen gelSft, burcb bie

es mit btn anbtvtn 3ufammengebunben war, unb $wifcben

bie Sdnffe ^aralbs eingereiht. JDarauf griffen bie Alaunen

bes Uontgs bas Scbtff (Dnunbs an; ber ftanb im T>orber«

ftepen unb Fämpfte tapfer.

JDa fagten bie ttlannen bes Uonigs: „JDiefer ttlann brdngt
mit großer ftubufoeit »or, gan$ t>orn am Stehen; laßt uns

tbm einen JDenF$ettel geben, ba$ er nicbt »ergißt, wie er an

ber Scblacbt teilgenommen bat!"

(Dnunb I?atte btn guß auf btn Sdnffsranb gefegt unb l?olte

$u einem £iebe aus, in bemfelben tfugenblicEe ftacb ein anberer

nacb i&m, unb wie er bem Stoß ausweichen wollte, beugte er

ftcb mit bem (DberFörper rucfwarts. £)a &ieb einer t>on ben

Uönigsmannen, ber vorn im Steven ftanb, wo bie tapferften

Urieger i&ren plag l?aben, nacb (Dnunb, traf bat Bein unter*

balb bes Unies unb fcblug ibm btn §uß ab. (Dnunb war fo*

gleicb Fampfunfabig geworben. JDa fiel aucb ber größte teil

feiner Scbiffsbefaöung. tttan brachte (Dnunb, an Borb eines

anberen Scbiffes ju einem UTanne namens Cbranb; er war
ber Sobn bes Björn, Bruber bes (Dftmanns, b. &. Uorwegers

£yvinb; er Fdmpfte gleicbfafls gegen Ronig ^aralb, unb fein

Scbiff lag neben btm (Dnunbs. 3eßt begann eine allgemeine

Slucbt. Cbranb unb bie anbern tPiFinger ergriffen aucb bie

Slucbt/ bas befte, was ft'e tun Fonnten, unb fegelten weftwärts.

(Dnunb folgte ibnen, unb BalFi unb fiaüvavb Suganbi, b. b.

»ietteicbt „ber Sturmenöe". (Dnunb würbe gebeilt unb ging

feitbemfein gan$es fteben lang mit einem öol$fuß; bauon

beFam (Dnunb btn Beinamen Crefot, b. b. „öol$fuß", folange

er lebte.

tarn, halfen, Sdulen ooet Wenfc&en.
1
6iet;e 6. 4, Kote 4.

* Sie fonnten

ourd? feine Waffen verrounöet werben.



3 . (bnunb nnb (DfetgroexbenSmmbe
j^Namals btfctnbtn fid) 5ablreicbe ber»orragenbe ttldnner

HL*' auf btn britifdjcn 3nfeln, bie Eönig ^«r«l6 aus ibren

Stammgütern in Uorwegen vertrieben batte; benn er erPlärte

alle für frieblos, bie gegen ibn geimpft Ratten, unb btnx&d)*

tigte fi<b ibres £igentums. 2CI8 <bnunb von feiner tPunbe ges

ntftn war, begab er ftd) mit Cbranb 5U (Beirmunb ^elfarfPinn,

btnn er war öamala 6er berübmtefte unter ftHen tXHPingern,

weftlid) aber bas ttleer; fte fragten ibn, ob er baran bddjte,

fein ilanb in ^orbalanb wieber 5U gewinnen, und boten ibm

ba$u ibren 23eiftan6 an. Sie felbft batten aud) großen Scbaben

gehabt, btnn (Dnunb war aus »omebmem (33efd)led)t unb febr

reid), (Beirmunb aber erwiberte, &6nig £aralbs ttlacbt wäre

jefjt fo groß geworben, bajj wenig llusficbt wäre, bureb eine

Seböe mit ibm £bre ju gewinnen, sumal ba man bamals

eine XTieberlage erlitten bätte, wo ftcb bas gan$e T)olP im flcinbt

gegen ibn erboben bdtte; er bätte aber aud) Peine £uft, fügte

er binsu, SPlave bes Königs 3U werben unb »on bem Eonig
bas Hanb als £eben 5U erbitten, bas er »orber als freier Surft

felbft befeffen bätte; am liebften wolle er fein (f5lü<f anberswo

t>erfud>en
— er war aud) bamals fd)on niebt mebr jung« Zfyvctnb

unb (Dnunb Pebrten nacb btn fitbtibtn $uvu& unb trafen ba

vitit »on ibren Sreunbem

(Dfeig bie0 ein fltann, mit Beinamen (Brettir, b. b. ber (ßreis

ner. 1 Sein Pater war £inar, ber Sobn bes (Dwir BarnaParl,

b. b. &es Uinbermanns, 2
fein Bruber war (Dleif, ber Breite,

ber Pater bes tbormob SPapti, b. b* Scbaft. ifin anberer

Sobn »on (Dh>ir BarnaFarl warSteinolf, ber Pater bcrllna,

biemit€borbj6rn£araFarl,b.b.£ad)Smann, »erbeiratet war,

(Dwir BarnaParl batte nod) einen Sobn, namens Steinmob;
ber war ber Pater bes ftonal, bes Paters ber Sttfbis »on btn

Barrs^frfefa. Ronal batte einen Sobn mit Hamen Steinmob,

1
jCiflcntlid) „feie Z&pnt 3eigenfe"; mttteintefeerfeeutfd; gretten = 5um $otn

rei3en, bei Keutcr befeeutet „vergriff böfe, murrifcb, ;
anbete ertldren (ffrettir

ata „Solange".
* <6l»tr t^atte »ermutltcb, eine große 3«bl Ktnfeer; feet

JSelname fommt fdnt>crlid> feaber, „weil er ntebt feulfeete, feaß Rinfeer in feie

6&t>e geworfen unfe mit feen Speerfpi^en aufgefangen wurfeen, wie e» fea;

male Sitte feer Wilinger war".



öer war 6er Vattt 6er £<tUbota, 6ic mit £ilif »erheiratet war,

btm 0obne Uetils 6es j£inbdn6igen. (Pfetg (ßrettir war mit

%my »ermdblt, einer Eodjter 6e8 Peftar £ding8fon. 2l8mun6

0Pegglau8, b. b. Bartlos, unö 2Csbjorn waren (Dfeigs 0obne,

2Cl6is, 2tfa un6 2lst>or feine €$d)ter* (Dfeig war vov Uonig

£aral6s gein6fcbaft nacb 6en £ebri6en geflogen, ebenfo wie

fein greun6£bormo60fa»ti, un6 fte Ratten ibre gansegamilie
bei ft'd), @ie leerten

in 0cbottlan6 unb anöerswo in tieften.

Zfyvanb unb <Dmm6 >6ol$fu0 Ratten im 0inne, nacb 3rlan6

$u 3ieben, $u£yvinb ben\<E>ftmctnn, einem Bru6er bt&Zbvanb*

fiyvinb batte 6ie £an6e$»ertei6igung über 3frlan6, 0eine

frtutter biejä £lif, eine (Eocbter 6es ^rolf 3ngjal6sfon, 6es

6obnes ftonigs gro6i; aber £bran6s tttutter bieg ö*lga, 6ie

Cocbter 6es (Dnöott KraPa, 6. b»Rrdbe. €bran6s un6i£ytnn6s

Pater war Björn, 6er 6obn ^rolfs von lim. l£x flob aus

(£>autlan6, weil er Sigfaff, einem 0cbwager 6es&6nigsSolt>i,

6as ^aus über 6em Ropf angesün6et im6 ibn fo »erbrannt

batte. JDarauf begab er fiefo nad) Norwegen un6 blieb 6en

TPinter über bei 6em Werfen (Brim, einem 0obne 6es Uols

bjorn Qntyvi, 6. b« 0d)impfer; er wollte Björn umbringen
un6 ficb 6ann feiner %tfot bemdebtigen. Von 6a begab fieb

Björn $u <t)n6ott R,raPa, 6er im ^»tniefjorör wobnte. 1
t£r

nabm Bjom gut auf, un6 6er bielt fid) bei ibm wdbren6 6es

tPinters auf, im 0ommer aber war er 6rau0en auf TPiPingers

5Ügen, bis feine grau £lif ftftrb. ^Darauf gab (Pn6ott feint

Codjter <6elga Björn $ur grau, un6 von 6er Seit an borte

Björn mit TXttPmgerfabrten auf. ^Damals batte tyvinb öie

Uriegsfcbiffe feines Paters bePommen un6 war jefct ein mdcb*

tiger ^duptling im tPeften gewor6en. tx war mit Kafarta

»erbeiratet, einer Cocbter 6e8 3**nFonig8 &jar»«l; ibre 0o^ne
waren >6elgi 6er frtßgcre un6 @ndbjorn*
2tts Cbran6 un6 (Dnun6 nacb 6en £ebri6en Pamen, trafen fte

6ort .(Dfeig (ßrettir un6 Cbormo6 6Pa»ti; bal6 entftan6 groge

greun6fd)aft unter ibnen, 6enn je6er glaubte einen »om Coöe

£rftan6enen $u feben, wtnn er einen fab, 6er in Uorwegen
1

JDer 6vinl8fj£r&r ifl einer &er füölid?f*en S\oxbe in 2tgt>ir, bem heutigen

tiöer: un& tnan&atsatnt, 6er fu&lid?ften Canfcfcf;aft ttorwegena.



gewefen war 511 6er Seit, wo 6er Unfrie6e am gr5ßten war.

<Dnun6 warfebr füll; 600 bemerPte £b*on6 un6 fragte ibn,

was er auf 6em £er$en batte. (Dnunb antwortete un6 fprad)

6ie Weife:
1

Sort 6er greu6e £ort ift— grub Pommt £ei6 un6 ttlub oft
—

,

harter ^ieb ja war6 mir,

£eil niebte blieb uor'm Seile,

0d)werlid) fd)&t$en mebr nod)

©ebwertesfebwinger wert mid),—
Weißt jefct, weebalb man beißt

^eitte fre«6elo8 mid).

Cbran6 fagte, 6aß er immer für einen tapferen tltann gebalten

wur6e, wo er aueb wäre. „Übrigens fottteft 6u 6ir einen feften

tüobnft'ö fueben un6 6id) »erbeiraten; un6 6a$u biete id) 6ir

meinen 23eiftan6 an, mit Wort un6 Cat, wtnn id) weiß, wo«
6u »orbaft."

(Dmm6 antwortete, er jeige ftcb waefer; aber früher, meinte

er, feien 6ie 2lu8fid)ten 51t einer vorteilhaften ^eirat beJTer ges

wefen als jeßt.

Cbran6 erwi6erte: „(Dfeig bat eine locbter, 6ie Äfa beißt; 6a*

lj>m Bonnen wir un$ wen6en, wenn 6u willft."

(Dnun6 war 6amit eim>erftan6en, un6 fie fpracben 6ann mit

(Dfeig 6aruber.

&v nabm 6ie Werbung wobl auf un6 fagte, er wußte, 6aß 6er

SXiann von »omebmer gamilie un6 reid) an beweglicben (Butern

wart* „2lber auf feine Jtiegenfcbaften gebe i<b wenig;
1 er ift

aud) nid)t gera6e gut 5U guß, un6 meine £od)ter ift nod) ein

!Rin6."

Cbranb entgegnete, (Dmm6 wäre gefun6er als mand)er mit

beilem guß; fo wur6e mit £bran6s £ilfe 6er B,auf gefcbloffen ,

(Dfeig follte feiner toebter beweglidje (ESuter als tttitgift geben,

6enn für 6ie £än6ereien, 6ie in Uorwegen waren, wollte Peiner

etwas geben. 25al6 6arauf »erlobte ftcb Zfytanb mit einer locbter

6ee £bormo6 SPapti. 5Die bei6en ttlä6cben foUten 6rei Winter
1 JDenn ^aralö fyatte ele (Bhtet feiner Seinfce eingebogen.
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lang »erlobt fein. Bald darauffuhren (DnundundCbrandwdb«
ren6 dee öommere auf ttHFtng, im Winter aber faflen fit auf

den 35arrs3"feln.

4. (bnxmb nnb Ztjxanb beftegen 3tx>ei

VO\Un#er
\^\ tgbjod und t)eftmar biegen $wei TtHFinger ; fie waren von

^/ den ^ebriden und lagen TPinter und 6ommer draußen.

6ie Ratten aebt 6cbiffe und beerten befondere in ^vlanb, wo ft'e

manche fcblimme £at »erübten, bis der XTorweger £yvinb boxt

die ^Landesverteidigung übernabm. ^Darauf fuhren fit nacb btn

^ebriden und
t
beerten dort wie in btn ©cbottlandefjorden.

Strand unb (Dnund fuebten ft'e auf unb erfubren, dag ft'e nacb

einer 3nfel gefegelt waren, die Bot bieg.
1
Cfjrand und (bnund

Famen mit fünf ©cbiffen. 2118 die TtHFtnger ibre 6cbiffe faben

und merFten, wie febwaeb ft'e waren, glaubten ft'e genug 6treit;

Frdfte $u baben, ergriffen die tPaffen und fteüten ft'cb iljnen

entgegen. (Dnund bat, fein @cbiff $wifcben 5wei Ulippen legen

5u dürfen. £& war 6a ein fcbmaler tiefer 6und, wo man nur

t>on einer 6eite
tangreifen

Fonnte unb nur mit fünf Bdnffen

3U einer Stit. (Dnund war ein Fluger l\opf; er ftellte feine

fünf @cbiffe in 6cblacbtlinie im ©und fo auf, dag ft'e leiebt

rückwärts Innau85ubrmgen waren, wtnn ft'e wollten — denn

hinter iimen war das weite, offene frieer. 2luf der einen ©eite

war ein £olm im ©unde; eine r>on den ©cbiffen lieg er unter

diefe Fleine 3nfcl legen unb febaffte eine tttenge Steine auf

btn Seifen, wo es t>on btn fernblieben ©cbiffen niebt bemerFt

werben Fonnte. 5Die TtHFinger fuhren mutig auf ft'e loe unb

daebten, dag die andern in eine Ulcmme geraten waren. Tttg«

bjod fragte, wer fit waren, öie da fo eingefcbloffen waren»

tljrand antwortete, er wdre btt Bruder oee Horwegere£yvinb,
„Und »or allem ift bier mein (Befdbrte, (Dnund £ol$fug."

SDa lad)ten die TPiFinger und fagten dies:

2

„£roll
2 btn fjolsfug bole,

2Ule bring suSaüel
1
Eute, am S'xrti) ef <tlybt.

2
Untyolb : 6er Eeufel tyole fte mit f>aut unb ^aar !



Unb bas haben wir feiten gefeben, 6aß folebe ttlonner in btn

Streit gingen/ 6ie nicht einmal ftch felbft helfen Ponnten."

(Dmm6 antwortete, 6as Ponnte man noch nicht wiffen, es Farne

erft auf eine Probe an.

^Darauf fuhren fte mit 6en Schiffen aufeinanöer los, £s Farn

5u einem heftigen Kampfe, un6 beioe ieile fod)ten tapfer. 2lls

6er Streit sunabrn, fuhr <bnunb ritcEwarts unter btn Seifen,

unb als 6ie tDiFinger 6as fallen, glaubten fte, er wollte fliegen,

ftürmten auf fein Schifflos un6 unter oen Seifen, um es bort 5U
erreichen. 3n 6emfelben 2lugenbli<f erreichten 6ie oamit beaufs

tragten £eute btn Seifen unö warfen fo große Steine auf 6ie

TDiPinger herab, 6aß nichts wi6erftehen Fonnte. £>a fiel eine

große 5abl 6er XXHFinger, un6 anöere würben fo »erlebt, 6aß fte

Pampfunfäbig waren. XXun wollten ftch Me tPiPinger surücfs

Sieben, aber fte Fonnten es nicht; 6enn ihre Schiffe befanden

ftch jeijt gerade 6a, wo 6er Sun6 am fcbmalften war, unö Me

Schiffe wie 6er Strom waren Urnen 6a im TPege. (Dnun6 un6

feine £eute griffen mit großer ^eftigFeit 6a an, wo Digbjoö

war, c£bran6 aber ging auf T)eftmar los, richtete aber nicht

fon6erlich viel aus. %l$ ftch 6ie Keiften auf X)igbjo6s Schiff

mehr un6 mehr lichteten, befcbloffen (Dnun6 un6 feine tltannen

es 5U entern. SDas fab X>igbjo6 un6 fporrtte feine £eute mit aller

tttaebt an. l£t felbft wan6te ftd) gegen ^nunb, unb von 6effen

(Benoffen wichen 6ie meiften $ur Seite. (Dnun6 bat feine Äes

faßung, 6arauf $u achten, welchen Ausgang 6erUampf nähme,
6enn er war gewaltig ftarP. Sie feboben einen -äolsblocE unter

feinen Beinftumpf, fo 6aßt er feft ftanb. £>er TX>iPing eilte r>on

hinten nad) »orn, bis er (Dnun6 erreichte, un6 fcblug mit 6em
Schwerte nach ibm. SDer £ieb traf 6en Scbil6 un6 febnitt ibn

ent3wei; 6ann fuhr 6as Schwert in 6en ^olsblocf, 6en <bnunb

unter feinem Beinftumpf hatte, un6 blieb 6arin ft'öen. 2lls aber

t>igbjo6 ftch buefte, um 6as Schwert berau85it$ieben, hieb ihn

&nunb in 6ie tfcbfel, fo 6aß 6er 2lrm ftch lojte. £>a war 6er

tPiPing Fampfunfdhig gewor6en. Sobal6 Vtftmav erfuhr, 6aß

fein (Benoffe gefallen war, lief er nach 6em Schiff, 6as $u außerft

in 6er Keifte lag, un6 floh ; 6asfelbe taten alle 6ie an6em tt?iFins

ger, 6ie noch (Gelegenheit $um Stehen hatten. )Darauf ließ
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(bmmö bie (Befallenen unterfucben. THgbjob war 6em lobe

(bmtnö ging 5U ifcm unb fpracb:

3

0ieb, wie febr 6u bluteft;

3<b, bete ftebft bu, wid) ntebt.

^olsfuß
1
erbielt von bem Stoßen

2

£ieb niebt nod) Scbramme, bie bliebe.

tttanebem ÜTann ift es eigen

frtebr ftd) mit Wovttn $u wehren.

Krieger!
3 im Kampfe $u ftegen

Kraft niebt batteft nod) 6aft öu.

6ie maebten groge Beute unb fubren im £erbft nacb ben Barr«

3nfeln 5urud?.

S . (Dmmfcunb ZfyxcinS befugen£ytnit&

3m
folgenden 6ommer trafen ftc Vorbereitungen für eine

Keife weftlicb nacb 3slanb. 2lber Balft unb ^alwarb be=

fcbloffen nacb 3slanb su fabren, benn man fagte, bort wäre (E>es

legenbett, gutes £anb ju erwerben* 23alFi nabm ftd) im £ruta«

fjörbr* £anb unb wobnte bet auf ben ^ofen, bie BalFteftabir

biegen, ^alwarb Suganbi nabm btn 6uganbafjörbr unb bie

0rala»t? bie Kap @tigi
s unb wobnte bort, Ojranb unb (Dmmb

fudjten £yvinb, ben Uorweger, auf, unb ber nabm feinen 23rus

ber freunbltd) auf; aber als er borte, ba$ (Dnunb mit ibm ge«

Pommen war,würbe er $ornig unb wollte ibn angreifen. Cbranb
bat ibn, ba$ niebt $u tun; er fagte, es $iemte ftd) nid)t, Seinb«

feltgfetten gegen VTorweger aussuüben, am atterwenigften

gegen bie, bie niemals (Bewalttaten begingen. tSyoinb erwts

berte, (Dnunb bfote fritber eine (Gewalttat begangen unb König
Kjart>al bePriegt, bas muffe er jeßt bu0en. £ange fpracben bie

Bruber bin unb ber barüber, aber fcbltefllicb erPlarte Zfyranb,

ba$ basfelbe Hoe fte beibe treffen foUte, unb ba lief! ftd) £yvinb
1
(bnunfe. V XHgbiot».

*
jDer .Wt^erflorö' tft feer wefUttfcfte äjorfc bee

tTorfclan&eö, von altcreber Me (Stense 3tt>if#en tlorb: unö Weftlanb.
*
,Ireppe' ift öae nor&t»eftli4>e Vorgebirge 3wlf$en oem 6uganeafj6ror unb

&«* 3fafjarbarbjup.
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beruhigen. Sic hielten ftcb dort lange wahrend des Sommere
auf und sogen mit ifytnnd auf tPiFingerfabrten; dabei merFte

tyvmb, daß <t)nund tin feftr tapferer tttann war. 3m £erbft

fuhren fie nacb den ^ebriben. iZyvinb fcbenFte Cbronb das ganse
jfrbe iljres Paters Björn, für den Sali, 6a0 Björn eber ftürbe

als Cbranb. 6ie blieben jefc,t auf den ^ebriben, bis ibre £ocb*

$cit ftattfanb, uno nod) einige tPinter langer.

6.H?ran& tyolt fcaö £rfce feittee» Vatcvö auö

Uorwegen
\(Z* begab ftcb, baß Björn, Cbranbs Pater, ftarb. 2lber als

HC' der öerfe (Brim das erfuhr, begab er ftd) su(bndottUraFa
und beanfpruebte Björns Eigentum; (Dndott jedoch fagte, ba%
fcThrand feinen Pater beerben follte. (Brim wandte dagegen ein,

oa0 tbranb weftlicb über das frteer gesogen wäre, Björn wdre

außerdem ein (BautUnder, und es wäre Üedrt des Königs, das

jfrbe aller 2luslänber an ftd) su nebmen. (Dndott erwiderte, er

wolle das jfrbe feines clocbterfohnes Zfyvanb wegen baben.

^Darauf fubr (Brim fort, ohne etwas ron dem (Beide beFom*

men 5U baben.

Zbtanb erfuhr nun den Cod feines Paters und maebte ftcb fos

gleid) fertig, die ^ebriden 5U »erlaffen; (Dnund ^olsfuß begleis

tete ihn. (Dfeig (Brettir aber und Chormob 6Fapti fuhren mit

allen ibren ^ausleuten nach 3sland, Famen nad) jfyrarbaFFi

im 6udlande und bielten fieb btn erften tPinter bei Cborbjorn
£araFarl auf. ^Darauf nahmen fte den (Bnupserjabreppr, d. b.

„(Gemeinde der tttänner der überbdngenden Selfenmaffen" in

Befttj. (Dfeig nahm den weftlicben Ceil swifeben der Cb»era
und B.alfa, er wobnte in (Dfeigsftadir bei Steinsbolt; Chor*

mod aber nabm den öftlicben Ceti und wobnte in SFaptabolt.

Chormobs Cöcbter waren Cbortför,dieiTtutter des(BodenCbors

odd in -äjalli, und Cbort>e, die ttTutter des (Boden 1
Cborftetn,

des Paters Bjarnis des Klugen.
Hun ift von Cbranb und (Dnund $u ersäblen, daß fte t?om

tieften über das ftteer nacb XTorwegen fubren und folgen
1
jDetr (ßobe iftpriefterunb ufct in feinem Zesivt ba» (Berichts: unö Verfamm;

lungerest; v$U &ap. 16.
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Sturm bePamen, bct$ feiner Runde von ibrer gabrt baut, als

bis-fie 5U (Dndott UraPa Pamen. £v nabm Cbrand gaftfrei auf

und ersablte ibm von den tfnfprudjen, die 6er £erfe (Brim auf

Björne ifrbe machte. „2lber id) glaube, lieber Sreunb," fugte

er bin$u, „es ift beffer, daß du deinen T5ater beerbft als die

Unecbte des B.onigs. £ö trifft ftd) au<b glncElid) für did), dag
Peiner Runde von deinem Üommen hat; aber mir abnt, ba$
(Brim une nad) dem £eben tracbten wird, wenn ftd) (Belegen*

beit findet. 3d) will, dag du dae £rbe an did) nimmft unb in

fremde £dnder gebft."

Ibrand war da$u bereit« £v nahm ba$ (But und macbte ftd)

fertig, um fo fcbnetl wie moglid) Uorwegen $u »erlaffen.

Bevor Ibrand in See ftacb, fragte er (Dnund äol$f"& ob er

nid)t nad) 3sland fabren wollte; (Dnund aber erwiderte, er

wolle »orber feine unverwandten und Sreunde im fudlidjen

Uorwegen befudjen.

C^rand fagte: „So muffen wir uns jeft.t trennen. 3* tote

did), meinen Verwandten beisufteben, denn gegen fte wird ftd)

die Uacbe rid)ten,wenn id) entPomme. 3* fafrrejefct nad)%$*

land, und wunfdje, dag du dasfelbe tuft."

(Dnund verfvrad) es, und fTe nabmtn belieben 2lbfd)ied vom
einander. JCbrand fegelte nad) 3öl*u6. (Dfeig und Cbormod

SPaptinabmen ibnfreund lid) aufXbrandwohnteinCbrandar*

bolt, weftlicb von der tlbjorsa.

7.<bnbottvoixb ermorfcet, feine S6tyne unb
(bnnnb x&fym ifyn

/f\nund reifte fudlid) nacb&ogaland und befudjte dort viele

\i^ Verwanbteund Sreunde. ifrbielt ftd) beimltcbbei einem

tttanne auf, der Eolbein bieg. (Dnund erfubr, dag E6nig

Harald fein Eigentum eingesogen und es einem ttlanne na*

mens £areP gegeben batte, der des Königs X)ogt war. (Dnund

begab ftd) eines Had)ts $u ibm und überfiel ibnin feinem £>auft.

äareP wurde binausgefubrt, umentbauvtet $u werden. (Dnund

bemddjtigte ftd) aller beweglichen (Büter, die er Priegen Potmte,

und ftecfte das £aus in Brand. JDann war er den TPinter
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über an serfcbiebenen (Orten* JDenfelben £erbft erfcblug bort

ber £erfe(Brim ben (DnbottUraPa, weil ertynrerbinbert b#te,

ftcb für öcn Konig 6er KXcublatfznfäaft bee Björn 5U be«

mdcbtigen. Ilber 0igny, (Dnbotts Srau, brachte fogleid) in ber*

felben XXad)t alle ifcre bewegltcbe £abe cm Borb eines Scbiffes

unb begab ftd) mit ibren 6obnen Stemunb vmb tfegrim 5U

ibrem Pater 0igb»at. Balb barauf fcbicEte fte ibre 0obne in

bat Sognbal
1
5U ibrem Siebter >6ebin, aber oiefen gefiel ee

bort nur Purje Seit, vmb fit wollten wieber 5a ibrer tttutter

5urud?febren. 0ie gingen weg vmb tamtn $uv 3ul$e\t
2
5«

3nQ\alb Cryggvi 6. b» btm Creuen in &vin, £v nabm fte

freunblid) auf, auf Bitten feiner Srau <£>yba, vmb bort blieben

fte wdbrenb bee TPirtters.

3m §rül?jftbr Farn (Dmmb nacb ttorb*2Cgbir
3
, benn er b^tte

erfahren, ba% (Dnbott erfcblagen worben war. 2lte er @igny
traf/, fragte er, weldje £ilfe 6igny unb il?re @5bne t>on ibm
erwarteten. 0ie fagte, baß fte gern ben tttorb (Dnbotte an bem

^erfendSrim geräcfct fy&ben wojlte. ttlan fanbte nun Boten 5U
(Dnbotts Säbnen, unb als fte <bnunb £ol$fu0 trafen, fcbloffen

fte ftcb mit ibm sufammen vmb fugten $u erPunben, was
(Brim »orbatte.

jfinft im Sommer war großes Bierbrauen bei (Brim, benn er

batte ben 3<wl Kubun eingelaben. 2Clö biee &nunb unb (bn«

botte 06bne erfuhren, begaben fte ftcb nacb (Brims (Beböft,

legten Seuer an bie (Bebaube, benn fte famen unerwartet, unb

verbrannten ben Werfen (Brtm innen unb faft breißig tttann.

Sie erbeuteten bort viele UoftbarPeiten unb Rleinobe. ^Darauf

50g ftcb (Dmmb in btn VOalb $urucf, aber bie beiben Brüber

nahmen ein Boot, bae ifyvem 3ieb»ater 3ngjäl& geborte, ru»

bertenfortunb bielten fieb niebt weit »om (Beboft verfteeft. 5Der

3arl 'tfubun tarn $um (Belage, wie »erabrebet worben war, aber

traf feinen Sreunb niebt auf ber Stelle. s£v fammelte &eute

1 6ta»anger 3lmt in tlorwegetn
* JDae 3ulfeft tvax ba» fcefceuten&fte 5efr

bt» ttor&ene, fcle Vorfeier eerWinterfonnenwen&e: an feine Stelle ift feit 6er

£inf£ttjrung 6ee iljrtfrenrum» bat Weltynacr^tefeft getreten.
8

Jüie Küftem

ftricfce im fuilic^en ttorwegen vom Caurrileficrfc bie )ur münöung bee

6irefiuffe».



unö blieb öort einige XTdcbte, aber merPte nid)ts von (Dnunö

unö feinen (ßefdbrten; er fd)lief felbbritt im (Dbergemad).

(Dnunö erfuhr alles, was auf öem <3ofe t vorging unö fanöte

nad) öen Brüöern; als fte Famen, fragte (Dnunö, was fte lieber

wollten, öas £<sus befeßen oöer öen 3arl angreifen. Sie vo&bU

ten öen Überfall auf öen 3arl. Sie fd)leuöerten einen BlocE

gegen öie Cur öes (Dbergemadjs, fo öaß öte Cur brad); öann

paefte llsmunö öie beiöen, öie bei öem 3arl waren, unb warf

jie fo gewaltfam auf öen Roben, öaß fte öem Coöe nafyt waren,

ftsgrim fprang auf öen 3^*1 los unb foroerte 23u$e für 6en an

feinem t>ater verübten Cotfd)lag, benn ermatte öen Werfen (5rim

mitberaten unb mitgeholfen, oftmals als (Dnöott erfd)lagen

woröen war. )Der 3^1 erwiderte, er b^tte Pein (Selb bei ftd)

unö bat iljm öie Buße $u ftunöen. 2lber Slsgrim fegte ibm öie

Sveerfvitje auf öie Bruft unö foroerte fofortige 5ablung.
JDer 3*rl nabm ftd) öa ein (Sefcbmeiöe von feinem £alfe unb

legte örei (Bolöringe fowie ein golögewebtes Ubergewanö

ba^u* 2Csgrim nabm öiefe (Begenftdnöe anr gab öem 3arl einen

VLanxzn unö nannte ibm Uubun (Beiß.

2lls öie Bauern unö anöern £eute im Be$irPe (öie auf öem

(Beboft verfammelt waren) merPten, ba$ ftd) ein Streit tnu

fvonnen batte, gingen fte binaus unö wollten öem 3arl bei«

fen. jfs Pam $u einem beftigen Uamvfe, btnn (Dnunö fcatte

»tele tUannen bei ftd). JDa fiel mand) wftefrer Bauer unb <$>t*

folgsmann öes 3<*rls. Hun Pamen öie Brüöer unö ersa^lten,

was swifeben ibnen unö öem 3<*rl vorgefallen war.

(bnunö fagte, es wäre bofe, öaß fte öen 3<»l nidjt erfd)Iagen

batten. „£>as wäre öod) nur eine Pleine Racbe an Uonig £ars

alö, für öen Sdjaöen, öen er uns $ugefugt bat."

Sie fagten, Öa0 öas, was gefebeben wäre, öem 3<«l $w weit

größerer Sdjanöe gereifte unb begaben fidf bann nad) Suren?

öalen $u öem (Bauvorfteber ifiriP (Dlfus. £r nal?m fte alle auf,

unö fte blieben öort wdbrenö öes tPinters.

5ur 3ulseit foUte ein CrinPgelage abwed)felnö bei ifiriP unö
bei einem tttanne gehalten weröen, öer ^aUftein \)it%, mit öem
Beinamen £eft, ö. b« &oß (oöer bißig)» Suerft bewirtete &iriP,

unö es war gut vmb reid)Ud). JDarauf bewirtete ^atlftein, öas
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bei würben er unb i£irif uneinig, unb er fcblug £irif mit einem

CrinPborn. jfiriP ging l?eim, olme bamals (Gelegenheit gefuns

öen 5U Ijaben, ftcb, $u räcben. £>amit waren aber (Dnbotts

661me unsufrieben. Einige Seit barauf !am tfsgrim nad) btm

£ofe ^allfteinss, ging allein hinein unb verfemte ^aflftein eine

fcbwere EDunbe. SDie in 6er @tube waren, (prangen auf unb

griffen 2tegrim am Jfr wehrte ftcfe tapfer unb entrann ifcren

£&nbtn im JDunfeln, aber fte glaubten il?n getötet $u fcaben.

%\s (Dnunb unb Slemunb bas borten, glaubten fte, tfegrim

wäre tot, meinten aber, fte Fonnten nicbte bavan anbern. j£irif

riet ibnen, n<tü> 3$lano 5U fahren; er fagte, in XTorwegen
FSnnten fte ftcb, bod) nicbt galten, fobalb ber ftontg imftanbe

wäre, fte 5U erreichen. 6ie folgten feinem Kate unb matten

ftd) fertig $ur Keife nad) 3^lanb, jeber fcatte fein 6d)iff. £alls

ftein lag an feinen VOunbtn banieber unb ftarb, ebc fte ab?

fegelten. Kolbein, ber früher erwähnt worben ift, folgte auf

(bnunbs 6d)iffe mit.

8. (Pnunfc nnt> 2C$mun& reifen ttacty

3$lanfc
Jt\mmb unb %$munb ftaditn in See, als tbre 6dnffeFlar

\L^warenunb hielten il?re 6d)lffe bicbt aneinanber. JDa fpracb,

(Dnunb biee:

4

ödjwerlid) beim Schwingen ber ödjwerter

Schienen gelben Fubner.

Himmer nafote fd)limme

Uot mir unb ^attvarb im tobe»

tttufi nun mir 5um T>erbrufTe

Sortgefcn mufcfam an Borb.

3slanb id) auffud), unb biefee

Uditt icb als 6cb,macb, mir.

6ie batten eine befcbwerlicbe öeereife unb füblicben (Segen*

winb, fo ba$ fte weit nad) XTorben trieben. 0ie erreichten aber

3elanb bod) unb waren norblid) »om JLanganes geFommen,
ale fte ficb 5ured)tfanben. ^Damals war fo geringer Wbftanb

$wifcben ibnen, ba$ fte miteinanber reben tonnten. Vtemunb
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fagte, fte folltcn nacb öem i£yjafjorör fegein, unb öie anöern

waren damit ehwerftanöen. 6ie freusten nun an öer Tküftt

bin. £>a erbob ftcb ein 6turm von @üboften. Beim Spieren

aber bracb eine&abe auf (Dnunös 6cbijf. 6ie sogen öie Segel

ein, unö öer Sturm trieb fie 6a wieber auf öas ttteer hinaus.

Uzmunb erreid)te ^rieey
1 unb wartete öort, bis er in öen

ifyjafjorör bineinfegeln !onnte. ^elgi öer tltagere ^ab ilnn

die gan$e KraeHinga^alöe, öie nacb öen Sobnen (Dnöotts

B,raFa benannt ift, unb er fegte ftcb an öer füölicben (Slera

feft* Sein Bruber Slsgrim Barn einige Winter fpdter nad} 3&*

ianb unb wobnte an öer norölieben (Blera. ©ein Sobn war

£lliöagrim, öer Vattv öes llsgrim £lliöagrim.

9. (Dnunfc erhalt £ant>

nun
ift von <bnunb ^olsfug 5U fagen, öafs fte einige Cage

unö Hdcbte vov öem Sturme trieben. JDarauf fdilug öer

XPinö um, er fing an von öer Seefeite 5U wtbtn, fo öag fte

nad) öem £anöe 511 fegein Fonntem 2Die, öie früber öes TPegs

gewefen waren, ernannten jegt, öa$ fte ftcb weftlicb von SFagt

befanöen. iDa fegelten fit in öen Stranbafloi binein unö nabe

juöen füölicben Stranöir. 2 iDa famtn feebs ttlann auf einem

5ebnruöerer 5U ibnen, riefen^
bae Seefcbiff an unö fragten,

wer öie Bemannung wdre. (Dnunö nannte ftcb unö fragte,

wober fte waren. Sie antworteten, fte wdren JDiener öes Zbov
valb von jDrangar. (Dnunö aber fragte weiter, ob öae 8,anb

um öie Stranöir febon befegt wäre. Sie erttnöerten, Öa0 noeb

wenig befegt wdre an öen inneren Strauben, an öen Horö*

ftvanbtn aber rein gar niebte. £>a fragte (Dnunö feine Scbiffss

genoffen, ob fte noeb noröwarts Hanb fudjtn foliten oöer öas

baben, öas ibnen foeben gewiefen woröen wäre. Sie sogen vov,

öas £anö erft weiter ftnntn $u lernen, fubren nun öie Uüfte

entlang tiefer in öen Sjorö unb legten erft bei in öer Bucbt »or

%vnt$, JDa fegten fte öas Boot aus unb ruöerten an öas £anö.

JDort wobnte ein angefebener ttlann, ifiriP Snara, ö. b*
1
.(Bebüfcfclnfel' tm n6rölid?en leite bis jepjafiirör.

*
(StranögeMet', ,(Be=

fta&e* tyetfjt bit ifUldje B.üfle 6er Weftfior&e bi» übet 6a» ttorfcfap hinaus;
K 3üb: u obet »3nnere öJeflaöe" jtnfc Me WcftFufte fcea ^wnafloi^drenjungen;

VHeerbufene'.

2 ^erttnann, (Bretttefaga I 7



„StricE", 6er $wifcben 6em 3ngolf8fjor6r un6 6er .unpaffter*

baren Klippe' (Dfara in 6em .nicbtfifcbbarenSjorb' Vtibiltyfa

£an6 genommen batte. Site er erfubr, ba$ <Dnun6 geBommen
w&re, bot er ibm alles an, was er wollte, meinte aber, es wäre
nur nod) ein Bleiner £an6ftricb, öer nicfet bereits in Beftft ge«

nommen woröen w&re. (Dnun6 erBlarte, er wollte erft feben,

was es wäre»

Sie sogen in öen Sjor6 binein, un6 als fte nad) (Dfara Famen,

fagte jfirih „&tx Bonnt ibr feben; von oiefem punBt an unb

bin bis $u 23jom8 Befttj ift nicbte in Befifc genommen." 2luf

oiefer Seite 6er Spr6e ragte ein großer Berg empor, 6er mit

Scbnee be6ecCt war.
c

(Dnunb bltcfte nad) 6em Berge bin un6 fpracb 6iefe Weife :

5

TPinb un6 Wellen be6ingen

Erwerben von üanb— o6er Sterben;
%btv über 6ie tTCeerflut

j£iltöa8 Sdnflfum>erweilt.

^eimat fcab icb un6 greunöe

hinter mir, muß Btm6em

UUgltcb ifte, ftalöbaBr
1
$u taufeben,

Uomlanö 6abeim ift »erlom.

£iriP antwortete: „(Bar manebe baben fo xriel in Norwegen
verloren, 6ag fte esniebt erfeßt beBommen Bonnen. 3cb glaube

aueb, 6a0 6as meifte £an6 in 6en £auptbe$irBen in Beft'ö ge«

nommen ift; 6arum Bann idj 6ir nid)t raten, »on tyzt fortsus

$ieben. 3<fc will aueb tPort galten, bu Bannft von meinen £ies

g^enfebaften fo viel baben, wie 6ir 6ienlid) ift."

(Dnun6 erflarte, er neunte 6ae Angebot an unb na\)m bann

€an6 »on (Dfära bis $um KalöbaBesBergrucfen um 6ie 6rei

25ud)ten berum ByrgiswiB, KoibeineuiB unb Ral6baB8t>iB.

Später gab ifiriB ibm 6en gan$en X)ei6ileyfafjor6 un6 6en

UeyPjafjor6r un6 gan$ &eyBjane$ auf 6er Seite; aber über

6ie Stran6gerecbtigBeit wur6e Beine X)erabre6ung getroffen,

6enn 6amal8 trieb fo t>iel
2 an baz Hanb, 6a# je6er batte, was

1
jDcr £of »Kalter HiKfen", fcen (Dnunö errichtete.

2
Ereibl?ol3, Wale unb

bexQltltyen.
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er wollte* (bnunö baute ftintn >äof in ftalbbaBr unb batte

viele £eute; Aber als fein Beft'Stum 51t waebfen begann, Ijatte

er nod> einen attbern £of im KeyBjarfjorbr. Uolbein wohnte in

RolbeinssiB. <&nunb lebte nun einige tDinter in Tkub.t.

e io.cDfeig (ßrettir voixb erfragen
/l'Xnunö war ein fo tapferer tttann, ba$ ftcb, nur wenige

\t^mit ibm meffen Bonnten, xctnn fit aud) gefunbe (Blies

ber batten; er war über öae ganseJlanb berubmt feiner T)ors

fabren wegen« hierauf begannen bie ©treitigBeiten swifeben

(Dfeig (ßrettir unb Cborbjorn 3arlaBa»»i 6, !? „3arlBämpe",
unb fit enbeten fo, ba$ Cborbjorn öen (Dfeig (Brettir an 6er

„(Bretttefpalte" bei bem £ofe £atVi erfeblug. X>iele vtvbanbtn

ftd) mit (Dfeigs 6obnen, um ümen 5« Reifen, bie ttlorbfacbe

5U »erfolgen» £6 würbe aud) 5U (Dfeigs ©cbwiegerfobn (Dnunb

gefd)td?t, unb er ritt im grubjabr nacb, 6uben unb Pebrte

im £ofe >£t>ammr ein bei %ub b\wpubga b. J). „ber Vtxft&ns

bigen". 6ie nai)tn ib,n freunblid) auf, benn er war aud) in

3rlanb oft ibr (Saft gewefen. 3br €nBel (Dlaf geilan
1 war

bamals erwaebfen, 2lub felbft war alterefcbwad). 6ie fprad)

mit (Dnunb baruber, ba$ fit ibren ifnBel (Dlaf gern »erheiratet

fabe, unb wünfd)te, ba$ er um 2Ufbi8 von btn 35arrs3nfeln

werben follte, btnn ft'e war (BefebwifterBinb ber 2Cfa,(Dnunb8

jfbefrau. 5Das
t
bünBte (Dnunb gut, unb (Dlaf ritt mit ibm nad>

Suben. %te <bnunb feine X)erwanbten unb üerfebwagerten

traf, luben ft'e ibn 5U ftd) ein unb befpracben btn £anbzl* £>ie

&ad>t würbe an bau KjalarnessCbing
2
gebraut, btnn ba$

2lUtbing war bamate nod) nid)t eingefefjt. 5Dann würbe bie

6ad)e »erglid)en, unb für btn Cotfcblag auf große (Belbbuße

gefproeben; Cborbjorn 3arlaBappi aber würbe bes Zanbte vtx*

wiefen. Bein @obn war 6olmunb, ber Vattv bee 6»ibu*!Rari*

Vattv unb @obn breiten ftd) barauf lange Seit im tfuelanbe

auf. SCbranb lub (Dnunb unb (Dlaf 3U ftd) ein, unb batftlbt

tat Cbormob SBapti. 0ie bradjten nun (Dlafe Werbung x>or;

man mad)te Beine @d)wierigBeiten, btnn man wußte, ba$ %ub
1
Wafyrfc&einlicfc ein feltifctyer Seiname. 2

,BMfap' gegenüber HeyFjaxüF,

an 3elan60 Weftfufte, war Iljingftdtte vor £rri#tung &ee 2tUtt)lng8.
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großee tfnfeben genoß, unb 6ie Partie war fertig. XXcukbtm

6ie8 au$gerid)tet war, ritten (bnun6 un6 (Dlaf beim. 2Cu6 6anfte

<Dmm6 für feinen 25eiftan6. 3™ £erbft heiratete CDIaf Seilon

2llf6i8 von 6en Borr^nfeln. 3fr 6erfelben Seit ftavb %ub 6ie

T>erftdn6ige, wie in 6er (Befcbicbte »on 6en beuten aus 6em

£ad)8tal er3^It wirö. 1

e ii. (Dmmfc6 un& £iri£e> ftinfcer

/|\mm6 un62Cfa Ratten swei &bl)m, 6er ältere bieß Cbor*

^L< geir un6 6er jüngere (Dfeig (Brettir.
2 Sal6 6arauf ftarb

2tfa. ^Darauf heiratete (Dnun6 eine Srau namene Cbor6te;

fte war 6ie Cocbter Cborgrims von (Snuyv im
ttTi6f{6r6r,

3

un6 »erwan6t mit trti6fjar6ars©Peggi. tttit ibr batte (Dnun6

einen ©obn, 6er CI?orgrim bieß. £r war berate früb groß von

Ttfucbs un6 ftarf, un6 febr wirtfcbaftlid). (Dnun6 wobnte in

Uai6baFr bis 5U feinem Co6e; er ftarb 6en Qtro^tob
4, un6

liegt im öol$fußsöügel begraben, jfr war 6er tapferfte unb

<? waffmtucbtigfte einbeinige tUann, 6er je auf3slan6 gelebt b«t.

I&orgrim war von (bmmto 0obnen 6er angefebenfte, obwohl
er 6er jungfte war. 2lber als er fünfunöswansig 3<*bre <*&

war, bfttte er fcbon graue £aare auf 6em Uopfe, 6arum wur6e
er ^aruFofl, 6. b» (BrauFopf genannt. 0eine tttutter Cbor6i8

»erheiratete ftd) wie6er mit 2ln6un @F5Pul 6. b* SDeicbfel im

TH6i6alr; ibr @obn war 2legeir in 2tegeir8a. Cborgrim (Brau*

Fopf un6 feine 23rn6er hatten großen Beffö $ufammen, 6enn

eine Teilung b<*tte nidjt ftattgefun6en.

i£iriP wobnte auf 2lrnes, wie fruber ers^lt wor6en ift. tt
war mit 2llof »erheiratet, einer Cocbter 3Nflolf$ *>om 3ttgoifss

fj$r6r. 3&* 6obn hieß gloft. Et war ein »iel»erfpred)en6er

3Ängling un6 batte jablreidje X)erwan6te.

Streitigkeiten swif^en (Dnunfcä un&
£xxiU Sonett

"^STu 6er Seit Famen 6ie 6rei 23rü6er 3ngolf, <Pfrig un6

^/ifyr>in6 nacfr 6iefer (5egen6, nabmen 6ie 6rei Sjo?6e
1 VQUHpule, 23©. 6 B.ap.7.

2
ttad) feinem (Brogpater mutterlidjerfeits.

*
{Der

,tffittflor&* ift eine 25u#t oes ,»drenjungen;tneerfeufen0
,

/ iftlid? »cm ,Wiooer;

fjorö*.
*

}D. ty. er fiel ni#t in »er erlauft.
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in 25eft$, bie nacb ibnen benannt fmb, unb blieben bort wohnen,

jfin 6obn von jfyvinb bieß (Dlaf. Jfr wobnte suerft in öem

j£y»inbarfjorbr, fpäter aber auf JDrangar unb war ftarP unb

onfeljnlicb*

niemals war aucb nur bie geringfte Uneinigkeit entften&en,

folange bit Otiten lebten, tfber als £iriP geftorben war, bunht

es feinen 0obn glofx, ba# bie Bewohner von KalbbaPr nlcbt

recbtmdßigen 2lnfprucb auf bie £iegenfcbaften litten, bie tiriP

6em (Dnunb gegeben fcatte. ^Daraus entftanb großer Swift

unter ibnen, aber Cborgrim unb feine Brütber behielten nicbts

befto weniger, was |te bitten, öie »erPebrten gar nicbt mefcr

miteinanber. Cborgeir verwaltete 6en £of 6er Bruber im &eyP*

jarfjörbr tmb ruberte immer sum Sifdjen \)incm$, benn bamals

waren bie Sjorbc voU von gifdjcti. ©ie £eute in ber ZrttyU
lisvit

1 macbten nun ibre pidne. Stoff in ttrnes fcatte einen

Rnecbt namens Cfcorftnn. JDiefen tflann fanbte Slofif aus, um
Cborgeir $u töten. £r r-crftecEte ftd) im öcbuppen. JDenfelben

borgen fcbicfte ftcb, tfcorgeir an, auf bas ttteer fcinaus$us

rubern mit $wei frtann, von bentn ber eine 23ranb bjcß. Cfror*

geir ging $uerft. j£r batte eine £cberflafcbe
2
auf bem RiicEen,

unb in ibr war ibr (BetränP. i£s war febr bunfeU 2lls er nun
aus bem 6cbuppen binab nacb bem 6tranbe ging, fprang

cE^orftnn aufibn losunb biebibm mit bertfrt$wifd)en bie6cbul*

ter; bie %xt ging tief, unb es gab einen glucffenben £aut. l£x

ließ bie 2lrt los, in bem (ßlauben, b&$ bier ein Perbanb uber«^

flüfftg wäre
3 unb machte ficb fo fcbnell wie möglieb fort. Von

Cborftnn ift su fagen, ba$ er nörblicb nacb 2lrnes lief; er Pam
bort cm, btvov es recbt Cag war, unb er3<üblte bier ben cm

Cfcorgetr verübten tttorb; er fagte, er beburfte jefjt glofts £ilfe

unb fugte bjn3u, bas j£in$ige, was 3U tun wdre, fei einen

T)ergleicb an$ubieten. „IDenn ein folcbes TDorgeben wirb unfere

2lngelegenbeit bejTer macben, unb bas ift nötig bei ber großen

Sacbe, bie wir jeßt auf bem £alfe baben."

Sloft fagte, er müßte erft genauere Uacbricbten baruber abwar*

ten. „3<b glaube, bu bift bange genug nacb beiner großen ZctW
1
}Dte «tfldrung 6ea Hamens folgt Kap. 12, «nee. * «in leoerner JSeutel

3um aufbewahren »on CÖetränfen. *
JD. t). 6a# ©ie Wunoe toMtdj xv&rt.
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Von Cborgeir ift nun 31t tv$&t>ltn, b&$ er fieb nacb 6er Seite

gewen6et batte, als 6er £ieb ftel, 6ie 2tjtrt traf 6ie £e6erflafcbe,

un6 er felbft war6 niebt *>erwun6et. @ie fuebten nid)t nacb 6em

Alaune, 6emt es fyerrfebte ginfternis, fon6em ru6erten $um
gjorö btnaus, Famen nach B.al6baFr un6 er$äblten 6iefe Be*

gebenbeit. 6ie foppten ibn 6eswegen gehörig, unb nannten

ibn Cborgeir SlofFubaF, 6. fc. „SlßfcbenrücFen"; fo bieg er

feitbem. JDamals cntftanb 6iefes (£>e6icbt:

6

ifbmals fytifttn e6le

€Ijrenmdmter 6ie tDebre
1

VTtit gar weiten tDunoen,
5Die gefebaffen öie XPaffen.

JDort je$t fdttigt ein geigling

(£ieb war niebt (Befabr ibm)
Bei6e ©etten 6es Beils mit

Buttermild) als Sutter.

12. jDer Äampf auf UiffBer
2

^^Samals Farn eine fo große Hungersnot über 3slan6, 6a#

J^S ihresgleichen niemals wieder gewefen ift, JDer Stfcbfang

borte faft völlig auf, unb niebts trieb an £an6. 5Das Dauerte

mebrere 3a])re. 3n einem ^erbfte würbe ein Kaufmannsfcbiff
»om ©turnt öabin »erfcblagen, un6 ffe litten in 6er Bucbt

©ebiffbrueb. Sloft nabm vier 06er fünf von 6er Befagung bei

ftcb auf, 6arunter 6en ©teuermann ©tein. JDie an6ern fanöen

an verfcbie6enen ©teilen in 6er Bucbt UnterFommen un6 wolls

ten fieb aus 6em XPracE ein ©cbiff 5immern, aber 6as war
Feine leiebte ©acbe. JDas ©cbiff war fcbmal am Vovbtvs unb

£interfte*>en, aber breit in 6er ttlitte.

3m Srübjabr Farn ein beftiger Uor6win6, 6er faft eine tPocbe

anbielt. 2lls 6er ©türm aufborte, unterfuebte je6er feinen

Stran6, um 5U feben, was angetrieben war.

jfin ttTann namens Cborftein wobnte auf fteyFjanes. j£r

fan6 einen Wal, 6er war auf 6em Rap ans £an6 getrieben,

1
JDic Schwerter.

2
jDiefer Kampf auf &en ,5Uppenfd?dten' wirb auä) in

&er „<gef$t<$re von &en <3d)xvuvvrui>cvn" er3<tytt, Etiute 255. 13, 0. 185 ff.
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an 6er fu6lid)en Seite, an 6er Stelle, 6ie KiffPer Ijei^t; es

war eine grofk &ey6, 6. &. ein Surcbenwal.
1 Jfr fdurfte

fogleicb einen Boten 5U Slofi in 6er Bucbt un6 6ann su 6en

näcbften (ßeboften.

%n (Bjögr wohnte ein ttlann namens £mar. j£r war ein £an6*

faffe 6er Bewohner von Ral6baPr un6 foOte aebt geben auf

6as, was an iftren Stran6 antrieb auf 6iefer Seite 6er Sjor6e.

tiefer tHann erfuhr, 6a# 6er Wal angetrieben war. £v nabm
fogleicb fein Boot un6 ru6erte aber 6en Sjor6 nad) 6er Byr*

gismP; von ba fcbicPte er einen fäann nacb !Ral6baFr. 2lls Cbor*

grim un6 feine Bru6er 6as borten, maebten fte ftcb fo fcbnell

wie möglid) fertig, es waren $wolf ttlann in einem Sebnrus

6erer. Kolbeins Sobne, 3*"» ««6 £etf, fuhren aueb mit, es

waren feebs sufammen. ÜUt Bauern, 6ie Ponnten, fubren mit

nad) 6em VOaL
Vlun ift von Sloft $u fagen, 6afl er Boten fcbicEte su feinen

T>erwan6ten nor6licb nad) 6em3ngolfsfjor6r un6 <Dfeigsfjor6r

un6 nad) (Dlaf £ytrin6arfon, 6er auf 2Drangar wobnte. gloft

Pam $uerft $u 6em XOal un6 mit ibm 6ie Bewobner 6er Bucbt.

Sie begannen fogleid) 6en SpecE absufcbnei6en un6 6ie ab*

gefebnittenen Stucfe auf 6as £an6 $u sieben, £9 waren 5U*

erft etwa $wan$ig tttann, aber bal6 Pamen noeb mebr binsu.

VLun Pamen 6ie £eute von Kal6baPr mit vier Scbiffen. Cbor*

grim erbob ttnfprucbe auf 6en Wal unb verbot btn Bewob*
nern 6er Bucbt, 6en Wal absufpeefen, 5U teilen 06er fort$us

febaffen. gloft for6erte auf $u beweifen, 6a0 £iriP 6eutltcb un6

aus6ruiflid) 6em <Dmm6 £ol$fu$ 6as Stran6recbt übertragen

bätte; fonft wür6e er es $um Eampfe Pommen laffen. Zfyots

grim glaubte niebt genug tttannfebaft bei ftd> $u baben un6

griff 6eswegen nid)t an* £>a Pam ein Scbiff von Sü6en ber

über 6ie Sjor6e geru6ert, un6 fte jtrengten ftcb mäcbtig an; fte

Pamen bal6 6ort an» £e war St>an von ^ott an 6em Bjarnar*

fjor6r un6 feine JDienftleute. 2lls er angePommen war, for*

1 man unterftyeioet Sanbteyb (Balaenoptera borealis), fiangreto (Bai.

musculus) unb Qteypivtyb (Bai. gigas). Walfleift^ ift no# t?eute ein belieb;

res tffen auf 3elan&, nieift in <fftg eingelegt, ttad) bem Volt*glauben fd)utjt

Me Ke>'b Me Sdjiffe t>ot oen „bifen Walftfc^en".
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6erte er CDorgrim auf, ftcb ntebt 6cn Wal wegnehmen ju

laffen,
— er unb &van waren früher febr gute greunbe —,

unb &van bot ibm feinen Betftanö ftn, £>ie »ruöer erPtärten,

fte nahmen fetne £ilfe «n un6 griffen nun fcbnetl an. Cbor*

geir SlafcbenrucEen war 6er erfte, 6er oben auf 6en Wal tarn

unb glofte JDtenftleute angriff. Cborftnn, wie fruber erwäbnt
worben ift, febnitt 6em Wal btn SpecE ab* tr ftanb oben bei

6em ftopfe in einer flacben T)erÄefung, 6ie er ftcb gemadjt

l?atte.

Cborgeir fagte: „£ier gebe icb 6ir 6eine %xt 5urü<f." iDann

feblug er ibn fo über ben £ate, 6afS 6er Uopf vom Uörper

getrennt wur6e. gloft ftanb auf einem San6* un6 Steinhaufen,

als er 6ae fab» &v feuerte feine Heute $um tDiberftan6 an.

Viun Pampften fte lange, un6 6ie ütutt von Ual6baPr bitten

einige Porteile, ttur wenige 6er Heute batten tPaffen, auger

6en foten, womit fte 6en Wal ab$ogen, unb Pursen ttTeffem.

£>ie Bewobner 6er 23ucbt mußten fieb »om tDal auf 6en Stranb

5urücc*5ieben, 6er trocEen war, 6a es gera6e ifbbeseit war.

JDie (Dftleute
1 aber batten gute tPaffen, mit 6enen fte leiebt

Wunbtn fcblagen Ponnten. £>er Steuermann Stein bieb 3»ar

Uolbeinefon einen §uj§ ab, aber Heif, 3»<»s Bruber, feblug

einem (ßefäbrten Steine mit einer tPalrippe tot* Xdan feblug

ftcb je£t mit allem, was man Priegen Ponnte, un6 auf beiben

Seiten fielen Heute. £>a Pam CDlaf »on JDrangar mit trielen

Scbiffen un6 ergriff glofts Partei JDie Heute »on Ual6baPr

mußten 6er Übermalt weieben. Sie batten »orber ibre Scbiffe

belaben. Swan for6erte nun auf, an Borb $u geben. Sie be*

wegten ftcb nacb btn Scbiffen bin. £>ie ttUnner »on 6er 23ucbt

»erfolgten fte. Un6 als St>an an ba$ ttleer berabgePommen

war, bieb er nacb 6em Steuermann Stein un6 verfemte ibm eine

febwere tPunbe. JDann fprang er auf 6ae Scbiffbinaus. Cbors

grim »erwunbete 6en gloft febwer un6 entrann ibm bann. (Dlaf

feblug nacb CDfeig (Brettir un6 x>erwun6ete ibn toblicb. Ubtv

Cborgeir nabm (Dfeig in feine ttrme unb fprang mit ibm auf

6ae Scbiff. ^Darauf ru6erten 6ie Heute von Üal6baPr von

Silben über öie Sjorbe, un6 fo en6ete 6iefer Streit.

1 {DU Herweger, 6ie Stoff aufaenotntnen fyatte.
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Über ben Kampf würbe folgenbee gebietet:

7

£art, fo fcab id) gebort,

£ob ber tobenbe Kampf an,

Vcunb auf ben Rippenfdjoren
&e<Jen ftritten im £>red?e»

SpecE ftatt Speere febofä man,

Sprang entlang ben TPalleib,

SleifcbPlumpen warfman ftd) wütenb

2luf ben 33aud)— weld) 2Sraud) !

JDarauf würbe ein Sriebe ^uftanbe gebrad)t, unb ftc legten bie

Sacbe bem ttlltbjng »or, JDer (ßobe Cfcorobb unb ftlibfjarbars

SPeggi unb viele aus bem Qüblanbe ergriffen bie Partei ber

Heute aus KalbbaPr. Sloft würbe geächtet unb viele, bie mit

ü>m gewefen waren» JDas Foftete il?n viel (ßelb, benn er wollte

allein alle Bußen $ablen« Cborgrim unb feine Bruber Ponnten

nidjt beweifen, ba$ fte bie £<!nbereien unb ba8 Stranbredjt

Pauflid) erworben Ratten, worüber Sloft ftd) befebwert fcatte.

üjjorPel tttani, b. b. „titonb", war bamale (Befeöeefprecber.
1

3föm würbe bie £ntfebeibung übergeben* £r fagte, il?m febiene

eine gefeftjicfee Abtretung bee Eigentums ftattgefunben su

Ijaben, wenn man nur etwas bafar gesablt fratte, wenn es

aud) nid)t ber »oUe TDert gewefen wäre. Jüenn fo tat Stein«

»5r bie 2llte unb mein (Brofwater 3«golf ; fte bePam namlid)

»on il?m bas ganse&ofmb»alane8 unb gab bafureinen fd)tnuft>

gen tHantel, unb biefer Kauf ift niemale für ungültig erPUrt

worben; unb bc& £anb, bas Steüwor erhielt, wirb mefcr TPert

baben, als bc&, über bas bjer geftritten wirb," „Vlun gebe icb

ben Uat," febloß er, „ba$ man bete umftrittene üanb teilen

fott, fo ba$ beibe Parteien ein gleid) großes Stucf bePommen;
bann fei ba& als Befttmmung in bie (Befeße aufgenommen,

ba$ \ebex bass Stranbrecbt »or feinen £anbereien bat«"

60 gefebafc ee. tttan nabm bie Teilung fo »or, ba$ C&orgrim
unb feine Bruber ben KeyFjarfj$rbr unb ben ganjen Haub*
1
JDer (ßefetjeefpredjer, b. \). öer für örei 3atyre gewählte Dorfftjen&e fcea 'Älfc

t^ing, fd?tug Me neuen (Befetje »or un6 las Me »ortyanöenen (Befefce je&es

3aift fceim 2tUt^lng vor un& erHdrte ffc
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ftricb auf 6iefer Sjor6feite einbüßten, aber fte follten 6en (f5e*

birgeBamm baben. Sür (Dfcig wur6e große Buße ge$ablt. S&*
6en an £l?orfmtt verübten Cotfcblag aber wur6e nichts gegeben.

Cfyorgeir 6agegen erbjelt Buße für 6en 2lnfd)lag gegen fein

Heben* JDanacb, »erfo^nten fte fteb. Sloft befebloß mit Stein,

öem Eigentümer 6es geftran6eten 6d)iffe8, nacb, Uorwegen su
fahren un6 »erBaufte feine £dn6ereien in 6er Bucbt an (ßeirs

mun6 ^»iBatimb, 6er 6ort feit6em wohnte. 3Dae Scbiff, 6as

6ie Eaufteute gebaut Ratten, war in 6er frtitte feljr breit; ee

beBam 6en XXamtn CreBytti, 6, \). ,£ol3fad!', un6 6anadj ift 6ie

Bucbt „£ol$fa<£bucbt" benannt wor6en. 2Cuf ibm reifte Sloft

ins %uelanb unb warb in btn ^rarfjorör
1
»erfcblagen. £>as

gab 6ieX)eranlaffung5u 6enBegebenl?eiten, Mein 6er (Befdncfrte

von Bo6mo6, (Brimolf un6 (Berpir ersdb,It wer6en»

i3.<Lfyorgrim (BrcmBopfheiratet CtyorMe,
Stetmm&ö (Echter

jC^a!6 6arauf teilten 6ie Brü6er Cfrorgrim un6 Cborgeir

=^^i^re(0uter; Ctjorgrim beBam 6ie bewegliche £abt, aber

£l?orgeir 6ie £än6ereien. Cborgrim 50g fpdter in 6en ttti6fj6r6r

un6 Baufte 6ort auf 6Beggis Kat 6en £of Bjarg. Chorgrim
war »erheiratet mit Hfyovbte, einer Cocbter 2(smun68 von

2(8mun6argnup, 6er 6ie £l>ingeyraft>eit
2
inBeft'tj genommen

fcatte. Iborgrim un6 Zf)ovbie Ratten einen Solm namens %&*

mun6. i£r war ein großer un6 ftarBer un6 Bluger tttann, un6

hatte fehr febones £aar. [f£v beBam frühzeitig graue £aare;]
6arum wur6e er ^aerulang genannt, 6. !? einer, 6er lange

[graue] £aare hat.
3

1
,2trtfjor&* weftlict; von ©er iHelraFfafljetta .polarfucfyee&ene'; fo genannt

nad) ©er %xt, feie ©er erfte 2lnfteoler ©ort als Symbol 6er Seft'tjnal?me auf;

fleltte.
2
25e3irt fu©lid) vom 6unafj6r©r, 3tt>ifcf;en oem X>i6toalr un© Vatnss

balv. 4)\et ttmroe im Anfang ©ee 12. 3atyrryun©erte ©aß erfte Klofter auf

Celano errietet. 8 SDas in Klammern eingefcfyloffene f3>eint ©urd? ein t>er;

feljen ©ee 63>relt>ere au» 6eite 20 in ©en lert gefommen 3« fein.
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%$munbö Helfe nctty XTortvegem @eine

erfte nnb zweite ^eirat
*7w borgrim nabm fieb fel?r feines &ofte an unb l)itit alle

%^Ztutt 5ur Arbeit, bie bei ibm waren. 2Csmunb aber batte

wenig &uft $nr Arbeit, unb barum war bas X>erbaltnis 5wis

feben T)ater unb 6obn wenig freunbfcbaftlicb. £>as blieb fo,

bis %emunb erwaebfen war. 5Da bat 2lsmunb feinen X)ater

um tttittel $u einer Reife ins 2luslanb. Cborgrim fagte, ba$
bie tttittel, bie er von ibm beBame, nur unbedeutend waren,

boeb gab er il?m etwas beweglid)e ^abe. JDamit reifte Usmunb
ins Sluslanb unb erwarb fieb balb ein bübfebes Vermögen.
r£r fubr nacb »erfebiebenen Zaubern unb würbe ein großer

Kaufmann unb febr reieb. £v war beliebt unb $u»erUfftg unb

batte viele »ornebme Sreunbe in Uorwegen.
Einmal nabm 2(smunb int £erbft tfufentbalt oftlid? in 6er

Vit 1 bei einem »ornebmen tltanne, ber JEborftein bieß. £r

ftammte aus btn „oberen £anbern" unb batte tim Scbwefter

namens Kamweig; fte war eine fefcr gute Partie. Um biefe

Jungfrau warb Slsmunb, unb Cborftein, ibr 23ruber, gab

feine Einwilligung 5U biefer X)erbinbung. Slsmunb ließ ftcb

bort einige Seit nieber unb ftanb in großem Hnfefren. £r unb

Kannveig Ratten einen @obn namens Cborftein; ber war ein

feboner, ftarBer Säugling, boeb uon Wudis unb batte eine gute,

laute Stimme, war aber etwas langfam in feinen Bewegungen;
barum würbe er £>romunb 2

genannt. 2lls Cborftein noeb Bleut

war, würbe feine tttutter BranB unb ftarb. JDarum füllte ftcb

llsmunb niebt red)t sufrieben in ttorwegen. Cborfteins t»ers

wanbte von ber mütterlicben Seite nahmen ibn 5U ftcb unb bes

wabrten fein Vermögen. tfsmunb aber befcbloß $um sweiten

Vitale ^anbelsreifen $ur See 5U unternebmen unb würbe ein

berübmter tHann. i£r lanbete mit feinem Scbiff im £unat>atn.

JDamats war CfrorBel Bxafla,
3
b. b* Krabbler, Häuptling ber

1
B.rtfWaniai5jor&.

»
SDrontunfr ( w £ilfd>iff") ift eigentll* 6er (grie#if#e)

Kante grofer, florjiger 6tf;tffe, wie fte tm muteUdnölfcfcen Meer gebrau#Ud>

waren. Dermutlicr; Ijat tttyorfteln 6en Hamen erft auf 6er 5ab,rt nad) Ronftans

tlnopel erhalten (Kap. 86).
* £r war als Kln6 ausgefetjt, un6 über fein <8e;

fief/t war ein <Eu# gelegt, 6amit er erfticten follte; al» 6er Knabe aufgefunden

27



Heute aus 6em T>atns6alr. tx erfuhr tfsmunös Untunfu JDa

ritt CborBel nacb 6em 6driff bin un6 lu6 2lsmun6 5U ft'cb an*

CborBel wohnte auf ttlarsfta6ir imT>atns6alr. 2lsmun6 begab

ftd) bortbjn unb nal?m 6« feinen 2(ufentbalt. £borBel war 6er

@obn Cfcorgrims, 6es <Bo6en auf Kornsa; e8 war ein febr

Bluger ttlann. JDies gefebab nacb 6er SCnBunft Bifcbofs gribreB

unb Cb©r»al6s, 6es 0obnes 6es Ko6ran, auf 3ölan6.
1 6ie

wohnten auf HöBjamot in 6er 3«t/ »on 6er 6iefe (ßefebiebte

fyan6elt. Sie verBunbigten 3uerft 6as (Lfyriftcntum im £tor6s

lan6e. CfcorBel liejä fieb mit 6em Ureuse 5eicbnen un6 viele

Heute mit ü>m.
2

ttlancberlei trug fid) swifeben 6em Bifcbof

un6 6en Bewohnern 6es Uor6lan6es 5U, aber es berübrt 6iefe

(Befcbtcbte niebt.

Bei £l?orBel würbe eine grau namens ttsöis aufgesogen. 6ie

war 6ie Cocbter 6es 23ar6 36Bulsfon, eines Sobnes von 3«gis

mun6 6em tflten, 6em @obne 6es Cborftein, 6es So&nes Ketils

6es ^oebgewaebfenen. JDtc tHutter 6er2ls6is war2llbis,6ie (to^s

ter 6es (Dfeig (Brettir, wie früher gefagt wor6en ift. 2ls6is war
noeb niebt »erbeiratet un6 galt als eine »orsuglicbe Partie, nacb

ibrer ^erBunft unb nad) i&rem Vermögen. 2lsmun6 batte nun
Beine &uft mel?r, Seereifen 5U unternimm, £r wollte ft'cb auf

3slan6 feft nie6erlaffen. £r befeblog besbalb um 6iefe grau $u
werben. Iborfel Bannte feine tterfealtniffe genau unb wußte,

6ag er reieb un6 fdbig war, fein Vermögen $u verwalten, un6

fo Barn es, 6a0 2lsmun6 2ls6is beiratete, tv würbe CborBels

treuer greun6 un6 bewirtfebaftete eifrig feinen £of, er war

gefefcBunbig un6 ftrebte vorwärts. 23al6 6arauf ftavb Zfyots

grim (ßrauBovf in Bjarg. 2lsmun6 beerbte ilm unb wohnte

feit6em in Bjarg.

wur&e, fyatte er 6urd? frab&eln&e Bewegungen verfugt/ ffd; bas lud; von

6er ttafe 3u entfernen (C^ule »6. io, i, Bxw. 37).
*
»ifdjof Srl&ref un&

Il;ort>att> famen im 3aljre 981 nad? 38lan6 unö wohnten auf öem i>o\t,

„fcei 6em einige Wafierrinnen 3ufammen fommen"; fie waren 6ie erften

ttlifftonare im KorMan&e. 2 Wer fid; mit 6em &reu33eid;en be3eid?nen

UefJ, war nod; fein (tfyrift, fon&ern natym eine ttttttelfteUung 3wifd?en 6en

6ei6en un6 6en Getauften ein.
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(Sefd)id)tet>on

(Örettir 6em @tarten





%

*
€tfUtZtil

14. (Brettir^ 3ugen&ftmd)e
smunö 'äarutang batte in 23jarg einen großen unb an*

febnueben ^ausbalt unb vMc £eute. £v war beliebt» 2ls*

munö unb 2lsöis bitten 6tefe Kmber: 2ltli war öer dltcfte ;
er

war tauglicb unb tücbtig, r-ertrdglicb unb sutunlicb, unb bei

allen gern gefeben. @ie bitten einen $weiten @obn, 6er biefl

(Brettir. i£s lieg ft'cb febr febwer mit ibm umgeben, xotCottnb

er beranwuebs; er war Fftrg mit Keöen unö raub im Umgang,
unb febnet! 5U (BewalttdtigFeiten bereit in tPorten unb tPerFen.

©ein Pater 2lsmunö batte Feine fonöerlicbe £iebe 5U ii?m, aber

feine ttlutter liebte ibn febr. (Brettir, 2lsmunbs @obn, war
von llusfeben ein feboner tttann, er batte ein breites unö Fluges

2lntlit$, rote £aare unö Diele Sommerfproffen; er entwickelte

fid) nur lan^fam, folange er noeb im Uinöesalter war. ifine

Cocbter Slsmunös bieg Cborbis, 6ie fpdter (Blum beiratete,

öer 6obn öes (DfpaF UjaUaFsfon von ©Friöinsenni. Ramweig
bie0 2lsmunbs 3weite €ocb,ter. 0ie beiratete (Bamli, öer 6obn
Cborbalis öes TDinldnöers. l Sie wobnten in tTCelar am ^mta*
fjorbr. 3b* @obtt war (Brim. £>er 6obn 6e8 (Blum unb öer

Cborbis, 6er £ocbter 2lsmunös, war (DfpaF, 6er mit 066, öem

@obn(Dfeigs, 6treitigFeiten batte, wie in 6er „(Befcbicbter>om

burebtriebenen (Dfeig
//2

beriebtet wirb.

(Brettir wuebs in Bjarg auf. 211s er ins $ebnte 3abr Farn, bes

gann er ft'cb befjer 5U entwickeln. 2lsmunö befabl ibm, etwas

5U arbeiten. (Brettir antwortete, er wäre nid)t gera6e gefebieft

6a$u, fragte aber öoeb, was er tun follte.

2($munö entgegnete: „£>u follft meine $ai)men (Bänfe büten."

(Brettir antwortete un6 fpracb: „*Dastft eine Fleine Arbeit un6

pafjenö für einen Caugenicbts."
Slsmunö entgegnete: „Beforg 6a8 nur gut, unö öas ferbalts

nie $wifcben uns wirö beffer weröen."

00 übernahm es (Brettir, 6ie (Bänfe 5U buten. £s waren funf$ig
unö eine tHenge Küchlein, ifs wdbrte nicht lange, öa febien es
1
VOinlanb, tteuiSdjottlant», ttmröe »on ILeif, öem SoJme «rid>& &es Koten,

ent&etft unb befteeelt (Itjute £&. 13, S. 35).
2
£l?ule Xb. 10,4.
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ibm befcbwerttcb, fie 5U treiben, unb bie Eucblein Pamen nur

langfam »on ber Stelle. JDarüber würbe er febr orgerlicb, denn

Kube unb Befonnenbeit batte er nur in geringem (ßrabe. Bali)

barauf fanden Hanbftreicber bie Uucblein draußen auf 6er Slur

tot unb bie sabmen (ßdnfe raft gebroebenen Siegeln. JDae war
im <£erbfte. Slsmunb würbe iebr soroig barüber unb fragte,

ob (ßrettir bie t)6gel getötet fcätte. £v ladete unb fpracb:

8

tDabrlicb, wirb es TPinter,

tPurg icb ab bie ftucblein;

&inb aueb ein'ge alter,

2lucb fte rupfam Saud) icb*

„2Du foUft in SuPunft Peine (ßelegenfceit l)aben, t&nen bat Heben

5U nehmen," fagte Stsmunb.

„JDer ift eines andern Sreunb, ber ibn binbert, 6cblecbtes $u

tun," antwortete (ßrettir.

„£>u bePommft je£t eine anbere 2lrbett," fagte Stemunb»

„ttlefcr weiß ber, ber me&r »erfuebt", fagte (ßrettir, „VO<& fott

icb je£t tun^"

tfsmunb antwortete: „£>u follft meinen &ücEen am Seuev

reiben, wie icb immer tun laffe."

„5Davon wirb manwarm an ben Rauben," fagte (ßrettir. „tfber

boeb ift biefe Befcbäftigung nur für einen Caugenicbte patfenb."
jfine gan$e tDeile »erriebtete (ßrettir bie{e$ 2lmt. 2lber ba ber

£erbft Pam, würbe Stemunb frofterfg unb forberte (ßrettir auf,

ibm fefte ben McEen 5U reiben. €$ war bamals 0itte, ba%

auf ben £6fen große Uücben waren. £>ie tltanner fajkn ba

am %benb an ben Jtangfeuem;
1 bort würben aueb bie £$*

tifebe »or bie £eute gefegt, unb banadt fcbliefen bie tUdnner auf
ben j£rb$bungen an ben KücPenwanben oberbalb ber Seuer.

2Cm Cage arbeiteten bort bie Stauen unb reinigten XDoUe.

t£6 gefebab eines Slbenbe, als ßrettir 2lsmunbs KucPen Praxen

foUte, ba$ ber 5llte fagte: „Ha% mieb nun feben, bu £ump, bafl

bu bieb tuebtig tummeln Pannft."
1

2tuf 6em 6teinpflafter in 6er mitte 6er Küdje, fpdter 6er Wolrnftube,

brannten mehrere Seuer nebeneinanöer; je6ee war »on einem Kretfe

Pflaftevfleine umgeben.
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(Brettir antwortete: „Übel ift es, 6en $u reisen, 6er niemale

weicht."

2l8tnun6 fpracb: „2Du taugft 5U gar niebts."

2Da fiel (Brettire lluge auf 6ie BanP, wo 6ie tPolIPdmme lagen;

er nabm einen bavon un6 ließ ibn über Wömunbs Kucfen bin

un6 ber geben. 5Der fubr wie rafenö in 6ie £obe un6 wollte

(Brettir mit feinem ©tocEe feblagen; aber er fprang beifeite.

3n 6em 2lugenbli<f trat 6ie tttutter binein uno fragte, was
loe wäre. (Brettir fpracb 6a 6iefe ttMfe:

9

tttutter, Pater wollte

©cbdn6en meine £dn6c.
Übel 6unPt un6 fcblecbt mieb

tfber feine Webt.
Uriegt er mich, icb Pra£ mit

Tillen meinen Uralten.

&abe maebt bereit ftcb,
1

&i£ icb, fprujt 6a8 Blut gleicb.

Übel 6ünPte es 6ie tttutter, 6a0 (Brettir 6as getan batte, un6

fte fagte, er wur6e febwerlicb ein tttann wer6en, 6er ftcb bei

feinen ^anblungen »orfdbe. £>as X)erbdltnie swifeben t)ater

un6 ©obn wur6e 6a6urcb niebt befler. lfinige Seit 6arauf

fagte 2C6tnun6, (Brettir follte feine Pfer6e büten. (Brettir Mix*

wortete, 6ae 6unfe ibn beffer, alsSeuer auf 6em &uc£en 2 an*

5U5un6en.

„©u follft 6id> fo benebmen," fagte %$munb, „wie icb 6ir

fage. 3cb babe eine blaggelbe ©tute, 6eren tttdbne un6

©cbweif ftnb febwars, 6a5u bat fte einen fcbwar$en ©treifen

Idngs 6eö KucEens; icb mnm fte 6arumB.eingala.
3 ©ie weiß

Wetter un6 Regen uoraue, fo 6a0 es niemale feblfcbldgt,

6a# ein ©ebneefturm Pommt, wenn fte niebt binaue auf 6ie

XX>ei6e will. JDann follft 6u 6ie Goppel im ©tall 6rin laffen;

aber wenn ftrengere B,dlte eintritt, follft 6u 6ie Pfer6e nor6«

lieb auf 6em Idnglicben BergrücEen grafen laffen. te wdre 5U
1 5Da» Blut 3U trinfen. 2

SDe» Vatere = fcen Jlürfen fces Vater» am Seuer

3U ftreicf;eln.
*
kengr = frummer £afen, geJrummter Rurfen; all =

Streifen.
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wünfcben, bafj bu bid) beffer für biefe Arbeit fcbicfteft, als für

bie beiben anöcrn, bie id) bir früher aufgetragen babe."

(Brettir antwortete: „£>as ift eine Palte Arbeit, aber eine, bie

ftd) für einen Vftann ge$iemt; dod) bünBt es mid) übel, fid) auf
eine Stute 5U »erlaffen, btnn foweit id) weiß, bat es niemand

früber getan/'

(Brettir begann nun bie Pferbe 5U büten, unb bie Seit »erging

fo bis TPeibnad)ten. iDa trat ftarfer Stoft ein unb Scbneefall,

fo ba$ bie Pferbe iaum brausen weiben konnten. (Brettir war

fd)led)t mit Eleibern verfeben unb nod) wenig abgebärtet.

3bn fror erbärmlid); aber Keingala blieb fortwährend, wenn
bas TPetter aud> nod) fo raub war, an btn Stellen ftt\)tnf wo
ber XPinb am ffärfften weine; unb wenn fte aueb nod) fo früb

auf bie treibe fam, fte wollte niemals in btn Stall 5urüc£,

ebc es gan$ bunfel war, iDa fiel (Brettir ein, ber Stute einen

foleben Streid) 5U fpielen, ba$ fit für ibr fortwäbrenbes

£>raugenbleiben geftraft würbe* £ines ttlorgens früb Farn

(Brettir nad) btm Pferbeftalle; er fd)lo0 auf, unb Reingala

ftanb allein vor ber Urippe; btnn obwobl allen Pferden Sutter

vorgelegt würbe, behielt fte bod) alles für ftd) allein, (Brettir

fegte ftd) nun auf iftren ^utfen, £r batte ein febarfes ttteffer

in ber £anb, unb bamit febnitt er ibr einen &i0 quer über ibre

Sdmltern, unb ebenfo beibe Seiten bes UücEens entlang. JDic

Stute bäumte unb ftieg fyod), btnn fte war wofrlgenäbrt unb

fd)eu, fie feblug mit btn Hinterfüßen fo mäcbttg aus, ba§ bie

£ufe gegen bie TPände Praßten, (Brettir fiel berunter, aber

fobalb er wieber auf bie Beine lam, wollte er ftd) von neuem

auf ben ^.ü<fen ber Stute febwingen. 3wifd)en beiben war ein

barter Kampf, aber bas tnbt war, ba$ er bem Pferbe bie

gan$e Kücfenbaut herunter riß bis $u btn Ztnbtn; barauf

trieb er dieUoppel auf dietPeide. Ueingala wollte fein(Bras

freffen, fonbern fdmappte immer nad> ibrem KücCen, unb Pur5

nad) ber tttittagsftunde maebte fte ftd) davon unb lief wieber

nad) bem Stalle. (Brettir fd)lo0 btn Pferbeftalt ab unb ging

beim. 2lsmund fragte, wo bie Pferbe wären. (Brettir er*

wiberte, er bätte fte wie gewobnlid) in btn Stall einges

fdjloffen. 2lsmunb meinte, in Pur$er Seit bätte man einen

34



&<bmtftuvm 51t erwarten, bet bie Pferde bei folgern Wetter

niebt weiben wollten.

ßrettir antwortete: „(Dft Irren bie, »on oenen man mebr fers

ftanö erwarten follte." JDie Uacbt »erging, unb es Pam Pein

@dmeefturm. (Brettir trieb bie Pferbe binaus, aber Keingala
Ponnte es auf 6er Weibe ntebt aushalten. 2lsmunb Pam es

merPwurbig vor, ba$ bas Wetter niebt umgefcblagen war.

%m dritten ttlorgen ging tfsmunb fdbft 5u btn Pferben, unb

$war $uerft $uUeingaia unb fagte: „3cb ftnbe, biePferbe fmb
in 3iemlicb Pldglicbem Suftanbe, unb bodj war ber Winter fo

milbe; aber beinrunber&ucfen^leiPala,
1 wirb ftd) wobl er*

balten baben."

„35eibes Pann Pommen," fagte dSrettir, „was man erwartet,

unb ebenfo, wa$ man niebt erwartet/'

2tsmunb ftreicbelte ben Ku<fen ber 6tute mit ber £anb, aber

bas gell lofte ftd) los. i£r Ponnte niebt »erftefren, wie bas $us

ginge, meinte aber, (ßrettir wäre gewig baran fcbulb. (Brettir

grinfte unb entgegnete nid)ts.

5Der Sauer ging beim unb fdrimpfte febr. £r ging in bie Rucbe
unb frorte, wie bie £au9fv&u fagte: „#cb, wenn boeb ber X)ers

fueb, bie Pferbe $u büten, für meinen @ol?n gut auegefallen
wäre!"

ttsmunb fpracb bie Weife:
10

Äd), bie arme @tute—
Übles (Brettir übte!

©eblauer febeint als icb er,

6d)inber ift bas Uinb.

Uünftig wirb ber Kerl mir

Raum btn Witten erfüllen.

(ßolbgefcbmücCte (BSttin,
2

tfterP bir (Brettirs WerPe!

£>ie tttutter antwortete: „3d> weiß niebt, was mir »erPebrter

»orPommt, ba$ bu ifcm immer etwas 5U tun aufgibft, ober

ba$ er ftd) immer auf bicfelbe Weife bauon brüd?U"

1 t>on fcerfelfcen »efreutung wie &eingala.
*

SDie mit (Bot6 gefc^muefte

(Bittin ift eine Umf#re»>ung für Stau; tyter ift (Srettire Mutter gemeint.
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„£)em foll jeßt ein Siel gefegt werden/' fagt ttsmund. „%btv
er foll es teuer be5«l?len!"

„0o wirb Beiner Sem andern wasvorsuwerfenfcaben," fagte

(Brettir; und fo »erging eine tPeile.

