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Als ich ini Jahre 1898 zum ersten Male mich langere
Zeit auf Island aufhielt, wurde ich beiin Studium der neuislandischen Sprache und Literatur mit Jon Årnasons ,,fslenzkar
fjoSsogur og ævintyri" bekannt. Je mehr ich mich in dieses
zweibåndige Werk vertiefte, desto mehr erwachte mein Interesse fiir diese Sagen und Marchen, die so vielfach Parallelen
mit unseren deutschen Sagen und Marchen darboten, ohne
freilich speziell in den Marchen die Vielseitigkeit un seres deutschen Mårchenschatzes erreichen zu konnen. Bei der Lektiire
des von GuSbrandur Tfgfusson geschriebenen Vorwortes fand
ich nun die Erklårung fiir diese Einseitigkeit des islåndischen
Mårchenschatzes, nåmlich die Bemerkung, dafs nur ein Teil
der bisher auf Island gesammelten Mårchen von Jon Årnason
in die Sammlung aufgenommen sei, dafs besonders noch viele
sogenannte 8 tief mutter marchen, mit denen sich schon zur
Zeit des Monches Oddr nach seinein Zeugnisse in der Vorrede
zur ,,Olafs saga Tryggvasonar" die Hirtenbuben die Zeit vertrieben, ungedruckt sein miifsten. Und auch der kurze Zeitraum von drei Jahren, in dem eigentlich die Årnasonsche
Sammlung zu stande gekommen war, wies weiter darauf hin,
dafs mit dieser Sammlung der Sagen- und Mårchenschatz des
islandischen Yoikes nicht vollig gehoben sein konnte. — Denn
wenn auch schon im Jahre 1817 die im vorhergehenden Jahre
in Copenhagen gegriindete islandische Literaturgesellschaft (hiS
islenzka bokmentafélag) eine Eeihe von Fragebogen zur Beantwortung an die islandischen Pfarrer yerschickt hatte, in denen
unter anderem auch nach alten Sagen und Liedern gefragt
wurde, so war bis zum Jahre 1845 von islandischen Volkssagen oder Volksmårchen nichts bekannt geworden. In diesem
Jahre nun vereinigten sich zwei junge Islander, Jon Årnason
Tind Magnus Grimsson, um ebenso wie die Gebriider Grimm in
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ihren ,,Kinder- und Hausmarchen" auch eine islåndische
Saniinlung von Volkssagen und Volksmårchen zn veranstalten.
Ihre Sainmlung, die jedoeh nur langsame Fortschritte machte,
setzte sich zusammen aus den Erzålilungen der Schiller, die
aus allen Teilen Islands in BessastaSir zusammenkamen, und
aus den Sagen und Marchen, die beide Sammler in ihren
engeren Heimatbezirken auftreiben konnten. Demi die grofse
Menge des Tolkes Melt mit den Sagen und Marchen, deren
Mitteilung jeder Erwachsene unter seiner Wiirde hielt, scheu
zuriick, und die Sanimlung wiirde wohl nie einen gedeihlichen
Fortgang genommen haben, wenn nieht Konrad Maurer i ni
Jahre 1858 bei seiner Keise durch Island, der unter anderem
sein Buch ,,Islandische Volkssagen" seine Entstehung verdankt,
durch seine warnie Begeisterung fur Volkssagen und Yolksmårchen im ganzen Lande die Leute fur diese bisher verachteten
nLugengeschichten" oder ,,Alte-"VVeiber-Geschichten" interessiert
hatte. Auf Maurers Veranlassung schickte nun Jon Årnason
aufs neue Fragebogen nach Sagen und Marchen durch Island,
nun aber hatten seine Bemiihungen solclien Erfolg, dafs drei
Jahre spåter schon in zwei Banden von je vierzig Bogen die
,,lslenzkar PjoSsogur og ævintyri" veroffentlicht werden konnten.
. Und wer hatte nun alles zur Sanimlung beigesteuert?
— Der alte Bauer, der sich aus fruher Kindheit noch der
Sagen und Marchen zu entsinnen wufste, schrieb sie aus treuem
Gedachtnisse nieder, die GroJsmutter und Mutter gaben ihren
reichen Mårchenschatz preis, mit dem sie immer die aufhorchenden Kleinen zum Schweigen gebracht hatten, die Gymnasiasten
und Studenten sammelten alles, was in den langen Damrnerstunden das Gesinde sich zu erzahlen wufste, der Fischer und
der Hirte brachte geinen Tribut an Sagen und Marchen, und
geschåftig gingen in den einzelnen Bezirken die Pfarrer von
Gemeinde zu Gemeinde, um das schon Niedergeschriebene einzusammeln und das bisher nur miindlich Uberlieferte aufzuzeichnen — kurz, das Verzeichnis der Beitragenden, das
Jon Årnason im zweiten Bande seiner Sammlung veroffentlicht,
zeigt deutlich, wie allgemein das Interesse war, das nun im
Lande den altiiberkommenen Sagen und Marchen entgegengebracht wurde. — Es gab aber immer noch eine Ånzahl Leute

Einleitung.

Pfarrer wie Bauern — die vor dem Erscheinen der Årnasonschen Sammlung, die sie eines Besseren belehrte, den in ihreni
Bereiche noch ruhenden Schatz nicht heben wollten, weil sie
die Arbeit unter ihrer Wiirde Melten, andere wieder verspateten
sich mit ihren Sammlungen, neue Sagen- und Marchenkundige
konnten noch entdeckt werden, und so war wohl zn vermuten,
dafs nach der grofsen Sammlung von Jon Årnason eine Nachlese aus den nachher noch eingelaufenen Manuskripten, die in
der Landesbibliothek in Eeykjavik aufbewahrt wurden, wohl
am Platze sein und einen guten Erfolg versprechen diirfte.
Da ich im Sommer 1900 wiederum ca. 5% Monate in
Eeykjavik verlebte, benutzte ich diese Gelegenheit, urn auf
der dortigen Landesbibliothek unter den Manuskripten Nachforschungen nach vielleicht noch ungedruckten islåndischen
Tolksmarchen anzustellen. Durch die Unterstutzung des leider
vor kurzetn verstorbenen Gymnasial-Obeiiehrers Ealldor FriMksson und durch das freundliche Entgegenkommen des Museumsdirektors Jon Jakobsson war es mir moglich, alle Manuskripte,
die etwa Marchen enthalten konnten, einer genauen Durchsicht
zu unterziehen. Das Resultat waren ca. 40 als islåndische
Marchen noch ganz unbekannte Marchen, ferner aber zu den
bei Jon Årnason, Maurer etc. schon veroffentli chten Marchen
eine grofse Anzahl von Varianten. Zu dem so erhaltenen
Marchenschatze stellte mir Gymnasial-Oberlehrer Steingrimur
forsteinsson, der bekannte neuislandische Lyriker, dem Island
aber neben Anderem auch eine treffliche Ubersetzung von
1001 Nacht zu verdanken hat, nun liebenswiirdigerweise auch
noch seine kleine, in mancher Beziehung jedoch sehr interessante Sammlung von islåndischen Marchenmanuskripten, die
von einem Sattelmacher Jon Jonsson aus der Eangårvallasfsla
stammen soll, gleichfalls zur Verfugung.
Da ich zu dieser Zeit die Arbeiten der vergleichenden
Marchenforschung noch nicht kannte, auf Schritt und Tritt
aber tjbereinstimmung mit unseren deutschen Volksmårchen
antraf, ja, hie und da sogar im islåndischen Marchen den
Schauplatz ausdriicklich nach Deutschland (Saxland) verlegt
fand, so beabsichtigte ich, aus dem mit Hinzuziehung aller
schon gedruckten Marchen nun ziemlich vollstandigen nen-
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islandischen Mårchenschatze speziell alle Beziehungen zu Deutschland zusammenzustellen, um dann zu sehen, was von diesen
parallelen Marchen, Marcbengestalten und Marchenniotiven auch
schon in der altgermanischen Literatur sich belegen lasse, was
also mitbin nicht erst durch die spatmittelalterlichen hanseatischen
Handelsbeziehungen1 ausgetauscht worden war, sondern was
schon in die Zeit des friihen Mittelalters zuritckreicben mufste,
vielleicht sogar ein gemeingermanisches Besitztum sein konnte.
Die Mebrzahl aller schon gedruckten neuislandischen Marchen,
die ich bei dieser Arbeit gleichfalls zur Vergleichung heranziehen mufste, war jedoch den Folkloristen iiberhaupt noch
nicht einmal bekannt (Poestions tibersetzung der bei Jon Årnason
veroffentlichten Mårchen ist fiir die Zwecke der vergleicbenden
Marchenforschung aus dem Grunde nicht zuverlassig genug,
weil er oft verschiedene Marcben varianten zu einem einzigen
Marchen verschmolz), und so sab ich mich genotigt, meinen
Plan zu andern und zuerst einmal eine Sammlung zu veroffentlichen, in der ich alle bis heute auf Island nacbweisbaren Volksmarchen im Auszuge (das allzureiche Material und die åufserst weitschweifige islandische Erzablungsweise hinderten mich an einer
wortlichen Wiedergabe) zusammenstellte. Von den Volkssagen
und Schwanken nahm ich diejenigen Erzahlungen auf, die im
Islandischen entweder den Stempel eines echten Mårchens trugen,
oder die in der von mir zur Vergleichung herangezogenen internationalen Marchenliteratur als Marchen vertreten waren. Hatte
icb aus den islandischen Volkssagen auch noch die Erzahlungen
beriicksichtigen wollen, die vereinzelte niarchenhafte Ziige aufweisen (z. B. der durch Zauber hervorgerufene Nebel, das Festbannen an irgend ein Objekt etc.), so wiirde diese Sammlung
wobl den doppelten Umfang bekommen haben. Aber auch trotz
dieser Besohrankung vermag sie zu zeigen, welch reiche Schatze
aus der Volksiiberlieferung auch heute noch auf der unwirtlichen Polarinsel zu heben sind, auf der schon im frahen Mittelalter eine Dichtung, die zum grofsten Teile auf der Volksiiberlieferung ruhte, zu prachtiger Blute gelangte.