2t8tnund ließ B.eingala toten. XHele Bubenftreicbe »erübte

(Brettir, die nicbt aufgesetdmet find. £r wurde jefct groß t?on

TPucbs; feine Urdfte Bannte man nicbt genau, denn an den

KingBämpfen nafym er nicbt teil. 6<*uftg dicbtete er Nieder und

rurse T)erfe, meift fpottenden und BranBenden 3nl?alt8. Er

faß nicbt immer in derj&ücbe
1 und war gewobnlicb wortBarg.

15. (ßretttrMm Ballfpiel am
JtTifcfjarfcaroatn

j^Namale wucbfen am Vnidfjordrnocbmebrere andere3üng*

^t^linge fyeran. 6Baldtorfa wohnte damals auf Zorfw

ftadir; ibr @obn I?ieß Beffi, ein tücbtiger tttann und ein guter
0Balde. 2tuf frtelr wobnten die Brüder EormaB unb Cborgils,
und mit i^nen wucbs ein ttlann auf namens (Ddd; fte wollten

für ibn forgen und ibn auf$ieben, darum bieg er (Ddd (Dmaga*

fBald, d. fc. ©Bälde, der ftcb, nicbt felbft $u unterhalten »ermag.
2Cudun |>te0 ein tttann. ißt wucbs in Sludunarftadir im
X)ididalr auf; er war ein tücbtiger tttann, gut 5U leiden und
der 0tdrBfte unter feinen Slltersgenofien im Uordlande. Ralf

SCsgeirsfon und fein Bruder Cborsald wohnten in Slegetrsa.

#tli, (Brettirs Bruder, war nun fcbon herangereift; alle mocb»

ten ihn gern, jeder Bonnte ihn gut leiden. UUt diefe 3ünglinge

fpielten gewobnlid) sufammen Ball auf dem i£ife des frtid*

ffardarsöeee. iDafyin Barnen Jdeute au& dem ttlidfjordr und

dem THdidalr; da^in Barnen auch viele £eute am T)eftrbop

und T>atn8nee; ebenfo (tue dem £rutafjorbr. 2Die »on weit ber

Barnen, blieben dort, folange die 0piele währten. 5Die gleich

1
|Der <delbtni\m$üns 6er germanifc*;en 6age un6 einiger teUJnMfdjer (ßes

fd)l4>ten lebt oft untdtig un6 »eradjtet am H.&ct;enl?er6 06er im 6taU un6

öffnet w&tfxtnb feiner lotpelfatyre nicr;t 6en tHuno 3ur Äeoe; 6ann «6er

fcrid>t aus oem jDunfet plotjlldj 6le lcud;ten6e jerfd?einung, gleictyfam 6ie

3urücfgehaltene Kraft ^eroor; man 6enfe u. a. an Saroe Uffo un6 2tmUt, fo:

wie an ^elgi ^jorroaröefo^n (Iljute 86. i, 6. 163» 164).
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ffarP waren, wurden einander gegenüber geftellt;und hiervon

batte man die fefconfte Unterhaltung lange Seit jeden i)txh%
Als(8rettir »tersebn^abre alt war, ging er aueb 3« den Spielen,

auf Aufforderung feinesBruders AtlUJDann wurden die Heute

5um Ballfpiel einander gegenubergeftellt. (ßrettir wurde dem

früher erwdbnten Audun gegenubergeftellt; der war einige

3abre älter als (ßrettir* Audun feblug den Ball über (Örettirs

Kopf weg, und es gelang ibm nidjt, den 23aU 5U fangen; er

flog weit weg über das £is. ^Darüber wurde (Brettir argerlicb

und glaubte, Aubun wollte auf feine Uoften feine Überlegene

beit im Spiel seigen; dennod) fcolte er den Ball, Farn 3uru(f
und warf ifcn, fobald er nab genug an Audun war, ibm ge*

rade»or dieStirn,fodaß davon die £aut fprang. Audun fd)lug

(Brettir mit dem BaUfcbeit, das er in der £and bielt, aber der

Scfclag traf (ßrettir Faum, denn (Brettir bog ftd) in demfelben

Augenblicke $uruct\ XXunmtfa umfaßten fte ftd? $um Ring*

Fampf und rangen miteinander; die Heute glaubten $u bc*

merFen, da$ (Brettir ftarFer wäre, als fte geglaubt bätten, denn

Audun befaß große Uräfte« Sie rangen lange, aber fcbließlicb

fiel (Brettir; Uubun fegte fein Bnie auf (Brettire Unterleib

und mißbandelte ibn. Atli undBeffi und viele andere fprangen

da5wifcben und trennten fte, (ßrettir fagte, fte fy&ttm nidjt nötig

gehabt, ibn wie einen bifftgen £unb fejt$u1?alten und fpracb:

„&afd) ift der Unecbt $ur &a<be,

2Der Seige furebtet ftd)."

totan nabm daraus Feinen Anlaß $um Streite miteinander,

denn die Bruder Ralf und £bon>alb wollten, daß fte ftd) »er*

gleiten follten, um fo mebr, als Audun und (Brettir etwas

»erwandt waren. Ulan fegte das Spiel fort, und es ereignete

ftcb niebts, woraus Swietracbt bätte entfteben Fonnen.

%
i6.<Brettir$ erfte Verbannung

borFel &rafla war nun ein febr alter ttlann geworden; er

batte das (Bodord1 der Heute aus demXJatnsdalr und war
1

£>er (Bobt auf 3elan& war lempelvorftetyer feine» 35e3lrfe {(Aobotb), bann

aber au# Ceiter 6er T>olf8x>erfammlungen un& 6es (Berldjtetrefene; er Ijatte

für Me atufretf/tertjattung bis Srie&ene in feiner (Seatnb 3U foraen, i>anbt\
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ein großer Häuptling, tv war tfemunoö treuer greunb, wie

es ftcb fd)i<fteum il?rerT>erfcbw<$gerung willen,unb jebeeSrüb*

fa^tr pflegte er nad) Bjarg 5U reiten, um feine X>erwanbten

bort 5U befueben. £>06 tat er au<b bas ndcbfte S*übjabr, nad)«

oem öä8, Öft8 bier früher e^dfrlt worben ift, gefebeben war.

Ilsmunb unb 2Cebte nahmen ibn mit offenen Firmen auf. i£r

»erweilte brei Hfobte bei ibnen, unb er unb fein 6cbwager
fpracben über »iele SDtnge miteinanber. CborBel fragte, wie

ttemunb über feine @$bne bdebte, unb auf welcbem (Bebiete

fte tücbtige, arbeitfame fltänner werben würden. Uemunb anu

wortete, nad) feiner ttteinung würbe 2ltli ein febr wirtfebaft*

lieber, »orftebtiger unb reidjer ttlann werben.

IborPel fagte: „ttlfo ein nüftjicber titann, wie bu; aber was

fagft bu über (Brettir^

2temunb entgegnete: „Von ibm ift ba$ $u fagen, baß er ein

ftarPer unb unbdnbtger 'VTiann werben wirb; vielen T)erbruß

unb maneben Ärger bat er mir bereitet."

CborFel fagte: „lDa$ »erbeißt niebte (Butes, 6cbwager! 2lber

wie fotl es mit unferer Ibingfabrt im 0ommer werbend
2temunb antwortete: „3cb bin febon etwas fcbwerfMig unb

modjte gern babeim bleiben/'

„tPillft bur ba§ tftli an beiner Stelle reifH" fragte CborPeL

„%l)n Vann id) taum entbebren", antwortete Itemunb, „wegen
feiner CücbtigPeit in btn arbeiten im £auft unb im £of ;

aber

(Bretttr bat $u Peiner Arbeit Hüft. JDod) bat er tinen fo guten

Vtvftanb, ba$ icb glaube, er wirb mit beiner ^tlfe allen ge*

fetjltcben t>erflid)tungen an metner ©tatt nacbPommen."

„TOit bu wiUft, ©cbwager!" fagte IborPcl.

£r ritt nun beim, ba er ba$ auegeriebtet batte, was er wollte,

unb Stemunb gab ifcm gute (Baben beim Slbfcbiebe.

j£inige Seit barauf maebte fieb fcborPel fertig 5ur Keife nad)

bem Cbing. lfr ritt mit feebsig Wann; btnn alle ritten mit

ibm, bie in feinem (Boborb waren, ifr tarn nad) 23jarg, unb
von ba ritt (Brettir mit ibm. Sie ritten füblid) über bie £äbe,
bie Ctnbogra beißt, btnn man braudjt swei Cage, um fte $u

un& Wanbel 3U eeaufftctyttgen un6 \tbtn Untergebenen 3U »ertreten un& 311

fc^ufcen.
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bttrcbretten.
1
(Broeplo^e gibt ee nur wettig auf biefem &&*

gebirge, unb fte ritten barum flott, um in bewobnte (Begenben

5u fommen. Unb als fte nacb Sljotetunga famen, bunfte es

fte Seit sunt ©eblafen 5U fein, fte nabmen ibren Pferöen bie

Saunte ab unb ließen fte mit btn ©ätteln auf bem McEen

grafen. ©ie lagen unb fcbliefen bis boeb in 6en tag binein.

tfle fte aufwaebten, fudjten fte ifcre Pferbe; biefe waren in*

5Wifcben jebes feinen Weg gegangen, unb einige von ibnen

batten ftcb gewägt.
2
(Brettir fanb fein Pferb sulefct. £$ war

batnale 23raucb, ba# f
eöer ffcb feinen eigenen ttlunbvorrat auf

ber Keife nacb bem Cbing bielt, unb bie meiften batten einen

j£ßfa<£ mit, ber binter bem Sattel befeftigt würbe. 2luf (Brettire

Pferb war ber ©attel unter benSaucb gerutfebt, unb ber

©cbnappfacE war fort* £r maebte ftcb nun auf, ibn 5U fueben,

fanb ibn aber ntebt. *Da bemerkte er einen tttann, ber eilig lief.

(Brettir fragte, wer er wäre.

jfr antwortete unb fagte, er ^ic0e ©Eeggiunb wäre ein freier

£>iener von %$$ im T>atnebalr im Uorblanbe. „3<b bin einer

von CborFete (Befolge'', fugte er fcinsu, „unb fcabe bureb VLm

aebtfamfeit meinen ©cbnappfacE verloren.4'

(Brettir antwortete: „JDae fcblimmfte UnglucE bünft einen bei*,

ba$ ibn allein trifft; aueb icb babe meinen ©acE verloren, laß

une nun beibe 3ttfammen fueben l"

©fc-ggi gefiel ba$ wobl. Sie gingen nun eine Weile, tttit einem

ttlale begann ©Feggi über bie £eibe 5U laufen unb bob einen

©cbnappfacE auf. (Brettir fab/ wie er ftcb bucEte, unb fragte,

was er aufgenommen batte.

„ttteinen ©cbnappfacE," antwortete ©Feggt.

„Wer außer bir letnn bat be$ettgen^ fragte (Brettir. „£aß
mieb ibn feben, btnn viele JDinge gleicben einanber."

©Feggi erwiberte, feiner fottte ibm nebmen, wae fein ifigetts

1
JDle 3r»eltagel?et&e ift ein ^odwlateau unb liegt 3t»ifd?en 6em tffibfjirfcr

unb bem 25orgfjir6r; über Mefee futyrt ein nod> b,eute benutjter Weg »om
ttorfclan&e nacr; bem 6u&weften.

*
tto$ tjeute werfen ffd? Me pferbe, räum

ba$ man £alt gemalt Ijat, auf t>en Jlucfen, fcfceuern fld) unb f#lagen mit

ben Süßen butd) Me £uft; ein Pferfr, bae ftiU fielen bleibt un& wenig frißt,

3rfgt, ba$ es uberanftrengt ift.
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tum wäre. (Brettir griff nacb btm ScbnappfacF, und fte serrten

ftcb um ibn, und jeder von ibnen wollte feinen 0a<£ fyabttu

„JDas wdre ein wunberlicber (Blaube," fagte der Unecbt, „wtnn
Feiner fein Eigentum gegen eueb verteidigen durfte, ibr Heute

aue btm ttlibfjordr,wenn aueb niebt alle fo reid) find wie ibr."

(Brettir erwiderte, 6a8 b&te mit ©tanb und Slnfeben niebts $u
tun, wenn jeder das befVmte, was fein Eigentum wäre,

©Peggi fagte: „Scbabe, daß Uubun fo weit weg ift, um dieb

$u droffeln, wie beim 23allfpiel."

„Hein, gut ift das!" fagte (Brettir. „tfber du fommft gewiß
niebt dftsu, mieb $u drofTeln, wie aueb das andere abgelaufen

fein mag."

©Feggi pacFte feine %xt und feblug nacb (Brettir. 2lber ate da$

(Brettir fab, faßte er mit der linFen £anb den 6cbaft der %%% fo

Fräftig oberbalb von 6Peggie fänden, daß er loslaffen mußte.
(Brettir feblug ibm dann feine eigene 2lrt gegen den Uopf, daß
fte in bae (Bebirn drang und er fogleid) tot umfiel. JDarauf

nabm (Brettir den ©cbnappfacC und legte ibn quer über feinen

©attel. JDanacb ritt er binter feinen Keifegefdbrten ber.

IborPel war voraus geritten, denn er wußte nicht, w&8 ge*

fdjeben war. £>ie Heute »ermißten ©Feggi in dem (Befolge. 2lber

als (Brettir 5U ibnen fließ, fragten fte ibn, was er über ©Feggi

wüßte.
£>« fpracb (Brettir diefe tPeife:

ii

Unbold aus btm gelfen
1

ftecF ft'cb ftür$t' auf ©Feggi.

(Bierig der Uampfe8s(B6ttin
3

tilut begebrte Blut

f tTCit der febarfen ©ebneibe

©cbien das Seil auf ibn,

£raf den Uopf in (Crümmer.

£raun! icb mußt es febaun.

£borfete (Befolge fprang aufund fagte, ein Croll b&te doeb niebt

einen tttenfeben am bellen, liebten Cage entfübren Unntn»

1 mit fcem Selfcnun^olfc (IroU) ift bit %xt gemeint.
*

jDie Rampfeegittin

ift 6ie «xt.
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CborFel fcbwieg eine VOtilt unb f<*gte bonacb: „JDie 6acbe wirb

ftd) anbers »erhalten; icb glaube, (Brettir bat ibn getötet; übri*

gens was war bie Urfacbe^"

(Brettir ers^blte barauf alles von tbrem Swift»

Cborrel antwortete: „kos ift eine reebt unangenehme (5es

fd)id)te, benn 6feggi geborte $u meinem (Befolge, unb er war
aus guter S<*milie. 3nbes, icb will bie 6acbe auf bie tDeife

übernehmen, ba$ id) bie 35u#e trage, bie über bieb »erbangt
wirb. 2lber ba# 6u »erurteilt wirft, tonn icb niebt bindern. £>u

baft nun bie tPabl, (Brettir, ob ou lieber mit aufs Cbing retten

willft unb es barauf ankommen laffen, wie es 6ort ausläuft,

ober bier umPebren."
(Brettir 50g vor, aufs tbtng su reiten, unö babei blieb es.

SDicfe Sacbe warbvon btn i£rben bes ifrfcblagenen $ur 6pracbe

gebracht. clborFel t>erpflid)tete ftd) sur ^lusfubrung bes Urteile

unb sur riebtigen 23e$ablung ber 23uj3e, was er aueb tat, (Brettir

aber würbe für frieblos ertldrt unb fcOtc breiTPinter im £lenb

fein* JDie Häuptlinge ritten vom Cbing fort unb rafteten um
Siebaase, bevor fte ftd) trennten. £>a beb (Brettir btn ©tein em*

por, ber im (ßrafe liegt unb je£t (Brettirsbub beiflt. JDa gingen

»iele Jteute bin, um btn Stein $u feben, unb es bünfte fte boebft

wunberbar, bajä ein fo junger tiletnn es »ermoebte, einen fo

großen Selsblod? $u beben.

(ßrettir ritt beim nacb Bjarg unb ersdblte »on feiner Keife.

Usmunb nabm es fubl auf unb fagte, er wuvbt ein Unrub*

frifter werben.

i7.<Brettir erleidet auf fcer Helfe nad)

Worwegen 6<#ifffcru<$

>^L aflibi biefS ein titann, ber auf ÜeybarfeU in ber £anb*

^^/febaft ^tritarftba wobnte. ßv unternabm ^anbelsreifen

nad) fremben H&nbtvn unb batte ein 6d)iff auf btm ttteere;

bas lief* er an ber Ulünbung ber £*>ita überwintern. Uuf feinem

6cbtffwar ein iTtann namens 23arb; er batte eine febone, junge

Srau. ttsmunb febiefte Boten $u £aflibi, er m$cbte (Brettir mit«

nebmen unb für ibn forgen. ^aflibi antwortete, ibm wäre er«

$ablt worben, ba$ (Brettir $u (Bewalttätigfeiten neigte, aber
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um 6er greun6fcbaft wlUen, 6ie 5wifcben ibm un6 2lsmun6

beffanb, nabm er i&n 6ocb auf. (Brettir macbte ftcb fertig 5ur

gftfrrt ins UuBlcmb. 2lsmun6 wollte ibm Feine Stusrüftung für

6ie Keife geben außer Lebensmittelnfür 6ie Sabrt unb ein wenig

grobes tDott^eug. (ßrettir bat ibn, ibm irgeno eint TPaffe su

geben»

2Csmun6 antwortete: „Uiemalsbäft bu mir gefyorcben wollen.

3* weiß aucb nicbt, was 6u nüslicbes mit Waffen ausrichten

Fonnteft; id) gebe 6ir Peines

(ßrettir fagte: „5Der braucbt nichts 5U »ergelten, 6er nicbts

erbalj."

^Darauf fcbieben X)ater wn6 @obn mit geringer 3<$rtlicbFeit.

t)iele wünfcbten ibm (BlücE auf 6ie Keife, aber wenige tPieber*

Febr. 0eine tiTutter geleitete ibn eine 6tre<fe; un6 el?e fte ftcb

trennten, fagte fte: „JDu wirft nicbt fo ausgerüftet »on &&u\t

entlaffen, B.in6, wie icb wünfcbte, un6 wie es ft'cb für einen

tTCamt »on 6einer ^erFunft gesternte. 5Der größte tttangel aber

6ünFt micb $u fein, 6aß 6u Feine TPaffe Ijaft, 6ie braucbbar ijt;

mir afcnt, 6aß 6u fte notig fycibtn wirft.''

Sie 50g ein ©cbwert bersor, 6as fit unter ibrem drmellofen

UberFleibe »erborgen gebalten batte; es war ein Foftbares

Uleino6. 6ie fubr fort: „JDiefes ©cbwert befaß mein ttbnberr

3oFul unb Leute 6es X>atns6alr aus 6er alten Seit, un6 es

bracbteifcnen ©ieg. 3^ will icb 6ir6as 6cbwert geben, mocbte

es 6ir »on XTufcen fein!"

(Bretttr 6anFte ibr für 6ie (Babe unb fagte, fte fcbiene ibm bcffcr

5u fein als anbere 0cb&ft.e, fclbft wenn fte wertvoller wären.

JDanacb 50g er feine 6traße, aber 2(s6is wünfcbte ibm (BlücE

unb £eil. (ßrettir ritt fü6licb über 6ie £ei6e un6 reifte ununters

brocben, bis er füblicb btim ©cbiff eintraf. £afli6i nabm iljm

freunölicb auf un6 fragte nacb feiner tfusrüftung für 6ie Keife.

(Drettir fpracb 6ie Weife:
12

Keiter 6es Kofifes 6er Wttttnl 1

Keicbe 6as Weifte nicbt reicben.

1
Jloß btx Wellen = Sdjlff; Reiter free 6<^lff» = mann.
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Hager bes Cintwurme 1
fte gaben

Hang nicbt genug für 6en (Sang.

Aber bie Äutter $um 2lbfd)ic6

Htir »erebrt ein ©cbwert bat—
tPabrlid), 6äs toftbarfu Uleinob

Rinbern bie tttutter ftnb.

^aftibi fagte, es wäre letcbt 5U erPennen, 6aß fte es war, bie

am beften für tbn geforgt fcätte.

Sie ftacben in @ee, fobalb fte fertig waren unb Sab.rwinb bes

Pamen; unb als fic an allen Untiefen »orubergePommen waren,

fetjten fte ©egel auf. (ßrettir maditt ftd) eine (ßrube unter 6em
Boote hinter bem tttafte, unb bavaus wollte er ftd) gar nid)t

fortführen , weöer um bas ins ©djiff gelaufene tPafier 5U

fd)Spfen, nod) um ©egel $u fegen, nod) fonft eine Arbeit an

Boro 5U »errieten, bamit bie anbern iTtitfa^renben mebr
täten als er; ftd) freiPaufen wollte er gan$ unb gar nidtt. ©ie

fegelten nad) ©üben cm KeyPjanes vorbei unb bann füblid) bas

Zanb entlang, vinb als bae &anb au& ©id)t war, begann bie

©ee Dod) 5U gelten. SDae @d)iffwar etwas lecf, unb fte tonnten

bavum btn fdjweren ©eegang nid)t aushalten; ber Sefatjung

ging es übel. (Brettir lic0 einen Vtts nach bem anbern fliegen;

bas ärgerte ba$ ©dnffevolP nid)t wenig, jfe gefcbab, einee

Cagee, ba$ bae Wetter ftürmifd) nnb Palt war; ba riefen ibn

bit Heute wieber unb baten iüm, mit an$upa«fen: „2Denn wir

ftnb jetjt gan$ Flamm an btn Singem."
(Brettir antwortete:

13

Sroft bie &ed)te jerreißt,

Kedn ift baö btn Unechten.

©ie Priegten i&n nid)t ba$u,an irgenbeiner Arbeit teil$unebmen,

fte würben nod) argerlidjer als 5u»or unb fagten, er werbe

büßen für feine XTeibverfe unb für feine T>erad)tung ber an

23orb berrfd)enben (Befetje. „ife bünPt bid) befler," fagten fte,

„bie grau bee Steuermanns Barb am Baud) 5U tdtfd)eln, als

beine Pflicht auf btm Sdjtffe $u tun; unb bae ift nid)t $u er*

tragen.
*

1
JEager 6ce JDrad?en = <Bol6. *

(Bang = Keife.
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JDer Sturm nabm immerfort $u; fte ftanbtn Jjalbe Cage unauf*

borlicb beim tPafferausfcbopfen. JDa begannen fte (Brettir 51t

bebroben, Unb als ^aflibi bas borte, ging er fcabjn, wo (Brettir

lag, unb fagte: „£>«8 Perbaltnis swifcben bir unb 6erBefa^ung
bünft mid) niebt gut 5U fein; 6u tuft beine Scbulbigfeit niebt unb

6id)teft obenbrein Ueibuerfe über fte, aber fte brofcen bid) über

23orb 5U werfen. £)as ift unpaffenb."

„Warum fotten fte niebt tun,was fte ftd) vorgenommen l?abenV
fagte (ßrettir* „%bev bas wollte id) boeb, ba$ einer ober 5wet »on

ilmen mir folgen, wenn icb über Borb geben follte."

„£>as gebt niebt an," antwortete ^aflibi, „£s wirb uns niemals

gut geben, wenn ifrr bas im Sinne l?abt; id) will bir inbefien

dntn &at geben/'

„Unb ber ift
—i" fragte (Brettir.

„Sie tabeln an bir, b&$ bu Ueibverfe über fte biebteft; nun

wünfefee icb," fagte ^aflibi, „ba$ bu einen XTeibsers auf mid)

biebteft; fann fein, ba& fit bann el)er Uacbftcbt gegen bid)

üben/'

„2(uf bid)", entgegnete (ßrettir, „biebte id) nieetwas anberes als

(ßutes; bid) red)ne id) niebt 5U ben vertrockneten B,necbten."

£afftbi fagte: „£)u fannft ja bie TDeife fo biebten, ba# fit febon

unb ru^mreid) ausfte^t,wenn fiegenau unterfud)twirb, obwobl

fte im erften tfugenblicE nur 6pott $u entbalten febetnu"

„T>on ber 2Crt fyabt id) aud) eine ftlenge," antwortete (Brettir*

£aflibi ging 5U ber Befaßung unb fpracb: „6cbwer ift eure

Arbeit, unb es ift $u »erfteben, baß ibr über (ßrtttiv argerlid)

feib."

„2lm fd)limmften »on allem ffeinen uns feine XXeibwerfe $u

fein," fagten bie 6cbiffsleute»

£>a fprad) £aflibi laut: „JDarum wirb es il?m aud) $uießt

fd)led)t ergeben**
2Cls (ßrettir b^rte, wie ^aflibi ibn tabelte, fprad) er biefe Weife:

14

ttlancber
1
reißt ben ttlunb auf

ttUcbtig, bas ift niebt fcblecbt.

£>ocb 5U £aufe bat er

1 £afUM ift gemeint.
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junger fteta gering.

Srttbftucf frißt er swetmal

Vormittags an Bord—
JDod) sagt er aueb niebt $u »ersebren

Sweimal am läge Seinbe.

3Die ©dnffsleute wurden febr argerlicb und fagten, 6as folite

er niebt umfonft getan baben, Ueib»erfe auf den Bauer ^aflidi

5u diebten. «

5Da fagte ^afliöi: „VoUauf batte (ßrettir »erbient, daß ibr ibm

irgendeinen £obn sufugtet; aber icb will meine £bre nid)t aufa

6piel fegen gegen feine Boebeit und (BleicbgültigFeit. 3*S* wols

len wir niebt dafür Uacbe nehmen, folange wir uns in einer fo

großen (Befabr befinden, aber daran denfen,wenn wir anstand

fommen, wenn es cud) reebt ijt."

Sie antworteten: „TParum foUten wir niebt daefelbe Bonnen

wie bu-i Warum fotten feine 0pottt>erfe un$ me&r beißen als

bW
fiaflibi bat fte, fo $u bändeln. Von ba an ertrug die Befafcung

feine Derfe leiebter als »orber. 0ie batten eine lange und be*

fcbwerlicbe öeereife; das £ecf im 0cbiff wurde immer großer.

JDte Jleute wurden dureb die Arbeit gan$ erfebopft. Die junge

öteuermannefrau pflegte, wtnn (ßrettir aufgeftanden war,

ibm die ^embdrmel unten wieder $n$unaljtn,
1 und die Schiffs*

leute »erfpotteten ibn deswegen. £afltbi ging dafcin, wo <£>xtu

ixt lag und fpracb die TPeife:

15

£urtig beb did) x>om fcager,

tief ftcb fenPt ba$ Scbiff.

Sr^licb gedenP der Sreundfcbaft,

Srob der Srau aud) fo.

tPieder bat die £olde

£emd gendbt dem Sremdem

lücbtig follft du dieb tummeln,

tPdbrenb wir treiben im tTCeere.

(ßrettir ftand fcbneU auf und fpracb:

1 tRan pflegte natft 311 Sett ju ae^en; baptr mußten feie 6em 4m anfeuerten

iefcen morgen Triebet von neuem jufammengendbt werben.
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i6

ÖcbouMn mage unb fcblingern,

6dmell fommt eu'r (ßefelle,

©cbelten würb' bie 0cbone,

öcblief icb auf bem Scbiffe.

Sl«d)fe0s(ßottin
x
flucbt mir,

Sltebt micb, £ulb entsteht mir:

Anbre foUn nicht immer
allein bei 6er Arbeit fein.

^Danach lief er nach i>em Acbterbed? bee Schiffes, wo fte mit

Schöpfen befebäftigt waren unb fragte, was fte wollten, bae er

täte. 6ie antworteten, er würbe wenig dmtee tun.

£v fagte: „lftwas ift eines iTTannee £ilfe immer wert."

^afiioi bat fte, feine £ilfe nicht ab3ufcblagen. „Uann fein, ba$
er beabftebtigt, feine Verpflichtungen 3U erfüllen, wenn er uns

feinen Beiftano anbietet."

JDamate leerte man oas Waffer au$ bm Schiffen nicht bureb

eine Kinne, in bie es aufgepumpt würbe, fonbern mit Bottichen

ober Butten, bas nannte man „Bottich» ober Btittenfcbopfen",

£>iefe Art $u febopfen war befcbwerlicb, unb man würbe gan$
na$ babei; man hatte nämlich 5wet Bottiche, unb ber einefollte

niebergereid)t werben, wäbrenb ber anbere emporgereiebt

würbe. £>ie £eute baten (ßrettir, bie Bottiche 5U füllen unb

emporsureidjen; ftefugten bin$u, jefct fönneman erproben, was
er vermochte. „Kleine Proben ftnb bie beften," erwiberte er. £r

ging hinunter in ba$ Schiffunb füllte bie Bottiche, $wei ttlann

foltten fte aueleeren, wenn er fte ihnen 3ttreicbte. Aber es

wäbrte niebt lange, bis bie betben gan$ erfebopft waren. JDa

gingen vier bin, aber es »erlief ebenfo. 60 fagen einige, ba$
am tnbt aebt $u gleicher Seit bie »on (ßrettir jugereiebten Bots

tiebe aueleerten; ba war ba& Schiff aber aueb lens ^tipumpt.
2

Von ber Seit an feblug bie Scbiffsmannfcbaft (Brettir gegen*
über einen gan$ anbern Zon an, btnn fte Ratten gefeben, welcbe

Uräfte er b<*tte. Aber aueb er war von ber Seit an ber Hüfa
tigfte unb faßte immer $u, wobei man ibn aueb gebrauchte.
1 (Bittin öee 5la#fee ift eine Stau, tyier ift Me Stau öes Steuermann»

gemeint.
' Htnstn tyeigt Waffer nad? äugen pumpen.
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Sie trieben weiter nacb (Dften unb waren immer von 6icbtem

Hebel umgeben; eines Uacbts merFten fte »I6fc,licb, 6aß fte

mit 6em 6cbiff auf eine 6cb£re auffuhren, wobei 6er gan$e
Unterteil los ging; bete Boot wurde in 6ee gelaffen un6 6ie

Srauenbineingebracbtunb alles,was los imScbijfe war.Utcbt

weit von ibnen war eine Flehte 3nfel, unb bortbtn febafften

fte ibr £ab unb (f5ut, foweit es ifcnen im £aufe 6er Hacbtges

lang, tfls es $u tagen begann, fuebte man ftcb Flarsumacben,

wo man wäre. IDie von 6en 6cbiffsleuten, 6ie früber swifeben

3$lan6 unb Uorwegen gefabren waren, ernannten, 6aß fte

nacb 0on6mor in ttorwegen gePommen waren. 2Da war eine

3nfel 6icbt bei ibnen auf 6em tt?ege nacb btm Seftlanbt, 6ie

^ar^amsö beißt. 2luf 6er 3nfel gab es viele Heine (ßefjofte,

un6 6a war aueb 6er 0i£ 6es (Bauvorftebers.

18. (ßxettix voixb von Ityorftnn

aufgenommen
'TTborftnn bieß 6er (Bauvorfteber, 6er auf 6er3nfel wobnte.

S^£v war ein Sobn von Uar 6em 2llten, 6er 6ort lange

gewobnt batte. Cborftnn war ein großer ^auvtling. 2lls es

bell geworben war, faben 6ie £eute von 6er 3nfel, 6aß ftcb

6ie Uaufleute in großer (ßefabr befanben. j£s wur6e Cborfinn

mitgeteilt, ifrbracb fogleicbauf unb ließ ein großes S<*brseug,

6as er batte, aufs ttteer bringen. 0ecb$ebn tltann tonnten

auf jeber 6eite ru6em. ^Diesmal waren faft 6reißtg ttlamt an

23or6; fie ru6erten fo fcbnell fte Fonnten un6 bargen 6as ifigen*

tum 6er Raufleute. 2lber 6as 0cbiff fanF, un6 viel <£>ut ging

verloren. Cborftnn braebte alle £eute von 6em @cbiff auf feinen

£of ;
un6 fte lebten bort eine tPocbe un6 troefcneten ibre tParen

JDanacb reiften 6ie Uaufleute nacb 6ü6en, un6 fte Fommen in

6iefer (Befcbicbte niebt wieber vor.

(ßxettix öffnet fcen (Brafrtyugel ftare>

be* weiten

(OL rettir blieb bei Cborfinn 5urüc£; er betrug ftcb anfvrucbss

VZ-Zlos unb re6etegewobnlicb wenigXborftnn ließ ibm i£fim

reieben un6 gab ftcb fonft wenig mit ibm ab. (Brettir begleitete
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ibn feiten unb wollte niebt mit ibm draußen am £age geben;
dos gefiel Cborfmn wenig, aber bocb Fonnte er ibm dos £ffen

niebt »erweigern, C^orftnn bielt auf ein fcbmucEes Slusfeben

feines Raufte unb der TDobnungseinricbtung und war ein

fetterer tttann; er wollte and), daß andere Reiter waren.

(ßrettir maebte gern Befucbe und ging $u andern <6ofen dort

auf der 3nfel. 2ludun bieß ein ttlann, er wohnte auf einem

#of namens t?indbeimr. JDortbin begab ft'cb (ßrettir täglid),

und er und Hindun wurden gute Sreunde; dort faß (ßrettir

gewöbnlicb bis tief in den 2lbend binein.

£e war eines abends febr fipat, ba$ (Brettir, als er nacb £aufe

geben wollte, ein großes Seuer draußen auf der €and$unge
j>ert>orbrecben fab, die ftcb norblicb r»on 2luduns £of erftretfte.

(Brettir fragte, was das bedeutete. 2ludun fagte, das brauchte

er niebt $u wifien.

„%n unferer £eimat wurde man fagen," erwiderte (Brettüv

„wenn man dergleicben fd^c, ba$ das Seuer von einem Scbaft.

Pointm."

JDer Bauer antwortete: „3<b glaube, der, von dem das Seuer

berrübrt, ift von der #rt, ba$ niebts (Butes dabei beraus«

Pommt, ftd) banacb $u erkundigen.
*

„3* will es niebtsdeftoweniger wiffen," erwiderte (Brettir.

„Dort auf der £and$unge ftebt ein 6ugel," f^gte 2ludun. „2n
ibm ift Rar der 2llte, Cborfinns Pater, beigefefct; Vater und

©obn bauen $uerft ein (Beboft auf der 3nfel, aber feitdem

Ear geftorben ift, bat er fo febr gefpuPt, ba$ er alle Bauern

fortgefebeuebt bat, die bier £ofe batten, fo daß je£t tborftnn

die ganse 3nfel allein befujt. Uur bzntn, über die Iborftnn

feine £and balt, tut er fein £eid."

(Brettir war sufrieden mit diefer tfrflarung und fagte: „3*
will morgen frur; bieder Pommen, forge du für (Berätfcbaften

5um (Braben."

„3cb rate dir," antwortete %ubun, „laß dieb niebt darauf

ein, denn icb weiß, daß du dir dadurd) E&orftnns Seindfdjaft

Susiebft^
(Brettir erwiderte, er wollte es auf eine Probe anPommen

laffen.
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ttun »erging bie Uad)t. (ßrettir Farn am na&fttn tttorgen 6fts

bjn. JDic tPerzeuge sunt (Braben waren 5ur Stelle. £)er Bauer

ging mit ifc>m nad) btm 6ügel.

(Brettir brad) 6en f^öel «uf> unb bas war eine barte fttube;

er arbeitete ununterbrochen, bis er auf £ol$ ftieß. £>a neigte

fid) ber lag bereits $um ifnbe. JDanacb, fd)lug er ein £ocb in

bas £ol$. 2lu6un riet ibm bringenb ab, in btn 6ügel $u geben.

(Brettir bat ibn, auf bas ©eil auf$upaffen: „JDenn id) will nad)*

fel?en, wer bier wobjtt".

(ßrettir ließ jicb in btn £ugel binab. darinnen war es gan$
bunfel unb burebaus niebt wobjriecbenb. £v tajtete ftd) nun

vorwärts, um $u fel?en, wie es innen im £ugel ausfal?. i£r

fan6 einige PferbeBnocben, un6 banacb ftieß er gegen btn &üd?en

eines ©tubls, unb bemerkte, 6a0 ein ftTann auf bem Stuhle

faß. £)a war ein großer 6cbaß an (ßolb unb ©Über $ufam*

mengetragen, unb ein Heiner ©ebrein, mit Silber angefüllt,

biente bem ttlann als Sußfcbemel. (ßrettir nal?m alle biefe

&d)&$t un& fcbleppte fte nad) btm ©eile fctn; aber als er btn

tjügel entlang nad) außen ging, pachte jemanb ibn feft an.

£t ließ ben ©cbafj los unb ftellte ftd) $ur (ßegenwefcr; fte faß*

ten nun einanber, unb niebt gerabe fanft. Dilles $erbrad),

was i^nen in btn VOtQ tarn. £>er £ügelbewol?ner ging am
griffsweife »or. (ßrettir tat lange niebts anberes als ft'cb, »er*

teibigen, aber $ule$t faJ? er ein, ba$ es nid)ts nußte, ftd) im
rutf$u^aiten. Keiner febonte jefct btn anbern. ©ie gerieten ba*

bin, wo bie PferbePnocben lagen; ba rangen fte eine lange

XPeile, unb balb brad) ber eine, balb ber anbere in bie Knie.

%btv bas war bas ifnbe, ba$ ber ^ügelbewobner ru<flings

Einfiel, unb bas gab ein mutiges (Betofe. Uubun »erließ jeßt

bie Stelle, wo bas ©eil feftgebunben war, unb glaubte, (ßvtu

tir wäre tot. (ßrettir $og nun bas ©cbwert ^^fulsnaut
1 unb

fd)lug nad) btm £als bes ^ugelbewobners, fo ba^ ber Kopf
»om U$rper getretmt würbe. £r fet$te btn Ropf an bas %\m
terteil

2 bes ^wgelbewobners. $Danad) ging er mit bem &<ha$
nad) btm ©eil, aber ILubun war t>erfdjwunben; ba mußte er

1
jD. f). bas 6#wert, bas 36ful fcefeffen Ijatte.

a Um 3U »ertyin&ern, fcafi

ff# 6ie Stutfe wie&et 3Ufammenfagten unfc btv *rf#tagene umginge.

4 £ er rmann, Ofcetttofatfa . Q



fid) mit btn £&nbtn an btm 6eil emporarbeiten. £x batte

einen 6tricf wm btn 6cbaft, gebunden unb 50g ibn binterber

empor. (Brettir war gan$ fteif geworbenen btm Ringen mit

Aar; er ging nun mit btm Scbaß beim nad) Cborfmns (Be*

boft. £)a faflen aße £eute 5U Cifcbe. Cborfmn fab mit febarfen,

$ornigen 23li<fen nacb (ßrettir, als er in bie £rinfftube trat,

unb fragte ibn, was er fo notig 3U tun gebebt bätte, ba$ er

ftd) niebt nacb bem 23raucb anberer £eute richtete.

(Brettir antwortete: „ttlancbes mu$ in fpdten Abenbfhtnben

gemalt werben, wenn es aueb nur geringfügig \%"
JDann legte er ben gansen 6cba£, ben er in btm £ÜQtl erbeutet

batte, auf btn Ofcb. Jfin Uleinob war barunter, bas (ßvttüt

befonbers in bie klugen ftacb; es war ein htrses, breites@cbwert,

eine fo gute tPaffe, ba$ er niemals eine beffere gefeben $u
baben glaubte; bete legte er suleßt auf btn Eifcb. Iborfmn
run$elte $ornig bie Augenbrauen, als er bas 0cbwert fab ;

btnn es war ein £rbftucE, bas immer in feiner gamilie gewefen
war. „Wo b<*ftbu Mefen0cbaft. befommen^ fragte Cborfmn.
(ßrettir fpracb biefe Weife:

17

(Blan$ bes ttteeresscBeber: 1

(Bolb icb bolen wollte

Aus ber £vbt 6cboge—
£ueb ersdbl' iebs gleicb jefct.

TPabrlicb wen'ge Udmpfer
Werben in bie £vbt

^Dringen, um bes JDracben

Sind)
2
ftcb bort $u fueben.

Jtborftnn antwortete: „£)u IdfSt bieb gewiß niebt bureb Eleinigs

Feiten erfcbrecEen, niemanb bat vor bir gewagt, btn £ügel $u
erbreeben. Aber ba icb weijl, ba$ bie ©djdße fcblecbt angewen*
bet ft'nb, bie in ber j£rbe »erborgen ober in einem £ugel niebers

gelegt ftnb, fo will icb niebt mit bir beswegen redeten, befon*

bers bei bu mir bm ©cbaft. gebraebt baft. Aber wober fyafk bu

bas gute 6djwert erbalten^

1
(ßlanj 6ee meerw = <8ott>; <&ibtv ftea (Sol&ee = mann, l?ier ifl Iljors

ftnn gemeint.
*
jDer 5lu# bc» {Dramen Safnlr ifl fräs <Bott>.

50



(Brettir Antwortete un6 fpracb, 6ie Weife:
18

Seu'r 6er SluuVetbtvbtvl
1

Son6 (6er lag mir fcbwon6 fcbon)

@cbwert, 6o$ fdjwelgt im 23lute,

Scbwer 6er troll ftcb webrte,

ilieg 6er £elme £ol?e
2

£eid)t nidjt von mir weisen,

£dtt id) erft 6ie fcbarfe

6d)nei6e mir $ur 6ette. 3

Ifcorftnn antwortete: „(£>ut ift 6as gefagt; aber eine £el6entat

mu#t 6u erft t>errid)ten, ebe icb 6ir 6ae Sdjwert gebe, 6enn fo

lange mein T>ater lebte, wollte er es mir niemale aberlaffen."

(ßrettir fagte: „Xtlcm Pann nicbt wiffen, wem 6as 6d)wert 6en

größten KXuQtn bringt, wenn 6as £n6e 6a ift."

C^orftnn nafym 6en öcbaft. un6 »erftecCte 6ass @d)wert bei

feinem 23etk JDer ttttnter »erging fo bie sur TPeibnad)ts$eit,

ofcne 6a0 etwae gefcbal?, 6as $u ersablen 6er ttTufce lohnte*

19. (BrettirS ftampfmit fcen SerferBern

*|m ndcbflen ©ommer reifte 6er 3<*rl £iriP ^aPonefon »on

^7 Uorwegen ua<b £nglan6, um feinen 0cbwager, U$nig
Knut 6en tttäcbtigen, 5U befudjen; er fefcte feinen 6obn £aPon

ein, um in$wifcben 6as Keicb 5» regieren, aber 6a 6iefer noeb,

ein Bin6 war, gab er ifrn un6 6as £an6 in 6ie (Dbfrut feines

25ru6er0, 6ee 3<»ls @»em. Bevor aber 6er 3arl f£iriP aus 6em
£an6e ging, batte er 6ie£ebn8leuteun6 6iemä<btigerenBauern

3U ftcb, berufen, 6ie fpracben 6a t>iel miteinan6er über JLan6*

reebt un6 gefetjgeberifcbe 2Cnor6nungen, 6enn t£iriP war ein

tuebttger öerrfeber, JDem T>olPe febien ein febr übler 5uftan6

im £an6e $u fein, 6a# £an6frie6en8brecber un6 BjetferPer 6en

nÄcbffcn Beften unter 6en m5d)tigeren un6 reiferen Bauern

for6erten, wegen (5ut8 06er Weiber; un6 6abei follte Peiner

6em an6ern bu$fdHig fein, wenn auch, RranPung ober Gebens*
1 Seuer 6er 5lut = (Sol&; tJerfcerber be& (ßol&ee — freigebig auöteilenöer

mann; gemeint ift üherfinn.
'
£ol?e btv £elme = Scr<rt>crt. *

jDer Sinn
6 er legten uier Seilen wirft fein: Wenn id) ba» foftbare Schwert befdße, nmröe

idj ee nie aus 6er ganfc geben.
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»erluft einen traf. JDarum fdjaffte jfiriP alle ^olmgdnge
1 in

XTorwegen ab unb ließ aucb alle Räuber unb BerferFer aus

Norwegen verbannen, Bei biefer Beratung war aucb 6er Bauer

CborftnnUar6font>on£arbam8o, 6enn erwar ein weiferVHann
un6 6e8 3«rl8 Sreunfc.

Von swei Brü6ern fagte man, 6aß fte 6ie 6cblimmften waren;
6er eine bieß Cborir £bomb, 6. b. Bogenfebne, 6er andere

(Dgmttnb 6er Bofe. 6ie ftammtm tue £elgelan6 un6 waren

großer un6 ftärFer ale an6ere tttenfeben. Sie gerieten in Ber*

ferFernmt un6 febonten niebts, wenn fit wil6 würben. @ie

raubten 6en frtännern ibre Srauen un6 bebielten fte eine tPocbe

bei ftd) o6er 5wei, un6 febieften fte 6ann 6enen wie6er surucF,

6enen fte von reebtswegen geborten. TDobin fte Famen, raubten

un6 plimberten fte, o6er »erubten an6ere Untaten. 3<*rt J^iriP

erFldrte fte in gans Uorwegen für frieblos. £e gefebab befon*

6ere auf Cborftnne antrieb, baß fte 6ee £an6es »erwiefen

wur6en; 6arum glaubten fte, ibm 6iefe fein6licbe tat »ergelten

5U muffen, foemn »erließ 6er 3arl Uorwegen, wie in feiner

(Befcbicbte ersäblt wir6, un6 3arl &vün übemabm 6ie Regie«

rung für ibn. Cborftnn reifte beim nacb feinem ^ofe tm6 faß

5U ^aufe ungefdbr bie $ur TPeibnad)t8$eit, wie früber erjäblt

wor6en ift. %te 6ae Hfalfeftberannabte, fcbicFte er ftd) an, nacb

feinem an6ern £of am 6lyngef|or6 $u reifen; 6er lag auf 6em

Seftlan6e. JDortbin b<*tte er viele von feinen §reun6en einges

la6en. tborftnne <&(iu$frciu Fonnte 6en Bauer niebt begleiten,

6enn i^re erwaebfene £od)ter lag FranF, un6 6arum blieben

UTutter unb ctoebter 5U &<i\\\t. (Brettir blieb aud) babeim unb

aebt B-necbte. Cborftnn brad) 3um 3ulfcbmau8 mit breißig

Sreigelaffenen auf; 6ort lijerrfcbte große §reu6e, u«6 man femb

gut £fTen un6 CrinFen.

Hun Farn 6er Cag »or 6em erften tPeibnacbtetage beran; t*

war Flares unb rubiges tPetter. <35rettir war am Cage meift

braußen un6 beobaebtete 6ie ©cbiffe, 6ie nacb Öu6en un6 tfor«

1 3n 6er dlteften Seit fanfcen Me 3wei*äm?>fe auf einem ^olm, b. t}, einer

Slufj; oöer 6eelnfel ftatt (man fcenfe an 3ngos gweifampf mit fc^eo&ulf

fcei (Bufta» Sreytag'O^um 600 3atjr ioii rour&en ffe rillig abgerafft

(»gl. flaute Hb. 9, 1).
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ben bie Rufte entlang fuhren, benn bie ttUnner fuhren bafyin,

wo, wie man verabredet l?atte, bas geft ftattftnben fotlte* 3Die

Bauerntodjter batte ftd) fo weit erbolt, bct$ fte mit ibrer ttlutter

umbergeben Ponnte. 5Der Cag ging $u £nbe. £>a fab (Brettir,

6a$ ein Scbiff nad) ber^fnfel fteuerte; es war nid)t groß, unb

vomVotbtrftevtn bis5um ^inberftevenwaren aufbeiben Seiten

Scbilber aufgebangt; oberhalb 6er tDafferlinie war es bemalt»

Sie ruderten mit tHacbt unb fteuerten auf £l)orftnn8 Scbiffs«

fdwpren 5u. Sobalb bas Scbiff ben Boben berührte, fprangen
bie 3nfaffen über Borb. (Brettir säblte fte, es waren sw5lf.

Sie febienen ibm niebt gerabe friebiid) geftnnt $u fein» Sie

nabmen ibr Scbiff unb trugen es an £anb; barauf liefen ftc

nad> bem Scbiffsfcbupven; barin ftctnb bas fruber febon ges

nannte große Scbiff Cborfmns; fonft fegten niemals weniger
als dreißig ttlann bas Scbiff in See, aber bie Swolf feboben

es fogleicb an ben Strand* JDanacb nabmen fte ibr eigenes

Scbiff unb trugen es in ben Scbuppen binein. Kinn Ponnte

(ßrettir reebt wobl erPennen, ba# fie ft'cb felbft $u (Bafte laben

wollten. £r ging ibnen entgegen, begrüßte fie freunblid) unb

fragte, wer fte waren, unb wie ibr ttnfubrer bieße* JDer Singe*

rebete antwortete hurtig unb fagte,er bieße Cborir, mit Bei*

namen Cbomb, fein Bruder wäre CDgmunb, unb bie übrigen

waren ibre (Benoffen.

„3<b nebme an," fagte Cborir, „ba$ Cborfmn, euer £err, von

uns bat reben boren — ober ift er vieUeicbt 5U ^aufe."
(Brettir antwortete: „2\>x feib wabrbaftig (BlucfsPinber, benn

5u guterStunbe feib ibr bier angePommen,wenn ibr biettUnner

feib, für bie id) eueb balte. ©er Bauer ift mit aUen feinen £aus*
leuten, bie freigelaffen find, fortgereift, unb bat nid)t im Sinne

5urudP5uPommen, bevor TPeibnacbten vorüber ift; bie fiaue*

frau ift allein bct\)eim mit ibrer Cocbter, unb wenn id) ein

Pleines Unrecbt $u racben batte, fo wollte id) unter fold)en Um«

ftänben Pommen, benn bier ift alles, was bas £ev$ begebrt,

Bier unb anberes, was ben Sinn erfreut*"

Iborir fd)wieg, wdbrenb (Brettir feine Sunge laufen ließ*

JDanad) fvracb er $u (frgmunb: „(Bing bas etwa anbers, als

id) »ropbeseit batte.* 2Das wäre mir niebt unlieb, mieb an Cbor*
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ftnn bafür $u rdcben, b&$ er uns friebloe gemacbt bat. JDtefer

tttann b<*t bas £er$ auf ber 5«nge, unb wir brauchen iJjm

niebt Me tDorte mit 6er 3<*nge berau8$u$iebem"

„3*ber ift £err über feine tPorte," antwortete (Brettir» „3cb

will nun für eure Bewirtung forgen, fo gut icb Fann; je£t getyt

beim mit mir/'

öie baten ü)n, ibren fcbcmfhn JDanF ansune^men unb fügten,

fte näbmen feine jfinlabung an*

2Cte fte auf bat (Beboft Famen, naljm (ßrettir Ifyorir bei ber

iyanb xmb führte ibn in bie 6tube. (Brettir war febr gefpräebig

unb »ergnügt. 5Die ^auefrauwar in 6er @tube, ließ 6ie tPdnbe

bedangen
1 un6 traf fonftige Vorbereitungen für 6ae 3ulfeft.

2lber als fte (Brettir reben borte, blieb fte auf 6er JDiele fte^en

un6 fragte, wen er fo freunbfcbaftlicb begrüßte»

(ßrettir antwortete: „&e ift ratfam, Hausfrau, (ßäffe freunb*

lieb auf$untbmm. ^ier ift 6er Bauer ctfcorir Cbomb geFommen
unb alle 6ie3w5lf; fte wollen TPeibnacbten über bier bleiben;

6a« trifft ftcb auegeseiebnet, 6enn wir waren »orber nur ber$*

Heb wenige
Sie erwiderte: „XTicbt reebne icb 6iefe $u Bauern un6 guten

ftlenfcben, bmn fte ftnb bie fcbümmften&auber unb ttlilfetater,

unb icb würbe mit Sreube einen großen Ceil meiner £abe ge«

geben baben, wenn icb babureb bätte bewirFen Fonnen, ba$

fie $u biefer Seit niebt bierber geFommen waren. Übel lobnfl

bu aueb Iborftnn bafür, ba$ er bieb fcbiffbrücbigen ^abeniebte

aufgenommen frat unb bieb bm Winter über wie einen frei*

geborenen tttenfeben beljanbelt bat."

(ßrettir antwortete: „Beffer ift ee »orerfr, bm (ßäften bie naffen

Uleiber ab$um1)mm, als mieb $u tabeln; ba^u wirb ftcb noeb

(Gelegenheit genug finbm."

$Da fagte Cborir: „Sürne niebt, Hausfrau! JDu follft beinen

'fttann niebt $u entbebren braueben, wenn er aueb niebt $u

£aufe ift, bmn icb will bir einen tHann an feiner ©teile geben,

unb beine Cocbter unb alle tttdbcben auf bem £oft, bie follen

]ebe ibren tttann beFommen."

1 Sei feftll#en Cßelegentyeiten wurden 6le Wdn6e mit gemalten e&er ge|Wtf;

ten Teppichen gefd?matft.
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„JDas war mannlicb gefprocben," fagte (Brettir. „£>a bat Peine

(Bruno, mit ibrem £ofe unsufrieöen $u fein."

2ttlc grauen pursten aus öer ©tube, große Iraner unö tPeinen

überfiel fte.

(Brettir fagte $u öen 23erferPern: „(Bebt mir, was ibr von euern

Waffen unb fernsten (Bewanöern ablegen wollt, öenn mit

öen anöem ift Paum aus$uPommen, folange fte überangftlicb

ftnö."

tborir fagte, er fummere ftcb wenig öarum, wenn TPeiber

Pnurrten. „2lber groß ift 6er Unterfcbieö $wifcben öir unö öen

anöern beuten auf btm >6ofe; mieb öünPt, wir Ponnen öir unfer

Vertrauen fcbenPen."

„JDas öürft ibr," erwtöerte (Brettir. „2lber icb verfiele einen

Unterfcbieö bei öen beuten $u macben!"

JDanacb legten fte faft alle ibre tPaffen ab. JDann fagte (Brettir:

„£$ febeint mir ratfam, öaß ibr $u Cifd) gebt unb etwas trtnPt,

btnn ibr mußt öurftig »on öem Kuöern fein.''

@ie erPlarten ftd) oa$u bereit, fagten aber, fte wußten niebt,

wo öer !Reller wäre. (Brettir fragte, ob fte wunfebten, öaß er

es ubernebme, für fte $u forgen. £>ie BerferPer antworteten,

öas wollten fte gerne, (Brettir ging nacb btm Eeller unb bolte

Bier unö gab ibnen 5U trinPen. 6ie waren febr müöe unb

tranPen in großen Sugen. &r fparte öas Bier nid)t, öas ftarP

beraufebenb war, unö öas ging fo lange Seit; er er5<!blte ibnen

aueb »iele luftige (Befcbicbten. Von all öem warö großes Ormen
unb toben bei ibnen örinnen. Keine Hüft aber »erfpurten öie

Heute öes fiofts $u ibnen binein $u geben.

2Da fagte Cborir: „niemals babe icb einen unbePannten titann

getroffen, öer uns fo gut bebanöelt bat, wie öiefer fltann; wel*

eben Jtobn wtUft öu »on mir unö meinen (Befäbrten für öiefe

JDienfte baben^"
(Brettir antwortete: „3* &*b* Peinen £obn vorläufig erwartet;

aber wenn wir fo gute S*eunöe ftnö, wenn ibr fortgebt, wie

es jetjt öen flnfcbein bat, fo will icb in (Bemeinfcbaft mit eueb

treten, unb obwobl icb weniger »ermag als einer »on eueb, fo

will leb öoeb große Unternebmungen niebt bemmen."
6ie wuröen febr frob öaruber unb wollten fogleid) öureb einen
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tib ibn als Blutsbruder Aufnehmen. (Brettir fagte, das follten

fte niebt tun: „tPabr fagt das Spricbwort: ,ein CrunPener weiß
niebt, was er redet'; und wir wollen das niebt übereilen, fons

dern wir laffen es auf 6cm berufen, was icb gefagt &abe; wir

fmd alle beide jetjt triebt nuebtern und »emunftig genug/'
Sie jagten, fit wurden niebt r>on btm abgeben, bete fte getagt

litten. JDer Wvtnb tarn, und es begann febr dunPel 5U werden,

(Brettir fab, daß fte anfingen Dorn CrinPen müde 5U werden,

£)a fagte er: „JDunPt eueb niebt Seit 5U fein, ins Bett 5U

gebend'

Cborir fagte, fo folte e8 fein. „Und je^t will icb baten, was
icb der Hausfrau »erfproeben b<*be."

(ßrettir ging aus der Stube und rief laut: „(Bebt 5U Bett, ibr

grauen! 60 will es der Sauer Cborir baben."

JDie grauen wimfebten ibm alles Bofe dafür, und es war von

ü)ntn ein (0ebeul $u boren wie t>on TPolfen. 3" btm Eugens
blicE Pamen die BerferPer aus der CrinPftube.

(Brettir fagte: „£aßt uns binausgeben; icb will eueb die Stube

von Cborfinn $eigen, in der die Uleider und andere Uoftbars

feiten aufbewahrt werden/'

Sie nabmen es an. Sie gingen 5U einem febr großen SCußens

baufe mit einer binauswdrts fubrenden Cur, die mit einem

ftarPen Riegel »erfcbloffen war; das £aus war außerordent«

lieb ftarP gebaut. Bei dem Uu$tn\)&uft war ein großer, fefter

2lbort, und swifeben ibm und dem ö^ufe war ein Bretter«

»erfcblag; die Käufer ftanbtn boeb und man mußte einige

Stufen binaufgeben. 5Dic BerferPer trieben triel Poffen und

ftießen (ßrettir. £v wieb ibnen nacb linPs und reebts aus und

lief, als fte es am wenigften erwarteten, aus dem £aufe, faßte

die £afpe, febloß die Cur und febob den Riegel vor. Cborir

und feine (Benoffen alaubttn $uerft, daß die Cur »cm felbft 5ns

gefcblagen war und Pummerten ftcb niebt weiter darum; fte

batten £icbt bei ftcb, denn (Brettir batte ibnen viele Roftbar*

Peiten geseigt, die Cborjtnn befaß; und diefe btfabtn fit nun

eine TPeile. (Brettir ftur$te nacb dem (Bebofte, und fobald er

in die Cur trat, rief er laut und fragte, wo die Hausfrau wäre.

Sie febwieg, denn fte wagte niebt $u antworten*
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tr fagte: „^ier ift ein Sang $u tun; ftnb einige Waffen vor*

fconben, bie braud)b«r finbt"

Sie antwortete: „Waffen ftnb »orbanben; aber icb weiß niebt,

was bu mit ibnen willft«"

„^Darüber Unntn wir fpater fpreeben," antwortete er. „3*ber

tue jc^t, was er fann; es wirb Beine befiere (Gelegenheit mebr

geben.
"

JDie Hausfrau fpracb: „3et$t wäre (Gott in unferm öaufe,
1

wenn unfere £age ftcb find) nur ein wenig belfern würbe; über

C^orftnns Bett b«ngt ber große £afenfpeer, öen Uar 6er 2CItc

befaß; 6a ift aueb ein £elm un6 eine Brünne un6 bas gute

Scbwert; un6 6iefe Waffen taugen, wenn 6ein tTCut 6ir nid)t

»erfagt."

(ßrettir ergriff6en £elmunb 6en Speer, gürtete ftd) 6a6Scbwert

um unb lief eilig binaus. 5Dic ^auefrau rief 6ie Enedne un6

gebot ibnen, 6em bra»en Uerl 5U folgen, Vitt von ibnen

nabmen ibre Waffen, aber 6ie an6ern »ier wagten niebt ein*

mal in 6ie Habe 6er Uämpfenben 5U rommen.

Uun ift »on 6en BerferFern su fagen, ba$ es ibnen febien,

wie xvtnn (Grettir siemlicb lange fort bliebe. Sie vermuteten,

es Fonnte ferrat im Spiele fein. Sie liefen nacb 6er Cur un6

fanben ft'e »erfcbloffen. Sie ftemmten ft'cb mit allen Kräften

gegen 6en Bretterverfcblag, fo ba$ es in je6em Balten Fracbte

un6 FnacEte. £nblicb gelang es ibnen, 6en Perfcblag $u bureb*

breeben, un6 ft'e Famen fo binaus auf 6en (Bang un6 von 6a

auf 6ie Creppe; 6a Farn 6er BerferFergang über ft'e, un6 fte

beulten wie £un6e. 3n 6em 2lugenblid?e Farn (ßretttr bin$u.

j£r warf mit beiben £anbtn 6en Speer gegen Cborir, gera6e

als er 6ie Creppe binunter wollte, fo ba$ er von 6em <5aFen

gan$ burebbobrt würbe. JDas Blatt an 6em Speere war lang
un6 breit. (Dgmunb 6er Bofe, 6er Cborir $unad)ft ging, brängte

ibn von binten, fo ba# 6er Speer tief in feinen Uorper 6rang,

genau bis 3u 6em £a?tn binter öem Speerblatte. JDie Spitje,

6ie bureb Cborirs Scbultern ragte, 6rang in (Dgmunbs Brufl,

un6 beibe ftürsten r>om Speer getötet. £>a fprang \eber »on btn

anbern aus bem <33ang ba binunter, wo er gerabe ftanb, (Bvtu
1

JD. p. öae wdre eine grofle (Bnaöe (Bottes.
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tir griff jeden gefondert an, entweder fcblug er ibn mit dem
Scbwerte oder ftcato nad) ibm mit dem Speere, aber fte wehrten

ftd) mit 6ol$ftü<fen, die aufdem 23oden lagen, «nd was ftc fonft

faffen Fonnten. £& war ein febr großee TPagnis, ftd) mit ibnen

einsulaffen, um ibrer Uräfte willen, wenn fte aud> feine VOaf*

fen Ratten. (Drettir tötete swei »on ibnen auf der £au8wiefe.
£)ie vier Unedne Famen jef$t erft; fte bitten nid)t miteinander

darüber einig werden Fonnen, welcbe TPaffe der und welche

jener nebmen fottte; fte griffen die 23erferFer an, als fte floben;

aber fobald ftd) diefe wieder umdrebten, ergriffen fte die glucbt

und liefen bis $u bm Rufern des (Beb^ftes. Secbs tPiFinger

fielen dort, alle von ßrettirs £anb. IDanaä) ergriffen die am
btvn fed)8 die glucbt. Sie liefen binab nacb dem Scbiffsfdmppen
und binein und verteidigten ftd) dort mit Rudern. (Brettir er«

bielt ba einen fcbweren Scblag »on Urnen, und es feblte nicbt

viel, fo bitten fte ibm T>erletumgen beigebracbt.

JDie Unecbte gingen beim und er5<$blten viel r>on ibren Felden«

taten. JDie Hausfrau bat fte nacbsufeben, was aus (Brettir ges

worden wäre, aber da5u waren fte nid)t 5U bewegen. Swei

BerferFer tötete (Brettir im Sdmppen, aber »ier entFamen ans

dem Sd)u»pen vor ibm. 5wei und 3wei von ibnen floben je

in derfelben &id)tung. £v »erfolgte die, die ibm am näcbften

waren. infolge des i£inbrecbens der Hacbt wurde es dunPeU

Sie liefen nad) btm (ßetreidefcbuppen auf dem ^ofe, der frü*

ber erwäbnt worden ift und der THndbeimr tytfy. JDort Fampf*
ten fte lange, aber fcbließlicb tötete (Örettir alle beide. £v war
nun entfetjlicb müde und gan$ fteif; ein großer teil der XTadjt

war »ergangen; das Wetter war febr Falt mit Schneetreiben.

j£r batte nicbt k,u% die beiden TPiFtnger $u fucben, die nod)

übrig waren. l£x ging beim na<b btm £ofe. JDort batte die

Hausfrau £id)t in die genfteroffhungen der unter dem 3Dacbe

gelegenen Stuben ftetten laffen, damit er daran einen tt>eg=

weifer bätte. £s war aueb fo, daß er das Hiebt fab unb auf

diefe SDeife ftd) beimfand. 2lls er in die Zur trat, ging ibm
die Hausfrau entgegen und bieg ibn willFommen: /,5Du baft",

fagte fte, „eine große Heldentat ausgeübt und mieb und

meine tilagde von einem Sdjimpf befreit, deffen golgen wir
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niemals überwunden litten, wenn bu un$ ntcbt gerettet

Ijatteft!"

(Brettir fagte: „3cb glaube, icb bin »dttig berfelbe tttann in öies

fem 2lugenblicE wie geftem abenb, ba bu micb auefcbaltefh"

JDie Hausfrau entgegnete fo: „tPir wußten nicbt, bti$ bu folcb

ein iytlb warft, wie wir jefct erfahren baben. Slltee auf btm

£ofe, was icb bir geben Pann unb bu mit £I?ren (mntfymtn

tannftf ftebt su beiner Verfügung, unb icb benPe wofcl, bafl

Iborfinn es bir beffer lohnen wirb, wenn er fyeimPommt."

(Brettir antwortete: „Vorläufig wirb Peine Bebauung n5tig

fein, aber icb nebme bein anerbieten an, bis bein lltann beim«

Pommt. 3tö faffc »t>r Pennt in Hufre vov ben BerferPern

fcblafen.
4'

(Brettir tranP nur wenig am llbcnb unb behielt w&bttnb ber

Uacbt feine tDaffen bei fteb. Km tHorgen, als es anfing &eU

5U werben, fammelte man bie £eute auf ber 2nftU 2Dann

fuebte man nacb btn ÄerferPem, bie am ILbtnb entPommen

waren. Spat am nachmittag fanb man fte unter einem 6tein

liegen, tot »or Kalte unb Wunben. JDann fcbleppte man alle

Heicben binunter nacb bem 6tranbe unb begrub fte unter 0tei*

neu. ^Darauf ging jeber in fein £aus, unb bie 3nfelbewofcner

glaubten nun bee Sriebens fteber $u fein.

(Brettir fpracb biefe Weife, als er beim $u ber Hausfrau Pam:

19

(Brub ein(Brab am @tranbe,

(Brimme SerferPer $u bergen;

5wolf icb $wang 511 Boben,

Saglos bei bem Wagnis.
^ebre Hausfrau fag mir:

Öeißt bat ^elbengeifl nun:?

&ecbneft bu btn &ubm mir

(Bering bei biefem Ringen i

£>ie Hausfrau fpracb,: „tPabrlicb, wenige tTTanner, bie jetjt

leben, fmb bir gleicb." 6ie bot ibm btn &brenftft. <*n nnb er*

wies ibm alles (Bute. 60 »erging bie Seit, bie Cborftnn bat

beim erwartet würbe.

59



20.<ßrettir£Uufymwirfc weitverbreitet

nad)
Tüeibttacbtett rüftetc ftd) Cborfinn 5ur ^eimfabrt

«nö gab vielen von btntn, bie er emgelabett batte, gute

(Babett $um 2lbfd)iebe. JDatm brad) er mit feinem (Befolge auf.

Slber als er tiabe feinem @d)iff6fd)uppett Pam, bemerPten fte,

öft$ ein ©cbiff am 6tr«n6e lag, unb bald ernannten fte, 6a0
es ein großes Sabr$eug war, £v batte bamale ttod) nickte

über öie ÄerferPer erfabrett. £x bieß fte ftd) beeilen, um an

ictnb 5U Pommen: „JDenn mir abnt, öa$ es niebt Sreunbe

ftnb, bie l?ier ibre (Befcbäfte beforgt ^äbwu"
Cborftnn war ber erfte von feinen beuten, 6er att £anb ftieg,

unb eilte fogleid) nacb bem ©cbiffefdmppen. £r fab ba ein

©cbiff fteben unb wußte fogleid), 6a$ es bert 23erferPertt ge*

Dorte.

i£r fprad) ba 5U feinen beuten: „tHir abnt, baß bie* folebe 35es

gebenbeiten vorgefallen ftnb, baß id) bie 3nfel mit allem, wets

barauf ift, bafur ^ergeben würbe, wenn es nid)t gefcbe&ett

wäre."

©ie fragten, was er meinte»

£v antwortete: „^ierfyer ftnb bie fd)limmften tDiPinger, bie

id) in gan5 Uorwegen Penne, gePommen, £borir £b$mb unb

(Dgmunb ber 23ofe. ©ie baben gewiß triebt gut für un$ auf

bem £ofe gewirtfebaftet, unb $u bem ^telanber babe id) nid)t

reebt Pertrauen."

£t rebete nod) mebr baruber ju feinem (Befolge. (Brettir war

bal)eim, unb er war fdmlb baran, baß ee fo lange w&brte,

bis jemanb ttad) btm ©tratibe binunter ging. tx fagte ttamlicb,

er macbe ftd) nid)te bavttus, wenn aud) ber Bauer ein bißeben

angftlid) würbe in be3ug auf bae, was gefebebett wäre. 2lber

als ilm bie Hausfrau um Erlaubnis bat,.gel)en $u bürfen,

fagte er, es ftunbe ibr frei, $u geben ober $u bleiben, aber

er für feine Perfon würbe Peinen ©ebritt tun. ©ie lief Cbor*

fttm entgegen unb umarmte ibn t)er5lid).

^Darüber warb er frob unb fagte: „(Bott fei JDanP, ba^ id) bid)

gefunb febe, unb ebenfo meine toebter; wie ift es eueb ergangen,

feit id) von £aufe abreiße.*"
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©ic antwortete: „Sulefct ging allee gut; aber wir bauen bei*

na^t fo febwere @cban6e erlitten, 6aß wir ibre SolQtn nie?

male uberwun6en bitten, votnn niebt 6ein TPintergaft une

gebolfen bdtte."

Cljorftnn fpracb 6a: „€ag uns nieoerfeßen un6 er$dble, was

bier gefebeben ift."

Sie ersdblte auefübrlicb alles, was gefebeben war un6 rubmte

febr (Brettire tttut unb CapferFeit. Cborftnn febwieg lange.

2Ue fte fertig mit ibrer (Befcbicbte war, antwortete er fo: „£>ae

6pricbwort fagt 6ie TPabrbeit: ,£ange foll man oen ftlenfcben

auf 6ie Probe fttUtn' — wo ift (Brettir jeftt^

Sie antwortete: „ifr ift öabeim in 6er Stuben

SDanacb gingen fie nacb 6em £ofe. Cborftnn ging $u (Brettir,

umarmte ibn un6 6anFte ibm mit febonen Worten für 6en

£el6enmut, 6en er ge$eigt batte. „Un6 nun will icb 6ir fagen,

wae wenige $u einem §reun6e fagen wür6en: icb moebte wobl,

6u Fdmeft in 6ie £age, £ilfe $u be6urfen; 6ann follteft 6u

feben, ob icb 6ir folebe JDienfte $u erweifen imftan6e bin, wie

ein tttann fie feinem §reun6e erweifen foll, 06er niebt; 6enn

niemale wer6e icb 6ir lobnen Fonnen, wae 6u an mir getan

}ja% wenn 6icb niebt ttot trifft. £e ftebt 6ir frei, bei mir 5U

bleiben, folange 6u 6effen beöarfft, un6 mit 6er größten £br*

erbietung follft 6u von meinen ftTannen beban6elt wer6en."

d5rettir 6anPte ibm »ielmale 6afur: „Un6 icb bdtte 6ein %m
erbieten wobl aueb angenommen, wenn 6u ee früber an mieb

geriebtet bdtteft."

(ßrettir blieb 6en TDinter über 6a un6 wur6e von Cborfinn
mit 6er größten S**un6fcbaft beban6elt. JDurcb feine ^el6en*

tat wuröe er in gan$ Norwegen berabmt, befon6ere an 6en

(Drten, wo 6ie BerferPer 6ie fcblimmften (Gewalttaten uerübt

batten.

3nt Sfübjabr fragte Cborftnn 6en (Brettir, wae er »orbdtte.

£v fagte, er wolle nor6licb nacb Waagen
1
reifen, folange 6ort

tttarFt wdre. Iborfinn antwortete, (!5el6 Fonne er von ibm
beFommen, fotnel er wollte. (Brettir aber fagte, 6a0 er für 6en

2uigenbli<f nur (Bel6 für 6ie Reife un6 2(uerüftung be6ürfte.
1 £in 6afen auf einer 6er Cu(^gfuß:3nfeln (£ofoten).
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tlborfmn erwiderte, bas fottte er frabett, unb begleitete ibn cm

Boro. £>ort gab er (Brettir bas gute Schwert, bas trug (Brettir,

folange er lebte, unb es war ein foftbares Uleinob. Beim

ttbfcbteb bat Cborfmn ibn, su il?m surftet*suFe&ren, wenn er

£ilfe notig b^tte.

(ßrettir reifte nun norbwarts nacb Waagen, unb bort war eine

totenge tttenfeben $ufammengeFommen. XHele, bie ü>n niemale

$ut>or gefefoen Ratten, begrüßten Um freunblicb um ber gelben*

tat willen, bie er »errietet batte, bamals als er bie WiPinger

erfcblagen fcatte. X>icle angefebene tHanner luben ibn 5U ftcb

ein, aber er wollte 5U feinem Sreunbe Cborftmt $utü<£fabren.

l£v mietete ftcb einen pia§ auf einem ^anbelsfcbiffe, bas ein

ttlann namens CborFel befaß. JDiefer wobnte am ©altenfjorb

in ^elgelanb unb war ein angefeuerter tttann. Ute (Brettir $u

CljorPels Wobnftfc Farn, nabm er ibn febr freunblicb auf unb

bat (Brettir ber$licb, benWinter über bei ibm $u bleiben, (ßrettir

na\)m bas anerbieten cm unb verlebte btn Winter bei I&orPel

in guter 2lufnaJ?me.

21. (ßrettirö ftampf mit Sern Z&xcn
"Vi ei HborPel bielt ftcb aueb ein tttann namens Björn auf.

=4L^ &* war bi&ig unb aufbraufenb cm Sinnesart, aber »on

guter Samilic unb mit tlborM etwas verwanbt. t£r war nid)t

beliebt bei btn beuten, btnn er fe£te gern bie, bie bei CborPel

waren, bureb feine Webereien fcerab. %uf biefe Weife batte er

erreiebt, bajj »iele fortgejagt waren. £v unb (Brettir ftanbtn

auf gekanntem Süße miteinanber.) Björn fragte ibn gering

ein im T)ergleicb mit ftcb felbft, aber (ßrettir fugte ftcb ibm nie*

mals. Björn war ein greunb bo&er, tonenberWorte unb maebte

viel Wefen »on ftcb; es fcbloffen fieb ibm viele junge ttlänner

cmf unb fit fcblenberten oft abenbs bvau$tn umber. 3m %m
fang bes Winters gefebab es, bct$ ein grimmiger brauner Bar

aus feinem Winterlager fortlief, unb er war fo wilb, böß er

weber tttenfeben noeb Oere febonte. £>as X)olP glaubte, b&$
ber £ärm, btn Björn mit feinen (ßenoffen »ottfubrte, ibn ge*

weeft batte. JDer Bdr würbe fo gefa&rlicb, b&$ er eine große

ttlenge X)ieb btn ^autvn $erriß. Cfcorfel fcatte btn größten
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Scbaden bavon, denn er war der rcic^flc Wann in diefer

(Begend.

j£ines Cages bot CborFel feine SDienftleute auf, nm $u fueben,

wo die £oble des Bären wäre* Sie fanden fte in den Seifen

am iTTeere; da war ein Heiner Seifen und »orne in 6er Ulippe
eine dureb uberbängende Selsmaffen gebildete £Sble, tin ein«

$iger Steg fubrte bal)in. Unter der £6ble war ein jteiler 2lbs

bang, und ^einiger (Bruno bete tiTeer entlang; der Cod war
dem gewig, der aus der £6ble niederfturste. 2lm läge lag der

Bär in der £6ble, des Hacbts aber ging er gewobnlicb auf

&aub a\x$. Rein Pfercb Fonnte die Verden »or ibm febütjen.

tlttt Runden Fonnte man niebts ausriebten. Bj6rn, fcborFels

Verwandter, fagte, die Hauptarbeit wäre damit getan, daß
man die £$ble des Bären gefunden babe. „3* wiU nun einen

X)erfud) macben," fagte er, „wie das Spiel swifeben mir und
meinem Uamenövetter 1

endigt.
*

(Brettir tat fo, wie wenn er niebt borte, was Björn fagte.

(Bew$bnlicb gefebab es fo des Abends, wenn die tlftänner $u
Bett gingen, da0 Björn draußen »erfebwand. £ines Uacbts

begab es fieb, ba$ Björn nacb der £6ble ging. £t merFte, ba$
das Cier da war, es brummte fcbrecElicb. Björn legte ftcb <tn

dem Steg nieder, er batte den Scbild über ftcb vinb gedaebte

5u warten, bis ftcb das £ier wie gewobnlicb fort trollte. Peg
aber witterte den ttlenfcben und $6gerte $u Fommen. Bj$rn
wurde febr febläfrig, wo er da lag, und Fonnte ftcb ntebt wacb

balten; in diefem Augenblicke trat das Oer aus der Hoble; es

fab, wo der ttlann lag; es pa<fte den Scbild mit den pranFen,

entriß ibn ibm und warf ibn den Abbang binunter. Björn er*

waebte und fprang auf; er nabm die Süße in die £&nbt und

fräste davon; es feblte niebt viel, und das Oer bätte ibn er*

griffen. Seine (Befäbrten wußten wobl, was da gefebeben war,
denn fie batten Björns Wege beobaebtet. Sie fanden den Scbild

am näcbften ttlorgen und maebten ftcb febr luftig über ibn.

Sur 3ulseit ging IborFel felbft mit nacb der £$ble des Bären;
in feiner Begleitung waren Bj$m und (Brettir und andere aus
EborFels (Befolge. (Brettir batte einen Lodenmantel an, den
1
Wortfple:; bet »4r ^eiflt im Horn>e#f#eti ebenfalte «Jim.
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legte er ab, wdbrenb 6ie an6ern 6as Zitv angriffen. £8 war
febwer, 6en Bären ansugreifen, 6enn man Ponnte ibm nur mit

6em Speere nabePommen, aber er fing jeben 0toß mit 6em

(Bebiß auf. Björn feuerte 6as X)olP $um Angriff an, aber er

felbft ging ibm niebt fo nab, 6aß es für ibn irgendwie bätte

gefdbrlid) werben Finnen; mit einem tttale nabm er (Brettire

fllantel unb warf ibn in die £öble 5U 6em Baren. @ie Fonnten

nidjte gegen 6en Baren auerid)ten un6 sogen am Uacbmittag
unrerrtebteter JDinge wieder nacb £aufe. %le (ßrettir gelten

wollte, »ermißte er feinen tTCanteL ifnblicb bemerPte er, baß
6er Bar ibn in feine ^oble unter fitcb gesogen batte.

JDa fpracb er:. „TDer bat mir biefen poffen gefpielt unb meinen

tttantel in 6ie ^oble geworfen^
Björn antwortete: „£»0$ fcat 6er getan, 6er es wotyl eingegeben

barf."

(Brettir erwi6erte: „XXun, id) lege 6em ttin großes (Bewid)t

bei."

6ie mad)ten ft'd) auf 6en Heimweg. 2lls fte eine tPeile gegangen

waren, serriß (Brettirs 0trumpfban6. £borPel bat 6ie an6ern,

auf ibn $u warten. 2lber (Brettir meinte, 6as wäre niebt nötig.

£)a fpracb Björn: „3br mußt niebt glauben, 6ag (Brettir feinen

tlTantel im Stiebe Ußt. 3e£t wir6 er eine große Cat verüben

unb allein 6a$ £ier töten, vor 6em wir aebt ausgeFniffen fm6;
6ann erft wäre er 6er ttTann, als 6er er gepriefen wir6; aber

beute bat er niebt gera6e CapferFeit bewiefen."

„Stiebt weiß icb," erwiberte cEborFel, „was 6u taugft; aber id)

glaube Paum, 6aß 6u 6icb mit ibm an CapferPeit meffen Pannft;

bute 6id), ibn $u beleibigen."

Björn entgegnete, we6er CborPel noeb (ßrettir bitten ibm vor*

$ufcbreiben, was er $u fagen babe.

Uun batten fie ftd) fo weit von (Örettir entfernt, baß fte ein

äugel »on ibm trennte. j£r Pebrte wieber um un6 ging nadi

6em 0teg. £>a Ponnte man Peinem an6ern mebr 6en Eingriff

Sufdjreiben, fonbern nur ibm allein. tx 50g 6as t>on ffiul

ftammen6e @cbwert, aber am (ßrijf 6es ©cbwertes war ein

Uing befeftigt, bureb 6en (Brettir 6ie £an6 binburebfteefen

Ponnte; 6as tat er, weil er 6ann beffer »ornebmen Ponnte, was
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er wollte, 6a 6ie<äan6 frei war. £v Fletterte fogleid) oett Steg

nad) 6er &o\)lt empor. Un6 als 6as Cier 6en ttTann gewabrte,

fprang es in größter TPut auf, griff (Brettir «n un6 fcblug nad)

ibm mit 6er Catje, 6ie nicbt 6em 2lbgrun6c sugeFebrt war.

(Brettir fcblug nad) 6em Bären mit 6em Scbwerte, traf 6ie

PranPe oberbalb 6er Klauen unb fcbnitt fte «b. 5Da wollte 6as

Cier ibn mit 6er Pfote fcblagen, 6ie nod) um>erfebrt war; es

frönte ft'd) auf 6en Stumpf, ftan6 aber 6a6urcb nicht fo bod),

wie es ft'd) ge6ad)t Ijatte, un6 fiel 6arum (ßrettir gera6e in 6ie

2Crme. £v va<£te 6enBären 6a feft an feinen £aufd)ern un6 ^?tclt

ibn fo weit »on ftd) ab, 6a$ 6er Bär ibn nicbt beiden fonnte. So
bat ßrettir felbft gefagt, 6a0 nad) feiner ttleimmg 6ies feine

größte Uraftäufkrung war, wie er 6en Bären von ft'd) abbielt.

JDa nun 6as Ocr bin un6 fytr 6rängte, 6er piaft, aber eng war,

ftur$ten fte bei6e 6en Slbbang binunter.Uun war 6erBär fd)we*

rer un6 ftuv$tt 6arum $uerft auf 6ie Steine am Stran6e nieöer;

(ßrettir fiel auf ibn 6rauf, aber 6er Bär wur6e auf 6er Seite

gan$ serfcbiagen, 6ie nad) unten lag. (Brettir $og nun fein

Pursee Scbwert un6 ftiefj es 6em Bären ine ^er$, un6 6as

war6 6effen £06, ^Darauf ging er nad) 6er *$6ble un6 bolte feinen

ttlantel, 6er in lauter Stuc?e $erfe£t war. £v nabm aueb 6as

StucE mit, 6as er 6em Baren von feiner Cafc,e abgefcblagen

batte. CborBel fag beim Crunf, als (ßrettir in 6ie Stube trat.

Sie lacbten über 6en in Stücfe geriffenen tttantei, 6en (Brettir

anbatte. i£r warf 6as Stu<£, 6as er 6em Baren von 6er PranPe

abgefcblagen batte, auf 6en Ofd).

Cborfel fragte: „TPo ift nun mein fetter Björn i niemals fab

id) 6eine Waffen fo febarf beiden; un6 id) will, 6a0 6u (ßrettir

Genugtuung gibft für 6ie ÜränFung, 6ie 6u ibm sugefugt

\)a%"

Björn antwortete, 6arauf tonnte er lange warten, „tttir »er*

feblägt es niebt, ob ibm 6as gefallt o6er nicbt."

(ßrettir fprad) 6iefe XPeife:

20

tPoltteft in 6er £Sble

Petjen oft verleben,
—

Scbeu 6ocb fcblicbft6u beimwärts,
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£aut bat Feiner gefebaut no<k.

ttlid) f«b nie ein ttlenfd) »oll

tttorbluft lauern borten,—
JDocb ine bunPle Selelocb

JDrang icb itnö beswang ibn*

„TPabr ift," erwiberte Björn, „6a0 öu bieb ale tapferer tttann

geseigt fyaft; aber 6u verftebft aueb, über uns ein »erfebiebenee

Urteil auesufpreeben; icb merPe wobl, öaf 6er £ieb mid) treffen

folt."

CborFel fpracb: „3cb bitte bieb, (Brettir," fagte er, „räcbe bieb

niebt an Björn, id) will öir für ibn »oUe VTCannebuße sablen,

uergleicb bieb mit ibm!"—
Björn fagte, er Bonne fein (Belb beflfer anwenben, ale ba$ er

Buße bierfur besablte. „tTCir febeint e8 geratener, was (ßrettir

unb mid) betrifft, baß bee tintn Vtrbru$ bee anöern greube

ift."

(ßrettir fagte, er wäre $ufrieben bamit.

„@o bitte id) bieb, (Brettir," fagte CborPel, „um meinetwillen,

tu Björn niebts Bofes, folange ibr bei mir feib."

„SDas foll gegeben/' erwiberte (Brettir.

Björn fagte, er würbe Peine 2Cngft fyabtn, wo immer au* (5veu

tir unb er ftcb trafen, (ßrettir lacbte, aber ba$ (Selb, bas ibm

für Bj$rn geboten war, wollte er nidjt anntfymtn. 0ie blieben

btn tX?inter über bort.