Dem Beispiele der iibrigen Marchenforscher, vor allem
aber Keinhold Kohlers, folgend, babe icb versucht, aus dem
mir zur Vergleichung zu Gebot stehenden internationalen Marchenschatze die Parallelen sowol der ganzen Marchen wie der einzelnen Motive bei jedem Marchen anzufuhren. Es gelang mir,
ca. zwei Drittel aller Mårchen auch bei ånderen Volkern belegen zu konnen, wåhrend icb fur 44 Marcben keine internationalen Entsprechungen fand. Diejenigen Marcben nun, zu
denen sicb keine Parallelen im internationalen Mårchenschatze
mir darboten, behandeln zum grofsten Teile Konflikte zwiscben
Riesen und Menschen, wie ja auch die nordiscben Mythen, die
Fornaldarsogur etc. bauptsachlich bei diesern Tbema mit Vorliebe verweilen. Einige wenige sind ,,tJtilegumannasogur", d. h.
Marchen, in denen Geachtete die Hauptrolle spielen, und vereinzelte sind Elbensagen, von denen noch im Jahre 1899 Jon
forkelsson in der Einleitung seiner ,,]?j6$sogur og munnmali"
behauptete, sie wlirden beute noch von ein em Teile des islandischen Tolkes als wahre Erzahlungen angesehen. Die iibrigen
Marchen sind Marchenschwanke, die vielleicbt bei nocb weitgehenderer Vergleichung auch in mittelalterlichen Scbwanksammlungen sicb Anden durften.

1) Baasoh., Die Islandfahxt der Deutschen, naraentlich der Hamburger,
vom 15. bis 17. Jahrhundert. Hamburg 1889.
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Zu Beginn meines Studiums der Arbeiten der vergleichenden Mårchenforschung hatte der Aufsatz Eohlers % liber die
europaiscben Yolksmarcben" \ sowie Benfeys Einleitung zur
Pantschatantra-Ubersetzung in mir die Ansicht geweckt, dais
die meisten europaischen Volksmarchen in Indien ihren Ursprung haben miifsten. Denn Benfey2 erklart ausdrucklicb:
,,Durch ihre innere Vortrefflichkeit scbeinen die indiscben
Marchen alles, was etwa ahnliches bei den verschiedenen Yolkern,
zu denen sie gelangten, schon existiert hatte, absorbiert zu
haben. Denn die Umwandlung, die sie, insbesondere sowie
sie sicb im Volksmunde verbreiteten, erfuhren, ist — abgesehen
von der Nationalisierung — nachweislich fast nur kaleidoskopartige Vermiscbung von Formen, Ziigen und Motiven, welche
urspritnglich getrennt waren. Ebenderselben verdanken sie auch
ihre in der Tat nur scbeinbare Eulle; denn in "Wirklichkeit
1) Aufs. S. 13

ff.

2) Pantsehatantra I S. XXV/VI.

E i t t e r s h a n s , NeuislSndische VolksmSrehen.

b

m

Einleitung.

Einleitung.

reduziert sick die grofse Masse, insbesondere der europaischen
Marchen, auf eine keineswegs betraehtlicke Anzakl von Grundforinen, aus den en sie sich mit mehr oder weniger Gliick und
Geschick durch teils volklicke, teils individuelle Tåtigkeit vervielfaltigt haben. Die literarischen Yekikel bildeten hauptsachlicli dasTMnåmeh, arabische und hoehst wahrscheinlich judische
Schriften. Daneben lief aber mundliche Uberlieferung, insbesondere in den slavischen Landern. In Europas Literatur
biirgern sich die Erzåhlungen vor allem durch Boccaccio, die
M a r c h e n d u r c h S t r a p a r o l a ein. Aus der Literatur gingen
sie dann ins Yolk Tiber, aus diesem, verwandelt, wieder in
die Literatur, dann wieder ins Yolk u. s. w. und erreichen,
insbesondere durch diese wechselseitige Tåtigkeit nationalen und
individuellen Geistes, jenen Charakter nationaler Wahrheit und
individueller Einheit, welcker nicht wenigen von ihnen einen

durch diese Tatsache freilich nicht in seinem Glauben an den
indischen Ursprung der Marchen erschiittert, x sondern er
kommt hierdurch nur zu dem Schlusse, dafs diese aus Indien
eingewanderten Marchen und Marchenmotive erst zu einer
spaten Zeit in die Gottersagen aufgenommen worden seien:
,,Wenn wir eine sage in alterer, etwa aus dem 9. bis
10. jh. stamniender (vgl. § 4 die sage vom weltenbaurn, § 16
OOinn und Oorerir) und jiingerer (ca. 1200) aufzeichnung besafsen (vergi. auch das eingangs zu § 5 Baldr und das zu § 11
Hymiskvi<5a beinerkte): so war die altere immer von marchenmotiven f rei, die j tingere ganz damit behangen. Alle nachweislich jungen sagen, alle spaten, erst im Norden erfundenen
gotter (vgl. § 1 Heimdallr, § 2 Freyja, § 7 SkaSi und Pjazi,
§ 9 Jporr bei TJtgarMoki) waren ebenso mit marchenhaftem
beiwerk uberreich ausgeschmiickt. Aus all dem geht unwiderleglieh hervor, dnfs die marchen zwischen dem 9. und 12. jh.

so hohen poetischen "Wert verleiht".
Nach Benfeys
Ansicht ist es jetzt nur notig, alle oder dock den allergrofsten
Teil der europaischen Yolksmarchen auf ihre indische Grundlage zuriickzufiihren, urn die Theorie von ihrem indischen Ursprunge tatsachlich unanfechtbar zu machen. Kobler erklårt
denn auch im Jahre 1865 in dem schon erwahnten Aufsatze
,,tjber die europaischen Yolksmarchen" 1 , dafs schon jetzt so
viele Marchen auf ihre indischen Quellen sicher zuruckgefuhrt
seien, dafs wir auch bei den iibrigen sehr vorsichtig mit der
Annahme ihres autochthonischen Ursprunges sein miifsten, und
zwei Jahrzehnte spater konstatiert Cosquin in seiner Einleitung
zu den ,,Contes populaires de Lorraine" im gleichen Sinne 2 : ,,La
question del'origine des contes populaires est une question de fait."
Im Laufe meiner Marchenverglei chungen liefs sich jedoch
meiner Ansicht nach die Theorie vom indischen Ursprunge und
der spatmittelalterlichen Yerbreitung der Marchen und Schwanke
nur schlecht mit der Tatsache vereinigen, dafs ein Teil der
neuislandischen Marchen und Marchenmotive Parallelen in der
altgermanischen, und hier vor allem in der altislandischen Literatur besitzt. Yon derLeyen, der in seiner Schrift ,,Das Marchen
in den Gottersagen der Edda" auch in der nordischen Mythologie
einige Marchen und zahlreiche Marchenmotive nachweist, wird
1) a. a. 0. S. 23.

2) a. a. 0. S. XV.

nach deni Norden gewandert sein konnen.
Wie rnir
scheint, gelangten sie nicht viel vor 1200 dorthin. Denn sobald der mit der Snorra Edda ungefahr gleichzeitige Saxo
marchen und sagen erzahlt, die uns die Edda auch mitteilt
(Tgl. § 2 Freyja, § 5 Baldr, § 7 SkaSi and Djazi, § 9 Bdrr
bei tJtgarSaloki, § 10 Geirro/5r, § 15 Grimnismål), erscheinen
sie bei ihm in ganz anderer, von Eddafassung stark abweichender
form. Als Saxo Mer und die erzåhler der Edda dort die
marchen aufzeichneten, konnten sie noch nicht zu der festen
form gelangt sein, die sich aus langerer tradition ergibt: sie
hatten im Norden sozusagen noch kein heimatsrecht, waren
vielen gewaltsamkeiten ausgesetzt, eben weii sie erst vor kurzem
-eingedrungen waren." 2
Was die altere A u f z e i c h n u n g der Eddasagen im 9. bis
10. Jahrhundert anbetrifft, so durfte es von der Leyen wohl
schwer fallen, fur eine solche A u f z e i c h n u n g den Beweis an•zutreten. Meinés Wissens spricht nur Sievers 3 einmal die Yer•mutung aus, dafs vielleicht ein Teil der Eddalieder vor ihrer Aufzeichnung in Buchstabensehrift sckon inEunenståbe eingeschnitzt
1) %Dafs die heimat der meisteu hent im umlauf benndlichen volksmarchen Indien ist, sckeint mir nach wie vor Tinwiderleglich" a. a. O.
•S. 64.
2) a. a. O. S. 63.
3) GrandriTs21 S. 254.
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worden seien. Im iibrigen sind alle Eddaforscher dariiber einig,
dafs friihestens urn die Mitte des 12. Jahrhunderts und spatestens
um die Mitte des 13. Jahrhunderts die Eddalieder nach mundlicher tJberlieferung zum ersten Male niedergesohrieben wurden.
"Wann die einzelnen Eddalieder aber verfafst wurden, ist eine
Frage, die von den Forschern sehr abweichend beantwortet wird.
Auf keinen Fall aber kann von der Leyen die Abwesenheit oder
Anwesenheit von Marchen und Mårchenmotiven als Kriterium fiir
das hohere oder minder hohe Alter eines Liedes oder eines Mythos
oder einer Sage benutzen. Die ,,PrymskviSa" und die ,,V6lundarkviSa" z. B. werden von wohl alien Eddaforschern zu den altesten
Eddaliedern gerechnet — ihre Abfassungszeit fallt also friihestens in das Ende des 9. Jahrhunderts — und doch haben
wir in beiden echte alte Volksmarchen, die auch heute noch im
Yolksmunde leben. Andererseits konnen wir in Gedichten wie
,,Voluspa" und „Håvamål" (Gedichte, die Kenntnis aller in Frage
kommenden Mythen bei den Horern voraussetzen, und die aus
diesem Grunde die Mythen nur mit wenigen Worten andeuten)
selbstverstandlich nur wenig Marchenmotive finden, wahrend
diese sofort dort zum Vorschein kommen, wo — wie in der
Snorra Edda — ein Mythos umstandlich in Prosa erzahlt wird,
oder wo — wie z. B. in ,,Grimnismål" — die Aufzahlung skali #

discher Gelehrsamkeit einer Einkleidung bedurfte.
Dafs
nun aber gar die Verschiedenheit der Form, die ein Marchen bei
dem Danen Saxo Grammaticus und bei den islandischen Erzahlern der Gottersagen erhalt, daher riihren soil, dafs ,,die neu eingewanderten Marchen noch nicht zu der festen Form gelangt war en,
die sich aus langerer Tradition ergibt", ist eine Behauptung, die
von der Leyen wohl kaum durch irgend einen Beleg wird stiitzen
konnen. Denn durch die langere Tradition erhålt nicht einmal bei
ein und demselben Volke — wie die oft zahlreichen Varianten
beweisen — ein Marchen eine feste Form, geschweige denn bei
raumlich weit geschiedenen Volkern. Die verschiedenartige Darstellung des gleichen Themas bei Saxo und bei den islandischen
Erzahlern kann entweder daher riihren, dafs im Laufe der Zeiten
die alten Marchen durch die miindliche tJberlieferung in Danemark
eine andere Gestalt wie auf Island bekommen mufsten, oder
aber Saso hat von seinen islandischen Gewahrsmannern, nach,

deren Berichten er seiner Yorrede zufolge einen grofsen Teil
seines "Werkes niederschrieb,x eine Variante des in der Edda
iiberlieferten Mårchens erzåhlt bekommen, oder aber sein Gedåchtnis oder das Gedachtnis seiner Gewåhrsmanner ist in
einigen Fallen nicht ganz treu gewesen. Das sind alles Mogliclikeiten, die bei der Mårchenvergleichung immer wieder die
zahlreichen Varianten, die ein Marchen annehmen kann, erklaren
mtissen. Wenn durch långere Tradition ein Mårchenstoff nicht
nur beini gleichen Volke, sondern auch bei raumlich geschiedenen.
Volkern eine feste Form bekommen rnufs, so ware jede Marchenvergleichung bald zu Ende!
Auf keinen Fall also kann
aus von der Leyens Schrift — wie der Verfasser meint —
unwiderleglioh hervorgehen, dafs die Mårchen zwischen dem
9. bis 12. Jahrhundert (wahrscheinlich sogar nicht viel vor 1200)
in den Norden einwanderten, sondern nur so viel kann aus
ihr unwiderleglich hervorgehen, dafs zahlreiche heute noch
lebende Marchenmotive, vereinzelt auch heute noch lebende
Volksmarchen schon in den Gottersagen der Edden nachzuweisen sind. Da diese nun, wie ihre zum Teil liickenhafte
Aufzeichnung, die haufigen Interpolationen, die Zusammenschmelzung urspriinglich gar nicht zusammengeho'riger Lieder etc.
beweisen, erst nach langerer miindlicher Tradition Mhestens
um die Hitte des 12. und spåtestens urn die Mitte des 13. Jahrhunderts niedergeschrieben sind, so konnen diese Marchen,
Marchengestalten und Marchenmotive auf literarischem Wege
wenigstens nicht in den Norden gedrungen sein (die fur Europas
Erzahlungsliteratur bedeutsarne Pantschatantraiibersetzung wurde
zwischen 1263 und 1278 abgefafst)2, sondern bier ware nur
eine niundliche tJberlieferung moglich. Wer diese nun annehmen will, mufs dann auch unwiderlegliche Beweise fiir
diese Annahme beibringen und sie nicht einfach dadurch als
gesichert betrachten, dafs man diktatorisch erklart, alle die
Marchen, die zufallig in Indiens Literatur fruher wie bei
einem ånderen Volke aufgezeichnet wurden, mussen von Indien
stammen — Cosquin geht in seinen lothringischen Marchen
sogar so weit, den indischen Ursprung irgend eines Marchens
1) a. a. 0. I S. 3.