2 2.(Brettir tdtet 25jorn uttfc wirfc t>on 3arl
@t?ein t>or (ßeri^t geladen

*^m grübjabr reifte (ßrettir norbwarts nacb X)aagen mit

^^CborPele beuten. 6ie fdjieben in greunbfebaft. Björn
aber fegelte weftwarts nad) £nglanb unb war Befebtebaber

über baes von IborPele Scbiffen, ba& bortbin ging. Björn ^ielt

ftcb btn großten.Ceil bes ©ommere in £nglanb auf unb Paufte

für Ibc»rPel ein, voa% biefer ibm aufgetragen bfttte. 3m £erbfte

fubr er beim *>on jfnglanb. (Brettir blieb in Paagen, bis bie

Rauffabrteiflotte abging. ^Darauf fegelte er fübwärta mit einis

gen Kaufleuten, bis fte an btn £afen Pamen, ber (Barten beißt,

an ber tttünbung bes JDrontbeimsgjorbs, unb fte fpannten über
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das Sdnff die Seite aus. tfls fte damit fertig waren, fegelte ein

@cbijf»on Süden in den £afm hinein, 6ie erFannten halb, daß
es ein ifnglandfabrer war. JDie neuangeFommenen legten weis

ter draußen am 6tronde an und ftiegen an £and. (ßrettir und

feine (Befdbrten gingen ifcnen entgegen. 2lls fte ftcb trafen, fab

(ßrettir, 6«0 Björn unter 6er 0cbar war, und er fpracb: „(But,

6a0 wir uns bier begegnen! 3e£t Fonnen wir unfere alte&ed)*

nung abfcbließen. ttun will icb die Probe macben, wer von

uns beiden mebr vermag/'

Björn erwiderte, das waren in feinen klugen verjährte (ße*

fd)id)ten. „2lber wenn $wifdjen uns etwas gefebefcen ift, fo will

icb dir dafür Buße safclen, fo daß du damit $ufrieden fein

Fannft."

ßrettir fprad) diefe XPeife:
21

Btffger Bär ift meine

Beute, 5um &ubm der £eute.

ttteinen ittantel riß das

Cier vom £eibe mir ab.

Wer mir das bewirFt bat,

Bußen wird er's muffen;
Jtieb' niebt leeres Prablen,

£iebe febarfe £tebe.

Björn erwiderte, febon größere Sacben als diefe bätte man mit

(Selb gebüßt, (ßrettir fagte, nur einige hätten gewagt, ibn $u

FrdnFen; und (Seid bätte er niemale dafür genommen, und das

wolle er jetjt aueb gewiß niebt tun. „TPir beide werden niebt

lebendig bm piat$ »erlafTen, wenn id) beftimmen darf. 3cb er*

Fläre dieb biermit für einen Seigling, wmn du niebt wagft, dieb

mit mir $u fcblagen."

Björn fab nun ein, ba^ er Feine ttusflucbte mefcr macben Fonnte;
ernabm feinetDajfen und ging an&anb. JDanacb ftursten fte auf
einander los und foebten, aber es wabrte niebt lange, da ward

Björn verwundet, und bald darauf fiel er tot su Boden. 211$

das Björns Begleiter fal)tnf gingen fte an Bord; fte fegelten

nordwärts die %üftt entlang $u CborFel und ersdblten ibm,
was gefebeben war. €r meinte, das wäre ifcrn niebt unerwartet
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gekommen. Balb darauf reifte CborFel fübw&rts nad) JDront*

beim unb traf bort btn 3arl 6»ein.

XXaöo Björns ifrmorbung reifte (ßrettir ebenfalls fübwdrts
nad) tUori, befugte feinen greunb Cborftnn unb er$<üblte

ibm, was ftd) begeben batte. Cborftnn nabm ibn freunblid)

auf. „£s freut mid)," fagte er, „ba$ öu je£t eines Sreunbes

be&arfft; je$t follft 6u bei mir bleiben, bis biefer >äanbel auss

getragen ift."

(Brettir banFte ibm für fein anerbieten unb fagte, jefct wolle

er es anntfymm.
£>er 3<**l @»ein bielt ftcb auf bem £ofe @tenfjar in JDront«

beim auf, als er borte, ba$ Björn erfcblagen wäre. Bei ibm
war ^jarranbi, Björne Bruber. ifr geborte 5um (Befolge bes

3arls. £r warb febr 3ornig, als er Björns Cob erfubr, unb
bat btn 3arl um feinen 15t\ftanbf um bie 6ad)e 51t »erfolgen.

JDer %avl »erfprad) es ibm. £r fanbte Boten 5U Cborftnn unb

forberte ibn unb (Brettir vor ftd). Beibe, Cborftnn unb (Brettir,

mad)ten ftd) fogleicb/ wie ber 3<**l befoblen batte, fertig jur

Reife unb begaben ftd) nad) 2)rontbeim,um ben3arl 5U treffen.

JDiefer ^>telt ein Cbing ab in biefer ttngelegenbeit, unb £jar*

ranbi follte babei $ugegen fein.

^jarranbi aber antwortete, er wolle feinen Bruber nicbt im

Beutel tragen.
1 „£ntweber will id)", fagte er, „benfelben tPeg

geben ober feinen Cob rieben."

2Us bie Ungelegenbeit unterfud)t würbe, ernannte ber 3arl,

ba$ Björn bem (ßrettir serfcbiebentlid) (Bvunb 5ur Ulage ge=

geben batte. %u$tvbtm bot Cborftnn fo gro^e %>u$t für btn

£rfd)lagenen, ba$ ber 3arl fanb, bie £rben bes Coten ronnten

vollauf bamit sufrieben fein; ba$u bob Cborftnn in einer

langen Rebe b*n>or, weisen ^rieben (ßrettir btn Bewobnem
bes norblidjen Ceils in feinem Zanbt »erfcbajft batte, bamit,

ba# er bie BerferPer erfcblagen batte, wie früber er$dblt tvor=

btn ift.

©er 3arl antwortete: „£s ift wabr, was bu faa,ft, Cborftnn;

(Brettir bat bas &anb von btn Übeltätern gereinigt, unb es

ge$iemt ftd) wobl, 6aß wir bie 1&u%t um beiner Rebe willen

1
JD. t). feine (StlbbuQe für feinen €ot> annehmen.
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annehmen. Und) ift (ßrettir feurcb feine &raft unb lapferfeit

bod) berühmt/'

*3Jarranfei jefeoeb wollte auf Petnert fergleid) eingeben, unfe bas

£bing wurfee aufgehoben. Cborftnn beauftragte feinen fetter

"Hrnblorn, jefeen lag feen (Brettir auf 6d)ritt unfe (tritt 5U be*

gleiten, feenn er wußte, feaß ^jarranfei ibm nad) feem Heben

traebtete.

23. (ßvettix tötet SjorttS Brütet:

€f?8 gefebab, eines Cages, als (ßrettir un6 2(rnbjorn cur*

WC'feie Straßen gingen, um fid) 5U Unterbalten, feaß fte an

einem (Corweg »orbeifamen; 6a fprang ein tltann aus btm

Corweg mit erhobener %xt vor unb feblug mit beifeen £faibtn

auf (ßrettir. JDieferbatte nid)ts geahnt unb fdjlenfeerte langfam
bal)in. 2lrnbjorn fab btn tilann; er gab (Brettir einen fo ftarfen

6toß, feaß feiger fti die Unie fiel. JDie 2lrt traf feas @d)ulter*

blatt unfe glttt berunter, quer 5wifd)en (Dberarm unb 0eite;

feas war eine tüdjtige tPunfee. (E>rettir richtete ftd) fdmeU in

feie £6be unfe 50g fein @d)wert; er fab. nun, ba$ es ^jarranfei

war. JDie %xt faß feft im Bofeen, unb es feauerte einige Seit,

bis ^jarranfei ft'e loe beFam. 3» 6em 2lugenblicEe feblug (ßrettir

nad) ^jarranfei; fecr ^icb traf feen 2lrm oben an feer 6d)ulter

unfe trennte ibnromUorper. JDaftürsten ^jarranbis Begleiter,

fünf an feer 3abl, auf (Brettir unfe ttmbjorn los. Swifcben

ibnen entbrannte ein beftiger Kampf. Slber er nafym balfe ein

jfnbe. £>cnn(Brcttir unfe ftrnbjom töteten ^jarranfeis Begleiter

bis auf einen, feer entfam, ftd) fofort 5um 3arl begab unb bas

(ßefebebene melfeete. £)er 3arl 5Ürnte beftig, als er feas borte,

unb beftimmte ein Cbing für feen folgenfeen Cag. Cborftnn

unb (ßrettir ftellten fieb ein auf feem Cbing. 5Der 3<*rl erbob

Ulage wifeer (ßrettir wegen fees lofefcblages; (ßrettir gab ibn

aud) 51t, fagte aber, er batte in feer Hotwebr fein £eben 5U

»erteifeigen gebabt. „3cb babeaueb feeutlicbe ©puren an mir,"

fügte er bin3U, „unb id) bätte feen Cofe gefunfeen, wenn niebt

tfrnbjorn mieb gerettet bätte."

JDer 3arl fagte, es wäre febafee, feaß er niebt getötet wäre.
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„£>u wirft trieler frtanner ftTor6er wer6en, wenn bu 6os £eben

befcaltft.
"

JDamals bielt ftcb Befft ©FalöstTorfufon bei 6em 3arl auf,

(Brettirs ©pielgefabrte unö greun6. i£r un6 cTborftnn traten

vor fcen 3<rclr baten um grie6en für (Brettir un6 boten 6em

3ctvl an, allein in 6iefer Angelegenheit 5U riebten, unter 6er

einsigen Be6ingung, 6aß (ßrettir ©icberbeit feines £eibes

unb t£rlaubnts erhielte, im &anbt ju bleiben. £>er 3<»l batte

wenig £uft, ftcb auf einen fergleid) einjulajfen, aber fcbließ*

lieb ließ er ftd» öureb ifyre Bitten bewegen, (ßrettir erhielt grie*

btn unb ©icberbeit im JLan6e big sum nfäftm grübjafyre,

6od) wollte 6er 3arl Feinen T)ergleicb fcbließen, bis Björne un6

£jarran6is Bru6er (Bunnar sugegen wäre. (Bunnar war

Beft£er eines Bauernhofes in Consberg am Eingang 6es

Uriftianiafjor6s.

3m grübjafcr beftellteöer3arl(5rettir unb Cborftnn oftwarts
nacb £6nsberg, oenn er wollte ftcb oort aufhalten, folange 6ie

©cbiffafcrt bort am lebhafteren war. (Brettir unö cTborftnn

begaben ftcb öortbjn. JDer 3<*rl war febon in 6er ©ta6t, als

fte Famen, (Brettir traf 6a feinen Bru6er tfcorftein JDromun6.

£r nafcm ibn freun6licb auf un6 lu6 iljn $u ftcb ein. Cborflein

batte einen Bauernhof in 6er ©taöf. (Bwttir ersd&lte tfcm feine

©acbe, £&orftein »erfpracb ifcm feinen Beiftan6, rieti^m aber,

»or (Bunnar auf 6er £ut $u fein. 60 ging es in 6as grübjabr
hinein.

24. (ßrettir tötet %\öm$ zweiten Srufcer

(Bunnar

fELunnav war in 6er ©tabt un6 wartete auf eine (Belegen*

vUfccit, um (Brettir $u toten. &s begab ftcb eines Cages,

6a0 (Brettir in einem tfusfcbanF faß un6 tranF, 6enn er wollte

es »ermei6en, mit (Bunnar 3ufammen$utrejfen. Un6 als er

ntebt 6as geringfte Unheil abnte, wur6e plo£licb fo bart gegen
6ie Zur geflogen, 6aß fte in ©tücfe ging, hinein ftürmten vier

»ollbewaffnete VTtdnner. £s waren (Bunnar unb feine (Befdfjr*

ttn, ©ie griffen (Brettir an, tv faßte feine TPaffen, 6ie über

il?m bjngen. JDann 50g er ftd) in eine j£c£e $urücf unb »erteis

70



6igte ftd). £t batte btn Sd)il6 vor ftd) unb fd)lug mit 6cm

Schwerte. 2Dic Angreifer Ratten nur geringen ifrfolg; er fdjlug

einem von (Bunnavs beuten einen £ieb, 6aß er genug batte.

JDann babnte (ßrettir ft'cb einen Weg auf 6er JDieie. Sie wichen

6en Su#bo6en bte ttusfdxxnfs entlang r\a<t> außen. iOa fiel

6er Sweite von (Bunnars beuten. £)a wollte (ßunnar unb fein

Segleiter fliegen. £e£terer erreidjte ctudi 6ie Cur, ftolperte aber

über 6ie 0d)welle und fonnte niebt fdmell genug wieöer auf

6ie Süße Fontmen. (ßunnar Ijtelt btn 6d)tl6 t?or ftd? un6 wid)

Stritt für Sdjritt ror (Brettir $urü<f ;
6er aber griff ibn mit

Ungeftüm an unb fprang auf 6ie (DtuerbanP etn 6er Cur. <Sum
nare $dn6e befan6en ftd) nod) innerhalb 6er Cüroffnung, un6

ebenfo fein8d)il6.5Da fd)lug(Brettirmtt6emSd)werte3wifd)en

ibn un6 6en @d)il6, fo 6aß bei6e 2lrme am jfUbogengelenP

abgebauen wur6en. i£r felbft fiel rücEüber sur Cur binaus.

(ßrettir gab ibm 6en Co6esftoß. 3n$wifd)en war (ßunnars

(Befäbrte wie6er auf 6ie Süße geFommen; er begab ftd) fogleid)

5U 6em 3<**l Swein unb teilte ibm 600 (33efcbeJ)ene mit. SDer

3ari war über 6iefe23otfcbaft fürd)terlid)3omig un6 beftimmte

fogleid) ein Cbing in 6er 6ta6t. Ilber als Cborftnn un6 Cbor*

ftein $Dromun6 6as erf«b*en, boten fte ibre X)erwan6ten un6

greun6e auf un6 Famen mit einer großen 6d)ar nad> 6em

Cbinge. JDer^ätlwar fdjred!lid) sornig un6 ließ ftd) nid)t 6a«

5u bewegen, ibre Re6e ansuboren.

Cborfinn trat suerft »or un6 fpracb: „JDarum bin id) bierber

geFommen, 6aß id) 6ir Dergleid) un6 Buße biete für 6en Co6*

fd)lag, 6en (Brettir perübt l)dU 3b* follt allein entfd)ei6en un6

befdjlteßen, wenn 6er föann Srieben un6 ©idjerbeit erbalt."

JDer 3arl antwortete febr sornig: „6pat wirft 6u mü6e, um
Srieöen für (Brettir $u bitten; aber id) glaube, 6aß 6eine gür*

fpracbe t>ergeblid) fein wir6. XXun bat er 6rei 23rü6er erfdjla*

gen, einen nadt 6em an6ern, alle fo tücbtige un6 tapfere ttlän;

ner, 6aß Feiner »on ibnen feinen 23ru6er im Beutel tragen
1

wollte. £6 nü§t 6ir nid)ts, Cborfinn, 6te6mal für (ßrettir $u
bitten, 6enn id) will md)t (£>cfe£loft'gFeit im £an6e einfübren

6amit, 6aß id) Buße nebme für foldje Sret>eltat."

1
6ie^e Seite 68'.
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22a trat Berft 6Palb*£orfufon »or unb bat btn 3arl, btn t>er?

gleid) an$unel)men. „3* will felbft", fagte er, „meine £abe

bafttr anbieten, btnn (Brettir ift aus vornehmer Samilie unb

mein guter S*eun&. 3bv tonnt aud), £err,w©blt>erfteben, 6aß
es befjer ift, einem frtanne bas ütbtn 5U fcbenPen unb ftd> bei*

burd) »iele 5U SDanP »erpflicßtet 5U wiffen, als ein ebretwoUes

anerbieten nid)t ansune^men unb ftd) obenbrein öem auss

3ufefc,en, 6aß man btn tltann niebt in feine tlTadjt bePommt."

JDer 3arl antwortete: „(Emt baft öu gerebet, Berft, unb immer

5eigft 6u, öaß bu ein waeferer tttann bift, aber bod) babt td)

Peine Hüft, bxt (Befe^e bes £anbes 5U brechen un6 ttlorbern

grieoen 5U geben/'

jDa trat fcborftein jDromunb vor, grüßte 6en3arlunö botBuge
für dSrettir un6 rebete oaruber mit Dielen fd)6nen tPorten. £)er

3arl fragte, welchen (ßrunb er Ijdtte, Buße für biefen fltann 5U

bieten.Cborftein erwiderte, ftewarenBrüber.$Der3arl fagte, bas

baut er nid)t gewußt, „Aber wacEer ift es »on bir, öaß bu ibm

Reifen willft. Aber ba wir befcblojfen Ijaben, Peine Buße in

biefer Angelegenheit <tn$untbmm, fo burfen wir euer aller

Surbitte Peinen tPert beilegen ; (Brettire £eben wollen wir Ijas

ben, fobalb ftd) bie (Belegenbeit bietet, Pofte es, was es wolle/'

$Der 3<*rl fprang auf unb wollte nid)ts me^r von einem t)er>

gleite Ijoren. flCborftnn unb bie anöern gingen beim nad>

Cborfteins £of unb maebten ftd) fertig, ftd) 5U verteibigen. Als

6er 3<wl &<*8 fak ^eß er fcine 8<*n5e ö5efolgfd)aft ftd) waffhen,

ftellte fte in 6d)lad)torbnung auf unb 30g bortbin. Bevor fit

bort anPamen, batten ftd) bie anbern injwifcben sur T5erteibis

gung vor bem Vorweg aufgeteilten ber erften Reibe ftanbtn

Öjorftnn, Cborftein, (Brettir unb Berft; jeber von ibnen batte

eine große @d)ar bei ftd). JDer 3<*rl gebot ibnen, (ßrettir aus*

5uliefern unb ftd» nid)t ins UnglM 5U ftn^en. Aber fte macb*

ten basfelbe Angebot wie »orber. £>er 3<*rl wollte nid)ts ba»on

l)6ren. Cborfmn unb fcborftein erPlarten, (Brettirs £tbtn würbe

bem 3<*rl teucr 5U fttbtn tommtn: „JDenn ein 0d»i<ffal fotl

über uns alle Pommen, unb bas wirb man fagen, ba^ ibr fiel

für bas ütbtn eines ttTannes geopfert babt, wtnn wir alle

bafur ins (Bras beißen."
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SDer 3«rl entgegnete, Feiner »on tbnen würbe »erfebont werben.

VLun war es biebt daran, Öa0 6er Kampf $wifd)en ibnen aus*

bracb. £>a traten »tele wofrlgeftnnte ttUnner »or ben^arl unb
baten fyw, bct$ ernid)t ein fo große© Unglücf »erurfacben fottte; fte

fagten, biefe tHanner würben gewiß ein großes (Bemcgel am
rieten, bevor fte getötet würben. JDer 3ari fab ein, öaß bas

wabr fei, unb ließ ftd) je£t eber befanftigen. JDanad) würbe

aufs neue über einen T>ergleid) »erbanbelt. Iborfinn unb

<Cborffcin waren bereit, einen t)ergieid) ein$ugeben, unter

6er Bedingung, baß (Brettir Sieben unb Sicberbeit sugeftan*
btn würbe.

5Der 3arl erwiberte: „JDae fottt ibr wiffen, bet^ id) ba$ niebt

für einen T)ergleicb anfebe, wenn id) mieb aud) basu bewegen
lajfe, in betreff ber ftTorbHagen nad)5ugeben. 2lber id) fcabe

feine £uft, mid) mit meinen eigenen iTtannen $u fcblagen, obs

wobl icb febe, ba^ ibr meinen Witten in biefer &ct<bt nur

wenig aebtet."

£>a fprad) tborfmn: „3Da»on babt ibr, £err, bie größere iffrre;

btnn ibr allein fottt bie Buße befümmem"
£>er 3arl fagte, bet^ (Brettir, wenn fte bamit sufrieben waren,
in Srieben unb 0id>erbeit nad) 3$lanb reifen fottte, fobalb ein

@d)iffbabin ginge, ©ie erPlarten ftd) bereit, barauf ein$ugeben.
@ie besablten bem 3arl fo große (Belbbuße, wie er »erlangte,

unb bamit fdjieben fte obne große $reunbfd)aft. (Brettir reifte

mit Cborfmn. £>ie Brüber Cborftein unb (ßrettir trennten ftd)

als gute Sreunbe. Cborftnn gewann \)o\ftn IXubnx burd) btn

Beiftanb, btn er (5rettir geieiftet batte, benn er batte gegen
eine große ubermaebt fdmpfen muffen. Keiner »on btn Ötan*

nern, bie (Brettir gebolfen batten, Famen fpäter wieber in (Bunft

bei bem 3arl, Betft allein ausgenommen.
(Brettir bid)tete folgenbes ftieb.

22

JDer Capfem Sreunb,

Cborfmn, würbe

3u £til unb £ilfe

JDem gelben
1
geboren,

1

£>. t?. mir, bem (Brettir.
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2ll8inibrer*)6bJe

JDie ftoljläugige ^el
1

£eib unb Jleben

Verlangte »ott mir.

23

£ftöfdmeUeed)iff,
2

SDer i£rfd)lager 6er Riefen,
3

£>er TDobnft'S oes 5wergee
4—

t,x war es gewefen,
*Der mebr als ancre

ttlid) abgehalten,

3u befugen 23yleift8
5

Bruoertodjter.

24

Jamale fcunPte

SDie ^Diener oes 3<**ls

fttit uns &e<£en 3U ringen

Hiebt recht geheuer,

2Cl8 6erBdr 6
i^re»ruft

Verbrennen wollte

titit öem Seuer oee @drilöee,
7

JDem funFelnöen ödjwert.

(fSrettir reifte mit 5Cf)orfmtt wieoer norowarte unb Inelt ftd?

bti il?m auf, bis er ilm an Boro tints ödrijfee brachte, 5U

ftaufleuten, öie nad) 3slano fegein wollten; er gab il?m mandje

Haftbarkeiten mit, Uleioer, einen bemalten 0attel unb einen

Saum oa$u. öie fd)ieoen in greunofcfoaft. £f?orfmn bat ifcn,

ü)n 5U befucben, wenn er wieoer nacb, Norwegen Mme.

1
6el ift 6ie{Co6esg6ttin.

J mit 6em fdmellen 6cr;iff ift jDromunö gemeint.
8
JDer <8ott Ityor ift 6er 5ein6 6er Hiefen.

*
?Die gwerge Raufen in Seifen,

im 6tein.3eite 2 un6 3 ergeben alfo 3ufammen 6en Hamen Zt) orftein,3«»le

1 ergabt 6en Seinamen £>romun6. 5
25yletft823ru&er ift Jtofi, 6effen lodjter

ift £el; 6er Sinn von 3eile 5
—8 ift alfo: 6er micr; vor 6em Eo6e gefcr;u£t tyat.

«
jDer Sdr ift Serft, wie au<$ fein Harne („pe^") fagt.

7 JDae Seuer 6e»

(ßolöee ift 6ae 6d?roert. mit 6em 5euer 6ee Bewerte» 6ie 23ruft »erbren;

nen ift fovlel wie „fpalten, erfragen."
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2 5Xfyorgil$ tTtaBöfon wirb von (Ttyorgeir

£<n>ar6fon erfragen
^Wsmunb -ädrulang wohnte auf 23jarg in 6cr Seit, ba

+l<5rzttiv im 2(uslanöc war, tmö galt als 6er macbttgfte

Bauer im Vlti6fjor6r. Zfyovltl ftrafla ftarb, wdbren6 (ßrettir

nicht in 3slan6 weilte. Zfyovvcdb tfsgeirsfon wohnte öamals

auf tfss im X>atns6alr un6 war ein angefebener Häuptling. £v

war 6er fater 6er JDaUa, 6ie 3$leif heiratete, 6er fpdter

23ifcbof in 6Falbolt wur6e. 2Csmun6 batte eine große 6tü§e
an Cf?or»al6, fowobl in Kecbtsfacben als auch in an6ern

iDingen. 35ci 2lsmun6 wur6e ein tltann namens Cborgils

aufgesogen; er wur6e (Eborgils tttaPsfon genannt; er war ein

naber X)erwan6ter 6es 2lsmun6. Cfyorgils war ein ftarfer

tttann un6 erwarb ftcb mit 2lsmun6s £ilfe ein frübfebes 0tü<f

<Bel6. 2lsmun6 Paufte tbm 6en £of Äofjamot, un6 6ort nahm
er tPobnung. II?orgil8 war auch ein tüchtiger Hauswirt
un6 50g je6es 2al)t nach btn 6tran6ir; 6ort gewann er TPale

un6 anbern S<*ng. £borgils war auch, ein mutiger ttTann; er

unterfuebteaueb 6ie „oftlicben d5emein6ewei6en".
x3n 6iefer Seit

ftanbtn 6ie 6dntntrbru6er Cborgeir ^avarsfon un6 Cli>ormo6

RolbrunarfFal6
2 im größten 2Cnfeben. 0ie Ratten ein großes

Boot un6 raubten un6 ftaljlen weit un6 breit, was fte brauch*

ten, Uecbt un6 Billigkeit achteten fte nur gering. 108 gefebab

in einem 0ommer, 6a0 Cborgils tttaFsfon einen Wal auf 6en

„(Bemeinbeweiöen" angetrieben fan6; er un6 feine <E>efdbrten

begannen fogleicb 6en Wal absufpecEen. %le 6as bit Schwur*
bruöer erfuhren, eilten fte 6ortbJn, un6 es fab anfangs fo aus,

als wur6en ibre Unterban61ungen einen befrie6igen6en 2(uss

gang nebmen. Cborgils machte 6a8 anerbieten, 6a0 6ie

6cbwurbrü6er 6ie <ädlfte 6es leiles 6e8 TPales \)abtn follten,

6er noch nicht abgefpeeft war, aber 6iefe beanfpruebten entwe*

i jDie Kuftenftretfen roeftlid? unb 6ftlicf? von Oelanö» ttoröfap.
* X>on

tiefen hantelt „ble GSefd?id?te von ben Scfjrourbrübern" (Iljule. 236. 13).

TLi)Otmob fjatte auf öle „fd?n>ar3brauige" (Beliebte Me B KoIbrunar''tt>el:

fen ge&id?tet; öafur gab u)m Me Wutter be& ffidöd^ena ben Seinamen

„Holbrunar "
ffalbt.
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6er 6en QCtn$tn nocb nicbt abgefpecEten Ceü öes tDals, 06er

6ag 6er abgefpecftc un6 6er nocb nicbt abgefpccCte tPal in

jwei gleicb große Ceile serlegt werben follten. Cborgils »er*

weigerte anf6as Beftimmtefte, 6en abgefped?ten £eil 6es TDals

absutreten. 0o Farn es $u £>robungen, 6ann griffen fte $u öen

Waffen unb Fdmpften gegen einan6er. £borgeir unb clborgils

foebten lange miteinan6er, obne 6ag einer unterlag; beibe

waren fefyr Fampfbegierig. %l)v Uampf war bort unb lang,

aber enöete fo, 6ag Cborgils »or Cborgeir ine (Bras beigen

mngte. ttbormo6 Fdmpfte injwrfcben gegen Cborgils (Befäbr*

ten an einer an&em 6teUe. Cbormoö ftegte in Mefem ftampfe.

5Drei (Befabrten clljorgils fielen vov ibm. 2lls £borgils geto*

tet war, flogen 6ie von feinen £enten, 6ie übriggeblieben waren,

in ben tTCi6fjor6r binein nn6 nabmen Cborgüs £eicbe mit.

@ein €06 6ünFte 6as t>olF ein febr grogerX)erluft. JDie 6cbw«rs
bruber bemaebtigten ftd» 6es gansen tPals. <Ebormo6 erwäbnt

6iefen ftampf in einer CotenFlage, 6ie er über feinen 6d)wur*
brober Cborgeir biebtete. 2(smun6 ^drulang erfubr ben Zob

feinte X>erwan6ten Cftorgils. tv war 6er Uäcbfte 6asu, 6en

Pro$e0 gegen 6ie ©cbwurbruber wegen 6er £rmor6ung Cbor*

gils an^nftten^en. tv begab ftcb 6abin, wo 6ie £eicbe lag, lieg

6urd) Sengen feftftellen, wer 6ie to6licben tt?un6en 6em f£n

fcblagenen beigebracht batte, nn6 braebte 6ic Sacfye vov 6as

Mtbing; 6enn 6as war 6amale (Befeß, wenn 6er ft1or6 in

einem an6ern £an6es»iertel »erubt wor6en war. Un6 fo »er?

ging einige Seit.

26. jDer pro3e0 gegen I^orgeir

^j2< 8 war cin Wann namens t&orftetn, ein 6obn öes Cbor*

l/^Fgl Uuggi,
1 eines 6obnes öes £borö (Bellir,

2
6. b. öes

BrüUers, eines öobnes öes (Dlaf SeÜan, eines @ob«es £bor*

fteins 6es Roten, eines 6obttes 6er 2tu6, 6er Perft&nöigen.

1
2lltnorblf# Kuggi entfvri#t beutfdjem Kogge („bobj, gerdumtg", »gl.

Ki*er). jDie Koggen waren befonbere bei ben ^anfeaten unb Slamlänbern

in (Bebrau*, im Herben würben fte allgemeiner erft im 13. 3ab*bunbert

benutzt. £o# fann ZpotUl feinen Hamen t>on einem ttufenttoalt bei ben

«riefen erbalten baben, bie na* ber bei ibnen ubti*en 6*lff»gattung <£o=

Hngi bie#en: Kuggl wdre bann gleid? (Colingu«.
* Über blefen berühmten

^duytllng f. Ib«l« Ab. 6/ 6. 2, 36.
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5Dic tttutter bee» Cborftein Uuggafon war Wyuvib, eine Zo&
ter bes 2(sgeir iCbiFotl, 6, 1?. bee ^ißigen. 2(8geir war ber Briefs

bruber bes 2(6mun6 ^drulang. tborftein Euggafon Farn ce

5u, sufammen mit Slsmunb ^drulang, öen Pro$ej3 wegen 6er

ifrmorbung bes Cborgilö tttafefon an5uftrengen. tfemunb

fanbte Boten 51t Cborftein, ba$ er 511 ibm kommen folle. £bors

ftein war ein mächtiger !Rdmve unb gewalttätiger tttann. £v

maebte ft'cb fogleicb auf $u feinem Perwanbten llsmunb, unb

fie vereinbarten öae XTotige wegen ber tttorbfacbe. C&orftein

war febr eifrig; er erfldrte, mit (ßelbbufle laffe er fieb niebt ab«

ftnben; fte Ratten genug Bivvenanbang, um entweder 2lcbt

06er 2$lutracbe 5U erlangen, ttsmttnö erFldrte, er würbe ibm
in allem beifteben, voae er aud) immer tun würbe. Bie ritten

norbwdrte 511 ibrem Perwanbten Cborvalb unb baten iljn

um ^ilfe; er verfvrad) ibnen biefe fogleicb. Bie taten nun bie

vorbereitenben Bebritte in bem Pro5e0 gegen £f?orgeir unb

ttljormob. C^orftein ritt bann beim nacb feinem ^ofe. i£r

wobnte bamals auf £jarfFogar in ber £anbfcbaft ^vammr.
BFeggi wobnte auf btm £ofe ^vatnmr; er feblojj fieb aueb

Cborftein in biefer Bacbe an. BFeggiwar berBobn bee Cborarin

Sylsenni, b. b» So^lenfHrne, eines Bobnee bee Cborb (ßeltir.

JDie iltutter BFeggie war Sribgerb, bie Cocbter bee Cborb vom

£ofe £bfbu Bie batten viel X)olF um ft'cb verfammelt, als fte

5um 2llltbing ritten unb brauten bie Klage vorwärts mit

größtem ififer. 2lemunb unb Cborvalb ritten norbwdrte mit

fed)$ig tttann unb blieben mebrere XTdcbte auf £jarfFogar.

2 7.(EI?orgeir tvir& verurteilt unb verlädt

Zölanb
vTborgile wobnte auf bem £ofe UeyFbolar;

1 er war ein

\^6obn von 2lri frtarefon, bem Bobne 2ltlie bee Koten,

bee Sobnee bee Ulf bee Bcbielenben, ber KeyFjanee in Beft'ö

nabm. jDie tttutter bee (Eborgile 2lrafon war Cborgerb, eine

Cocbter von 2llf aus JDalir. £ine anbere toebter von 2llf war

Cborelf, bie tttutter bee Cborgeir ^avarefon. £ier fanb £bor=

1
JDer ^>of ,2laucr;t?ügel' ift am noxbbftVxdjen Ufer &ed 25reit>ifiir4>r gelegen;

bie Küftenftvecfe fyeißt Jleyfjaneö.
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geir immer Suflucbt unb Sciftmtb um ber Perwanbtfcbaft

willen, bmn Cljorgils war 6er mäcbtigfte Häuptling im XOtfU

fjorbest)iertel. jfr war fo boebgeftnnt unb freigebig, 6«0 er

jebem freien tttanne ifffen gab, foiange er es wünfebte. JDarum

waren immer riete £eute auf &eyr"bolar. £borgils ftanb in

bobem tfnfeben, bmn er war ein guter £anbwirt. ifr war fer;r

wohltätig unb tin fef;r Pluger tttann. Cfyorgeir pflegte ftd) bei

Cborgils im TDinter aufsubalten, aber im Sommer 50g er

nad) bm Stranbir.

Uacb Cborgils ifrmorbung begab ftcb Cfrorgeir nacb Ueyfbolar
unb ers^blte Cborgils, was gefdjeben war. £borgils fagte,

SCufentbalt bei ibm ftünbe ibm 5U JDienften. „%btv id) bmlt,"

fagte er, „bxt Seinbe werben bm Proseß mit riet latFraft

fiteren, unb tcb babe nid)t Hüft, bie ScbwierigFeiten noeb großer

5U madjen. 3* will jetjt einen ittann 5U Cborftein fenben unb

Süße für bie ifrmorbung fcborgils bieten; aber wtnn er btn

X)ergleid) md)t annehmen will, werbe icb, bie 6ad)e bes ttnge*

Flagten nidjt mit (Bewalt führen."

JCborgeir erHarte, ba$ er mit bem sufrieben wäre, was er tun

wollte. 3™ Herbfte febiefte Iborgils einen tttann 5U Cborftein

Ruggafon,um ihm einen X>ergleicb an$ubieten. 2lber ber wollte

niebts »on (ßelbbuße für Cborgils ifrmorbung wiffen; was

jeboeb bie jfrmorbung ber übrigen anbeträfe, wollte er fufo

nacb btm richten, was rerftänbige ttlänner für reebt unb billig

bielten. Unb als Cborgils bas erfubr, ratfcblagte er mit Cbor*

geir unb fragte, welcher %n Hilfe er unter biefen Umftdnben
von tbm am liebften wünfebte. tlljorgeir antwortete, tbm

febiene es am beften, ins Stuslanb $u fabren, wtnn er $ur

Srieblofigfeit verurteilt würbe. Cborgils fagte, ba$ man bas

»erfueben wollte.

l£in @d)iff überwinterte oben in ber Uorbra im Borgarfjorbr.

2iuf biefem @cbiffe raufte Ifcorgils beimlicb piäfc,e für bie

öebwurbrüber. So »erging ber XDinter. Cborgils borte, ba$

tborftein unb bie anbtten Häuptlinge eine tHenge Heute für

bas 2Wtbing fammelten, unb ba$ fit in £jarj?ogar waren.

JDarum febob er feine Slbreife auf, bmn er wollte, ba# Cbor*

ftein unb bie übrigen Häuptlinge vov ibm fübwärts ritten,
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ebe er pom VOtftlanbt Fäme. fcborgils ritt nAd) &übtn, unb

die 6cbwurbrüber folgten il?m. 2luf biefer Reife tötet Cborgeir
btn SoggufcCorft an berttlArefelbAjebenfo tötete er 6htfunb

23jArni im £unbAbAlr. 60 fagt Cbormob in bem fcotenliebe

Auf Cborgeir: 25

Cborgeir tvaf$u Zobt

Vor btn Anbern C^orgile;

&eid)Iid) $um 5errci0cn

&Aben Sleifcb ba bAben.

£)er ba ritt ba$ &o# 6er

treuen,
1
t<üt Aud) fällen

0htf unb 25jArni, beibe

23r<*d)t' er in ber 6d)lAd)t um.

Cborgite »erglid) fogleid) in ben Olem ben an Stuft unb

25jftmi »erübten CotfcblAg, würbe Aber bAburcb länger aufs

geboten, Als er ftd) gebAdjt bAtte. fcborgeir begab ftcb na&
btm 6d)iff, Cborgile aber nacb bem SlUtbing unb fam bort

erft An, Als ftcb bie Siebter fcbon Auf btn Wegen 5U ibren

piätjen befAnben, wo fic bA8 Urteil fällen fotiten. JDa forberte

2lsmunb ^ÄrulAng bie (ßegenpArtei Auf, bie (£>rünbe btt Per*

teibigung in ÖAdjen bes An Cborgite tttAfefon »erübten tTCors

bte Ansufübrem Cborgile trAt vor bie Siebter unb bot (£>elb«

buge für btn frforb, wenn Cborgeir bAburd) frei von grieb*

loftgFeit würbe. £v fucbte bie ttnflAge bAburd) $u entkräften,

bA$ er frAgte, ob nid)t jeber gleiches SAngrecbt Auf ben (8t>

meinbeweiben bätte. £>er (Befeöeefprecber würbe gefrAgt, ob

bA6 ein gefefcmäfHger T>erteibigung8grunb wäre. 6FApti wAr
bAntAte <Befet$e8f»red)er, er gAb eine für 2l8munb günftige

Antwort um ibrer T>erwAnbtfd)Aft willen; er erHärte, bA0 es

Hedjt wäre, wenn bie 23etreffenben einAnber (ßlei^ftebenbe

wären, meinte Aber, bA0 im übrigen 23Auem bA8 T)orred)t

bitten »or lebigen beuten. Ilsmunb fAgte, bA0 £borgite btn

6d)wurbrübern Angeboten bätte, btn Ztil bes Wate, btt nod)

nidjt AbgefpecPt WAr, ate fit BAtnen, $u teilen; unb bamit roav

bie T>erteibigung Abgewiefen. Eborftein unb feine X)erwAnbten
1
£>«* Äofl fcer Wellen iffc 6as 6d)iff; ber Heiter free Skiffes ift &er Seefahrer;

tyter Ij* Ttfcrgtiv gemeint.
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gingen jetjt mit (Beivalt ror und trollten von Feinem anderen

ifntfcbeide wiffen, als ba$ ttborgeir friedlos erFldrt würde.

Cborgils fab ein, b(t$ er die tPabl swifeben swei jDingen bdtte,

entweder fte ansugreifen mit den beuten, die er bei ftcb batte

— und es war ungewiß, ob er damit etwas erreichen würde
— oder die andern ungebinbert nacb eigenem (ButbünFen x>or*

geben $u laffen; unb da ttborgeir ftcb bereite eingefebifft batte,

»erfpürte ttborgils Feine Zuft, den Pro$eß fort$ufe£en. ttbors

geir wurde friedlos erFlärt, aber für ttbormod wurde (Beld*

büße genommen, und er follte aebtfrei fein. 2lsmund und ttbors

ftein Qtwanntn großes Slnfeben dureb diefe gericbtlicbe T>er*

folgung. JDie tHanner ritten beim vom ttbing. Einige meinten,

ttborgils b&tte ftcb wenig iTlübe bei der 6acbe gegeben, aber

er maebte ftcb wenig daraus und ließ jeden darüber reden, was
er wollte.

2lls ttborgeir feine griebloslegung erfubr, fpracb er fo: „JDas

moebte icb wunfeben, daß die, die mieb friedlos gemaebt baben,

»olle Pergeltung dafür beFdmen, ebe es $u jfnde ift, wenn es

bei mir ftünbe!"

j£tn tttann bieß (Baut, und wurde genannt Öleitufon; er war
ein Verwandter t>on ttborgils tttaFsfon. SDiefer (Baut batte

ftcb einen piaft. auf dem öebiffe genommen, mit dem ttborgeir

fegein follte. £v war wenig liebenswürdig $u ttborgeir und

erwies ibm Feine greunblicbFeit; als die ftaufleute das be«

merFten, bielten fte es niebt für ratfam, daß die beiden in

einem und demfelben Scbiffe fübren. ttborgeir fagte, er macbe

fieb niebts daraus, ob (Baut sornig die lluQmbvautn run3ele,

aber es wurde boeb befcblojfen, daß (Baut das 6d)iff perlaffen

follte; er reifte nacb dem Uordland. JDiesmal Farn es niebt $u

geindfeligFeiten swifeben ttborgeir und (Baut, aber daber

ftammt doeb die Veranlagung $u der geindfebaft $wifcben

ibnen, die fpäter $um Slusbrucbe Farn.

2 8.<Brettir$ 3weiterUingBampfmit
%ubun

J^Siefen
Sommer Febrte (Brettir ttsmunbarfon nacb 3«l<*«d

J^/$urücf und landete im 6Fagafjordr. £v war damals fo
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berühmt 6urd) feine @tdrPc un6 CapferPeit, 6a0 Peiner von

6en jungen toten ifcm gleich, geadtfet wur6c. £r ritt fogleid)

beim nad) Björg, unb '2l8mun6 nahm il?n fel?r freun6lid) auf

5CtIi perwaltete 6amal86en£of; 5wij]cben6enBrü6ernl)errfd)te
ein ^ersliAee X>erl?dltni8. (5rettir8 Übermut war nun fo groß,

6aß ibjn nid)t8 unmöglich, fchien.

Hun waren 6ie febon völlig erwachsen, 6ie öamals noch jung

waren, als (ßrettir teilnahm an 6en Spielen am tttiofjar6ar*

See, ebe er ine £leno fubr. iftner »on ibnen war #u6un, 6er

auf 2lu6unarfta6ir wohnte im THoibalr. tx war 6er Sobn öee

2(8geir 2lu6unarfon. 2lu6un war ein guter TSauw unb ein

tüchtiger tttann; er war 6er StdrPfte im XTor6lan6e un6 genoß

allgemeine Sichtung in 6iefer G5egen6.

(0rettir fiel nun ein, 6aß er 6en!Rür5eren r>or Uubun beim Balls

fpielen gesogen hatte, ivit früher ersdblt wor6en ift, un6 er

wollte erproben, wer von ihnen bei6en feit6em 6ie größten

Urdfte bePommen bdtte. JDarum brach er »on £auft auf un6

ritt nach 2lu6unarfta6ir. £$ war im Beginn 6er £eumab6.
(Brettir t>erwen6ete große Sorgfalt auf feine Uleibung un6

2U»8rüftung un6 ritt auf 6em Punftsoll angefertigten un6 be=

malten Sattel, 6en ihm Cborfmn gefcbenPt hatte. £v hatte

ein gutes Pfer6, un6 feine tPaffen waren febr Poftbar. (ßrettir

Pam früh am ftlorgen nad) 2Cu6unarfta6ir un6 Plopfte an 6ie

£ür. Uur wenige £eute waren auf 6em £ofe. (ßrettir fragte,

ob 2lu6un 5U <&auft wdre. £>ie Ceute antworteten, 6aß er nach

6er Sennhütte gegangen wdre, um Speife $u holen, (ßrettir

nahm feinem Pfer6e 6ie Sugel ab. JDtc ^auewiefe war nod)

nid)t gemdbt, un6 6er (Baul trottete 6abJn, wo 608 <0ra8 am
üppigften ftanb. (ßrettir ging in 6ie Scblafftube, fe£te fieb auf

einige Bretter un6 fd)lief bal6 ein, i£in wenig fpdter Pam
2lu6un nad) #aufe. £v fab, 6aß ein (Baul mit gemaltem Sattel

im um$dunten Ö5ra8lan6 6e8 ^ofes war, 2(u6un brad)te SFyr
*

1 jDae Qtyv, etwa bem $og^urt 6er Bulgaren vergleichbar, ift nod? tjeute

ba» Nationalgericht oer 3»ldnber. 2(bgefd)dumte mild? wirft über Seuer

erwärmt unb bann abgefüllt. jDarauf gibt man ein wenig Rafelab tnn3u,

um bie Spaltung be& tnildttucfere 3u befd;leunigen unb ld#t bie mild; ges

rinnen, legt ffe in ein Siebtud?, unb bie Wolfe lauft ab. Ulan Ijatte flufft'ged

unb fonfiftente» Sryr, von letzterem ift tyier bie Rebe.

6 6 errm an n, (Brettiefaga 8l



auf swei Pferbcn, 6iefes war in ßeberfäcEen, die oben suges
bunben waren, un6 man nannte fte 6Fyrfcbläucbe. 2lu6un

nabm 6en pferben 6ie £aft »om Uücfen un6 trug 6as ©Fyr
hinein; il?m war etwas 6unFel vov btn klugen.

1 SDa ftreefte

(Brettir 6as Bein auf oem gußboben t>or, 2lu6un ftolperte 6ar*

über, 6er6Pyrfcblaucb Farn unter ibn 5U liegen un6 0as23an6,
womit er $ugebun5en war, glitt ab, Uubun fprang auf un6

fragte, was für ein 6cbelm 6a wäre, (ßrettir nannte feinen

Hamen.
%ubun fpracb: „JDas war ein alberner 6treicb, was ift 6etn

Begebri?"

//3* will mit 6ir Fämpfen," antwortete (ßrettir.

„J0rft muß icb meine 6peife beforgen," fagte 2lu6un.

„2)06 Fannft 6u gerne," fagte (Brettir, „wenn 6u 6as niebt

andern überlaffen Fannft."

tfuoun bücEte ftcb nieöer, l?ob 6en @Fyrfcblaucb auf, warf ibn

törettir ine (Beft'cbt unb fagte, er folle suerft in Empfang neb*

men, was man ibm febitfte. (Brettir war über unb über mit

@Fyr befuoelt. SDas 6ünFte um eine weit größere ©cbanbe,
als wenn 2luöun il?m eine febwere tt?un6e verfemt Jjätte.

JDanacb paeften fie ftcb unö rangen gewaltig, (ßrettir war
immer 6er Slngreifenöe, unb VLubun batte genug 6amit 3u

tun, ftcb uor 6em Einfallen $u buten; er merFte 6ocb, baß
(ßrettir ftärFer als er geworben war. 2llles, was ibnen in 6en

TPeg Farn, wurde von 6er Stelle gerücFt, fte gerieten balb bier«

bin, balb 6ortünn in 6er @tube. Keiner t>on ibnen febonte ftcb,

aber $ule£t behielt (Brettir 6ie (Dberl?an6, unb 2lu6un fiel

nie6er. 2llle Waffen, 6ie(Brettir trug, J?aue er il?m abgeriffen.

Sie brückten un6 preßten ftcb, baß es l*ut Fracbte. 3n 6iefem

ttugenbiicEe brobnte es 6raußen auf 6em £of, un6 (ßrettir

borte, wie jemanb an 6ie G5ebau6e freranritt, abflieg unb fcbnell

in 6as £aus ging. £v f«b tbn eintreten, es war ein feböner

ttlann, in einem roten &oc£, un6 einen £elm auf 6em Raupte.
i£r wan6te ftcb nacb 6er ©eblafftube, weil er 6en großen £arm

Dorte, 6en fte beim Hingen maebten. £x fragte, wm in 6er

ötube vorginge.
1 tv tonnte nid?t feigen, weil ifym Me SFprbeutel fcen 25licf »«rfperrten.
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(ßrettir nannte feinen ttamen. „%btx wer fragt bana&ii"

„23arbi beiße id)," antwortete ber neu Slngefommene.

„25ift buBarbi, ber6obn bes (Bubmunb aus Slsbjamarnes i"

„jfben 6er bin id)/' antwortete Barbi. „2lber was mad)ft 6u

bjer^"

(Brettir antwortete: ,,3d) un& 2(uoun ringen l?ier sunt Per*

gnügen."

„2Das fitef)t nicbt nadf Vergnügen aus!" fagte Baroi. „Unb

außerbem feio ibr recbt ungleiche (ßegner; bu bift übermütig
unb rü<£ft'd)tslos, aber er ift ein gutmütiger unb wacferer

ttlmfd), laß ibn fogleicb, auffttfyml"

ÖÖrettir antwortete: „tTtancber mifd)t ftd) ofyne Hot inJDinge,

bie tt?n nichts angeben; id) würbe glauben, bir Uge me&r
baran btn Hob beines Brubers £all 3U r<üd)en, als btd) in

bas 5U mengen, was id) unb %ubun mit einanber porljaben."

„5Das b$re id) oft genug," antwortete Barbi. „%btv id) weiß

nidjt, ob ber ttlorb gerdd)t wirb; jebod), wie bem ctud) fein mag,
id) will, ba$ bu Uubun in &ufye läßt, benn er ift ein fanft*

mutiger frtann."

2luf Barbis Slufforberung ließ (ßrettir ttubun los, aber es

besagte il?m wenig. Sarbi fragte, was 3wifd>en tlmen vor*

gefallen wäre, (ßrettir fpracb biefe TPeife:

26

5Danf für bm SDienft wirb 2lubun

Sdjwerlid) bir gewahren:

Pa<ft bid) an ber Ueble,

Preßt umHammernb fejt fte.

Rapfen fonnt ber Jüngling
1

TPafrrlicb, faum »or 3al?ren,

2lls er
2
auf mid) losfprang,

ttttr bie Ueble sufdjnürte.

Barbi fagte, bas wäre etwas anberes, wenn er etwas baburd)

3u rieben b^tte. „3e£t will id) unter eud) einen Pergleid) $u«

jtanbe bringen," fagte Barbi. ,,3d) will, ba^ ibv zud) »ertragt

unb bas (Befcbebene »ergeßt."
Unb fte ließen es babei btvocnbtn, benn fte waren »erwanbt
1 (Brettir meint ffd? felfcfl

8 SCufcun.
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mit einander; aber (Brettir Forinte 6od) Bardi und feinen Brits

dern ibre £inmifdmng in die 6ad)e nid)t »ergeben. 6ie ritten

nun alle sufammen fort, Uno ate fic ein @tucE VOcq 5urü<fs

gelegt Ratten, 6« fprad) (ßrettir: ,,3d) fabe gebort, dajä 6u

im 6ommer nad) dem Borgarfjordr sieben willft; ba will id)

dir, Bardi, meine Begleitung anbieten, und id) glaube damit

beffer gegen did) 5U bandeln, als du »erdient fycift."

Bardi ging mit Stuben auf öiefes anerbieten ein und banftt

ibm dafür; danad) trennten fit ftd). Bardi Beerte nod) einmal

um und fpradu „£>ae will icb, dod) bin$ufitgen," fagte er, „dag
6u mid) nicbt begleiten darfft, wenn es Cborarin.nicbt erlaubt,

btnn er b<*t über die Keife 5U beftimmen."

,,3d) dachte, bu wdreft alt genug, um ftlbft eine ifntfcbeidung

3U treffen," erwiderte törettir. ,,3d) mad)e meine Perfon nid)t

von andern iteutenabljangig; aber das fage id) dir, icb nebme
es dir übel, tvenn du meine Begleitung verfcbmdbft."

3eder ritt je§t feine @tra0e, und Bardi fagte, er wurde es

(ßrettir wiffen laffen, „wenn Cborarin feine (Benebmigung

gibt,dag bu mitreift,* fonft fofle er ftd) rubjg »erbalten. (Brettir

ritt b,eim nad) Bjarg, Bardt nada feinem £ofe.

29. £itte pferfceljaß

lfm ©ommer wurde eine Pferdebaß auf £angaftt unters

+Jbalb des ^ofes KeyPir
1
abgehalten, ifine Bienge Heute

fand ftd) dort ein. 2CtXi auf Bjarg batte einen guten, afcbfar*

benen 6engft, mit einem fd)war$en Streifen auf dem Hücfen,
er ftammte »on Ueingala ab; Vattr und 6o^n bielten febr

viel Don dem £engfte. £>ie Bruder KormaP und Cborgite auf
tttelr bitten einen braunen £engft, der war ate ein febr tüfo

tiger Rampff?engft berübmt; diefe Bruder und 2ltli x>on Bjarg

foUten ibre Pferde gegen einander l?e§en. 2lu0er ibnen gab
es nocb eine gan$e Reibe anderer guter Pferde. (Ddd CDmaga«
fFald, UormaFe T>etter, follte an dem Za$t den £enQft der

Bruder in die £a§ fübren. (Ddd war ein ftarPer ITTann gewors
1
JDet tyduftge (Drtename ReyMt (Kaud?) ift piutal von xeytuv, „jDampf;

man muß alfo Me einseinen (Belüfte fciefee Kamen» butd) n&bevt Stngafcen

unterfdjel&en, Mee ift Kaudj im WUtfjor&.
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btn, anfprucbsvoll, ftreitfücbtig unb unbefonnen. (Brcttir fragte

feinen 23ruber 2ltlt, wer feinen &tntft fuhren follte.

„JDas weiß id) noeb niebt reebt," antwortete lltli.

„ttHllft 6u es mir überlafien^" fragte (ßrettir.

«3a, aber im mußt red)t befonnen fein, lieber Bruber," fagte

2ltli. „JDenn wir baben es
t
mit boebmütigem Volt 5U tun."

„Sie follen felbft ibren Übermut entgelten," fagte (Brettir,

„wenn fte ftcb nid)t beberrfeben Bonnen."

Htm würben bie £engfte vorgeführt, bie übrigen Pferbe ftetn*

btn nabe an bem Kanbe bes fyofytn Slußufers unb waren

$ufammengebunben.ifin tiefer Ueffel war am Ufer. SDie^engfte

biffen ftcb gut, unb es war ein ^auptfpaß. (Dbb fübrte feinen

^engft mit (Bewalt vor, aber (Brettir ließ feinen $urücfweisen;
mit ber einen ^anb b«lt er ihn am Scbweif, in ber anbtrn

batte er eine Stange, mit ber er btn (Baul b*Ste. (Dbb ftanb

biebt neben feinem ^engftc, unb man Ponnte ba»or niebt fteber

fein, bct$ er niebt mit ber Stange nadf 2ltlis ^engft ftieß ober

ftacb, um ibn $u rerbinbern, fein Pferb an3ugreifen. (Brettir

tat, wie wtnn er es niebt bemerkte. 3Dic ^engfte brangten n&fytt

unb ndber nacb btm Sluß bin. £>a ftacb (Dbb mit ber Stange
nacb (Brettir unb traf ibn am Scbulterblatt, benn (0rettir batte

ibm gerabe bie Seite sugewenbet, SDas war ein tücbtiger Stoß,

bas Sletfd) fcbwoll <tnf aber bie TPunbe, bie (Brettir erbielt,

war nur Hein. 3« biefem SCugenblid? bäumten bie £tn$ftt Jjodf

auf; (Brettir ftellte ftcb hinter ben ScbenFel feines Pferbes unb

ftieß (Dbb fo beftig mit ber Stange, ba$ ibm brei Kippen ge*

broeben würben; (Dbb ftür$te in btn SlußFeffel, unb ebenfo

fein £engft unb bie übrigen Pferbe, bie 3ufammengebunben
waren. frtan febwamm ibm nad) unb 50g il)n aus bem Stufte.

£>abei entftanb lautes Scbreien unb Uufen. UormaP unb fein

(Befolge griff fogleicb nad) ben tPaffen, unb bit £eute von

Bjarg ebenfalls. 2lber als bas bie fltdnner »om ^rutafjorbr
unb X)atnsbalr faben, traten fte ba$wifd)en unb trennten fte.

Sie begaben ftcb nacb ^aufe,unb jeber ließ IDro^ungen gegen btn

cinbttn fallen, boeb bielten ft'e eine TPeile ^rieben, tftli fpracb

wenig barüber, aber <ßrettir war fc^r aufgebraebt unb fagte,

ba$ fit ftcb wieber treffen würben, wenn er 51t beftimmen jjätte.
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3o.jDer ftampf auf fcem

Y| borbjorn f?ie0 ein tttann, er wohnte auf Cborobosftabir

\t'«m ^rutafjorbr. lfr war ber ©ofctt bes Slrttor £tyntf
b. b. glaumnafe, 6er bett ^rutafjorbr am oftlicbett Ufer bis

5ttm £ofe SaPPi in Beft'fj genommen I?atte, £borbjorn war
ber ftävtftt «Her ttldtttter. i£r würbe (Druamegitt 6. b. (Dcbfen*

traft genannt ©eitt Bruber bieg Cborobb, mit bem Beinamen

£>rapuftuf. %l)vt fftutter war (5erb, bie Cocbter bes Bobwar
»on bem £ofe Bob»arsl?olar. Cborbjortt war febr tapfer uttb

fcatte »tele £eute auf feinem £ofe. ttTatt fagte t>ott ibm, ba$
es ibm febwerer fiele (ßeftttbe 5U berommett als attberett Ztuttn,

unb er sabjte feiten ober niemals feinem (Beftnbe bett £obtt;

es war nid)t leiebt mit ibm 5U uerFebrett. ifin t)erwanbter

von ibm f)k# Cborbjortt mit btm Beittamett Serbalang b. 1?.

£attggereift. i£r war gewobttlicb auf ^anbelsreifett sur See,

unb bie beiben Cborbjorne trieben ^anbel itt (Bemeinfcfoaft.

j£r bjelt ft'cb gewobttlicb auf Cborobbsftabir auf, unb flCbors

bjortt würbe burd) bett Umgang mit ibm nur nod) fd)limmer,

£r war tabelfücbtig unb übte gern ©pott gegen »erfebiebette

ttTettfcben*

Cborir bieg ein tttann, ber Soft« bes CborFel itt Borbeyrr. £r

wofcttte 5uerfr auf titelar am ^rutafjorbr. ©eitte Cocbter war

£elga, bit 0leitU5^elgi3ur grau ttabm. 2lber ttacb btm Kampfe
bei gagrabreffa 50g Cborir fübwdrts ttacb bem ^auFabalr unb

wobnte itt ©Färb; ben £of in tttelar aber »erfaufte er an Z\)ov*

\)aü, btn Sobtt (Bamlis bes TPitildnbers. SDeffen ©obtt war

Ö5amli, ber Uantweig gebeiratet batte, Stsmuttbs Cocbter unb
(ßrettirs ©cbwefter. ©ie wobuten bamals auf ttlelar unb fagett

itt gutett X>erbdltttifTen» Cborir auf ©Färb batte swei ©obtte;
ber eitte btejä (Bunnar, ber atibere üjorgeir* ©ie waren boff*

nungSDOÜe junge tUäntter uttb battett $u biefer Seit bie Be«

wirtfebaftuttg bes ^ofes ttacb ibrem Pater übernommen, aber

fte waren gewöhnlich bei iE&orbjorn (DcbfenFraft. ©ie waren

boebmütig.

JDenfelben ©ommer, ber nutt erwdbnt worbett ift, ritten Uor«
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maF unö clborgils unb ihr Sreunö Horft füöwarts nad) btm

Uoröroröalr, um einige (0cfd?dftc 3U beforgen. (Döö (Dmagas
ftalb befand ftcb auch in ihrem (Befolge, SDie ©teifbeit, die er

bei 6er Pferöeba^ beFommen hatte, war gehoben, tPäbrenö

fte ftd) in XToröraröalr aufhielten, ritt (Brettir »on 6aufe fort

mit swei ZDienftleuten 2ltlis. ©ie ritten über öen gluß nach btm

£oft Burfett unö »on öa über öen Berg nach, btm ^rutafjorör

unö tarnen gegen tfbenö nach fttelar. ©ie hielten ftcb boxt btti

XXaditt auf, Uamweig unb (Bamlt nahmen (Brettir freunölieb

auf unb battn ihn, längere %tit bei ihnen 3U bleiben, aber er

wollte beimreiten. JDa borte er, öaß UormaF unb Cborgeir
*>on ©üöen gekommen waren unb auf öem £ofe ^rutatunga
öie Stacht geraftet hätten. (Brettir brad) früh t>on tttelar auf.

(Bamli bot ihm einige tltanner 3ur Begleitung an, ifr hatte

einen Bruöer namens (Brim, einen fehr tapferen tttann. i£r

folgte felbsweit (Brettir. ©ie waren alfo fünf sufammen;
fte ritten, bis fte nach, btm ^rutarfjaröarhale Famen weftlicb

»on Burfelt. SDort fte&t ein großer Stein, öer (Brettirsbub ge«

nannt wirö; (Brettir befebäftigte ftd) einen großen Ceil öes

Zagte öamit, öiefen ©tein $u heben, unb wartete öort, bis

KormaF unb feine Begleiter Famen. (Brettir ritt fofort auf fte

ju, unö beiöe Parteien fprangen »on öen (Baulen. (Brettir fagte,

es wäre für einen eölen Vflann gesiemenöer, jetjt gewaltige

©cbwertfcblage aussuteilen als ftd) mit ©taugen 5U fcblagen

wie £anöftreicber. EormaF feuerte feine Ztutt an, tapfertPiöer«

ftanö 5U leiften unb ibr Beftes 5U tun. ^Darauf flutten fte aufs

einanöer los, unb öerUampf begann. (Brettir war an öer &yit$t

feiner ©cbar unb gebot ihnen, ad)t $u geben, öaß fte nid)t im
Küdtn überfallen würöen. ©ie fochten nun eine TPeile, unb

auf beiöen ©eiten gab es X)erwunöete.

C&orbjom (DcbfenFraft war an öemfelben Cage über öen Berg
nad) Burfeil geritten, unb auf btm Heimwege traf er öie T&&my*

fenöen. 3" feiner Begleitung waren tlhorbjom Seröalang unö
(Bunnar unö Chorgetr, öie ©ohne öes Cborir, unö Cboroöö

JDrapuftuf. ©obalö fte anFamen, foröerte Cborbjörn feine £eute

5ur Vermittlung auf. JDiefe waren aber fo Fampfbegierig, öa0

Chorbjortts (Befolge nichts ausrichten Fonnte. (Brettir bahnte
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ftcb mit feinem 6cbwcrt eine d5affe. JDie Zfyovivsßfync Famen

ibm in den tPeg, und er ftic0 fo mdebtig gegen ft'e, daß beide

5U Boden fielen. ^Darüber würben ft'e fo febr aufgebracht, betfi

(ßunnar einen t>on tftlis Unechten niederbieb. Unb als (Ebor*

bjorn das fab, gebot er mit Udmpfen inne3ubalten; er erFldrte,

er würde dem feinen Beiftanö gewdbren, 6er $uerft feiner 2ütf*

forderung nacbFdme. £>a waren 5wei vonKormaFö IDienftleuten

gefallen. (Brettir fab ein, daß es fein gutes tnbt nt\)mtn würde,
wtnn Cborbjorn ftcb auf die 6eite der (Begner feblüge; darum

borte er auf$u Fdmpfen. 2Ctte waren verwundet, die am Kampfe
teilgenommen batten. (Brettir war wenig erfreut darüber, daß
6er Kampf ein folebes tnbt genommen batte.Me ritten darauf

beim. £in t>ergleicb wurde niebt eingegangen.

Cborbjorn Serdalangfpottete aber darüber; dadurch wurde das

Perbdltnis swifeben den beuten »on Bjarg und Cborbjorn

(DcbfenFraft noeb gekannter, fo daß es sule£t »olle geindfebaft

wurde, wie ftcb fpdter $eigte. Keine (Geldbuße wurde %x\x für

feinen Knecbt geboten, aber er tat, wie wtnn er Feinen tPert

darauf legte. (Brettir bielt ftcb in Bjarg auf bis $um fünften

6ommermonat. 1
i£s wird niebt er$dblt, daß er und KormaF

fpdter eint erwdbnenswerte SufammenFunft gebabt bdtten.

3 1. (Brettir fordert £>axbi vergebene» sunt

gweifampf fyeraitö

jpfc
ardi (Emdmundsfon und feine Brüder ritten beim nacb

t^J 2(sbjarnarnes, naebdem ft'e ftcb von (Brettir getrennt

batten. 6ie waren die 6öbne des (Bubmund öolmundarfon.
6olmunds VTtutter war Cborlaug, eine Cocbter des 6dmund
t>on btn ^ebriden, des Siebbrubers 3ngimunds des eilten.

Bardi war tin »ornebmer Utann. Bald darauf ritt er »on

^aufe fort, um feinen Siebbruder Cborarin, den t>erftdndigen,

5U befueben. $Der nabm Bardi freundiieb auf und fragte, welcbe

Unterftü^ung er ftcb je^t gefiebert bdtte, denn ft'e bitten Bardis

3ug nacb btm Borgarfjorbr febon »orber »erabredet.

Bardi antwortete, daß er einen fäann 5ur Begleitung gewon«

1
£>. f). tue £nt>e September.
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nett bdtte, beffen £ilfe ibm wertvoller erfd)iene, als bie sweier

anberer.

Zfyoravin fdntneg einetPeile unb fvvad): „?Das ift gewiß (Brettir

ttsmunbarfon."

„i6in weifer tttann errat bie tPabrbeit," fagte Barbi. „i£r ift

es unb Pein anderer, lieber %itl)vattv."

£borarin antwortete: „£)as ift wobl wabr, ba$ (Brettir weit

alle anderen ttldnner bier im ilattbe übertrifft, unter btntn man

jet$t bie TPabl b<*t, unb fcbwerlid) wirb ibn einer im Kampfe
beft'egen Ponnen, xvtnn er feine »olle (ßefunbbeit b<*t. Ilber id)

Sweifle, ba$ er vom (ßlücFe begunftigt ift, und im follteft bod)

folcbe UTdnner in 6einer Begleitung fyabtn, bie nid)t vom Un*

glücf »erfolgt werden; unb es wirb genug rorPommen, felbft

rvtnn er nid)t mit bir reitet; er foll cid) nicbt begleiten, wenn

id) raten barf."

//3d) batte nid)t gebadjt, lieber Siebter,
" antwortete Baröi,

„ba$ bu mir t?on einem tTTanne abraten wurbeft, ber außer*

oroentlid) tapfer ift, wie es uns aud) ergeben mag. fttan barf

nid)t 5U genau fein, rvtnn man geswungen ift, ^ilfe ansu«

nebmen, wie es bei mir öer Sali ift."

„i£s itnrb 5U beinern Htfttn fein", fagte «Eborarin, „wenn id)

bie 8ad)e in bie £anb nebme."
jfs warb nun fo, wie Iborarin wollte, ndmlid) ba$ Peine Bot*

fd)aft 5U (Örettir gefd)icft würbe. Barbi aber ritt fubwdrts nad)

bem Borgarfjorbr, unb ba gefcbaben bie Begebenbeiten, bie in

ber „(ßefd)id)te vorn 6«d)^nbsPampfe"
1
ersdblt werben.

(Brettir bielt fufe in Bjarg auf, als er erfubr, ba$ Barbi fub=

wdrts geritten war. i£r würbe febr $omig, ba# ibm Peine Bot*

fcbaft gefd)i<ft worben war, unb fagte, ibre Besiebungen wür*

ben bamit Feineswegs 5U i£nbe fein. £r tterfcbaffte ft'd) ttad)rid)t

barüber, wann ibre K.ü<fPebr vorn 6uben erwartet würbe, unb

ritt nad) bem ^of Cboreyjargnupr unb befd)lo$ bort 51t warten,

bis fte vom &übtn angeritten Pdmen. i£r ging von btm (Beboft

nad) btv £albe, an ber ber tt?eg vorüber fubrte, unb wartete

bort.

SDenfelben lag Famen Barbi unb feine Begleiter von 6üben
1

Vql. at?ule 236. 8, ttr.
5.
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ber über 6ie Ct>i6<$gra, nad)6em 6er Rampf auf 6em £od)*

Iftnbe 5U lfn6e war. i£s waren feebs tttann im gansen, un6

alle waren febwer r>erwun6et*

2lls fte an 6em £of vorüber gekommen waren, fagte Baröt:

„j£in fftann ftebt 6a oben auf 6er &a\bt, mit Waffen. Uennt

ibr ibn^"

6ie Tagten, fte wüßten nid)t, wer es wäre.

Sarbi fprad): „ttTicb 6unh, es ift dSrettir 2lsmun6arfon. Un6
wenn 6em fo ift, fo witt er uns gewiß treffen; id) fcbließe 6araus,

6a# er somig 6aruber ift, 6a0 er niebt mit uns geritten ift. tTtid)

6ünFt,wir ftn6 wenig 6arauf vorbereitet,wenn er im 6inne bat,

uns Bofes 5u$ufugen. 3d) glaube 6arum, es ift 6a8 btftt, Boten

nadi 6en beuten »on Cboreyjargnupr 3U fdjicEen, 6amit id) niebt

geswungen bin, SeinbfeligFeiten von ibm 5U erlei6en."

2CUe fan6en 6iefen &at »ortrefflicb unö taten fo. 1Dana<fy ritt

23ar6i un6 fein (befolge weiter. (Brettir fab fte Pommen un6

ftetlte ft'cb ibnen in 6en tt?eg; als fit fid) trafen, grüßten fte

einan6er. (ßrettir fragte nad) Ueuigfeiten, un6 23ar6i er$ablte

obne 3au6ern alles, was gefebeben war. (Brettir fragte weiter,

welcbe £eute 23ar6i in feiner Begleitung fcdtte. 23ar6t erwi6erte,

es waren feine £rtt6er un6 fein 6diwager £yjolf.

„XXnn 1)Ctft 6u 6icb »on bofem £eumun6 befreit," fagte (ßrettir.

„Qlber jetjt wollen wir bei6e 6ie Probe mad)tnf wer von uns 6er

etarffte ift."

Bar6i antwortete: „£)ie 2lrbeit auf meinem £ofe liegt mir ndber

am ^er5en,als mich mit 6irobne 6en geringfren (Btunb berum*

5ufd)l«gen, un6 6ie glaube id) jef$t beforgt 5U b<*ben."

„£in Seigling büntft bu mid) 5U fein, 23ar6i!" fprad) (Brettir,

„wenn bu 6id) niebt mit mir 5U fd)lagen wagft."

„XXznn es, wie 6u wiUft", fagte 25ar6i, „aber idt fai)t am lieb*

fttn, bu ließeft an an6ern 6einen Übermut aus als an mir;

un6 6as 6unft mid) nid)t unwabrfebeinlid), weil 6ein £od)*

mut über alles ttlaft gebt."

(ßrettir gefiel feine Propbe$etung wenig, un6 er war im 5weifel,

ob er auf einen »on ibnen losgeben follte; aber es fdnen ibm
etwas mworftebtig, 6arum, 6a0 fte ftdfc waren un6 er nur

einer. Un6 in 6iefem 2lugenbli<£e tarnen £eute von Cboreyjar?
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gnupr, um Bardi 5U Reifem (Brettir Ue0 den Slbftanb swifeben

ftdj und 23ardi großer und großer werden und ging dann 51t

feinem Pferde. 2lber Barbi und feine Begleiter ritten ibre

@tra0e, und fte trennten fid), obne einander £ebewobl 5U

fagen. Von einem fpdteren 3ufammenfto0 $wifcben Barbi und

(ßrettir bat man Beine Uunde.

80 b<*t (Brettir felbft gefagt, dag er Feine 2lngft Bannte vor

einemKampfe mit denmeifteniHenfdjen, felbft wmn drei gegen

ibn waren; er würde ernd) niebt vor vieren fliegen, obne einen

Kampf 5U verfugen, aber Bdmpfen gegen mebr würbe er nur

in dem gatle, wmn es fein Sieben gdlte; wie er in diefer tDeifc

fagt:
27

JDreift id) Bdmpf mit dreien,

$Drobt aud) barte Uot mir;

3n bem 6piel ber Speere

Spür i<fo gurebt niebt für mid).

ttlebr als vier ber geinbe—
Stiegt ber Speer des Kriegsgotts

1 —
Scbeu id) in dem fdjarfen

Scblacbtfturm, \)ab die ttlacbt id).
2

Hacbbem Barbi mit feinen beuten fortgeritten war, ging (ßret*

tir wieber beim nacb Bjarg. £r war gans unglücflieb darüber,

ba$ er nirgends ftint Kräfte erproben Bonnte, unb 50g überall

ifrBundigungen ein, ob es niebt irgendwo eine groge Cat für

ibn 5U tun gdbe.

32.<Blamtt>irfc von einem Unfyolfc

erfragen unb fangt an 3U fyuten
*7r borball bic0 tin tttann, er wobnte aufCborballsftabir im

\t'gorfdludalr. £>iefes .Scbattental' liegt im oberen Patns*

balrXborballwar tin Sobn des (ßrim, bts Sobnes deslborball

gribmund, der den gorfdludalr in Befifj nabm. Zboxfyatt war
mit einer grau namens (Budrun verbeiratet. 2\)t 6obn bieg

(ßrirn, ixt batten aud) eine Cocbter namens SLburib. Beide waren

febon siemlicb erwaebfen. fcbsrbatl war ein woblbabender
1

£>. Ij. im Kampf.
2

SD. fy. wenn ee mir m6glid? tft.
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tttann, meift an t>ieb, fo 6öß niemanö fo r»icl £er6en batte

wie er» jfr war Pein Häuptling, aber ein reebtfebaffener Sauer.

j£s war niebt red)t geheuer auf feinem £ofe, unb mit Hot
Fonnte er einen ©cbafer bePommen, 5er ibm tauglich erfebien.

n£r pflog mit vielen Rat, was er b&$u tun foUte, aber feiner

»ermoebte ibm 6en Rat 5U geben, 6er etwas nutzte. 5Cborl?all

ritt je6en Sommer sum (tbing. i£r batte gute Pferfce. ifswar

eines Sommer auf 6em Mtbing, 6aß Cborball nacb 6em Seite

6es (8efef$esfprecbers SFapti tboro66sfon ging. SPapti war
6er Plügfte öer ttlanner unb pflegte guten &at 5U erteilen, wenn
er oarum angegangen wur6e. Eater unb Sobn unterfcbieöen

ftcb in öer 23e5iebung: Cboro66 Fonnte in 6ie SuPunft feben

unb wuröe von einigen feiner £eute unaufrid)tig genannt,

SFapti aber riet einem jeoen das an, was er für 6as jenem

Cauglicbfte biclt, wenn niebts 6aran geändert wur6e; fceswe*

gen warb er „6er beffer als 6er Pater ift" genannt. CfrorbaU

trat alfo in SPaptis Seit. £>er naJ)m ibn freun6lid) auf, btnn

er wußte, 6aß er ein reifer tttann war, un6 fragte ibn, was
es XTeues gäbe.

C^or^aü fprad): „i£inen guten &at moebte icb »on 6ir baben."

„JDa3u bin id) Faum tmftan6e," fagte SPapti. „tfber was ift

6ir sugeftoßen i"

Cborbatt antwortete: „i£s gebt mir fo, 6aß es mir febwer fallt,

Scbafbjrten 51t balten; fte erlei6en febr leiebt Scba6en, an6ere

aber galten ibre £>ienft$eit niebt $u Jfn6e aus. £e will ftcb

Beiner 6asu ^ergeben, 6em es beFannt ift, was vorgeht."

SFapti erwi6erte: „JDa mu$ ein bofer (Seift 6abinter fteefen,

6aß 6ie £eute tveniger £uft baben 6eine Scbafe 5U böten als

6ie an6erer £eutc. Weil 6u aber bei mir &at gebolt l^aft, fo

will id) 6ir einen Scbafbirten beforgen, 6er (ßlam beißt, aus

6en Sylgs6alir in Scbwe6en ftammt un6 im vorigen Sommer
bier^er geFommen ift; er ift groß un6 ftarF, aber wenig bei

6en beuten beliebt/'

Cborball fagte, 6aß er ftcb 6araus niebts maebte, wtnn er nur

6ie Scbafe gut Mutete. SFapti ewi6erte, 6aß er niebt boffen

6urfte, fi'cb fpäter wie6er nacb an6eren umfebauen 3U 6urfen,

wenn 6iefem 6ie Uraft un6 6er ttlut feblte, 6ie Scbafe 51t
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büten. Cborball ging fort, jfe war gegen ba& i£nbe bes

Cbütgs.

Cborball vermißte $wei Salben, unb er maebte ftd) felbft auf,

fte 5U fueben; daraus glaubten bie Heute ffließen $u muffen,

ba# er fein tttann von bobem 6tanbe w&re. i£r ging 6lebaass

entlang unb fübwarts nadf btm 23erg5ug, ber ttrmannss

feil beißt. £>a fab er, wie ein iTtann oben vom (ßobenwalbe

Farn unb &etftg auf einem Pferbe führte. 6ie trafen ftd) balb.

Ibor^atl fragte ibn nad> feinem Hamen, aber er antwortete,

er biejäe (Slam. JDiefer ftTann war boebgewaebfen unb von um
gewofcnlicbem 2lusfeben, er batte graue unb große klugen unb

wolfsgraue £aare. Cfjorball würbe etwas wunberlid) $us

mute, als er biefen tttann fab; aber er merfte boeb, ba$ er es

war, an btn er gewiefen worben war.

„Was ift bir am liebften $u arbeitend fragte Cborfyall.

(Blam antwortete, ba$ er gefcbicEt ba$u wart, 6cbafberben im

Winter $u buten.

„XPiUft bu meine öebafe buten^ fagte Cborljall. „6fapti bat

bid) mir uberiafien."

„Üterne ©ienfte werben bir nur unter ber Bebingung $uteil,

wenn icb meine eigenen tPege geben barf, benn es ift niebt

leiebt mit mir aus$urommen, wenn mir etwas niebt gefüllt,"

antwortete (Slam.

„£>as fott mid) niebt binbern," fagte Cbor^all, „unb icb will,

ba$ bu $u mir stebft."

„JDas fann icb macben," fagte (Blam. „0inb bamit (ßefabren

verbunben^"

„i£s febeint bort niebt reebtgebeuer ju fein/' fagte Cborball.

„T>or foleben Unbolben bin icb niebt bange," fagte <Blam.„i£s

maebt mir 6pag, fte 3U feben."

„&va$e faebte," fagte Cborball. „£$ wirb bir sugute Fornmen,

bai bu niebt fcbwäcblicb btft."

JDarauf r>erbanbelten fte miteinanber, unb (Blaut foüte in btn

TPinternäcbten
1 Fommen. JDann trennten fte ftd), unb CborbaU

fanb feine Pferbe, bie er foeben noeb gefuebt batte. Cborball

1
JDret läge am Anfang bee Wintere (14.

— 16. (Dftober).

93



ritt beim und danfte 6fa»ti für den JDienft, den er u)m er«

wiefen batte.

©er Sommer »erging, und Cborball erfuhr nichts von dem

Scbafbirten; feiner wußte etwas »on tbm. Aber $u 6er

»erabredeten Seit fam er nacb tborfcallsftabir. 5Der Sauer

nabm ibn gut auf, aber alle übrigen mochten ibn nicht, am
wenigften die Hausfrau. i£r übernahm die Scbafbut, und es

machte ibm wenig tttübe; er batte eine laute, tiefe Stimme,
und alles THeb vanntt herbei, wenn er es rief, jfine Uircbe

war in EborfcaUsftadir. 2lber (Blam wollte nicht hineingehen,

er war Pein Sreunb des (Sottesdienftes und war ungläubig,

eigenfmnig und unfreundlich ;
er wurde »on allen »erabfcbeut.

Vlvm ging es fo bin, bis TDeibnacbtsbeiligabenb beranfam.

JDa ffonb (Slam früb auf und »erlangte fein ifffen.

2Dte Hausfrau fpracb: „2Das ift nicht Brauch bei (Cbriften*

menfcben, an diefem Cage ju effen, denn morgen ift der erfte

TPeibnacbtsfetertag," fagte fte. „£>arum ift es Pflicht, heute

$u faften."

jfr antwortete: „^Tauchen Aberglauben babt ibr, der feinen

5wec5 bat. 3ch weiß nicbt, daß es den ttlenfcben je£t beffer

geht als damals, wo die Jteute dergleichen nicbt trieben. j£s

gefiel mir damals beffer, als fte beiden genannt wurden, und

icb will mein ifffen baben und nicbt folcbe 2Clbernbeiten."

JDie Hausfrau antwortete: „3cb weiß gewiß, daß es dir heute

fcblecbt ergeben wird, wenn du folcbe fcblecbtelat begebft."

(ßlam »erlangte, fie follte auf der Stelle das ifffen bringen;

fonft würde es ihr, fagte er, fcblecbt geben. Sie fonnte nicbt

anders bandeln, als feinen Willen erfüllen. Und als er fatt

war, ging er hinaus, und fein 2ltem ftanh JDas tPetter war

fo geworden, ba^ es rings umher dunfel war, der Schnee

ftoberte »om Fimmel, es fauftc und braufte in der £uft, unb

es wurde immer arger, je mebr der lag $u ifnde ging. Bei

Cagesanfang borten die Heute den Schäfer nocb, aber weniger,

als der Cag »crftricb. j£s begann ricbtig su fcbneien, und am
%btnb erbob ftcb ein Unwetter. ttlan ging sum (ßottesdienft,

und fo »erfrrtcb die Seit bis sum Scbluffe des Cages. (5lam fam

nicbt b«m. £s wurde nun darüber gefprocben, ob man ibn
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niebt fucben follte, weil aber ein Unwetter unb Sinfternis wie

wdbrenb bes Ueumonbes war, würbe nichts ans bem Sueben.

jfr Farn in 6er 3ulnacbt niebt nacb ^ctufc, unb fte warteten,

bis 6er (Bottesbienft vorüber war. 2CIe es »ollftänbig Z&Q ge*

worben war, macbten ft'cb 6ie üeute auf, ibn 5U fucben un6

fan6en bas T)teb rings umber in 6en ttlooren, r>om Unwetter

burcbpeitfcbt, 06er oben in 6en Bergen, wo es Scbutj gefuebt

batte. JDann Famen fte $u einer Spur weiter oben im €al. £s

febien ibnen, wie wtnn 6a ein heftiger RingFampf ftattgefuns

6en b^tte, 6enn bas Steingeroll war weitbin aufgewublt un6

ebenfo 6er ifrbboben. Sie blickten genauer bin un6 faben 6en

(Prt, wo (Blam lag, etwas feitwärts ab r>on ibnen. £r war tot

un6 febwars wie £el un6 gefcbwollen wie ein (Dcbs.ifs eFelte

fte febr vor ibm, un6 fte fcbau6ertcn im (Beifte bei feinem 2lns

blicfe. £>ennocb »erfuebten fte ibn in bieBärcbe $u tragen, bracb»

ten ibn aber niebt weiter als bis $um Kan6e einer Scblucbt,

6ie iteb etwas weiter nacb unten $u befanb, un6 gingen fo beim

un6 ersdblten es 6em ^ausberrn. £v fragte, was wobl 6ie

Urfacbevon (Slams Zobt genjcfen fein Fonnte. Sie antworteten,

fte wären auf Spuren geftoßen fo groß, wie wenn 6er 23o6en

eines Saftes t>on 6ort berabgeftür$t wor6en wdre, t>on wo 6ie

Spur ft'cbtbar warr bis hinauf $u 6en Bergen, 6ie oben im

Cale lagen, un6 große Blutlacben waren in ibrer Habe ge?

wefen. JDaraus fcbloften 6ie €eute, 6a0 6as (Befpenft, 6as

febon fruber 6a gebauft batte, 6en (Blam getötet baben Fonnte,

6aß es aber 6abei einige tPunben abbeFommen bdtte, an 6enen

es genug gebabt baben bürfte, 6enn feit6em bdtte es ft'cb niebt

wieber feben laffen. 2lm $weiten tPeibnacbtsfeiertag ging man
wie6er binaus, um 5U »erfueben, (Blam nacb 6er B-ircbe $u brins

gen. i£s würben Pferbesorgefpannt, aber fobal6 fie aufebenem

(BeUnbe waren un6 es niebt 6en UbfyanQ berunter ging, Fonn«

ten fte ibn niebt »on 6er Stelle bringen. Sie mußten um>ers

riebteter *Dinge beimFebren. %m britten Cage ging ber Priefter

mit ilmen, unb fte fuebten btn gansen Cag, unb (Blam würbe

niebt gefunben. JDer Priefter wollte nun niebt mebr mitgeben,

aber fobalb er niebt mebr babei war, würbe ber Scbäfer ges

funben. JDa gab man es auf, ibn nacb ber ftirebe $u bringen,
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und fit warfen Steine über tbn an 6er Stelle, wo er lag. £t>

was fvdter wurden öie £eute gewahr, daß (Slam $u fvuFen

anfing. 5Das bracbte ibnen großen Scbaden, denn viele »er*

loren das 23ewußtfein, fobald ft'e ibn faljen, andere verloren

den Perftand dadurcb. öogleicb nacb XPeibnacbten glaubten
Heute ibn oabeim auf dem £ofe $u feben. JDie £eute erfcbraFen

entfetjlicb, unb viele sogen davon. 3«ndcbft btQann (55lam des

XTacbts oben auf oen ^dufern 3U reiten,
1
fo daß ft'e faft völlig

5erftort wurden. £s dauerte nicbt lange, fo ging er bei Cag
und bei Uacbt um. Kaum wagte man nocb, das Cal Innauf

$u $ie^en, felbft wenn man dort wichtige (Befcbdfte batte. Me
Sewobner des 23e$irFes fanden, dag es ein gewaltiges Un«

glücf war.

33.?Der Spul tvirfc immer
furdjtbarer

3m
grübjing nabm fid) tborball neues (Befinde, fteXlte die

Serftorten (ßebdude wieder ber und wohnte wie von

Heuern auf feinem £ofe. SDa begann der 6vuF ab$unel?men,

folange die©onnebocb ftand. So ging es bis $umVnittfommer.
5Da Farn ein 6cb,iff in das &unavatn; auf ibm befand ftcb ein

iltann namens C^orgaut. tr war ein ausländer, groß und

ftarF; er batte sweier ttldnner Uraft; er war ledig und ftctnb

für ftcb allein
;
arm an (ßeld wollte er ftcb Arbeit fucben. tbor*

ball ritt nacb dem ©cbiff und traf Cborgaut; er fragte i&n, ob

er bei ibm arbeiten wollte, Cborgaut fagte, das Fonne wobl

fein, und es wäre ibm gleichgültig, was er 3U tun bePdme.

„@o mußt bu dicb darauf gefaxt macben," antwortete tfrors

ball, „daß dort für einetttemme Pein pia& ift, wegen dertöe*

fpenfter, die da in der legten Seit ibr TPefen getrieben baben,— aber icb will did) nicht betrügen."

Cborgaut erwiderte: „3cb gebe mich nicbt fogleicb für verloren,

wenn icb aud) Flcine (Befvenfter fe^e; es muß febon gan$

fcblimm Fommen, wenn icb mieb entfe^en foll, und darum fuebe

icb mir Feinen andern Aufenthaltsort aus."
1

JD. t). auf öae JDad? 3U flettern.
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6ie würben leid)t bandelseins, und tborgaut follte imtPtns

ter Me Scbafberden büten.

£>er Sommer ging $u ifnde. Iborgaut übernabm das T)ieb

in 6en TPinterndcbten. j£r war bei alten beliebt, Beftandig
Pam <5iam wieder bm und ritt oben auf dem -äaufe. 5Das

dünPte (Cborgaut wunderlid), und er fagte: „£>erRned)t müßte
dod) nod) etwas naber Pommen, wenn id) mich »or ibm fürd)=

tenfoll^Cborball bat ibn, wenig von derSacbe $u erjäblen:

„2Cm beften ift, bafs ibr eud) nicbt gegen einander erprobt."

Cborgaut fprad): ,,£ud) ift wabrbaftig das *Qtv$ gan$ in die

Seoul? gefallen; aber bu bavfft ntdn denPen, id) falle fogleicb

»or 2(ngft tot um, wenn id) im 5wielid)t über (Blam ersäbjen

bore/'

So ging es den tEHnter bindurd) bis $u tPeibnacbten, 2ln dem
dem 3wlfßf^ »orausgebenden Cage begab ftd) 6er Sdxlfer $ur

£erde.

£>a fprad) die Hausfrau: „Hun will id) wünfcben, daß es nicbt

fo gebt wie das leötemal."

£v antwortete: „gürcbte did) nid)t davor, Hausfrau," fagte er.

„£$ wird ftd) auf jeden Sali etwas jfrs^blenswertes ereignen,

votnn id) nidjt 5urü<fPebre."

JDarauf ging er 5U feinen Scbafen $urüc£. JDas tPetter war
Palt, und es fdmette ftarP. Cborgaut war gewobnt nad) £aufe

5U Pommen, wenn es balbdunPel war, jegt aber Pam er um
öiefe Seit nid)t l?eim. £)ie ftircbgänger Pamen an wie gewobn*
lid). J0s fd)ien den beuten dem nicbt ungleid) aus$ufeben, was
ftd) früber begeben batte. £>er Bauer wollte nad) dem Sdxüfer

fud)en laffen, aber die Eircbganger macbten 2lusflüd)te und

fagten, fte trauten ftd) bei Uad)t nid)t binaus, der Unbolde

wegen, und der Bauer wagte nicbt binsugeben, und fo ward

nid)ts aus dem Hacbforfcben. 2lm TPeibnacbtstage, als die

£eute ftd) fattgegeffen batten, sogen fte aus und fucbten nad)

dem Sdjafer. Sie gingen $uerft nad) dem Raufen Steine, die

fte über (Slam geworfen batten, denn fte daebten, daß er fcbuld

am t)erfd)winden des Sd)äfers wäre. 2lber als fte ftd) btm

Steinbaufen näberten, faben fte aud), daß etwas ifntfefj liebes

porgefallen war: fit fanden den Scbafer, dem war der £als
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gebrochen, unb jeder Unocben in ibm war 5ermalmt. IDarauf

bracbten ft'e ibn nacb der ftircbe, niemand erlitt aber fpäter

einen Scbaden dureb Cborgaut. (Slam aber fing ron neuem

an, nod) mebr 51t fpuBen; er trieb es fo furdjtbar, 6a0 alte

£eute aus Cborballsftadir fortsogen, mit 2(usnabme des

Bauern unb feiner Hausfrau.
£in unb derfelbe UinderbJrt war dort lange Seit gewefen;

Cborball wollte ibn wegen feiner Sorgfalt und 5ur»erUffigFeit

beim ^üten bebalten. £x war ein alter tttann, unb es dunfte

ibn darum febwer, feinen JDienft aufsugeben, unb er fab aueb,

ba$ alles, was der Bauer befa$, sugrunbe ginge, wenn feiner

darauf aebt gäbe.Und nacb tTtitte tPinter gefcbab es eines tttor«

gens, daß die Hausfrau nacb demKubftalie ging, um die ftube

wie gewobnlicb 5U melPen. £$ war 6a febon gan$ bell, oenn

niemand getraute ft'cb, den Uubbirten ausgenommen, fruber

bittaus; er ging febon hinaus, fobald es tagte. Sie borte einen

großen £ärm im Uttbftalle und ein furcbterlicbes Brüllen; fit

lief febreiend wieder hinein und rief, ft'e wujüte nid)t, was für

ein febreefliebes Ereignis ftcfo im Stalle sugetragen bätte. JDer

Bauer ging hinaus unb Farn 3U den Rüben, und diefe frieden

fi'd) gegenfeitig mit den Römern. JDas febien ifcm ein fcblecbtes

Seieben $u fein, und er ging in die Scbeune. £>a fai) er ben

Ritten liefen, er batte den Ropf in einem Ständer und die

güße in dem andern, er lag auf btm Kucfen. SDer Bauer trat

5U ibm und betaftete ibn, er merfte bald, dag er tot war, und

ba$ ibm das &u<fgrat an einem Ständerftein
1
gebroeben war.

5Da febien es dem Bauern dort unerträglicb $u fein, und er 50g
mit allem, was er fortfebaffen Ponnte, *>on bannen, %ber alles

X)ieb, das surüd?geblieben war, tötete (Slam. Und bann $og
er das ganse Cal entlang und »erbeerte alle (Bebofte oberbalb

»on Cunga. Cborball »erbraebte den Reft des XPinters bei »er«

fd)iedenen Sreunden. niemand moebte mebr mit Pferd oder

^und das Cal binauf$ieben, da diefe Ciere fogleicb getötet

wurden. 2lber als es $um Sriibling ging und die Sonne am
booten ftand, lieg der Spul? etwas nacb. Cborball wollte nun

1 $Dte eisernen St&nbev, 3reifd?en feenen *ie (Dcfyfen unfc Kü^e im Stalle

freien, finö fcurd) flache Steine von einan&er getrennt.
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wieder auf feinen #of $uruc£Ferren. £8 wur6e ihm nicht leicht,

d5efm6e 5ubePommen, bennoeb ließ erftcbinCborhaUsftabirnies

6er. if8 ging alles wie früher; fobalb e8 ^erbft würbe, nahm 6er

@puBwie6er5u.2(mmeiftenwur6e6ie€ocbter6e8£auernbeim5

gefuebt, un6 es tam babin, bafb fit bavon ftavb. Vitlt gute 7kau

fcbldge wur6en gefuebt, aber e8 war alles »ergebene. JDie £eute

glaubten, esfdbefo aus, wiewenn 6er gan5eX>atns6alrt>erö6et

trur6e, falle man nicht tttittel fänbe, 6a8 Unwefen $u en6en.

34.(Brettirö Befucfy bei feinem (Dfyeim

36Bui
^ßf* wur6e suletjt von (Bretttr 2(8mun6arfon ersäblt, ba$

jJC'er ftcb in 6iefem £erbfte baheim in Bjarg aufhielt, nach*

6em er un6 Bar6i (Bu6mun6arfon ftcb in Cboreyjargnupr ges

trennt hatten. Un6 niebt lange mehr bis 5U 6en tPinternäcbten,

6a ritt (ßrettir von £aufe fort über 6ie Berge nacb 6ent Vibi*

balv unb übernachtete auf 2Cu6unarfta6ir. £r un6 *2lu6un vtx*

glichen ftcb 6a t>ollig, (Brettir febenfte ihm ein gutes Beil, unb

fit fchloffen gegenfeitig Sreunbfcbaft. 2lu6un wohnte lange auf

2Cubunarfta6ir, un6 feine Uacbrommen waren angefehene

£eute. Sein 0obn war Jfgil, 6er 6ieUlfhei6 beiratete, eine

Cocbter von £yjolf (Em6mun6arfon, ibr 6obn war £gil, 6er

auf 6em 2lUtbing erfcblagen würbe. £r war 6er X>ater 6e8

(Drm, 6es Kapellans 6es »ifebofs CborlaF. (FSrettir ritt norb*

warts nacb 6em X)atns6alr un6 Farn $um T>etternbefucb nach

Cunga. £>ort wohnte bamals 3$rul Bar6arfon, (Brettirs

tttutterbruber. 36Ful war ein großer, Dörfer un6 febr über»

mutiger Vflann. £r unternahm gewöhnlich, 6<*N6elsreifen nach

fremben £dn6ern, un6 es war nicht leicht mit ihm aus$us

Fommen, aber fonft war er ein angefehener tltann. £v nahm
(ßrettir freunblich auf,un6 er blieb breiUdchte bei ibm.JDamals

hatten (Slams 6puFcreien einen folchen <&tab erreicht, 6aß 6ie

Heute von nichts fo vxtl re6eten wie 6at>on. (Brettir fragte genau
nach allem, was gefchehen war.^oFul fagte, alles was 6aruber

ersdhlt würbe, wäre »oüfommen wahr: „2lber fag mir, lieber

XTeffe, haft 6u Stuft, 6abin $u gehend
(ßrettir fagte, 6as wäre richtig.
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3oFul bat ibn, bas nid)t 311 tun, „JDenn es ift ein großes TPags

ftüd, unb beine Perwanbten würben einen großen Vtxluft tn

leiben, wenn bu bein £eben babei verloreft, ein tTtonn wie

bul" fo fagte er. „"Reiner von bm jungen ttUnnern Fann mit

bir »erglidjen werfcen; aber was (Blarn anbetrifft, fo furdjte

id), öa0 man auf ibn mit Recbt bas 6pricbwort anvombtn

Fann: ,bei einem Bofen erfahrt man Bofes'. Weit befier ift es,

mit fllenfcben an$ubinöen, wie fte aueb fein mögen, als mit

foleben Ungebeuern."
(Brettir erFlarte, 6a0 er boeb große £uft b^tte, nad) IborbaUs*

ftabir $u geben unb ftcb $u ilbe^eugen, wie es bort ausfabe.

3oFul fpracb: „%d> fefce wofrl, ba% es niebts nu£t, bir ab$u*

raten; aber wabr ift, was bas 6pricbwort fagt ,(i5lüd! unb
y CapferFeit ft'nb $wei gan$ uerfebiebene £>mge\"

„Bei bem einen ftebt bas Unheil fdjon »or ber Cur, bas beim

anbtxn febon brinnen ift; unb benF bu lieber baran^ wie es

bir im £aufe ber Seit felbft geben wirb/' antwortete (ßrettir.

3oPul erwiberte: „Uann fein, bafj wir beibe ein wenig in bie 3u*

Fünft fel?en,unb trotjbemvermag Feineruonuns bas 5U anbtrn."

JDarauf trennten fte fieb, unb jeber war mit ber tPeisfagung
bes anbtvtn unsufrieben.

3 S.(ßrettirö Äampfmit(ßlam
WXrettir ritt na<b CfyorbaUsftabir, unb ber Bauer nabm
VUibn freunblid) auf» i£v fragte, woftin (Brettir $u reifen

beabftebtigte, er aber fagte, ba$ er über ttaebt ba bleiben

wollte, vetnn es btm Bauern genehm wäre. Cfcorfyall entgeg*

nete, ba$ er ibm bafur $u JDanF »erpflicbtet wäre. „2lber

wenigen febeint ein Vorteil bamit vexbunbtn $u fein, l?ier $urs

$eit als (5aft $u fein; bu wirft woljl gebort baben, was bier

vor fieb gebt» 3<b moebte niebt gern, baß bu burd) mtcb VLnam

nebmlicbFeiten bätteft. Slber wtnn bu aud) mit briler £aut
baronFommen follteft, fo weiß leb boeb für gewiß, ba$ bu

bein Pferb einbüßen wirft; btnn niemanb, ber bierber Fommt,

bebält fein Pferb mwerlefjt."

(Brettir fagte, Pferbe gäbe es genug, was aueb mit biefem ge«

febabe.
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tborbatt freute ftd) darüber, daß (Brettir dableiben wollte,

und nAl?m iljn mit offenen Ernten auf» (Brettire Pferd würbe

feft im ^aufe eingefiloffen. ^Darauf gingen fte fd)lafen, und

Me Uad)t »erging, obne daß (ßlam ine £aue Farn.

£>a fprad) I&or&all: „i£e J?«t gut geholfen, daß du bjerfrer

gekommen bift, btnn (Slam ift gewobnt, jede XTad)t auf dem

£aufe b.erum5ureiten und Me Cüren aufsubredjen, wie du

deutlid) feljen Fimnff
(ßrettir erwiderte: „60 wird wobj eine von beiden 6er Satt

fein, ba$ er ftd) nid)t langer rubig »erhalt, 06er daß feine

(Bewoljm^ett, bJer&er 5U Bommen, mefyr ale eine Xlacbt auf«

bort. 3* will nod) eine 5weite Hacbt hierbleiben unb feben,

was gefdriebt."

jDarauf gingen fte $u (Brettire Pferde, und ifym war nid)te

gefdjeben. 5Den Bauern fd)ien nun attee gut ablaufen $u wollen,

(ßrettir blieb nod) die 5weite XTadjt, und öer @d)affrted)t Farn

nid)t in die Tüofcnung. JDae fd)ien dem Bauern eine tPendung

3um Befiern 5U bedeuten, ifr ging darauf, um nad) (ßrettire

Pferd $u feben. £>a war der 0tall erbrodjen, ale der Bauer

beran fam, der (Baul war r>or die Cur gesogen und il?m jeder

Unodjen im £eibe serfcblagen worden.

C^orbaU er$dblte (Brettir, wae gefcbeften war und bat ibn,

ftd) »orsufeben: „JDenn gewiß ift dein Cod, wmn du (Slam

erwarteft."

(ßrettir antwortete: „6efyen will id) den Kerl dodj, ba$ ift dae

wenigfte, wae id) für meinen (J5aul baben muß."
SDer Bauer fagte, daß damit wenig gewonnen wäre, ifcn 5U

fefyen. „JDenn et ift fetner menfdjlicben (ßeftalt abnlidj; aber

gut dunft mid) jede Stunde, bk du bier bleiben wtUft."

£>er tag »erftricb nun, und ale die £eute ftd) fdjlafen legen

follten, wollte (ßrettir feine Eleider nicbt aue$ieben und legte

ftd) auf dem 0it$e nieder, gegenüber dem BettfdjranF dee

dauern, tt batte einen sottigen pels über ftd) und wand den

einen Sipfel unter den Süßen sufammen, den andern aber

legte er fid) unter btn Ropf und guefte aue dem 6d)litj beraue.

£in fefyr ftarPer Pfoften der Swifdjenwand war vor dem 0i§e,
und dagegen ftemmte er die Süße. £>er gan$e türrabmen war
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von 6er Cur abgebrochen, es war aber 6ae BrucbftucF einer

Cur 6avor gebunben un6 obne Sorgfalt befeftigt. JDie Wcrnb,
6ie 6as 6d)lafgemacb vom Hausflur trennt, war gdn3licb aus

btm Simmer berauegeworfen, oberhalb un6 unterbalb 6es

(üuerbalFens, 6er 6as JDacb fttt^t. £>ie BettbdnFe waren fdmts

lid) von 6er 6teUe gerücEt. £s war 6ort gan$ ungemütlid). £icbt

brannte wdbrenb 6er Uacbt in 6er @tube. Un6 als ungefdbr
ein ^Drittel 6er XTacbt vorüber war, borte (Örettir von 6rau0en
ein gewaltiges £>robnen; es ftieg 6a etwas auf 6ie JDdcber un6
ritt auf 6em 0cblaf5immer un6 fcblug mit 6en Serfen gegen
6as £>acb, fo 6a0 es in alten BalFen Fracbte. £)as wdbrte ge«

räume Seit, 6ann tarn es oben vom JDacbe berab un6 ging nacb

6er Cur. Un6 als 6ie ^austur geöffnet war, fa\) (Srettir, 6a$
6er Unecbt 6en Kopf bereinftecEte, un6 6er erfebien il)m fcbrecE*

lieb groß un6 ungefcblacbt. (Bla.m ging lanQfam unb re<fte fieb

lang aus, als er in 6ie Cur Farn; er ragte bis oben an 6ie

JDacbbalFen binauf;
er ging in 6ie @tube un6 legte 6ie Ellbogen

auf 6as töebdlF un6 ftrecEte 6en (DberForper über 6ie dXutn

balFen in 6as (Bemacb binein. 5Der Bauer ließ Feinen £aut

von ftcb boren, 6enn es febien ibm febon 6ae entfefclicb genug,

baß er 6as borte, was 6raußen vorging. (Brettir lag ftill un6

rübrte ftcb niebt. (ßlam fäfy, 6aß ein £auft auf 6em 6if$ lag,

ging bmein in 6ie 0tube un6 pacEte 6en Pel5 feft. (ßrettir

ftemmte ftcb gegen 6as Brett, un6 6er tttantel blieb, wo er war.

(ßlam serrte $um sweiten totale, noeb viel ftdrFer, aber 6er

Pel3 bewegte ftcb niebt. Beim britten STtale riß er mit beiöen

^dn6en fo gewaltfam, 6aß er (Brettir vom @i§e empor in bit

£obe 50g, ft'e riffen 6en ttTantel mitten $wifcben ftcb entswei.

(Slam beobaebtete 6en Seßen, 6en er in 6er £an6 bielt, un6
wun6erte ftcb feb*, wer ibn fo Frdftig gegen ibn gepacEt baben

moebte. 3n 6iefem SlugenblicE fprang ibm (Brettir swifeben 6ie

£dn6e 6urcb, faßte ibn mitten um 6en £eib, fpannte feine 2lrme

um (Biams UücEen, fo feft er Fonnte, inbem er beabftebtigte,

(ftlams (Dberleib 6a6urcb rücEwdrte 5U beugen. £>er Unecbt

aber ergriff (ßrettirs tfrme fo feft, 6aß er vor foleber (Gewalt

gdnslicb naebgeben mußte, 6enn feine Urdfte reiebten niebt aus,

ftcb aufreebt 5U bellen. (Brettir würbe von einer BanF auf 6ie
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andere gedrdngt. 5Die Pfoften wurden ausgeriffen, und alles

5erbrad), was ihnen im tt>ege war. (Slam wollte ü?n Zittaus

5erren, (Brettir ftemmte aber feine Süße gegen alles, was er

erreidjen tonnte. JDennod) gelang es (Blam, tfcn aus dem (Be*

madje 5U serren. 6ie Ratten ba einen fe&r ftarfen Strauß,

6enn ©er B.ned)t beabftd)tigte, ifm aus btm &aufe hinaus 5U

bringen ;
aber fo fdilimm es aud) war, mit (55lam drinnen etwas

$u tun 5U ^aben, das fab. (Brettir doch ein, öa# es noeb, fcblimmer

war, ft'd) draußen mit il?m einsulaffen, und deshalb wehrte

er ftd) mit allen ftrdften dagegen, hinaus $u Fommen. (ßlam

ftrengte ft'cb außerordentlich, an unb preßte ilm an ft'd) ^eran,

als ft'e an die glurtur tamtn. Unb als (ßrettir fat), daß er die

Süße nid)t dagegen ftemmen fonnte, führte er $u gleicher Seit

$wei Handlungen aus: er fprang, fo gewaltig er Bonnte, dem

Knechte gegen dieBruftund ftemmte beide Süße $ugleid) gegen
einen an der Cur feft im Boden ftehenden Stein. ^Darauf war
(Slam nicht vorbereitet; er hatte gerade mit befonderer Kraft*

anftrengung (Brettir an ftd) gesogen und dabei ft'd) fd)on rücf*

wdrts gebeugt und »orne angeftemmt; gerade deswegen fttü^te

er rücEwdrts aus der Cur, fo daß feine Schultern gegen den

über dem Cürpfoften liegenden (UuerbalFen fließen, und die

JDecEe ging ent3wei, fowohl die Balten und Sparren, als auch

die 5ufammengefrorenen trd* und Kafenftücfe, mit denen das

5Dad) gedecEt war; fo fiel er mit ausgeftrecEten Firmen rücE*

wdrts aus dem £aufe hinaus und (Brettir über ihn. £s war

heller ttlondfcbein draußen und durchfichtige TPolFen; fte$ogen

bald »or ihm hin, bald von ihm weg. 3" dem 2CugenblicEe n\xnf

ba 6lam fiel, 50g eine tColfe »on dem ftlonde fort, und (Slam

ftierte mit btn 2lugen dagegen. Und fo hat (Bretttr felbft gefagt,

ba^ dies der einsige 2lugenbli<f war, der ihn mit ifntfeöen

erfüllt hdtte. JDa wurde ihm fo elend $umute, daß er aus £r*

febopfung und weil er fah, wie (Slam feine ttugen rollen ließ,

nid)t »ermochte fein Schwert 5U gebrauchen, fondern faft $wi*

fd)en Heben und Sterben lag. JDarin hatte (Slam eine furcht*^

barere Saubermacht als die meiften übrigen XtHedergdnger,

daß er wie folgt fpracb: „£>u h<*f* did) fehr bemüht, mit mir

Sufammensutrejfen, (Brettir!" fagte er. „Und es wird nid)t
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wunöerbar fd) einen, öaß öu nid)t »iel (J5lu<f öurd) mid) er*

reid)ff. 2(u^ muß id) öir fagen, öaß öu je§t ttur öie ödlfte

öer Rraft unö 6tdrFe erhalten ^?Äfr, öie öir »om 6d)icffal be«

ftimmtwar,fattsöunid)tmitmir5ufammengeFommen wareft.

3eßt Fann id) öie Kraft nid)t »on öir nehmen, öie öu früher ges

fyabt fyaft; aber öas Fann id) »eranftalten, öaß öu nie ftarFer

wirft als öu jefct bift, unb öod) bift öu bjnretdjenö ftarP, fo öaß
- es triele 5U iljrem @d>aöen erfahren weröen. 5Du l?aft bis jeft.t

Huljm öurd) öeine Caten errungen, aber von nun an weröen

öir Verbannung unb titorötaten als £os 5ufallen, unö öie

allermeiften öeiner Caten weröen ftd) öir 5U Unglud? unö ttlißs

gefd)ic£ »erwanöeln. £>u wirft »ogelfrei erklärt weröen, unb

es ift öir beftimmt, beftanöig einfam in öer gremöe 5U wohnen.
£>en glud) lege id) auf öid), öaß öiefe meine 2Cugen öir ftets

unö ftanöig vor öen 23licEen fteljen, wie id) fic l?abe; unö es

wirö öid) fdjwerbeöünfen allein 5U fein,unö öas wirö öid) wobj

jum £oöe sieben."

Unö wie öer !Rned)t öas gefproeben fcatte, öa wid) öie (Dlim*

mad)t t>on (Brettir, öie i&n wie befangen bjelt. i£r $og fein

0d)wert, bjeb (ßlam öen Uopf ab unö feßte ü)n an fein (Be*

fdß. 2Da Farn öer Sauer heraus; er batte ftd) angeFleiöet,

w<U?renö (ßlam feine tDorte fprad), aber er fcatte es nid)t ge*

wagt nafrer 51t Fommen, eb, (Slam gefallen war. Cfrorljall pries

(ßott unö öanFte (Brettir J?er$lid), öaß er öiefen unreinen (ßeift

beftegt ]?atte. 6ie gingen bann öaran unö »erbrannten (ßlam

5u Falten UobJen. ^Darauf taten fte feine 2lfd)e in einen 6acE

unö gruben fte öa ein, wo am wenigften @d)afweiöen unb

VTtenfdjenpfaöe waren. 5Dann gingen fte nacb fiauft, unb öer

tag war fdjon gans angebrod)en.($5rettir legte ftd) nieöer, öenn

er war gan$ fteif. ZfyotfyaVL fdncJte ßoten 5U öen beuten auf
öen ndeb^ften (Befyoften unö seigte unb er$äj)lte ifrnen, was ges

fd)el?en war. Tillen, öie es Porten, fd)ien öiefe Zat großartig,

jfs wuröe allgemein gefagt, öaß im gansen Hanbt, was
tttut, ©tdrFe unö (ßewanötfceit beträfe, niemanö wie (ßretttr

2lsmunöarfon wäre.

Vorbau entließ (Brettir freunölid) von feinem £ofe unö gab

t&m ein gutes Pferö unb ge$iemenöe Uleiöer, bmn öie er vor*
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ber getragen batte, waren gan5 5errijjen, 6ie fcbie6en freun6s

fcbaftlicb t?oneinan6er. (ßrettir ritt von 6a nacb lies im Patns*

6alr. Zbowalb nabm fyn gut auf un6 befragte ibn genau nacb

feinem 3ufammtnfto$t mit (Blam; (ßrettir ersdblte ibm ibr

Sufammentreffen un6 fagte, frag er niemale $u einer folcben

Kraftprobe gekommen wäre, fo lange batte 6er Kampf ge*

dauert, 6en fte miteinander gebabt bitten.

Xbor»al6 riet (ßrettir, ft'cb nicbt übermütig 5U betragen :„3Dann

wir6 alles gut geben, aber fonft tann es 6ir leicbt $um VLn*

glü(f ausfcblagen."

(ßrettir fagte, 6a0 ft'cb feine Stimmung nicbt gebefiert b&tte,

er wäre jetjt t>iel weniger rubig als früber un6 tonne Urans

Bungen nocb fcblecbter binnebmen. %n 6er ^infidft war tint

grofte T>eran6erung mit ibm »orgegangen, 6a0 er fo furcbt*

fam vor 6er Sinfternis geworden war, 6a0 er nirgen6s bin*

geben mocbte, fobalb es ftnfter wur6e. £s traten 6ann bei ibm

aUerlei6innestaufcbungenauf,un6 es war fpäter eine&e6enss

art gewor6en, 6a0 (Slam 6enjenigen, 6ie an6ers feben als es

wtrBlicb ift, 2Cugen leibt ober ibnen 6as (Blamsgeftcbt gibt»

(ßrettir ritt beim nacb Äjarg, als er feine Unternebmungen
r>otten6et batte, un6 blieb 6en Winter über 5U £<mfe.

36. £I?orM6rtt£attggemftt>erfpottet
(ßrettir

^Tborbjorn (Dcbfenfraft rcranftaltete im £erbft cht großes

\t'geft, un6 viele waren 6a5u eingela6cm JDas gefebab,

w£bren6 (ßrettir nor6wdrts nad) 6em T)atns6alr im £trbftt

ritt. Iborbjorn £anggereift war aueb bei 6em Sefte* 2Die 23es

wobner 6es ^rutafjör6r fragten,wie es bei6emKampfe 5wifeben

(ßrettir un6 KormaF oben auf 6em BergrucEen im 0ommer

bergegangen wdre* Cborbjorn (DcbfenPraft rübmte (Brettir febr

un6 fagte, es wäre KormaP fcblecbt ergangen, wenn man fte

nicbt getrennt b&te.

JDa fpracb Cborbjorn £anggereift: „2&> für mein Ceti babe

nicbt gefeben, 6a0 er, (ßrettir, tbre beim Kampfe einlegte;

aueb glaube icb für gewijä, 6a0 er bange wuröe, als wir Pamen;
un6 es war eine leiebte 0acbe, ibn 6abin ju bringen, »om

105



Kampfe ab$ulctfttn: aueb fafc icb nicbt, daß er den geringften

üerfucb macbte, die Ermordung »on tftlis Unecbt ju rdcben,

und darum glaube icb, daß er n\d)t viel tTCut bat, wenn er die

Übermut nicbt auf fetner 0eite bat."

%uf folcbe TPeife macbte ftcb Cfrorbjörn luftig über (Brettir.

t)iele antworteten, das wäre ein unnützer 0cber5, und (Bretttr

wurde es nicbt dabei fein Bewenden haben laffen, wenn er es

erführe. 6onft gefcbal? niebts auf dem gefte, 2Die Heute reiften

nacb £aufe. 3™ Ttttnter fielen JDrobworte auf beiden Seiten,

aber Peiner griff den andern an. £>er tXHnter »erging, obne

da0 etwas Befonderes gefcbal?.

37. (ßrettir tötet t>or feiner SCbreife nad?

Norwegen <TI?c>rkj6rtt

^Teitig
im grübjaftr tarn ein 8cbiff von Uorwegen; es war

£J vov Beginn des SttltbJngs. 5Dtc Heute an Bord wußten
mancherlei 5U ersähen, »or allem, daß ein ^auptlingswecbfel
in ttorwegen ftattgefunden tjatte* (Dlaf^araldsfon war Uonig
geworden, und der 3arl 6r>ein I?atte das £and räumen muffen
im grübjaljr nacb der 6cblacbt bei Uesjar. £s wurden »iele

merkwürdige £>inge über König (Dlaf er3äbit, unter anderem

aueb, daß er gern alle iTtdnner in fein (Befolge aufnahm, die

ft'cb, irgendwie ausseiebneten. JDas waren gute Uacbricbten für

die jungen Burfcben, und ft'e befamen große $ax% ins Ausland

5u reifen. So ging es aueb (ßrettir. £r wollte aueb nacb Uor«

wegen fabren und boffte, ft'cb £&re unb Ruhm bei dem U6mge
5U erwerben wie alle anderen. £in Scbiff fyatte bei (ßaft'r im

ifyjafjordr überwintert; törettir nabm ft'cb einen plag auf

diefem Scbiffe und traf Porbereitungen für die Reife ine 2lus*

land; eine große 2lusftattung für die Reife batte er niebt.

tfsmund war nun febr alt und binfällig geworden und ftanb

feiten »on feinem Bett auf. £r unb tfsdis batten einen vith

»erfpreebenden Sobn, der 3U"3i faeß, <**>** «^* febr jung war.

2ltli übernahm die Bewirtfcbaftung des £ofes und bk X>tn

waltung des Vermögens. Stiles febien jeßt »iel beffer 5U geben,

btnn lltli war fanftmütig und »orftebtig.

(Brettir ritt na<b dem Scbiffe bin. 2l«f demfelben Scbiff battc
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Ojorbjorn £anggereift einen pia£ belegt, bevor man wußte,

oaß (Brettir mitfahren wollte. T)iele rieten nun Cborbjorn oa=

von ab, mit (Brettir sufammen 5U reifen, aber tfyorbjorn er*

FUrte, er fübre tro£oem ntit. £r maebte ftd) fertig sur Safjrt

ins Sluslano, würbe aber siemlicb fpdt fertig. 80 Farn er nacb

(Baseyri, als oas 6cbiff febon Flar 5ur Slbfabrt oa lag. Bevor

(t^orbjom aufgebrochenwar, war2(6mun6^drulang,(ßrettir0
X>ater, FranF geworben unö batte oas Bett lauten muffen. £bor*

bjorn Farn am Ubtnb nach, öem fanbbeöecften 6tranoe. tttan

follte gerade fpeifen unb war öabei, ftd) 6ie %hnbe oraußen ein

ben Hüben 51t wafeben. 2lls Cborbjorn öurd) oen freien piaö

5wifd)en 6en Hüben 1 bjnöurd) ritt, begrüßte man ibn unb

fragte ibn nacb, HeuigFeiten.
€r fagte, er wußte niebts 5U er$&\>len, „es fei 6enn, oaß ich

glaube, öer Uampe tfsmunö auf Bjarg ift je§t tot."

fiele meinten, 6a wdre ein angefebener Bauer von Rinnen ges

fabren. „2lber wie ift es sugegangen^" fragten fte.

ifr antwortete: „£s ift oem Rampen fcblecbt ergangen; er er*

fticFte wie ein £uno im 6tubenraucbe; aber groß fcbaöe um
ibn ift es niebt, benn er war vor 2(lter gans Finoifcb."

6ie antworteten: „SDu reoeft unvajfenö über einen ttlann wie

llsmunbl Unb öas würbe (ßrettir niebt besagen, wenn er es

borte."

„JDas Fümmert mieb niebt," fagte Iborbjorn. „(Brettir muß
fein Scbwert Ijober febwingen als im legten 6ommer auf bem

^rutafjaroarbals, wenn id) ttngft vor ibm baben foll."

(Brettir borte jebes TPort, öas Cborbjorn fagte, aber ließ ftcb

niebts merFen, folange er redete; jeöocb als er febwieg, fagte er:

„5Das weisfage icb oir, £anggereift," fagte er, „baß bu niebt

im ©tubenraueb ftirbft, aber es Fann aueb Fommen, 6aß bu

niebt ein bobes 2llter erreiebft; unpaffenoift es, bobnifcbetPorte
über einen fcbulblofen tltann 5U dußern."

Cborbjorn fpracb: „£>as foll mieb niebt abbalten; aber mieb

bünFt, öaß bu minber große XPorte gebrauebft, bamals als

1 Hüben (!n& Bütten mit Wdn&en »on (Bras ober Rafenftreifen unb 6teln unb

wo\)l nur mit Selten überöetft. 6old?e „Saräffen" waten meift nur 3U vor-

übergetyenöer Sen>ob,nung beftimmt, reit an Kaufpldtjen unö am MUtbJng.
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wir 6id) aus btn &hnbtn bertTCanner t>on tttelr
1
erloften, 6ie

6id) 6urcbprügelten wie eine Ku^/'
(Brettir fprad) 6a 6iefe tDeife:

28

tt>un6enfd)langen
—

8cbwinger!
2

6d)tteÜ 6ie Sunge fcbncllt 6ir,

Racbe für rafebes Ke6en

£eid)t 6en greller erreiebt.

tttaneber tftann verübte

ircinder febwere Sün6e,

£anggereift! 8ein £eben

£ieß er bat6 für 6iefe.

fcborbjorn fpracb: „fotint Webereien bringen mid) niebt 6em
Zobt ndber."

(Brettir antwortete: „ttteine XPeisfagungen pflegen halb in i£r*

füllung 5n geben, unb fo wir6 es aueb 6iesmal 6er galt fein.

Hirnm bid> 6arum in acht, wtnn bu willft; fpäter wir6 es eine

beffere (Belegenbeit niebt geben."

JDanacb bieb (ßrettir nad) (Cborbjorn; biefer wollte öen >äieb

mit 6em 2Crm abwebren. JDer £ieb traf btn %vm oberbalb

6es >6an6gelenFes, un6 von 6a fprang 6as Scbwert nad) 6em

£<*lfe, fo 6aß 6er Uopf »om Körper getrennt wurde. JDie Uauf*
leute fagten, 6iefer VTlctnn teilte gewaltige ^iebe aus, foiebe

Ulänner waren geeignet, um bei einem Honig in btn £>ienft

5u treten; aber es bünht fit hin großer 6d)a6e, daß £bor*

bjorn erfcblagen war, btnn er war $an!füd)tig unb fpottluftig

gewefen.£al66araufftad)enfiein@eeun6r'amengegeni£nöc6e8
Sommers nad) £or6alan6 inUorwegen.^ierborten fte,6aß B.6s

nig (Dlafn$r6lid) in förontbeim war.ßrettir »erfcbafftefi'cb tintn

piaf$ an Boro eines landetefdnffes, 6enn er wollte$um Uonig.

3 8. (ßrettir wirfc imfd^ulMg tvegen £ratt&=

ftiftimg angeklagt

I^T^borirbicß einttlann,6er auftöardrim'tföalöalr wobnte.

\^»fr war 6er 6obn 6es ®Peggi, 6es gobnes 6es 23o6oIf.
1 (Bemeint ift KormaF unb feine t)envanöten,t>gl. Kap. 30, Seite 88. l

JDie

Wun&enfdjlangeiftfcas 6^trert;6er Schwinger 6es Schwertes tftfce* mann;
gemeint ift fyier Ityorbjirn.
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0Peggt bfttte Eel6ubverjt in Beft'S genommen bte Relbunee.

£x vom »erheiratet mit &t\$a, 6cr Cocbter 6es Cborgeir auf

SiePiloPr. 0ein öobn Cborir war ein großer Häuptling, unters

nabm »iel Reifen 5ur 0ee un6 trieb £tmbtl. £v batte 5wei

6ö^ne: Iborgeir Ijieß 6er eine, 6Peggi 6er an6ere; fte waren

bet6e t>ielt>erfprecben6e Jünglinge un6 soll erwacbfen, als 6ie«

fee gefdjab» Cborir war 6en 6ommer, als Uonig (Dlaf von

£nglan6 Farn, in Uorwegen gewefen un6 batte ftcb 6ie (Bunft

6es Königs un6 6es 23ifcbofs @igur6 erworben; un6 6as ift

ein Seiten 6er TDabrbeit 6iefer tttittetlung, 6a0 Cborir ein

großes Eauffabrteifcbiff im TX>al6e batte bauen laflfen un6 6en

Bifdjof 0igur6 bat, es 5U weiben, un6 er tat es auct). ^Darauf

reifte Cborir ncufy j£nglan6 3uru<f, ließ 6as @d)tff aufbauen,

6a er Feine Hüft mebr $u <5an6elsreifen batte, un6 fe£te 6ie

am 6tet>en $ufammentaufen6en Bretter 6es @cbiffes über 6ie

Haustür, wo fte lange ftanöen; fte 3etgten 6as TPetter an, 6enn

wenn 0u6win6 ju erwarten war, tonte es in 6em txntn, un6

wenn Uor6win6 su erwarten war, in 6em an6ern. 2lls Cborir

borte, 6a0 König (Dlaf 6ie 2ttleinberrfcbaft über gan$ Uor*

wegen bekommen batte, glaubte er vom Konige Sreunöfcbafts*

beweife erwarten 5U Ponnen. £)arum fan6te er feine Sobne
nad) Uorwegen sunt König un6 wunfcbte, 6a0 ftc feine d5e*

folgsleute wer6en mortem Sie Famen nacb 6em fu6lid)en XXox*

wegen fpat im ^erbftc, serfcbafften fid) 6ort ein&u6erfabr$eug,

reiften 6amit nor6warts 6ie Kufte entlang un6 ge6acbten 5um
Könige $u fabren. ©ublid) von 6er ^albinfel 6ta6tlan6 gingen

fte in einem ^afen vor ttnPer un6 blieben 6ort einige Uad)te.

Sic waren gut uerfeben mit 6peife un6 CrartF un6 festen 6ie

Keife nid)t fort, weil Fein gutes XPettcr war.

Von (ßrettir un6 feinen ($5efabrten ift $u fagen, 6<*0 \it $u 6er«

felben Seit nor6warts 6ie Taufte entlang fubren; \k batten oft

fcbled)tes tPetter, 6enn es war Wintersanfang. Iluf 6er Keife

beFamen fte fü6lid) von @ta6tlan6 einen 6dmeefturm mit ftren*

gern groft, erreid)ten eines 2lben6s mit ttTübe un6 Hot £an6
un6 waren von 6en 2lnftrengungen gan$ ermattet. £>a wo fic

lanöeten, war eine geringe j£rbebnng 6es Bo6ens am 6tran6e,
un6 fte Fonnten 6ort ibr £ab un6 (ßut un6 6ie Cebensmittel
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bergen. SDie Uaufleute Flagten unb jammerten, 6aß fte fein

geuer Ratten, btnrx 6arauf beruhte nacb ifcrer ttlcinung ifrr

&zbtn unb ifrre (15efun6f?eit. 60 lagen fte 6a am 2lben6, in

6iefer traurigen T>erfa|Tung. Spdt am %btnb bemerkten fit,

6aß ein großes geuer auf 6er anderen Seite 6es Sun6es, wo
fte waren, ftcbtbar wur6e. 2tle (ßrettirs Scbjffsgefdbrten 6as

geuer fallen, fagten fte, 6aß 6er glücflicb wäre, 6er geuer l?dtte,

un6 fit 6ad)ten einen 2lugenblicE 6aran, 6as 6d)ijf loszumachen
un6 über 6en 8un6 $u ru6ern, aber es febien ilmen 6ocb mit

3U großer (Befabr »erbun6en 5U fein« 6ie re6eten »iel 6aruber,

ob es 6enfbar wäre, 6aß irgen6 jeman6 geuer l?olte. (Bretttr

mifebte ftcb nur wenig in ibr (Befprdcb un6 fagte nur, 6aß man
früher ttfdnner gefun6en Ijaben wür6e, 6ie 6as niebt gel>in6ert

bdtte. JDie Raufleute antworteten, ihre Sage wdre 6esf?alb um
niebts beffer, weil es früher folcfce ttldnner gegeben Ijdtte, wenn

fieb niebt fegt jeman6 fdn6e, 6er 6a3U imftan6e wdre. „(D6er

getrauft 6u 6id), (Brettir, 6as geuer $u frolen^" fagten fte. „JDenn

6u giltft ja als 6er tüdjtigfte un6 gefcbicEtefte aller 3öldn6er,

un6 6u weißt, wieviel uns 6aran gelegen ift."

(Brettir antwortete: „j£s ift Peine £el6entat, 6as geuer 5U fcolen,

aber icb weiß niebt, ob 6er £olm nacb Vtvbitnft ausfdllt, wenn
icb es tue."

Sie fpracben: „XParum Ddltft 6u uns für foleb fcbdn6licbe

£eute, 6aß wir es 6ir niebt gut lohnen foUten^

„60 will icb es rerfueben, 6a i^r fo vitl VOtrt 6arauf legt;

aber mir almt, 6aß für mieb niebt viel (Butte 6abei heraus?

fommen wir6."

Sie fagten, 6as wür6e niemals eintreten un6 wünfepten ilnn

alles (Bute un6 alles G5lü<f.

^Darauf machte ftcb (Brettir $um Scbwimmen fertig un6 warf
6ie Ulei6er t>on ftcb,. £v 50g einen tttantel an unb grobe ^ofen;
er fcbur3te 6en tTCantel auf un6 fcblang ftcb ein Baftfeil mitten

um 6en £eib, ein (Befaß l?atte er aueb bei ftcb. JDarauf fprang
er über 23or6. i£r febwamm quer über 6en Sun6 un6 ging an

üanb. tßv fab. ba ein £aus ftt\)tn un6 fcorte Stimmen un6
riel luftiges Carmen aus 6er ftiebtung. (Brettir ging auf 6as

öaus 5U.
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JDie £eute, bie baxin faßen, waren Cborirs früher erwdbnte

©obne unb ibre Begleiter. 6ie Ratten ftcb ^ier mehrere Uäcbte

aufgehalten unb auf günftigen Sabrwinb gewartet, um norbs

wdrts nacb Qtabtlanb $u gelangen. ©ie waren im gan$en

Swolfunb faßen unb tranFen.©ie lagen in bem inneren &afen,

unb boxt batte man ben beuten eine Verberge 5um 2lufentbalt

gebaut, bie bie Rufte entlang fuhren, eine VTCenge ©trob war

geftreut. tin großes S*ner brannte auf bem Sußboben. (ßrettir

ging in ba$ <oau$ hinein unb wußte niebt, iver biefe £eute

waren. *Der fttantel war. gan$ mit tie bebeeft, fobalb er an

Hanb Farn, unb er war furebtbar groß an$ufeben, wie wenn
er ein Riefe wäre. 5Die £eute, bie brinnen waren, erfcbraFen

bei feinem SlnblicE unb glaubten, baß er ein Unbolb wäre,

©ie feblugen nacb ibm mit allem, was fie $u fafjen Friegten,

unb es entftanb ein großer £arm. 2lber (ßrettir ftieß ft'e mit

ben Firmen von fteb. Einige feblugen mit Scuerbrdnben nacb

ibm, bie Sunfen flogen bureb bas gan$e £aus. tx entfeblüpfte

mit bem Seuer unb Febrte $u feinen (ßefabrten $urüc£. Sie

rubmten febr feinen tPeg unb feine £apferFeit unb fagten, er

b&tte nid)t feinesgleicben. XXun »erging bie Uacbt, unb fie faf)en

ftcb als gerettet an, weil fie Seuer bekommen batten. %m näcb*

ften tltorgen war bas XVetter gut. *Die Ixaufleute erwaebten

$eitig unb maebten ftcb fertig, weiter 5U fegein. ©ie fpracben

bavon, bie £eute 5U befueben, bie bete Seuer ange$ünbet batten,

um $u wiffen, wer fie waren, ©ie maebten bas ©cbiff los unb
ruberten über ben &unb. ©ie fanben ba Fein (ßebaube mebr,

fonbern fallen bort einen großen Raufen 2lfcbe, unb barin fan*

ben ft'e viele tftenfcbenFnocben. i£s war ibnen nun Flar, bafi

bie UnterFünftsbütte mit all ben beuten, bie barin gewefen

waren, bie auf ben (ßrunb niebergebrannt war. ©ie fragten

(ßrettir, ob er fcbulb an biefem UnglücC wäre, unb fagten,

bas xvaxe eine gans gemeine Zat. (ßrettir erwiberte, fegt wäre

erfüllt, was ex geahnt batte, ba^ fie ibm fein Seuerbolen fcblecbt

lobnen würben, unb fügte bin$u, Eerlen von fo erbärmlicber

(ßeft'nmmg folite man niemals bdfen. jDavon batte (ßrettir

großen X)erbruß, ba^ bie Uaufleute überaß, wo fie binFamen,

er$5blten, (ßrettir bätte biefe tote verbrannt. VTlan erfubr
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bal6, 6a0 es cIJ>orirs 6obne von (ßavbx waren, 6ie früher er-

wdbnt worden fm6, 6ie in liefern $aufe ibren £06 gefun&en

bdtten, un6 il?re Begleiter. SDie Kaufleute jagten (Brettir von

ibrem ödjiffe fort un6 wollten nicbts mebr mit il>m $u tun

baben. £r wur6e nun fo »erachtet, 6a$ Feiner ibm etwas (Butes

antun wollte, SDie 2lusftcbten fcbienen ü?m red)t Hdglicb $u fein,

aber je§t wollte er um jeoen preis $um Konige fahren un6

reifte deswegen nor6wdrts nacb ©rontbeim. £)er Konig bielt

Üd) bort auf un6 war bereits von allem unterrichtet, e^e (ßrettir

Pam; er war fefrr beim Könige verleumdet wor6en. (Brettir war

einige Seit in 6er 6ta6t, ebe er es erlangte, $um Könige $u

gefeit.

39. (BrettirS VOunfü), ftc& fcurcfy fcie §euer*

probe 3U reinigen, voixb vereitelt

\j%$ begab ftcb eines Cages, als 6er Konig 5U (Beriefet faß,

U5' 6aß (Brettir vor ibn trat uno ibn grumte, ©er Konig
fab ibn an unb fragte: „23ift bu (ßrettir 6er 6tarrW
i£r antwortete: „60 bat man mieb genannt, un6 icb bin l?iers

ber gekommen, weil icb, von j£ucb etwas £ilfe gegen 6ie üble

XTad)re6e erhoffe, 6ie man gegen mieb ergebt; 6enn mieb 6ünPt,

6afJ icb unfcbul6ig an 6em bin, was gefebeben ift."

Konig (Dlaf fvracb: „tPad?er fteljft bu aus; aber icb weiß niefet,

ob es 6ir gelingt, 6icb von 6iefen 2lnfcfeul6igungen 5U reinigen,

un6 6ocfe ift es wafjrfcfeeinlicb, 6aj3 6u niefet mit QXbficbt 6iefe

ftldnner verbrannt fyaft."

(ßrettir fagte, er wünfebte fefcr, ftcb von 6iefer 2lnfcbul6igung

5U reinigen, wenn 6er Konig meinte, 6a£ es moglicb wäre,

©er König gebot il?m, 6ie volle TPafcrbett $u er$dbJen, wie es

sugegangen wdre. (Brettir fagte 6a aUes, was früher er$dblt

wor6en ift, un6 fügte bin^u, 6a0 fte alle am £eben gewefen

waren, als er mit 6em S*uer fortging. „3cb erbiete mieb $u

je6em Unfcbul6sbeweife, wie 6as <ßefe§ jfueb $u erfordern

febeint."

Konig (Dlaf fpraefe: „Wir wollen 6ir erlauben, glüben6es

ififen $u tragen, um 6icb $u reinigen, un6 6amit wir feljen, ob

es 6ir gelingt."
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(Brettir war damit einverftan6en. £v begann nun 5U fctfktn für

6ie geuervrobe, unb fo verftricb 6ie Seit bis $u 6em tage, 6a

6ie 23eweisfübrung burd) 6as (ßottesgeriebt erfolgen foUte*

£>a ging 6er Uonig nad) 6er Rircbe un6 6er Bifcbof un6 eine

iTlenge T>olFs, 6enn alle waren neugierig, (0rettir 5U feben, fo

viel war über ibjt gere6et wor6en. SDanad) wur6e (Brettir in 6ie

Uirdje geführt, Un6 als er nad> 6er Bircbe Farn, bliefte 6ie

ttlenge, 6ie 6ort verfammelt war, auf ibn un6 fagte, er wäre
6en meiften ungleid) an Kraft un6 tthtebs. (Brettir ging nun
6en tttittelgang 6er Bircbe hinauf, 6a fvrang ein faft erwacb*

fener baßlieber Burfcbe vor un6 fagte su ibm: „TPun6erlicfee

6itten gibt es in 6iefem £an6e, wo 6ie Heute ft'cb ibriften

nennen; Übeltäter un6 Kduber un6 JDicbc geben in grie6en

un6 6ürfen fi'cb reinigen; tann man an6eres von einem toTiffe*

tdter erwarten, als 6aß er verfuebt, fein Hcbtn $u retten, wenn

ftcb ibm 6ie (ßelegenbeit 6a5u bietet^ ^ier ift nun ein #of&
wiebt, 6er feiner @cban6taten überfuhrt ift un6 unfd)ul6ige

Heute »erbrannt bat, un6 6ocb fott er 6en Unfcbul6sbeweis

antreten, un6 6as ift eine große 6cban6e," £v ging auf (ßrettir

$u, $eigte mit 6em ginger auf ibn, febnitt ibm graben un6

fcbalt ibn öobn eines ttleerweibes un6 mit vielen an6eren

bdßlicben Hamen, (Brettir wur6e drgerlicb un6 verlor feine

6elbftbeberrfcbung. £r feblug 6en Burfcben mit 6er geballten

Sauft hinter 6ie (Dbren, fo 6aß er alsbal6 in (Dbnmacbt fiel,

un6 einige fagen, er wdre fogleicb geftorbem 2lber feiner tonnte

fagen, wober er gekommen fei, o6er was aus ibm gewor6en

wdre; 6ie meiften glauben, 6aß er ein unreiner (Beift war,
(Brettir $um Unbeil gefan6t. £auter £drm erbob fid) in 6er

Uircbe, un6 es wur6e 6em Könige gemel6et, 6aß 6er, 6er

6as ififen tragen foitte, eine 6cbldgerei angefangen bdtte.

Ronig (Dlaf febritt vorn in 6ie Uircbe un6 fab, was es gab.

£r fagte: „JDu bift ein llnglucfsmenfcb, (ßrettir! ttun tann

niebts aus 6er geuervrobe wer6en nacb 6em, was gefefteben

ift; es wir6 nid)t leiebt wer6en, gegen 6ein Unglucf an$u*

Fdmvfen."

(ßrettir antwortete: „3cfe batte gebofft, £err, größere tfyxtn

bei jfueb meines (J5efcblecbtrs wegen 511 erlangen als es fieb

8 ^errmann, (Srettiafaga
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jetjt anfeuert ld$t," un6 er jagte, 6a£ uiele ihr (BlücJ bei König

<Dlaf gemacht bdtten, wie früher ersdblt wor6en ift. „(Berne

möcbt ich," fagte (Bretttr, „6a0 3h* mich in ifuern JDienft

nehmt, unb id) glaube, 3br habt gar mannen um ifucb,

6er nicht mutiger un6 tapferer ift als id)."

„3d) febe wohl," erwiderte 6er Bönig, „6a# wenige ft'ch mit

6ir an 0tdrFe unb Capferfeit meffen tonnen, aber bu bift ein

folcber UnglücFsmenfcb, 6aj3 6u nid)t bei uns fein 6arfft, Uim
tannft bu 6icb in Srie6en hier im £an6e aufhalten, wo bu

willft, 6entPinter über, aber im @ommer mußt bu 5urüc5 nach

3slan6 reifen, btnn bovt, ift es 6es öcbicEfals Wille, follft

bu ©ein fiauipt 5ur legten &uhe legen,

(ßrettir entgegnete: „Suerft mochte ich mich von 6er 2lnFlage

6er 23ran6ftiftung reinigen, wenn es möglich ift, 6enn ich habe

es nicht aus X)orfatj getan."

„£>as 6ünPt mich wabrfcbeinlicb," fagte 6er Konig. „Ilber

weil 6u 6as (Bottesurteil 6urch 6eine Unge6ul6 unbrauchbar

gemacht l^aft, fo tannft bu in 6iefer 6ache nicht mehr aus*

richten, als was bereite gefchehen ift; tlnbefonnenbeit er$eugt

ftets T>er6ru0; un6 wenn je ein ttlenfcb sum UnglucE geboren

ift, fo bift 6u es vor allen anderen."

^Darauf hielt ft'ch (ßrettir noch eine XPeile in 6er 0ta6t auf,

richtete aber bei König (Dlaf nicht mehr aus, als was jetjt

ersdhlt ift. ^Danach reifte er fü6wdrts im £an6e un6 beabfich*

tigte ft'ch 6ann oftwdrts nach Cönsberg su wen6en, um
feinen 23ru6er (Chorftein $u befuchen. Un6 von feiner Keife

weifj man nichts $u fagen, ehe er oftwdrts nach 3d6eren Farn.

40.(ßrettir tötet ben Serferfer

^2Tur 3«l5^it Farn (ßvettiv 5U einem Bauern namens i£inar.

£ji£r war ein reicher tltann, verheiratet un6 hatte eine

heiratsfähige lochter mit Flamen (Byvib; ft'e war ein bübfebes

fttd6chen un6 galt als eine gute Partie. £inar bat (ßrettir bei

ihm über Weihnachten $u bleiben, un6 er nahm es an.

Jamals gefebah es oft in Norwegen, 6afl XPal6bewohner
un6 Kduber aus 6en £Pdl6ern an 6er fcbwe6ifchen (£>ren$e
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ben>orfamen unb bie Xüanmv 511m ^olmgang forderten, um
ifrnen il?re grauen wegsunebjnen ober ilmen i^r £ab unb (But

5U rauben, wenn nid)t Äeute genug 6ä waren, um TPiberftanb

5U leiften. 80 gefebab. es eines Cages sur 3Ml$cit, 6ft0 eine

große ttlenge Zauber 5U i£inar Famen, ©er an iljrer 6pi£e

ffanb, Ineß SnaFoll; er war ein gewaltiger BerferFer. tv for=

öerte btn Bauer ifinar auf, ifrnt feine Cocbter 5U überladen

06er fit ü)m ftreitig 511 machen, xotnn er fid? ba$u tTfannes

genug öünFte. £>er Bauer war bamals ntebt jung genug mebr

unb Fein Urieger. tv fab, ftcb in einer Übeln £age unb fragte

(Brettir im Stillen, woju er ibm riete: „ÜDenn bu bift ein be*

rü&mter ttlann."

(Brettir bat ifon, nur in 6as ein3uwiüigen, was niebt entebrenb

wäre. 5Der BerferFer faß ju &oß, fyatte einen £elm auf btm

£aupt, aber bie ödmppcnPetten feines £elme waren unten

ntebt gefd)loffen; er batte einen 8d)ilb mit einem eifemen Kan6e

vor ftcb unb gebarbete ftcb gar fcbrecFlieb. j£r fpracb $u 6em
Bauer: „Crijf fcbnell beine tPabJ!tt>a6flüftert bir ber lange
R.erl $u, 6er ntvtn bir ftebj^ WiU er etwa ein 6piel mit mir

wagend"
(Brettir fagte: „£s gebj mir wie öem Bauer, Feiner von un&

»erftebj etwas vom UriegsljanbwerF."
8ndFoll fpracb: „Bange würbet tl?r tverben, xvtnn icb $ornig
ttmrbe."

„iDas weiß man, wenn man es erprobt l?at," fagte (Brettir.

JDcr BerferFer merFte, 6aß man bie 6acbe bureb Keoensarten

binfyalten wollte. i£r begann barum laut $u beulen unb nabm
btn Scbilb in btn )Xlunb, fperrte oas ttlaul über btn obern

6cbilbranb, biß mit btn 5a^nen hinein unb tat gar grauftg.

(Brettir lief über btn ty&%' «nb als er neben ba$ Pferb bes

BerferFere geFommen war, trat er mit bem Süße fo mäcbtig

gegen btn sugefpitjten unteren Ceil bes 8cbübe6, 6aß öer

Scbilbranb bem BerferFer gan$ in btn tttunb brang, fo baß
ber UnterFiefer serriß unb ü)m auf bie Idvuft nieberbjng. 5u

gleid)er Seit pacFte (ßrettir mit ber JtinFen btn £elm, riß btn

TXMFing t>om Xoß herunter, mit ber Kecbten 50g er fein Furses

8cbwert, bct$ er umgegürtet fratte, unb fcfylug il?m gegen btn
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^ale, fo ba$ ber B.opf vom Körper roUte. 2tle ©nafolts Be*

gleitet ÖA6 fallen, flogen fte bauon. (ßretttr batte Feine £uft

fie $u »erfolgen, benn er fab, ba$ fit feige Kerle waren, £>er

Bauer banFte ü>m febr für biefe Cat, unb Diele andere mit

ibm. frfan war fiel) darin einig, öa0 (Srettir biefe Cat mit

©cbnelligBeit unb CapferFeit ausgeführt bätte. (Brettir blieb

nun öie ttMbnacbtsseit über bei bem Sauer, in bobem %m
feben; 6er Bauer entließ ibn aus feinem £ofe mit guten (ßaben.

(ßrettir reifte darauf oftwdrts nad) Consberg unb befuebte

feinen Bruber£borftein.£>erna{)m (ßrettir ber$licb auf, fragte

ibn nad) feiner Keife unb erfubr, baß er ben BerferFer erfd)las

gen bätte. (Brettir fprad) öie XPeife:

29

JDurd) bie 6peifenpforte
1

JDrang ber 6d)ilb ber blanFe;

tiftit bem guß einen JCritt »er*

0e£t id) bem üerletjten.

Unb ber febwere @d)ilb feblug

6einer 3&me Keiben:

75i$ $ur 72>vuft ber Kiefer

Klappte nieber fdmavymb.
QCb^rftein fprad): „ttlancbe tud)tige Cat l)(tft bu »errietet,

\j lieber Bruber! tPenn nur bct$ UnglücE bid) niebt »erfolgen

wollte!"

(Brettir antwortete: „tltan fpriebt von btm, was getan wirb."

4i.<H>orftein jDromunö vexfyxitfyt

(ßrettirS loö 3U rädjen

I^Nen Keft bes TJHntere bis in bat Srübjabr binein bielt

V^sfid) (ßrettir bei Cborftein auf. £0 gefebab eines tiTor*

gens, als bie Brüber Cborftein unb (ßrettir in ibrem @d)laf«

5immer im oberen @tocE lagen, ba$ (Brettir feine 2lrme über

bas Be«5eug gelegt batte; Cborftein erwaebte unb fab es.

(ßrettir erwad)te ein wenig fp&ter.

£>a fprad) Iborftein: ,,3d) b<*be beine 2lrme gefeben, Bruber,"

fagte er. „i£s ift mir gans erFlarlicb, ba$ viele beine «öiebe
1
?Die Pforte, ourety ote eie Speifen getjen, ift 4>er tffunfc.
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fcbwer bunten, 6emt niemals ^abc id) fold)e llrme bei einem

tTTanne gefeben."

„i£s ift 6ocb offenbar/" antwortete (Brettir, „6a0, wenn ich

nid)t fo au0eror6entlid) ftarF wäre, icb niemals öas ausgefubrt

bätte, was id) getan babe."

„Beffer 6ünFte es mieb," fagte Cborftein, „6aß oeine SCrnte

etwas 6ürrer wären, aber 6ir mebr (BlücE brachten."

(ßrettir antwortete: „JDas ift ein wabres tPort, 6afj Feiner

ftd) felbft febafft. £a0 mieb nnn 6eine 2(rme feben," fagte er.

Cbörftein tat es. lfr war febr lang un6 von febmäebtigem

Qlusfeben. (Örettir lächelte un6 fpracb: „JDic brauche id) niebt

lange ansufeben; man Paun ja 6ie kippen in 6einem £eibe

Säbjen; id) glaube, id) babe niemals fo ounne Sangen gefeben

wie öeine 2lrme; faft mochte id) glauben, bu fyctft Kräfte wit

eine Srau."

„5Das mag wob. I fein," fagte Cborftein. „Ilber 6as follft bu

6od) wiffen, 6aj3 6iefe öürren "Jlrme 6icb rddjen weröen, fonft

wirft bu niemals gerächt werben."

„XTiemanö weiß, was gefebiebt, ebe 6as i£n6e 6a ift," fagte

(ßrettir. „2lber gan$ unwabrfd)einlid) Pommt es mir uor."

lltebr wir6 niebt über ibr (Befprad) beriebtet. £>as S^ubjabr

ging 5U i£n6e; (Brettir beftitQ ein 6d)iff uno fubr im ©ommer
nacb 3slan6 3urüc£. 5Die 23rü6er fcbieöen in Sreun6fcbaft, ftc

faben ftd) niemals wie6er.

42.(ßrettirö Vatex ftirbt

l^Nie £rsablung wirö nun 6a wie6er aufgenommen, wo ftc

J^/ früher abgebroeben war, 6a0 nämlich £horbjorn(Dd)fen*

Praft 6en <Eo6 6es Cborbjorn Hanggereift erfuhr, wie »orber

beriebtet wor6en ift. ifr wur6e febr sornig un6 gab $u »er*

ftc^cn, 6a j3 er febon (Belegcnbeit fin6en wür6e, ftd) an einem

aus (ßrettirs ^aufe 5U rdeben. 2(smun6 fLanQfycuiv lag lange
FranP wabrenö 6es 6ommers, un6 6a er merPte, 6aj3 fein i£n6e

nabte, rief er feine Samilie 5U ftd) un6 fagte, es wäre fein VOiUt,

6afl 2ltli nacb feinem Co6e 6ie 23ewirtfd)aftung 6cs ^ofes

übernähme. „3lber icb fürchte," fagte 2lsmun6, „6aß 6u Paum

(Belegenbeit baft, in grieöen 51t leben, wegen 6er UnbiUigPeit
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anberer tttenfcben. SDarum wünfcbe icb, baß alle meine Der«

wandten ibm beifteben, fo gut fte fonnen. Über (Brettir rann

icb Feine Beftimmungen treffen, beim fein (J5lüd? febeint mir

auf rollenbem V^abt 5U rubren. Unb obwobl er ein ftarBer ttlann

\ft, furebte icb boeb, 6ft0 er mebr mit 6cbwierigPeiten 5U fdmr-fen

baben wirb, als ba$ er imftanbe ift, feinen T>erwanbten $11

belfen. (Dbwobl 3^ugi noeb jung ift, wirb er boeb ein tücbtiger

tttann werben, wenn er Heben ttnb (ßefunöbeit bebalt." ttnb

naebbem Slemunb feine66bne angewiefen batte, was gefebeben

feilte, verfcblecbterte ftcb fein Suftanb; unb er ftarb balb barauf

unb würbe in Bjarg begraben, benn 2(8munb batte bort eine

Uircbe bauen laffen; fein Cob febien allen Heuten im Bestrf
ein großer Vtvluft 5U fein.

2ltli würbe ein angefebener Bauer unb tyklt »tele titutt auf

feinem ^oft) er war ein tücbtiger ß,anbwirt. (Segen ifnbe bee

Sommere 50g er nacb der Snafellenee^albinfel, um getroef*

nete Sifcbe 5U bolen. ifr trieb viele Pferbe sufammen unb ritt

nacb ttlelar am ^rutafjorbr 5U feinem ©cbwager (Bamli. d5rim

(CborbaUsfon, (Bamlis Brüber, unb auflerbem noeb ein ttTann,

feblojä ftcb ibm an, ©ie ritten weftwarte über bae ^auPabale«

ffarb unb bann bireft nacb ©näfellenee. @ie Pauften bort viele

geborrte Sifcbe unb luben ft'e auf fteben Pferbe; als ft'e fertig

waren, ritten ft'e nacb ^aufe.

43.2ttli imfc (Stirn töten Sie @6fyne fces

(Tfyorir von &?ctvb

Y|rborbjorn (DcbfenFraft batte erfabren, ba$ 2ltli unb (Brim

V^uacb öaufe gereift waren. (Emnnar unb Cfcorgeir, bie

@ofyne beö tCborir von 6Parb, waren bei il?m. 2ltlis Beliebt*

beit erregte tlfjorbjorne frtiggunft, unb barum betete er bit

Brüber, bie ©obne bes (tborir auf, 2ltli einen ^interbalt 5U

legen, wenn 2Ctli unb feine Begleiter beimritten. 6ie ritten

nacb bem £ofe 6Parb unb warteten bort, bis 2ltli mit feinen

bepaeften Tpftvbtn vorbeiPam. 2lle ft'e an bem <33eboft vorüber*

ritten, faben bie Brüber ft'e, bracben fogleicb mit ibren Enecb*

ten auf unb fcfcten ibnen nacb. 2lber als 2ltli ft'e beranretten

fab, gebot er feinen Enecbten bie Haften vom McEen bcrRoffe

118



berunter5unel?men: „Sic iver6en mir Bufie bieten wollen für

meinen Üned)t, 6en (Bunnar im vorigen Sommer erfcblagen

frat; wir wollen ft'e nid)t 5uerft angreifen, fonoern nne nur

unferer ^aut wehren, wenn ft'e Anfangen."
jDie Brü6er Famen nun fr eran un6 febwangen fiefr aus 6em
Sattel. 2ltli begrüßte ft'e un6 fragte nad) UeuigFeiten : „(D6er

willft bu mir Bujk geben für meinen Unecfrt, (Emnnan?"

(Bunnar antwortete: „iftwas gan5 anoeres frabt ifrr €eute

von Bjarg t?er6ient als Buge 5U empfangen; efrer follte Bufk
für Cfrorbjorn gesafrlt werben, 6en (Brettir erfefriagen frat."

„2Dafur bin ich, niefrt Derantwortlicfc," entgegnete Atli. „Außer*
6em Fommt eö 6ir niefrt 51t, 6ein&ed)t in öiefer Angelegenheit

geltend 3U maefren."

(Bunnar fagte, er wolle 6ie Sad)e betreiben: „XPir wollen ft'e

angreifen unb uns $u nutje machen, 6a# (Brettir niefrt öabei

ift."

Sie ftürmten auf Atli los unb waren sufammen ad)t; aber

Atli unb feine tttannen waren ft&B. Atli ging feiner Scbar

»oran un6 fcfrwang 6as Scfrwert ^ofrilsnaut, 6as (Brettir ifrm

gegeben fratte. £>a rief Cfrorgeir frofrnifcb: „Capfere Heute gleis

cfren einander in fielen fingen; aber frofrer frfrwang (Brettir

6as Sdjwert im »ergangenen Sommer auf 6em >ärutafjar6ars

frais!"

Atli antwortete: „i£r ift au&> mefrr geübt in Uriegetaten als

iefr."

iDanctd) begannen fte öen Kampf. Atli 6rang fo Deftig »or,

6a0 (ßunnats Begleiter $uru<fwidmen. i£r tötete 5it?eit>on 6cm

(Befolge 6er 23ru6er. sDa fprad) Atli: „£>abei Qtwinmn wir

Feine iffrre, wtnn wir uns gegenfeitig oie Knecbte toten, lagt

uns fcftt allein Fdmpfen, obwohl ich, nod) nie stwor mit 6en

Waffen in 6er £an6 geFampft frabe". (Bunnar wollte 6as niefrt.

Atli gebot feinen Unechten auf 6ie bupadtm Pfer6e ad)t 5U

Qtbtn: „Aber id) will erft fefren, was fit maefren." (Bunnar

griff Atli mit rafen6em llngcftüm an. Un6 als ft'e eine tDctle

geFdmpft fratten, wan6te ft'cb, Atli plofjltcfr gegen (Bunnar unb

fcfrlug nad) ifrm, fo 6a£ 6er Sdnl6 unterhalb 6er £an6frabe

quer gefpalten wur6e; 6ann traf 6er ^ieb 6as Bein unterhalb
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bes ftnies, unb augenblicflicb bolte er 51t einem ntutn

©eblage aus unb brachte ibm eine toblicbe tPunbe bei.

£tun ift »on (E>rim Cborballsfon 5U fagen, bajä er ftcb gegen

tborgeir wanbte, unb fit fdmpften lange, btnn fit waren beibe

tapfere tn&mter, <Eborgeir fal? feinen 23ruber fallen unb wollte

fliegen. (Stirn lief ibm nacb unb »erfolgte ibn, bis Cborgeir

ftraucbelte unb vornüber ftürste. SDa bieb ibm tftli mit einer

2lrt 5wifd)en bie 6cbultern, fo bajä ft'e tief einbrang. JDann

febenften ft'e 6en brei Unechten, bie übrig geblieben waren, bas

£ebem JDarauf »erbanben ft'e ibre TPunben, pacEten btn Pfer*

btn bie üafttn wieber auf, ritten bann beim unb »erFünbeten,

wtn ft'e erfebtagen batten. tftli blieb btn ^erbft über bal)tim

unb batte »tele Htuit auf feinem £ofe. Cborbjorn (DcbfenFraft

war febr aufgebracht barüber, fonnte aber niebts gegen 2ltli

ausrichten, benn 2ltli war febr »orft'cbtig. (Brim war wdbrenb
bes Winters bei ibm, unb ebenfo (Bamli, 2ltlis Schwager,
jfin anberer Schwager »on ibm, (Slam (DfpaFsfon, war aueb

bct'y er wohnte auf bem £of £yvv am Bitrufjorbr. X)iele£eute

batten alfo auf Bjarg längeren 'ZCufentbalt genommen, unb es

ging bort btn TXHnter über fel)r luftig 5U.

44.t)ei*glei# $wif$ett %tli unb
<0?orfcj6rn

'TTborbjorn (DcbfenFraft nabm bie tfnHage wegen £6tung
\^ber &h\>nt bes clborir in bie £anb. t£x ftrengte btn Pros

5*0 gegen (Srim unb 2Ctli an, aber biefc erboben bie Slbwebr*

Hage auf Unbeiligfeit
1 ber (Befdllten wegen Angriffs unb

Überfalls. JDie 6acbe würbe »or bas Srüblingstbing am

£una»atn gebraebt, unb beibe Parteien »erfammelten eine

tttenge Heute. 2ltli batte ein febr $ablreicbes (Befolge, btnn feine

X)erwanbten waren »iel unb mächtig. £>ie greunbe beiber par*

teien nabmen ftcb ber Sache an unb fuebten einen X)ergleicb ber*

5uftellen; alle fagten, 2ltli wdre ein waeferer tltann, ber Feine

Deranlaffung sum Streiten fuebte, aber tapfer wdre, votnn es

barauf anFdme. fclborbjom merfte, ba$ bas t£bren»ottfte, bas

1
JD. p. Me (Betreten brauchten niefot gebüßt 311 werften, ba ft'e juerft ange=

griffen Ritten.
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er tun tonnte, war, btn X)ergleicb ctn^untljmtn* 2ltli be6ang

ft'cb 6as aus, 6a$ er we6er Be$trPs* nod) £an6est?erweifung

baben wollte. £)a wurden @dne6smonner gewdblt: Ct?on?al6

tfsgeirsfon von 2ttlie 6ette, un6 Soltn 6er Pracbtliebenbe

»on Cborbjorns Seite. r£r war ein 6obn 6es 2(sbran6 Cbors

branbsfon, 6es 6obnes 6es £aral6 King, 6er 6as T>atnsnes

in Beft'fc genommen batte r»on 6er 2(u0enfeite weftlid) bis 5ur

Slmbattora unb oftlid) lanbeinworts bis sur £b»era un6 von

6a quer 6urcb bis Bjargaoss un6 6en gan5en £an6ftricb ofu

Iid) von 6iefen Bergen bis 5um tTteere. 6ohri liebte prdebtige

Rlei6er un6 war ein Pluger tttann, un6 6arum rollte ibn

Cborbjorn 5um 6d)ie6srid)ter. <Der 6d)ie6sfprucb ging 6abin,

6a0 für 6ie 66bne 6es Cborir balbe Buße erlegt weröen follte,

6ie an6ere ^dlfte ftel nie6er für 6en Angriff un6 Überfall un6

ttIor6plan gegen 2ltli. 5Dic Lotung 6es Rnecbtes 6es 2ltli, 6er

auf 6em <ärutafjar6arbals erfcblagen war, wur6e aufgewo*

gen 6urd) 6ie Cotung 6er bei6en Bnecbte, 6ie mit 6en Cborirs

66bnen $ugleicb gefallen waren. (£>rim (Lb^rballsfon tnugte

6en BesirP »erlaffen. 2ltli allein erlegte <ßel6bu$e* ZDiefer

@d)ie6sfprucb gefiel 2ltli wobl, aber Cborbjorn weniger, 6odj

fd)ie6en fte, als wenn ft'e rerglicben waren, obwobl Iborbjorn

5u »erfteben gab, 6a0 es fo niebt bleiben follte, wenn es fo

ginge, wie er wollte. 2ltli ritt »om Cbing nacb £auft unb

6anPteCbor»al6 für feinen Beiftan 6. (Britn Cborballsfon 50g

fu6wdrts nacb 6em Borgarfjorbr, wobnte 6a auf 6em £ofe
(BilsbaPFi unb war ein angefeberter Bauer.

45.<Tfyorkj6rn ermordet %tli

VJ b^rbjorn (Dcbfenfraft batte einen Unecbt namens Uli.

\C^ifr war siemlicb unsuganglid) un6 faul. Iborbjorn fors

6erte ibn auf, beffer 3U3ufäffen, fonft berame er Prügel, fagte

er. 2lli antwortete, er bdtte feine &ufi mebr $u arbeiten, als er

tdte,un6 war febrbocfbeinigXborbjorn»erlor6ie(ße6ul6, warf
ibtt $u Bo6en un6 mißbanbelte ibn. JDarauf lief 2lli aus feinem

5Dienftfortun65ognor6wdrtsüber6ie^obebtS5umtni6fjor6r;

crbörtenidjtebcrau^alsbisernacbBjargPam.^tliwarbabcim
un6 fragte, wobin er wollte. £r fagte, er fuebe einen JDienff.
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„%tft bu nicht CborbjOrns Arbeiter:'" fragte 2ltli.

„Wir Famen beibe nicht gut miteinanber aus/' antwortete 2Ui.

„3d) war nicht lange bort, unb mir gefiel es nicht fonberlid),

folange id) bort war. Wir febieben fo, 6a0 nid)t viel fehlte unb

er b^tte mich erbroffelt; bei ihm nehme id) niemals wieber

iDienft, was auch aus mir werben mag. foas ift audt wahr,

baß ein großer tlnterfcbieb ift, wer von euch beiben am leid)*

teften (ßefmbe beFommt.3d) würbe gern bei 6ir arbeiten, wenn
-es möglich wdre."

Qltli entgegnete: ,,3d) habe Arbeiter genug unb habe nicht

notig, Cborbjorn bit £eute tveg$unehmcn, bie er gemietet bat,

auch traue id) bir nicht »iel CitcbtigFeit im arbeiten 5U, geb
wieber bm juibm!"
IM fpracb: „Wtnn id) nicht geswungen werbe, gebe id) nicht

babin."

2lli blieb bie nacht itber ba, am frtorgen machte er ftcb mit

Sitlis Unechten an bie Arbeit unb febaffte fo, wie wtnn er am
gansen Körper £anbe hätte. @o blieb es mit 2tlt bis £nbt bes

©ommers. Sltli Fummerte ftcb nicht weiter um ihn, ließ ibm
aber boeb iflim geben, weil er feine Arbeit 5ur Sufriebens

beit tat. Cborbjorn erfuhr nun, ba$ 2lli auf 25jarg war. £r

ritt felböritt bahin unb bat lltli um eine Unterredung. 2ltli

ging hinaus unb begrüßte ihn.

Cborbjorn fpracb: „Schon wieöer willft bu, 2ltli, bie alten

UranFungen gegen mich erneuern; warum l)aft bu mtinen

Arbeiter aufgenommen^ JDas ift unrecht!"

2ltli antwortete: „3cb habe Feine Bewcife bafür gefeben, ba$ er

bein Arbeiter ift, aber ich will ihn nicht halten, wenn bu be«

weifen Fannft, ba$ er bein Knecht war; boeb habt ich Feine

£uft ihn 5ur Cur binaussuwerfen."

„£ntfcbließe bich!" fagte Cborbjorn. „3* forbere btn ttlann

»on bir unb »erbiete bir, feine JDienftc aussunufcen. Uomme
ich ein anbermal ju bir, fo ift es nicht ftcher, ba$ wir als fo

gute Sreunbe fcheiben wie je^t."

fltli antwortete: „5u £aufe warte ich unb nehme entgegen,

was auch Fommen mag."
^Danach ritt Cborbjorn heim. 2(ls bas 2lrbeits»olF am Tibmb
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nacb £aufe Farn, er5äblte2ltli fein (Befprdcb mit Zf>cvb\otn und

forderte %\i auf, feine Straße 5U sieben und erFlärtc, er wolle

niebt, daß er ftcb langer bei ifym aufhielte.

lili antwortete: „TPabr ift dod) das alte Spricbwort: ,die

ileute, die am meiften gelobt werden, find 6ie erften, die unfer

Vertrauen taufeben'. 3cb batte niemale geglaubt, daß bu mich,

fortjagen würdeft, naebdem id) mid) bier im Sommer febier 5U
Code gefdmftet babe, unö id) batte eber erwartet, daß bu mir

6d)u{3 gegen fcindlid)e Angriffe gewahren würoeft; aber fo

gebt es mit eud), wieviel (Butts man aud) t>on eueb glaubt er*

warten 5U dürfen, tlun irill id) mid) birc »or deinen 2lugen

ausprügeln laffen, wenn du mir nid)t belfen willft."

25 ei diefer Kede fd)lug 2CtIts Stimmung um, unb er batte niebt

das ^er$ ibn fort$ujagen. XTun »erging die Seit, und die

tttanner begannen die ^eumabd.
j£s gefebab eines Cages Fürs rorfttittfommer, daß Cborbjorn

(PcbfenFraft nach 23jarg ritt. £r batte einen £elm auf dem

Raupte, ein Scbwert an der Seite unb einen Spieß in der

£anb, der ein breites, flacbes 35latt an der Spi£e batte.

t£s regnete an dem läge. 2CtIi batte einige t>on feinen ftnecb*

ten nad) der Heuernte gefebieft, andere waren nordwarte bei

^ornftrandir auf Sifcberei. 2ltli war 5U £aufe mit einigen

n?enigen beuten. Cborbjorn Farn etwa gegen tttittag nad)

Bjarg. lfr war gan5 allein und ritt bis an die Cur. Sie war

gefd)lo|Ten und niemand draußen. Cborbjorn Flopfte an die

Cur und ging dann ftnttn um das £aus berum, fo ba# ibn

niemand r>on der Cur aus feben Fonnte. JDas (Btfinbt borte,

daß jemand Flopfte, und eine Srau ging binaus. Cborbjorn

fab die Srau einen 2lugenblicF, ließ fid) aber felbft nid)t feben,

denn er batte anderes »or. Sie ging wieder in die Stube. 2CtIi

fragte, wer draußen wäre. Sie antwortete, ft'e batte niemand

gefebcti. Und als ffe das redeten, Ftopfte Cborbjorn mächtig

gegen die Cur.

£>a fpracb 2(tli: „JDtefer VTlann will mid) treffen; und er bat

eine 23otfcbaft an mieb, die ja febr eilig $u fein feben«." £t

ging aus der Stube nad) der Haustür und blicFte binaus. i£r

fab niemand draußen. £s regnete jefct ftarF, und darum trat
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er nid)t ins greie, fon6ern Ijiclt ftcb mit einer &anb an btn

Cürpfoften un6 blicHte ftd) um. 3n 6iefem 2(ugenbli<£e fprang

C^orbjorn vor 6ie (Cur tmö ftieß mit beiöen $dn6en btn 6pieg
%Üi mitten 6urd) 6en £eib.

2Ctli fpracb, als er 6en 6toß bePam: „JDie breiten Spieße, ft'e

wer6en tt?o6e," fagte er. JDanacb fiel er vornüber auf 6ie Cur*

fcbwelle. XXun Famen 6ie grauen heraus, 6ie in 6er Stube ge«

wefen waren. Sie fallen, 6aß 2ttli tot war. Ctjorbjom war auf

6en ^ü<fen feines Roffes gekommen, erPldrte, 6a0 er 6er ttlors

6er wäre un6 ritt 6ann Ijeim. 2ls6is fan6te Boten nad) 6en

beuten un6 traf 6ie Vorbereitungen 51t 2Ctlie Begräbnis; er

wur6e an 6er Seite feines Vaters begraben. Sein £06 wur6e atfe

gemein betrauert, 6enn er war Plug un6 beliebt gewefen. Ueine

%>u$t wur6e für Sltlis i£rmor6ung gesabJt, überbaupt nid)t

beanfprudjt, 6enn es Bam (Brettir su, 6en <Eotfd)lag 5U »er?

folgen, wenn er l?eim ffttn. So wur6e niebt an 6iefe Sacbe ge*

rüljrt wd1?ren6 6es Sommers. Cfyorbjom wur6e wegen 6iefer

Cat wenig günftig beurteilt, 6od) fa# er in grie6en auf feinem

6ofe.

46. (ßrettir tvirfc auf fcem 2CUtl?ittg friefele*

etrllart

J^Niefen Sommer, ron 6em ersdblt wor6en ift, Barn ein

i^/Sd)iff vor Beginn 6es 2ttttbing nad) (Baftr. £ier bePam

man Uad)rid)ten über (ßrettirs Keife, un6 6as Sd)iffs»olF er*

5äbite aueb, von 6em £ausbran6. Bei 6iefen jfrsd^lungen

wur6e fcljorir auf <5arb dußerft aufgebracht, un6 er glaubte,

er mußte 6en £06 feiner So^ne an (Brettir rddjen. I^orir ritt

mit sablreidjem (Befolge nad) 6em CbJng un6 Plagte bjer (ßrettir

an, feinen Sonnen 6as £au$ über 6em Uopf angesün6et 5U

baben; aber 6ie £eute glaubten, fte Ponnten nid)ts 6asu fagen,

weil Peiner $ur Antwort 6a war. Cborir erBldrtc, er wolle auf

je6en gall (Brettir frie6los erPldrt feben in 6em gansen £an6e

wegen foleber Untaten.

£>a gab 6er ßefeöesfprecber fein (ßutadjten 6abin ab: „Uatür*

lid) ift 6as eine gro0e Scban6tat, wenn 6em fo ift, wie gefagt

wir6; aber man weiß nur 6ie falbe tPa&rbeit, Wmn man nur
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6ie eine Partei bort, 6enn 6ie meiften fm6 geneigt, eine $weifels

fyafte 0ftd)e in ein foldjee £id)t $u ftellen, 6a0 jte nid)t feböner

wir6. Unter 6iefen Umftän6en fann icb, (Brettirs 2Cd)tung nid)t

befürworten."

C^orir war ein in feinem 25c5irPe mdebtiger fäann unb großer

^duptling, aueb befreun6et mit vielen angefebenen Ferren.

£v ging fo febarf »or, 6a# mit 6er Sreifprecbung (Brettirs ntebte

aussuriebten war. Cborir fegte 6nrcb, bct$ (Brettir im gansen
£an6e geäcbtet nmr6e, unb er war ibm feitöem 6er erbittertfte

ron allen feinen Sein6en, wie fieb fp&ter $eigte. JDann fegte er

einen Preis auf (Brettire Kopf wie bei an6em (Bedeuteten un6

ritt 6ann nacb £aufe. X>iele fagten, 6as wäre mebr au$ &ei6en«

fd)aft ale nacb 6em (Befetje gebanbelt; aber 6ocb ließ mcm
y
$ fo

bewen6en» Htm fiel nid)t$ weiter »or bis nacb tttittfommer.
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^weiter Ztcü

4 7. (ßrettir^ £cim£e!?r
Wjfcgen ifnöe oee Sommers Fefrrte (Brettir nacb, Seltmb

VUsurücE uno lanoete an btv in öen Borgarfjör6r einmüns

6en6en f)t>ita. 2lu8 allen (teilen 6e8 BesirFs ritten 6ie £eute

nach, oem Scfriff. (Brettir beFam fo mit einem frtele all 6ie

HeuigFeiteit $u frören: $uerft, 6a0 fein X>ater geftorben war,

öann, öajj fein Bruoer erfd)lagen war, uno sunt öritten, 6a0

er im gan$en Hanbt geachtet war. £>a fpracfr (ßrettir 6iefe

Weife:
30

grieMoe! Pater, Bruoer—
2llle^el verfallen!