2) Benfey a. a. 0. I S. 15.
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Doch nicht nur die Gottersagen der Edden, sondern auch
die ziemlich gleichzeitige altislandische Erzåhlungsliteratur, die
ja auch auf rniindlicher Volksiibeiiieferung beruhte, besitzt eine
ganze Eeihe von Mårchen, Marchengestalten und Marchenmotiven, die auch heute noch in den neuislandischen Mårchen
eine wichtige Eolle spielen. Diese haben sich also bis heute
in der alten Frisene erhalten und liefern dadurch nun den
Beweis, dafs sie schon zur Zeit ihrer ersten Aufnahme in die
Literatur altes einheimisches Gut gewesen sein miissen, da sie
nur in diesem Falle bis heute in der lebendigen Yolksiiberlieferung fortleben konnten.
Die konservative Natur der Yolksiiberlieferung zeigt sich
auch darin, wie treu, oft in den Mårchen ein alter, sonst langst
vergessener Kulturzustand sich aufbewahrt findet. Gerade die
islåndischen March en sind reich an alten Bitten, alten Anschauungen und altem Zauberglauben — ich will im folgenden
einmal kurz zusammenstellen, was alles in ihnen auf eine feme
Yorzeit sich zuriickfiihren lafst. Hieran will ich ferner eine
kurze Ubersicht anschliefsen Tiber die Mårchenmotive, Mårchengestalten rtmd ganzen Mårchen, die ich — soweit sich mir bei
der Lektiire zufallig bisher Parallelen boten — schon in der
altislåndischen Literatur belegen kann. Wenn die erste Zusammenstellung dann fur die in den Mårchen zu Tage tretende
konservative Natur der Yolksiiberlieferung den Beweis liefert,
so gibt die zweite Zusarnmenstellung wohl einen Maren Begriff
daruber, was alles auf dem hypothetischen miindlichen Wege
von Indien eingewandert sein soll. Denn die altislandische
Literatur, die ich hier beriicksichtige,, schliefst durch die Zeit
ihrer Niederschrift nach Benfeys eigeneni Zeugnisse eine literarische Beernfiussung aus.

als feststehend anzunehmen, wenn es sich auch nur in einer
niodernen indischen Mårchensammlung belegen låfst!
er niufs an irgend einern Beispiele unwiderleglich nachweisen, dafs tatsåchlich die Yolksiiberlieferung in solen weitgehendem Mafse fremden Einfiiissen zuganglich sein kann.
Wie zåh diese jedoch an altererbtem Gute festhålt, zeigt uns
der Aberglaube, dessen Wurzeln doch vielfach auf den fr ilhesten
Entwicklungszustand eines Yolkes zuriickzufiihren sind. Dafs
aber auch die Mårcheniiberlieferung eines Yolkes fremden Einflussen durchaus nicht in solchem Mafse, wie Benfey und seine
Anhånger annehmen, zuganglich ist, låfst sich gerade Mer im
Islåndischen trefflich beweisen. Der gelehrte Bischof Jon
Halldorsson, der im 14. Jahrhundert lebte, brachte von seinen
Reisen eine groise Anzahl von Legenden, Erzåhlungen und
Mårchen mit, und aus seiner Umgebung haben wir eine Reihe
von Aufzeichnungen, die uns deutlich zeigen, dafs man die
fremden Erzåhlungen, die der Bischof trefflich vortrug, wohl
zu schåtzen wufste. In die lebendige Yolksiiberlieferung sind
jedoch diese fremden Stoffe nicht iibergegangen, wenigstens
kann ich mit Ausnahme von Nr. LXXXY (Ritter und Waldfrau)
— ein Mårchen, das einige Åhnlichkeit mit einem Elbenmårchen aufweist — kein einziges der von Gering herausgegebenen ,,Islendzk Aeventyri" in dem heutigen islåndischen
Mårchenschatze belegen. — Auch ,,1001 Nacht" ist jetzt schon
bald 40 Jahre lang durch eine treffliche tjbersetzung dem
islåndischen Yolke zagånglich gemacht. Olafur Davibsson wie
Bjorn Bjarnason erzahlen in ihren neuislandischen Sagen und
Mårchensammlungen, die sie erst im letzten Jahrzehnt aufzeichneten, eine ganze Reihe von Mårchen — von irgend
welchem Einflufs, den ,,1001 Nacht" auf Form und Inhalt
derselben ausubt, låfst sich jedoch gleichfalls nichts nachweisen.
Wenn aber die historisch beglaubigte Einfuhrung von fremden
Legenden, Mårchen und Schwånken nachweisbar sowohl im vierzehnten wie imneunzehnten Jahrhundert ohneEinflufs blieb,
warum sollen wir dann den nicht einmal durch irgend welche
Dokumente beglaubigten, auf hypothetischem, miindlichem Wege
eingewanderten indischen Mårchen in der Yolksiiberlieferung des
zwolften Jahrhunderts solchen weitreichenden Anteil zumessen?