Olli 51t unerwartet

Kam, xvae icb »ernafrm. .

XPafrrlicfr, manefree ttlannes

^ers foll meinen 6cfrmer5

Bitter bu0en— bab fte

Bald in öer (ßewalt!

So fagen oie Heute, oa0 bei 6iefen VTacfrricbten Feine Derdnöe*

rung an (Bvttüv 5U fpuren war, unb oa0 er ebenfo froh, war
wie vorder. (Brettir frielt ft'cfr noefr eine XPeile bei 6em Scfriffe

auf, oenn er Fonnte Fein Pfero beFommen, öas tfrm gefiel,

örein friejj oer ttlann, 6er auf oem £ofe BaFFi wofrnte, ober?

balb von Cfringnes. i£r war ein guter Bauer unb ein munterer

tttann, un6 er 6id)tete oft t)erfe, fo oa0 man feine greuoe

oaran batte. £r fratte eine braune Stute, einen au6ge$eidmeten

Kenner; Sr>ein nannte fte SöfculFolla, 6. fr. Sattelftute. (Bvttüv

ging eines Hacfrte von Vtliiv fort, btnn er wollte niebt, oag 6ie

jRaufleute es gewafrr würben, ifr verfefraffte ft'cfr einen fdnvar*

3en tUantel, 30g ifrn über feine Uleifcer unö war fo fcfrwer $u
erFennen, ifr ging an Cfringnes vorbei naefr BaFFi. 2Da war
te freUer Cag geworden. £>a fa}) er eine bvaunt Stute an btv

^auswiefe ftefren, ging frin, legte ifrr oae (ßebig auf, febwang
ft'cb auf fte unö ritt 6ie ftv'wa entlang aufwarte, an Bor
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vorbei, nach 6er Slofafcatea un6 Farn auf 6ie 6trajk ober*

balb von Ralfanee. 5» tiefer 3>eit ftan6en 6ie Arbeiter auf

Barti auf und fagten 6cm Bauer, 6aß ein ttlann feine Stute

beftiegen fjätte. !fr ftan6 auf, läd)elteun6 fvrad) folgen6es:

31

Kafd) auf meinem K0J3 ents

Tkann 6er JDieb von bannen
;

Vcv 6em £ofe fan6 er'8,

ftfacr/te fort bei XTacbt ftd).

Sieber tvir6 öee 6dril6e6

Sdnvinger
1
nod) vollbringen

iTTancbe an6re tffeintat,
—

tttut fteeft Ujm im Blute.

SDanacb naljm er fein Pferö unb fe§te (ßrettir nad). (ßrettir

ritt, bis er an 6em £ofe Rrovvr vorbeigerommen war. iDort

traf er einen ittann, 6er ftd) £alli nannte unb fagte, 6ag er

auf 6em TPege nach 6em @d)iffe tvdre. (ßettir fvrad) 6ie tDeife:

32

Baum 6e8 Bogene!
2 funöe

Bal6 in Sel6 un6 TDal6 an,

2Da0 nacb l\rovv gekommen
£>er berühmte Klepper.

iXiann 6arauf bemerft icb,

6dnvar$ 6er Vftantel war,

TPirft 6ie Würfel gerne
3—

jfile, tttann! nid)t weile!

Unb bann trennten ft'e ftd), £alli ging 6te Strafe hinab bis

B.alfanes, wo er Svein begegnete. 6ie begrüßten ft'cb eilig.

iDa fvrad) Svein:

33

Sage, fa\)ft bu etrea

UTeiner Braunen Beinef

&&uber ftab, l öen Kenner,

Sdmters 5errei0t 6as £er5 mir.

Von btn braven £>autrn
1
jDer 6d?tt>inger 6ee Bä)ilbee> ift 6er mann, tyter ift (Bretttr gemeint.

2
JDer

6en Sogen tfanbpaM, ift 6er Krieger, 6er mann, l?ier: 6aUi.
3

SD. \). ver>

fudjt gern 6ae (Blücf.
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Blau wir6 er genauen;

#olen fte 6ae Pfer6 ein,
—

£iebe fefct'e 6cm JDicbe.

„£>abinter fannft 6u febon Fommen," fagte ^aUi. „3* traf

6enti!ann, 6er jagte, er ritte auf @o6ulFotla un6 bat mieb, es

unten in 6er befte6elten (Begen6 un6 im Be$irr" su er$ablen,

in gel6 un6 TPal6; er war grofl von Wud>$ un6 batte einen

febwarsen tttantel an."

„(Broten Übermut seigt 6er tiTann," antwortete 6er Bauer.

„3* wiU 6ocb erfabren, wer er ift" un6 6ann fegte er ibm nacb.

irettir Farn nacb 6em £of $Deil6artunga. £>a war eine grau

6rau0en. (Brettir re6ete mit ib* un6 fpracb 6ie XPeife:

34

Bring 6em ^errn 6er Braunen

Botfcbaft, 6ie niebt Hot febafft.

grau, fag ibm 6ae Perslein,

tPerteun6»erebrte:

tfuf 6em rafeben Kenner

Reitet (ßrettir eilig:

£rft in ©cblucbtenbügel
1

£<Ht fein Pfer6 6er £t\b an.

£ie grau merFte fieb 6ie XPeife. J0r ritt feine 6trage weiter.

@»ein Pam ein wenig fpäter 6abin, fte war noeb nid)t wie6er

bineingegangen, un6 fobal6 er Farn, fagte er folgen6es:

35

XPelcber &e<fe ritt beut

#ier vorbei an 6ir,

£rot$en6 TPin6 un6 Wettert

Braun er wir6 gebaun.

gaft 6en gan$en Cag febon

glob er »or mir fo b*r.

Um>erfcbamt un6 fcbamlos

öcbeint mir 6ie (Bemembeit!

@ie fagte, wie (Brettir fte gelebrt b«tte. i£r 6acbte über 6ie

TPeife nacb un6 fpracb: „TPabrfcbeinlicb ift ee, 6a# 6iefer

tHann niebt mit fieb fpielen laßt; aber 6ocb will icb ibn treffen."

1 <&U&t>atn tyetßt .S^luctytentyugel*.
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£x ritt nun weiter 6urd) öte bewohnte (Begen6, (ßrettir naefo;

6er eine Ponnte immer 6en anbtvn feiern £>as Wetter war

ftürmifd) un6 regnerifd). (Brettir Pam nacb, 6em £of (BilebaPPi

am 21 ben6, 211$ (ßrim Zb.ovb.aVL9fon 6ae erfuhr, nafcm er ü)n

fel?r freun6licb, auf un6 bat ifctt, bei i^m 5U bleiben, (Brettir

nal>m 6a6 anerbieten an; er nafcm 6er ©tute 5aum un6
Sattel ftb un6 er$^^ltc (ßrim, auf welche Weife er in ifrren

Befi'ö gePommen wäre. £>a Pam ©»ein, fcfcwang ftd) aus 6em
©attel und fal? feine ©tute, JDa fpracb, er folgendes:

36

Wer ritt meinen Bräunend
Wer öen ILofrn gewährt mir^

Wer fal? fd)limmem JDieb je,

ttlann im fd)war$en tttanteH

(Brettir fcatte feine nafitn ftleiber Abgelegt un6 fcorte 6ie Weife,

37

Wollte (Reift bti (ßrim fein,

WÄroig öünPt 6er Wirt mid»,

Uleinen £olm f1; rlicb nimm,
SrieMid) fei unb fdrieölicb, l

„©0 wollen wir quitt fein,'' erwiderte 6er Bauer, „6er £oljm

für 6en &itt ift reidjUcb,."

^Darauf fagte je6er 6ie Weife fcer, 6ie er ge6id)tet ftatte, un6
(ßrettir erPlärte, er wollte ©»ein nid)t ta6eln, 6ag er 6iefe X)erfe

ge6id)tet I?<ütte, 6enn er wäre ja 6er Benachteiligte gewefen,
JDer Bauer blieb über XXadjt 6a, un6 bei6e Ratten ifcren ©paß
an 6en Weifen, ©ie nannten fte^öoöulPoUusötrop&en"« 2lm

ttlorgen ritt ©»ein nacb, i>au\t, unb er un6 (Brettir fd)ie6en als

gute greun6e, (Brim ersäbjte (Brettir viele UeuigPeiten »om

ttti6fjor6r, 6ie ftd? begeben Ratten, wäl?ren6 er im titnb war,
unter anderem, 6ag für tftli Peine Bu0e gesafrlt wor6en war;
£&orbjorn$ tttad)t aber wäre fo grofl, 6aß ee ungewiß wäre,
ob ffd) feine ttlutter 2te6te auf Bjarg galten Pennte, wenn ee

fo bliebe.

(Brettir fctelt ftdj nur Purse Seit bei (Brim auf, 6enn er wollte

nidjt, dag irgen6eine Uunde von il?m nacb 6em Hordland

über 600 Hochgebirge Päme. (Brim bat i&n, $u ifcm ju Pommen,

9 6errmann, (Brettiefaga I29



xotnn er £ilfe bedurfte; „aber id) will mid) Peiner (Befeges*

Übertretung fdmldig macben, fo daß id) wegen meiner dir ge*

wabrten öilfe friedlos werde."

(ßrettir fagte, er wäre ein anftandiger Ülann. „2lber es ift febr

wabrfcbeinlid), 6«0 id) fp&ter mebr deines Beiftandes bedarf

als jeßt."

(ßrettir ritt nordwärts über die £»id6gra, dann nad> Bjarg
und Pam dort um frtitternacbt an. Stile £eute fcbliefen dort

außer feiner tttutter. £r ging binten um das £aus berum und

durd) eine Cur, die ba war, denn er Pannte die jfinricbtung

des £ofes, dann nadi der ©djlafftube an das in die VO&nb eins

gelaffene Bett feiner tttutter und taftttt ftd> vorwärts, ©ie

fragte, wer bet wäre. (Brettir nannte feinen Hamen*
©ie richtete tfd) im Bett empor und umarmte ibn, feufste tief

aufund fpracb : „tPillPommen, lieber@obn !
"
fagte fte. „Wenig

Sreude l?abe id) an meinen ©obnen; der eine ift erfd)lagen, der

mir »on größtem Uufcen war, bu bift geäcbtet, und für deine

£6tung braud)t man nid)t einmal Buge $u sablen; unb der

dritte ift fo jung, ba$ er nod) niebts ausriebten Pann."

„i£in altes @prid)wort fagt," erwiderte (Brettir, „am beflen

Pommt man über Bornimer damit binweg, daß man auf den

nadtften wartet ;
anderes als (Seid vermag das £eid 5U lindern;

Sltli wird fteber geräebt werden, und was mid) felbft betrifft,

fo ift es ungewiß 5U fagen, wenn id) mit einem $u tun Priege,

ob er oder id) den Bü^eren siebt."

@i< fagte, das wäre wobl moglid). (Brettir btelt ftd) nun eine

TX>etle auf Bjarg auf, obne daß die meiften davon tint Ufynung

bauen, und 50g ifrPundigungen über die ^andlungsweife der

fteute im Be$irP ein. tttanwußte nod)nid)t,daß (Brettir nad) dem

VTtiöfjordr gePommen war. f£r erfuhr, daß Cborbjorn (Dcbfen*

Praft 5U ^aufe war und nurwenig £eute beiftd)batte.ifswar3U

der 3*it, wo man das (Bras auf der >5auswiefeabgemäbtbatte.

48.d5rettir xatyt ben Zob feineä Srufcers

2Ctlt

^|zTines lages, da gut EPetter war, ritt (Brettir weftwärts

IC'über die £h\)tn nacb fcborobdsftadir. f£r Pam $ur XTiit--
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tagsseit bort an unb Flopfte an bit Cur. Einige S^uen Famen

binaus unb grumten ü)n. 6ie Fannten fyn nicht. i£r fragte nach

fcborbjom. Sie fagten, er wäre bvaufbtn auf btn tPiefen, um
£eu su binbtn, unb mit u>m fein fecb$el)njäbriger 6obn 2lrnor.

Cborbjom war ein arbeitfamer titann unb fajt nie oljne Be*

febäftigung. 21 Is (Brettir bas gebort Ijatte, »erabfebiebete er

fid) von ibnen unb ritt in 6er &id)tung nach btm (Beboft ReyFir.

JDort erftreeft ficb ein fttoor ron 6en £6ben abwärts, unb boxt

war reiebes (ßraslanb, Cborbjorn batte ba eine tttenge ^eu

gefcblagen, unb es war febon gan$ trocEen; er unb ber Rnabt

wollten es sufammen binoen unb auf btn Pferden nach 6aufe

febaffen laffen, unb einegrau fyarftebae liegen gebliebene^eu $u*

fammen.ßrettir betrat mit feinemPferbe bieTPtefe, aberCbor*

bjornunbfeinSobnftanbenetwasl?oberbaobm,einBunbel£eu

Ratten fi'e5ufammen gebunben,mtt bem $weitenwaren fte gerabe

befebäftigt. Cborbjorn b<*ttc Scbilb unb @cbwert abgelegt, auf

basfertigeBunbel^eu, aberberBuabe batte ein^anbbeil bei fid).

Cljorbjorn fab btn Vilann unb fpracb $u bem Unaben: „£>a

Fommt ein ttlann auf uns losgeritten, laß uns mit Äinben

aufboren unb boren, was er will/' Unb fo taten fte.

(Brettir ftieg vom Pferbe. £v haut einen $elm auf bem Raupte,

ein 0d)wert umgegürtet, in ber £anb einen großen, ftlberbes

fcblagenen 0pieg, obne £aFcm j£r fegte fieb nieber unb $og btn

Uagel heraus, mit bem bas Blatt bes Speeres am Scbafte be«

feftigt war, btnn er wollte niebt, ba$ Cfrorbjorn btn 6pieß

auffangen unb $uvü&werfen Fonnte.

2Da fprad) Cborbjorn: „£>as ift ein großer tttann, unb id) Fenne

Feinen tilann aus ber Entfernung, wenn bas niebt (ßrettir

2Csmunbarfon ift; er glaubt gewiß guten (ßrunb $uhabtn, uns

5U treffen. %btx wir wollen mutig fein unb Feine 2Cngftlid)Feit

$eigen. TPir wollen mit £ift gegen ibn »orgeben: ich will iljn

»on t>orn angreifen unb fefren, wie es uns ergebt, btnn id) traue

mid) an jtbtn Beliebigen beran, wenn id) es mit einem 5U tun

Ijabe. 2Du aber follft ibn von binten angreifen unb ibn aus allen

Rräften mit btm Beile $wifcben bie ©cbultern fcblagen. JDu

brauebft niebt bange $u fein, ba$ er bir ein £eib antut, ba er

bir ja btn Küdtn suFebrt."
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TDeber Cborbjom noch fein Sobn batte einen £elm. (ßrettir

betrat nun 6as frloor, unö öa er auf tüurfweite beran war,

fcbleuberte er btn Spieß gegen tborbjorn. 2lber er faß lofer

am Schafte, al8 er erwartet batte, febwanfte im SluQt bin unö

ber, glitt »om Schafte los unb fiel 5U 25oöen. Cborbjorn nabm
btn Scbilö unö ftielt ibn »or ftcb, 50g fein Schwert unb wanöte

jtcb gegen (Brettir, als er ibn errannte. (Brettir febwang fein

Schwert unb fab ftcb ein wenig um, fo öaß er öen Unaben im

2luge behielt, 6er binter ibm ftanö, unb öesbalb war er in

fortwäbrenber Bewegung; aber als er bemerkte, öaß 6erBnabe

auf Scblagweite herangekommen war, holte er m&cbtig aus

unb feblug 6em Unaben mit 6em KucEen 6er ScbwertHinge fo

beftig auf 6en Uopf, 6a0 6er Scbäöel gehalten wur6e; 2lrnor

fiel tot 5U Boöen. JDann fprang Cborbjörn auf (ßrettir los un6

bieb nacb ibm; 6iefer webrte 6en £ieb mit 6em gebuckelten

Schübe ah, btn er in 6er £in?en hatte, in öemfelben Eugens
blicfe feblug er nacb Cborbjom unb 5er?laubte ibm öen Scbtlb;

6er Schlag traf Eborbjorns Kopf mit foleber ttlacbt, 6a0 6as

Schwert in 6as (Bebirn einbrang, unb er fiel fogleicb tot um*

tPeiter braebte (Brettir btm Cborbjorn Peine TPunbe bei £>ar*

auf fuebte er nacb feinem Spieß, tonnte ibn aber niebt ftnben.

JDann ging er nacb feinem Pferbe, ritt nacb btm £ofe KeyPir
unb »erfunbete bort btn Cotfcblag.

JDie Srau, bie auf bem tDiefenftreifen war, b<*tte btn Uampf
mit angefeben. Sie ftitr$te entfefct nacb &au\t unb er$äblte, ba%
Vattt unb Sobn erfcblagen waren. £>as tarn allen, bie babeim

waren, ganslicb unerwartet, btnn niemanb wußte etwas »on

(Brettirs Keife. £s würbe nacb btn fceuten auf btn näcbften

£$fen gefebieft. Sogleicb Famen »tele sufammen unb brachten

bie deiche nach ber Bircbe. Cborobb JDrapuftufübernahm es, bie

ttlorbfacbe 3U »erfolgen unb fammelte fogleicb eine Schar,

(ßrettir ritt beim nach Äjarg, traf feine tftutter unb er$4blte ibr,

was gefebeben war. Sie freute ftcb barüber unb rühmte, er b^tte

jefct feine ftbnlicbBeit mit btm (Befcblecbte ber Bewohner bes

T>atnsbalr gc$cigt: „2lber boeb wirb hier ber erfte Anfang
eines frieblofen fcebens für bich fein; ich weiß gewiß, bter

tannft bu nicht lange bleiben Cborbjonts X)erwanbter wegen;
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aber mm Pinnen fte bod) feben, ba$ bu bir niebt alles gefallen

lägt."

(Brettir fpracb biefe tDeife:

38

£>er mit Uiefen
1
raftlos

&ang unb 23oren 2
5wang,

6tarP gleicb einem 6tier war 3 —
XPabrlicb, ftumm er warb!

Kacbe fd)ien 5U fdjlummem,

©cblecbt fd)ien tftli geräebt;

C06 ri0 jetjt öen tborbjorn

gort am TXHbberfjorb.
4

tfsbis fagte, bas wäre wabr. „2lber id) weiß niebt, was bu je§t

tun wiaft."

(Bretttr antwortete, er wollte feine Sreunbe unb T)erwanbten

in ben weftlicben (Begenben befueben. „JDu follft bureb mieb

nid)t in Ungelegensten Pommen," fagte er. £r maebte ft'cb

fertig sur 2lbreife, urxb ttlutter unb ©obn naJjmtn berslicb

2tbfd)ie6 »oneinanber. i£r ritt suerjt nacb ttlelar am ^ruta*

fjorbr unb ersdblte feinem 8cbwager (E>amli alles, wie es fi'cb

bei ber ifrmorbung Cborbjoms $ugetragen batte.

(ßamli riet ibm, ftd) fcbleunigft aus btm ^rutafjorbr fort$u*

macben, folange Cborbjorns X)erwanbte £eute um ftd» uerfam«
melt batten. „2lber wir wollen bir belfen, foweit wir Ponnen,

wegen lltlis ifrmorbung bein Uecbt geltenb 5U madjen."

JDarauf ritt (ßrettir weftwärts über bie £ararbalsbeibi unb

raftete niebt eber, als bis er nad) £jarfPogar Pam 5U £bors

ftein Uuggafon, unb bort blieb er ben £erbft über.

49-(ßrettir l?ei (T^orftein imfr t>em (ßofcen

@nom
^TborobbJDrapufhtf 50g rings umber ifrPunbigungen ein,

\^wer Cborbjorn unb feinen 6obnerfd)lagenbaben Ponnte.

1
JDer flcte Scinö btt 2liefen ift 6er <&ott Eijor.

i X&v ^ei$t auf ieldn&lfdj

Ejirn. 8
6tierftdrfe, <Dd?fenfraft war I^orbjJrne Seiname. 3»*le i—3

meint atfo Etyorbjirn <f)rnamegin.
*
^rutafiir&r fe,et#t auf öeutfety ,Wi66er;

fjort»'.
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2Cte fte nacb 6em £of &eyFtr Famen, würbe ibnen ersablt/ b&#
(Brettir 6ortbin gePommen wäre und ftcb offen als 6er frtoroer

beFannt bätte. t£boro66 glaubte nun $u wiffen, wie es $ugegans

gen wäre. £r ritt nacb Bjarg, wo viel £eute verfammelt waren,

unb fragte, ob (Brettir 5U ^aufe wäre.

2(e6i8 antwortete, er wäre fortgeritten, uno jte würoe ibn niebt

»erftecEt balten, wenn er 6a wäre. „3br Fonnt ee jetjt aueb rubig
bei 6em bewenoen laffen, was gefebeben tft. JDenn für 2ltlie f£x«

moröung ift 6ae Feineswege eine 5U große &acbe. £>amal$ be*

Flimmertet ibr euch niebt um mein £ei6; jefc.t bin icb 5ufrie6en

mit oem Stuefall 6er ©acbe."

©ie ritten nun beim, un6 e$ 6ünPte fte niebt leiebt, etwas 6aran

5U än6ern. JDer ©peer, 6en (Brettir verloren batte, würbe erfl

5u einer Seit gefun6en, 6eren ftcb jetjt Jlebenbe noeb erinnern;

6ae ©peerblatt würbe nämlicb gegen ifnbe 6er £eben6$eit 6es

(Befetjesfprecbere ©turla Cbor6arfon
1
gefun6en, un6 $war in

6em tttoore, wo Cborbjom gefallen war; un6 feit6em beißt

biefes tttoor „©peermoor", un6 6araue siebt man 6en ©ebluß,

6aß 6ort wirPlicb clborbjom erfcblagen worben ift, wenn e8

aueb ein an6em ©teilen beißt, baß er in tttiöfitjar erfcblagen

wäre. Cborbjorne X)erwan6te erfubren, 6aß (Brettir ftcb in

£jarfFogar aufbielt. ©ie fammelten fogleid) &tute un6 wollten

ftcb 6abin begeben. %btt als (Bamli auf frtelar es erfubr, be*

naebriebtigte er Cborftein un6 (Brettir »on 6em, was 6ie 23e*

wobner 6ee ^rutafjor6r vorbauen. Unb al8«Cborftetn es borte,

fcbicEte er (Brettir nacb 6em £ofe lunga $u 6em (Boben ©norri,

6enn 6amate war noeb Proseßfrieöe 3wifcben ibnen, unb er gab
(Brettir 6en Uat, 6aß er ©norri bitten follte, ftcb feiner an$u*

ntfymtn, unb wenn 6iefer ibn abweife, forberte er (Brettir auf,

ftcb weftwärte nacb 6em £ofe KeyPbolar 5U Iborgils SCrafon

$u begeben. „£v wirb 6ir gewiß 2lufentbalt bei ftcb wai)vcnb

6ee Wintere gewähren. %uf ben tPeftfjoröen foUft 6u bleiben,

bis biefe ©acbe beigelegt ift."

(Brettir »erfpracb feinen Kat $u befolgen unb ritt nacb Cunga,
er traf 6en (Boben ©norri un6 bat ibn um feinen 23eiftan6.

1 Sturta ftatb 1284; Me Cßretttafaaa ift etwa 1250 aufae3eicf>net, ft'etje tim

leitung.
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Sttorri antwortete: „3* bin nacbgerade ein alter ttlann und

babe Feine Hüft mebr, #cbter 5U beherbergen, wo micb Peine

Pflicht o«5u treibt. Slber wie Farn es, daß 6er Häuptling dicb

von ftcb fortwies ^"

(ßrcttir antwortete, (tborftein b^tte ibm viel (Butes getan. „2tber

jefct bedarf id) des 23eiftandes von mebreren beuten, wenn es

etwas nußen foll."

©norri fpracb: ,,3d) werde deine @acbe vertreten, wenn dir das

t>on Hußen fein Bann. 2tbcr deinen ttufentbalt nuult du an*

derswo fucben als bei mir."

Uacb diefer Unterredung fcbieden fte. (Brettir ritt weftwärts

nad) KeyFjanes. £>ie £eutc aus öem £rutafjordr tarnen mit

ibrem (Befolge bis 6amsftadir. ©ort erfubren fte, daß (ßrettir

fort nacb £jarfFogar gegangen war und Febrten wieder um.

So. ?Drei &$ter auf UeyH?olar
WXrettir Farn gegen Wintere Anfang nad) dem £ofe KeyF*

VUbolar un6 bat Cborgils um 2Cufentbalt.

Cborgils fagte, £ffen ftünde ibm sur Verfügung wie jedem

andern freien tTtanne. „2lber der Slufentbalt bier ijt nid)t febr

angenebm."
(Bretttr antwortete, Daraus mad)te er fid) nichts.

,,^ier iftncd) ein anoerer beöenFlid) erUmftanö," fagte C^orgils.

„£ier wollen noeb $wei andere tUanner Slufentbalt nebmen,

mit denen febwer 3U »erFebren ift, das finb die 6cbwurbrtider

Cborgeir und Cbormod. 3d) weiß niebt, wie du mit ibnen aus*

Fommen wirft. Ilber ibnen babe icb bereits jeber$eit %uftnu

fyalt gewdbrt, wenn fte bier fein wollen. XXun Fannft bn bier

bleiben, xotnn bu willft; aber das fage icb dir, id) dulde niebt,

daß ibr eneb gegenfeitig ftreitet."

(Brettir antwortete, daß er niebt suerft jemandem 5U nabe treten

würde, befonders niebt, ba er jet$t des Bauern Teilten Fenne.

Bald darauf Famen die ©cbwurbrttder nacb £aufe. £>as T>ers

b&ltnis 5wifcben Cborgeir und (Brettir war nid)t fonderlicb

freundlicb, aber Cbormod betrug ftcb, wie es ftcb siemte. JDer

Bauer Cborgils fagte den 6d)wurbrüdern dasfelbe, was er

(ßrettir gefagt b^tte. 2lber fte batten folebe Stcbtung vor ibm,
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6<t$ Peiner »on ibnen dem andern tin »erPefcrtes Wort gab.

Hber ein freunbfcbaftlicbes T)erbaltnis btftanb swifcben iijnen

niebt. £)as dauerte fo bis 5um TPinter.

tttan er5äbjt,o<*0 derBauerCborgils die^nfeln befaß, die(Dlafss

infein beißen, Sie liegen draußen im S\orb, ungefabr andere

Ijalb 6eemeilen von KeyFjanes. JDarauf batte tborgils einen

guten (Dcbfen, aber er war im ^erbfte nid)t abgeholt worden.

Cborgils fpracb oft davon, daß er ibn t>or tDeibnacbten l?olen

laffen wollte. i£s gefcbal? eines Cages, daß die ©cbwurbrüber

ftcb anfcbicEten, bm (Dcbfen 3U fcolen, wenn fte einen dritten

tttann 5U £ilfe bePamen. (Brettir erbot ftcb, fte $u begleiten,

und fte nabmen es an, ©ie fubren mit einem 3*bnruderer. JDas

TPetter war Palt, und es webte von Uorden. JDas ©cbiff war

auf dem £t>als!?ausbolmr. ©ie fegelten hinaus, und der ©türm

nabm $u; fte gelangten nacb der 2nftl und Priegten den (Dcbfen.

(ßrettir fragte, was fte lieber wollten, den (Dcbfen in das Boot

befördern oder das Boot galten; denn eine ftarPe Brandung
war bei den unfein, ©ie baten ibn, das Boot 5U balten. (Brettir

ftand mitten »or btnx Boot, auf der Seite, die dem Jlande ab?

gePebrt war, das ttteer reiebte ibm bis 3U den ©dmltern; und

er bjelt das Boot fo feft, daß es ftcb niebt rührte. £I?orgeir trug

den (Dcbfen binten unb Cbormod vorn, und fo I?oben fte ifrn in

das ©cbiff binein. ^Darauf griffen fte in die Ruber, I^ormod

faß am t)orderftet>en, Cborgeir in der ttlitte und (ßrettir am
2lcbterende, und fo ruderten fte nacb dem Sjord hinein. 2(ber

als fte innerbalb der BocPPlippe gePommen waren, feblug der

©türm ifmen entgegen.

£)a fpracb Cborgeir: „£>em 2Ccbterbecf feblt es an ©cbnellig«

Peit."

(ßrettir antwortete: „£)as SCcbterbed? Pann niebt facCen, wenn

gut am t)orderfter»en gerudert wird.*

C^orgeir legte ftcb fo beftig in die Kuber, daß beide JDollen

losgingen. £>a fprad) er: „©treng dieb an, (Brettir, wdbrenb

icb die RuderPlammcrn ausbeffere."

(Brettir paefte die Ruber feft, wahrend C&orgeir ausbefferte.

%btt als Cfrorgeir wieder $u rudern anfing, waren die Ruder

fo befebäbigt, ba^ (Brettir fte an ben ©eiten des Bootes $er*
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fplittert l?atte. tbormoö f«gte/ es wäre beffer, weniger fd)arf

$u ruöern als öie Uuöer $u $erbred)en. (Brettir ergriff $wei
öicFe Stangen, öie im 6d)iffe lagen, brad) $wei große £$d)er

in öie Geling unb ruderte fo ftarF, öa0 es in jeöem 23alFen öes

Bootes Fragte. 2lber öa es ein gutes @d)iff war unö aUe öret

tud)ttge tltanner, gelang es ilmen, öen ^»alsbausbolmr 5U
erreieben. (ßrettir fragte fte, ob fte öen (Dcbfen beimbringen
oöer öas 0d)iff in öen &<bwpiptn feijen wollten« 6ie wdblten
öas letjtere unb festen öas 0d)iff in öen ©ebuppen, »oll *>on

TPaffer wie es war, unb mit i£is beöecft innen unb au$tn.
(Brettlr 50g mit öem (Dcbfen ab, 6er war feljr fett unö febwers

fällig un6 wuröe öarum febr müöe. 2lls er unterbalb »on

Citlingsftaöir war, ging es nid)t mebr. JDie Scbwurbruöer
eilten netd) £&ufe, bmn Feine r»on beiöen Parteien wollte 6er

anderen belfen. Cborgils fragte nach, (ßrettir, unö fte fagten,

wo fte ftd) r>on i&m getrennt bitten. £v febiefte il?m öa ütutt

entgegen. Uno als fte unterbalb t>on ^elliebolar waren, fallen

fte,wie ein tttann ibnen entgegen Farn, ein &inö auf öem KttcEen,

unb öas war (ßrettir, 6er öen (Dcbfen trug, %Ut »erwunöerten

ftd) öarüber, wie ftarF er war, 2lber (Brettirs Uraft erregte

C&orgeirs tttißgunft.

£s gefebab eines £ages nadi tDeibnacbten, öaß (ßrettir allein

ins 35aö ging. Cborgeir erfubr öavon unb fpracb $u £l?ormoö:

„£a# uns Eingeben unb feben, was (Brettir aufteilt, wenn icb

auf ibn losgehe, wenn er aus öem 23aöe Fommt."

*3d) fyabe Feine €uft öasu", antwortete cEbormoö. „2<b glaube

Faum, öaß öu t>iel greuöe öabei baben wirft!"

,,3d) will es öoeb tun," fagte Cborgeir.

£v ging öen 6ügel bittab unö l?ielt feine %xt fcoeb. (Brettir

Farn geraöe aus öem Baöe, unö als fte ftd) begegneten, fprad)

X&orgeir: „3ft es wabr, (Bretttr," fagte er, „öaß öu gefagt

Daft, öu würöeft niemals vor tintm ein3elnen tttanne weis

<btni"

„£>as weiß icb nid)t fo genau," erwiöerte (Brettir. „2Cber *>or

öir bin id) niemals weit gewieben," fagte (Brettir.

Cborgeir febwang öie 1ixu2^ öiefem 2lugenblicFe fprang (Bret*

tir auf ibn los unö fcbleuöerte ibn tücbtig $u 35obem
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Iborgeir fpracb ba sulbormob: „tPitlft bu babei flehen unb

$ufeben, wenn 6er Ceufel mid) unter ficb wirft^"

Zhovmob paefte (Brettire güge unb wollte ü?n »on £l?orgeir

fort$erren, aber Fonnte es niebt. jfr wollte bas Scbwert sieben,

mit 6em er umgurtet war. 2Da Farn 6er Bauer Cborgils binsu
unb gebot ifrnen grieben 3U galten unb (Brettir lossulaffen.Sie

taten es aueb unb fagten, es wäre nur 0pag gewefen. 0ie

Ratten feitbem niebts mehr mit einanber »or. SDie £eute mein«

ten, Cborgils batte großes (£>lü<£ bamit gebabt, fo übermütige
unb unrubige ttlanner in 5ucbt 5U balten. 2lls es grübling

würbe, sogen fte alle brei fort. G5rettir begab ftd[> nad) bem

CborsFafjorbr. ifr würbe gefragt, wie ibm Uoft unb tPinters

aufentbalt auf UeyFbolar gefallen batte. i£r antwortete: „SDa

ift es mir fo ergangen, ba$ \<b am meiften $ufrieben war mit

meinem i^ffcn, wtnn es bis $u mir binreiebte." JDann 30g er

weftwdrts über bas ^oebgebirge.

51. Vergeblicher Vevfuty, (Brettirö S^ie^
loftgfeit ein £nfce 31t magert

*7\ borgils Strafen ritt nacb bem Cbinge mit sablveidjem

\^(ßefolge. Me Ferren im £anbe Famen bortbin. <Ebor«

gils traf balb btn (Befeßesfprecber 0Fapti unb begann mit ibm

eine llnterrebung. ,

£>a fpracb SFapti: „3ft es wabr, £&orgils, b*% bu bitftn

tPinter bie brei ttTdnner bei bir wohnen batteft, bie als bie

größten Uampfbdbne gelten, unb finb ba$u alle frieblos, unb

fyaft fte fo im Sügel gebalten, ba$ Feiner bem anbttn ein £eib

tati"

Cborgils antwortete, bas wäre wabr,

©Fapti fpracb: „0o etwas ift redete ^äuptlingsart; abtrwets

benFft bu über ibre 0innesarti? tt>ie ftebt es mit ibrem lTCut

unb ibrer CapferFeit,wennman j
tbtn für ftd) allein betraebteti"

Iborgils antwortete: „2llle balte id) für t>ollFommen tapftvtn

©innes; aber unter ibnen ftnb 5Wei, t?on benen id) glaube, bct$

fte ftd) fürebten Fonnen. SDocb beftebt swifeben ber gurebtfam*

Feit bes einen unb ber bes anbztn ein Unterfcbieb; benn Zbon
mob ift bange »or <£5ott unb gewaltig glaubenseifrig, (ßrettir
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aber ift fo furebtfam t>or 6er ginfternle, b&$ er ftd) nirgenbe

bingetraut,fobalb es su bunPeln beginnt, wenn er feiner Stirn*

mung nacb tun bürfte. T)on meinem Petter Eborgeir aber

glaube icb, ba$ er tfcb niebt fürebten temru"

„JDae ift gewig gan$ richtig, was bu fagft," entgegnete ©Papti.

^Darauf trennten fte ffd).

%uf biefem Mtbing rügte Iborobb ©rapufhtf ben Cotfcblag

CborbjSrne (DcbfenPraft, benn es war ibm niebt gelungen, auf

btm Ibing ber £eute »om £unat>atn wegen ber t>erwanbten

2Ctlts bieSacbeju einer befriebigenbenifntfcbeibung5U bringen,
i£r baebte, bier würbe feine Ulage niebt fo leiebt über 23orb ge*

worfen werben Ponnen. SCtlis T>erwanbte wanbten fid) an

SFapti; er fagte, er fabe in ber ftlage wegen CborbjSrns £rs

morbung einen gefeßlieben T>erteibigungegrunb, wesbalb für

tftli bas »olle tPergelb besablt werben mugte. £>anacb würbe

bie Sacbe ben @d)ieb8ricbtern übertragen, unb bie meinen

waren ber ftnftcbt, ba$ ftcb bie beiben fcotfebläge, ber bte 2CtIi

unb ber bes tborbjorn, ausgleidjen würben. 2lte ba$ BPapti

merFte, ging er $u ben 6cbieb8ricbtern unb fragte fte, wie fte

biefe &ntfebeibung red)tlicb begrünben Fomtten. Sie antworte*

ten, bafi ixt bie £rfcblagenen ate gleichwertig anfäben.

6Papti fragte: „tPae gefebab 3uerft, ba$ <5rettir geltet
würbe, ober ba$ Uüi erfcblagen würbet*

jfe würbe naebgereebnet, unb es ergab ftd), btt$ (ßrettir auf

bem SlUtbing in bie liebt ftel, eine tPocbe bevor 2Ctli erfcblagen

würbe, als bas ttlltbing fd>on »orbei war.

©Papti fpracb: „iDae baebte icb mir, ba$ ibr bei ber Suricbtung
ber Auflage niebt barauf aebten würbet, ba$ ibr ale Ulager
einen tttann betraebtet, ber »orber febon frieblos War unb feine

Sacbe weber »erteibigen noeb »erfolgen Ponnte. (ßrettir barte

ntebte mit ber ©acbe su tun; ber muß bie Sache rügen, ber

netdf btm (ßefetje ber Uacbfte ba$u ift."

£>a fragte Iborobb JDrapufhtf: „TPer foll btnn &ebe fteben

für bie Cotung meines Ärubers CborbjonW
„$Da febt ibr felber $u!" fagte SPapti. „Aber für (Brettir

werben feine X)erwanbten Pein (Selb »erfebwenben, wenn ibm

boeb Pein S*febe erPauft werben Fann."
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2CI8 Zfyotvalb tfsgeirsfon gewahr würbe, 6aß (Brettir wegen
6er Cötung Cborbjorns nicht berangesogen werden Ponnte,

fragte er nach, an wen er ftch bann su galten bdtte. JDie nach*

ften Verwandten waren 0Peggi, 6er @obn (Bamlis auf VHelar,

unb (DfpaP, 6er 0obn 6es (Blam von ifyrr am Bitrufjor6r.

0ie waren bei6e lei6enfcbaftlicbe un6 ftreitbare ttldnner. Chors

066 mußte 23uße $ablen für 6en an 2ltli »erubten Cotfcblag;

es waren swei £un6ert in Silber.

£>a machte 6er (Bo6e Snorri 6enT>orfcblag: „Wollt il)v, bei6e

Parteien, 6aß 6iefe Bußsablung nie6erfalle un6 6afur (Brettir

aebtfrei wer6e^ JDenn ich 6enPe, er wir6 ein gefährlicher achter

wer6en."

(Brettire Verwan6te gingen gern auf 6iefen Vorfcblag ein un6

erPldrten, ihnen läge nichts an 6em (Bel6e, wenn er grie6en

un6 Sreibeit erlangte, Cboro66 fagte, er fdbe wohl, feineSache

ftünbe fcblecbt, un6 6arum wdre er bereit, 6en Vergleich an$us

nehmen. Snorri riet, suerft beraussubePommen, ob Cborir

auf (Bar6r feine Einwilligung 6a3u gdbe, 6aß (Brettir aebtfrei

witr6e.

%l$ 6er 6as härte, wur6e er febr $ornig un6 fagte, (Brettir follte

niemals aus feiner grie6loftgPeit &erausPommen,unö weitem«

fernt6a»on, 6aß er achtfrei wur6e, wolle er noch einen böseren

Preis anf feinen Uopf ft$tn, als je auf irgen6einen an6ern

(Beachteten gefegt wor6en wdre. JDurcb Cborirs bartndcEigen

ttH6erftan6 wur6e nichts aus (Brettirs Befreiung »on 6er

Sicht. (Bamli nahm 6as (Bel6 in Verwahrung, aber Cboro66

JDrapuftuf erhielt Peine 23uße für feinen 23ru6er Cborbjorn.
l£v unb Ihorir fegten einen großen Preis auf (Brettirs Uopf,
6rei tttarP Silber je6er. £>as erfchien 6en beuten als eine

tteuerung, 6enn niemals war ein größerer Preis ausgefegt
wor6en als 6rei tttarP. Snorri fagte, es wdre um>erftdn6ig,
mit folchem ififer einen tttann in 6er 2(cht feft3uhalten, 6er

foriel Schlimmes anrichten Pönne; mancher wur6e 6afur 5U

büßen haben, 60 trennte man jtch un6 ritt vom Ching nach

^aufe.
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5 2. (ßrettir voixb gefangen genommen unb
voiebex befreit

*%(te (ßrettir über 6ie (EborfFafjar6arbei6i nacb 6em£anga*
<%* 6alr gekommen war, bran6fcba£te er 6as Eigentum
6er Fleinen Bauern un6 raubte ibnen, was er wollte. Von

einigen nabm er TDaffen, von andern Kleiner; fte gaben vtt*

fcbie6enes ber, aber alte fagten, votnn er fort war, 6aß fte nur

notge$wungen es ibm geladen bitten. ^Damals wohnte im

T>atnsfjor6r T>ermun6 6er Schmächtige, einBru6er 6esT)igas

6tyr.j£rwarmit c£borbjorg »erheiratet, einer Cocbter 6es (Dlaf

Pfau, 6es Sohnes 6es £6TFul6 ; fte wur6e Cborbjorg 6ie StarFe

genannt
1
. JDamole als (ßrettir im llangabalr weilte, war T)er=

mun6 nach 6em Cbjng geritten, (ßrettir Farn nacb 6em £of

£augabol, 6a wobnte ein fäann namens £elgu i£r war einer

6er anfebnlicbften Bauern in 6iefer (ßegen6. Don ibm beFam

(ßrettir ein gutes Pfer6. Von 6a ritt er nacb 6em £ofe (Btrvu

6alr, 6ort wohnte ein flTann namens CborFel. £r war in

guten EerbdltniJTen, aber fonft Fein mutiger tttftnn» Von hier

nabm ftcb (ßrettir, wonach, fein Verlangen ftanb, unb CborFel

wagte niebt i£inwen6ungen 5U machen o6er t£H6erftan6 $u

leiften. Von 6a begab ftcb (ßrettir nacb £yvv unb weiter 6iefe

Seite 6es Sjor6s entlang, un6 von allen ^ofen holte er jicb

rifffen un6 B.lei6er un6 bebanöelte 6ie Bauern reebt unfanft;

6ie meiften fan6en ihr £os unerträglich, (ßrettir ging mit 6er

größten JDreiftigFeit vov unb 6acbte niebt im geringften an feine

6icberbeit. £v 50g weiter, bis er nacb 6em T)atnsfjar6ar6alr

Farn un6 traf 6ort auf tim Sennbutte. &r hielt ftcb r;ier triele

XTdcbte auf un6 lag in 6en tt>äl6ern un6 fcblief 6ort un6 nabm
ftcb gar niebt in aebt. Itls 6ie Schafhirten 6as merFren, gingen

fte nacb 6em £of un6 fagten, ein Unbol6 wäre in 6ie bewobnte

(ßegenb geFommen, mit 6em niebt gut an$ubin6en wäre. JDa

taten ftcb 6ie Bauern $ufammen un6 waren 6reißig tllanm Sie

bielten ftcb im tt>al6e »erfteeft, obne 6aß (ßrettir etwas 6avon

wußte, un6 ließen 6ie Wirten ausfpaben, wann ftcb eine <ße*

legenbeit böte, (ßrettir 5U überfallen; aber fte wußten immer
noeb niebt richtig, wer 6er tltann wäre.
1 DgL X^ule «t>. 6, 97.
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XXun gefcbab es eines Cages, als (ßrettir kg und fcblief, da$
die Bauern ibn überfielen. Und als fte ibn faben, berieten fte,

wie fie ibn gefangen nebmen Fonnten, fo d<*0 fte felbft einen

moglid) ft geringen Perluft an ttlenfcbenleben bitten, und fie btt

ftimmten, daß sebnttlann ftd> auf ibn werfen und einige feine

Su0e binden follten. 6ie taten fo und ftur$ten fTcb auf ibn.

2lber (Brettir fdjlug fo mädnig um ftcb, dag er fte von ftd) ab*

fcbleuderte unb ftd) auf die !Rnie riebtete; in demfelben Eugens
bli<fe warfen fte 6trufe um feine Su0e. (ßrettir ftie0 swei von

ibnen fo beftig gegen die (Dbren, ba$ fte in (Dbnmacbt fielen.

Uun fprangen die andern auf ibn $u, aber er ftr&ubtt ftd)

beftig unb lange; endlid) überwältigten fte ibn doeb unb bau*

den ibn. JDarauf beratfcblagten fte, was fte mit ibm anfan^tn

follten. @ie forderten #elgi »on £augabol auf, iijn $u ftd) $u

nebmen unö in (ßewabrfam $u balten, bis Dermund »om

Xbing nacb öaufe Farne.

t£v antwortete: „2<3n babe notigere Arbeit für mein (Befinde,

als ibn bewadjen $u laffen; daraus wird niebts, ba$ id) ibn

5U mir ins £aus nebme."

£>a baten fie fcborPel in (Bermdalr, ibn $u ftd) $u nebmen, fte

fagten, er befage ja genug. CborPel erFlarte, er wurde das

unter Beinen Umftanden tun. „IDtnn icb und meine Stau find

gans allein auf dem £of, und an allen Seiten weit ab von

anderen tttenfeben; in diefem 0tricEe fangt tbr mieb niebt,"

fagte er.

„£>u, Cboralf auf £yrr," fagten fte, „nimm du (Brettir $u
dir und bebandle ibn gut, folange das £bing wabrt; fonft

Pannft du ibn aueb nad) dem nadiften £of bringen, ya$ nur

gut auff da# er dir niebt entwifebt; liefere ibn gebunden ab,

wie du ibn jetjt empfdngft."

j£r antwortete: „niemals will id) (Brettir aufntbnxm, btnn

ba$u babe id) weder £ab und (But genug nod) Lebensmittel.

j£r ift au<b niebt auf meinem (Brund und Boden gefangen ge«

nommtn worden. i£s febeint mir aud) eber mit (Befabr und

Befcbwerde als mit £bre verbunden 5U fein, ibn $u ftcb $u

nebmen und überbauet etwas mit ibm $u tun $u baben; nies

mals foll er in mein £aus Pommen!"
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0o »erfucbten fte es bei einem Bauer nacb dem andern, aber

alle weigerten fteb. £>iefe Beratung 6er Bauern gab t>erans

laffung su einem (Bedicbte, (Brettisforsla genannt, d. b.

(Brettirs Cransport, 5U dem fpäter fpaßbafte TPorte binsu*

gefugt worden find, den beuten 5ur Unterbaltung. 2tls fte

darüber bin unb ber geredet batten, wurden ftc 5um 6cbluß
darüber einig, um niebt die (Belegenbeit unbenufjt »orübers

geben $u lafien, einen (Balgen dort im TPald 5U errieten und

(Brettir 5U beigen, und darüber jubelten fte laut.

5Da faben fte feebs tTCenfcben das Cal beraufreiten, unb einer

war in einem 2ln$uge aus fünftlicb gefärbtem Stoffe. Sie ver*

muteten, ba$ es die Hausfrau Cborbjorg t>om Patnsfjorbr

wäre, und fte war es aueb. Sie wollte nacb der Sennbütte.

Sie war ein Uernweib, berübmt dureb ibre Elugbeit; fte bes

forgte die tfngelegenbeiten des Be$irfs und erledigte aUe (Be?

fcbdfte, wenn X)ermund niebt dabeim war. Sie ritt dabin, wo
die Perfammlung war, und einer b<*lf t&r vom Pferde. JDie

Bauern begrüßten ftc freundlich.

Sie fpracb: „tPas für eine SufammenPunft babt ibr beti Wtv
ift der mit btm diefen £alfe, der ba gebunden liegte
(Brettir nannte feinen XTameu und grüßte fte.

Sie antwortete: „Was bat dieb ba$u getrieben, (Brettir," fagte

fte, „mit Unfrieden gegen meine Cbingleute »orsugeben^
„Vflan tann niebt auf alles KücEftcbt nebmen; unb irgendwo

mußte icb fein."

„$Das war ein reebtes ttlißgefcbicP," fagte fte, „bci$ diefe^am*
merPerle dieb greifen foUten! 2lber was battet ibr mit u?m
vovi"

iDic Idautvn fagten ibr, fte bitten im Sinne, ibn am (Balgen

wegen feiner (Bewalttaten aufzufangen*
Sie antwortete: „Uann fein, daß (Brettir dies verdient bat;
aber es ift niebt euereins Sacbe, ibre £eute vom 3fafjordr, einen

(Brettir ums ütbtn $u bringen, denn er ift ein berübmter

ITtann am großem £aufe, mag er aueb ein UnglücEsmann

fein. TPas willft du nun tun, (Brettir, um dein £eben $u retten,

wenn icb es dir fcbenPe^"

£r antwortete: „tX?as verlangft bui"
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„0cb,wöre mir einen ifib," fagte fte, „daß du Peine (ßewalt*

taten »erübft bjer am 3fafjörbr! &äd)e did) an feinem von

denen, die diefen Überfall auf öid) gemadjt baben!"
(Brettir fagte, fte bätte 5U beftimmen. JDarauf wurde er ent*

feffelt. Unb er &at felbft gefagt, das wäre die fcbwterigfte

probe feiner 6elbftbef)errfd)unggewefen, ö«0 er die niebt durd)«

prügelte, öie ftcb etwas $ugute taten auf ifcre fcapferPeit ibm

gegenüber. £l?orbjörg forderte ü?n auf, mit ifrr nad) £aufe $u
reiten und ließ iljm ein Pferd geben. t£v ritt mit ibr nad) dem

T)atnsfjördr unb blieb bort, bis Permunb nadt £auft Farn,

unb öie Hausfrau behandelte ibn gut. 6ie gewann großen

"&.u\)m dadurd) in öer gansen (Begend. T)ermund war wenig
erbaut davon, als er nad) £aufe Farn unb fragte, warum
(Brettir ba wäre. Iborbjörg ersäblte altes, wie es (ßrettir mit

den beuten vom 3f<*fi&b* ergangen wäre.

„Welcbemlimftanbe bat er es $u t>erdanFen," fragtet?ermund,

„ba$ du ii>m das lltbtn fdjenFteft^"

„T)erfd)iebene (Gründe waren dafür da," antwortete£borbjorg.

„ifrftens," fagte fte, „daß du für einen größeren Häuptling

gelten wirft als früher, da du eine S*äu fyaft, die folebes 5u
tun wagt. 3um ^weiten wurde au(h feine Verwandte ^refna

1

gewunfdjt baben, ba$ id) i&n nid)t töten ließ. Und $um JDrit*

ten ift er in maneber £e$iel?ung ein großer #eld."

„£>u bift eine »erftändige und Fluge S**»/" f«gte t>ermund.

„£ab JDanF für das, was du getan fyaft."

JDarauf fprad) er $u d5rettir: „tDenig fyätte gefeblt, ein wie

gewaltiger Uämpe du audt bift, und diefe 3ammerFerle bitten

did) überwältigt; fo gebt es immer mit gewalttätigen ttten*

feben."

(ßrettir fprad) da diefe tPeife:

39

3n der £isförbe
2

(Bing mir's übel,

3>u frifd) war

1
£refna war eine Qd>wefttt bei Zporvalb Megeirafon unb mit bem JSru&er

bex Il^orbj^rg »erheiratet. Ir;orbj£rg unö (flrettir waren alfo entfernt f er:

reanfct mit einan&er. *
3fafjirör ^et#t auf fceutf* ,<t8fir6e*.
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JDes Sjoroee Slnt.

JDie alten SerM
Seft mi<b hielten,

Wollten micb

3ne TPafler werfen.

„TDos wollten fte mit oir macben," fragte Vcxmunb, „ale ft'e

oid) gefangen Jjatteni"

(Brettir fpracb :
40

Sagten, fo

Wie 0igar einftmale,

%\s er ^ic0

^agbarb bangen.
1

£>er 25aum, ©er einft

£>en JDonnrer barg
2
,

Keicbte mir

£)er Rettung £anbe.
üermunb fpracb: „(Ettaubft ©u, ©aj§ fte ©id) gelangt bitten,

wenn fte allein ©aritber 5U beftimmen gebabt bitten:?"

(Brettir fpracb:

TPabrbaftig, fteber

@<!# icb im etricEe

—
&auipt unb £ate

fingen febon ©ritt—,

Crat ©ie tapfre

Cborbjorg nid)t

öcbnell ba$wifcben,

£>en Swift fcblicbten©.

Dermun© fragte: „Hub fte ©icb 5U ft'cb ein^"

(Brettir antwortete:
42

5Der Äaum, ©er einft

Barg 6en iDonnrer,
3

1
Kernig 6igar ließ i>agbavb, ben (Beliebten feiner lodjter 6igny, ^dngen;

&a*felbe trotten fcie Sauern mit (Brettir 3U tun. 2 Site 6er (Sott Ibor

einen reigenien Stuß fruretyroatete, rettete er ft'cb baöurcb, fraß er einen

am Ufer fte^en&en £berefebenbaum erreichte: t>er Saum war alfo Zt)cve>

&ettung (i»ldn&ifd) Ibors bjirg);
—

fofrretfte aucr; Iborbjirg bem dfrettir

Me panj» 6er Rettung entgegen.
*
Ztjotbibtq, fiebe Vera 40.
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£ieg mid) geben

3n ibr £au$.
(Butce &og

(Dab fte (Brettir,

£eib icb ibr unb

£eben banPe.

„£>u wirft einen garten Uampf bein gansee £eben ju befteben

baben," fagte t>ermunb, „laß ee bir enblid) eine £ebre fein,

ba$ bu bicb »or deinen S^nben fcuten mußt, 3<fc b«be feine

Jtuft, bid) bei mir 51t bebalten unb mir baburcb mancben

mdcbtigen tttann sunt Seinbe $u machen» §ur bid) ift es bftö

befte, beineTDerwanbten auf$ufud)enj wenige »oni^nen werben

bid) freilid) aufnebmen wollen, wenn fte imftenbe fmb, etwae

BejTeree 51t tun* £>u bift aucb nidjt gerade umgdnglid) für

bie meiften tttenfcben." (ßrettir blieb nod) eine tPetle am T)atne«

fj5rbr wxb begab ftcb bann nad) bm TPeftfjorben unb fudne

Unterfd)lupf bei manchem angefebenen ttTamte; aber immer
Pam etwas ba5Wifd>en, fo baß ü>n Feiner gerne behielt,

53.<BrettirM Ctyorftein üXuggafon
*^Tm ^erbfte, gegen Wintere Anfang, Pebrte (Brettir um,

^/ reifte fübwarte unb raftete nicbt eber, als bie er nad)

iljarePogar Pam 5U feinem fetter Cborftein Uuggafon, bort

würbe er freunblicb aufgenommen, Cborftein bot ibm an, bm
TPhtter über bei ibm 5U bleiben, unb er nabm es an* £bor*

ftein war ein gefdntfter Arbeiter unb 6cbmieb unb bielt aueb

feine £eute ftreng 5ur Arbeit an* (Brettire @inn war wenig

auf Arbeit gerietet, unb barum btftanb $wifd»en ibnen niebt

ba$ befte X)erbältnie, Cfcorftein b<*tte auf feinem £ofe eine

Uircbe gebaut. Swifcben btn (Btbäubm unb btv Uird)e batte er

eine ÄrücPe bauen laffen; fte war febr PunftvoU angelegt. JDenn

an bm äugerften 23alFen, auf bmm bie Brucfe rubte, waren

Uinge angebrad)t, unb baran bingen @cbeUen, bie gaben einen

fo ftarPen Ulang, wtnn man über bie 23rü<fe ging, ba$ man
ee bie 6Farfeftabir boren Ponnte, eine fcalbe Seemeile weit.

Cborftein fcatte t>iel $u tun, folange bie Brücfe in Arbeit war,

benn er war felbft ein tuebtiger jftfenfebmieb. (Brettir bfttte
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groge Urdfte, um bos ififen 31t bdmmem, aber batte niebt

immer £uft $ur Arbeit, boeb verfielt er ftcb rubig unb frieölid)

wäbrenb bes TtHnters, fo ba$ niebts »orPam, 6as 6er Rebe

wert wdre. 2Clö bie £eute r»om 'ärutafjorbr erfuhren, bag
(Brettir bei Cborftein war, fammelten ft'e £eute 5U Srüblinge

Anfang. %l$ Zfyovfttin bae borte, fagte er $u (ßrettir, er foUte

ftcb einen anbern PerftecE fueben. „JDenn icb febe, ba$ öu niebts

tun wiUft, wn6 für folebe £eute, bie niebts arbeiten, b«be icb

feine tterwenbung."

„TPobin rdtft bu mir alfo ju gebeni" fragte (ßrettir.

Cborftein empfabl ibm, nacb bem ^>ubm 5U geben unb bort

feine Perwanbten aufsufueben. „2lber Pomm wieber 51t mir,

wenn ft'e bir niebt belfen wollen."

(Brettir tat fo, 50g fübwdrts nacb bem 23orgarfjorbr 5U (Stirn

Cborballsfon unb blieb bort, bis bas Cbing gefcblofien roav.

(ßrim wies ibn an ben (5efet$esfprecber 6Papti in £jaUi. (ßrettir

reifte fübwdrts über bas btm ttteere sundebft liegenbe ^od)*

gebirge unb raftete niebt eber, als er bis nacb btm^oftZunqa
Farn 3U Cborball, einem 6obne bes 2lsgrim, eines 6obnes bes

iElltbagrim. IborbaU nabm (Brettir wie einen IStfannttn auf,

um feiner Ttorfabren
1
willen, unb weil (Brettir jefc,t im gansen

flanbt berubmt war wegen feiner SEapferFeit unb @tdrPe. Cbor*

ball war ein Fluger VTtann unb nabm (Brettir freunblicb auf,

aber wollte ibn boeb niebt längere Seit bei ftcb bebalten»

54.J)ie Begegnung mit £opt
WXrettir reifte von Cunga btnauf in ben ^auFabalr unb

KUvon bei norbwdrts nacb btm Ujolr
2 unb bielt ftcb bort

wdbrenb bes 6ommers auf; oft genug Farn es t>or, ba$ erben

beuten, bie in ber einen ober anbern Kicbtung über ben Ujolr

reiften, ibr (Bepad? raubte, btnn er batte ttlßngel an Gebens*
1 (gemeint ift tro^l bie treue Sreunbfdjaft 3roifct?en feinem Urgregpater

2(egrim (bnbottefon unb (Dnunb 6ol3fu£, Kap .7, Seite 14.
*

£>er .Hiel'ift

eine ftadje, leicht roellenfirmlge £ocr>ebene 3«»ifd?en ben CangiifuU unb

i)Ofe\bt\iü. Sür bie 6<$ur>tlinge bee Xlovblantz» xvat ber Weg über ba» ein;

fame öodjplateau 3tt>ifcr;en 6en riefigen Cßletfdjern 6er ndcfjfte Weg nad? ber

SlUttjingftätte; Ijeute aber wirb er faum nod? benutjt unb ift befonbere roe;

gen feiner 6$neefturme berüchtigt.
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mitteilt. i£s begab ftcb eines £ages, als (ßrettir, wie gewobn*
lieb, norblicb in btm JDufunesfFetb

1 war, ba$ er fab, wie ein

fttann von Uorben ber über btn Ujolr ritt; er batte einen

boben Sattel unb ein gutes &oß, bie Saunte waren mit breit«

fopftgen Hegeln befe&t unb versiert ifin sweites boebbe*

paeftes Pferb führte er am Seitriemen. £r batte ben £ut tief

in bie %uQtn gebrückt, unb besbalb fonnte man fein (Beftcbt

niebt feben. (ßrettir gefiel bas Pferb unb was es auf feinem

KücCen trug; er ging auf ibn $u, begrüßte ibn unb fragte ibn

nacb feinem XXamtn. tx fagte, er beiße £opt b. b. £uft. *3d)

weiß, wie bu beißeft," fagte er. „JDu bift (ßrettir ber Starfe,

ber Sobn bes 2lsmunb; wofcin willft bu gebend
„^Darüber babe icb noeb Feinen lfntfcbluß gefaßt;" antwortete

(ßrettir. „2lber bas ift mein Auftrag ein bieb, ob bu mir etwas

»on btm überladen willft, was bu bei Mr tragft^"

Jlopt entgegnete: „tDarum foUte id) bir bas geben, was icb

bei mir babe^ tPas willft bu mir als i£rfa£ gebend"
(Brettir antwortete: „%aft bu niebt gebort, ba$ id) niemals 5U

be$ablen pfleget Unb boeb galten es bie meiften für ratfam,
mir 5U geben, was icb »erlange."

£opt fpracb: „Solcbe Bebingungen magft bu btntn anbieten,

btntn fit gefallen; aber icb laffe, was icb \>abtf niemals auf

folebe Weife fabren; jeber möge feine Straße sieben!" $Da*

mit ritt er weiter, an (ßrettir vorbei, unb gab feinem pferbe
bie Sporen.
(Brettir rief: „So fcbneU trennen wir une niebt!" griff bem

Pferbe bes £opt in bie Sügel unb Ijielt es mit beiben £an*
btn feft.

£opt fpracb: „Sieb beine Straße! Hicbts belommft bu von mir,

wenn icb es feftbalten tannl"

„JDas wollen wir gleicb feben!" fagte (Brettir.

£opt griffam lebernen Uopfftucf feines Pferbes entlang, faßte

bie 3üg*l $wifcben btn fingen, mit btntn fit am (Bebiß bes

feftigt waren, unb (ßrettirs £bnbtn unb 50g fte mit foleber

Eraft beraus, ba^ (Brettirs £änbe bie Sügel entlang rutfdjten

unb fit los laffen mußten. (Brettir ftarrte eine tPeile in feine

1
£>ie ,Taubenf*nat>el:jet>ene' liegt im nörfcüctyen Kj6lr.
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£&nbt unb bacbte, bct# ber ttlann gewaltige fträfte in feinen

prmt?enl>ätte,er MicEte ibm nadfunb fpracb:„tt>obin geöenfft

bu $u reifend"

£opt antwortete unb fpradj:

43

XTacb 6er (trotte

(Befcen Witt icb,

Von riefigen (Bletfcbem

Ringe umgeben;
Sturm burcbbeult

£>ie eiftge fitylt:

äallmunb beig icb,

ttttUftbueswiffen.

(ßrettir fpracb: „3* glaube, es wird mir febwer fallen, ©eine

TDobnung 5U ftnben, wenn bu bieb niebt beutlicberauebrucEft."

t£t fpracb unb fagte:

44

TEHtl bir niebt beblen

Uteine Bebaufung,

©ollteft bu mieb

Befucben wollen: <

£ab erBorn

JDenBugelferner,
1

Wie ibn bxt Bauern
£>ee Borgfjorbe nennen,

JDanacb trennten fte fteb. (Brettir fab ein, ba$ er ftcb mit

biefem ttlanne niebt an 6tdrFe meffen tonnte. 2Da fpracb (Bvtu

tir bie XPeife:

45

3Uugtunb2ltli,
Retter ibr für (Brettir,

£abt eure £ilfe

0cbwer bier beut entbebrt,

2CXe mir £opt ben Sugel

Sog, ber au& btv Sauft flog.

1
JDcr »aUjiFuH, fcer notfcweftli^fte Teil tee Cftngferners tyeigt auf öeutfet?

.Bugelferner*.
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ttteine tttutter grdmt ftcb,

!Rlagt, wtnn icb t>er3agt bin.

JDarauf verließ (Brettir den Ujolr und $og fttdlfcb nacb ^jftUt;
er traf 6Fapti und bat ibn um llufnafymt.

6Fapti antworete: „£>ae ift mir gefagt worden, daß du 3iems

lid) gewaltfam einbersiebft und den beuten ibr (But greifft ;

und bae siemt dir fcblecbt, einem tttanne ctu$ fo großem £aufe!
2tber weil id) denHamen des (Befetjeefprecbers im £ande fubre,

ftebt ee mir niebt an, Sriedlofe aufsunebmen unb fo bete <f5es

feg 5tt breeben. 3cb will, daß du »on bier irgend woanders*

bin gebft, wo im niebt notig baft, anderen ibr (But weg3us
nt\)mtn\

M

(Brettir fagte, das wollte er gern tun, fugte aber binsu, daß
e$ ibm faft unmoglicb wäre, allein $u fein mit feiner Surcbt

»or 6er Sinfternie. 0Fapti antwortete, er Fonnte Faum darauf

reebnen, fo $u leben, wie er am liebften moebte. „2lber trau

Feinem 5U febr, damit ee dir niebt gebt wie in btn tDeftfjorden!

JDas ift manebem tltanne $um X)erbangni6 geworden, daß er

anbtttn all$mriel getraut bat."

(Brettir danFte ibm für feinen guten Hat, $og im ^erbfte wies

der nacb dem Borgarfjordr, traf feinen Sreund (Brim Cbor«

ballefon und er$äblte ibm, was ibm 6Fapti gefagt batte.

(ßrim riet ibm, nordwärts nacb btn SisFwotn auf der Elmars

vatn^tibi
1

3U geben, und (Brettir tat ea.

SS.(Brettir tötet btn VOalbmann
(Brim

^jXrettir begab ftcb nacb der 2lrnan>atn8beidi, baute ftcb

VUeine Fleine £ütu, von der noeb Spuren $u feben find,

und richtete ftcb dort ein, denn er wollte unter Feinen Umftdns
den mebr »on Raub leben; er maebte ftcb ein Heft, und tin

23oot und fing Sifcbe $um £ebensunterbalt. if8 Farn ibm febr

langweilig auf dem ffaebgebirge »or, denn er war febr furebt*

1
jDie ,9tarfee^elfee' ift eine i>oä>ebent bftlid) von 6er Hvlbbgta, reiäj an

6een mit SoreUen (SlafivStn= 5if$tei#e) unb Sumpfen; öiefe tnordnens

feen ft'n6 fefjr feid^t, 6er größte, 6er atarfee (25 qkm) ift nur 2 m tief; im

Sommer 1868 fing ein ein3elner mann hierin 6rei Wochen 3700 Soretlen.
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fam »or ber Stnfternte,. 2lle Me anbern tPalbmanner Porten,

ö«0 (ßrettir bierber geFommen war, bekamen viele von tönen

£uft, su ibm 5U sieben, benn fie meinten, fte wurden eine große

£ilfe ftn ibm Ijaben.

(ßrim foieß ein tilann ftue 6em Uorblanbe. JDiefen fätmn

fauften fid) bie £eute vom £rutafjorbr, ba# er (ßrettir toten

fotlte, unb fte »erfpracben ibm Sreifteit unb vitl (ßelb, wtnn

er es auefubrte. £v begab fid) 5U (ßrettir unb bat ibn um
Uufnabme.
(ßrettir fagte: *3d> glaube nidjt, baß es bir mel Reifen wirb,

wtnn id) bid) 5U mir nebme; anbererfeite ift ee fcbwer, ftd)

vor eud) TDalbmannem in ad)t $u nehmen; bod) mid) bunft

ee gräßlid), allein $u fein, wenn es anbere fein Fonnte; auf

\tbtn Satt will id), baß ber, ber bei mir bleibt, alle Arbeit »er*

richten muß, bie vovtommL"

(ßrim antwortete, er b^tte ntdjte anberee erwartet unb bat

ibn bringenb um 2lufnabme. 2Da ließ ftd) (ßrettir Überreben

unb nabm ibn auf. tv war nun ba bie in ben XPinter hinein

unb trad)tete (ßrettir nacb bem £eben, aber er fanb niemale

(ßelegenbeit ba$u. (ßrettir mißtraute ibm unb fcatte feine tDaf*

fen bei ftd) Uad)t unb Cag, unb (ßrim wagte gar nid)t (ßrettir

ansugreifen, wenn er wad) war.

i0e gefcbab einee tttorgene, ale (ßrim vorn Sifd)fange fceim*

Barn, baß er in bie ^utte ging; er ftampfte mit btn Süßen auf,

um $u wiffen, ob (ßrettir fcbliefe; aber errubrte ftd) nicbt unb

lag gans ftitt. JDae ©cbwert bing über ibm. (ßrim glaubte

nun, ba^ er eine belfere (ßelegenbeit nie wieber beFdme. £t

mad)te großen £arm, bamit (ßrettir aufwachen unb reben

fottte; aber ba$ war nid)t ber Sali. VCun war er nber$etigt,

baß (ßrettir fcblief, fdjlid) leife an bciQ 25ett, ftrecEte bie £anb
na<b bem Schwerte aue, nabm ee unb bolte sum £iebe au^
Hfn biefem SlugenblicEe fprang (ßrettir auf btn Sußboben,

ergriff ba$ öcbwert, wdbrenb (ßrim ee fdjwang, pacfte ibn

mit ber anbtrn £anb ein btn 6d)ultern unb fcbleuberte ibn fo

furdjterlid) auf ben Äoben, ba^ er faft obne Beftnnung balag.

„Sllfo bae lag binter beinen fdjonen Uebenearten!"

(ßrim mußte bie »olle TPafyrbeit beFennen, bann tötete (ßrettir
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ibn. 2lber nun glaubte er 511 wiffen, wie gcfd^rlid) e6 wdre,
tPaldmanner aufsunebmen. 60 »erftrieb 6er tPinter. 2lber

nichts fdjien (Bvcttiv ein größeres Übel 5U fein, als die Surd)t

vor der Sinftemis.

5 6. (ßrettir tdtet einen andern falfc^en
ftamerafcen

^T^ borir in (Batbt erfuhr nun, wo (ßretttr ftd) aufbielt, und

\^-überlegte, wie er es aufteilte, ba$ ßrettir getötet wurde.

j£in Wann bieg Cborir KaudfPegg, 6. b. Kotbart, ein feljr

ftarPer Wann und berühmter £otfd)Uger, und desbalb wav
er friedlos erPUrt worden über das ganse £anb. 3bm fanbte

£r;orir in (ßardr Sotfcbaft. Und als fte ftd) trafen, forderte er

dmKotbartauf,infeinem£ienfte5urofenunb(i5rettirden6tars
Pen 5U erfcblagen. 5Der Kotbart fagte,bas wäre Peine leid)te2lr*

beit; er meinte, (Brettir wäre ein fluger und »orft'cbtiger tttann.

Cljorir bat i^n, es $u »erfueben. „£>as wäre eine Pubne Zat

für einen Reiben, wie du bift; aber id) will did) »on deiner

Sriedloft'gPeit befreien und dir da3u genug (Seid geben."
JDer Kotbart ging darauf ein. £borir fagte ibm, wie er es

maditn follte,um (Brettir $u erfd)lagen. JDaraufging derKotbart

$uerft nad) btm (Pftlande, denn fo glaubte er jedes ttlißtrauen

gegen feine Keife 5U befeitigen. £r Pam nad) der 2lrnan>atns*

beidi, als (ßrettir dort einen tPinter gewefen war. 2lls (Brettir

und der Kotbart ftd) getroffen Ratten, bat er (ßrettir um Stuf*

nabme.
€r antwortete: „3cb fcabe Peine £uft da3u, da$ nod) mehrere

in derfelben TPeife ibr ©piel mit mir treiben, wie der, der im

legten ^erbfte bierber Pam; er war febr einfd)tneid)elnd, aber

fobald er eine Pleine XPeile bter gewefen war, traebtete er mir

nad) dem Heben. 3<fc will niebt öfter mein £eben aufs 6piel

fefcen, indem id) XPaldmanner aufnehme."
Cborir antwortete: „£>u bift vollauf entfd)uldigt, wenn du

denWalbm&nnevn migtrauft. Von mir wirft bu mand)e ttTords

gefebiebte und Ungebubr gebort fyaben, aber niemals folebe

Untat, dag id) meinen £errn »erraten bätte. Äofe ift ee für den,

dem ee bofe gebt, ba# der eine dem anbevn niebt traut, niemals
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wäre id) bjerber gefommen, wenn id) anderswo ein befferes

£os su erwarten bätte. 2lber id) glaube niebt, öa$ wir aufge*

fdjmiffen find, wenn wir uns gegenfeitig Reifen. XXun tannft

bu mid) erft auf 6ic probe ftellen und feben, wie du mit mir

ausfommft; laß mid) wieder weggeben, wenn bu btn gering*

fttn (Bruno fmdeft, mir niebt $u trauen."

(Brettir antwortete: „So will id) einen X)erfud) mit dir macben;
aber bu foüft dies wifien, daß, wenn du mir die geringfteüers

anlaffung $um tiTißtrauen gibft, es dein Zob wird."

flCborir war damit eimjerftanoen» (Brettir nabm um auf unb

merfte, daß er öle Rraft von $wei ttUnnem batte für alles,

was er anfaßte. £t war willig $u allem, W05U (ßrettir ibn

fd)icEte. (ßrettir braud)te feibft nid)t das geringfte $u tun, und
niemale fcatte er »orber ein fo bebaglidjes geben gefubrt, feit

er gedd)tet worden war; aber er nabm fid) boeb ftets in ad)t,

fo baß Efcorir feine (Belegenbeit fand, il?n 5U überfallen. £borir

Kotbart war $wei tPinter bei (Brettir auf dem ^oebgebirge.
Hun würbe es ibm aUmd^lid) langweilig, auf 6er £eibe $u

fein, tv fann darauf, wie er irgend etwas ausfindig madjen

Bonnte, worauf (Brettir nid)t vorbereitet wäre. £inte ttaebts

im Srubjabr Farn, wdbrenb fie fd)liefen, ein großer 6türm.

(Brettir waebte auf und fragte, wo ibr Boot wäre. £borir

fprang auf, lief nacb dem Boot und fdjlug es gan3 in ©tücfe,

aber die Crümmer ftreute er rings umber, fo ba# es ausfab,

als ob der ©türm das Boot entswei gefcblagen bätte. ^Darauf

ging er in die £ütte und fagte laut: „Uns ift es nid)t gut er*

gangen, mein greund!" fagte er. „Unfer Boot ift 5ertrummert,
und die Hege liegen weit draußen im tPaffer."

„£ol ffe ftlbftl" fagte (ßrettir. „IDenn mid) dunPt, daß du allein

daran fdjuld bift, daß das Boot serbroeben ift*

Cborir antwortete: „iDiefe Eunft ift die ein$ige, die id) nid)t

»erftebe, ndmlid) die ©cbwimmPunft; in allen andern £>ingen

Bann id) es mit jedem gewobnlicben tUenfcben aufnebmen. £>u

weißt feibft, daß id) niemals deine £tlfe für eine 2lrbeit be*

anfpruebt babe, feitdem id) $u dir gefommen bin. Und id)

wurde es aud) jefct niebt getan baben, wenn id) feibft imftande

wäre, es $u tun.*
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(Brettir ftanb auf, nafcm feine TPajfen unb ging innab an 6en

See. £)ort war 6er 3uftan6 6er 2(rt, 6a0 eine £an65unge bjn«

aus in 6en 6ee ging, un6 auf 6er an6ern 6eite 6er £an6$unge
war eine 23ucbt. JDer 6ee war tief am &an6e.

(ßrettir fpracb: „6cbwimm binaue nacb 6en Ueßen un6 laß

mid) fe&en, W05U 6u taugft."

„3* l?abe 6ir febon vorder gefagt," antwortete Cfcorir, „ba$

id) nid)t fd)wimmen Pann; un6 id) weiß nid)t, wo nun 6ein

ttlut un6 6eine Uülmbeit geblieben ift."

„£aben muß id) 6ie Ueft.e," fagte (I5rettir. „2lber betrug midj

niebt, wenn icb, 6ir jetjt trauet

C^orir antwortete: „Crau mir 6od) nidjt folcfye Uie6ertracbt

un6 (Bemeinfceit su!"
(Brettir fpracb: „£)u mußt ftlbft seigen, wer 6u bift."

^Darauf legte er feine Kleiber un6 U?affen ab unb febwamm
hinaus nacb 6en Ueöen, i?r rollte fit jufammen, febwamm an

Hanb unb warf fte an bas Ufer* Un6 als er an £an6 gelten

wollte, ergriff3D?orir 6as 6d)wert un6 50g es fdmeU. f£r fprang
6ann fefonett auf (ßrettir los, als er 6en Suß (tns Ufer fegte,

un6 feblug nad) il?m. (ßrettir warf ftd) rucflings ine tDaffer

unb ging unter wie ein @tein. tIJ?orir blicfte auf 6as TDajfer

fyinaus unb wollte ifcn »erbjnbern an Han6 5U Pommen, wmn
er wie6er auftauebte. 2lber (ßrettir f&ixvamm unter TPafier 6as

Ufer entlang, fo*6aß I^orir ifcn nid)t feigen Ponnte, bis er in

6ie Bucbt tarn, hinter ibm, 6a ging er an Jlanb. 2Da»on Ijatte

Cfcorir niebts bemerPt; unb er gewahrte es niebt efrer, als bis

(ßrettir ibn über feinen ftopf gehoben un6 fo heftig $u 23o6en

gefdjmettert battt, baß ibm 6as 6d)wert aus 6er £an6 fiel,

(ßrettir faßte es un6 feblug ibm, obne ein tPort $u fagen, 6as

£awpt »om Uumpfe, un6 fo en6ete fein £eben. ^Darauf wollte

(Brettir niemale tPalbmdnner bei fieb aufntfymtn, unb 6ocb

war es il?m faft unmöglich, allein $u fein.

5 7.(ßrettiröBegegnungmitöaUmunö
^i*uf

6em Mtbing erfuhr Cborir »on (Batbv 6ie £rmor6ung
-VJ'öes Cborir Rotbart. £r merPte nun, baß es Peine leidjte

©acbe war mit törettir an3ubin6en, £r befdjloß, vom £bing
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über bie ^oebebenen 5U reiten, bie der Taufte sundebft liegen,

unb batte fftft acbt$ig tttann bei ftd> un6 gebaebte fo (ßretttr

ju t$ten. 2lber als (Brim Cborballsfon bas erfubr, fanbte er

(Brettir Botfcbaft unb bieß Um vorftebtig fein. (ßrettir fab ge*

wobnlicb nacb Reifenden aus. &s gefebab eines Cages, 6«0 er

viele ttUnner baber reiten \afy, unb fie lenPten auf feine TPob*

nungsu. i£r lief einen ftlivveneinfebnitt hinaufunb wollte niebt

ausreißen, oenn er batte feie ganse Scbar noeb niebt gefeben.

3n biefem 2lugenbli<f P«m Cborir mit allen feinen beuten an

unb befabl ibnen, (Brettir an bem Brägen 5U Priegen, unö fügte

binsu, es wäre jetjt letebt, öen Übeltäter $u fangen.

(Örettir antwortete: „ttlan bat nod) niebt getrunPen, wtnn aueb

ber CranP febon in btn Becber gegoffen ift; von weitber feib ibr

bierber gekommen, aber bevor wir uns trennen, follen einige

nod) ein Seieben bavontragen, baß ft'e im Eamvffviele gewefen

ft'nb."

Cborir feuerte feine ttlannen $um Eingriffe an* £>er Seifen*

einfebnitt war fcbmal, fo ba$ er ibn gut von ber einen @eite

verteibigen Ponnte; aber barüber wunberte er ft'cb, ba$ nitmanb

ibm in btn Mcfen fiel, fo ba$ es ibm $um Bdiabtn gereiebt

batte. £inige von Cborirs Ceuten fielen, anbere würben »er*

wunbet, ft'e Ponnten niebts ausriebten.

£>a fvracb Cborir: „SDas babe icb gebort," fagte er, „ba$
(Brettir bie meiften an @tdrPe unb Xflut übertrifft, aber bas

babe icb niebt gewußt, ba$ er fo sauberPunbig ift, wie icb jeßt

febe; benn es fallen bopvelt fo viele bort, wo er btn &ü<£en

bin wenbet. XXun fät icb, ba$ wir es bier mit einem cEroll 5U
tun baben unb niebt mit frtenfeben."

jfr gebot feinen beuten mit bem Kämpfen aufsuboren unb fieb

5uracf3U5ieben; unb fo gefebab es. (Brettir wunberte ft'cb,

warum ft'e bas taten, benn er war boeb über bie ttlaßen mübe.

Cborir unb feine tltannen sogen ab unb ritten norbwarts.

2We waren ft'cb barüber einig, ba^ ibnen biefe Sabrt 5ur
6cbanbe geretebte. (Eborir batte acbt$ebn Wann verloren, unb
viele waren verwunbet.

(ßrettir ging bie 23ergfcbarte binauf unb traf bort einen Wann,
boeb von tPucbs. £v faß oben aufbem Seifenunb war febwerver*
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wunöet. törettir fragte il?n nad) feinen Hamen, er antwortete,

er In'eße ^allmunö. „tfber öas tann ich öir fagen, um öir öas

TtHeöerFennen su erleichtern, öaß öid) öünFte, id) bätte öir feft

in öie Sugel gerifjen auf öem Ujolr in öem Sommer, wo wir

uns begegneten; aber id) glaube, je$t Ijabe id) es öir vtn

gölten!"

„5Du b,aft red)t," fagte (ßrettir. „£>u Ijaft öid) mir als wacferen

(Beerten ge3eigt, aber wie tcmn id) es oir lohnen i"

^attmunö fagte: „SDas will id) jefct, öaß öu mit mir rommft,
btnn die Seit muß öir lang werben bjer auf öer £eiöe."

(Brettir fagte, öas wolle er gerne. Sie begaben fi(b nun beiöe

füöwdrts nad) öem Balljohtll.
1
£)ort bewohnte äaUmunö eine

große #obJe. £r batte eine £ocbter, öie war ftattlid) unb voofyU

gewa^fem Vatet unb €od)ter be&anöelten (Brettir freunölid),

unb fit feilte betöer tDunöen. £ier bielt fid) (Brettir lange Seit

wäbrenö öes Sommers auf. £t »erfaßte ein (5eöid)t aufmalt*
munbf öarin fceißt es:

46

ftiefgen Scbrittes fud)t öer

KecEe fein TJerftecE auf.

Weiter fceißt es in öemfelben (Beöidjte:

47

Bei öen 2lölerteid)en

l&rciuft öer Scbwerter Saufen,
2

Scblange
3
fud)t ftd) wütenö

TPeg ins Sleifcfo unb Stege.

tapfre trinPen ifrbbier

Sur öie toten Sufyvtv.

öaUmunö aus öer £ol)U •

Kettete öen (Brettir.

i£s wirö tt$&fylt, öaß (Bretttr fed)S unö ^allmunö $w5lf tttann

tötete. (Begen £nöe öes Sommers bePam (ßrettir Se&nfucbt

wieöer nad) öen bewohnten (ßegenöen, um feine greunöe
unb t>erwanöten 5U treffen, ^allmunö bat, ibn 5U befud)en,
1
£>er .Kugetferner* ift 6er nor&6ftli#e leil fce» «anßjiJuU; t>ie 6trecfe swU

f#en tym un& fcen 5ifd>tei#en ^ei#t nod> fjeute ^allmun6ör^r«un.
* £>aa

Saufen 6er 8<$roerter ift öer Kampf.
8

jDie Schlange ift fca» 8d)wttt, ba»

in 6en £eib 6er Seinöe eimuörlnaen fu#t.
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wenn er wieber nad) 6cm Süblanbe Pdme, unb (ßrettir »er*

fprad» es. I0r 50g nun weftwdrtö nad) bem Borgarfjörbr unb

von oft nadb ben Cdlern am Breibifjörbr unb fragte Cborftein

Uuggafon um Rat, wobin er ftd) nun wenben follte, 2tber

Cborftein meinte, ba# bie 5<*I?l feiner Seinöe fe£t fo groß ge*

worben wäre, ba# nur wenige ibn aufnehmen würben, „2lber

»ielleicbt Pannft bu fübwdrts nad) ben tttyrar
1
reifen unb feben,

ob bu bort 6d)u£ ftnben Pannft."

3m £erbfte 50g (ßrettir fübwdrts nad) ben ttlooren?

58.(ßrettirl?eiÄi6rnimöitar5alr
j^Namate wobnte Björn ^itbölaPappi auf £olmr. j£r war

m^ein Sobn von ttrngeir, bem ©obne bee Befft (Bottlos,

eines Sobnea bee BalPi, ber ben ^rutarfjörbr in Befttj nabm,
wie früber er$dblt worben ift,

2
Björn war ein großer £&wpu

Ung unb febr Pübn unb batte gewobnbeitamdflig Srieblofe bei

ftd) wobnen, (Brettir Pam nad) ^olmr, unb Björn nabm ibn

freunblid) auf, benn greunbfebaft batte swifeben ibren X)dtern

Wftanbtn.* (ßrettir fragte, ob eribm einigenBeiftanb gewdbren
wollte, Björn fagte, es febwebten fo »tele Ulagen gegen ibn,

ba$ bie Jteute fidi wobl fürdjten würben, ibn aufzunehmen,
weil barauf Strafe ftünbe. ,A2lber mit gutem Uat will tcb bir

beifteben, wenn bu bie ileute in &ube lagt, bie unter meinem

0d)ut3e fteben, was bu aud> anbevn beuten hierin ber (Begenb

tun mögeft,"

(Brettir war bamit einvexftanben.