Wir bennden uns in den neuislandischen Mårchen (wie
iibrigens auch in vielen internationalen Mårchen) bei einem
Hirtenvolke auf einer primitiven Kulturstufe, wo alle Glieder
des Volkes noch wesentlich die gleiche Beschåftigung haben.
Der Konig ist ebenso wie seine Untertanen Besitzer von Yiehherden,1 unter diesem Yieh hat er auch sein besonderes Lieb1) z. B. VIII EauSiboli, XI-Der rollende Eindsmagen etc.
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lingstier,1 und sogar die Konigskinder miisseu auf Veranlassung
der Stiefmutter oft das Yieh hiiten,2 ebenso wie ja auch noch
Saxo Gramniaticus die Sb'hne des Schwedenkonigs Hundingus
durch die Bosheit der Stiefmutter als Huter iiber die koniglichen Herden gesetzt wurden.8 Wenn geschlachtet wird,
nehmen die Konige an dieseni Ereignisse Anteil,4 sie haben
zur Ausiibung der notwendigsten Handwerke beim Schlosse ihre
eigene Schmiede,6 sie fallen draufsen im Walde selbst ihr
Holz6 oder lassen durch den Minister mit dem Wintergaste um
die Wette Holz fallen.7 Ein sozialer Unterschied zwischen dem
Eonige und seinen Untertanen besteht kaum. Ein Untertan
kann dem Konige durch seine haufigen Besuche im Konigreiche
lastig fallen,8 oder aber er kann ihn mit Liigengeschichten
unterhalten9 etc. Die Konigskinder aus dem Schlosse und die
Bauernkinder, deren Eltern in einer Beke des Konigshofes eine
Hiitte besitzen, spielen Einderspiele zusammen,10 ja vielfach
gehen Konigskind und Bauernkind spater miteinander eine Ehe
ein,11 eine Heirat, die in historischer Zeit far islandische Verhaltnisse ganz undenkbar gewesen ware, von der aber aus den
altnorwegischen Zeiten haufiger erzahlt wird.
Die Eonigstochter haben oft ihr elgenes Irauenhaus, in dem
sie sich, getrennt von den Mannern, mit ihren Dienerinnen aufhalten,12 und wenn von irgend einem gewalttatigen Herrscher ein
Angriff auf ihre Ehre befurchtet wird, so kann solch eine konigliche Jungfrau sogar in einem versteckten Erdhause auferzogen
warden,13 gerade wie Mutter und Schwester des Jarls Hugi in
der ,,P16amannasaga" in einem Erdhause sich versteckt hielten.u
Wenn eine Eo'nigin stirbt, so wird sie nach alter Sitte im
Hiigel beigesetzt15 — im Marchen von dem ,,zum Lowen ver1) z. B. LXIV Diggur und Odiggur, CXXIII Der listige Bauernbursche als Hirtenjunge.
2) z. B. VIII EauSiboli.
3) a. a. 0. I 42.
4) XVni Kisa. 5) GXXTV Die Seeschafe. 6).CXVin Der gefiillte Wortsack.
7) VII Snati-Snati.
8) I Der verzauberte Eiese.
9) CIX
Das ist gelogen!
10) III Johanna, XVII Der Finch der Patin etc.
11) III. Johanna, I Der verzauberte Riese.
12) XXVI Der verlorene
Goldschuh, XXVII Die reohte Braut.
13) XLIX Die Huge Konigs• tochter.
14) Zu den Frauenhausern und Brdhausern vgl. Valtyr Gubmundsson: Privatboligen på Island i Sagatiden S. 244.
15) IV Die zur
Eiesin verzauberte Konigstochter, VIII EauSiboli.
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zauberten Konigssohne"1 erfahren wir sogar, dafs in den Leichenhiigel sowohl die Hunde des Yerstorbenen, sowie seine angebliche Morderin miteingeschlossen wurden. Auch Mer wird dann
wie bei Saxo Grammaticus2 der Tote zum Wiederganger (Gespenst) und macht einen Angriff auf den mit ihm im Grabhiigel Befindlichen.
Durch die allzugrofse Trauer des iiberlebenden Sohnes
fiihlt sich die tote Mutter im Grabe ebenso belastigt3, wie einst
Helgi durch die Tranen seiner Gattin Sigrun, die ihm blutig
auf die Brust fielen4, oder wie im deutschen Marchen das tote
Kindchen, das mit seinem schweren Tranenkruge oder in seinem
tranendurchnåfsten Hemdchen mit den andern Kindern im Zuge
nicht mitwandern konnte.
—
Nach dem Tode der Konigin ziehen in allen hierhin gehorigen
Mårchén fur den Konig die Minister oder sein bester Freund auf
die Brautwerbung ans — auch in den Fornaldarsogur5 und bei
Saxo Grammaticus6 lassen die Eonige in gleicher Weise fur sich
um eine Braut werben. Kegelmafsig uberfallt die Brautwerber
des Marchens dann auf hohem. Meere so dichter Nebel (von
diesem Zaubernebel wissen auch die Fornaldarsogur oft zu
erzahlen), dafs sie sich verirren und an irgend einer unbekannten Insel lauden. Harfenschlag verråt ihnen die Anwesenheit von menschliehen Wesen (auch die Fornaldarsogur und
Saxo Grammaticus erwahnen oft die Harfe, seit historiseher Zeit
ist die Harfe jedoch nicht mehr viel in Gebrauch gewesen)/
Wie sie dem Klange nachgehen, tinden sie eine Frau oder
gar mehrere, die angeblich durch Wikinger ihren koniglichen
Gåtten und ihr Land verloren haben, und die sich jetzt durch
Harfenspiel oder durch das Kammen ihrer langen Haare die Zeit
vertreiben. Die Boten des Konigs werben um die schone Fremde,
doch sowie sie dann Konigin geworden ist, schwindet tåglich einer
der Hofleute auf spurlose Weise, und die koniglichen Stiefkinder werden von ihr mit schwereni Zauber belegt. Diese Entwicklung ist stereotyp in all den neuislandischen Stiefmuttermarchen, sie ist aber auch schon ahnlich in den Fornaldarsogur8
1) XVI. 2) V 162. 3) IV Die zur Eiesin verzauberte Kbnigstoohter.
4) H H II 45. 5) z. B. I S. 36. 6) z. B. V. S. 123. 7) Grundrife2 III S. 453.
8) z. B. Illuga Saga GiiBarf ostra IH S. 511 ff. Hrolfs Saga Kraka I S. 86 B.
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zu belegen. —
Ebenso wie die ungliicklichen von
Wikingem verfolgten Koniginnen, so vertreiben sich auch
andere Marchenheldinnen durch das Kammen ihrer Haare die
Zeit, so z. B. die Konigstochter Lydia1 oder die schone Sesselja;3
nicht weniger Aufraerksamkeit ist in alten Zeiten der Haarpflege geschenkt worden. In der ,,Kormåkssaga" wird erzahlt,
dafs Kormåkr zu SteingerSr ins Zimmer tritt, wie diese sich
ihre langen Eaare kammt,» in der «TlgastyrsSaga okEeiOarviga4" heifst es, dafs draufsen vor dem Hause eine Frau
ihrem Manne den Kopf gewaschen habe, und der gleichen Arbeit
will auch am Tåge vor Weihnachten die klnge Finna5 sich
unterziehen, als sie die Entdeckung macht, dafs ihrMann, der
unter schwerer Verzauberung steht, das Haus verlassen hat.
Brynhildr und GuSrun gehen nach der Erzahlung der Snorra
Edda6 an den Hufs, um ihre Haare zu waschen, wåhrend nach
der DarsteUung der ^Yblsnngasaga" ? beide Kbniginnen drauFsen
am Bache sich waschen, als zwischen ibnen der folgenschwere
Streit zum Ausbruche kornnit. Auch ini hentigen March en
wird von einer Kiesenfamilie erzahlt, dafs sie sich draufsen am
Bache zu waschen pflegte,8 wåhrend die Konigin MjaSveig9
sogar draufsen am Bache ein Bad nimmt.

bleiben, Tlstram1 wird bis zum zwolften Jahre bei Isol im
Frauenhause gelassen, dann geht er als Bråutigam Isols mit
dem Konige auf Schatzreisen, und auch Friedrich Johann
Danibert2 darf nach vollendetem zwolften Jahre ,mit sein em
Pflegevater auf Handelsreisen ausziehen. Diese genaue Altersbestimmung reicht bis in die Zeiten vor dem Jahre 1000 zuriick. Bis zum Jahre 1000 gait namlich auf Island und in
Norwegen das erreichte zwolfte Jahr als Miindigkeitstermin,
dann wurde dieser Termin, wohl infolge der erweiterten Lebensverhåltnisse, auf Island auf das sechzehnte Jahrausgedehnt.3
Der Konigssohn forir 4 zieht mit seinem Blutsbruder auf
Wikingfahrten aus und kehrt nach einigeu Jahren mit vielen
reichbeladenen Schiffen wieder zur Heimat zuruck, Wikinger
iiberfallen einen Konig in seinem eigenen Lande5, oder es kommen sogar zwei Berserker, urn im Zweikampfe mit dem Kaiser
dessen schone Tochter sich zu erobern6 — kurz, das Wikingerleben
und die Berserker spielen in den heutigen Marchen noch dieselbe
Rolle, wie in der gesamten altnordischen Literatur.
Wie der Konigssohn einen Goldschuh findet7, legt er das Geliibde ab, die Eigentiunerm dieses Schuhes heiraten zu wollen —
nach einer Variante dieses Marchens soil die Konigstochter das Gelubde getan haben, nur den Finder ihres verlorenen Schuhes zum
Gåtten zu nehmen. Auch das ist eine alte Sitte. HeSinn, der Bruder
des HelgiHjorvarSsson, legt z.B. das uubedachteGeliibde ab, Svava,
die Braut seines Bruders, heiraten zu wollen8, und Brynhildr spricht
das Geliibde aus, entweder SigxirSr zu besitzen oder zu sterben.9
Der Fremde, der im Herbste in den nordischen LandenGastfreundschaft annahm, mufste dort auch den Winter hindurch bleiben. DerWintergast, den man doch im heutigen Island auch nicht
mehr kennt, spielt darum heute nochin den islandischen Marchen eine grofseRolle, wåhrend dienorwegischen Marchen ihn
meines Wissens nirgends mehr erwahnen, ebensowenig wie diese
von Wikingem, Gelubden etc. zu erzahlen wissen.

Bei den meisten Volkern, die noch auf niedriger Eulturstufe stenen, wird das Kind in den engen, aber scharf ausgepragten und festen Kulturverhaltnissen viel friiher erwachseu
wie bei hochstehenden Kulturvolkern. Auch hiervon geben
uns die neuislandischen Mårchen, die eben einen viel altern
Kulturzustand festgehalten haben, einen deutlichen Beweis. Die
Konigstochter Johanna10 ist mit erreichtem zwolften Jahre
schon zur Jungfrau erwachsen, und auch die kluge Konigstochter11 lafst sich nar bis zum zwolften Jahre in ihrer versteckten Erdwohnung zuriickhalten, dann verlangt sie vom Vater,
wie alle ubrigen koniglichen Jungfrauen, ihr elgenes IVauenhaus. Bjarndreingur12 soll nach dem Willen seines verzauberten
Yaters bis zum zwolften Jahre bei seiner Mutter in der Hohle
1)ZZZYL
2) LI.
3)a.a.O. 8.6.
4)a.a.O. 8.55.
5) Z%n.
6) I 8. 362.
7) F. A. 8. I 8.139.
8) IE. J6hanna.
9) XXVI. Der verlorene Goldsohuh. 10) III. 11) XLIX. 12) XXV.
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1) XXVII Die reohte Braut.
2) LXII.
3) vgl. Maurer Jslands tmd
Norwegens Yerkehr mit dem Sliden" vom 9. —13. Jakrh. Z. f. d. Philologie
Bd. II S. 443.
4) LIX Der trene Jugendfreund.
5) IX Marchen von
der KonigstocMer, die in ein Pferd verwandelt wai\
6) LVIII Die
Kaiserstochter Elesa und Bogi.
7) XXVI Der verlorene Goldsohuh.
8) H Hj. 30 Prosa 17 ff. 9) SigurSarkviSa Mfnisbana III 6.
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Schon in den Gråbern der ålteren Eisenzeit find et man
Brettspiele. Diese Yorliebe fur Brettspiele, die sich auch in
der alten Literatur vielfach belegen lafst, haben die islandischen
Marchen bis in die beutige Zeit beibehalten, wåhrend kein Mårchen des intemationalen Mårchenscbatzes vom Brettspiele seiner
Helden etwas bericbtet. Die Gotter spielen in der goldenen Frieden szeit draufsen im Grasgarten Brett3, und nacb dem Wiederauftaucben der Erde werden die goldenen Brettspiele im Grase
gefunden.3 Die Sohne Ragnar-LoSbrokar sitzen beim Brettspiele,
wie sie die Nachricht vom Tode ihres Vaters erfahren4, FriSpjofr
spielt Brett, wie die Briider seiner Geliebten durcb Boten Hilfe
von ibm erbitten3, und auch Kormåkr vertreibt sicb im Hause,
in dem die schone SteingerSr sicb beåndet, die Zeit mit Brettspiel, stått mit den Knechten das Vieh zusammenzutreiben6 etc. etc.
— Nicht minder baufig findet sicb im heutigen Mårchen das Brettspiel erwahnt. Im Marchen ,,Die Mans und die Spinne" 7 sucht ein
Mann durcb Aufforderung zum Brettspiel den Helden von der Losung seiner Aufgabe wegzulocken, in einer Variante zum ,,verlorenen Goldschuh"8 spielen die bosen Bauerntochter mit dem
Konigssohne regelmafsig Brett, der ,,von Riesinnen geraubte Konigssobn"9 vertreibt sich mit seiner Eetterin sogar in der Hoble
der Riesinnen die Zeit mit Brettspiel etc. etc. Und wenn einem
Konige irgend welche Kostbarkeiten geraubt werden, so befindet
sicb unter diesen fast regelmafsig ein goldenes Brettspiel, durcb.
dessen "Wiederbeschaffung der Held die Hand der Konigstocbter
oder das balbe Konigreich zu gewinnen vermag.10
In einigen wenigen Marchen wird Geld erwahnt11 und zwar
immer Reicbstaler. In den u'brigen Marchen ist von prachtigen
Gewandern, Gold und Eostbarkeiten im allgemeinen die Rede,
oder aber es heifst ausdrucklicb, dafs der Held durch einen
Goldring sich die Hilfe irgend eines Menschen, Zwergen oder
Riesen erkaufte.12 —
1) Grundrifs3 III S. 411.
2) Voluspå Str. 8.
3) Voluspa Str. 61.
4) F. A. S. I S. 212.
5) F. A S. II S. 117.
6) Kormåks Saga cap. 3.
7) XIII.
8) XXVI.
9) XLI.
10) z. B. IV Die zur Eiesin
verzauberte Konigstochter, VII Snati-Snati.
11) z. B. I Der verzauberte Eiese, XLVII Der Zauberlehrling.
12) z. B. IE Johanna,
XXXV Das Pferd Gullfaxi.

Ebenso wie alte Bitten, so zeigt sich auch alter Zauberglaube in den Marchenmotiven der heutigen Marchen. In der
,,Yatnsdæla Saga" 1 wird Ingimundr, der Stammvater des Geschlechtes, durch die Wahrsagung einer Finnin nach Island
gewiesen, und eine zauberkundige Finnin ist es auch, die dem
stolzen Konigssohne seine Heirat mit der eben geborenen
Bauerntochter voraussagt.2 An Stelle der Finnin treten bei
Mærpoll3, im Marchen ,,Die Meerjungfrau" * und im. Marchen
,,Vom Konigssohne, der seine Schwester erloste"5, drei blaugekleidete Frauen, von denen die letzte, die sich liber irgend
etwas erbost, eine Verwunschung ausspricht —• ebenso wie ja
auch bei Saxo Grammaticus6 die letzte der drei weisen Frauen
den jungen Prinzen mit dem Laster des Geizes belegt, und in
der MNornagests Saga"7 die jtingste Norne die Verwiinschung auf
den Knaben legt, dafs er nieht langer wie die gerade brennende
Kerze leben solle, wåhrend es in der ,,HelgakvibV18 heifst,
dals bei der Geburt des jungen Helden die Forn en gekommen
seien, um seine Schicksalsfåden zu knupfen. — — —
Auch der Glaube, dafs Leute verzaubert sein konnten, jede
neunte Facht ihre Gestalt zu wechseln, mufs — wie die Zeitbestimmung der neunten Facht verråt — schon sehr alten Datums
sein. In der ,,Volsunga Saga"9 konnen Sigmundr und Sinfjotli jede
neunte Facbt ihr Wårwolfsgewand ablegen, in der ,,FjålsSaga" 1<y
wirft Skarphebinn dem Flosi vor, er sei die Geliebte des Snæfellsåss
and wiirde von ihm jede neunte Facht in ein Weib verwandelt,
und ebenso wird im heutigen Mårchen11 die Konigstochter infolge des Fluches einer Forne jede neunte Facht zur Seehexe,
wåhrend ,,die zur Hiindin verzauberte Konigstochter" 12 nur jede
neunte Facht ihre menschliche Gestalt zuruckbekommen kann.
Bei jeder Verzauberung bleiben immer die Augen unveråndert, berichtet uns das heutige Mårchen13, und auch das
ist ein alter Glaube, der sich vielfach in der altislandischen
Literatur belegen låfst. Ich erinnere Mer nur an Loki in Friggs1) a. a. 0. cap. 10.
2) LX "Was vom Schicksal bestimmt wird,.
ist nioht zu andern.
3) XTII Der Much der Patin.
4) XIX.
5) XXXVIII.
6) VI 187.
7) F. A. S. I S. 265.
8) H H I
Str. 2 ff. 9) F. A. S. I S. 98.
10) a. a. 0. cap. 123.
11) XIX
Die Meerjungfrau.
12) X.
13) z. B. I Der Eiese im Blådalur,.
X Die zur Hiindin yerzauberte Konigstochter.
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JMkengewand, der vom Eiesen Geirrobr trotz der Verzauberung
an seinen Angen erkannt wird1, und ferner an cap. 18 der
,,Laxdæla Saga", wo die mit dem Sturm im Brei8itj6r5ur kåmpfenden Schiffer bei einem aufsergewohnlich grofsen Seehuude
Menschenaugen zu erkennen glauben. — — —
Wenn einer dauernd aus einer Verzauberung befreit werden soll, so mufs gleich nach der Entzauberung die am Boden
liegende Hånt verbrannt werden. Auf cliese Weise befreien
sich z. B. in der ,,V61sungasaga" Sigmundr und Sinfjotli aus
ihrer WårwolfsverzauberuDg, und das gieiche wird olme Ausnahme in all den neuislåndischen Marchen beobachtet, in denen
ein Verzauberter seine Menschengestalt wieder erhalt.
Die Tarnkappe, die auch hente noch in den Mårchen eine
wichtige Eolle spielt2, kann als Mårchenrequisit schon auf ein
respektables Alter zuriickblicken, denn schon Perseus erhålt nach
der altgriechischen Erzåhlung ein solchesKleidungsstiick, das unsichtbar macht, von drei TJngeheuern, die miteinander nur ein
Auge und einen Zann besitzen, zum Geschenk. "Von den gleichen
echt marchenhaften Personlichkeiten empfångt er iibrigens auch
noch ein paar Fliigelschuhe, die ihn durch die Luft tragen. —
Das Fliegen durch die Luft, das Benfey als speziell indisch bezeichnet, ist ebenso wie die Tarnkappe also ein viel ålteres
Mårchenmotiv wie die alteste indische Mårchenliteratur, und
selbstverståndlich lassen sich Tiicher, Betten etc, die ihren Besitzer
durch die Luft tragen, wie im internationalen Mårchenschatze,
so auch in manch einem neuislåndischen Marchen belegen.3
Einen Vergessenheitstrank gibt nach der Darstellung der
,,Y6lsungasaga" 4 Grimhildr dem jungen SigurSr zu triuken, so
dafs er die feme Braut vergifst und um GuSrun freit. Den
gleichen Trank kennt im Mårchen ,,Der rollende Eindsmagen"5
die bose Eiesin, welche im Herzen des Konigs die Stelle der
verstorbenen Gattin einnehmen will, und auch Tistram6 bekommt einen Vergessenheitstrank zu trinken, um die lichte
Isol zu vergessen und die Tochter der hosen Konigin zu heiraten.