Björn fpracb: „%&> habe bemerPt, ba$ bier eine Stelle im

Berge ift an ber na<k tieften gePebrten Seite ber £ita, bie man
leid)t »erteibigen Pann, unb bie bod) aueb ein guter Sdjlupf«

winPel ift, wenn man ftd) Plug aufteilt, £ine fjöble gebt ndms

lid) burd) ben gelfen, wie man von ber Strafe feben Pann,

bie ben Berg entlang gebt; nad) bem £ocb fübrt ein 6anbs

bügel, ber ift fo fteil, ba$ ibn Paum \emanb erPlimmen Pann,

1
{Die .KHoore' jlnfr bie £anfcfcfyaft nirMid? vom Borgarfjir&r, bet Qdjau:

plafc btv <ßefd?i#te vom Qtalben £gil; Ityule 23o. 3,
* Kap. 5, 0eite 11.

s
?Dle 5reunbfd?aft beftano 3roif#en SalH Släingsfon un6 6nun6 6ol3fug,

Kap. 1, 6.3.
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wenn ein gewanbter tttenfcb oben von btv 5uflucbt6ftdtte aus

tDiberftanb leiftet. 2D«8 fd)eint mir 6er befte unb erwogenes

wertefte Kat 5U fein, btnn von bort aus ift es lcid)t, bir alles,

was öu brauebft, $u »erfefraffen, fowofrl im 23e5irfe ttlyrar

wie an btv Kuftt."

(Brettir fagte, er würde feinem &ate folgen, wenn er U?m Reifen

würbe. (Brettir begab fiefr auf ba$ gagraePogafjall unb richtete

ftcb bort ein« t£r feste grobes, grauee TPoUseug »or bie £öl?le;

»om Tt>e$e aus fab ee gleicbwofrl fo aus, ale ob man bureb

bie &b\)lt blicEte. ©eine ^Lebensmittel fcolte er unten aus btv

bewobnten (Begenb. 5Dtc tttoorleute bünttt mit (Brettir ein Un*

glücEsgaft gePommen 3U fein.

£l?orb Uolbeinsfon wobnte bamale auf ^itarnes. £v war ein

guter 6Falbe. 3« biefer Seit war große Seinbfcbaft swifeben

23jorn unb Zfyovb, unb 23jorn war es nid)t unangenehm, ba$
(ßrettir gegen £borbs £eute unb (Gut (Gewalttaten »erübte.

(Grettirwar gewöhnlich bei 23jorn,unb fte übten maneben Streicb

$ufammen aus, unb nacb ber ttusfage ber (Befcbicbte »on 23jorn

unb Zfyovb
l
galten fte für einanber gleicb an Uraft unb (GefcbicE*

licbfeit. 2tber bie meiften £eute glauben, ba$ (Grettir frier im

£anbe ber ftavtftt tttann gewefen ift, feit (Drm »torolfsfon

unb Efyorolf 0Bolmsfon Kraftproben ablegten. (Grettir unb

Björn febwammen ofrne aus$uruben bie £ita binauf, »onibrem

Ausflug aue btm £itar»atn bis 5U ibrer fllünbung in btn

Sarafjörbr. 6ie erricbteten$ufammen tintn fteinernen JDeieb in

btm Sluffe, unb troft, ^oebwaffer, trog (Gefrieren bes Slujfee,

trofc Eisgang, ber JDeicb fttfyt feitbem mwerrücEt feft. (Grettir

blieb fo einen gan$en XPinter auf bem gagraer'ogafjau, ofrne

ba$ ifrn jemanb angriff. "Diele wuvbtn von ifrm gebranbfcbatjt

unb Fonnten boeb ntebts ausriebten, btnn feine Selsfroble war

unerftürmbar,unb er warimmer gut greunb mit feinen naebften
Uacbbarn.

S 9. (ßrettir unb (Bteli

in ttlann frieß (Gisli. €v war ber &ofyn bes t&orftein,

btn btv (Gobe @norri toten lieg. (Gisli war ein großer1&
1
Ttyule Zb. g, ttr. 2, Kap. 19.

158



unb ftarPer titann, er ging prächtig gePleibet, ^«tte bie fcbönften

tPaffen, prallte gern unö pries ftcb fclbfl: am liebften, £r unter*

nctfym ^anöelsreifen auf bem ttleere unb Pam in öem Sommer

nacb 6er ^ita, als (5rettir einen TDinter lang im (Bebirge ge*

wefen war» Cborb Eolbeinsfon ritt nacb btm 0cbiff, (Btsli

nabm ibn freunöücb auf unb bot ibm feine ^anöelsware an,

wtnn er etwas Baufen wollte, Ifoorb ging öarauf ein, unb fo

Famen fit ins (Befpräcb.

(Bisli fpracb: „3ft es wafcr, was mir ersah It würbe, ba$ bu

es niebt burebfetjen tanpft, btn XOcdbmann fort 5U beFommen,

6er eueb fo manchen &<foabtn sugefugt fyati"

Cborb fagte: „tPir l?dben es noeb niebt »erfuebt; aber »ielen

febeint er febwer erreid)bar 5U fein, unb oas fcat maneber emp*

funöen."

„£s ift mir gans erPlärlicb, ba$ es 6ir febwer fallt, etwas gegen

Björn aus$uricbten, wtnn bn niebt einmal öiefen tltann »er*

treiben Bannft. j£s ift fcbaöe, ba# icb $u Weit weg im tXHnter

bin, um bie 6acbe in (Drönung 3U bringend

„3\)n nur öureb ^Örenfagen Pennen 5U lernen, wirb für öieb

bas befte fetm"

„£>u brauebft mir niebts x>bn (Brettir $u ersäfrlen," fagte (Bislü

„3* fyc&t febon mannen ftörPern Strauß geftritten, bamals

als icb auf ^eerfabrt im Tieften war mit Uonig ftnut dem

Hlacbtigen; bamals babe icb meinen piafc auf btm Scbiffe »er*

teiöigt; unb beFame icb es mit ibm $u tun, fo würbe icb mieb

auf mieb unb meine XPaffen »erlaffem^

C^orb antwortete, er follte es niebt für umfonjt getan fydbtn,

wtnn er (Brettir tötete, „i£s ift aueb ein größerer preis auf

feinen B.opf gefegt als je auf btn Bopf eines anöern VOalb*

manns; es waren früber febon feebs ttTarF Silber, aber im
Sommer batCborir aus (Barbr noeb öreitttarP $ugelegt, unb

boeb meint man, ba$ ber, 6er bas (Selb empfangen wirb, ge*

nug 5U tun baben wirb,*

„Um (Selb 5U »erbienen, wirb alles gewagt," fagte (Bislu „JDas

gilt niebt am wenigften von uns ftaufleuten. 2lber laß uns

unfer (Befpräcb fyeimlicb balten; Pann fein, ba$ er ftcb mebr
in aebt nimmt," fagte er, „wenn er weiß, bct$ icb mit bir im
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^Öunbt bim 3cb gebenBe im TPinter btau$tn auf 6cm CDl6us

l)ty>Q8t, auf Snäfellsnes $u fein; liegt feine Suflucbteftätte auf

bemTPegebabin^ ifrfollfcbonnicbtsmerfen! T>iel£eute werbe

id) nicht fammeln, wenn icb gegen il?n 5icl?e."

Zfyorb gefiel biefer Befcblug gut. £r ritt bann beim unb fpracb

niebt darüber* tfber es ging l)itr, wie bau Sprlcbwort fagt,

,oft baben bie Bäume <D\)xtn\ Einige von Björns Sreunben

batten bas (Befpräcb $wifcben c£l)orb unb (Bisli gebart unb

er3^blten es ibm TDort für Wort wieber. 2tts (ßrettlr unb

Björn ftcb trafen, ersäblte es Björn ibm wieber; er fagte, nun
Fonnte er seigen, was er wert wäre. „t£s wäre berrlicb," fagte

Björn, „wenn bu ibm, obne ibn 5U toten, eine orbentlicbe 3ücb*

tigung suteil werben laffen Fonnteft."

(Brettir lächelte unb fagte niebts. 3m ^erbft, als bete t>ieb »on

btn ^oebweiben beimgetrieben würbe, ging (Brettir nacb Slysjus

b»erft binab unb wollte ftcb einige Scbafe boten. £r erbeutete

vier £ammel. £>ie Bauern erfubren von feiner Cat unb feßten

ibm nacb. £r batte gerabe bie £albe erreicht, aber in bemfelben

2(ugenblicFe bolten fte ibn ein unb wollten ibm bie ^ammel
wegnebmen. 2lber mit tPaffen griffen fte ibn niebt an* Sie

waren fecb8 an btv 5abl unb fteUten ftcb ibm in btn TDeg. f£v

geriet in 3orn bei bem (SebanFen, ba# er bie Scbafe wieber

verlieren follte, paefte brei von btn Bauern unb warf fit btn

£ügel binab, fo ba$ fit bewußtlos balagen. Unb al8 bae bie

anbtvn brei faben, würben fte bange. (Brettir nabm bie Scbafe,

»erfcbränFte ibre £6rner, warf über jebe Scbulter swei unb lief

bann btn Berg binauf nacb feiner Suflucbtsftätte. JDie Idauttn

Febrten wieber um, wenig erbaut »on bem Ausgang; unb fit

ärgerten fid) noeb mebr über bas, was ibnen gefebeben war.

(Bisli blieb bei feinem Scbiff btn £erbft über, bi8 e8 auf8 SLanb

gerollt war. ttlancberlei bielt ibn auf, fo ba$ er ftcb »erfpätete

unb erft Fur$ sorTDintereanfang fort Farn, ifr ritt fübwärts,

übemaebtete auf btm &oft ^raun füblicb »on ber £ita.

2lm näcbften borgen, als (Bisli weiter ritt, fagte er 5U feinen

Begleitern: „£a0t uns in roten Kleibern reiten, bamit bie

tPalbmänner feben, ba$ wir niebt wie anbere Strolcbe ftnb,

bie ftcb biet* täglicb untertreiben."
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Sie waren brei 5ufammen unb taten fo.

Unb als fie btn Sluß überfcbritten Ratten, fagte er: „tTCanbftt

mir er5<ll?It, 6a# fid) 5er tPalbmann ^ier oben in btn Bergen

aufbält; unb es ift nid)t leicbt 5a binauf$urommen; aber id)

vermute, 5a0 er felbft $u uns fommt, um unfere 6d)ät$e su

feben."

6ie fagten, ba^ er fo gewobnlicb bsnbelte. (Brettir war seitig

am tttorgen aufgeftanben in feiner 5uflud)tsftätte. £s war

Sroftwetter, unb öcbnee war gefallen, aber nid)t vitt &v

fab brei tttänner »on 8üben über bie £ita Fommen, unb bie

Pracbtgewänber unb Me @d)ilbe mit 6d)mel$farben gldn$ten
in ber ©onne. (ßrettir abnte, wer fte waren, unb bad)te, es

tonnte nid)ts fdjaben, fid) etwas »on bem 5a bolen, was fie

bei ftd) trügen, jfr b<*tte aud) große £uft, mit biefen Prablern

ndbere BePanntfcbaft $u macben. £r nabm feine Waffen unb

lief ben 2(bbang binab.

Unb als (Bisli bas (Beroll Flirren borte, fprad) er fo: „£>a fommt
ein ttlann bie £albe berunter; er ift groß an TPucbs unb wiU
uns ftcber treffen. Benebmen wir uns tapfer, btnn baß VOilb

lauft uns gerabe in bie 2lrme!"

©eine Begleiter fagten, ba$ biefer Wlann Paum ibnen gerabe

in bie 2Crme laufen würbe, wtnn er fid) nicbt etwas 5utraute:

„Unb er foH feinen teilten b«ben!" SDarauf fdjwangen fte ftd)

fdmetl aus bem ©attel.

3n biefem ttugenblicfe Farn (0rettir,nal)m einen 6acE mit Elei*

bem, btn (Bisli auf feinem (Baule binter btm @attel bfttte, nnb

fpracb: „JDas nebme id>! 3d) lafTe mir oft genügen an einer

EleinigFeii."

(Bisli antwortete: „niemals! £)u weißt wobl nid)t, mit wem
bu es 5U tun fyafti"

(Brettir antwortete: „£$ ift mir nidjt fo gans Flor; aber in ber

Be$iebung macbe id) feinen großen Unterfdjieb bei bm Heuten,

wtnn id) fo wenig beanfprudje."

„Kann fein, ba$ es bid) wenig bünPt," fagte (Bisli. „tfber icb

würbe ungefdbr breitaufenbfecbsbunbert j£Uen einbüßen; beut

Übermut fdjeint nid)t gering 5U fein ! 2luf, Burfeben, wir wollen

ü?n angreifen unb feben, was er tannl"

ii •htttmann, cBrettiafaga l6l



0ie taten fo. (ßrettir wicb etwas $urud? unb 50g jtcb hinter einen

©tein, 6er am tPege ftebt unb (Drettire £ub beißt, unb vct*

teibigte ftcfc. (Efteli feuerte feine Begleiter laut an. (Brettir be*

merFte bal6, baß (Biali nicbt 6er mutige frlann war, als 6er

er ficb ausgab, 6enn er bielt ftcb beftanbig binter feinen Be*

gleitern. (Brettir würbe 6er j£nge uber6rüffig, er fcbwang fein

©cbwert un6 »erfefcte einem von (Enalis (Befdbrten 6en Co6e8*

ftreicb; 6ann »erließ er feine Stellung binter 6em ©teine un6

griff fo beftig an, 6aß (Bisli fcbleunigft 6en Seifen entlang

$uxu&wicb. £>a fiel 6er $weite (Befeile <Bieli8,

(Brettir fpracb: „JDae ift an 6ir nicbt $u merFen, 6a0 6u an6ers

warte fo tapfer »orgegangen bift, un6 6iefe £eute läßt 6u übel

im ©ticbe."

(Bieli antwortete: „£>er fpurt 6as geuer am meiften, 6er il?m

jundcbft ft&t; un6 fcblimm ift es, mit einem CeufeteFerl $u tun

5u baben."

0ie wedjfelten einige wenige £iebe, bis (Bisli feine tCaffen fort«

warf unb au9 allen Ur&ften 6en Berg entlang lief. (Brettir gab

tbm %tit, bae fort$uwerfen, voas er wollte, un6 je6eemal wenn

(5i8li6ie<Belegenbeit6a3U fab, warf er einUleiöungöftücE nacb

6em an6ern weg. (Brettir verfolgte ibn abftcbtlicb nicbt fcbneHer,

als 6a0 immer eine Heine Entfernung 5Wifcben ibnen war. (Bieli

lief unaufborlid) am Berg vorbei, bann quer über 6en Ualbar*

6alr, über 2telaugarbli6 un6 an Uolbeineftabir vorbei unb

bann nacb 6em Borgarbraun, (Bteli batte nur nocb feine Unters

bofen an unb war fcbrecElieb mu6e. tfber (Brettir war ft^n6ig

binter tbm ber unb tonnte ibn btinafje mit 6er <&anb greifen,

jfr febnitt ficb unterwegs einen großen Bufcb ab. (Bteli borte

nicbt eber auf, als bie er an 6ie ^affjarbara Farn. 6ie war

boeb angefcbwoHen unb Faum $u 6urcbfcbreiten. (Bieli wollte

ftcb fogleicb in 6en gluß ftürsen. (Brettir aber eilte ibm nacb,

faßte ibn, unb ba $eigte ftcb, wer von beiben ber ©tdrFfte war.

(Brettir warf ibn $u Boben un6 fragte: „Bift 6u 6er (Bisli,

6er (Brettir 2tetnun6arfon treffen wolltet

(Bieli antwortete: „S^ß* b<*be icb ibn getroffen; aber icb weiß

nicbt, wie wir une von einanber trennen. Behalte nur 6einen

l&ttub unb laß mieb loe."
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(Brettir fpracb: „SDu wirft ntcbt recbt verfteben, was icb bir

fage, icb wiU dir crft einen SJenFsettel geben,"

5Damit 50g er ibm bas £emb über btn Kopf unb Heg bie

&ute auf feinem RücFen unb feinen beiben 6eiten tan$en;
(Bisli wollte ft'cb ibm fortwdbrenb entwinben unb warf ft'cb

balb auf btn KücFen, balb auf bie ©eite. (Brettir peitfebte Um
geborig bureb unb lieg ibn bann los. (Bisli baebte, ba0 er lieber

niebts von (Brettir lernen wollte als fo verprügelt $u werben.

Unb er maebte fid> niemals wieber foleber JDurcbpeitfcbung

wert. ©obalb (ßisli auf bie §ü£e Farn, fprang er in ben glugs

Peffel unb febwamm binüber, $ur nacbt3eit Farn er nacb btm

£ofe ^roßbolt unb war voUftanbig erfebopft. $Dort lag er eine

tPocbe, unb ber ganse R.orper fcbwoll an. JDann 50g er nacb

bem (Drte, wo er fieb vorgenommen batte ben tPinter 5U ver*

bringen, (fSrettir Pebrte wieber um, nabm unterwegs alles

auf, was (Bisli fortgeworfen batte, braebte es mit fieb nacb

>6aufe unb bePam (Bisli nie wteber 5U feben. X)iele glaubten,
(Bisli bdtte biefe RttyanblunQ wegen feiner Poffen unb Prab*
lereien reblicb verbient. (Brettir biebtete über biefe Begegnung

folgenbes:

48

B-ldglicb Fneift ber Ulepper,

©tampft niebt mit im Kampfe,
1

5errt niebt mit ben S^bnen,

Sliebt, obwobl niebt mübe.

©0 Ponnt' (Bisli fpringen,

©uebte £eil in Slucbt fi'cb,

2lnfebn gab unb £bre

Preis ber alte ©cbeigPerl!

2m nb&iften Srübltng begab jtcb (Bisli $u feinem ©cbiffe unb

»erbot ftreng, ba$ feine TParen fübwdrts am SagrafFogafjall
vorbei gefübrt würben. JDenn bort, fagte er, ^auftt ber

b£fe geinb. i£r ritt nacb feinem ©cbiff auf btm Wege, ber bie

'B.uftt entlang fübrt; er unb (ßrettir trafen ftcb niemals wieber;
aber er febien Feinem mebr ber Beacbtung wert $u fein unb

Fommt in biefer (ßefebiebte niebt mebr vor. (Cborb würbe
1

JDie Sil&er ftno vom pferoetampfe genommen.
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nod) mebr erbittert über (Brettir un6 überlegte bin un6 \)tv,

wie er (Brettir aus tiefer (Begen6 fort ober erfcblagen befoms

mtn formte.

60. (ßrettireÄampfmit fcen

tlToorleuten

nun
l»atte (ßrettir $wei Winter auf btm SagrafPogafjatt

verweilt, un6 als 6er dritte Farn, begab er ftd» fü6s

warts nacb, 6en tttyrar auf 6en £of ildFjarbug un6 nabm
ftd» fed)8 Hammel »on 6ort, gegen btn tEHUen 6es Beyers.
^Darauf ging er naä) btm £ofe WPrar, nabm ftd) 5wei &inoer

$um 6d)lad)ten unb viele Scbafe un6 50g 6amit heimwärts
6ie £ita entlang. 2lls 6ie Bauern feine gafyrt gewahr wur*

oen, fdjid?ten fte Botfcbaft $u Zfyovb auf ^itarnes unb for*

Herten it>n auf, ftd) 5U »erpflid»ten, (ßrettir 5U toten. %btx

er lehnte es ab, lief* ftd) je6od» 6urd) ibre Bitten bewegen,

feinen ©ofcn 2lmor, 6er fpäter %avlaftalb genannt wur6e,

an ibre Spi£e $u ftetlen un6 befahl it^nen, (ßrettir nid»t tnu

wifdjen ju laffen. £s wur6en Boten weit un6 breit in 6er

d5egen6 umber gefd)i(ft.

Bjami l»U0 ein ttlann, 6er in 3orm in Slysjuliwerfi wobnte.
t£t fantmelte £eute oftlid) »on 6er £ita. 3&* PI«n war, in

$wei 0cbaren auf bei6en Seiten 6es Stoffes gegen (Brettir

»or$urücCen. (Brettir Ijatte $wei Wann bei ftd»; 6er eine bie#

j£yjolf, ein flinFer VUann, ein @obn 6es Bauern t>on gagras

fFogar; auger6em war nod» ein6ritter bei 6iefen bei6en. £l»os

rarin t>on 2lFrar un6 tljorfinn »on £6Fjarbug Famen suerft

mit einem (Befolge »on faft swansig tiTann. (ßrettir wollte 6a

über 6en glu$ gelten, aber in 6iefem 2lugenblicfe Famen %vnov

unb Bjami an 6as entgegengefetjte Ufer. £ine fd»male £an6«

5unge erftredfte ftd) in 6en glu0 auf 6er Seite, wo (Brettir war.

2lls er 6ie Scbar fab, trieb er 6as T)ieb vorn auf 6ie £an6s

Sunge, 6enn er wollte 6urd»aus nid)ts preisgeben, was er ein*

mal beFommen batte. JDie tttoorleute fdjid?ten ftd» fogleid) $um
Kampfe an unb btnäbmtn ftd) tapfer. (Brettir bat feine bei6en

Begleiter aufsupaffen, 6at3 fte it>m nid)t in 6en UücFen Fdmen,

von vorn Fonnten ibn all5Ut>iel nid»t mit einem Wtale angreis
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fem £8 worö ein barter Kampf mit irrten, (Brettir feblug nacb,

allen Seiten mit öem Scbwert, unö es war Feine leiebte 6acbe

für fte, auf ibn ein$uöringen. Einige von öen ttloorleuten

fielen, anöere wurden »erwunöet. JDie 6cbar auf öem entgegen«

gefegten Ufer »erfpdtete fieb öaöurcb, öajä öie §urt $iemlicb

weit entfernt war. öie Ratten noeb nid)t lange geFdmpft, öa

5ogen ficb öie ttloorleute $urü<f. Iborarin von 2lFrar war ein

5iemlid) alter ttlann, öarum war er niebt am Angriffe beteis

Iigt gewefen. (ßeraöe als 6er Kampf aus war, Farn Cbranö

an, Cborarins 6obn, unö (Cfyorgils 3ngialö8fon, Cborarine

Bruöerfobn, unö ginnbogi, ein©obn von £borgeir (Eborbaöös*

fon (tue öem ^itaröalr, unb ©teinolf tborleif8fon aus öem

>£raunöalr. £>iefe feuerten öie Heute 5U einem neuen Angriffe

an. £s würbe gleichfalls ein barter Kamvf. (Brettir fab ein,

öafj ibm nur öie eineWabl blieb: flieben oöerftebniebt febonen.

£t rüd?te nun fo bart vor, Öa0 Feiner ibm ftanbbaltm Fonnte,

benn fte waren fo viele, Öa0 er öaran uersweifelte, fieb retten

5U Fonnen; bas einsige, was er boffte, war, moglicbft großen

©cbaöen ansuriebten, bet>or er ftel. £r woUte bas Heben öes

Bauern baben, 6er ibm an JLücbtigFeit am meiften wert febien.

£r fprang auf Steinolf aus ^raunöalr los, febiug ibm einen

£ieb gegen öen Kopf unö fpaltete ibn bis $u öen Scbultern

auseinanöer. ttltt einem sweiten £iebe traf er Cborgils 3^g*

jalbsfon mitten r<or btn Heib unö t>ieb ibn febier öureb unö

öureb. £>a wollte (Ebranö »orftürmen unö feine Perwanöten

rieben, (ßrettir bieb ibm in öen reebten 6cbenFel, fo öa# öer

ganse HTusFel $erfetjt wuröe, unö er wuröe fogleicb Fampf*

unfdbig. ^Darauf brachte er ginnbogi eine febwere tPunöe bei.

JDa rief Iborarin unö gebot ibnen, »om Kampfe ab$ulatfen.

„SDenn je langer ibr mit ibm Fdmpft, befto größeren 6cbaöen

fugt er eueb su, unb er fuebt ftet8 öie heften aus eurer 6cbar
aus/'

0ie taten fo unb $ogen ft'cb $urüc£. %e\)n Utann waren gefallen,

fünf 5U Coöe rerwunöet oöer $u Krüppeln geworöen; öie

übrigen, öie am Kampfe teilgenommen batten, waren leiebt

»erwunöet. (ßrettir war über öie VTtaßen müöe, aber nur wenig
»erwunöet. JDie tttocrleute sogen ab unö batten großen V er«
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luft erlitten, bemt »tele tuefrtige flldnner waren gefallen. JDie

am anbern glugufer Pamen nur longfam vorwärts tmb long*

ten erft an, als man 6en Rampf aufgegeben fratte, Unb 6ft

fte fallen, wie übel es 6en anbern ergangen war, fratte %rnov

niefrt Hüft, ftcb in (Befafrr 5U ftürsen; unb er bePam bafür

mand) frartestPort von feinem Pater unb von Dielen anberen

5U froren. Ulan glaubt, b&$ er Pein tapferer unb mutiger tttann

gewefen tft. 5Dic JlanbfpiQe, wo 6er ftampf ftattfanb, freist

jeßt (ßrettisobbu

(ßretttr unb feine beiben JLeute nafrmen nun ifrre Pferbe unb

ritten btn Berg frinauf, benn fte waren alle »erwunbet. Unb
als fte naefr gagrafPogar Pamen, blieb £yjolf bort surücf. £>ie

Cocfrter bes Bauern war oraußen unb fragte nad) HeuigPeiten.

(ßrettir er$dfrlte fo beutlicfr wie moglid), was vorgefallen war,
unb fpracb bie TPeife:

49

6penberin bes ttletes!
1

6par bie müfre! ttfafrrlid),

Oblicfr traf icfr Öteinolf,

Cot liegt er am Boden.

Kaum gibt Cfrorgils Hoffnung,

Enocfren ftnb $erbrocfren,

ttuflerbem aefrt anbre

gelben als tot gelten.

^Darauf begab f!d) (Brettir an feine Suftucfrtsftätte Utt& j,lieb

bort wäfrrenb bes tPinters.

6 1 . (ßrettir im (Efyortefcair

^|*ls Björn (ßrettir traf, fagte er, es wäre sutriel vorgefallen

-vlvJlanger Pannft bu frier niefrt bleiben. 5Du l)aft meine X)er*

wanbten unb meine greunbe erfefrlagen; aber icfr will mein

T)erfprecfren fralten, bas id) bir gegeben \)dht, foiange bu frier

bijt."

(ßrettir erwiberte, er fratte feine <&&nbt unb fein £eben »erteis

bigen muffen: „ 2lber leib tut es mir, wenn bu mir surnft."

Bj6rn fagte, es mußte fo bleiben. Balb barauf Famen bie Alans

1
?Die metfpeni>erin ifl Me Srau, t?le* Ift bie »auerntodjter gemeint.
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ner ju 35j6rn, beren tfngeborige (Brettir getötet ^atte, un6 fors

6erten ibn auf, er fotle nid)t 6ul6en, 6ag 6iefer Kampfbabn
langer bier bliebe ibnen 311m t>erbrug. Björn fagte, 6as fottte

gefebenen, fobalb 6er tPinter worüber wäre. Cbrattb, 6er 0obn
Cborarins von 2lfrar, genas »on feinen tPun6en. £,r war ein

angefebener ttlann. i£r heiratete 0teinar, 6ie iCocbter 6es £rut

auf Rambsnes. Cborleif in £raun6alr, 0teinolfs t>ater, war
ein angefebener tttann, von ibm ftammen 6ie Heute 6es £raun*
6alr. ttlan bat feine Hacbricbten weiter über Sufammenftöge

$wifdjen (Brettir un6 6en tttoorleuten, folange er 6ort im (Be*

birge war. Äjörn bielt (Brettir feine Sreun6fcbaft; aber 6ie

3abl feiner S*eun6e t>ermin6erte ftd) 6esbalb, 6ag er (Brettir

bort bleiben lieg, 6enn es gefiel 6en SLtntzn wenig, 6ag ibre

ttngebörigen ungebügt blieben. 5ur Cbing$eit brad) (Brettir

»on 6en ttlooren auf. j£r begab ftcb nacb 6em Borgarfjör6r,

traf bort (Brim Cborbatlsfon un6 fragte ibn um Hat, was er

je£t tun follte. (Brim fagte, er Fonnte ibn niebt bebalten, un6 6es«

fyalb fuebte (Brettir feinen Sramb £allmun6 auf un6 blieb bort

bis in 6en öommer binein.

3m ^erbfte j g (Brettir nacb (Beitlanb un6 bielt ftd) 6ort auf,

bis belles Wetter Farn. JDann ging er 6en (Beitlanbsjöhtll
1

binauf, bielt ftd) in fü6weftlicber Kicbtung 6en (Bletfcber ent«

lang un6 batte einen Keffel un6 geuerseug bei ftd). ttlan glaubt,

6ag er 6iefen tDeg auf £allmun6s Stnweifung gegangen ift,

6enn ibm war bi*r alles weit un6 breit befannt. (Brettir ging

weiter, bi8 er im S^ner ein langes unb fcbmales Cal fan6,

auf allen Seiten von (Bletfcbern eingefcbloffen, fo 6ag ft'e über

6ae Cal binüberbingen. j£r ftieg an einer 0teUe bmab; 6a

fab er, 6ag 6ie ^alöen mit (Bras un6 nie6rigem (Bebüfd) be*

wad)fen waren. %n\ Cale waren warme (Duellen, unb er 50g
baraus 6en 0cblug, 6ag 6as unterir6ifd)e geuer 6aran fcbul6

war, 6«g 6er (Bletfcber oben niebt $ufammen ging unb fo 6as

ganse Cal $u6ecfte. i£ine Heine 2(cbe flog 6urcb 6as Cal mit glats

ten Ufern auf beiben 6eiten. frlan fal) 6te 0onne nur eine Purje

SeitamCage, aber esgftbeineun$dbligettIenge0cbafe bier. 6te

waren beffer un6 fetter als 6ie, 6ie er fruber gefeben batte.
1
£>cr .(BcifHanöefernet' ift bet füöweftlid;fte Cell be& £ang}6full.
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^ier fcblug er feine Befraufung auf unb machte fleh eine $utte

von dem >£ol5, das er frier fand. £r fcblacbtete Schafe $u feinem

^Lebensunterhalt und fand, daß einer diefer Schöpfe befjer war

i^als $wei gewöhnliche. £in Schafmit einem graubraunen &opfe
war 6a, das er feiner (Bröße wegen befonders bewunderte, und

ein Hämmcben. i£r bePam Hüft bat flamm 5U nehmen unö tat

fo unb fcblacbtete es. £s gabtnerjig Pfund Ialg,un6 das Sleifcb

war Pöftlicb. 2lber feitdem das ttlutterfcbaf fein Hämmcben »er*

loren hatte, Pam es jede ttaebt nach der £ütte (Brettirs und

blöPte, fo daß er Peine nacht fcblafen Ponnte. £r bereute e8 auf*

richtig, das Hamm gefcblacbtet 5U haben, wegen der Unruhe,
die ifrm das Cier »erurfaebte. 3tbtn Ubtnb in der ^Dämmerung
borte er ^irtenruf oben im tal, und dann lief die gan$e Schafs

r frerde nach derfelben Stelle bin. So bat (Brettir felbft er*

5<üfrlt, daß über das Zai ein tUifcbling
1
geberrfebt frabe, ein

- Riefe, der tlfrorir frieß, und in feinem Scbutje fei (ESrettir da

gewefen; nach ifrm benannte (Brettir das tlal und gab ibm btn

Hamen tfroriedalr, d. fr. Cal des Cfrorir. tv fagte, Cfrorir hätte

Cocbter gefrabt; die frdtten ifrn freundlich aufgenommen, denn

jjelten Pamen Heute dafrin. 2lls die Safttage Pamen, gab er die

Slnweifung, dag er in der großen Saftenseit nur Calg und Heber

aß. $Den Winter über gefebafr nichts Ueues. SDa war (Brettir

der Aufenthalt fo »erleidet, daß er nicht langer bleiben mochte.

£r ging fort aus dem tale unb 50g in fudlicber Richtung quer
über den (BeitlandsjöPull und Pam fo mitten auf den (Bletfcber

SPjaldbreid. £r ftellte eine Steinplatte aufrecht auf und fcfrlug

ein Hoch mitten durch; wtnn man das 2luge an das Hoch in der

Steinplatte legte, Ponnte man die Sergfchlucbt frinabfefren, die

in den clborisdalr führte. JDann begab er fich nach dem Sud*

und (Dftlande. £ier blieb er den gan$en Sommer und den

folgenden tPinter und befuchte alle angefebenen Heute; aber

immer war etwas im Wege, daß Peiner ibm !Roft oder 2luf*

enthalt gewahren wollte. So ging er wieder nach dem Hord*

lande und hielt fich dort an »erfchiedenen Stellen auf.

1 £. \), bas "BAnb eines Iroll vmb eine« ttlenfdjen.
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62.£aUmunfc$£ofc
/
Tfr urs nacbbem (ßrettir Mc 2lrnar»atnsbeibi »erlaffen fcatte,

>4Vf«m ein Wann namens (Brim auf bie ^ocbebene. £r war

berSofcn bertCHtwe auf bem £ofeUro»»r. £r batte £\b ©Pegg*

jafons ©obn auf 2(88 erfcblagen unb war baxum frieblos ge*

worden« £x ließ ftcb bort nieber, wo (Brcttir »orber gewefen

war, unb ftfd>tc im ©ee» ^aUmunb war eiferfüdnig barüber,

baß (ßrirn an (ßrettirs ©teile geFommen war, unb bacbte es fo

ein$uricbten, 6a0 er Feinen großen Vorteil ba»on bdtte, wenn

er auch Diel finge.

£9 gefcbab eines Cages, baß (Brim bunbert Sifcbe fing, fte nad)

ber £utte trug unb fte braußen umfüllte, aber am näcbften

ttTorgen waren fte alle fort. £)as Farn ibm feltfam »or; er ging

nacb bem ©ee unb fing $weibunbert Sifcbe; er brachte fie beim

unb becEte fte 5U, aber es ging genau fo: am näcbften frfcorgen

waren fte alle fort. £r »ermutete, bas mußte alles biefelbe Urs

fad)e haben. %m britten tage fing er breibunbert gifdje, brad)te

fte nacb £anfe unb blieb bie gan$e Hacbt über wacb in feiner

£ütte. £r Ponnte burd) ein £ocb in ber Cur feben, wenn femanb
nacb ber <5ütte Päme. So »erging eine gute Seit. Unb als etwa

ein ^Drittel ber VTacbt vorüber war, borte er jemanb bvau$en

geben mit febweren ©ebritten; als (Brim bas bemerkte, ergriff

er feine 2lrt, es war eine febr febarfe tDaffe. £v wollte wiflen,

was biefer tttann maebte. JDer Srembe trug einen großen Eorb

auf bem &ucFen, fe$te ibn auf bie £vbe unb blicfte ftcb nacb

allen Seiten um, fab aber feinen tttenfeben außerbalb ber £utte.

£v beFlopfte bie gifd?e unb nabm eine gute £anb »oll; bann

warf er alle gtfd?e in feinen Korb. JDer würbe gan$ »oll. 5Dic

Sifcbe waren fo groß, ba^ (Brim glaubte, Fein Pferb Ponnte

mehr tragen. £r bäcfte ftd), um ben Uorb auf ben Kücfen 5U
heben. Unb in biefem WugenblicE, als er auffteben wollte, f»rang
(Brim ber»or unb bieb ibm mit beiben &&nben nach bem £alfe,

fo ba^ bie 2lrt bis auf ben UücEen bineinbrang. £in mächtiger
Vm<£ burcblief ben Sremben, unb er lief fübwdrts in bie Berge
mit bem Korbe auf bem ftücfen. (ßxim fe$te ibm nacb unb
wollte wiffen, was aus ihm würbe. Sie liefen fublicb nacb bem
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»«HjShtfl, dort ging ber tttann in eine £$1?le. ^nnen in ber

£$ble brannte ein betles Scuer, babei faß eine Srau, groß von

tPud)0, aber boeb febmud?. (Drim borte, i>a0 ft'e ii)ren T)ater be=

grüßte unb fyn ^äUmunb nannte. £x warf die 23ürbe heftig

ju »oben wnb ftbfyntt laut» 6ie fragte, wo»on er fo mit Blut

bebetft wäre. £v antwortete unb fpracb,:

50

Rlar erPannt id), ,

fteiner Pann

Seiner StarPe

©tets »ertrauen»

tttut unb ttlannbeit

t)om ttTanne weicht,

(Blücf betrugt ifcn

%m Cobeetage»
©ie fragte il)n genau nacb feinem Streite mit <I5rim, unb er

ersä&lte alles, wie es fieb, $ugetragen l?atte.

„Wiun follft bu $ul?oren," fagte er. ,,3d) Witt jetjt fingen »on

meinen Caten; unb wdbrenb icb mein Hieb biebte, follft bu es

auf einen 6tocE ritjen." £>a fang er bete Hieb von £attmunb,
unb barin l?eißt es:

51

(Balt als Präftig,

2lls icb (ßrettir

Sog aus ber <&anb

JDen Saum bes ^engftes.

fcange fab icb

3bn befe&en

3mmer feine

T)erfebrten £&nbe.

52

WLa<b btn Slblerteicfcen

cEborir Pam,

3u erlangen mit Jlift,

tPas fein ttlut ntebt »ermoebte.

3m £ocbgebirge
tCir beibe Pdmpften

KücEen (m Hülfen

(Begen acbt5ig Hecfen.

53

©cbwer ibnen febienen

£>ie ©ebläge, bie (Brettirs

^anbe bieben

tfuf bie bellen ©cbilbe»

Slber noeb furebtbarer,

Sanben fite alle,

XDdren bie tPunben

Von meiner TPaffe.

54

£aupt unb $hnbt
Ser^ieb icb benen,

JDie ben Kerfen brobenb

Bebrängten im KücCen.
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tfdnsebn Bauern

Biffen ine (Bros,

tfuf 6em Boben blieben

JDie 23eften liegen»

55

3* babe gefachten

ttlit Selfenbewobnem,
tTTit Cburfen

1 unb Irollen

Crat id) $um Uampf mt.

tTTit Riefen bab id)

Unb £albriefen gerungen,

4>bn Säubern erfcblug id)

JDae fcbltmme <Bt$üd>t.

56

3d) b«b aucb Hilfen

Unb üble Unbolbe

Hiebt wenig beFdmpft,
tDo id) nur tonnte.

fiel waren 6er Caten, oie £aUmunb in ftintm £iebe auf5<!l?tte,

btnn er b<*tte bae gan$e Jtanb burcbftreift.

JDa fprad) feine Cocbter: „Hiebt ließ biefer fftann feine Beute

entfcblüpfen; unb man tonnte aud) niebts anberes erwarten,

btnn bu fyaft bieb fd)led)t mit ibm geftellt. Wer, glaubft 6u,

wirb bid) räcben^"

^attmunb antwortete: „£$ ift Feineswegs fieber, ba$ id) ge*

räcbt werbe; bod) weif* id) beftimmt, bct$ (Brettir mid) racben

würbe, wenn id) ibm (Belegenbeit ba$u böte. 2lber ee wirb ibm
nid)t leiebt werben, gegen bat (Blütf biefes tJtannee *>or3ugeben,

beim ibm ift (Bro0ee befebieben."

(Segen £nbebe$ (Bebicbtes nabmen ^allmunbe Urafte febr ab,

nnb nid)t lange, naebbem er fein £ieb beenbet batte, ftavb er.

0ie war febr betrübt unb weinte bitterlid). 2Da trat (Brim bers

t>or unb triftete fte: ^3^ber mu# geben, wenn feine Seit ges

Pommen ift. £r ift felbft fcbulb an feinem Cobe; benn id) Fonnte

bod) nid)t rubig sufeben, ba# er mid) beftal?!."

1
Zl)ut9 Ift ein <mt>eree Wort für 2liefe.
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öie (ägte, barin bdtte er recbt: „Unrecht jic^t UnglücE nacb

ftcb."

Mee, was fte mit (Brim fprad), triftete fte in ifcrer fcrauer.

(ßrim blieb »tele Cage bei il?r in 6er £5ble unb lernte Öft8

£ieb auewenbig; unb bos T>erl?dltnte 3wifcben ibnen war gut.

(Örim Inelt ft'cb, nacb ^allmunbe Cobe 6en folgenden Winter

auf 6er 2lrnan>atn8beibi auf. £>a Pam CfrorPel jfyjolfsfon 5U
i\)m auf bie ^ocbebene, um ibn $u toten, unb fte Pdmpften mit

einanber. JDer ©treit enbete fo, ba# (ßrim EborPele £eben in

feine £anb bePam, aber er wollte ifyn nicbt toten. £>a nabm
CborPel ifm bei ftcb auf, balf ibm aus btm Hanbt unb gab

il?m t>iel (But mit; alle fanden, beibe fcdtten anftdnbig anein*

anber gehandelt. d5rim würbe etn Kaufmann, unb man bat

tint lange töefcbicbte über ibn.

6 3 . (ßrettirö BegegnungmitZfyMx

nun
ift von (Brettir 5U ersdblen, baß er ftcb, ale er »on

ben (Dftfjorben Pam, »erborgen bjelt, bamit tborir ibn

nicbt treffen follte; im Sommer lag er brausen auf ber ttTobru*

balsbeibi unb an »erfcbiebenen anbern (Drten; bisweilen war
er aucb auf ber UeyPjabeibi. tborir erfubr, ba$ (Brettir auf

ber &eyPjabeibi war, er fammelte tlzntz, ritt auf bic £ocbebene

unb boffte, ba$ (ßrettir u>m nicbt entgegen follte. (ßrettir be*

merPte fie erft, als fte fcbon gan$ nabe gePommen waren. i£r

war bei einer ©ennbutte, bie bicbt am tbege lag. er war felb*

5weit. Unb als fte bie ©cbar faben, galt es fdmell einen plan

5u faflfen; (Brettir gebot, ba$ fit bie Pferbe nieberwerfen unb

in bie ©ennbutte sieben foUten; unb fte taten fo. £l?orir ritt

»orbei, norbwdrts über bit £eibe, fte würben in ibrer £rwar*
tung getdufebt, fanbtn btn nicbt, btn fte fuebten, unb Pebrten

wieber um t

2lufbemRucfwegePamen fteabermalean ber ©ennbuttevorbei,

unb (ßrettir fpracb: *3&re S*brt wirb ibnen wenig gefallen,

wenn wir uns nicbt treffen. (J5ib bu auf unfere Pferbe (Dbacbt,

aber icb will ibnen entgegen geben. i£e gdbe einen £auptfpa0,
wenn fte mieb nicbt erPennen warben."

©ein (Befdbrte riet ibm bat>on ab; aber er ging boeb unb wecb*
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feite bie B.leiber, fe$te fid) auf 6en Ropf einen £ut, 6er über

6ie 2lugen reid)te unb fcatte einen StocE in 6er £anb; fo ging

er i^nen entgegen. Sie grüßten il?n unb fragten, ob er nicbt

jemanden I?dttc über 5tc ^cibc reiten feben.

„greilicb babe icb bie £eute gefeben, bie ifrr fucbt; ibr werbet

fie gleidj ftnben, bmn fte waren füblicb von bem ttloor, bort,

$ur fcinPen."

%l$ fte bös borten, fturmten fte auf bete tttoor l)in. JDer Sumpf
war fo weicb, 6a0 fte nicbt von 6er Stelle Famen, fte mußten

felbft ifyre Pferbe berausjte&en un6 trieben ftcb 6ort einen

großen Ceil bes tagee Ijerum. Sie »erwünfcbten 6en Strolcb,

6er fie fo $um beften gehabt ^dttc. (Brettir ging fogleicb 5U
feinem (Benoffen surucf,unb ate fte ftcb getroffen Ratten, fagte er :

57

(Beme gel? icb aus 6em

EPege, will erregen

Stol$e ftriegsfebar Streit,

£affe ibr 6ie Straße.

Olllsu große ttleng' icb

ttleibe, geb beifeite*

Wo ficfo tborir tummelt,

Scbeu icb tapfre Heutt.

(Brettir unb fein (Benoffe ritten nun fo febarf wie mSglicb wefts

warte un6 waren Ungft cm 6em £of (Barbr vorbei, als tborir

mit feiner Scbar ctue 6en Bergen Pam. Un6 als fte nal?e am
>£ofe waren, trafen fte einen ttTann, 6er fte niebt Pannte. Sie

faben, baß braußen eine junge, febon gePleibete S*au ftanb.

(Brettir fragte, wer bie grau wäre. JDer XTeuangePommene

fagte, ee wäre Cborire Eocbter. 5Da fpracb (Brettir bie Weife:

58

(B$ttin bu bes (Bolbee! 1

(Bruß btm t>ater mußt bu

Bieten, wenn aueb wenig
(Bellen wirb bie Schelte:

Selbbritt ritt vorüber

(Brettir am StaPctc

1 mit ber gcl&gefctjmüctten Stau ift I^orire Eodjter gemeint
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£uers fctubern £ofes :

Sein (Befolge Hein war!

^Daraus Fonnte 6er XTeuangeFommene 6en Scblujl sieben, wer

er war, er ritt fogleid) nacb 6er 2lnfie6lung Kel6ub»erft un6

ersäbjte, (Brettir wäre febon UngftPorbeigeFommen. %\s Cborir

nacb £aufe Farn, waren öie meiften fieb barnber einig, 6aj5

(Brettir ibnen 6as Bett über 6enKopf gesogen b^tte.
1 Cborir

fteflte überall £eute auf, 6ie aufraffen foüten, wo (ftrettir wäre,

(ßrettir befeblog baber, feine Begleiter mit 6en Pfer6en nacb

6em tPeftlan6e 5U febitfen, er felbft begab ffcb in 6ie Serge
«no batte einen ftlantel an, 6er i^n unFenntlicb maebte; fo ent*

Farn er, obne erFannt 5U werften, im Beginn bes tPinters nacb

bem Hor6ian6e. 2CHe waren 6er Uberseugung, 6aj5 es C^orir

bieemal ebenfo fcblecbt ober noeb fcblecbter ergangen wäre als

fonft.

64.£)er SpuB im Zaxbctxbalx

l^2Lteinbte0
ein priefter,6er auf bem Pfarrbofe ifyjarbalsa

vL^im 23ar6ar6alr wohnte. 6ein Sobn I?ic0 Ujartan, ein

tuebtiger, woblbabenber ttlann. 2luf bem ^ofe Sanöbaugar,
2

füblicb »on tyjarbalsa, wobnte Cborftein 6er tt)ei0e. Seine

grau 6teim>or war jung un6 »on froblicber 2lrt. Sie \)atttn

Binber, aber biefe waren 6amals noeb jung. £& febien 6en

beuten nicht reebt gebeuer ctufbtm £ofe 5U fein, Crolle trieben

bort ibr Unwefen. j£e begab jicb $wei tPinter, bevor er nacb

1
SD. i). er l)ätte fte 3um beften gehalten.

* Sei dem £ofe Sandljaugar 3eigt

man nod) beute den <Drt, wo (ßrettir mit der Äiejtn Jdmpfte und nennt iön

(Srettisfrodvar, d. b. .(Bretttsplatj'. 3" *>«»" töodafofl, d.b. G56ttenvafferfall,

ben ba& SFjalfanöafljot bildet, wurde vor turpem nod? die öoble unter dem

5luß ge3eigt, in der (Srettir den ungeheuren Riefen erlegte; man foll diefe

trotte 3U gerviffen 3eiten vom Cande paben befugen tonnen, indem man
blnter den in einem Keinen Sogen niederfallenden Wafferfall ging. Wenn das

3utrifft, muf fieb dfrettir von der fcoben Klippe, auf der in unferm Silde die

beiden 3ufd?auer freien, ^erabgelaffen b<*ben und von da aus unter den

Wafferfall gefebtvommen fein. JDle Übertreibungen in den GJroßenverbcUts

niffen und die niebt gan3 genaue Schilderung flammen vielleicht daber, daß

unfer TOerfaffer den (BodafofJ nlcbt aus eigener 2tnf<fcauung gefannt \}aUX>icU

leicht ift es diefetbe "6ib,le, in derein Äcbter 6olvi lange gekauft bat, bis ibn

die sum Irodnen auegebreitete Wifcfce verriet

174



e





6em XIor6lan6c tarn, 6a0 6ie Hausfrau @teim>or t>on 6an6*

baugar $uvVOt\l)m<bt$$eit wie gew$bnlicb nad) £yjar6alsa

ging, aber 6er Sauer blieb 6abeim. £>ie Heute gingen am Ubtnb

fcblafen, aber in 6er Uacbt b,&rttn fte einen lauten ftrad) in

6er ©cblafftube am Bett 6es Bauern. Reiner wagte auf$us

fleben un6 nacbsufeben, was gefcbeben war, 6enn es waren nur

wenige £eute 6a. JDie Srau Farn am ttTorgen nad) ^aufe, aber

6er Bauer war »erfcbwunben, un6 Peiner wußte, was au$

ibm gewor6en wäre. 0o »erging ein 3ab,r. 3m näcbften tDim
ter wollte 6ie ^auefrau wie6er 6ie 2lben6meffe boren un6 bat

ibren B.ned)t, 6abeim $u bleiben. £r batte nicbt »iel Hüft 6a$u,

lieg ftd) aber sulefjt 6ocb 6a$u bewegen. Stiles gefcbab auf 6ie*

felbe TPeife, 6er ftnecbt war »erfcbwunöett. £>as tarn 6en £eus

ten feltfam »or. Ulan fab einige Blutfpuren an 6er Slugentür.

JDa glaubte man ju wifien, 6a0 Unbol6e 6ie bei6en gebolt

bitten. £>as (Berücbt 6at>on »erbreitete ftd) weit in 6er (f5egen6.

(Brettir bePam es and) $u erfabren; un6 6a er (ßlud? 6abei

batte, SpuFgeftalten un6 H?ie6ergänger unfd)£6lid) sumacben,

fo reifte er nacb öemBar6ar6alr un6 tarn am tPeibnacbtsabenb

nad) 6an6baugar. r£r macbte ftd) unfenntlicb un6 nannte ftd)

<5t% 6. \f,<S>a% JDic Hausfrau fab/ 6a0 er emungewobnlicb gros

fer tttann war, un6 6ie £eute auf 6em £ofe waren febr bange
x>ov ibm. jfr bat um Verberge. 5Die Hausfrau fagte, ifffen

Fonnte er bekommen. „ 2lber 6ieVerantwortung tragft 6u felbft.
"

tv antwortete, 6as wollte er gerne. „3* will $u £aufe bleiben,
"

fügte er bi"5u. „2lber geb 6u nur $ur tttefTe, votnn bn willft."

6ie erwi6erte: „JDas ntnm id) mutig, wenn 6u wagfi 5U £aus
5U bleiben."

„£in fceben obne 2tbwed)flung ift langweilig," meinte er«

„Übel 6ünFt es mid), 6afreim $u bleiben," fagte fte. „%bet id)

fann nicht über 6en Slujä."

„6o will icb 6ir binüberbelfen," fagte (Brettir.

$Danacb maebte fte ftd) fertig sur ttlejTe, un6 ibre Heine £od)ter

mit ibr. JDraujkn war Tauwetter, 6as £ts auf 6em Sluffc war

aufgebroeben, es war Eisgang auf ibm.

£>a fprad) 6ie Hausfrau: „£>er Slug ift für HIenfcben un6

Pfer6e nicbt $u 6urcbfcbreiten."
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„i£s gibt wohl gurten," antwovtttt <5efh „£>u braud)ft Peine

2lngft $u fcaben."

,/£rag suerft öas B.inö," fagte die grau, „es ift leichter."

„3* fahe f«ne $m% $weimal öie gatyrt su machen," fagte

<&*% ,,2&) will öieb, auf meinen Firmen tragend
©ie befreite ft'd) unö fpracb: „SDas ift unmöglich; aber wie

willft öu es mit dem Uinöe machen i"

„JDa weröe ich febon nod) &at febaffen", antwortete erf hob

fte beiöe empor, fegte öie Kleine 6er ttlutter in öen ©eboß unö

trug fte fo auf öem linPen 2lrme; aber öen rechten 2lrm b<*tte

er frei, unö fo watete er öureb öen gluß. ©ie wagten nicht su
febreien, fo bange waren fte. £>as TDaffer reichte ihm fogleicb

bis an öie Bruft. ifine große ifisfcbolle trieb ihm entgegen,

aber er febob fte mit öer freien £anö beifeite. £s war fo tief,

öaß öer ©trom ihm bis an oie ©cbultern ging. £v watete rüftig

weiter, bis er an öas anöere glußufer Pam, un6 fegte fte an

&anb. JDann Pebrte er um, unö es war ödmmerig geworden,
als er nach ©anöbaugar Pam; er »erlangte $u efien. Unb als

er fatt war, gebot er öen Heuten, tiefer in öas innerfte i£nöe

öer ©tube hinein $u gehen. £v nahm alle Cifcbe unb lofen

£ol$ftücfe, febiebtete fte quer in öer ©tube auf unb machte eine

große ©cbetöcwanö, fo öaß Peiner vom (Beftnöe hinüber Ponnte.

Üeiner wagte ihm $u wiöerfprecbert oöer im geringften $u
murren. JDie ©tubentür war an öer ©eitenwanö am hinter«

giebel öes Kaufes, «ttö unmittelbar ntbtn öem Eingänge war
eine 23anP. %uf ihr legte (ßtft ft'd) nieöer, aber $og ftcb nicht

aus, £id)t brannte in öer ©tube öer Cur gegenüber, ©o lag

(Btft bis in öie nacht hinein. SDie Hausfrau war nach ifyjas

öalsa $uv ttlefTe gePommen, unb alle wunöerten ftcb,, wie fte

über öen gluß gePommen wäre.

©ie fagte, fte wüßte nicht, ob fte ein ttlann übergefetjt hätte

oöer ein CroU.

£>er priefter meinte, ee müßte ein ttTenfch gewefen fein, wenn
er auch wenigen gleich wäre: „Slber laß uns febweigen öarüber ;

Pann fein, öaß er beftimmt ift, öir aus öeiner febwierigen £age

SU helfen."

JDie grau blieb öort währenö öer Stacht.
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6 5 . (ßrettir tmb Me Uieftn

nun
ift »on (J5eft 5U er$dblen, Öa0 er gegen ttlitternacbt

ein ftarPee JDrobnen öraußen borte, foann trat eine mdd)s

tige Kiefin in öie Stube. Sie batte tn 6er einen £anb einen

Crog, in öer anöem ein großes ttleffer. Sie bliefte ftd) um, ale

fte in 6ic Stube Farn, fab, xvo (ßrettir lag, unö fprang auf tbn

loe, er richtete ftd> fdmeU empor, unö fte ya<£ten ffd) unö rangen
mit einander lange in öer Stube. Sie war ftdrPer, aber er tnU

50g ft'd) ir>r bebenöe. 2Wee, was ihnen in öen tt>eg Pam, $er*

brachen fte, ftlbft öie 23retten>erPleiöung öer &tubtnxvanbt Sie

50g ibn öurd) öie Stubentür hinaus unö öann nad) öem Sh>*>

öort leiftete er heftigen TDiöerftanö. Sie wollte ibn mit aller

tttaebt aus öem <Beb$ft binaueserren, aber öae gelang ibr erft,

nad)öem fte öen gan$en Cürrabmen in Stücfe $errifTen batten,

unö fte trug Um auf ibren Schultern binaue. Sie fdjleppte ibn

nad) öem §lu0 b.'mcibf nad) öer Uluft oberhalb öee tPaffer«

falle. (Btft war entfetjlid) müöe, aber eine von beiöen mußte
er tun: entweöer alle Urdfte anfpanntn oöer ftd) t>on il?r in

öie Uluft ftürsen laffen. Sie Bdmpften öie gan$e XTadjt bin?

öurd). XTiemale, öünPte ibn, waren feint Urafte auf eine bdrtere

Probe gefegt. So feft I?atte fte ibn umfcblungen, ba$ er feine

^dnöe nur ba^u rubren Ponnte, fte mitten um ifjren £eib $u

fpannen. Unö ale fte an öie §lu0Fluft gePommen waren, febüts

telte er öie Unbolöin fo furdnbar, öag er öen reebten 2Crmfrei

bePam. Scbnell $og er fein Scbwert, öae an feiner Seite bing,

unb bolte aue; er traf öie Scbulter öee CroUweibee, fo Öa0

ibr öer redjte llrm abgebauen wuröe, unö er warö frei von

ibr. Sie aber ftur$te ft'd) in öie Uluft binab unö »erfebwanö
in öem tPaflferfall. (Ütft war fteif unb matt unb lag lange

öort auf öer Klippe. 2lle ee $u tagen begann, ging er beim

unb legte ftd) ine Bett. £v war am gan$en €eibe gefcbwollen

unö blau.

2Ue öie ^auefrau vom (5otteeöienfte nad) £aufe Pam, war fte

über öie llnorönung im gan$en ^aufe febr rerwunöert. Sie

ging $u (Btft unö fragte, xvae ft'd) begeben bdtte, öag allee 5er*

fpalten unö serfplittert wäre. £r er$dblte ifcr aUee, wae ge*
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fcbeben war. £>as 6ünFte fte aller £bre wert, unb fit fragte,

wer er wäre, £t fagte ibr 6a feinen wahren Uamen unb bat

fte, 6en Priefter su ^olen, er wolle gern mit ibm re6en. £>as

gefebab aueb. 2lls 6er Prtefter 6tein nacb ©anbbaugar Pam, er*

fubr er fogletd), 6ajä 6er tHann, 6er ftcb (Eieft nannte, (Srettir

war, 6er ©obn 6es 2lsmun6. JDer Priefter fragte, was nacb

feiner ttleinung aus 6en t>erfcbwun6enen tHannern gewor6en
w&re. (Brettir fagte, er glaube, 6a0 fte in 6ie Rluft geworfen
wären. SDer Priefter batte in6effen wenig Zutrauen 5U (Brettirs

Slnftcbt, fo lange Pein Beweis für 6ie UicbtigPeit feiner Bes

bauptung jur ©teile wäre. (Bretttr erwi6erte, 6en würbe er

fpäter febon beFommen. JDer priefter ging nacb £aufe. (ßrettir

lag manebe XXacbt unb mannen Cag im Bett. JDie Hausfrau

pflegte ibn getreulid); fo Pam 6ie Tt>eibnacbt$5eit beran. So
lautet (Brettirs eigene Slusfage, 6ag 6ie Uieft'n ftcb in 6ie Bluft

6ee XPafferfalles ftür$te, als fte 6ie TX>un6e erbielt, aber 6ie

Bewobner 6es 25ar6ar6alr fagen, fte fei bei £agesanbrucb su
©tein geworben, wdbrenb fte mit einan6er rangen, un6 fte fei

5erfprungen, als er ibr 6ie £anb abbieb, unb ftun6e noeb

6a oben auf 6em Seifen in (Beftalt einer grau. 5Die 23ewobner

6es Cals »erftecEten 6ort törettir.

3m ttHnter, etwa nad) TPeibnacbten, gefebab es eines Cages,

6a0 (Brettir nacb £yja6alsa ging. Un6 als er 6en Priefter traf,

fpracb er: „3* fcfc xocfyl, Priefter," fagte er, „6a# 6u wenig

5utraun $u meiner Slnftcbt fyaft. XXun follft 6u mit mir nacb

6em Stoffe geben, ob es niebt feine UicbtigPeit bat."

£>er priefter tat fo. 2tls fte an bm tDafferfaU Pamen, faben

fte eine von einem uberb^ngenben Seifen gebilbete £oble, 6ie

ftcb aufwärts unter 6em Seifen binsog; biefer war fteil ab*

fallenb, fo 6a£ man nirgen6s binaufPlimmen Ponnte, un6 »on

6er ^obe 6es Selfena bis $u 6em XDaffer 6es Stoffes waren

na\)t^u se^n Ulaftern. ©ie batten ein ©eil mit. £>a fpracb

6er Priefter: „£s febeint mir allsu gefäbrlicb, 6ort binunter

$u fteigen."

(Brettir antwortete: „tttan Pann wobl binunterfteigen; aber

es gebort ttlut 6a5u. 3* babe £uft su fc^m, was in 6em

tPafferfall ift, aber 6u mußt auf 6as ©eil aufraffen."
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JDer Priefter war 6amit eim>erftan6en, \ic fcblugen einen Pfabl
ein 5wifcben $wei großen Steinen, befeftigten 6as Seil 6aran,

un6 6er Priefter fegte $<b \)in, um auf5upajTen.

66.<Brettir fteigt in Me £6f?le unter t>em

tPaffer fyinab un& tötet einen Uiefen

nun
ift t>on (Örettir $u ersdblen, 6aß er einen Stein <m

6er Scblinge 6ee Seile befeftigte un6 ibn in 6en VOafc

ferfaÜ ^ittÄblic#.

„TX>ie willft 6u'e nun meubmi" fragte 6er Priefter.

„3d> will niebt gebunben fein," antwortete (Brettir, „wenn
id> in 6en tPafferfall hinunter Fomme; mir cfywx, 6a|3 id) 6en

freien (ßebraueb meiner (Blieber notig babe."

JDarauf mad)te er ficb fertig far 6ie S«^rt; er batte nur wenige

Kleiber an, batte 6as Scbwert an feiner Seite un6 weiter

Feine Waffe. £>ann fprang er von 6em S^fcn, »on 6em 6er

tPalferfaU bfrabftür$t, in 6en Sali binunter. £>er Priefter fab

furse Seit feine Sußfoblen, wußte aber fonft niebt, was ans

ibm geworben war. (Brettir tauchte unter binter 6em SaU, un6

6a8 war febwer genug, 6enn 6er t^afferwirbel war reißenb,

un6 er mußte bis auf 6en (Brun6 taueben, bis er binter 6en

TPafferfall Farn. SDort war eine Slnbobe, un6 6ie
r
e Fletterte

er binauf. JDort war eine große £öble binter 6em EDafferfall,

un6 6er Stoß ftü*5t »or 6er ^oblc »on 6em Seifen berab. £v

ging in 6ie £oble binein, un6 in ibr brannte ein mdebtigee

Seuer. (Brettir fab 6a tinen Hiefen ft'tjen, fureberlicb groß
un6 gr<üßlicb aniuftl)tn. %le (Brettir auf ibn suFam, fprang
6er Uiefe auf, ergriff einen Spieß un6 feblug nacb 6em 2lns

Fommling, 6enn man Fonnte 6amit fowobl fteeben wie \fantn.

£in ^olsfcbaft war 6aran; 6ie XX>affe, 6ie fo befebaffen war,
nannteman £eptifar, 6.b. Scbaftfcbwert. ßrettir feblug mit6em

Scbwert nacb ib»n un6 traf 6en Scbaft, fo baß er in Stu<fe

ging. JDer Kiefe wollte binter fieb nacb 6em Scbwerte langen,
6o8 in 6er £öble bing. 3n biefem SlugenblicEe traf ibn (Brettir

an 6ie Bruft un6 6urcbfcblug ibm 6ie unterften ÄruftFnocben
un6 6en 23aucb, fo 6aß 6ie jfingeweibe au$ ibm berau6ftur$s
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ten in 6en glu^, un6 6er ©trom trieb fte weiter.Und 6er Priefter,

6er auf 6*6 0eil aufpaffen foUte, fab, wie 6ie blutigen gafern

vor 6em ©trom trieben. £>a ^ielt er in 6er (Befabr niebt ftan6

un6 war über$eugt, 6aß (Brettir tot wäre. £v lief von 6er

©teile weg, wo 6ae Zau feftgebun6en war, un6 eilte nacb

£aufe. JDer 2lben6 war febon bereingebrodjen. JDer priefter

ersdblte als gewiß, 6aß (Brettir tot wäre, un6 fagte, e$ wäre ein

großer ©<ba6e um ihn— einen tttann wie er gewefen wäre!

Hun ift wieöer von (Brettir $u er$dblen: er feblug einen £ieb

nacb 6em anbern, bis 6er Riefe tot war. JDann ging er tiefer

in 6ie ö$ble binein. £v 5i!m6ete ein £icbt an unb unterfuebte

6ie ^oble. JDavon wir6 nid)te et$&blt, wieviel (Bel6 er in 6er

£oble gefun6en fyabt; aber man glaubt, baß ee etwas war»

f£v fan6 6ort 6ie (Bebeine von swei tttenfeben unb legte fte in

einen ©act*. JDarauf »erließ er 6ie iybblt, febwamm nacb btm

©eil bin un6 rüttelte 6aran, 6enn er 6acbte, 6er Priefter wäre

noeb 6a. %ls er errannte, baß 6er priefter nacb &auft ge*

gangen wäre, mußte er ftcb mit 6en £<ün6en empor$ieben, un6

es gelang ibm aueb, 6en Seifen $u erreieben. £v ging nacb

jfyja6alea un6 legte 6en Öatf mit 6en (Bebetnen »or 6em

Eingang 6er Rircbe nie6er, un6 6abei ünm Runenftocf, auf

6en er folgen6e T>erfe bübfcb eingerifct fyatte:

59

(Bing binab $ur (Brotte,

(Ba^?nen6 um mieb 6ebnte

geuebt 6er tPafferfaU ftcb

Uteber um 6ie (Blie6er.

23raufen6 brad) 6e8 tPirbete

Jdu ft
1 6ie breite 23ruft mir,

©tarf 6rang gegen meine

2Cd)feIn 6ee Stromes tPacbfen.

Weiter beißt ee:

6o

gabier greun6 6er Kieftn
1

Urocb aus ftnfterm Jlocbe,

1
jDce Wirbel» £u(l ift ©er in luftigen Wirbeln tobenöe Strom. *

JDer

Sreuno &er 5Uefm ift 6 er Äiefe.
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6d)lug ftcb, bat befdjwor id),

Sdjred?lid) mit 6em &e<fen,

25iö abbieb 6en ^olsgriff

Uraft 6es 6cbwert8 vom 6cbafte.

%u<b 6urd) Bruft un6 25aud) 6rang

Äalmungs
1
fcborfer ©tabl il?m»

%uf btm UunenjiocEe ftanb aud), 6aß (Brettir 6icfe ttlenfcbens

gebeine aus 6er £$ble mitgebracht l?dtte. Ute ber Priefter am
näcbften flTorgen nftcb 6er Bircbe Farn, fan6 er 6en Runen*

ftocf mit 6em, wae 6abei kg, un6 las 6ie Kutten, (Brettir war

ii>elm nach, 6an6baugar gegangen,

67.(ßrettit fcafyeim

'"Jl'fe
6er Priefter (Brettir traf, fragte er il?n genau nacb,

-vl'bem (ßefcbebenen, un6 6iefer er$dblte ibm alles, fo wie

es ftd) begeben l?atte un6 meinte, 6er Priefter batte wenig

forgfältig auf 6ae 6eil aufgepaßt. JDer Priefter mußte ee $us

gefte^en. tilcm war überseugt 6at>on, 6aß 6iefe Unbol6e an

btm T>erfd)win6en 6er tiTenfcben 6ort im Zal fcb,ul6 waren.

f£$ gefcbab aud) in SuFunft Pein 6cba6en mefyr 6ort im Cale

von tPie6ergängern o6er (ßefpenfterunfug. (Srettir fd)ien 6ort

eine große £an6reintgung vorgenommen su baben. JDer Pries

fter begrub 6ie (Bebeine auf 6em Birdtbofe. (Brettir war 6a«

nad) wäl?ren6 6ee Wintere auf 6an6baugar, aber bjelt ftd)

t?or 6em T)olPe »erborgen. Ute aber clborir in <Bar6r 6ae <5t*

rud)t su (Dbren Farn, (Brettir wäre im Bar6ar6alr, fan6te er

ü eute aus, ibn 5U toten. tTtan riet ibm nun, ftcb weg$umad)en,
un6 er begab ftd) 6ann nad) 6em tPeftlanöe. Ute er su <0u6»

mun6 6em fltäcbtigen auf tHö6ru»eUir 6. b« CabPrautfelben

tarn, bat er ibn um Seiftanö.

2tber 6er weigerte ftd) ibn aufcuntfymtn. „SDer einsige Uat,

6en id) 6ir geben Pann, ift 6er, 6id> 6ort nie6er$ulafTen, wo
6u nid)t immer 2lngft um 6ein £eben su baben braucbft."

(ßrettir erwi6erte, er wüßte nicbt, wo ein folcber (Drt wäre.

(J5u6mun6 fprad): „i£ine ^fnfel liegt im @Pagafjör6r, 6ie beißt

$Drangey. ©ie ift eine fo gute StftunQ, 6aß nieman6 auf fte

1 Balmung ift 6er tlame von 6tjur6e Schwert, bann überhaupt ein 6ct?rt>ctt.
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binaufgelangen fann außer mit £ilfe v°n Leitern. !Ronnteft

bu babjn fommen, fo wußte icb niemanben, 6er 6id> bort am
griffe mit TPaffen ober Giften, wenn bu auf Mc Weitem gut

(Dbacbt gibft." .

„3cb Witt es verfueben," fagte (Brettir. „2lber icb bin fo furebt*

fam »or 6er Sinfternis, 6aß id) um mein £eben nid)t allein

fein Bann."

(Bubnxunb fpracb: „VOoty moglicb, 6aß bem fo ift; aber trau

bu feinem fo gut wie bir felbft. TMele ftnb mit t)orftcbt 5U ge*

brauchen»"

(ßrettir banfte il?m für feinen guten &at. tv brach, fogleicb

t>on ttIobrm>eÜ'ir auf. tt raftete niebt el?er, als bis er nacb

23jarg fam. Seine tTCutter unb fein Bruber 3Hugi nafymm
ifyn freunblicb auf. £v »erweilte bort einige XTäcbte. JDort er«

fufcr er btn Coo Cfcorfteine Sfuggafon. JDae war im ^erbft

gefebeben, als (Brettir nacb btm Barbarbalr 30g. te febien

ibm, als fange ba$ Scbid?fal an ii)n bart 5U treffen, tv ritt

fübwarte über bie ^oltaüorbufceibi
1 unb wollte ^allmunb

rieben, wenn er (Brim trdfe. Site er aber nacb btm XTorbrar*

balr fam, erfuhr er, baß (Brim bereite vor $wei ober brei

Wintern fortge$ogen war, wie früher er$dblt worben ifl. JDaß

(Brettir erft fo fpdt biefe Hacbricbt erfubr, fam baber, ba$ er

ftcb biefe swei ttHnter »erfted?t gebalten batte (wd^renb bt$

britten TXHnters war er im Cboriebalr gewefen) unb niemans

btn getroffen batte, ber ibm er$ablt bfote, was gefebeben war.

^Darauf begab er ftcb nacb btn Cälern bee Breibifjorbr unb

paßte auf bie tttanner, bie über bie Brattabreffa reiften. £v

branbfcbafcte aueb bit Kleinbauern. £0 war tttittfommerss

Seit.

jDiefen Sommer gebar Stenwor auf Sanbfcaugar einen %na*

ben, ber Sfeggi genannt würbe. Suerft galt Kjartan, ber Soljn

bee Prieftere Stein auf ifyjabatoa, als fein t»ater. Sfeggi

glieb niebt feinen übrigen (Befcbwiftern, er war großer unb

ftarfer. Ute er funf$elm Ttttnter alt war, war er ber ftdrffte

tttann im XTorblanbe unb würbe (33rettir $ugefcbrieben. tttan

boffte, ba^ er ein auesgeseiebneter ttlann werben würbe, aber
1
Wefitlid? t>on 6er VvibbQva.
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er florb mit iitb$tl>n 3abren, unb Feine (5efd)id)te ersdblt von

ibm.

68.<Brettir übt (Broßmut gegen I&oro&fc
4

@norrafon

nftd)
6er i£rmor6ung 6es Cborftein Uuggafon legte 6er

<E>o6e ©norri feinem ©ol?ne Cboro66 unb 8am, 6em

©obne 6es 6i<£en 23orP, gegenüber großen Unwillen <m 6en

Cag. tDas Me (Brun6lage 6asu war, weiß Pein fttenfcb; am
wabrfcbemlidjften aber ift, 6aß ©norri ibnen irgenbeine große
£at auferlegt batte, 6er fte ftcb entzogen Ratten; 6arum b.attt

6er (Bo6e ©norri 6en Cboro66 »erftoßen un6 »erbot ibm jus

rü<£$uPebren,wenn er nicbtirgen6einenTDal6gangererfcblüge,

un6 6abei blieb es» Cboro66 reifte binüber nacb JDalir. JDa*

male wobnte in 35rei6aboljU6r im ©oPPolfs6alr eine Witwe
namens (Beirlaug. ©ie batte einen ©cbafbirten, 6er wegen

(BewalttätigFeiten frieölos erPldrt woröen war; er war noeb

in jungen 3abren. $Das erfubr Cboro66 ©norrafon un6 reifte

nacb 25rei6abolfta6r; er fragte, wo 6er <5trt wäre.

$Die Hausfrau fagte, er wäre bei 6en ©cbafen: „ttber wae

wiltft 6u von ibm^
£t antwortete: „3<b will fein €eben fyabtn, 6enn er ift ein

geächteter VOcdbmann."

©ie erwiöerte: „3Das ift Pein&ubm für einen fo tapferen ftlann,

wie 6u $u fein febeinft, einen folgen tPicbt $u toten. 3<ft Witt

6ir (ßelegenbeit $u etwas gan3 anberem geben, um 6eine £apfers

Peit 5u seigen, wenn 6u große £uft 6a$u baft."

„Worin beftebt 6as^" fragte er.

©ie antwortete: „£ier oben in 6en Sergen bauft (Brettir %s*

mun6arfon; binbe mit ibm ctnl 2Das paßt bejfer für einen

tttann wie 6icb!"

tboro66 gefielen 6iefe Worte: „©o fott es fein \
m
t£v gab feinem

(ßaul 6ie ©poren unb ritt aufwärts 6urcb 6ie Oler. 2lls er

auf 6ie ^6ben unterbalb 6er Sluftra Pam, fab er eine 3fabefle,

6en Sattel auf 6em Kücfen, grafen. Bei 6em pfer6e bemerPte

er einen großen bewaffneten tttann unb ritt fogleicb auf Um
los. (ßretttr grüßte ibn unb fragte ibn, wer er wäre« £boro66
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nannte feinen Hamen unb fpracb: „tDorum fragft bu mich

nicht lieber nach meinem 23egebr als nach meinem XXamtni"

„VOtil," antwortete (Brettir, „btin Begehr wohl nicht »iel $u
bebeuten bat. 25ift bu nicht ein 0obn ©es (Boben 0norrH"

„£>as bin ich," antwortete Cborobb. „#ber bennocb woUen
wir jetjt erproben, wer von uns 6er @tarFfte ift."

„JDaruber beftebt fein Sweifel," fagte (Brettir. „#aft bu nicht

gebart, bct$ es btn EPenigften (Blutf gebracht bat, bie mit mir

$u tun gehabt habend
„£)as weig ich," fagte Chorobb. „tfber bennocb woUen wir

je£t ein c£an$cben wagen;" bamit $og er fein Schwert unb

griff (Brettir bi&ig an. 5Der aber fcbtrmte ftd) nur mit feinem

Schübe unb fcblug nicht auf Iborobb, unb bae wdbrte fo eine

tPeile; (Brettir würbe nicht »erwun bet.

JDann fpracb (Brettir: „Cafl uns mit biefcn narrenftreicben

aufboren, btnn mich beftegft bu niemals, wenn wir miteinan«

ber Fdmpfen."

fcborobb fcblug wie ein Kafenber. (Brettir würbe es langweis

Ug, er vadte ibn, fegte ibn neben ftcb auf btn 25oben unb

fpracb: „3cb Fann mit bir machen, was icb will, unb icb bin

nicht bange bat>or, ba$ bu mein ttlorber wirft; aber icb bin

bange um beinen £>ater, btn (Boben Snorri, ben (BrauFopf,

unb feine Ratfcblage, benn bie \jabtn bie meiften in bie Unie

ge$wungen. £>u follteft ein wenig nacbbenFen, was bu bir

eigentlich porgenommen baft, btnn es ifl Fein Binberfpiel, ftcb

mit mir $u fcblagen."

JDa Iborobb bemerFte, bafi er nicbts ausrichten Fonnte, gab
er ftcb enblicb sufrieben, unb bamit fcbieben fte. £v ritt beim

nach Cunga unb ersäblte feinem X>ater bie Begegnung mit

(Brettir.

JDer (Bobe ©norri lächelte unb fpracb: „tttancber ift febr »on

ftcb eingebilbet; ein gro0er Unterfcbieb war swifcben eucb; bu

biebft auf ibn los, aber er Fonnte mit bir macben, was er wollte,

ttber (Brettir tat Flug, ba$ er bicb nicbt t5tete, btnn icb hätte es

Faum über mein £er$ gebracht, bicb ungerecht $u laffen; icb

ivcrbe, glaub icb, etwas für ibn tun, xctnn icb 2lnla0 babe, in

feine 0acbe ein$ugreifen."
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tTCon Ponnte beutlicb an ©norri merPen, ba$ er fanb, (Brettir

baut ftcb großmütig gegen Cborobb benommen; unb von ba

ab war er ibm immer woblgefmnt in feinen &atfcbl£gen*

69. (ßrettirö 30>f$ieft t?on 6er ttlutter

'Xj ur5 nacb ber Trennung »on Cborobb ritt (Brettir norb«

>4%wdrt8 nacb Bjarg unb bielt fid) bort eine TPeile »er«

borgen. £s war fo weit mit feiner Surcbt vor btv ginfternis

gekommen, 6a0 er niebt wagte, irgenbwobin $u geben, fobalb

es $u bunPeln anfing. Seine tttutter bat ibn, ba su bleiben;

es wäre freilieb, leiebt 5U feben, fugte fie binsu, ba^ es ibm
niebt viel Reifen würbe, fo »tele geinbe wie er jeßt im gansen
Jlanbe bdtte.

(ßrettir erwiberte, fte fotte feinetwegen Feinen Rummer fcaben:

„2lber wenn es aueb mein fteben Poftet, icb Pann es niebt länger

ausbalten, allein $u fein.*

©ein »ruber 3Uugi war bamals fünf$ebn %cü)v alt unb ein

tücbtiger Burfcb. £r war bei biefer Unterredung jugegen. <£rets

tir er$<$blte feiner fllutter, W05U (Bubmunb ber VtUcbtige i&m

geraten bfote unb fagte, er würbe »erfueben, nacb JDrangey

$u Pommen. 2lber er erPUrte, er Ponnte bort niebt fein, wenn
er niebt einen treuen tHenfcben bePäme, ber bei ibm bliebe.

JDa fpracb 3H«gi ? "3* will mit bir babin geben, lieber Bruber l

3war Pann icb bir niebt »on großem "Ctu^tn fein, aber bas weiß

icb, ba$ icb bir treu bin unb bieb niebt im ©tiebe laffe, folange

bu am fteben bift; um fo befier weiß icb, wie es bir gebt, wenn

icb bei bir bin.*

(ßrettir antwortete: „JDu bift ber frtann, über btn icb am meiften

Sreube empftnbe, unb ging es bem tjer5en meiner tHutter niebt

$u nabe, wünfebte icb febr, ba$ bu mit mir gingft."

5lsbis fagte: „XTun ift es bai)\n gePommen, ba$ icb bietPabl «/

babe swifeben $wei unangenebmen JDingen: £att Pommt es

mieb an, 3öugi $u entbebren, aber icb wti$, ba$ ein fo großer

glucb
1
auf (Brettir liegt, ba^ irgenb etwas mit ibm gefebeben

mu$* %btv obwob l es mir febwer fallt, für immer von meinen

1 tlämli* fcer Sind), btn (Slam über (Brettir auagefproc&en t/at.
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beiden ©$bnen ju fcbeiben, fo wiU icb es docb auf micb nehmen,
wenn es beffer für (Brettir ift."

^Darüber wurde 3&ugi frob, denn er fcatte große Hüft mit (ßrets

tir 5U gelten. Sie gab ibnen reieblicb (Beld. SDarauf maebten fte

ftcb retfeferttg.

JDie Hausfrau begleitete fte ein ©tücEcben tPeg vom £ofe, und
als fte 2Cbfd)ic6 nahmen, fvracb fte fo: „£Tun fa^rt ii)t dabJn,

meine beiden ©ol?ne, und ifrr werbet gemeinfam den Cod ftn*

den; und niemand vermag dem 5U entrinnen, was ibm ver«

Ijängt ift. Ueinen von eueb beiden werde icb wieberfeljen. SDas*

/ felbe €0$ treffe eueb beide! 3d) weiß niebt, welches (BlücE ifrr

da auf JDrangey fuebt, aber dort werdet ibr euer £auvt nieder*

legen, und viele werden euch dort den 2lufentl?alt verwehren.

£ütet eueb wobl vor t>errat! 2lber btn tPaffentod werdet ibr

fterben, und wunderlich, find mir die träume gekommen, £ütet

eueb wobl vor ^erenFünften! tPenig ift ftarPer als Zauberei.
«

2lls fte das gefagt batte, weinte fte bitterlicb.

(ßrettir fvracb: „tPeine ntebt, liebe tttutter! 2Das foßman fagen,

dag du ©obne gebabt l)aft und niebt CScbter, xctnn wir mit

TDaffen angegriffen werden; und nun Übt wobl!"

JDarauf febieden fte. JDie Brüder reiften nordwärts und befueb«

ttn ifrre Verwandten. Und damit ging der ^erbft 3U ifnde, und

es wurde tPinter. Sie begaben fieb über T>atnsfFard, KeyFja«

fFard und ©ämundarbJid und £angbolt nacb btm ©Fagafjordr.
©te Famen nacb btm £oft (Blaumbor d. b. „ £ärmbof

"
eines Ca«

ges gegen Ubtnb. (ßretttr Ijatte dieKappt feines tttantels auf die

©cbultern fallen laffen; das maebte er ftets, wie aueb das tX>etter

war. ©ie gingen weiter, und als fte ftcb ein ©tucE XDeges vom

£of entfernt Ratten, begegnete i&nen ein tttann; der batte einen

großen !Rovf, war lang aufgefeboffen und bager, und siemlicb

dürftig geFletdet. t,r grüßte fte, und fte fragten einander nacb

dem Hamen. JDie Brüder nannten ibren Hamen, und er fagte,

er bjeße Cborbjörn. i£r war ein ^ageftols und ein ©tromer und

tin großer Prablfrans, und die meiften batten ibren ©vag mit

ilmt. i£r tat fo, als ob fte alte BeFannte wären und wußte ibnen

viel über die £eute des 23e5irFs $u e^äblen. (ßrettir batte feinen

©vaß an ibm. fSr fragte, ob fte niebt einen iTTenfcben braueben
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Ponnten, der für fte arbeitete, „3# mScfcte gern mit eucb, ge^en,"

fd)loß er.

£ndlid) überredete er fte, 6a^ fte itm mit ftcb nahmen. £>as TPet*

ter war Palt, und es fdmeite tucfctig. tPeil aber diefer tttann ein

Poffenreißer und großer Scbwdfcer War, l?atte er einen Spu>
namen bePommen und würbe (Blaum 6. b. £drm genannt.

„£>ie Heute auf (ßlaumbor wunderten ficb, nicbt wenig darüber,

daß du ol?ne Rapuse bei diefem Unwetter gingjt", fagte (Blaum,

„unö dacbten, ob du ebenfo mutig und tapfer wdreft wie \xm

empftndlicb, gegen Kalte. SDa waren swei von den 6obnen des

Saiiem, ein paar Gramme fterle, die der ScbafbJrt aufforderte,

i&m beim ifinfammeln dtr Scbafe su Reifen, aber die Ponnten

Paum genug Kleider anbePommen, fo erfroren waren fte."

(ßrettir fpracb: „3* fab, einen jungen ttlann im ^aueflur, der

50g ftd) wollene £andfdmbe an, und der andere ging $wifcben

Uu^flatl und tftiftbaufen,
1 und vov Peinem von den beiden

braudje tcb, bange 5U fein."

^Darauf $ogen fte ibre Straße weiter bis Kejminee und blieben

dort die £Tad>t. Von da reiften fte die Uufte entlang, bis fte den

£of ReyPir erreichten; dort wobnte ein tttann namene C^or*

»ald, ein guter Bauer, (ßrettir bat ibn, ibm 5U Reifen und er?

$äblte ibm, daß er beabftcbtigte nacb, £>rangey 5U sieben. JDer

Bauer fagte, die Heute des SPagafjordr wurden Paum meinen,

ba$ es ein guter Sreund wäre, btn fit fo nab bePommen bitten,

und macbte ttueflucbte. (Bretttr nct\)m einen Beutel mit d5eld,

bm ibm die fttutter gegeben fcatte, und reichte ifyn dem Bauern.

pct glättete er die gerun$elten Augenbrauen und ließ fte »on

drei ftneebten wahrend der Hadjt bei frtondfebein überfeinen.

Von dem £ofe UeyPir ift nur eine Pur$e Strecke bie sur 3nf^
eine Seemeile.

%\$ fte nach, der 3nf*l Pamen, febien es (Brettir, ba^ fte gut cm$*

fdbe, denn fte war mit (Bras bewaebfen und ftel fteil in das tlleer

binftb, fo daß man fte unmöglich, befteigen Fonnte, auegenommen
da, wo die Heitern waren. Und wenn man die oberfte Heiter in

die übte 50g, ftanb es in Peines tttenfeben ttlacbt, auf die 3"fel

5U Pommen. JDic 3nfel war auch, ein großer t>ogelberg wdbrend
1 <r fu#te fl# alfo einen vov htm Wtn&e gefc^utjten piatj au».
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bes Sommers. %uf ber 3ttfcl weibeten ftd)t$ig Scbftfe, bie 6en

Bauern geirrten; e$ waren meift tCHbber unb friutterfcbftfe,

bie man 5um Scblftcbten für 6en ^erbft beftimmt bfttte. £ier

feste ftcb (Brettir sur Kube. £r fyfttte oftmals fünf$ebn ober

fecbs$ebn 3<*bre ftls &d)ter gelebt, wie Sturk Iborbftrfon
1
ge*

fagt bat.

70. £>ie ääitptlittgeam SBagafjdr&r
^1 18 (Brettir nftcb ©rftngey Pftm, wftren folgende 23e5irPss

-^f'^Äuptlmge ftm SP«gftfjorbr. -6jftlti wobnte ftuf £of tm

^jftltftöftlr, er wftr ein Sobn von tborb £jftltftfon, einem Soljme

uon cüborbSPftlp. #jftltt wftr einer ber Ängefebenften^ftuptlinge,

er wftr berubmt unb beliebt. Sein 23ruber bieß tCborbjorn (Dn*

gul, b. b. Ringel. i£r wftr groß t>on XPucbs unb ftctxt, ftreitbftr

unb wenig umgänglich. 3&* T>ftter Iborb bfttte ftcb in feinen

ftlten tagen noeb »erbeirfttet, biefe S'ftu wftr jeboeb niebt bie

tttutter biefer Araber. Sie wftr b<$fe 5U ibren StiefFinbero, be*

fonbers 5U tborbjorn, btnn es wftr febwer mit ibm umsugeben
unb er wftr unbefonnen. £$ gefcbftl? einmftl, bftß Cborbjorn
eine Uvt 25rettfpiel fpielte, ^alatafl

2
genftnnt ; feine Stiefmutter

ging vorbei unb bemerPte, bftß er einen Sebler mftebte. £r febien

ibr unftufmerPfftm $u fein, unb fte fcbftlt ibn beswegen ftus,

er ftber Antwortete »erbroffen. JDft ergriff fte ploßlid) eine ber

Siguren bes 23rettfpiels unb ftie0 mit bem fpißen £nbt nftcb

Cborbjorne BftcfenPnocben, ftber ber Uftgel glitt ftb unb brftng

ins 2luge, fo bftß es brftußen ftuf ber Äftcfe Iftg. £r fprftng ftuf

unb mißbftnbelte fte berftrt, bftß fte ftd) ins 23ett legen mußte
unb fpftter b«r<m ftftrb; unb man fftgte «web, fte wftre fcbwftnger

gewefen. QDborbjorn würbe ein großer Ufttnpfbftbn» £* »ber*

nal)m felbjt bie Bewirtfcbftftung feines öofes unb wobnte 5ns

erft ftuf bzm £ofe THtariP.

£ftUbor, ein Sobn von cDjorgeir, bem Sobne bes (Cborb von

#ofbi, wobnte ftuf £of in ber £ofbftftronb. £v war mit £bors
bis »erbetrfttet, einer tlocbter bes tborb unb Scbwefter ber

1
JDer treffe 6e» genialen 6norrl 6turlttfon unfc fein geiftiger <rbe; er lebte

1214
—

1284; vgl. Ünleitungebanö 31» Cljule 6. 175.
*
SDle Siguren waren

mit einem tlagel(^ali) »erfetyen, 6er nad? &em 6d?ieben in öae Brett gefteeft

umr&e.
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beiden 25ru6er £jalti unb tborbjorn. ^aUbor war ein ange*

(ebener, woblbabenber Bauer.

Björn biefl ein tttann, ber auf ^aganes in Slfot wohnte, er

unb ^allbor auf £of waren greunbe. JDiefe ftUnner hielten

ftets $ufammen.

Cungus0tein biefi ein fttann, 6er auf ©teineftabir wobnte.

l£t war ein 8obn von Björn, einem Sofcne bee (Dfeig JDünns

bort, eines Öobnes be$ ftraPu«£reibar, btm ifiriP in (ßubbalr

bas 6tücf Jlanb, Cunga genannt, unterbalb von 6Palamyrr
ßefcbenPt batte. ©tein war ein angefebener tttann.

i£iriP bie0 ein Hlann, ein 6obn von öolmgangssötarri auz

(Bubbalir, einem Sobne bes £roalb, einea 6obnee von (Beir*

munb mit btm aufred>t ftarrenben Barte. £r wobnte auf £of
in (Bubbalir. JDicfe waren aUe ttldnner von Stellung,

3wei Araber, beibe mit bem Hamen Cborb, wobnten auf bem

£of Breiba in 6ljettal?lib. ©ie waren außergewSbnlicb ftarP,

aber gutmütig,
UVit biefe ttUnner batten ibren Anteil an JDrangey. iltan fagt,

ba$ nicbt weniger ale swan$ig ttlann 2Cnfprud> auf bie 3nfel

batten ;
unb Peiner wollte feinen Anteil»erraufen. £)ie6$bne bee

Cl?orb Ratten btn größten Anteil, btnn ixt waren bie Äetcbften.

7i.(ßrettir unb bie Bewohner bc&

^STur Seit ber tPinterfonnenwenbe fdncften ftcb bie Äauern

^Jan, ibr ©cblacfetvteb von ber 3nf*l 5u bolen. Sie bemann*

ten eine 6d)ute, unb jeber von ibnen fteßte einen WTann, mand)e

audj $wei. 2tle fte in bie £Ube ber 3"f*l Famen, faben fte Heute

ba oben. JDas Pam ibnen feltfam »or, unb fte glaubten, bajä bier

jemanb ©cbiffbrudj gelitten unb ftcb bier an üanb gerettet b<$tte.

Sie ruberten nun babxn,wo bie beiben Heitern waren. 2lber bie

anbern, bie oben waren, jogen bie Heitern in bie £$be. JDae Pam

btn Bauern merPwurbig »or, fte riefen fte an unb fragten, wer

bie ba oben waren, (ßrettir nannte feinen Hamen unb btn feiner

(Befäbrten. JDie Bauern fragten, wer fte nacb ber 3nfel aber*

gefegt bätte.

(Brettir antwortete: „5Der fegte micb über, ber felbft bat Boot
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befaß unb felbft £anb anlegte, unb er war mebr mein Sreunb

als eurer."

2Me Bauern entgegneten: „£aß uns unfere 6cbafebolen, Pomm
mit uns an Slanb, unb was bu febon gefcblacbtet baft, Pannft

6u bebalten!"

(Brettir antwortete: „BDae ift ein freunblicbes anerbieten! 2lber

bas btftc ift, ba# ein jeber beb&t, was er hat. Unb bas wia

icb eueb gleicb fagen, von bjer gebe icb niebt fort, außer tot ober

erfcblagen; unb id) gebe niebt preis, was icb habt."

£)ie Bauern febwiegen unb merPten, baß ein UnglucfcSgaft

nacb JDrangey geFommen wäre, ©iemacbtenifymmancbeegute

anerbieten, an (Belb unb febonen üerfvrecben. 2Cber (Brettir

fagte „ttein" 5U allem, unb bie Bauern mußten wieber nacb

£aufe fabren, unverriebteter 6ad?e, unb boebft mißvergnügt«
0ie er$dbltcn btn beuten aus btm BesirPe, was für ein Wolf
nacb ber 3fafel gePommen wäre. JDas Pam ibnen gan5 uner*

wartet, unb Dier war nacb iDrer ttteinung guter Hat teuer.

6ie Ratten nun genug 6toff für ibre (ßefvräcbe wdfcrenb bes

TPinters, aber Ponnten Peinen Hat finben, wie fte (Brettir von

ber 3«fel brdebten.

7 2 . (BrettiraufSem äeöraneöttying

I^NerTPinter verging,unb im SrübjaDr $ogen bie£eute nacb

J^/btm ^egranestbing.
1 Unb es Pam babin tim saDlreicbe

tttengevon£euten aue allen (Begenben, bie bort bete Cbing $u

befueben batttn. Xflan blieb lange im grttbjaljr bort $ufammen,
fowobl um feine 6acben $u erlebigen, als aueb um ftcb 5U ver*

gnügen, bmn es gab bamals in biefem Be$irP eine VlTenge 5um
@cbersen aufgelegter ttlenfcben. (Brettir erfubr nun, ba$ Me

meiften nacb bzm Cbing gereift waren; bavon benaebriebtigten

ibn feine greunbe, benn er ftanb fieb ftdnbig gut mit btnm,
bie il)m am nadiften wohnten, unb fvarte ilmen gegenüber

niebt an bem, was er 5U verfcbenPen batte. l£v fagte, er wollte

1
^egranee („KeiUerwerber") ift eine langgeftreefte 3nfel mit einem eiege;

(feuerten Bafaltrücfen, ycctfäftn ben fcetben mÄnbungearmen ber 3iFulea.
Von bem nirblicr/en Heile fpringt ein Vorgebirge (ba& eigentliche ^egranea)
weit in ben Sfagafjirbr hinein. 6iet fanb eine ber vier 5rütfat>r»tl?inge bee

tlorbtrtertel* ftatt.
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in G5efd)4ften an &<*nb geben; 3Uugi unb (ßlaum follten in«

5wifd)cn 5urtt<fbleiben. 3Uugi meinte, bas wäre nid)t ratfam,

aber ließ es bod) fo geben, wie (Brettir wollte, £r bat fic, gut

auf bie Leitern auf$upafien, btnn bas wdre von großer TDid)*

tigPeit. 5Dann begab er ftd) an £anb unb »erfebaffte ftd), was
er notig $u baben glaubte, lfr bielt ftd) »erfted?t, wobin er Farn;

unb Feiner afynte, baß er an Hanb geFommen war. JDa erfubr

er nun, baß ee am Cbmge febr luftig suginge« 2Da würbe

(Brettir begierig, babtn$u geben; er 50g eine alte, abgetragene

Rleibung an unb Fant fo $um Ebing, ebe nod) bie £eute »on

ber gefefcgebenben X)erfammlung weg unb 5U ibren Äuben

gegangen waren. 2Da waren einige junge Surfeben, bie fpracben

bavon, bas TPetter wdre gut unb fd)6n, unb es wdre ange*

braebt, &ingPdmpfe unb anbere unterbaltenbe Spiele $u »er«

anftalten. JDie übrigen waren bamit tinvexftanbm. JDic £eute

lagerten ftd) vor bm Idubtn. JDie Solime bes Cborb waren bie

eifrigften beim Spiele. Cborbjorn (Dngul war übermütig unb

eifrig bemubt, frobe Stimmung ber»or$ubringen. 3eber, bem
er es befabl, mußte am Spiel teilnebmen. Suerft rangen bie,

bie bie wenigsten Rrdfte batten, unb bann bit anbem, unb bas

T>olF imtcrbielt ftd) gut. 2lls nun bie meiften mit bem &ing*

Pampfe fertig waren, bie ausgenommen, bie bie StdrPfkn

waren, fpracben bie Sauern bftvon, wer ftd) erböte, mit einem

»on btn betben Brübern, benSobucn bes Cborb,$u ringen, bie

fruber erwdbnt ftnb; aber Feiner fanb ftd) ba$u. £)ie 25ruber

gingen bie Reiben entlang unb forberten einen nadf bem anbevn

511m 3\ingPampf auf, aber alles vergebens. 3e mebr fte basu
a
tufgeforbert würben, befto weniger würbe baraus. tborbjorn

(Dngul bliefte ftd) ringsum unb fab einen ttlann ft'tjen, ber

war groß von tDucbs; aber fein (Beficbt Fonnte man nid)t

beutlid) feben. tborbjdrn ging 5U ibm bin unb va<£te ibn feft

an* %btx ber tHann blieb rubig fttjen unb rübrte ft'cb ntebt vom

piatje. JDa fprad) Iborbjörn: „Ueiner von benen, bit id) beute

angefaßt b«be, war fo febwer von ber Stelle $u rucFen wie bu,

„VOet bift but" tv antwortete: „3cb beiße <Beft."

Cborbjorn fprad): „Himm teil an unfern Spielen, fo bift bu

ein wiUFommener (Bajfc*
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j£r antwortete: „(Bro0e T>eranberungen Finnen in Futter Seit

gefebeben; icb Fenne Feinen l?icr!"

jf8 fagten ba viele, bae wäre bübfcb, wenn er sur Unterhaltung

beitröge, unb te tdte niebte $ur ©acbe, 6a0 er fremb wäre, tt

fragte, was fte wollten, ba$ er tdte. ©ie forberten Um auf, mit

irgendeinem $u ringen, tr fagte, barin bdtte er ftcb lange niebt

geübt: „2lber es gab eine %t\t, ba mir bae fingen viel @pafi
machte.* £>a er ftcb fo niebt gan$ geweigert batte, baten fte ibn

befto mebr. tv fpracb: „TDenn eueb fo viel barin liegt, mieb

$u Überreben, fo foUt ibr euern TDtUen baben, unter ber 23e*

bingung, ba# ibr mir Sieben unb ©icberbeit gewdbrt, bier

auf btm ttbing unb bie icb beim Fomme." ©te riefen aüt, bae

wollten fte gerne» £afr biejl ein tTCann; er war am eifrigften

bafür, ba$ biefem tttanne Stiebe $ugeftcbert würbe; er war
ein ©obn von Iborarin, einem Sobne von *jafr, einem ©obne
bte c£borb Unopf, ber bete Zanb $wifcben ©tifla in Sljot unb

ber Cungua in Bens genommen batte. £r wobnte auf Knapp*
ftabir unb war febr rebegewanbt. f£t fpracb bie Suficberung
bte Sriebene mit großer TPürbe vor. Solgenbermaßen be*

ginnen btefe Creufcbwurfprücbe
1
.

„hiermit verbürge icb," fpracb er, „einem jeben Sieben unb

©icberbeit, in ©onberbett bem Sremben, beffen Harne (Beft ift,

unb ber bi» unter uns ftßt, unb bierin ftnb einbegriffen

alle (Robm
unb angefebenen Bauern,

unb ber gan$e (Bau,

bie wacCem tttannen,

bie Waffen fübren,

unb alle anbern 25e$irF8leute im ^egraneetbing, unb enblicb

jebermann, wo er aueb bergeFommen fein mag, benannt ober

unbenannt: wir alle verbürgen biefem unbeFannten Sremben,

ber ftcb (Beft nennt, ©icberbeit unb »ollen grieben wdbrenb
ber Seit ba er teilnimmt
1
JDiefer »UrfeJjbebann", beffen (Brunbftocr weit in feie vortaldnbtftpe 3clt

3uructrti*t, ift noefo bretmal überliefert: eine Saffung fte^t Ibule, ttba II,

187 bi» 190
— ibr ift jetjt, um bie Ubereinftimmungen ben>or3ubeben, robtt-

l\d) gefolgt, wo belbe Überlieferungen bie gleichen Sormeln fyabtn ;
eine anbere

Saffung finbet ffeb. in ber „(8efd?i$te vom ^odjlanbeiampfe* (I^ule 8, 334).
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an Spiel unb an Ringfampf
unb an allen &\>&$m,
ob er bjer fid) aufbält

ober nacb £aufe fäbrt,

wo er auch weilt

auf oem tTCeer ober tttoor,

auf See ober &anb.

jfr foll @icberbeit baben an allen (Drten, btnanntm unb unbtt

nannten, fo lange wie er bebarf

$u beiler ^eimfunft,

ba$ wir Sricöen galten.

3cb verbürge if?m Sneben von uns unb unfern Derwanbten,

Sreunbenunb Vettern,

fte feien tHanner ober ttlägbe,

Knaben oöer ftneebte,

Sreie ober leibeigene £eute.

i£in Ueiblng ift, 6er den Stieben bridjt unb bie treue niebt fcdlt,

verftort unb verftoflen

von d5ott unb guten ttlenfcbcn,

von btm "äimmelreicb

unb pou allen beiligen HTdnnern,

unb niemals unb nirgenbs

babe ein £eim er;

pon allen ttTenfcben

fei er gemieben,

foweit man TDölfe jagt,

ober Cbriftenmänner

Birdjen befueben,

Reiben opfern
im Heiligtum,

geuer flammt,

Slur grünt,

Uinb tftutter ruft,

tttutter bat ftinb ndbrt,

^erbbranb man I?egt,

6d)iff fcbwtmmt,

Sdnlbe blinPen,

13 f»errmann, (Örettiefaga ig^



©onne fcbeint,

Bdmee fdllt,

Sinne gleitet
1
,

gobre waebft,

galPe fliegt

grübling$langen lag
2
,

ftebt i\)tn frifeber gabrwinb
in btn Slügein beiben,

£immel ftcb bebt,

£eimat bebaut wirb,

unb VOinb ba* EDaffer

walst nacb btm ftteere,

Unechte Eorn fdem
ttleiben foU er

ftirebe unb (tbriftenmänner,

^eibenleute,

fiavis unb 6$bJe,

jedes £eim —
nur bie #ötle niebt!

3*6* foflen wir fein

geeint unb ausgeföbnt,

unter einander,

treuen ^er$en8,

ob wir uns treffen

im (Bebtrg, an ber troefenen Äucbt,

auf ©cbiff ober 6dmeefcbub,

auf Sujfyfab ober gerner,

auf 6ee ober im 6attel,

wie xctnn man fmbet

btn greunb auf btm tPaffer,

ober ben Araber

auf ber ©trage antrifft,

fo ausgefobnt miteinanber

wie @obn unb Vattt

ober Vattv unb 6obn
in allem Umgang.

1 (Benauer: 6er Hoppe flilauft.
* jC» tfi &er „fcurd? ben Srü^fommer f*d>

erfhrettenbe lag" 6er HorMan&e.
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hierauf geben wir einanöer unfere £an6. XX?ir alle wollen

Sric6en falten un6 alles, was in oiefem Creufcbwur gefügt

ift. (Bott fei Seuge un6 gute tttanner uno alle, 6ie meine TDorte

boren unb aucb 6ie, 6ie ficb vielleicbt in 6er Uabe beftn6en!"

tttancber meinte, es wäre febr viel gefagt.

#ber (Brettir fpracb: „TPobl I?aft bu gefprocben, rotnn ibr es

fpäter nicbt brecht, Uun wiVL icb nicbt mebr sogern, $u seigen,

wosu tcb f&big bin!*

JDamit warf er 6en tttantel ab unb alle an6ern (Dberflei6er.

j£iner fab btn anoern an, un6 es war ibnen feltfam sumute.
öie glaubten alle, (ßrettir, oen Sobn 6es #smun6, $u er*

fennen, 6enn er war ungleicb allen anoern ttTenfcben an TPucbs

unb ©tärFe. %Üt fdjwiegen, unb £afr fab ein, 6ag er ftcb batte

5um beften galten laffen. 5wei unb $wei von oen beuten öes

BesirFs gingen 5ufammen uno fpracben sufammen, un6 6er

eine fcbalt auf btn an6ern, sumal auf oen, 6er oen Srieoens*

»ertrag bergefagt batte.

5Da fpracb (Brettir: „Sagt mir in Haren Worten, xoa$ ibr im

Sinne babt, 6enn icb will nicbt langer obne Ulei6er ft'Sen.

2lber fcblimmer wir6 es eucb ergeben, wenn ibr nicbt Srteoen

baltet, als mir.*

Sie antworteten nur wenig uno festen ftd), JDie Sobne Cboros
un6 ibr Scbwager #all6or fpracben nun sufammen. Einige

wollten Srieöen galten, einige nicbt. Sie fteeften oic R6pfe $us

fammen, (Brettir fpracb 6ie Weife:
61

VTtancber ttTann beut morgen
ftonnt mieb nicbt erfennen,

Rannt er mieb aueb fonft gut.

Scblicbt 1
ift mein (Beftcbt nicbt.

3n 6er £at betrogen

6euticbbab6ie£eute,
XPer6en Won fit balten^

öafr erfebeint gan5 baff mir.

£>a fpracb £ungu?Stein: „60, 6as glaubft 6u, (Bvtttivi 2(ber

was wer6en 6ie ^JUiptlinge befcbliegen^? ifs ift wobl wabr,
1

6d?lid;t = einfad?; &. t?. id) fann mid? perftellen.
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ba$ bu ein berühmter ttlann bift, xvae ttlut unb CapferPeit

betrifft. 6iebftbunicbt,ba|3fie bieUopfesufammenftecEen^"
(ßrettir fpracb bie Weife:

62

@ieb, wie ft'e sufommen
6tecfen, biefe Keifen!

Sei btn rafeben Keben

Bart ft'cb reibt an Bart. 1

5Die bas (Bolb »erteilen,
2

trennen ft'cb
3 imb rennen

Kublos unb betreten,

£reuwort ft'e bereuen.

£>a fpracb £jalti tborbarfon: „JDae foll niemale gefebeben,"

fagte er. „JDae (ßeleit, bae wir gegeben babm, balten wir,

obwobl wir uns niebt gefebeit benommen baben. 3d) will niebt,

ba$ bie £eute 6ae ale Beifpiel baben, b(t0 wir felbft btn Sries

ben breeben, btn wir gegeben unb $ugefagt baben. (Srettir foll

ungebinbert gelten, wobin er will, unb er foll ^rieben babtn,

bis er von biefer S^rt beim Pommt. JDann ft'nb wir bee Creu*

febwure lebig, unb wir Ponnen macben, ivae wir wollen."

2CUc banPten ibm für feine tPorte, unb man fanb, er bätte ft'cb

wie ein Häuptling benommen, wie bie 6acbe einmal ftanb.

XTur tborbjorn Ringel war ftiU. Alan befcbloß, ba$ ber eine

von btn Brubern Cborb mit (ßrettir ringen follte, unb er war

aueb ba5u bereit. XXun trat ber eine r>on btn Brubern vov.

(Brettir ftanb aufreebt ba; ber anbere rannte fcbnell auf ibn

loe, aber Ponnte ibn niebt von ber Stelle ruefen. (ßrettir langte

ibm über btn Ku<£en, pacEte ibn an ber £ofe, hob ibn fo an

ben Beinen empor unb fcbleuberte ibn ftd) über btn Ropf, fo

ba$ er mit btn 6cbultern auf btn Boben 51t liegen Pam; ba&

war ein mdebtiger Sali. JDann fagten bie £eute, jetjt foUten

beibe Brüber auf (Brettir begeben, unb ee gefebab aueb. i£e

war ein beijsee Kingen, balb war ber eine, balb ber anbere im

Porteil; aber (Brettir bätte boeb immer einen von btn Brubern

unter fieb; balb lag er, balb lagen beibe Bruber in btn Knitn,

1
SD. t). ft'e fteefen ihre Kopfe 3ufammen unb reoen fo eifrig, ba$ fid? ibre

35drte berühren.
2

JD. t). einfad?: öle ffiänner. 3 6ie trennen ftd? in (Bruppen.
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bald ging es ibm, bald den hüben andern fcblecbt; fomaebtig

batten fte ftcb gevad?t, ba$ fte blau und blutig wurden. JDas

erfebien allen als eine großartige Unterhaltung, Und als ft'c

aufborten, sanften ibnen alle für ibren KingBamvf. Unb das

war das Urteil aller, Me als Sufcbauer dabei faßeu, ba$ öie

beiden Brüder sufammen niebt ftarBer waren als (Brettir allein,

obwobl ft'c jeder für ftd) Uräfte batten wie fonft swei ftarFe

tttdnner. 6ie waren gleid) ffarB, fo ba$ Beiner von ibnen dem
andern etwas annahm Bonnte, wenn |te mit einander rangen.

(Brettir blieb niebt lange auf dem Ibing. 5Die Bauern baten il?n,

die 3ttfel auf$ugeben, aber das wollte er niebt, und die ^autvn

erreichten niebts. (Brettir begab ftcb wieder nacb JDrangey, und

3Hugi freute ftd) febr über feine KücEBebr. Nun »erging einige

5eit in TXul) und frieden. (Brettir er$ablte i^nen von feiner

Keife. Bald war der Sommer vorbei, %Ut waren ftcb einig,

ba$ die £eute des öBagafjordr ftcb febr anftänbiQ benommen

bitten, indem fte mit ibm Srieden bielten; und daraus Bann

man feben, wie wad?er fte waren, trotj allem, was (Brettir ibnen

angetan Ijatte. 5Die minder vermögenden üautvn fanden, daß
fte nur geringen XTugen davon bitten, einen Anteil an JDrangey

5u befttjen und boten btn 6of?nen des Cbord ibren Anteil an.

£jalti wollte niebt raufen. JDie Bauern bedangen ftcb aus, daß

der, der Baufte, entweder (Brettir toten oder ibjt fonft fort*

fcbajfen follte. trborbjöm (Dngul erBlärte, er würde es niebt

daran feblen lafien, fieb $u einem Angriff auf (Brettir 311 »er*

vfliebten, wenn fte ibm (Beld ba$u gaben, £\alti, fein Bruder,

gab ibm einen Zül von der ^nfcl, denn tlborbjörn war der

ftreitbarere und wenig beliebt. 60 taten aueb mebrere andere

dauern. 2luf diefe TXMfe beBam Cborbjorn das meifte von der

3nfel gegen tint geringe Be$ablung, aber er übernabm es

aueb, (Brettir fort5ttfcba|fen.

73.€^orbj(5rtt fordert (Brettir auf, Me
3rtfel 3U rerlaflen

^jXegen lfnde des 6ommcrs fubr Cborbjorn 2lngel mit

VZ-Jeiner voll bemannten öebute nacb SDrangey, (Brettir

und feine beiden (Befabrten gingen oben auf dem Seifen. 0o
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fpradjen fte mit einanber. Cborbjorn forderte (Brettir auf, 6ie

3nfel in alter (ßüte 5U »erlaffen. (Brettir fd)lug e8 ab.

Cborbjorn fpradu „j£6 ronnte öoeb, fein, 6aß ich 6ir t>on X?u$en

w&re, wenn 6u e8 tuft. THele von btn Bauern fyabtn mir ifjren

2CnteiI von 6er 3nfcl übertragen."

(Brettir antwortete: „XTun !?aft bu auegefproeben, was mich,

beftimmt, niemale 6ie3nfel $u »erlaffen, 6a 6u nun fclbft btn

größten £eil 6er 3nfel btfiQtft. 3>e£t fmb wir beide ee alfo,

6ie 6en Uofyl teilen follen. @<m$ red)t, es war tint große

0d)wierigFeit für mieb, alle £eute 6es ©Pagafjor6r gegen mid)

5U b«ben; aber bjer ftnb 6ie beiben Parteien gleid), 6enn Feiner

von uns beiben wirb an 6er greun6fcbaft 6er £eute erfti<fen.

JDu brauebft biebniebt wieöerbjer^er 5U bemühen, 6enn meiners

feite ift 6ie 6ad)e erle6igt."

„Witz JDing l?at feine Seit," fagte Cftorbjorn, „unb sulefct wirb

es 6ir fd)led)t gelten."

„5Da8 wer6en wir feigen," erwi6erte (ßrettir. jDamit febieben

fte, un6 Cborbjorn begab ft'd) wieber nad) £aufe.

74.(P^ne Seuer
!^2£owir6er5ablt,6aß,al8

(ßrettir sweitDinter auf £>rang*

^C_>/ey gewefen war, fte alle &d>afz gefd)laduet batten,

6ie 6ort gewefen waren. Hur einen XPi66cr ließen fte am
£eben, wie berichtet wirb. £r b<*tte einen grauen Saud) un6

große Corner. @ie bitten viel 6paß an ifym, 6enn er war fo

jabm, 6aß er 6raußen »or 6er Cur wartete un6 fyntn nacblief,

wobjn fte audt gingen. 5De8 2lben68 ging er beim nad) 6er

#utte un6 rieb mit 6en Römern gegen 6ie Cur. 6ie waren

gan3 5ufrie6en mit 6em tfufentbalt auf 6er 3nfel, 6enn fte

fonnten ft'd) leid)t Haljrung »erfebaffen, wegen 6e8 Retcbtums

an t>6geln un6 jfiern; Brennbol$ allein war tnayv $u bts

Fommen; 6arum ließ (ßrettir immer 6en B.ned)t 6en @tranb

nad) Creibbols abfueben; äol$ftücfe trieben bort bauftg an, un6

6er Unedjt brad)te fie bann nad) ^aufe $um Setter. JDte 23rii6er

batten niebte an6ere8 $u tun als auf 6te Seifen $u Flettern,
1

wenn e8 ibnen paßte. £>er !Rned)t tvur6e 6iefer Arbeit atlm^b 5

1 Um t>ogeleier 3U fyolen.
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lieb überbrufftg. £r begann 5U murren unb würbe immer

unaufmerFfamer. i£v follte aueb jcbe ttaebt auf bas geuer aufs

paffen; unb (ßrettir gebot ü)m, ja barauf 5U aebten, 6a0 es

niebt ausging, bemt ft'e batten fein Boot.

Eines Uacbts gefebab es, ba$ bas geuer erlofcb. £>a würbe

(Brettir drgeriieb unb fagte, er bätte verbient, burcbgeprügelt

5u werben. 2lber ber Unecht fagte, es wäre ein elenbes SDafein,

bier in griebloftgFeit 511 liegen unb boft TPorte unb Prügel

ju beFomm en, wenn etwas*)erFebrt ginge. (Brettir fragte 3Uugi,

was ft'e tun foUten. 2lber er wußte Feinen anbern Rat als 5U

warten, bis ein 6cbiff nacb ber 3nfel Farne, (Brettir fagte, bas

mit Fonnten fte Faum reebnen: „3cb will lieber verfueben, nad)

bem geftlanbe 5U febwimmen."'

„JDßS ift ein gefdbrlicbes TPagnis," fagte 3Uuqu „JDenn wir

ft'nb verloren, wtnn bir etwas 5uftot3t."

„0cbwerlicb werbe icb ertrinFen/' antwortete (Brettir. „2lber

in SuFunft wiU icb btm ftneebt niebt mebr fo vertrauen, fo

wiebtig vcW es für uns war."

j£s war eine 6eemeile weit nacb btm geftlanbe »on ber3nfel,

wo bie Entfernung am Ftu^eften war.

7 5.<ßrettir l)olt Seuer t>om

Seftlanfce
maebte ft'cb (Brettir fertig 5um 6cbwimmen, er batte

'einen tttantel von febr grobem 3eug unb trug ^ofen;

5Wifcben feinen gingern braebte er eine 6cbimmbaut an* 2Das

tPetter war gut. 6pät am XXacbmittage fd)xoctmm er »ort ber

3nfel ab. 3Kugi war febr beFummert um feine Reife. (Brettir

febwamm binaus nacb bem gjorb; er fyatte bm 6trom mit ft'cb,

unb es war gans ftill. £r febwamm rafcb unb Farn nacb KeyF*

janes, als bie0onne untergegangen war. i£r ging nacb bem £oft

ReyFir, nabm bort in ber Uacbt ein 23ab unb ging bann in

bie 6tube. ©ort war es febr beul gewefen, benn btn gan$en
Slbenb batte bort ein geuer gebrannt, unb bie 6tube war jetjt

ein wenig abgeFüblt. i£r war febr mube unb fiel fogleicb in

tiefen 0d)laf. ©ort lag er bis in btn bellen lag binein. 211s

ber tttorgen anbtad), ftanb bas (Beft'nbe auf, unb swei grauen
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Famen $ucv{t in bie 6tube. j£s war eine jDienftmagb unb bie

cloebter bes Bauern, (ßrettir fd)lief noeb, aber bie&leiber, bie

er anbatte, waren von il?m auf btn Boben geglitten. Sic er*

kannten ibn fogleicb, als fte ibn faben.

£>ie IDienftmagb fpracb: „So wafrr icb lebe, Scbwefter! £ier

liegt (Brettir 2(smunbarfon, unb er febeint mir maebtig ftarF

oberhalb 6er Htnbtn 5U fein, unb liegt naeft ba. frtcrFwürbig
aber bunBt mieb, wie Hein er unten ift, bas entfpridjt nidu

feiner fonftigen tabellofen Befcbaffenbeit."

©ieBauerntocbter antwortete:,,!XHeFannftbufo»ielfcbwagend
£>a bift an gan5 alberneß grauensimmer, febweig ftiUe !

"

„©aruber braud) id) niebt 51t febweigen, liebe Scbwefter,"

fagte öie JDienftmagb. „£>as b^tte id) niebt für moglicb gehalten,

aud) wtnn mir'e jemanb gefagt b^tte."

Sie trat an ibn beran unb betraebtete ü?n ftcb ndber, aber

bisweilen lief fte nacb der Bauemtocbter unb fcbüttelte ftcb

»or £acben. (Brettir l?orte, was fte fagte, unb als fte ifrm

51t nab Farn, ergriff er fte unb fpracb 6ie tPeifc:

63

£üftern unb »oll Jleicbtftnn

(ßibt ftcb 6ie Verliebte;

tPen'ge Fonnen wurb'gen,

tPabrlicb, anbrer ^aarfebwert.
1

tUoglicb, ba$ bei manchen

Strammer fteJjt btt Jammer 1—
(Broker b^ugt ber Beutel

(Brettirs, gerne wett icb.

SDann 50g er fte 5U ftcb auf bie BanF, aber bie Bauemtocbter

ftürstc fort. iDa fpracb (Brettir bie tDeife:

64

Uleine Flagt, ba$ all$u

Ulein mein ,Uleiner' wäre,

Kecbt bift bu berid)tet.

JDocb Faun rafcb »orm £ocbe

tTldbre mit ber tHdbne 1

tTtitten bei bem Uitte

1 Membrum virile.
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TPacbfen, langer werben*

TParte, ttlaöcben, warte!

SDas tttdöcben fd?rie laut auf, aber ft'e fcbieöen fo von einan*

öer, öaß ft'e niebt un$ufrieöen mit (Brettir war, als es vorbei

war. Balö öarauf ftanb er auf, ging 5U öem Bauern (Cbors

»alö, er5dl?lte ifcm öie drgerlicbe d5efcbid)te unö bat fyn, ibn

über5ufe§en; öer Bauer tat es, lieb, ibm ein Boot unö fegte

ibn über. 2lber als öie Heute borten, öa# (Brettir eine ganse
Seemeile gefebwommen wäre, Farn allen feine Capferfeit auf

öem tPaffer, wie auf öem £anöe gan$ fabelbaft »or. $Die Heute

öes 6Fagafjörör fcbalten Cborbjorn heftig, öaß er (Brettir

niebt von jDrangey vertrieben bdtte, unb örobten, jeöer würbe

feinen Anteil auf 6er 3nfel wieöer 5urüct'nebmen. £r fagte,

öas wdre gar niebt fo leiebt, unb bat ft'e, ibm 5eit 5U geben.

76.€in t>ergebiid?er Überfall

*j n öiefem Sommer Farn ein 6cbiff in bit ftlünöung öes

^J (i36ngufFarösoss.2luf öem Sebiffwar ein tflann namens

6&ring.£vwarjungunb fo gefebieft, öaß es FeinenBerg gab, btn

ernicbterfteigenFonnte. ifrnabm bei (Cborbjom (Dngul 2lufent«

balt unö blieb öort bis in öen ^erbft. ifr maebte Cborbjom
grofle Hüft, nacb JDrangey 5U fabren unb fagte, er mochte gerne

feben, ob bit Ulippe wirFlicb fo febroff wdre, Öa0 Feiner fit

crFlettem Fonnte. cTborbjorn fagte, öas follte er niebt umfonft

tun, wtnn er nacb 6er 3"fcl Fdme unb (ßretttr »erwunöete

oöer tötete, lfr maebte es ^dring reebt »erlocEenö. ^Darauf

fubren ft'e nad) jDrangey unb fegten btn Uorweger öort

irgenöwo an £anö; unb er follte ftcb i^nen unbemerFt na^txn,

wenn er auf öie 3nfcl Fäme; ft'e ftlbft folltcn ftd) bei öen £eU
tern auffttUtn unb (Brettir öurd) @cbwat$en binbalten. Cbors

bjorn fragte (Brettir, ob er niebt »on öer 3nftl fort wollte. r£r

fagte, gans befrimmt ttiemals.

„5Du I?a^ uns geborig $um btfttn gebabt," fagte tborbjorn.

„SDie Seit Fommt, öa wir es rdeben; aber dngftlicb febeinft öu

niebt 51t fein."

@ie fpracben lange öarüber, aber es fübrte $u Feinem £v*

gebnis.
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%btv von ädring ift nun 511 fagen, ba$ er bin und ber auf dem

geifert Heiterte, unb es gelang ibm, an einen PunFt 5U Fommen,
wo weder »orber nod) naebber jemand gewefen ift. £>a er nun
oben auf btm Seifen war, fai) er, wo 6ie beiden Bruder ftanden

und ibm den &ü<fen suPebrten. Vüun glaubte er in einer

Pur5en 0tunbe (Beld und Uuljm $u erringen. Reiner abnte

ba& geringfte »on feinem t>orbaben, denn fte glaubten, ba$
es nur moglid) wdre da empor 5U fteigen, wo die Weitem

waren» (ßrettir war durd) fein (Sefprdd) mit Cborbjorn in 2ln*

fprueb genommen, und es feblte an beiden 0eiten nid)t an

bobnifeben Worten. 2Da bliefte ficb 3U«gi $ufdllig um und

fabr daß ü>m ein Vltann febr nabe gePommen war.

£t rief: „£ier ift ein tttann gePommen mit erbobner %tt, er

febeint Peine friedlichen 2lbftd)ten $u b<*bem"

„Wende bid) $u ibm!" fagte (Brettir. „3<b will auf die Leitern

aufraffen."

3üugi fturste auf ^dring los. tfber als der Uorweger das

fal?, Pebrte er um und lief auf der gansen 3nfel berum. 3Hugi

fe£te ibm nad), wo die 3nfel fl«d) war. tfber als er nad) dem

Seifen Pam, fprang £dring berab und brad) ft'd) aKe Enocben

im £eibe; fo endete fein Heben. £)er (Drt, wo er feinen lod

fand, beißt feitdem ^dringsfprung. 3Uwgi P<*m surucF, und

(Brettir fragte ibn, was er ausgerichtet bdtte.

„tx wollte mir entwifeben," fagte 3H«gi/ r/Wnd dabei brad) er

am Süße des Berges btn £als, und die Bauern mögen für

ibn beten, wie xvtnntt tot wäre/'

Und als tEborbjorn (bngul das borte, gebot er fort$urudern:

„Hun bäb' id) sweiSabrten gegen (ßrettir unternommen. £><*s

drittemal tue id) es niebt, wenn id) meiner &ad>t nid)t fieberer

bin; aber id) furd)te, da0 (ßrettir und feine (J5efdbrten uns

behelligt vor mir dort auf der 3nfelPlippe bleiben. (Bleidjs

wobl boffe id), daß (Brettir die Idngfte Seit bier gewefen ift."

6ie ruderten beim. £>iefe S<*brt bünFte fte nod) fd)led)ter als

die vorige, und (ßrettir faß diefen Winter in Srieden auf

JDrangcy, und er und Cborbjom trafen ftd) diefen Winter niebt.

3n diefem Winter ftftrb der (Befeöesfprecber 0Far>ti Cborobbs«

fon. JDas war für (Brettir ein großer ©cbade, denn er batte
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»erfprocben, (ftrettirs Befreiung von 6er 2Cd)t 511 ernrirPen, fo*

balb er swansig 3<*b*e frie6lo8 gewefen wdre; unö 6ie8 3^r,
»on 6em jef$t eine TPeile er5^It tft, war 6a8 rteunsebnte

feiner 2lcbt. 3™ grül?jal?r ftarb 6er <£>o6e 6norri, un6 noeb

manches anbere gefebab in 6iefem 3«^re, was in 6iefer (5e*

fdriebte nid)t »orPommt.

77.(ßrettire Sa#e roir^ von neuem auf
fcem 2ttZtl?itig bef^rex^en

^^Siefen 6ommer brachten törettire X>erwan6te feine 2lcbt

J^/ auf 6em MtbJng 5ur Sprache; einige glaubten, er war
6er Sicht lebig, wenn nur ein geringer Ceil 6es 3wan3igften

3abres »erftrieben wäre, 2lber feine SlnPlager wollten 6ae

nicht un6 fagten, er hatte feit feiner Verurteilung manche

&cbtertat begangen, un6 feine gricMoftgFeit müßte 6aber um
fo langer 6auern. JDiefes 3<*fr* wur6e tin neuer d5efe§e8fprecber

gewählt, Stein, 6er Sohn 6ee Cborgeft, 6e8 Sohnes von

Stein ittjoPft'glanbi 6. b» 6cm THelfegeln6en, 6em Sohne 6es

flCborir £auftmyrP6.b. 6erbft6unPel.5Die fltutter 6es (ßefefjes*

fpreebers Stein war Slrnora, 6ie Cocbter Cborbs 6es Schreiers.

£t war ein Pluger tTtann un6 wur6e 5um Scbieösricbter ge*

wählt, t,r bat 3U unterfueben, ob 6ie8 6er 5wan$igfte Sommer
wäre, feit6em er geächtet w&re, un6 6a8 war 6er Sali. *Da ging

Cborir au8 (33ar6r I08 un6 fuebte alle möglichen ^inberniffe in

6en tfeg 5U legen un6 fanö berau8, 6a0 (ßrcttir jenes eine 2ab.t

auf 38lan6 $uvid angerechnet wäre, un6 fo waren es nur

acbt3ebn 3^^e, 6ie er in 6er Sicht sugebraebt batte.

£>a fagte 6er (Befe$e8fprecber, Peiner foßte langer al8 ^watts
3ig 3*1?" in 6er Sicht fein, votnn er auch in 6iefer Seit Achter*

taten begangen hätte: „Slber vorher Pann icb Peinen 6er Sicht

lc6ig erPlärcn."

So mußte 6ie %ufb.tbunQ 6er Sicht für 6ie8mal unterbleiben.

JDocb febien e8 fteber, 6aß er im näcbften Sommer 6er liebt

le6ig wer6en würbe. £>as bebagte 6tn beuten am SPagafjor6r

wenig, 6ag er frei wer6en follte. Sie for6erten Cborbjorn ttuf,

entweber 6ie 3nfel surucE$ugeben ober (Brettir ju toten. JDa8

tvax eine üble (Befcbicbte für ihn: 6enn er fab Peine tttoglicbs
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Feit, (ßrettir aus btm t£>egc 51t räumen, unb wollte boeb bie

3nfel bebalten. £v überlegte bin unk ber, wie er (Brettir be«

fettigen Fonnte, fei es mit (Gewalt, fei es "mit Itift, aber er fanb

Feinen Ausweg.

78. (Brettir vexreunbet toe gauberin
(Llmrifc

V| borbjorn Angel batte eine Amme, bie tlburib bieß. Sic

Vt'war febr alt, unb man glaubte, ba$ ft'e 51t weitig 5U

gebraueben wäre, Sie war febr sauberFunbig gewefen unb

febr triel wiffenb, als ft'e noeb jung war unb bie £cute noeb

Reiben waren. *Clun glaubte man, ba$ fte alles »ergeffen batte.

Unb obwobl bas Cbriftentum im Slanbt l)errfcbte, waren boeb

noeb manebe Uberrefte bes ^eibentums im &anbt surucE. i£s

war bier im Hanbt (Öefeft, gewefen, ba$ es niebt »erboten war,

beimlicb $u opfern ober anbern Aberglauben $u treiben, aber

eine T)erweifungsfacbe würbe baraus, wenn es offenbar würbe.

Hun ging es manebem fo, ba$ bie £anb gern bei ber (ßewobn*

beit blieb, unb bas am bequemften war, was man in ber

3ugenb gelernt batte. £>a nun alle Anftrengungen Cborbj^rns

»ergeblicb gewefen waren, wanbte er ft'cb babin um £ilfe, wo
man es am wenigften batte erwarten follen, ndmlicb an feine

Amme, unb fragte ft'e, ob ft'e &at wüßte.
Sie antwortete: „3cb glaube, es gebt bier fo, wie bas Spricbs

wort fagt: .maneber gebt in bm Siegenftatl, um tDolle 5U

bolen*. Uacb beiner Anftcbt geborft bu 5U btn anQtftt)nfttn

beuten bes 23e$irFes, unb es paßt bir natürlicb niebt, ba$ bu

jefct ba niebts ausriebten Fannft, wo es barauf anFommt. 3<b

febe niebt, ba$ es mir fcblecbter ergebt als bir, obwobl icb

Faum aus btm Bett auffteben Faun. ttfillft bu meinen &at

habtn, fo will icb aueb raten, wie es gefebeben foll."

i£r war bamit einherftanben unb fagte, ft'e b^tte ibm immer

guten &at gegeben. XXun »erging ber Sommer bis sunt

Auguft. •

£ines Cages, als gut tDetter war, fagte bie Alte $u Cfrorbjorn :

„£eute iftbeHes unb FlarestDetter; icb wünfebe, ba$ bunacb

JDrangey fdbrft unb mit (ßrettir 3anF unb Streit anfdngft.
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3*' will mit bir fahren unb feben, wie »orft'cbttg er Antwortet.

Unb xvtntx id) bas febe, werbe id) mir aud) darüber Hör wer«

öen, ob fte t>om (Blücfe begünftigt ft'nb, unb bann werbe id)

folcoe tDorte über fte fpreeben, bie mir gefallen."

Cborbjorn antwortete: „Perleibet'iftmir bie Ueife nadjJDrang*

ey, btnn jebesmal ift meine @timmung fcblecbter, wenn id)

von bort abfahre, als wenn id) bütfabre."

5D« fprad) bie 2Ute: ,,3d) I?elfc dir nid)t, wenn 6u mir nid)t

öie ifntfcbeibung überlast."

„Uid)t fo, liebe Siebmutter!" antwortete er. „2lber bas b,abt

id) gefefeworen, ba$, xvtnn id) bas brittemal bafyn Fomme, bie

Sacbe 5wifd)en uns abgefcblojfen werben foll."

„(Befdbrlid) ift es," fagte bie 2Ute. „Unb bu wirft t?tel ftlüb unb

Arbeit baben, bis bu (ßrettir 5U Sali bringft, unb oft wirb es

bir unft'cber rorFommen, ob es bir glücken wirb, unb fcbließlid)

wirb bir ber Ausgang Unglück bringen. 2lber auf ber anbern

Seite bift bu gebunben, auf bie eine ober anbere TPetfe aus

biefer üblen £age beraus$uFommen."
iDarauf ließ Cborbjorn einen $ebnruberer Flar maditn unb ging

felb3wölft an Borb. iDie 2Clte war aud) babei. 6ie ruderten

nad> £>rangey bin. Unb als bie Brüber bas faben, gingen fte

nad) btn Leitern b,inab unb bt^anntn mit ifmen 511 fpreeben;

Cborbjom fagte, er wäre geFommen,um Antwort auf bie Srage

5U »ernebmen, ob (Brettir fortgeben wollte; er fugte bin$u, er

würbe btn Vtvluft an X)ieb unb (Örettirs Slufentbalt auf ber

3nfel »erfd)weigen, xvtnn fte je§t in (Büte febieben. (Brettir er*

Fldrte, t»on X>ergleicben, Hacbgeben unb Sortgeben wdre Feine

Kebe: „*Das b«be id) fo oft gefagt, unb es bat barum gar Feinen

SwecE, nod) barüber 51t reben. 3br Fonnt tun, was ibr wollt;

aber bier will id) warten, was aud) Fommt."

itborbjorn Fonnte ftd) bas Ergebnis feiner Reife benFen, unb

er fprad): ,,3d) wußte wobl, mit welcben CeufelsFcrlen id) es

bier $u tun b^tte; unb es ift wabrfebeinlid), ba$ »erfdnebene

Cage vergeben werben, bis id) wieber berFomme."

„JDas red)ne id) mir nid)t 511m &<babtn, xvtnn bu niemals

wieber berFdmcft!" antwortete (ßrettir.

JDie 2üte lag im 2ld)terbecF bes Bootes unb war gut $ugebec£t.
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Xlun rührte fte ftcb ein wenig unb fpracb: „JDiefe ttlänner ftnb

tapfer, aber vom (0lü<£e t>erlaf[en. ifin großer Unterfcbieb ift

5wifcben eueb: bu bieteft u?nen gute Bebingungen an, aber fte

wollen ft'e niebt annehmen; ee gibt Paum ein beutlicbereeWabr*

5eicben für UnglücE als niebt »erfteben, bas (Bute ansunebmen.

3e£t wunfebe icb bir, (Brettir, baß bu in SuPunft von allem fotlft

Derlaffen fein, von (E>lücE unb (5lan3, €inftebt unb Überlegung,
unb je langer bu lebft, um fo mebr! Unb bete »erPimbige icb

bir, ba$ bu weniger frofce läge bic-r »erbringen wirft als bu

bieber bicr gebabt l?aft!"

Site (Brettir ba$ borte, burebfebauerte es ibn, unb er fpracb:

„tPas für ein Satan ift bei ibnen im Boot;?"

3Uugi antwortete: „3cb glaube, biettlte ift Cborbjorne 5ieb5

mutter."

„Pfui, bie alte £ere!" fagte (ßrettir. „iftwas Scblimmeree

Ponnte niebt gefebeben! niemals baben TPorte bie tPirPung

auf mieb gebabt wie bie, bie ft'e ausgesogen fyat. 3d) weiß,
von ibr unb von ibrer Zauberei wiberfabrt mir Unglücf. Sie

foll aueb etwas $um ttnbtnhn bavetn baben, ba$ fit fcier ge*

wefen ift!" Unb babei ergriff er einen gewaltigen Stein unb

fcbleuberte ibn auf ba$ 23oot unb traf btn Uletberbaufen. if8

war ein fo weiter Wurf, ba$ Cborbjorn nie gebaebt batte,

jemanb Ponnte fo weit werfen. £)a ertänte ein lauter Scbrei.

£>er Stein batte btn ScbenPel ber 2Clten getroffen, fo ba$ er ge*

broeben war.

£>a fpracb 3^ugi: „3* wollte, bu b^tteft ba$ niebt getan!*

„Scbilt mid) beewegen niebt!" fagte (Brettir. „Ubtv icb fürebte

nur, ba$ icb ft'e niebt genug getroffen l)Cibt; btnn t$ wäre niebt

5U teuer be$al?lt, ba$ £eben biefer eilten für unfer Jdeben!"

„VOa$ meinft bu bamit^" fragte 3ßttgi. „JDas wäre eine ge*

ringe Süße für unfer Zt\>tn\M

Cborbjorn ruberte beim, unb fte nahmen niebt freunblicb 2lb*

febieb »on einanber, als ft'e febieben.

i£r fpracb bei sur 2llten: „XXun ift es gegangen, wie icb abnte,

ba# bu wenig Uubm von ber Keife nacb ber 3nf*l erlangen

xvürbtft. £>u haft eine X>erftümmelung bat>ongetragen; wir

baben niebt mebr Kubm geerntet als früber, müjTen ein ums
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anberettlal nur Spott unb #obnbat>ontragen unb Kriegen Feine

(Genugtuung bafür."

Sie antwortete: „£>as wirb ber Anfang $u ibrem UnglücEe

werben; icb benFe, r>on jef$t ab foll es abwärts mit Urnen

geben. 3d) sweifle niebt, oaß id) ibm biefen Angriff, oen er

gegen mieb unternommen bat, »ergelten werbe, wenn id) am
£eben bleibe."

„(Buten ttluts febeinft bu mir $u fein, Siebmutter!" fagte

Cborbjorn.

"Clun Famen fte beim, bie 2(lte legte ftcb ins Bett un6 lag faft

einen ttlonat. JDa war bas Bein gebeilt. Sie begann wieber

umber$ugeben. &in großes (Beldcbter erbob ftd) bei btn beuten

über bie Safyxt Cborbjoms unb ber eilten; aDe fanbtn, ba$
(Bretttr immer gut weggeFommen wäre: $uerft auf bem grub*

lingstbing, als fte ibm Srieben unb Sidjerbeit 3ufagten, bann

als^dring fein Htbtn »erlor, unö 511m dritten, als ber ScbenFel

ber %Utn bracb; unb niemals würbe etwas bagegen unter*

nommen. Cborbjorn (Dngul batte viel Derbruß von biefem

(Berebe.

79.5Der Siu$ fcer gaukerin gefyt

in Erfüllung
*^m #erbft, brei tPocben vor TPinters Anfang, »erlangte

^y bie 2ttte, baß man fte an ben Stranb binab bringen follte.

Cborbjorn fragte, was fte ba wollte,

„ftlein ift bas (Befcbdft," fagte fte. „21ber es Fann bod) fein, ba$
es ber X)orbote größerer ifreigniffe wirb."

tttan tat, wie fie gebeten batte. Unb als fte an btn Stranb Farn,

binFte fte bas ttTeer entlang, wie wenn es ibr gewiefen wdre,

bis babin, wo ein Baum mit famt ber TEu^el t>or ibr lag,

ungefdbr fo groß, ba$ ibn ein tTCann auf feiner Scbultcr fort*

tragen Fonnte. Sie blicEte prufenb btn Uloß an unb ließ il?n

auf bie anbere Seite votnbtn* JDa fab er wie angeFoblt unb

gerieben aus. Sie ließ auf ber abgefebeuerten Seite eine Fleine

SÜcbe glatt fcbni§en. £>anacb $og jte ibr ttleffer aus ber Cafdje,

rifcte Runen auf bie Baumwur$el, beftrid) bie eingefebnittenen

Hünen mit ibrem Blute unb murmelte einige 5<*uberworte.
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iDann binFte ft'e rücfwdrts um 6en 2\lot$ un6 swar in 6er

entgegengefeßten Uicbtung 511m Sonnenläufe un6 fpracb uiele

SauberFrdftige tPorte über 6en Kloß. JDarauf ließ ft'e öie TPur=

Sei in 6as tHeer hinaus fd)leu6em un6 gebot ifyr nad) IDrangs

ey 5U treiben un6 (Brettir $um größten 6cba6en 5U weroen.

JDarauf begab ft'e ft'd) beim nad) X>i6r>iF. Cborbjorn meinte,

er wußte nid)t, was 6as bedeuten follte. JDie Sllte ant*

wortete, 6as würbe er fpdter fcbon $u wiffen bePommen. 2Der

tPin6 ftan6 lan6einwärts in 6er Üicbtung 6es gjor6s, aber

6er Kloß 6er 2llten trieb auf iDrangey 5U, fdmetter als man
anntfymtn fottte.

XXun faß (ßrettir auf $Drangey, wie früber ersdblt woröen ift,

unb feine (Befdbrten, un6 fte waren muntrer ibinge. )Den Cag,

nad)6em 6ie 2Cltc 6as £ol$ sauberFrdftig gemacht batte, gingen
6ie Srü6er an btn 6tran6 fyinab unb fucbten Brennljolj. 2Us

fit auf 6ie weftlicbe 0eite 6er 3nfel Famen, fan6en ft'e btn

TPur$clFuorren angetrieben.

JD« fprad) 3Uugi: „JDas ift ein großes StücE £ol$ 511m geuern,

lieber Bru6er! £aß es uns nad) ^aufe tragen!"

(Brettir ftieß mit feinem guß 6anacb un6 fprad): „Bofes ^ol$
un6 rom Bofen gefcbicft! tPir müfltn an6ere8 ^oI$ $um geuer

baben!" Un6 er fd)leu6erte es bjnaus ins ttteer un6 bat 3ßugi
ftd) in ad)t $u nehmen un6 es nidjt fceim$utragen: „SDenn es

ift uns sum Unheil gefdücft."

iDarauf gingen ft'e nad) öer ^ütte un6 er$dblten 6em B,ned)te

nidjts 6at>on. 2lm nadoftcn läge fan6en ft'e 6as £015 wie6er,

un6 jet$t war es an £an6 getrieben, udb,er an 6ie Seitern beran

als 6as erftemal. (Brettir fd)leu6erte es ins iTteer un6 verbot,

es je nad> ^aufe $u tragen. SDiefe Uadjt »erging. £>a Farn

ftürmifcbes, regnerifcbes TPetter; un6 ft'e batten Feine Hüft,

felbft btuaus$ugel?en un6 geboten 6em Jkncditt, £ol$ 3um
geuern 5U boten. i£r brummte un6 Fnurrte, ft'e peinigten ibn,

un6 er müßte bei je6em nod) fo bofem Unwetter ft'd) 6raußen

abquälen. r£r ging 6ie Leitern binunter un6 fan6 6a 6en B.I05

6er Otiten un6 meinte, er bdtte feine 0acbe gut gemad)t. £r

naf)m 6as £ol$, fcbleppte es mübfam nad) 6er £ütte un6 warf
es 6ort nie6er, fo 6aß es laut Frad)te. JDas borte (Brettir.
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„(ßlaum batte etwas gefunden» VLun will icb binaus und fel)en,

was es ift." Und er nabm feine ^olsart und ging bmaus.
(Blaum fpracb 6«: „6ei mm ebenfo fdmtü im SerHeinern des

Rloges, wie id) ibn bergefcbleppt babe!"

(Brettir ärgerte ftcb über btn Unecbt und febwang die Uxt mit

beiden fanden nacb dem Kloß und gab niebt ad)t darauf, was
es für ein ftlo§ war, 2lber in demfelben 2Cugenbli<£ als die 2lrt

den B.loö traf, glitt die 6dmeide von dem £01$ <*&/ glitt feit»

w&rts und feblug il?m eine tiefe tPunbe in das rechte Sein ober«

balb des Knies.

jDa fab er ftcb das £ol$ an und fpracb,: „XXun bat die (Dber*

band gewonnen, der die bofe 2lbftcbt Dattel Bei dem einen Uns

glücE wird es niebt bleiben. 3ef$t ift &<*$ ^ols bierl)er gefönt*

men, das id) $weimal ins Vltcer hinausgeworfen babc. Uun
ift dir sweimal UnglücE widerfahren, (Blaum: das erftemal,

als bn das Seuer ausgeben lief eft, und je£t, da du dies llrt*

glücfsbo.5 beimgebraebt baft; gefcbieDt es $um dritten totale,

fo wird es dein und unfer aller Cod!"

3>Uugi verband (ßrettirs Wunde; fte blutete nur wenig, und

(Brettir fcblief die VTacbt gut; fo »ergingen drei Uäcbte, ol)ne

dag es in der tthmde fdjmerste; und als fte ben Verband abs

nabmen, l?atte ft'd) die tPunde gefdtfofien, fo dag fte faft »er*

beilt war.

JDa fprad) 3öwgiJ *3d> glaube niebt, dag dir großer Schaden
von diefer Wunde werden wird."

„£>as wäre febon!" antwortete (ßrettir. „2lber wunderlid) ift

es sugegangen, wie es and) werden mag. tttir aber fagt meine

"Jlbnung das Scblimmfte."

8o.£)ie Blutvergiftung
^|"m 2lbenb gingen fte $u Bett, (Segen tttitternad)t btQann
-V^ßrettir fid) bin und l?er $u werfen. 3ßugi fragte, warum
er fo unruhig wäre.

(ßrettir antwortete, er füblte @d)mer$en im Bein: „3d) glaube,
es \)at feine Sarbe verändert."

6ie $ündeten £id)t an. Und als der Perband a\>Qtnommtn war,
war das Bein gefcbwollen und fcbwar$blau, die Wunde war
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aufgefprungen uno fab vitl fd)lcd)tcr aus als im Anfang. i£s

folgten ftarPe 6d)tner5en, fo 6a0 er niebt einen Slugenblid! ftitt

liegen Ponnte, uno Pein 6d)laf Pam in feine klugen.

£>a fprad) (Brettir: „TPir muffen oarauf gefaxt fein, ba$ oie

!RranPl?eit, oie id) bePommen I?abe, unbeilbar ift, oenn ftc ift

ourd) 3«wberei hervorgerufen, un6 oie ICXtc wiro glauben, fte

fyabe ft'cb, für öen 6teinwurf gerdebt."

3U«gi antwortete: „3>cb, bftbe febort einmal gefagt, oaj§ ftc uns

UnglucE bringtV
„£$ Pommt altes auf eins heraus," entgegnete (ßrettir vmb

fpracb oie Werfer

65

£ang Ponnt id) mein £eben

&d)i\t$m wioer 8d)u§en;

^interfralt oer Seinoe

£ielt mein geller 6d)ilo ctb,

2llte ^ere bat oureb

Sauber beut geraubt mir

Kraft. 23in fd)wacb. £)er 0d)urPen

OcPe febafft niebt (ßlucE uns.

65 a

(Dft entfebieo oas 6cbwert $vim

(BlücE 6er ttlonner 6cbicEfal.

VTteine mdcbtgen Urdfte

23erferPer bemerPten.

£jarranoi bu^te dort ein

£eioe $dnoe, lei&er

ßeib vmb £eben (ßunnar,

33al& fanP Björne (ßeftalt aueb.
1

65b
Kam mit breitem 23oote

tPeilano auf ein £ilano,

(tPolbung wie ein Cor bat's),
2

1
JDcr3n^altt>on Strophe 65 a t>e3iel?t ft'd? auf Kap. 19, 22—24.

*
jDyr^ela;

ey Me ,Zovf)bf)tnin1eV liegt an 38lan&8 Sufcfufte; man fann burä) een JSerg,

wie t>ut3> eine geöffnete £ar tjinbuvä) fetjen un& Me (Dffnung ift fo groß, fcafl

man mit einem Schiffe fyln&utr<9fafyten fann. — 2tuf treibe Segefcentyeit fyler

angezielt wirb, wlffen xviv niäfU
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Hang mit tPaffen rang id).

torft, X>cbran68 Sprößling,

Capfer Mmpfen tat er.

3n 6em Spiel 6er Speere

Spart' er feine Scbarte.
1

65 c

3ti 6er tPaffen TPortftreit,
2

TPabrlid), oftmals war id).

Sold) ein Ausgang immer
TPar6 6em Kampf, 6em borten:

Von 6er TPalftatt wid) er,

Sern 6er tTCut 6em ^errn war.

Sd)ie6en wir, fo fcbenFt er

£engft, 6en bofft id) langft mir.

65 d

tttir gemelöet war einft,

Cborbjorn
3
träte vor mid),

Zbtm wollt' 6er (tapfre,

Heben mir nid)t geben.

Raum erHang 6ie Klinge,

(Kläglich, war's unfdglid)!)
—

gort *>om Kampffel6 flob er,

Keiner war mebr bei mir.

„ttun muffen wir gut aufpaffen!" fagte (Brettir. „fomn £bor*

bjorn un6 6ie 2llte fin6 fteber nid)t gewillt, es 6abei fein Be*

wen6en baben $u laffen. 3<fc gebiete, 6a0 6u, (Blaum, je6en

Cag von nun an auf 6ie Heiter (Dbad)t gibft un6 fte am 2lben6

in 6ie £obe$iebft. Zu 6as getreulid), 6enn es Pommt »iel 6arauf

an; aber wenn 6u uns betrügft, wir6 6as Unglucf 6id) bal6

erreichen."

(Blaum t>erfprad) 6as befte. Unn trat febr fd)led)tes TPetter

ein. j£in febarfer XTor6oftwin6 blies, un6 es war grimmig falt.

(ßrettir fragte je6en 2lben6, ob 6ie Heiter in 6ie %b\)t ge$ogen
wäre. ___
1 &.p. er fd?lua fe trdftig, fca$ feine Waffe viele 6djarten beJam. * per Wort:

ftreit 6er Waffen ift eine Umf4>reiimna für „Kampf. *
JDiefe Strome U$Upt

ffdj vielleicht auf (Brettire Kampf mit Hpoxblbxn tDdtfenrraft, t»cd> ift roo^l

et;er Iljorfinn 3u lefv; über ©iefen großen Kdmpen »gl. Ityule £6. 12/ 131.
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(ßlaum fpracb: „Wie foüte man jeßt bier tTtenfcben erwartend

(Blßubft du, jemandem liegt foviel daran, dieb $u erfcblagen,

Öft0 er dafür fein eigenes ^eben aufs Spiel fefjen folH £ei

liefern tPetter Fann niemand bierber Pommen. 3* meine, jetjt

ift es aus mit deinem tTCut und mit deiner CapferFeit, feit du

glaubft, überall btn Zob 5U feben."

„iDu wirft bieb jedenfalls feiger betragen," antwortete (ßrettir,

„wenn es darauf anPommt. 2lber auf die Leiter follft du auf«

paffen, ob du willft oder niebt!"

Sie jagten Um jeden ÜTorgen binaus. 2Das gefiel ibm gar niebt.

JDer 0cbmer5 in der tPunde nafym $u, fo daß das ganse 25ein

anfcbwoll, der 0cbenFel wurde oben und unten ausgeboblt,

und die gan$e tPunde ging in £iterung über, fo daß (ßrettir

dem Code nabe war. 3Kugi wad)te über ibm XTacbt und lag
und vergaß darüber alles andere. 60 war ein Ceil der sweiten

TPocbe »ergangen, feit (ßrettir die TPunbe erbielt.

81. <n?orbj6rn mad^tftcfj auf, (ßrettir

3U töten

vjborbjorn Ringel faß nun dabeim auf feinem ^ofeXHdviF

^t'und war febr un3ufrieden darüber, daß er (ßrettir nid)t

erfcblagen Ponnte. Und als gut eine tPocbe vergangen war, feit

die 2llte den Uloft. $auberFrdftig gemaebt b<*tte, Pam fte 5U tbor*

bjorn und fragte, ob er niebt Hüft b^tte, (ßrettir 5U befugen,

jfr fagte, er bätte $u niebts weniger Hüft als ba$u. „Oder

willft du ibn treffen, liebe Siebmuttert?" fagte Cborbjorn.

„3<fc will ibn nid)t treffen," antwortete die 2llte. „2lber icb

babe ibm meinen (ßruß gefcbicEt, und icb l)offe, er bat ibn ers

reiebt. Und icb rate dir, daß du dieb fo fcbnell wie moglicb $u

ibm aufmaebft, fonft glaube icb/ daß du niemals ibn über*

waltigft."

Cborbjorn antwortete: „@o viele febimpfliebe Reifen b<*bc icb

dortbin unternommen, daß icb dortbin niebt wieder gebe. Und

febon das allein genügt, mieb davon ab5ubftlten, daß ein fo

ftürmifebes Wetter ift, daß man niebt einmal dabin reifen Pann,

tpobin man muß."
Sie entgegnete: „(Ban$ unvernünftig bift du, xt?mn du dafür
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nid)t fttittel unb tPege ftnöefh XXun mu0 id) öir Abermals

einenHat geben» (ßeb suerft bin unö fammle Ceute unö reit öann

nadi £of $u deinem 6cbwager ^allöor unb frag ibn um Hat.

Wenn id) etwas 6dmlö babe an (ßrettirs (Befunöbeitssuftanö,

ift es bann fo unwabrfcbeinlid), öaß id) fcbulö bin an öem

gelinden TPinöe, der surseit wtfytl"

(Eborbjorn öunPte es wobl moglid), Öa0 öie 2tltc öod) weiter

fab
1 als er glaubte, unö er fd)i<fte fogleicb Boten 5U öen beuten

im Be$irP. 2lber er erbielt fofort öie Antwort, öa0 Peiner von

btntn, öie ibm ibren Anteil an öer 3ufel abgetreten batten,

ibm irgenöwelcbe ^ilfe leiften wollte; ft'c fagten, Cborbjom

follte beiöes baben, öen Anteil an öer 3ufel unö öen Angriff

auf (ßrettir. Cungus6tein gab ibm 3wei Begleiter; fein Bruöer

^jalti fanöte ibm örei tltann; ifiriP in (Buööalir fd)i(fte ibm
einen tTtann. £v feibft batte feebs ttTann. 6ie ritten nun 5U

Swolfen aus THötnP nad) 6of. öallöor bot ibnen Verberge an

unb fragte nacb HeuigPeiten. Cborbjorn fefcte es ibm genau
auseinanöer. £r fagte, öa$ feine S^bmutter ibn aufgereist

bätte.

„£>as rdrö niebt 5U einem guten Ergebnis fitbren, benn fte

war 5auberPunöig, unb bas ift nun verboten/'

„ttTan Pann es nid)t immer fo genau öamit mfymzn," anu
wortete (Eborbjom. „2lber jet$t foll unfere &ad)t fo oöer fo ein

tnbt baben, wenn id) subeftimmen l)abt] aber wie foU id) es

aufteilen, nad) öer 3nfel 5U Pommen;?"

„3<b febe wobl," fagte ^atlöor, „Öa0 öu auf etwas »ertrauft,

aber id) weifl nid)t, ob es gut ift. 2lber willft öu nun öeinen

TtHUen öurd)fe£en, fo begib öid) na<^ ^aganes in Sljot 3U
meinem Sreunöe Björn, er bat eine gute 6dmte. 6ag ibm in

meinem Hamen, Öa0 er öir öas Boot leibt. t>on öa Pönnt ibr

nad) JDrangey binuber fegein. Slber gefdbrlid) öünPt mid) eure

Sabrt, wenn (Brettir gefunö unb frifd) ift. 3fyv wi0t: beftegt

ibr ibn nid)t in ebrlicbem ftanvpfe, fo bat er genug £eute, öie

ft'd) feiner Cotfdjlagsfacbe anntlfmenwcxbtn. £6tetnid)t3Uugi,
wenn ibr anöers Ponnt. %btx es Pommt mir »or, als fei öas,

was ibr uorbabt, undjriftlid)."

1
JD. t). in bfe 3ufunft Mitfte.
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^allbor gab ibm fecbs tttann als Begleitung mit. 2Der eine

bieg !Rar, 6er 5weite Cftorleif, der dritte Br«n6; bie Hamen
ber übrigen ftnb nid)t genannt. JDarauf begaben fte ftd) acbtseljn

ttTann ftarB nad) £aganes in Sljot unb teilten Björn ^atlbors

Botfcbaft mit. £r fagte, feinetwegen wolle er es gern tun, fugte

aber Innsu, <El)orbjörn wäre er nicbts fdmlbig; aber bie Keife

Farne ibm gan5 unftnnig vor, unb er riet ibnen bringend ab.

6ieerPIdrten,bagfteje&tnid)tmebj:umPebrenwoUtm;ftegingen
an btn @tranb unb liegen bas Boot in 6ee; bas 6d)iffegerdt

befanb ftd) im 6cbuppen. 6ie machten ftd> fertig 5ur 2lbreife.

Stilen, bie an Hanb fianbtn, erfd)ien ifcre Sabrt unmöglid). 6ie

bigten bie 6egel. JDie 0dmte ftricb fdmell über btn Sjorb. 2lber

als fte völlig in bas tiefe ttTeer hinaus famen, flaute ber 6turm

fo ab, bag er ibnen burcbaus nicbt 5U ftarP sorPam. 6ie tarnen

am 2lbenb in ber ^Dämmerung nad) JDrangey.

8 2 . <Brettir£ leßterftampf
\^\on (ßrettir ift nun 5U er5<ll?len, bag er fo FranP war, bag

•V^ er Paum auf btn Sügen freien Ponnte. 3Öwfift waebte über

il?m, unb (ßlaum foUte aufraffen. i£v brummte immer unb

fagte, fte glaubten ftanbig, btn Zob vov UuQtn 5U b<*ben, obs

wobl bod) nicbts gefcbeljen wäre. £r ging nur fcöcbft wiber*

willig aus ber £ütte. Unb als er an bie Leiter tarn, baebte er

bei fieb, er wolle fte niebt in bie £öbe 3ieben. £v würbe fcbUfrig,

legte ftd) J)in unb fcblief btn gan$en tag, bis Cljorbjöm nacb

ber 3nfel Barn, ©ie bemerPten fogleid), bag bie Leiter ni(bt in

bie ^ö^e gesogen waren.

£>a fprad) Cborbjörn: „3rgenbeine T>eranberung muß bier

»orgePommen fein, ba niemanb $u feben ift, unb bie Leiter

liegt gleicbwobj am Boben. Rann fein, bag ftd) grögere JDinge

aufunfererKeife begeben, als wir anfangs angenommen baben.
XXun wollen wir nad) ber £ütte ^inaufgeben unb tapfer 5U
tDerPe geljen. JDas wiffen wir gewig, bag wir alle unfere

Urdfte anfyanntn muffen, wtnn fte gefunb finb."

6ie gingen bie 3nfel entlang unb blieften ftd) um unb faben

nal)t beim Aufgang einen Vttann liegen, ber laut fdjnarcbte.

Cborbjörn Pannte (Blaum, ging $u ifrm, feblug ibm mit btm
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Scbwertgrtfe ans <Dl?r un6 befahl 6cm Rerl aufsufteften:

„SDer ift in VOäfyvljtit fd)led)t beftellt, 6er 6ir fein Heben an«

»ertraut!"

(ßlattm fab. auf un6 fpracb,: „Vlun wollen fte mid) weiter fo

fcblecbt bebanöeln wie gewolmlid»; 06er glaubt il?r, id) l>abe

es att$tt gut, wenn id) bjer in 6er Kälte lieget

Cl?orbjorn fprad): „Bift öu blo6ftnnig^ flterFft bu nid)t, 6ajl

eure Seinöe gekommen ftn6 un6 eud) alle toten wollend

(Blaum fdjwieg, 6ann brüllte er los, fo laut er Fonnte, als er

6ie ttlanner ernannte.

„Hun fraltft bu entwe6er", fpracb, Cfrorbjorn, „6ein tltftul unb

befdjreibft uns 6ie £inrid)tung 6er ^ütte, oöer id) fd)lage 6id)

tot!"

Un6 fogleid) fdjwieg er, wie wenn er unter TPaffer gehalten

wür6e.

Cfrorbjorn fragte: „6in6 6ie Bru6cr in il?rer ^üttei? TParum
ftn6 fte nid)t tätigt"

„SDas ift nid)t fo leid)t," fagte (ßlautm „JDenn (Brettir ift FranF

unö 6em Höbe nai), unb 3ßuöi wadjt über il?m/'

Cfcorbjom fragte nad) (Brettirs (f5efun6I?eits$uftanöe, un6 wie

es $ugegangen wdre; un6 (Blaum er3dbjte, wie es mit (Brettirs

XPtm6e ftün6e*

£>a l«d)te Cfcorbjorn un6 fprad): „tDal?r ift öas alte 6prid)s
wort: ,alteSrcun6e seigen ft'cb, sulefjt unsmjerl&fffg', un6 6as

an6ere: ,übel ift es, einen Unecfot 5um greun6e $u J?aben', wie

6u einer bift, d3laum! 0d)<!m6licb, fy&ft 6u 6einen ^errn bes

trogen, wenn er aud) nidjt gut ift."

fiele liefen t&n Ijarte XPorte Igoren wegen feiner UnsuverUfftg*
Feit, fte prügelten tl?n J?albtotatn6 liefen ifm 6a liegen; 6ann

gingen fte nad> öer £ütte hinauf un6 Flopften feft gegen 6ie

Cur.

„5Da fprad) 3ö"0i» „(ßraubaud)
1
ftogt gegen 6ie Cur, lieber

23ru6er." „Un6 er ftogt siemlid) Fr&ftig," antwortete (Brettir.

3n 6iefem 2lugenbli<fe ging 6ie Cur in 6tüd?e. 3ö«öi iVT(inS
nacb, feinen tPaffen un6 t>ertei6igte 6ie Cur, fo 6a£ fte niefot

hinein Fonnten. 0ie Fampften lange; aber fte Fonnten Feine

1
£>er tüü^er; fielje 6. 198.
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anöern Waffen gebrauchen als 0piege, öie feblug 3HufJt alle

von öen 8cbaften ab. Unö als fit fäfyzn, ba$ fit fo nichts aus*

richteten, fprangen fte auf öie £ütte unö ti|Ten öas JDacb ab»

£>a riebtete ftcb (ßrettir auf öie $üße, ergriff einen Speer unö

ftacb öamit öureb öie JDacbbalBen. iDa ftanb gerade Kar, öer

Knecbt ^allöore von iyof, unö er wuröe fogleicb öurcbbobrt.

Iborbjorn gebot ibnen vorftebtig 5U fein unö gut auf$upaffen:

„iDtnn wir Bonnen fte überwältigen, wenn wir mit Überlegung

5u TDerBe geben/'

6ie bracben nun bete SDacb an öen BalBenenben ab unb ftemm*
ten ftcb mit aller Kraft gegen öen BalBen, bis er entswei bracb.

(ßrettir lag auf öen Knien unö Bonnte ftcb niebt erbeben. i£r

ergriff öas 0cbwert Karsnaut. 3^ öemfelben Augenblicke

fprangen fte in öie £ütte binab, unb nun tntftanb ein beftiger

Kampf, (ßrettir feblug mit öem ©cbwerte nacb Xttfar, einem

aus öem (Befolge öes ^jalti Cboröarfon, unb traf ibn an öer

linBen @cbulter, geraöe als er in öie £ütte fprang; er $erfcbnitt

tbm febrdg öie 0cbulter bie sur reebten £anb, fpaltete öen

tTtann fo in $wei £eile, unö öer Korper ftür$te in $wei 0tücEen

auf (ßrettir. JDarum Bonnte er fein 0cbwert niebt fo fcbnell

febwingen wie er wollte, unö inswifeben ftacb ibn (Lborbjorn

mitten öureb öie 6cbultern, unb öas war eine tiefe TPunöe.

JDafpracb (ßrettir: „Bloß iftjeber im &ücEen, öer Beinen 23ruöer

bat." 3Üugi w<*rf einen 0cbilö über ibn unb verteiöigte ibn

tapfer, Öa0 alle feine CapferBeit rübmten.

(ßrettir fpracb 5U Cborbjom: „tPer wies eueb öenTPeg bier*

ber nacb öer 3nfel.<"

Cborbjorn antwortete: „(Lbriftus wies uns öen TPeg."

//3cb glaube," fagte (ßrettir, „öaß es öie elenöe 2llte, öeine

Siebmutter, war, öie eueb gewiefen \)atr btnn auf ibren Kat

»ertrauft öu."

„i£s Bommt für eueb auf eins beraus," antwortete Cborbjom,
„auf wen wir vertrauen."

6ie griffen l)tftiQ an; 3Ö«gi verteibigte fte beiöe tapfer; aber

(ßrettir war völlig Bampfunfabig wegen feiner Wunbe unö

wegen feiner KranBbeit.

tborbjom befabt, 3ßugi swifeben öie Scbilöe $u Blemmen.
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„£>emt icb babe niemals einen feinesgleicben gefunden, felbft

nid)t unter Älteren Udmpfern."
@ie taten fo unb brdngten ibn fo mit BalFen unb Waffen, b&$
er ftcb niebt mebr wehren Ponnte. jfnblicb bePamen fte ibn in

ibre (Bewalt unb bielten ibn feft. 3Den meiften, bie «n biefem

Angriffe beteiligt waren, batte er eine tDunbe betgebraebt unb

brei aus Cborbjorns (befolge getötet. jDarauf gingen fte $u
(Brettir. &r war vornüber gefallen, TDiberftanb leiftete er niebt

mebr, btnn er war febon 6em Hobt nafyt bureb bie tPunbe am

Su0e; das gan$e£ein bis 5U ben TPeicben war in ifiter über*

gegangen unb serfreffen. 6ie »erfefcten ibm »iele TPunben,

aber fte bluteten wenig 00er gar niebt. £>a fte baebten, er wdre

tot, griff Cborbjorn nacb btm Scbwert unö fagte, er bdtte es

lange genug getragen, 2lber (ßrettir bielt btn (Briff feft um*

Plammert, unb feine Singer liefen niebt los. t)iele traten binsu,

aber fte riebteten niebts aus. Suleßt vadttn aebt frtann 3U, aber

»ergebene.

JDa fpracb Cborbjorn: „EParum follen wir bem Walbmann

6cbonung 3eigen^ £egt bie £anb über einen BalPen!"

Unb als bas getan war, bteben fte ibm bie &anb am (BelenP ab.

£)a ftrecEten ftcb bie Singer aus unb liefen ben (ßriff los. Cbor«

bjorn nabm bas 6d)wert mit beiben Sduften unb feblug es in

(Brettirs Ropf. j£s war ein fo gewaltiger £ieb, bag bas 6cbwert
es niebt ausbielt unb ein @tucE von bev Scbneibe abbracb*

Unb als fte bas faben, fragten fte, warum er eine fo Foftbare

TPaffe »erburbe.

Iborbjorn antwortete: „60 ift fte leiebter 3U erPennen, wtnn
nacb tr>r gefragt wirb."

6ie fagten, es wdre niebt notig, benn ber tttann wdre bereits tot*

„JDocb foll er noeb mebr fyabcnl" fagte £borbjom.
JDarauf feblug er 3wei ober brei £iebe nacb (Brettirs £als, ebe

ber Ropf »om Uorper getrennt würbe.

,fXTun weig icb beftimmt, bafl (ßrettir tot ift! tüir baben einen

gewaltigen gelben getötet!" riefCborbjorn.„tl?ir wollen feinen

Üopf mit uns in bas £anb nebmen, btnn icb will niebt bas

<f>elb verlieren, bas auf feinen Uopf als preis gefegt ift; bann

Ponnen fte niebt leugnen, ba$ icb (Brettir getötet babe."
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öie überließen ibm die £ntfcbeibung, aber es gefiel ibnen nicbt

recbt, weil alle meinten, er bätte ftcb wenig ebrenijaft be*

nommen.

foann fpracb tlborbjdrn $u 3ö"öi: »Großer 6cbade ift es um
einen fo tapfern 3üngling, wie bu bift, baß bu fo unserftändig

gewefen bift, an btn bofen Zaten diefes Äcbters teil5unebmen
und dieb btm aussufetjen, daß bu getötet wirft, und daß für

dieb Feine Buße gesablt wird."

3Uugi antwortete: „TVenn dßs ttlltbing im 0ommer vorbei

ift, bann weißt du, wer friedlos erFIdrt wird. tPeoer bu noeb

die 2llte, deine Siebmutter, werden in diefer 6acbe richten,

denn eure Zubers und fieventünfte fcaben (Brettir getötet, und

5u der ^ererei babt i&r die größte XTeibingstat binsugefugt,
indem ibr das 6cbwert gegen den dem Code nafytn Vflann ge*

5Ü<ft babt."

Cborbjorn fpracb: „ttTann&aft redeft du, aber es ift nicbt fo,

wie du fagft. £>ocb will icb geigen, daß mir deine CapferFeit

gefällt. 3<b will dir dein Heben fcbenFen, wenn du uns febworen

willft, daß du an Feinem von denen, die an diefer Sabrt teils

genommen baben, &acbe nebmen wirft."

3Uugi antwortete: „j£s wäre erwägenswert, wenn (Brettir

imftande gewefen wäre, ftcb su verteidigen, und wenn ibr ibm
im ebrlicben, tapferen Kampfe befiegt hättet. 2lber es Fann

niemals gefebefcen, ba^ icb das tue, um mein Ceben $u bebalten,

wodureb icb ein ebenfo großer Seigling wurde wie du. JDas

fage icb eueb gleicb, ba^ Feiner eueb »erderblicber ift als icb,

xotnn icb am Heben bleibe. £>enn niemals wird mir aus btm

(ßedäcbtnis febwinden, wie ibr (Brettir überwältigt babt. X)iel

lieber will icb fterben!"

5Da befpracb ftcb Cborbjom mit innen Begleitern, ob fte 3öwgi
leben laffen wollten oder nicbt. Sie überließen ibm b'xe £nu
febeidung, weil er der S&I?rer &er S<*fat gewefen war. cTbor*

bjSrn erFlärte, er wolle nicbt r>or dem tttanne in fortwäbrender

(Befaftr febweben, der Feinen Creueid leiften wollte. Und als

3Hugi merFte, daß fte beabftebtigten, ibn 5U erfcblagen, da

Iacbte er und fpracb: „3^6tbabtil;r befcbloffen, was ammeiften

nacb meinem 6inne ift!"
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2lls es bell würbe, führten fte ibn auf bieCDftfeite
1 ber 3nfel

unb Rieben ibm 6en £als <*&> <*ß* rühmten feine CapferFeit,

unb alle glaubten, 6a0 er ungleid) feinen ttltersgenoffen wdre.

JDann erriebteten fte einen 6teinbaufen über beiden Brübern

bort auf öer 3nft\, aber (Brettirs B.opf nabmen fte mit ftd)

unb alles, was (Belbwert batte an Waffen unb Uleibern. £>as

gute 6cbwert lief* Cbcrbjorn niebt mit sur Ceilung Fommen,
bas trug er felbft feitbem beftdnbig. (ßlaum nahmen fit aud)

mit, unb er benabm ftd) reebt unrübmlid). 2Der 6turm bftttc

ftd) fogleid) wdbrenb ber ttad)t gelegt. 6ieruberten am ttlorgen

nad) btm Seftlanbe. Cborbjörn ließ ftd) 6a an £anb fe$en, wo
es ibm am bequemften war, aber 6as Boot fd)i<fte er $u Björn.
Ute fte in 6ie KXM>e 6es £ofes (Dslanb Famen, benabm ftd)

<5laum fo ungebübrlid), bajj fte Feine Hüft Ratten, ibn weiter

mit ftd) 5U fcbleppen; fte töteten ibn bort, unb er fd)rie laut,

als fte ibn entfyawptttm. £bo*björn begab ftd) beim nad) Vib*

vil unb wdbnte, große £bre bei biefer Safct gewonnen $u
baben. (Brettirs Uopf legten fte in 6al$ unb bewabrten ibn ba

in Vibvit in einem Utibur b. b» 2lu0enbaufe, bas (ßrettisbur

genannt würbe. SDort lag er wdbrenb bes Winters.