Einen Schlafdorn benutzt Gott CSirm, uni die ungehorsaine Walkiire in den Zauberschlaf zu versenken.1 Auoh er
ist in den heutigen islåndischen Marchen noch wohl bek-annt,
so z. B. versetzt Lupus2 die Eiesinnen durch einen Schlafdorn
in tiefen Schlaf, oder Mærpolls trene Dienerin sticht ihn absichtlich. dem jungen. Konige so lose, dafs er bald wieder erwacht3
Der Grofsvater des nordischen Mbelungenhelden, des SigurSr
Fåfnisbani, verdankt seine Geburt einem wundersamen Apfel,
der von (5Sinn seiner bis dahin kindeiiosen Mutter gesandt
worden war4, Bjorn Hitdælakappi verfafst iiber seinen Feind
forSr ein Spottgedicht, in dem er behauptet, dafs seine Mutter
mit ihm soli wan ger geworden sei, nachdem sie einen Seefisch
verspeist habe6, und in zwei neuislåndischen Marchen gewinnt
eine kinderlose Konigin durch das Verschlucken einer Fore!le
ein Kind.6
Unter den Besitztumern Pors wircl ein Kraftgiirtel aufgezahlt, der seine Korperkraft noch urn die Halfte vermehrte.7
Wie der Gott nun auf Yeranlassung Lokis zum Eiesen GeirroSr
ging, hatte er weder diesen Giirtel, noch seine Eisenhandschuhe,
noch seinen Donnerkeil mitgenommen. Doch unterwegs hatte
die Eiesin GriSr, bei der er iibernachtete, Mitleid mit ihm und
gab ihm ihren Kraftgiirtel und ihre Krafthandschuhe, so dafs
nun der Gott gegen alle Tiicken seines Gegners sich wehren
konnte.s In dem Marchen von der ,,zur Eiesin verzauberten
Konigstochter"9 ist es wiederum eine Eiesin, die ihrem Schiitzling solche Krafthandschuhe leiht, wahrend im Mårchen vom
,,dankbaren Zwerge"10 ein Zwerg diese Handschuhe verschenkt.
Im Marchen ,,Eaubiboli"11 mufs dann der Held sogar verschiedene
Eustungen anlegen, um mit jeder neuen Eiistung zu grofserer
Starke zu gelangen.

1) Snorra Edda I S. 284.
2) z. B. IV Die zuv Riesm verzauberte
Konigstochter, XL Die Bauerntochter Helga.
3) z.B. XXXII Die
Tergessene Braut, XLI Der von Riesinnen geraubte Konigssohn etc.
4) P. A. S. I S. 135.
5) XI.
6) XXVII Die reehte Braut.

Auch das wunderbare Schiff SklSblaSnir, das Gott Freyr
besafs12, treffen wir in unseren heutigen Mårchen wieder. Die
1) Sigrdrffumål Str. 4 Prosa 12/13.
2) XXIII Die drei Kostbarkeiten des Konigs.
3) XVII Der Much der Patin.
4) F. Å. S. I
S. 89.
5) a. a. 0. S. 51.
6) XVII Der Muck der Patin, XVIII
Kisa.
7) Snorra Edda I S. 90.
8) Snorra Edda I S. 286.
9) IV.
10) MV.
11) VEI.
12) Snorra Edda I 8. 140.
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,,kunstreiehen Briider"1 bekommen z. B. beim Auszuge in die
Welt von ihrer Mutter solch ein Wunderschiff mitgegeben,
das beim Mchtgebrauche nur so grofs wie eine Nufsschale
ist. Und das Schiff, das ,,Hans der Dummling"2 von dem
Zwerge als Lohn ftir die Eettung seines Kindes zum Geschenke
erhalt, ist wie ein Tuch zusammenzufalten und bequem in die
Tasche zu stecken. Auf dem Wasser aber nimmt es jede gewiinschte GrbTse an und fåhrt ebenso gut gegen den Wind
wie mit dem Wind.
Nicht umsonst heifst die Heldin des Marchens ,,Der Fluch
der Patin" 3 Mærjoll, denn ebenso wie ihre Namensschwester,
die Gottin Freya, die ja auch Mardoll heifst, vermag sie goldene
Tranen zu weinen. In der alten Skaldensprache wird das Gold
ausdriickJich Mardallatår (die Tranen der Mardoll) genannt.4
Auch der Yers, mit dem im neuislandischen Mårchen die treue
Dienerin ihre verzauberte Herrin herbeiruft, erinnert etwas an
den Anfang des Liedes, in dem in der Sæmundar Edda die
Gottin Freya die Hauptrolle spielt, namlich an das ,,Hyndlulj63":

Wenn Amlethus, der nach der Erzåhlung des Saxo
Grammaticus * mit zwei Leuten seines Stiefvaters auf dem
Wege zam Konige von England sich befindet, unterwegs die
Eunen, die ihm den Tod bringen sollen, heimlich abschabt
und an dere Eunen, die ihm zur Heirat mit der Konigstochter
verhelfen, an ihre Stelle ritzt, so haben wir hier das Motiv
von der Briefvertauschung2 in seiner ursprunglichen Gestalt.
Solch eine Ånderung ei nes Briefes, der auf Wachs oder auf
einen Holzstab geschnitten war, mag oft auch in Wirklichkeit
vorgekommen sein3 — wie aber spater die Schrift auf Pergament oder Papier an die Stelle trat, war die Benutzung dieses
Motivs eigeutlich nicht mehr an seinem Platze.
Der ,,rollende Eindsniagen" * verzaubert den Speer, mit
dem der junge Konig in der "Wut nach ihm sticht, in der
Weise, dafs der Speer am Eindsmagen und der Konig am
Speer hangen bleibt und nun unbarmherzig durchs Gestriipp,
tiber steinige Felder, Sumpfe usw. geschleppt wird. Das gleiche
Zauberkunststiick finden wir schon in der Snorra Edda vom
Eiesen Pjazi erzahlt5, der den boshaften Loki an seine Stange
festbannte und ihn so lange herumschleppte, bis er die Gottin
Runn mit ihren Åpfeln auszuliefern versprach. Auch ein Festbannen an eine bestimmte Stelle, ein Motiv, das in allen Varianten des Marchens von der ,,vergessenen Braut" 6 zu finden ist,
mufste sich Gott Loki schon gefallen lassen, als er auf einer
seiner Abenteuerfahrten in Friggs Falkengewand dem Eiesen
GeirroSr einen Besuch abstattete.7
Im Mårchen von der ,,ungetreuen Dienerin"8 kommt der
junge Held zuerst an einen Quell, der ihn krank macht und dann
zu einem andern, durch dessen Genufs er wieder gesund wird.
Mit dem Wasser ans dem ersten Quell bestraft er dann nachher
die ungetreue Dienerin. Den gleichen Wundertrank ken nen
schon die Eornaldarsogur. Inder ,,porsteinsSagaVikingssonar"9
gibt die Unholdin Dis Kolsdottir in der Gestalt einer schonen
Jungfrau dem Helden Vikingr, der ihren Bruder im Zweikampfe

Komi, komi Hærjioll,
komi min vina,
komi ljosa mær
å lynggotu.