Iborbjorn würbe febr gefcbolten wegen biefer Caten, fobalb

bie Heute erfubren, ba$ (Brettir mit £ilfe t>on Zauberei er«

fd)lagen worben war. Cb^rbjorn »erbielt ftd) rubig bis nad)

tt)eibn<*d)ten. SDann ritt er $u Cborir nad) (Bavbt unb melbete

ibm biefen Cotfdjlag unb fügte bitt$tt, ba$ er ein 2lnred)t auf

bas (Belb 5U baben glaubte, bas als Preis auf (Brettirs Eopf
ausgefegt wdre.

Cborir antwortete, ba$ er nid)t leugnen Fönnte, bafs er (Brets

tirs SriebloftgFeit erwirFt bdtte: „JDenn icb habt oft 6d)weres

burd) ibn erlitten; aber um ibn $u töten, würbe id) niemals

eine »erabfebeuenswerte Zat begeben, wie bu getan fyaft. Um
fo weniger werbe id) bir bas (Belb erlegen, als id) bid) für

tobeswürbig balte wegen beiner Zauberei unb ^ererei."

Cborbjörn antwortete: „tttebr glaube id), trifft bid) ber T>or«

wurf bes (Heises unb Uarg^eit, als ba$ bir anfielt, banacb

1
2(lfo 6er Sonne entgegen. £0 galt als Wor&, einen mann in fcer VUtäft

3U toten.
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5u fragen, auf welcbe tDeife (Brettir unt8 £eben geFommen
ift."

clborir fagtc, 6a8 einfacbfte wäre es, fie warteten bis 3um
SllltbJng, unb fo follte es fein, wie 6er (Befefcesfprecber für

&ed)t befänbe. 6ie frieden fo, 6a# es swifeben Cborir unö

Iborbjorn übel ftanb.

83.(Efyorkj6rn unö (ßrettirö SHutter

yJXrettire un63HugisT)erwan6te wuröen febr aufgebracht,

virale fte il?re £rmoroung erfubren, un6 nabmen 6ie 6acbe

von 6er Seite, 6a0 C^orbjorn eine Ueibingetat begangen

batte, 6urd) 6ie i£rmor6ung eines 6em £o6e naben frtannes,

un6 sweitene wegen Säuberei. Sie berieten fieb mit 6en Flug*

fttn tHdnnern, un6 man re6ete nur Übles von CI?orbjorn8

Sacbe. £r ritt 6ann weftw<ürts nacb ttti6fj$r6r, als 6ie erften

»ier TPocben 6es Sommers vorüber waren. 2Cls man feine

Keife erfubr, beftetlte 2ls6is tTCanner 3U ftd), unb e8 Famen

triele von ibren Sreunben, (Bamli unb (f5lum, ibre Scbwiegers

fobne, un6 6eren Söijne, SFeggi Uur$ban6 un6 (DfpaF, 6er

fruber genannt wor6en ift. Slsbis war fo beliebt, 6a£ alle

Bewohner 6e8 ttIi6fjor6r if>r 5U ^ilfe Famen, aueb 6ie, 6ie

früber (Brettirs Sein6egewefcn waren. ^Darunter war »erallem

Cborobb JDrapuftuf unb 6ic meiften Bewobner 6e8 ^ruta*

fjorbr.

cE^orbjorn Farn nun nacb Bjarg mit swansig tltann« Sie

batten (Srettirs &auvt bei fteb. Hocb batten jtcb niebt alle auf

Bjarg cingefunben, 6ie ibr £>ti{t(tnb »erfproeben fyatttn. Sie

gingen in 6ie Stube unb legten öen Uopf auf 6en gugboben.
JDte £au$fxctu war in 6er Stube unb viele an6ere TUnner.

(ßruj§e würben niebt ausgetaufcbt.Cborbjom fprad) bieTPeife:

66

Von 6er Selfeninfel,

grau, Fannft 6u 6en Uopf febaun.

t)or 6ir rollt 6e8 Kotbaars

£&uyt, 6cs £eibs beraubt nun«

£ag's niebt lang im Salse,

Wavy

e8 langjt »erfebrt febon.
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Srau, die fübrt die Uadel,
1

Hangen &ul?m errang icb !

£>ie ^«uöfrau fag rubig da, wäbrend er diefe TPeife fprad),

JDann fprad) fit:

67

6cbweineFerl! VOit 6cbafe

6cbnelt vor Sucbfes
2 Bellen

3n die 6al3flut ängftlid)

Haufen und erfaufen,

Warft aucb bu geflogen,

XPar' er unr>erfebrt nod) !

Ueidingstat im Uordland

XTeuIid) übten Heute.

2Da fagten fiele, es wäre nid)t wunderbar, bct$ fit fo tapfere

66l?ne bätte, fo tapfer wie fte felbft wäre, tro§ dee großen

!Rummere, den man ibr bereitet bätte. (DfpaF war brausen
und fprad) mit denen t>on 5Cborbjorn8 Begleitern, öie nid)t

mit bineingegangen waren und fragte fit über den lotfdjlag

aus. %ttt lobten 3Hwgis CapferFeit. 6ie er$äblten aud) da»on,

voit feft (Brettir das @d)wert gebalten bätte, als er fcbon tot

war; das erfcbien allen merFwürdig. tttan fab nun t>icle Heute

pon tieften b*r beranreiten; e8 waren fiele r»on btn Sremu
btn 6er Hausfrau gekommen, darunter (J3amli und 6Feggi »on

ttlelar. Cborbjorn batte die %bfid>t gebabt, ein (Belöraubs*

geridjt
3 nacb 3^ugi for$unebmen, denn fte bebaupteten, daß

ibnen fein gan$e8 Vermögen geborte. 2lber als die fielen Heute

Famen, fab er, da£ er es triebt durebfeßen Fomtte. (DfpaF und

(Bamli waren die bißigften unb wollten £borbjom angreifen.

%btr die, die Flüger waren, baten fte, ft'cb mit ibren Vtv*

wandten Cborsald unb anderen Häuptlingen 5U beraten; fte

fagten, \t mebr serftändige tHänner ftd) der 6acbe annähmen,
um fo fcblimmeren Ausgang wurde Cborbjorns 6acbe ntb.»

men. JDurcft ibr ?Da$wifd)entreten Farn es dabin, dag Cbors
1
JDie (ßittin 6er Ha6el ift eine Umfcr/reibung für Stau, fyier ift natürlich

2(86is gemeint.
*
iDer polarfu^e ift 6er grigte 5ein6 6er Schafe auf 3e=

lan6, im übrigen 6ae einige Raubtier auf 6er 3nfel.
3

£>. t). Konfiskation
6ee 2t(^tergut9, fyier ift vielleicht nur ,6aa jein3let?en 6ea Vermögens' ge=

meint.
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bjorn fortritt; er fyattt (Brettire Ixopf bei ftd), denn er wollte

Um mit nad) dem Mtbing nehmen. £r ritt mm beim, und die

2lusftd)ten Famen ibm 5iemlid) trübe vor, denn die meiften

Häuptlinge im £ande waren entweder verwandt oder vtn

febwäcbert mit (Brettir und 3Hugi. JDiefen Sommer heiratete

6Feggi &ur$band eine Cod)ter des Cborodd SDrapuftuf. JDa

nabm ftd) aud) Cborodd mit (Brettirs Verwandten öer 0acbe an.

84.(Efyorbjortt wirfc verurteilt

nun
ritten die tttanner nad) dem Mtbing, unö Ibors

bjoms Reifer wurden weniger als er erwartet batte,

denn feine Sacbe galt als fd)led)t. ^alldor fragte, ob ft'e (Bret*

tirs Uopf mit ffd) nad) dem Mtbing nehmen follten, £bors

bjorn fagte, das wäre feine 2lbftd)t.

„£>as ift unratfam," fagte £alldor. „^Deiner TPiderfacber wer*

den genug fein, fo daß du niebt folcbe 2lndenFen braudjft, um
ibren %otn $u erweifen."

@ie waren bereits unterwegs uno wollten füdwärts über den

ötortfanor
* reiten, Cljorbjorn ließ den Ropfnebmen und unter

einer Flehten Cbufa d. b» ,6andbüger begraben, 6er feitoem

(Brettis t^ufa beißt.

'Huf dem Mtbing waren iriele £eute. Cborbjorn trug feine

@a<be vor und rübmte ft'd) febr feiner Cat, ba$ er btn Walt*
mann erfd)lagen bätte, der der angefebenfte im gan3en £ande

gewefen wäre, und beanfpruebte den Preis, der auf deffen

Kopf gefegt war.Mer Cborir gab diefelbe Antwort wie trüber.

£)a wurde der (Befegesfprecber 3um 6d)iedsrid)ter ernannt.

l£v fagte, er müßte erft wiffen, ob ein Pro$eß wider den Rläs

ger gefübrt würde, derart t>a$ Cborbjorn fein &ecbt an dem

ausgefegten Preife »erwirFt bätte; fonft würde er das (Beld

beFommen, das für feinen Uopf ausgefegt wäre. £>a forderte

Iborvald Slsgeirsfon 8Feggi Eursband auf, die ©acbe vor

(Beriet $u fübren, und »erFlagte Cborbjorn doppelt um btn

Sauber und die gebeime Rraft, worin (Brettir sermutlid) den

£od gefunden bätte, und $weitens, daß fte ibn als balbtoten

1
jDie ,gtofie Wüfte' füljrt von Sfagafjoror nad> öer ötntarjtoa, rveftUd) ron

(Bitebafft.
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ttlann angegriffen bdtten: er follte friedlos werben. f£s bilde*

ten ftcb viele Parteien, und deren waren es wenige, die auf

tborbjorns 6eite ffanden. £$ ging nun gans anders als er

erwartet batte, denn SCborleif und fein 6cb,wiegerfobn 3$töf

betrachteten es als eine todeswürdige 6acbe, einen tllenfcben

durch Saubcrei um$ubringen. Uacb, Huger tTtdnner Rat wurde

die 0acbe fo erledigt, ba$ Cborbjorn follte im felben Sommer
in ©ee gel?en und niemals nach 38lftttd Fommen, folange die

für 3Hugi und (Bretttr Rlageberecbtigten am &tbtn waren.

iDa wurde das <Befe£ gemacht, daß fte alle Sauberleute achte*

ten. 2lls £borbj6rn fab, welches lfnde die 6acbe nahm,
machte er, ba# er vom CbJnge fortPam, denn es fehlte nicht

tnel und (Brettirs Perwandte waren über ibn hergefallen.

£r befam nicht einmal btn Preis, der auf (Brettirs Kopf aus*

gefegt war; denn der (Befetjesfprecber 0tein wollte nicht,

daß das (Beld besablt wurde für ein XTeidingswerP. JDie

frldnner wurden nicht gebüßt, die auf 5Drangey mit Xbors

bjorg gefallen waren; das follte aufgewogen werden gegen

3llugis Ermordung; gleichwohl waren 3Uugis Perwandte

nod) nicht jufrieden. JDie titdnner ritten vom £l?ing nad)

öaufe, und hiermit waren alle Pro$effe abgetan, die man

gegen (Brettir angeftrengt hatte. 6Peggi, der @obn des (Bamli,

tin Schwager von Iborodd JDrapuftufund (Brettirs Scbwefter«

fobn, reifte nordwärts nach, dem Sfagafjordr mit ^ilfe des

Iborvald Slsgeirsfon und des 3sleif, feines 6cbwiegerfob 5

nes, der fpdter Bifcbof in 6Balbolt wurde, und mit 3u*

ftimmung der (Bemeinde; er nabm ftcb ein Boot und fubr

nad) JDrangey hinüber, um die deichen der Brüder (Bretttr

und 3lfogi 5" holen. 6ie brachten diefe auf den #of &eyHr
auf KeyFjaftrond und begruben fte dort bei der Uircbe; und
ein Zeugnis dafür, daß (Brettir dort liegt, ift dies, daß als in

den Cagen der ©turlungen die Kirche »erlegt wurde, (Brettirs

(Bebeine ausgegraben wurden, und fte Famen btn beuten febr

groß vor, wenn auch nicht übertrieben groß. 3Uugis (Bebeine

wurden fpdter nördlich »on der Kirche begraben; (Brettirs

Kopf aber wurde begraben daheim in Bjarg bei der Kirche.

2lsdis blieb auf Bjarg wohnen und war fo beliebt, daß nie*
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man6 ibrVer6ruß bereitete, niebt einmal 5U 6er Seit, 6a (Bretttr

in 6er #d)t war. XXctä) iljrem Co6e fam 6er #of in 6en Befig

von ©Peggi !Rur5ljan6; er war ein angefebener tTTann. ©ein

@ol?n war (I5amli, 6er t>ater 6ee ©Feggi auf @farfefta6ir un6

6er 2Uf6is, 6er tttutter 6es tttonebee (D66. Piele ttlanner

ftammen von ibm.

85.<El7orfci6rn reift nad?

ftonftantinopei

Vj fcorbjorn na^m ftd) einen piatj <*uf einem Schiff in (Bafir

^t'mit alle 6em, was er »on feinem T)erm5gen mitnehmen

fonnte; aber fein 23ru6er ^jalti übernahm 6en £of. tbor«

bjorn überlief ibm aud) JDrangey. ^jalti wur6e fp&ter ein

großer Häuptling, <*&er er fommt niefet weiter in 6iefer (Be«

fdjicbte vor. Cborbjorn fufcr nacb XTorwegen un6 »rablte

febr. tttit (Brettire jfrmor6ung glaubte er eine große £el6en«

tat verrietet $u tyaben. jfinige betraebteten fte aueb fo, 6ie

niebt wußten, wie es sugegangen war; aber viele wußten,
ein wie berühmter VTiann (Brettir gewefen war, £v er$<!bJte

immer nur 6as von feinem Sufammentreffen mit (Bretttr, 6ae

ibm 3um Porteile war, aber 6ae erw&bnte er in feiner i£r*

$dblung niebt, 6ae il?m weniger $um Tkul>mt gereichte. JDiefe

feine i£r$dblung 6rang im £erbft oftwdrte nacb Consberg.
Un6 als Cborftein JDromun6 6ie i?rmor6ung erfuhr, wur6e
er febr ftitt, 6enn ibm wur6e gefagt, 6aß Cborbjom ein ge*

waltiger Rampe wäre. (Eborftein erinnerte fieb 6er XPorte, 6ie

er gefagt batte, als er un6 (Brettir in langft »ergangenen Cagen
von ibren Firmen gefproeben Ratten, jfr 50g nun£rfun6igungen
ein, wobin Cborbjom reifte. Sie waren bei6e in XTorwegen

wdbren6 6e8 Wintere, Zl)ovb\ovn nor6licb im £an6e, un6

Cborftein in Coneberg. ©ie faben einan6er niebt, aber Ifror*

bjorn erfubr 6ocb, 6aß (Brettir einen 23ru6er in XTorwegen
bätte. $Da erfebien es ibm febwer, fieb in einem frem6en £an6e

in aebt $u nebmen, un6 er begann 6aruber nad)3u6enPen, roa$

er tun fottte. 3n 6iefer Seit fuhren viele £Tor6leute nacb tltiPla?

garö
1 un6 nabmen 6ort Rriegsöienfte. JDarum bePam aueb

1

RonftantinopeU
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(Lborbjorn Jluft, oortbin 3U reifen unb Rubm unb (Belb $u

gewinnen; (Brettirs T)erwanbten wegen wollte er fieb nid)t in

btn Uorblanbern aufhalten. £v brad) von Uorwegen Auf

unb fe^te feine Ueife ununterbroeben fort, bis er nad) frliPlas

garb tarn, unb bovt nabm er Kriegsbienfte.

86.(Brettir wirfc gerade
/

7| borftein JDromunb war ein mdebtiger unb angefebener

\tWtann. ifr erfuhr nun, ba0 ö?orbjorn auger &cmbt$

gegangen unb neub tttiPlagarb gereift war. ifr brad) fd)leunig

auf unb übergab feine Onoereien feinen t)erwanbten $ur Be*

wirtfebaftung; er maebte fid) fertig $ur Reife, verfolgte £bor«

bjorns 0puren unb reifte immer ibm nad), wobin jener vor

ibm ber reifte. Cborbjorn wußte niebts von feiner Sabrt. Cbor*

ftein Farn nach, tttiPlagarb ein wenig fväter als I^orbjom
unb wollte ibn bei 6er erften beften (Belegenbeit erfcblagen;

aber Peiner Bannte btn anbern.

6ie nahmen beibe IDitnftt unter 6en TPdringern
1 unb wurs

btn wobl aufgenommen, fobalö man erfubr, ba$ fteXToröleute

waren. JDamale war ttliPael ftatalaP &onig über tttiPla*

garb. Cborftein gab beftänöig aebt oarauf, ob er nidjt £bor*

bjom an irgenb etwas erPennen Ponnte; bas gelang ibm aber

nicht wegen 6er vielen ffeute. £r lag immer wacb unb war
1 Kur3 na* ber mitte öes 9. 33t?rt?unöcrtö nahmen öie 6*Tveben an ben

großen ruffif*en 6een feften Sitj unb gründeten bier &ae Xel* „(Barbariti*

mit ber ^«uptftabt „'äolmgarb" (tlorogorob). jDur* biefes ruffff*e Xei*
lamm bie tlorbgermanen au* mit B.onftantinopel in Verbindung. Viele

tlorbldnber, 6*roeben, tlorroeger un& {Danen, traten ale 6llf»truppen in ben

iDienft 6er oftromif*en Kaifer ; na* 6er mitte free 1 1 . 3abrbunbert» würben

fteau*in bie faiferli*e£eibr»a*e aufgenommen. Wardger (b.b.<»ögenoffen
ober 8*uöbürger ober Srubiabwroanberer) ift bie Be3el*nung ber 6(an;

binarier in Kußlanb unb am by3antinif*en vSofc, ober bie franbinax>lf*en

Ruffen pabtn fo u)re, Jlufllanb befu*enben, 6tammt>erroanbten aus ber

alten Heimat benannt. 3m Ruffif*en bebeutet ber ttame Wardger no* tfeutt

„Wanberbdnbler*: ber WlHng n>ar Krieger unb Raufmann 3uglei*.

2Ue jCentmal tyrea 2Cufentbalte» im by3antinif*en 5\el*e baben bie „beil;

tragenben »arbaren aus ZpuW, tvie ffe bie b?3anttnif*e Vrin3efftn 2Cnna

Comnena nennt, bie Runeninfdmften am JLoroen vom peiraieue binter:

laflen (jetjt im Ärfenal 3« Venebig): »ermutli* ffnb biefe 3nf*riften pon

f*roebif*en Wardgern 3u <b«n eine» in ben grie*if*en (gerodffern ge=

fallenen £duptlinge eingebauen.
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gar nicht sufrieden mit feinem £ofe. So groß dünPte Um der

X)erluft, 6en er erlitten hatte.

jf traf ftcb nun, bct$ die tDdringer in den Urteg sieben und

das £and gegen t>erwüftung fcbütjen follten. Und ehe ft'e von

äaufe fort$ogen, war es auch Äraucb und Sitte bei ihnen,

daß ein tPaffentging
1
abgehalten wurde, unb fo taten ft'e auch

jefc.t.
Unb wenn ein XPaffenthing angefeilt worden war, fo

mußten alle tDdringer sur Stelle fein und ebenfo die, öie mit

ihnen in den Urieg sogen, und ihre TDaffe »or$eigen. £>abin

Pamen auch die beiden, Cborftein und Cborbjorn. Cborbjorn
trat suerft mit feinerWaffe vor. j£r hatte das Schwert (Brettis«

naut. 2Cls er es t>or5eigte, wunderten ffch viele bScblicbft

und fagten, das wäre eine gan$ ausgeseiebnete tPaffe, aber

es wdre ein großer ttlaPel, daß die Scharte mitten auf der

Schneide wdre, und fte fragten, wie das stigegangen wdre.

Cborbjorn fagte, das wdre wohl ersdbJenswert. „?Denn das

follt ihr wiffen, daß ich draußen auf Island", fo er$dblte er,

„den Udmpen erfeblug, der (ßrettir der StarPe bieß, der dort

der größte #eld und mutigfte tltann gewefen ift, denn Peiner

Ponnte ibn überwältigen, bis ich dasu Pam. Und weil es mir

vom ScbicCfal beftimmt war, ihn $u t$ten, fo erfeblug id) ibn,

obwohl er viele Vitale ftdrPer war als id). 3cb fd»lug ibm mit

dem Schwerte in den !Ropf, und davon brach die Scharte in

der Schneide."

JDte $undd)ft ftanbtn, fagten, der ftiann müßte tinm barten

Scbddel gehabt haben, und einer $eigte dem andern das

Schwert. ^Daraus glaubte Cborftein den Schluß sieben $11

dürfen, wer Cborbjom war; er bat, das Schwert feben $u

dürfen wie die andern. Chorbjom batte nichts dagegen, denn

die meiften rübmten feinen ttlut und feine CapferPeit. f£v

dachte, diefer ttTann würde es ebenfalls tun, denn er ahnte

nicht, daß Ujorftein oder ein Verwandter (ßrettirs da wdre.

Chorftein nahm das Schwert, fchwang es fogleich und fchlug

nach Chorbjorn. JDer £ieb traf den Uopf und war fo wuchtig,

daß das Schwert bis in die Bacfensdlme drang; Cborbjorn

(Dngul fiel tot $u Soden. Stumm ftctnbm die Utdnner da. SDer

1 ttxva frei uns: (Bexvtljtvevifioru
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Faiferlicbe Sta6ü>ogt lieg fogleicb Cborftein feftnebmen unb

fragte, warum er eine fo ungehörige Zat begangen fy&ttt, 5U5

mal am ^eiligen Cbing. Cborftein erwiderte, er wäre 6er Sru*

6er (ßrettirs 6es StarFen, un6 fugte b«t$u, er b&te erft je£t

(Gelegenheit ftnben Formen, feine &ad>e ju r>oll5ieben. fllancbe

meinten, es wäre eine Cat, 6ie ft'cb entfd)ul6igen lie^e, 6a Z\)Ox*

ftein fo weit in oer XVtlt umbergereift wäre, um ibn $u rieben,

JDiefe ttusfage febien aueb btn Ratsberren 6er Staot glaub»

baft; aber es war Feiner 6a, 6er für Cborftein Zeugnis ablegen

Fonnte, un66as töefe^ beftimmte, 6af3 je6er, 6er einen tttenfdjen

tötete, fein £eben nerwirFt b&te. Cborftein wur6e fdmell ab*

geurteilt, un6 $war ftreng: er follte in einer 6unFlen Stube

im (Befangnis fißen un6 6ort 6en tob erwarten, wenn ibn

nieman6 mit (0el6 auslofte. 2(ls Cborftein in 6as (Gefängnis

Farn, war 6a bereite ein tftann; er batte febon lange gefeijen

un6 war faft tot »or £Unb. £s ftcml, unb es war Falt.

tborftein fpracb $u 6iefem ttlanne: „TPie gefallt 6ir 6as £eben

bier^'

SDer anbere antwortete: „Sebr fcblecfet, 6enn mir wir6 nieman6

belfen, unb icb babt Feine X>erwan6te, 6ie mieb auslofen."

Iborftetn fprad): „i£s gibt mefyr als ein ttlittel gegen ttlifls

gefd)i(f ! £at3 uns luftig fein unb uns mit irgen6 etwas »er«

gnugen!"
25er an6ere fagte, er bätte cm niebts mebr greube.

„XV\v wollen es 6ocb verfugen!" fagte Cborftein,

i£r begann unb fang ein £ic6. tv batte eine fdjone Stimme,

fo 6a0 man Faum ibresgleicben fan6. i£r febonte fte niebt. £ine

uerFcbrsreicbe Strafe fübrte 6icbt am (Gefängnis »orüber.

Cborftein fang ^o laut, 6ag es in 6en tttauern fcballte, un6
6en an6ern, 6er vorber b^lbtot war, bünFte es eine gute

Unterbaltung. So fang Cborftein bis 5um 2lben6.
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87.H?orfteinö Befreiung
!^2L ^ e8 ^ ie$ cinc ßn 8 c i"e^ cne Bürgerin in 6er @tabt, fte war

^Jj^reicb un6 aus »ornebmer Samilie. 6igurb bieg ibr

tTCanm £r war wo^l^ftbeni», aber aus geringerem (Befcblecbt

als fte. 0ie war mit ibm »erbeiratet worben bes (ßelbes wegen.

(0ro0e £iebe beftanb niebt unter btn i£beleuten, unb fte Pam

ftcb siemlicb ttnglüd?lieb »erheiratet »or. 6ie war boebgeftnnt

unb in feber Besiebung »ortrefflicb. £& begab ftcb einft, dam-
als ft'd) tborftein eines Slbenbs vergnügte, 6pes bureb bie

6tra0e am (Befdngnis »orüber ging; 6a borte fte eine fo febone

Stimme, ba# fte »ermeinte, niemale eine folebe geb5rt 5U baben.

6ie ging mit »telen Begleitern unb gebot ibnen bab.in 5U geben

unb ftcb 51t erPunbtgen, wer öiefe b.errlicbe ©timme bdtte. 6ie

riefen unb fragten, wer ba gefangen fdge. Cborftein nannte

feinen XXamtn.

5Da fpracb 6pes: „Bift bu ebenfo tücbtig in anbem JDingen

wie im Singend
tv fagte, es wdre niebt von Bebeutung.

„Wa$ b.aft bu »erbroeben," fragte fte, „ba$ bu bter 5U lobe

gequdlt werben follfti?"

i£r antwortete, er bdtte einen tlTann erfcblagen unb bamit

feinen Bruber gerdebt. „'Jlber icb Pann es niebt mit Sengen

beweifen," fagte er, „unb barum würbe icb bterber gefegt, xctnn

mtcb Peiner auslöfen will %btr ba$u ift wenig Hoffnung, bmn
icb b,abe bier Peinen t>erwanbten."

„ifin großer @cbabe würbe es fein, wenn bu getötet würbeft.

tPar bein Bruber, btn bu gerdebt baft, ein fo berübmter tltann,

ba$ bu feinetwillen bieb in eint folebe (ßefabr begabft^"
j£r antwortete, ba$ er mebr als boppelt fo trefflieb wäre als

anbere ttTenfcben. @ie fragte, was er als Beweis bafür am
fübren Ponnte. 5Da fpracb Cborftein biefe tCeife:

68

Kinggefcbmücfte Kiefin!
1

Siebt ttlann batten ttlacbt niebt,

2lus bes gelben S^ft 5U
1
JUnggefcfymucf te Kicfin = Sxau, 6*>ea ift angereöet.
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Keinen ibm 6as ififen.
1

JDocb, 6cm iltann, 6er furcfrtlos

Sdfrrt 6er Sluten Pfer6e,
2

öieb man ab 6ie Kecbte:

Uicfrtig ich, berichte,

„ifin g«n5 attsgeseiefrneter ttTann mu$ 6as gewefen fein!"

fagten 6ie, 6ie 6ie Weift »erftan6en. Un6 als fte 6as wußte,

fpracb, fte fo: „TPillft 6u 6as Htben von mir annehmen, wtnn
ee moglicfr ifH"

„3* will ee gerne", erwiberte Cfrorftein, „wenn 6iefer mein

(Benoffe, 6er frier fttjt, auefr mit mir ausgeloft wir6; fonft blci*

ben wir beibe frier."

Sie antwortete: „3* glaube, 6u bift mefrr wert als er."

„tPie 6em auefr fein mag", fagte Cfrorftein, „entwe6er gefrn

wir alle bei6e von frier fort o6er Peiner von tms."

©ie ging 6afrin, wo 6ie TPäringer waren, for6erte JCfrorfteins

Sluslofung un6 bot (Selb 6afur. ©ie gingen 6arauf ein. Bei

ifrrer Beliebtfreit un6 ifrrem Keicfrtum fegte fte es 6urcfr, 6aß
beibe frei würben, ©obalb Cfrorftein aus 6em (ßefängnis Pam,

ging er 5U ©pes. ©ie nafrm ifrn 511 ftcfr un6 frielt ifrn »erfteeft;

aber bisweilen war er mit 6en XPdringern auf ^ecrfafrrten

un6 seigte fiefr in allen Kämpfen als ein fefrr tapferer tttann.

88.(Efyorftein imfc Spe£

3n
6iefer Seit war £aral6 ©igur6arfon in ttttPlagar6, un6

Cfrorftein gewann feine greunbfefraft. Cfrorftein trat fefrr

anfefrnlicfr auf, 6enn ©pes ließ es ifrm niefrt an Ü3el6 fefrlen.

Cfrorftein un6 ©pes faßten Hiebe 5U cinanber. ©ie bewunberte

feine £ucfrtigPeit. ©ie gab »iei (Selb aus, 6enn fte fuefrte ftcfr

viele Sreun6e 5U »erfefraflfen. 3frr ftlann fan6 auefr, 6aß fte

ftcb »erdn6erte, in ifrrem ©inn un6 in ifrrem Benefrmen un6

namentlich, in ifrrer T)erfcfrwen6ung. i£r »ermißte (B0I6 un6

Uleino6ien, 6ie aus ifrrem (Bewafrrfam t>erfcfrwan6en. Einmal

fprad) ©igur6 mit ifrr 6aruber un6 fagte ifrr, 6aß fte ftcfr merPs

wur6ig bendfrme: „£>u nimmft unfer (But niefrt in aefrt un6

1
iCifen = &d)rvext.

2 jDae pfert» 6et Stuten ift &ae 6$iff; fcer 6d?iffal?rer

ift
= mann; gemeint ift CESrettir.
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»crgeudeft es auf mancherlei '2lrt; auch ift es fo, 6a0 du mir

wie in einem Craum3uftande 511 leben febeinft; und niemals

willft bn 5a fein, wo id) bin. Viun weig ich für gewifj, daß

das einen (Brunb haben muß."
Sie antwortete: ,,3d) habe dir gefagt, und ebenfo meine Um
geborigen, als wir $ufammen Famen, dap* id) greiheit haben

wollte 5U bandeln netd) meinem Belieben, xotnn id) nur täte,

was mir gesiemte; unb darum fpar' id) dein (ßeld nicht. £aft

du fonft nod) etwas »o^ubringen, das mir als Schande an»

geredjnet werben tonntet"

£r antwortete: „3cb frege *>en Verdacht, dap* du es mit einem

tttann baltft, 6er dir beffer fd)eint als ich."

,,3d) wüßte nicht," antwortete ft'e, „daß du da$u (Brund batteft;

unb id) dachte nid)t, daß bu das in Wahrheit behaupten tonn*

teft. 2lber wir swei wollen nicht allein darüber füreeben, votnn

dufolcbe ungehörigen Befcbuldigungen gegen mich erbebft."

£r ließ nun die Sache für diesmal auf ftcb beruhen. Cborftein

und Spes lebten ebenfo wie früher unb waren nid)t »orft'cbttg

gegenüber den Worten bofer tttenfeben, btnn ft'e »ertraute auf

ihren T>erftand und auf ihre Beliebtheit. (Dft faßen fte im d5e*

fprad) sufammen und vergnügten ftd).

ifs war eines abends, daß ft'e in der Kammer faßen, wo ihre

Kleinodien aufbewahrt wurden. Sie bat Cborftein, etwas $u

\inQtn, denn ft'e glaubte, ba$ ihr tttann beim CrunF faße, wie

er 5U tun pflegte. Sie hatte die Cur gcfd)Ioffen. Und als er

eine Weile gefungen hatte, ward an die Cur geflopft und gc=

rufen, ft'e follte auffcbließen. 3br Wann war mit »ielen (Be*

fahrten heimgekommen. JDie Hausfrau hatte eine große Kifte

geöffnet und seigte Cborftein ihre Schatte. 2lls ft'e merhe, wer

£inlaß begehrte, wollte ft'e die Cur nicht auffcbließen.

Sie fagte 5U Cborftein: „Schnell ift mein ifntfcbluß: Priecbe

in die Tkiftt und »erhalte dich ruhig!"
£r tat fo. Sie legte ein Schloß »or die Kifte und fegte ftd) auf

fie. 3u diefem 2lugenblicfe fam ihr fttann in die Kammer, und
ft'e hatten die Cur aufgebrochen.

JDie Hausfrau fpracb: „Warum benehmt ihr euch fo gewalt*

fam:* Sind geinde euch auf den gerfen^"
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£)er tilantt antwortete; „(But, baß bu mir felbft öen Beweis er*

braebt I?<xft, wer 6u bift. tPo ift 6er ttlann, ber eben fo laut fangt

3cb glaube, bu fcbd£eft feine Stimme feboner als meinet
Sie antwortete: „£>er ijt nid)t gans bumm, 6er su febweigen

»erftebt, aber von bir Fann man bas niebt fagen: bu bilbefr

biv ein, Flug 5U fein unb wäbnft, beine £ugen foUten auf mir

ft'öen bleiben, Uun Tannft bu ja bie Beweife beFommen! TPenn
wabr ift, was bu fa$ft, fo nimm Um, btnn bureb bit VO&nbe

06er bureb bas 5Dacb Fann er niebt entwifebt fein."

£r fuebte im gansen (Bebaube berum unb fanb niebts.

Sie fpracb: „Warum nimmft bu ibn niebts iDu glaubte^ boeb,

beiner Sacbe fteber $u fein."

£r febwieg unb Ponnte niebt begreifen, wie es suging. £r fragte

feine Begleiter, ob ibnen niebt wie ibm bie (Dbren gePlungen
bitten. 2lber ba fte merPten, ba$ bie Hausfrau argerlicb war,
warb es niebts aus ibrem Zeugnis, unb fte fagten, ^uwtiltn
Farne es »or, ba$ man ftd) »erborte. Hft* töatte ging binaus,

ber feften Uber5eugung, ba# er reebt b^tte, wtnn er aueb btn

föann niebt ftnben Ponnte. £t ließ jeßt lange Seit bie £aus*

frau unb ibr Zun beobachten.

ifin anbermal, viel fpäter, fa$tn Cborftein unb Spes in einer

X)orratsFammer. ^Darinnen waren viele Uleiber, fertige fowobl

als aud) bas blo0e 3eug, bit ibr unb ibrem tTtanne geborten.

Sie $eigte Cborftein »erfebiebene 2lrten 5eug, unb fit breiteten

bie Stoffe aus. Unb als fte es am wenigften erwarteten, Fant

ibr tttann mit vielen SLtuttn unb bracb bie Cur auf. 2lber

wdfyrenb fte es taten, batte Spes bie Bieiber über Cborftein ge*

paeft unb fit ftußte ft'cb auf biefen ftleiberbaufen, als fte in

bas Simmer traten.

„TPillft bu nod) leugnen," fagte ibr ttlamt, „ba# bier ein

tTtann bei bir gewefen ift^ £ier ftnb £eute, bie eueb beibe ge*

feben babtn^
Sie bat fie, niebt fo 5U toben. „XXun Fann es ettcb ja niebt miß*

lingen; aber mieb laßt in Viu\)t unb bringt mieb niebt fo!"

Sie fuebten nun bas gan$e £aus ab unb fanbtn niebts; tnb*

lieb gaben fte es auf.

£>a fpracb bie Hausfrau: „i£s ift immer gut, feine probe befter
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5U befteben als Me £eute glauben; unb es ift felbfhjertfdnblid),

baf5 ib* nid)ts fanbet, wo nidns war. TXHUft 6u nun Deine

JDummbeit einräumen un6 mid) von Mefer Befdutlbigung frei*

f»red)en^"

jfr antwortete: „tPeit entfernt ba»on, bieb freisufpreeben,

bin id) trielmebr über5eugt ba»on, ba$ 6u beffen febulbig bift,

beffen id) Md) angefragt babe. 2Du follft Md) aud) felbft in Mefer

©ad>e anftrengen, wenn 6u von Mefer anfrage gereinigt wer«

btn wiHft."

6ie fagte, bagegen b^tte fte nid)ts. JDamit trennten fte ftd).

^Darauf war Iborftein ftanbig bei btn tParingern, unb man

glaubt, ba$ er ftd) bei Harald ©igurbarfon Rat gebolt babe;

benn man meint, ba$ er unb ©»es nid)t fo gut bavon gefönt*

men waren, wtnn fit ibn nid)t für ibre &a<bt gewonnen unb

feine Ulugbcit genofien batten» Einige Seit baraufgab Sigurb

vor, ba$ er in einigen (ßefdjdften »erreifen müßte, ©eine S^au

fud)te nid)t, ibn bavon abjubalten. Unb als er fort war, Farn

(Lborftein 5U ©»es, unb fte waren beibe 5ufammen. 3fc %n*

wefen war fo angelegt, ba$ es über bem tlteere gebaut war,

unb es waren einige (Bebäube, unter Me baB VTtcer berauf*

reiebte. JDort bieten ftd) Cborftein unb ©»es gewobnlid) auf.

£6 war eine Heine Salltür im Sugboben, Me feiner aufler btn

beiben Fannte. ©ie follte offen fttl)tnf für btn Satt, ba$ man fit

fdmell gebraudjen müßte.

Uun ift »on btm (ßatten 51t fagen, ba$ er Feineswegs abreifte,

fonbern er »erftccEte ftd) unb wollte ausüben, was feine Srau
treibe. f£s Farn aud} fo, ba$ eines 2lbenbs, als fte es gar niebt

»ermuteten unb in ber ©tube über bem ttleerc fa0en unb ftd)

vergnügten, ber (ßatte unerwartet Farn; er batte »iele Jltute

bei ftd), unb er fübrte einige nad) bem Senfter, ba& im &auft

war, unb bteß fte feben, ob es nid)t an bem wäre, wie er ge*

fagt bfote. Sitte fagten, baß er red)t berid)tet btütte, unb fo würbe

es aud) früber gewefen fein. Sie ftürmten nun nad) ber ©tube

binauf.

Unb als fte btn Harm hbrttn, fvradi fit 51t tborftein: „£ier

mußt bu beumter, was es aud} Foftet! (EKb mir ein 5cid)en,

wtnn bu aus ben Rufern emwifebt bift."
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ifr fagte „3a" unb ftuv$te ft'cb fogletd) 6urcb 6en Sugbo6en,

berab, 6ie Hausfrau ftic0 mit 6em gu0e gegen 6ie galltür.

6ie Flappte nie6er, un6 man Fonnte fte am Suj3bo6en über*

baupt nid)t wabrnefjmen. Hun Fant 0igur6 unö feine £eute.

Sie fudjten überall un6 fanden nid)ts, wie 5U erwarten war.

JDas Simmer war gan$ leer, 6enn es war nidns 6arin au^er
6em glatten Su0bo6en un6 einigen BänBem 5Dte Hausfrau fa0

6a un6 fpielte mit iljren Kingen. 6ie Fümmerte ftd) gar nid)t

um fte un6 tat, als ob es fte nichts anginge, öigurb fanö es

böcbft läcberlid) unb fragte feine Begleiter, ob fte nicbt 6en

VTcann 6rinnen gefefcen batten. Sie »erftdjerten, fte bitten ifm

gefeben.

iDa fprad) 6ie Srau: „t^ier Fann man aucb mit 6em alten

6pricbworte fagen .aller guten BDinge ftn6 drei'. 60 ift es mit

6ir, 6igur6! ^Dreimal fyaft bu mir Unrecbt getan, wie mir

fcbeint. Bift bu je£t etwa Finger als $uvoxi"

,,3<A) bin es fest nicbt allein," fagte ibr ttlann, „6er gegen 6id)

5eugt. £)u follft für all 6as 6en Unfdml6sbeweis antreten,

6enn id) will öiefe @cban6e buvdiaus nicbt nngebüßt laffen."

*3d) glaube," antwortete Me Hausfrau, „bu foröerft 6as, was

id) freiwillig anbiete; 6enn mitSreuoe willid) mid) von 6iefer

2lnfd)ul6igung reinigen; fte ift fo an öie £uft geFommen, 6ag
-es mir $u großer Unebre gereicben würbe, xvtnn id) fte nid)t

5urü<fwiefe."

„i£benfo follft bu beweifen," fagte 6igur6, „6ag bu mein d3el6

unö meine Eleinoöien nid)t fortgegeben \)a%
M

Sie antwortete: „5u 6erfelben Seit, wo id) mid) von 6er einen

2lnFlage befreie, reinige id) mid) aucb, t>on 6en an6ern, 6ie 6u

gegen mid) erboben baft. 2lber be6enFe, wie 6as en6en wir6!

3d) gebe glcid) morgen 5um Bifcbof, un6 er foll mir 6en »ollen

Unfcbul6sbeweis für 6iefe 2lnfd)ul6igung beftimmen!"

0igur6 war 6amit 3ufrie6en un6 ging mit feinen beuten fort.

XTun ift von Cborftein 5U fagen, 6a0 er unter 6en Käufern

»orfebwamm, un6 er ging an £an6, wo es ibm gefiel, nabm
ein brennen6es £ol3fd)eit un6 bielt es boeb, fo ba$ man es in

6em £aufe 6er 6pes fernen Fonnte. öie war lange am 2lben6

ttn6 in 6er Hacbt 6rau$en, 6enn fte wollte wiffen, ob «Lbor*
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ftein an £anb geFommen wäre. Unb als fte bas Setter fabr

glaubte fte 51t wiffen, 6a0 er an €anb geFommen wäre, bemt

fte Ratten bas miteinander abgemaebt. 2lm ndcbften frlorgen

fagte 0pes ibrem ttlanne, fte follten vor btm 35ifd)of über ibre

Slngelegenbeit fvreeben, unb er war gan$ bamtt einverftanben.

®ie Famen vor btn Bifcbof, unb Sigurb braebte alle 6ie früber

erw&bnten 2lnfcbttlbigungen gegen feine Srau vor. JDer Bifcbof

fragte, ob ft'c früber wegen fold)cr JDtnge angeklagt gewefen

tväre; aber Feiner fagte, bergleicben gebort 5U baben. $Da fragte

er, was 6tgurb für Beweife gegen ft'c anfübren Fonnte. i£r

fabrte 6ie Ulanner vor, bie ft'c btnter verfcblofiener Cur Ratten

ft'tjen feben, unb ein Ulann war bei ibr; unb baraus febloß er,

ba0 ber UTann ft'c verfübren wollte, JDer Bifcbof fagte, 6a0 fte

ft'cb wobl von biefer SlnFlage reinigen Fonnte, wenn ft'c wollte.

6ie erFUrte ft'd) gern ba^u bereit: „3cb swetfle niebt," fagte

0ves, „ba$ icb Stauen genug finbe, 6ie mir bic tPabrbaftig«
Feit meines Seugniffes eiblicb betätigen werben."

5Die £tbesformel tvttrbe ibr mitgeteilt unb ber£ag feftgefefct,wo
ber €ib abgelegt werben follte. ^Darauf ging fte beim unb war

gan$ 5ufrieben. Cborftein unb ves trafen ft'cb unb berieten fteb.

-89.Spe6 ftyvooxteinen Heinigung$ei&
j^Nie 5ett verging, bis ber lag Farn, wo 0res bm £\b ab*

*mr legen follte. 6ie lub alle ibre Sreunbe unb Perwanbten

3U ftd) ein unb 50g ft'cb bie beften Uleiber an, bie fte batte. XHele

vornebme Stauen begleiteten fte. j£s regnete ftarF. 5Der TPeg
war naß, unb man mußte eine große Pfütje burebfebreiten,

bevor man nacb ber Kircbe Farn. Unb als 6ves unb ibr (ße*

folge an bie Pfüft,e Famen, batte ft'cb eine große UTenge Uten*

feben angefammelt, bamnter viele 2(rme, bie um lllmofen

bettelten, benn bort war bie ^auvtvcrPebrsftraße. Me bielten

es für ibre ScbulbigFeit, fte aufs befte $u grüßen unb ibr (BlücE

unb Segen $u wünfeben, weil fit ibnen fo oft gebolfen batte.

Unter bett anbtvn 2(rmen war aueb ein Bettler, groß antPucbs,
mit einem lang berabbangenben Barte. £>ie Stauen blieben an

ber X>i&%e fteben, btnn es bünFte fte febwer bureb ben JDrecF

5U geben, obne fcbmutjig $u werben. Unb als ber große Bett*
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ler bie Hausfrau fal>, ba$ fit befifer geFleibet war als bie «nöem
Srauen, fpracb er fo $u ibr: „ä5ute Hausfrau," fagte er, „er*

weife mir öie ^erablöffttng, Md) über biefe Pfü$e tragen $u
Surfen, benn wir Bettler ft'nb »erpfliebtet, bir su bienen, fo gut
wir Fonnen."

„VOit, bu witlft mieb, tragend" fagte fit, „Unb Fannft bieb Faum

felbft tragen!"

„i£s würbe eine probe beiner £erablaf[ung fein/' antwortete

er* „3* fanit nichts Befieres bieten, als id) felbft babe; unb
es wirb bir um fo beffer geben, je weniger ftol$ 6u gegen einen

Ernten bift."

„)Du Fannft mir glauben/' fagte fit, „wenn bu mich, niebt orbent«

lieb hinüber tragft, beFommft bu eine folebe fcraebt Prügel, ba$
bir bie £aut abgebt.

4'

„tTtit greuben will icb es wagen," fagte er unb trat in bie

Pfufce.

@ie tat fo, wie wtnn es il?r wenig bebagte, ba$ er fte tröge,

aber fetjte ftcb boeb auf feinen &üd?en. £t fcbwanFte gan3 lang*

fam unb bumpelte an $wei RrucEen. Unb als er in bie ttlitte

bes Sumpfes Fam, taumelte er nacb allen Seiten.

Sie J?ieg ibn, ftcb $ufammtnntl)mtn. „Unb niemals foU es

bir fo fcblecbt ergangen fein wie jetjt, wenn bu mieb in btn

JDrecE fallen lagt!"

$Der arme fterl ftrengte ftcb mit allen Kräften an unb watete

weiter, ifr quälte ftcb geborig unb war febon bem CrocFenen

gans nabe, ba ftraucbeltc er plotjlicb unb fiel vornüber; fte

tonnte er noeb auf bas Crocfene werfen, aber er felbft fanF bis

3U btn Firmen in bie Pfuf$e. 2lls fte nun ba lag, griff er nacb

ibr,
1 aber Fonnte ibre Kleiber niebt faffen. £r paefte fte mit

feiner febmußigen &anb ans Knie. Sie fprang auf unb

febimpfte, von Strolcben Ijatte man immer X)erbru#. „JDu

batteft »erbient, burcbgeprugclt $u werben, wtnn es mieb nid)*

eine Scbanbe bünFte um beines &lenbs willen!"

£v fpracb: „Hiebt jebem ift bas tölücE bolb. 3* meinte bir

einen SDienft $u txvotiftn unb r/offte Sllmofen von bir $u be«

Fommen; aber ftatt beffen beFomme icb nur JDrob* unb Scbelts

1 Um fity auf3ufyelfen.
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worte unb fonft nichts,'" unb er tat, als ob es ibm febr 511

fersen ginge.

XHelen erfcbien er als ein Ärmer Kerl, Aber fte meinte, er wäre

ber größte @d)laumeier.4Dajebocbbie VTtenge für ibn bat, nabm
fte ibre (Belbtafcbe, unb barin waren viele (Bolbpfennige. Sie

fcbüttelte 6ie Pfennige bin unb ber: „£>a, nimm, ^Iter! ifsift

bas befte, bu erbdltft rolle Buße bafür, 6a0 id) bid) gefcbol*

ten babe. hiermit bift bu aucb »ollFommen belobnt nacb Per*

oienft."

ifr fammeite bas (Solb auf unb banFte ibr für bie ßabe. Spes
ging in bie ftircbe, wo eine VTtenge t>olF rerfammelt war.

0igurb fübrte feine Sacbe mit großem ififer unb forberte fte

auf, ftd) von btn Auflagen 3U reinigen, bie er gegen fte erboben

batte.

6ie antwortete: „3cb Fümmere mtcb'um biefe Auflagen nicbt.

TPelcben tttann glaubft bu bei mir im Simmer gefeben 311

fyabtni i£s Fommt ndmlicb oft vor, ba$ ein wacFerer ttlann

mid) befucbt, unb bas nenne id) Feine 6cbanbe. 2lber id? bin

bereit, einen £\b barauf absulegcn, ba$ id) Feinem ttTanne (ßelb

gegeben unb micb mit Feinem Utanne leiblid) verunreinigt babe,

außer mit meinem tTfßnne unb bem Bettler, ber mit feiner

fcbmuöigen £anb mein Bein anfaßte, als id) beute über bie

Pfütze getragen würbe."

T>iele meinten, bas wdre ein »oller £ib, unb es wdre ibr nicbt

als 0d)anbe an3ured)nen, wenn ber 2Ute fte unefyrbar berübrt

bdtte. ©ie fagte, fte müßte alles fo ersdblen, wie es wdre.

JDarauf febwur fit btn £ib, ber btn TPortlaut battc, wie be*

febrieben war. t?iele meinten freilicb, fte Fonnte bas 6prid)s
wort beftdtigen: .wenig foll in einem jfibe unbefebworen blei»

bcn'. 1 Sie aber antwortete, jeber »erftdnbige tttann würbe

finben, ba^ bas obne ^interlift gefagt wdre. 3bre Derwanbten

mad)ten geltenb, bd^ es ein großer Perbruß für eine Srau

1
£>er Wit5 liegt xvoljl in ber abfid?tlld? orafeltjaften Unflarl?e;t be» Sprid?;

worte», bas aufiexbem nod? beoeuten fann: 2lUe» mögliche — rva» fcfyeim

fear gar nickte in einem €\bt 3U tun \jat
— fann gefd?tt>oren tueroen, unb:

es gibt nicfyt leidjt etreae, tvae man nidjt befd?n?oren fonnte, ndmlicf; trenn

ber tfi&esroortlaut 3n?eifceutig genug gefagt ift.
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von »ornebmer (Beburt wäre, folcbe erlogenen Befriedigungen

tmgebüßt 5U baben; btnn es wdre ein fergeben gewefen, das

mit dem Code beftraft wurde, wenn die grau überfitbrt wors

btn wäre, dureb £bebrueb die Creue gegen ibren tttann »er*

le£t 5U baben. Spes »erlangte »om Bifcbof, daß er ibre ifbe

mit Sigurd aufbeben follte, btnn fte erFlarte, fte Fonnte niebt

langer ibres fltannee erlogene Befriedigungen ertragen. 3brc

Slngeborigen unterftüt$ten fte in ibrer Sacbe. JDurcb ibren Bei*

ftanb und durd) ibre Vermittlung wurde öie Sacbe fo abgetan,

oa0 fte gefebieden wurden; Sigurd erbielt nur wenig von ibrem
(Beide und mußte das £and verladen. £ier gefebab es fo, wie

man fo oft dafür Beifpiele finden Fann, ,da0 der (Beringe nacb*

geben muß'. £r Fonnte niebt das geringfte aueridjten, obwobl
er reebt batte. Spe8 nabm nun «fl ibr (ßelb und genoß großes
tfnfefcen. 2Ü8 man über ibre ifideeformel naebbaebte, fand

man, ba$ ^interlift in ibr geftecFt bdtte, und man glaubte,

ba$ Fluge ttUnner ibr diefe gormulierung erfonnen baben

mußten, fäcin beFam beraus, daß der Bettler, der ft'e getragen,

Iborftein SDromund war. tfber Sigurd empfing doeb Feine

Genugtuung.

90. (Cfyorftein unfc Spe6 reifen naü)

Uorwegen
*7r borftein war bei btn tParagern in der 5eit, wo diefe Sacbe

^^am meiften vom PolFe befproeben wurde, £v wurde fo

berubntt, bet^ man glaubte, ee batte Faum einen fo tücbtigen

ttlann gegeben wie ibn. Harald Sigurdarfon erwiee ibm viele

£bre, btnn ft'e tvaren aueb verwandt mit einander; und man

glaubt, daß Cborftein nacb Haralds Uat gebändelt batte. £inige

Seit, naebdem Sigurd ane dem Sande vertrieben war, warb

Cborftein um Spee. Sie nabm ee ge$iemend auf, aber wies

ibn an ibre Perwandten. £8 wurde Samilienrat gebalten, und

ft'e wurden einig, ba^ ft'e felbft entfebeiden müßte. Sie wurden

vermählt, ibr Sufammenleben war gut, und ft'e batten d>elb

die Sülle. Cborftein fdjien ein riebtiges (BlücfeFinb 51t fein, fo

wie ee ibm gelang aus allen ScbwierigFeitcn beraussuFommen.
Sie waren $wei Winter $ufammtn in VTUFlagard. JDarauf fagte
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Cborftein 51t feiner Srau, er wolle nacb Uorwcgen reifen unb

nacb feinem Eigentum feben. 6ie fagte, baruber bätte er 5U

beftimmen. €r »erFaufte 6« fein Eigentum unb beFam fo eine

ttlenge (Belb. 0ie begaben ftcb auf bie Reife nacb XTorwegen
mit anfebnlicbem (Befolge unb Famen oljne größeren Rufern«

balt nacb Horwegen. Cfcorfteine T>erwanbte nahmen beibe

freunblicb auf, unb man merFte balb, Öa0 ©pee freigebig unb

boebgefümt war. 6ie würbe balb fefyr beliebt. 6ie Ratten brei

Kinber sufammen, faßen nun auf ibrem Eigentum unb waren
mit ibrem 6cbicEfal3ufrieben. JDamale war tttagnue 6er (Butt

Konig über Uorwegen. Cfcorftein begab ftcb, fogleicb 5U ifcrn

unb wur6e freunblicb aufgenommen, btnn er war &od)berul?mt

öaöurcb geworben, oajS er (Brettir btn 6tarFen gerdebt fcatte.

VTlan Fennt Faum ein Beifpiel bafur, bct$ noch irgenbein

3eUnber in tttiFlagarb geräebt würbe, außer (Brettir 2Ces

munbarfon. 60 wirb ersdbjt, baß Cborftein (Befolgemann
bee Könige tttagnue würbe. Cfcorftein lebte in Hube neun

3«bre, feitbem er nacb Uortvegen geFommen war, unb er unb

feine grau genoffen ba$ größte 2(nfeben. £>a Farn aus ttliFlas

garb König ^aralb Sigurbarfon nacb XTorwegen, unb König
tttagnue gab ifym bie ^^Xfte bee Keicbee. Beibe waren eine

Seitlang Könige in Horwegen. XXcub bem 5Cobe bee Könige

ttlagnue waren viele, bie feine Sreunbe gewefen waren, un$us

frieben, btnn alle liebten i^n. tfber eewar febwer, ftcb nacbKönig
^aralbe 8inn 5U riebten, btnn er war l?art unb fcbnetl bereit

5u ftrafen. Cborftein JDromunb btQann nun 5U altern, aber er

war boeb noeb ein ruftiger tttann. XXun waren feit (Brettire

lobe fed>$eljn Winter »ergangen.

9i.<EI?orftein unb Speö treten eine Äom»
fatyrt an

\jtele forberten Cborftein auf, $u König ^aralb $u ge&en
^s Unb JDienfte in feinem (Befolge $u nebmen, aber er er*

FUrte ftcb niebt bamit ehwerftanben.

SDa fpracb 8pee: „3cb fe^e aueb niebt gerne, ba^ bu $u König

*$aralb gebft, btnn wir ftnb einem anbtvn König mebr fcbulbig,

unb bavan muffen wir vor allem benFen, Wir ftnb nun beibe
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alt unb nidu mebr jung; aber wir baben une beibe mebr »on

unfern tPolluften als von btn (Geboten bes dljriftentume unb

ber &ucfftd)t auf &ed)t unb BilligFeit leiten laffen. 3d) weif*,

bafi weber unferePerwanbten nod) unfereKeid)tumer imftanbe

finb uns t>on biefer 6dmlb $u lofen, wir muffen fit felbft fiibs

nen. £>arum wollen wir unfere £ebeneweife seranbern, bc&

&anb »erlaffen unb 3um V&yft nadi Korn fahren, benn id)

glaube, bort Fonnen wir Perseibung erhalten."

Cborftein antwortete: „VTCir finb die JDinge, von btntn bu

fpricbft, ebenfo gut berannt wie bir, £e ift billig, 6a0 öu jefct

beftimmft, was $u unferm 23eften öient, benn bu ließeft mid)

beftimmen, als wir Bofee im 6inne batten. £e foll in jeber

Besiebung fo werben, wie bu ee wiUft."

JDiee Fant btn beuten gan$ unerwartet, Cborftein war jetjt

ft'ebenunbfed)$ig 3<*^re alt unb bod) nod) ruftig für fein Alter.

l£t \ub alle feine t>erwanbten unb Angehörigen ein unb trug

Urnen feine Abftdjten vor, X)erftanbige £eute fanbtn ee gan$

ridnig, aber ibr Sort5ug bünFte fte bod) ein großer Scbabe.

Über feine McEFebr fagte C^orftein nid)te 23eftimmtee. ,,3d)

banFe tud) allen,
"
fagte er, „baß tyr mein £ab unb (But fo ge*

treu verwaltet fcabt, wdbrenb id) neulicb außer Hanbee war.

XTun möd)te id) eucb bitten, baß ibr tud> bee Permogene meiner

Kinber unb ibrer felbft annebmt unb fit er$tebt, wie ibr ee für

richtig baltet, btnn id) bin jeßt fo alt, ba$, felbft wenn id) nod)

am £eben bleibe, ee bod) $weifelbaft ift, ob id) $urü<£Febre. 3br

follt für alles, was id) bjer fcinterlaffe, fo forgen, wie wenn id)

niemale wieber nctdi *Cloxwt$tn surücFFefrre."

@ie fcbwuren, ba$ atlee gut gefjen follte, wenn bie ^auefrau
ba wäre unb auf allee aufpaßte.
£)a fprad) fte: ,,3d) I?abe mein &anb unb IVtiFlagarb mit Cljors

ftein »erlaffen unb fy&be meine Perwanbten unb meinTOermo*

gen aufgegeben, btnn id) wollte, bct^ tin 6d)icEfal über uns
beibe geben follte. tTCir l)at ee bjer gut gefallen, aber mid> »er*

langt nid)t banad) r lange bier in ^Torwegen ober bier in ben

Uorblanbern $u bleiben, votnn er fortreift, ötete b<*ben wir

einen ©hm gebabt, unb niemale ift Swift swifcben uns Qt*

wtftn. XViv wollen beibe ^ufammtn fortgeben, benn wir Fennen
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am beften 6ie mancherlei JDinge, 6te gefebeben ft'n6, feit wir 511»

erft uns getroffen Ijaben."

2tls ft'e 6iefe Beftimmung getroffen batten, bat Cborftein be*

wdbrte ttUnner, fein Vermögen in swei teile 31t teilen, tbor*

fteine T)erwan6te nahmen oen teil, 6en 6ie Uinöer fyctbtn foll*

ten, unb bei ibnen wuröeu 6ie ftinoer exogen; ft'e wur6en

angefebene £eute, unb »tele ftammen »on tjmen ab in X>iP,

JCborftein unb Spes teilten wieber ibren Anteil, ft'e fcbenFten

einen teil 6er Uircbe für bas £til ibrer Seelen, den anoem

nahmen fte mit. Sie traten nun ibre ftomfabrt an, unb viele

wimfebten ibnen (BlücE unb Segen.

92.<Tfyorftein unb SpeS gefyen ins

Hlofter

l^2|ie festen 6ie Keife fort, bis ft'e nad) Korn Famen, 2Cls

^_?fte ror 6em ftanbtn, 6er eingefetjt ift, 6ie Beicbte 6er

Jleute $u boren, öa fagten fie alles 6er XPabrbeit entfprecbenb,

wie es ftd) begeben b<*tte, un6 mit welchen &ifttn ft'e ibre £be

gefcblofjen bitten. ^Demütig wollten ft'e 6ie Strafe leiben, 6ie

er ibnen auferlegen wur6e, ftd) 5ur Buge un6 Befferung. 2lber

weil ft'e felbft 6en (BebanFen gefaxt batten, ibr ungeböriges

Betragen 3U büfjen, obne irgenbwelcben Swang von feiten

6er X>orfteber 6er Rircbe, wur6e ibnen nur eine Heine Strafe

auferlegt, 6ie fo mil6e wie moglid) war; fte wur6en in (Butt er«

mabnt, nun »erftänbig für 6as ^eil ibrer Seelen $u forgen

un6 einen reinen £ebenswan6el $u fubren, nacb6em fte 2lblaß

für alle ibre Sünben empfangen batten. <£>ut unb Flug febienen

fte gebanbelt 5U b.ctbtn,

£>a fpracb Spes: „ttttcb 6unFt, unfere Sacbe ift $u einem guten

j£n6e gefubrt: nun baben wir niebt allein 6as Bofe ^ufctmmtn

geteilt. Tkctnn fein, 6a0 tSricbte ttlenfcben ftcb ein Beifpiel cm

unferem erften Sufammenleben nebmen. 2lber wir wollen unfer
Heben fo febliefen, 6a0 es felbft guten tttenfeben naebabmens*

wert ift. TPtr wollen je§t einen Pertrag mit gefebieften tltau*

rem fcbliejäen, 6af3 ft'e für je6es »on uns eine befon6ere Rlaufe

bauen, unb 6a wollen wir büßen, was wir gegen (Bott t?er;

broeben b,abtn.
M
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C&orftein bc$ablte 6a8 d5el6 für 6ie bei6en Steinljaufer un6

für ößs, was ft'e fonft notig fyfttten 5um ^Lebensunterhalt. itn6

als 6ie Seilen fertig waren un6 attee vorbereitet war, 6a wdbJs

teufte eine »afien6e3eitun6 maebten freiwillig ibrem 3eitlicben

Sufammenleben ein £n6e, 6amit fit um fo gewiffer ein beiliges

Sufammenleben in 6er «nöern Xt>clt genießen fonnten. 6ie

gingen jeoer in feine Ulaufe un6 lebten fo lange, wie (Bott

es i^nen vergönnte, un6 enoeten bier ifcr Htbtn. JDie meiften

baben gefügt, 6a0 Iborftein £>romun6 uno feine Sr«u @pe$
ote glücflicbften \Tunfd)m gewefen ftn6,

— ein foldjes £n6e,

wie es mit ibnen genommen bat! Ueins von feinen Uin6ern,

feiner von feinen naebfommen ift, foweit man weiß, nad)

3slan6 gekommen«

93. Sturiaö Urteil über (ßrettir

^^\er (ßefegesfvrecber 6turla bat gefagt, 6aß nacb feiner

li*' ttteinung Pein Wter fo berühmt gewefen ift wie (ßrettir

6er 6tarPe. SDrei (Brün6e fübrt er 6afür an: erftene, 6aß er

ibm 6er Plügfte gewefen 5U fein febeint, 6enn er bat Unger
als fonft jeman6 in 6er SCcbt gelebt un6 wur6e niemals über*

wältigt, folange er gefun6 war; sweitene, 6aß er 6er ftärPfte

im Can6e unter feinen 2lltersgenojTen war un6 mebr (Blu<£

im £rfcblagen von XPie6ergdngern un6 (Befvenftern batte al8

an6ere tttenfeben; 6ritten8, 6a0 er in Uonftantinovel geräebt

wur6e, was mit Feinem an6em 3sl£n6er gefebeben ift JDa$u

Fommt, welcb ein (5lü(fsPin6 Iborftein jDromun6 in feinen

legten Cagen gewor6en ift.

£ier fd)ließt 6ie (ßefebiebte von (ßrettir 2(8mun6arfon.
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Tintyang





(ßlatm Von (Brimur ctfyomfen
£ang ift bes Fu^en Cages Vtacbt,

3n 6er ^ütte wacbt (Bretttr allein,

i£intonig brauft 6er Sturm mit tttacbt,

Wolfen »erftnftern 6e8 tttonbes Scbein.—
£>a ertönen dumpfe Scbläge,

Scbarf unb febwer, an ber Cur (Belege.

2luf bricht bit Cur, fte Fnarrt unb FnacEt,

£drmenb tritt's ein, entfe$licb $u febn,

Vorwärts fcbwanFt es, riefig unb naeft,

Unb öie (BelenFe Fracben beim (Beljn.

VLnb aus 6en 2lugenboblen, öen leeren,

(Bldn$t's, wie wenn Rollen erlofcben waren.

^obnifd) grinjt mit bem fttaul das SFelett,

Scbüttelt ben Scbäbel bin und wieber;
(Brettir hebtet fieb auf von bem Bett— Kalter Scbweul bebecEt feine (Blieber—,

%btv am meiften febaubert ibn immer
Vov btm £eicbengerucb im Simmer.

(Brettirs ttlantel ergreift ber (Beift,

JDer $iebt bagegen, was er nur Fann,

Stemmt auf den Boden bie güfte breift,

Spart weber £ände noeb güge bann;
Sie 5errei0en des ttlantels galten—
3eber bat eine Hälfte bebalten.

(Brettir (Slam entgegen fpringt,

Unb fie ringen auf £eben unb Cob,

(Brimmtg bes Unbolbes Kecbte trinFt

(Brettirs Blut, bas riefelt rot.

(Blam brücCt auf ibn feine Fnocbemen Pfoten,

Coblicb ift ber (Briff eines Coten.

2lber weit mebr als btn £eib entlang

Sebmerst bes gequetfebten gleifcbes Uraft,

(Dtualt ibn ber fabe PerwefungsgeftanF,
tfus btm (Beftcbte ber eFlige Saft.
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VPürmer nieft feine XXaft immer,

Un6 6er VlTunö fdjnaubt, was nod) viel fcblimmcr.

23alren 5erbred)en, fdjon Fniftert'e im SDacb,— 23ei6e ringen fo fürcbterlid)
—

,

(5rä#lid), gäbe 6ie £ütte neufy

Un6 begrübe tb,n unter ft'd) !

(Brettir bittet 6en £errn 6es Gebens

3bm 5U Reifen, bevor es vergebene.

pioßlid) erlahmt 6cs Unf?ol6es (Braus— £eife erglüht 6es Cages £id)t—,

6d)levvt auf 6er ©cbulter (Brettir hinaus,

5Dod) aud) 6raußen ruben ft'e niebt;

t)or tritt 6er tt1on6,— (fHam fällt auf 6ie %,at$t,

ttlurmelt Reifer, ergebt feine Sraöe:

„£>aran ge6en?e, folange 6u bift,

JDiefe Stun6e fommt über 6icb.

Hie einem \Ttenfd)en vergönnt es ift,

tttit einem Unb,ol6 5u meffen ft'd?.

JDiefes (Beft'dn, 6as je^t 6u fte^eft,

tDirft 6u feljen, tvobin 6u aueb 5iel?eft.

Keiner liebt 6id), ttnrub, 6icb $tvmgt,

Kein Cag vergebt, 6er nid)t Unheil febaut;

Surdtf un6 0cbre<fen 6ie Hacbt 6ir bringt,

X)or 6em fttonöe 6ir immer graut.

0ollteft 6u froh, fein 5U 6ürfen meinen—
(Bleid) vaeft 6ie 2Cngft 6icb vor meinem ifrfcbeinen!

Kraft un6 JLavferfeit bringt 6ir 6en Co6,

Srie6los fliegt 6u immerfort.

lfinfamfeit febafft 6ir 6ein Ztbtn lang Hot.

5uflud)t b,aft 6u an Feinen (Ort.

Un6 sulettf auf 6er ^ob, e 6er 3abvt
©treeft 6id) ein Sauber auf 6ie £al?re.

3eßt verlaß id) 3$lan6 un6 6icb,

G5el? nacb 6ylgs6altr, 6em X^aterljaus;
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Swifcben vitx Bretter lege icb mid),

Unter dem (Balgen rub icb mid) aus;
Wber wo immer dein §u# umber irrt,

—
£)icb find' icb wieder, wenn dunFel es wird!"

tDolFen sogen über dem ttlond,

ifndlicb ft'cb (Brettir 6er (Dbnmacbt erwebrt; .

6 cbw ad) 5U fein war er niebt gewobnt,

Knirfcbend sücft er fein gutes @cbwert;
—

2lber als er sufcblagen wollte,
—

Heeres £is t>or ibm ber rollte.

(Blams Propb«5ciung erfüllte ft'd) fcbnell,

(ßrettir ward niemals wieder frob.

(Tagsüber fann er: „3ft (Slam beut sur Stellt?"

60 ward er mutlos, serftreut ward er fo.

(Slam überfiel ibn mit Saubermacbt,

2lber befonders im JDunFel der ttaebt.

(ßlatm Von VKatfyxtö So^urndfon
j£r borebt, er wartet, er rübrt ft'd) niebt,

Pacf t den friantel gut, ftarrt in die (Blut,

Und regt ft'cb niebt.

Bald funFelt's, bald dunFelt's,

JDer tUond durebdringt, bald wieder »erft'nFt

3n der tDolFen Htitte . . .

tDer Flopft an die £ütte^ . . .

3eßt alles ftill . . . jeft.t wird es belebt;

SDerBalFen erbebt!

Tluf dem JCacb er reitet und fcblagt mit den Surfen,

£$ FnacFt,

ifs Pracbt . . .

2ln der Zur wird es dunFel . . .

£s Flopft, es Flopft,

£s drobnt, es ftobnt . . .

JDerUnboldFommt!

(Brettir wird beifj,

3bn fcbüttelt der ©cbweifl,
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JDenn <5lam glofcj; in ba$ Simmer,
£>en &opf hinein er fted?t,

3b» bis sur JDecfe ftrccft;

25alb fcbwillt er mt,

VO'ivb Heiner bann,

(Bldnsenb glübn öie klugen immer;
McEwens er fmft,

iDann auf er fpringt,

£r neigt ftd), »erfcbwinbet . . . jeßt Hub wie 5u»or»

(Brettir rabrt unb regt fid) nicbt,

PacEt 6en ftlantel gut,

Starrt in öie (Blut,

Unb regt ftd) nid)t .

3et$t lauter &arm wie $u»or!
JDie flutte bebt, öie Cur 5crbrid)t,

JDer Crott ift gekommen, er tappt nad) bem Säger,

Saßt nach, bem tttantel, bod) feft wirb er gehalten .

Was war baei

Wer wagt ba$i

jfr pacft von neuem, ben ttTantel serreigt er,

£)a birft bae 23ett, bae Brett serbriebt,

Unb (Brettir frörst aufbm 23oben nieber.

JDa beginnen $u ringen bic $wei,
—

(ßrettirs ftraft unb (Slams 3<*uberei,

Uubn^eit Pdmpft wiber Kaferei,

3ugenb in ftolsem ^elbenmut
Streitet mit l?eibnifd)em (Lotenblut;

SDer ntut X)olP6glaube, blutig unb blinb,

ttlacbt über ber Bosheit Bilb gewinnt.

CapferFeit mit torfjeit

3m RingFampf ftcb mißt,

Irogige -Kraft unb tücFifdje SauberPunft,

(DbinunbCbrift!
©ie Tpaäen fid> toblicb, unb laffen nicbt nacb.

Saft ftarst bie £utte $ufammen;
€e beult in ben Wbnbtn, ee febreit auf bem JDacb,
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£6 fttirfcbt in loben6en Stammen.
Unö 6ae bat (Srettir felber gefagt,

@oId) <0rauen il?n über?am,

3Da# niemals ibn folcbes j£ntfe£en geplagt
TPie bei 6em Kampfe mit (ßlam.

JDurd) 6ie Cur fiel 6er Unl?ol6 binaue*

JDer totmatte (Brettir im Cobeegraus
(Blame bred?en6e tfugen $u feben bePam.

(Brell befcbeint ft'e 6es ttton6es ttladjt,

UÄnbet Pünftigen Uummer,
3n 6er &r6e ftofcnt es un6 lad)t,

j£in !fn6e 6em rubigen 6cblummer
(ßrettire 6ie Stimme 6ee 0terben6en mad)t.

Qn einem befon6eren £ie6e folgt 6er Stock 6«t (Slam über

(Brettir ausfpricbt.)
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Hactybemet^ung
j^Nic Übertragung beruht auf 6cm Cert 6er (Driginals'tfues

J^y gäbe 6er <5retti8 faga 2l8tnunöarfonar von &. <L Boer,

in einigen Satten entfd)ie6 fieb je6ocb 6er Uberfeßer für 6ie

ältere Ausgabe »on (ß. £bor6arfon.

£>ie Einleitung will erftens über 6a8 wiebtigfte 6e8 isUn*

6ifcben 6trafred)te8 orientieren, foweit es für 6a8 X>erftan6ni8

6iefer 6age erfor6erlid) ift, un6 berubt auf Uonra6 ttlaurere

„tfltislänöifcbem 6trafrecbt un6 ßeriebtewefen" (£eip5ig,

1910) un6 vov allem auf 2ln6reas ^euslere „6trafred)t 6er

38ldn6erfaga8" (ßcipjig 191 1), 6em ein 6en gefenn3eigneten

Stellen w$rtlicb gefolgt ift. 6ie will sweitene, un6 6a8 ift 6ie

^auptfacbe, 6arlegen, 6a0 unfere @age ein Uunftwerf ift, öae

»on einer einbeitlicben 36ee sufammengebalten wir6.

£>em £efer wir6 empfohlen, fi'cb 5imäcbft einen flüchtigen Über«

blicE über 6en 3nbalt 3U »erfebaffen, mit lluelaffung 6er (Benea*

logien un6 £lebenban6lungen, 6ann 6ie Einleitung $u lefen

un6 6arauf 6ie gan$e 6age langfam ju genießen. %ud> bei

einem muftBalifcben RunftwcrFe wir6 ja X)erftan6ni8 un6

<ßenu0 6urcb t>orbergeben6e8 6tu6ium 6er Partitur gefors

6ert.

£>ie geograpbifcben Hamen fin6 um>erän6ert in 6er (Drigi*

nalform beibehalten; auf 6er B.artenfK5se fttfytn, foweit 6ie8

obne Swang moglicb un6 piaß *>orban6en war, 6ie 6eutfcben

Überfettungen in Klammern unter 6en i8tön6ifcbcn (Drt8*

namtn»

3n 6en JDicbtungen ift 6ie Sorm 6e8 (Driginate siemlicb getreu

nacbgebil6ct. Um 6tab?, Binnen* un6 £n6reim beibebalten

5u fonnen un6 6ocb 6a8 X>erft<ün6ni8 niebt 5U febr 5U er«

febweren, wur6en 6ie fogenannten .Umfcbreibungen' oft auf*

gelö ft.

2Die 2lnmerPungcn befcbranBen fieb auf Öa8 notwen6igfte«
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X)er3ei3miö fcer 2Ct>kil&ungen
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tinav 3on8fon, JDer &d>ter XXVIII
23lid? vom Uvnavatn gegen btn ifirtfetffuU 150
BlicP »on 6er Umethmfts&ntte Am 'Zlrnftroatn auf <5ttU
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jftritejöPul unb ^aUmunbarfftttan 156

3m ZboTiebaluv . .. .. 168

JDer VOafittfaU (Bobafofk , . .. .. 174
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(Btbvu&t bei JDietfd) & Brücfner in tDeimar

Citel unb Umfd)I«g$eid?nung von S. £. £nift ödmetMer



£utfen fciefceritfjö Verlag in 3 e na

H\) ule
%ltnoxbifü)e £>id?tung unfc profa

herausgegeben von gelije Hieöner

tfrfte Keibe
*lnleltuÄ Seliy Hietmer, 3öian fcö Kultur 3ur 12H£inger=

3eth fltit 24 Anflehten unb 2 ftarten. 6. Zfb.

»&. i/a ?DiC £bbü+ Übertragen von Selir (Bensmer. fflit i£Weitungen
unb Anmerfungen von Anbreas ^eusler. Bb. 1: ^elbenbicbtung.
l8. Cfö.> B6. 2: (flotterbiebtnng unb Bpruchbicbtung. 20. Zfb.

»*.3jDie (Befctyictyte t>om Stolfcen €giU übertragen von

Sehr Hiebner. (Heue Auflage erfebetnt T922)

»fe.4?Die (BefctyiCtyte t?Om Weifen ttjaL Übertragen von

Anbreas Neuster. tHtt einer Karte. (Heue Auflage erfebetnt T922)

»&5?Die (ßefctyictyte von &em ftarlen (Brettir, &em
(Bedeuteten* Übertragen t>on Paul £errmann. fllit 8 Anflehten

unb einer "Rarte. 7. Ifb. (Heue Auflage erfebrint im Sommer 1922)

**.6$Die (Befc^ic^te von ben acuten aus Sern £ad?£*

WäffettäU Übertragen von Rubolf ttleiflner. ttlit einer ftarte

uno einer Stammtafel, (Ueue Auflage erfebeint 1922)

»6.7 ?Die (Befd^ictyte t>om (Bofcen SnorrU übertragenen
Selir Hiebner.

»>. s $ünf (Befolgten t>on Achtern unö £iutrad?e*
Übertragen »on Anbreae ^euelrr unb Sriebricb RanFe.
3nt»alt: jDle (Jfrfdncfete vom 6ul?nertpotir. jDie (gef*i*te von ^6r6 6em (Bedd);

teten. fcte (flefdnebte von (Bieli öem (TSedcptf ten. jDte <Befd?i$te i>avaxb& äue J>em

<it»fior». E>tf <flefd>td>tf vom 6o<ftlanfrgFamvf.

*». 9 Ttter 0Baiöengefd?i0ten* Übertragen »on Selir ttiebner.

(Heue Auflage erfebetnt 1923)
3nbalt: iLic (Sefcbicfcte von (Bunlaua 6*Iangcti3unge. {Die $ef#lc»tc von 2?jorn

unb IbcrS». jDle (flef*t*te von Kormat, dem ftiebeeöic^ter. £ie <Bef#td?te von <6all:

freö, dem Hinigeflal&en.



€ugenfc)ie&eri(fogt>erlqffin3enq

Sunf <Befd?i#ten auö Sem weftlietyen Horfc=86.

län& Übertragen von SranF gifcber unö TP. £ X>ogt. ttlit einer

Karte. (Heue Auflage erfebeint 1923)
3nt;alt: JDie <Befd)id)te von 6en Ceuten aus 6em Seetal. {Die (gefd)id)te von Sinn;

bogi 6em Starten. sEie (Fiefdncbre von iEborö un6 feinem 3»ebi"obn. JDie (Sefcbjcbte

p«m 6urcbtrtebenen (Dfelg. JDie £r3dblung von CborbaU Slermütje.

§ünf (Befristen aue> &em iftlictyen norMan&*86.
Übertragen von TDilb. Ranifcb un6 Sranf Siftb***

3nbal t: JDie (fle(cbtd->te 6er Ceute vom (Lauterfee. £ie iKccbicbte 5er Ceute aue 6em
Svarftal. JDie (BffdrdKe 6ee C)ot von Vellir. JDie (Scfcbicbte vom -6au6egen (Blum.

jOie <ftefd>td>te 5er Ceute aue bem Raucbtal.

Sieben (Referierten von fcen Q>fi\ar\bSamilien+ 86. .

Überfe^t »on (Bufta» necfel. (Heue Auflage erfebeint 1923)
3nbalt: JDie £r3dblung von Iborfteln 6em tEeigen. Ute dSefdncfote von 6en ttTdn;

nern an 6er Waffenf£r6e. JDte £r3dblung von Xtyorftein Stangenbjeb. JDie £r3dtjlung
von (Bunnar, 6em loter Il?t6ran6ie. JDie (Befd>id)te vom Sreyepriefter i>rafntel. JDie

(Befcbicbte von 6en Sobnen 6er JDrovlaug. Von Iborftetn 6em Sobn Sl6uballe.

<&vön\&nbex unö Springer (Befaßtem xxtu über« »6. i3

tragen von Uralter £. Togt. (Ueue Auflage erfebeint 1923)
3nbiJlt: Von^ri* 6em Koten. Don 6en <Br6nldn6ern.t)on£lnar, 6em Solme Sollte.

jCte Ceute aue Slot. Von Sud)» 6em Giftigen. Von 6en Sdjtvmbruöern. JDie Ceute

auf 6en Sdtiern.

Von 6er sweiten Keifre erfebeint 1922

Snorriö ftinigölmd? (£eimf£ringla)* übertragen 86.14-16
x>on geltr XTieöner. 3 Bdn6e,

£8 (obliegen (lob fvdter an:

86. 17 tTortvegi(d)e Rinlgegefcbictoten 86. 1. Kleinere Novellen aue 6er Umgebung
6er (Uteren nortvegifeben Ronige. 86. 18 Hortveglfebe Ronige gefdjtdjten 86. II.

JDie <£e(cbicbten 6er Rinige Sverrt un6 ^afon im 2tu63uge. 86. ig (Sefcbicbten aue

jDdnemarf un6 6en <Dr*a6en. JDie (Befcbicbte von 6en Seetriegern auf 3omeburg.
JDie (Bc(d)i*te von 6en JDdnenrontgen un6 öle (Befcbtdjten von 6en 3arlen auf 6en

(Drrneve im 2(ue3uge. 86. 20 3*lan6e Can6ee; un6 Rtrd>engefd)tct)te. Qtrie 3e=

ldn6erbud)lein. 2luf»getvdblte Stucfe aue kern 8efte6Iungebud>, 6en Sturlungen:

jtef&lcbten un6 etlidjen 8tfd)ofege(dn#ten. 86. 21 6el6enromane. JDte <Befd>id)te

von 6en Wdlfungen, von Hagnar Coöbrof un6 von 6rolf Rraft. 86. 22/23 ©te

IbJ6rerefaga (JDie (Befcbtcbte von JDietrtd) von Sern) 86. 24 3elan6e (Srammatit
un6 poetie. 3rvei grammattfdje Iraftate aue 6em 12. un6 13. 3<^rt?un6ert. Snorrie

Stalöenlc^rbucb: JDte jüngere <66a.



Stufen fcieb ex iü)ö Verla q in %ena

Tltlantis
Vollömarfyen unb Vol?$biü)tun$en 3Cfrifa$

äerauegegeben von £eo Srobenins. 15 Bänbe

Bisber erfcbtenen:

»6i-3 t>olBömdrd?en 5er üabylen*
I. Weisheit. IL 3Das Ungeheuerliche. III. 2Dae5<*keH?afte.
Hermann <6effe: Witt liefen Veröffentlichungen rot» Srobenius tut fieb für uns
baß rieft'ge Stfrtra auf, unb ee Ift feine Rleinigfeit unb Spielerei, tvas oa beraum
fommt. £ine neue Ctteratur, ein neues StücF Vfienfcfeentum ift uns erfcblofien, eine

(D-uelle von ungeheurer Srifcbe unb Urfraft. iß finb Elefanten, «Äffen unb (Biraffen",

Urtralb uno tOufte, ee ift ein ftrotjenber Scbopfungetraum von ergrelfenber Sülle

unb geugungtroft, an (Seift um nickte drmer, ale was europdtfebe Primitive ie

gefebaffen l?aben, an (Blut unb praller JJilblicbfeit unferen VHarcben überlegen. {Die

Strebe bee ttoatj gel?t auf, unb wer unferer müben, rlugen unb bis ine Sinnlofe aue:

geträufelten Eicfotung mübe ift, bem fteigt bier eine neue, relcbere Hüfte empor.

zb. e Spieimannögeferlebten 5er 6al?ei+
Scbtvdblfcber Hierfür: JDle Säbel, baß (Bebiet 3»vifeben Sabara unb Suban, ift

ber Scbauplatj eine» einft boebftebenben Kulturreicbes mit einem blsbe* t" mvfti;

febem £unW Uegenben ftaatlicben Heben. 6ter erfebeint nun im Siebte eines auf
innerafrifanlfebem Soben ftcberlicb niebt ertvarteten Sarbengefangs, ber von ritten

lieben Sitten, von cbarattetvoUen Srauen, von gelben unb ^elbentaten 3U fagen

tveig, bies alles in einer anberen unb tieferen Beleuchtung. {Dabei ergeben ficb wie
bei ben Kabvlen ber erften 23cmbe manebe intereffante Verbinbungslinien 3u ben

uns bekannten Äulturfrelfen.

»b.s €r3d^lungen aus bem XOeftfubctn*
£ine reebte 3ubelfttmmung ^etrfc^t in blefen (Befcbicbten, ble Ibren febopferifeben

2tusbrueb in Übertreibungen unb Untvabrfcbelnltebfeiten finbet unb beren naive

Spottereien über ^ypocbonbrle, (Befrdßigfeit unb (8ei3 bis 3ur t)erberrlicbung ber

Überlegenbeit bureb Äift unb Rlugbeit auffteigen. 3n ben lierfabeln, ble im »orber;

grunbe fteben, finb feinere unb (Blerfcblung bie ^auptbelben, tvetbrenb bie fcbtvdebet

ausgebllbeten ttldrcben von ibrer fosmogonifeben >obt)t balb tvieber in bas frob=

liebe Alltagsleben 3urüc?ftnfen.

jDem (ßefamtplan etttfprecbenö folgen foöanm
Bö.4 fttäreben aus Uoröofan. Bö.5 ©agen unö ttlytbert öe$ 6uoan.

Bö.7 £>ie£>ämonen öeeöuöcm. Bö. 9 i£r$&blungen aus öem Central«

©uöan. Bö. 10 JDie atlantifcbc d56tterlebre. Bö. 1 1 1r$dblurtgen aus
CDberguinca. Bö. 12 tttytben öer ftaffatöen. Bö. 13 Vft&vditn öer

UftfTftiöen. Bö. 14 Cierfabeln öer Eaflaiöcn. Bö. 15 Hegeften.
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