Vaki mær meyja,
vaki min vina,
Hyndla systir,
er i helli byr.

Das weit verbreitete Marchen von ,,Grishildur der guten" 5
hat das Schlufsmotiv mit der Erzåhlung von der ,,keuschen
Konigstochter Syritha" gemeinsam, die Saxo Grammaticus uns
augenscheinlich nach alten Liedern erzahlt.6 Grlshildur wie
Syritha sollen bei der Scheinhochzeit des Geliebten dem Brautpaare die Kerze halten. Schon brennt ihnen diese auf den
Eingern, doch in ihrem inneren Schmerze achten sie nicht der
åufseren Pein. Endlich ruft der Geliebte ihnen zu, die Hand
vor dem Verbrennen zu schiitzen — da trifft ihn zum ersten
Male aus den Angen der keuschen Syritha ein Blick, wahrend
die geduldige Grlshildur antwortet ,,heifs brennt es mir auf
den Eingern, doch noch heifser brennt mir im Herzen die
Wunde". In heiden Erzahlungen hat dann die Scheinhochzeit
ein Ende, und die Kerzentragerin darf ins Brautbett steigen.
8. 402.

5) LVI.

2) LXXI.
3) XVII.
6) YII 225.

4) Snorra Edda I

1) i n 92/93.
2) LX Was vom Sohicksal bestimmt wird, ist nicht
zu andern.
3) Vgl. auch Åtlamål Six. 4 ff.
4) XI.
5) Snorra
Edda I S. 210.
6) XXXII.
7) Snorra Edda I S. 284.
8) LIH.
9) F. A. S. II S. 63 ff.
B i t t e r s h a u s , Neuislandische VolksmKrchen.
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t8tete, einen Trank zu trinken, der ihn schwer krank macht.
Er findet erst wieder Genesung, wie ein Zwerg ihm von der
Zauberin das gleiche Trinkhorn stiehlt, in dessen an der em Ende
der Heiltrank sich befindet.
,,]STenn' du mein en Nåmen, wenn du dich in Not befindest",
sagen im neuislandischen Marchen die RAesen oder Zwerge, die in
einem solchen Falle ihren Schlitzlingen dann personlich beistehen
wollen,1 und auch Gott Porr kommt sofort herbei, wie die Gotter
dem Riesen Hrungnir gegeniiber, der in seiner Trunkenheit anmafsend wird, sich nicht mehr zu helfen wissen und verzweif lungsvoll Pors Nåmen aussprechen.2 Bei Saxo Grammaticus3 erscheint
Oraca bei derNennung ihres Nåmens nicht personlich, sondern sie
hilft nur ihrem Stiefsohne dadurch, dafs bei einem nachtlichen
tiberfall ein Schild zu seiner Deckung herabfallt und ihn schiitzt.
Auch das ,,mifsgestaltete Weiblein" 4 tritt bei der Nennung ihres
Nåmens im neuislandischen Marchen nicht selbst in die Erscheinung, sondern es steht nur durch seine Zauberkiinste
seinem Schiitzlinge bei.
Das Marchen von der ,,vergessenen Braut" 5 weist in allen
Varianten das Motiv auf, dafs das fliehende Brautpaar durch
das Auswerfen von Gegenstanden, die sogleich zu fast uniiberwindlichen Hindernissen werden, sich vor den Verfolgern zu
retten sucht. Dieses Motiv kennt auch schon Saxo Grammaticus,
wenn er von den fliehenden Finnen erzahlt,6 sie hatten zuerst
drei Steinenen, dann Schnee auf den Boden geworfen. Die
drei Steinenen seien in den Augen der verfolgenden Schweden
zu drei riesigen Bergen geworden, und der Schnee sei zu
einem gewaltigen Wasserstrom angeschwollen, so dafs die
Schweden durch diese Hindernisse zuriickgeschreckt von der
Verfolgung abgelassen hatten.
Das Motiv von dem Riesen, der durch kein Schwert zu
verwunden ist,7 war schon im angelsachsischen Epos ,,Beowulf",
aus dem ubrigens eine ganze Anzahl heute noch lebender
1) z. B. HI Johanna, IV Die zur Eiesin verzauberte Konigstochter.
2) Snorra Edda I S. 272.
3) V 149.
4) XLVIII Vom Bauernsohn,
der die Konigin heiratete.
5) XXXII.
6) V 165.
j7) z. B.
HI Johanna, VH Snati-Snati.
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Marchenniotive sich belegen lassen, in die Literatur aufgenommen
worden. Der TJnhold Grendel, der in jeder Nacht in Heorot,
der Halle Konig HroSgårs einbricht, urn sich von dort einen
der Gefolgsleute des Konigs zuni Frafse zu holen, ist gerade
durch seine Unverwundbarkeit ein so furchtbarer Gegner geworden. Auch an seiner Mutter gleitet nachher Beowulfs
Waffe ab, bis er endlich der Eiesin eigene Waffe entdeckt und
sie nun mit dieser zu toten vermag. Weitere Belege, besonders
fur das letztgenannte Motiv, d. h. dafs ein Unhold nur durch
«in bestimmtes Schwert zu toten ist, sind zahlreich aus der
alten Literatur wie aus den neuislandischen Marchen anzufiihren.
Ich erinnere — um von den vielen Steilen nur einige heraus•zugreifen — aus der ,,F16amannasaga"1 an Svartr jårnhauss,
den gewaltigen Wikinger, aus den Fornaldarsogur2 an Harekr
jårnhauss, ans Saxo Grammaticus3 an Balderus, den Nebenbuhler
des Hotherus, und aus den neuislandischen Marchen an das
Marchen von dem „ durch Riesinnen geraubten Konigssohne"i
•oder vom ,,Zauberlehrling" 5 usw. usw.
Ebenso wie uralte Bitten, Zaubergebrauche und Marchenmotive sind auch einzelne Gestalten der neuislandischen Volksmarchen schon in der alten Literatur zu belegen. Der Dummling
•des Marchens, der in seiner Jugend von alien verlacht und verachtet wird, nnden wir in der altgermanischen Literatur schon im
,,Beowulf", dem Helden des gleichnamigen angelsachsischen Epos,
verherrlicht, denn von ihm heifst es ausdriicklich,6 dafs man ihn
lange Zeit fiir trage und untiichtig hielt, bis er sich als echter
Marchenheld erwies, der in seiner Hand allein die Kraft von
•dreifsig Mannern besafs. Uffo, der Sohn des Danenkonigs
Wermundus, gilt in seiner Jugend gleichfalls fiir blodsinnig
und trage, doch so wie durch den Ubermut des Feindes schweres
Ungliick iiber sein Vaterland hereinzubrechen scheint, da wird
•er zum starken, kampfestiichtigen Helden.7 Und auch Petleifr
ist in seiner Jugend ein echter Dummling, von dem ausdrucklich bemerkt wird, er babe sich hauptsachlich in der Kiiche
in der Asche aufgehalten.8
1) a. a. 0. cap. 15.
2) P. A. S. II S. 60 ff. 3) III 70.
4) 2LI.
•5) XLVI.
6) Beowulf V. 2184 ff. 7) Saxo Grammaticus IY 106 ff.
S) fiSreks Saga cap. 11 Iff.
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Der zauberkundige Wikinger oder Biese Jåmhauss\ der
in der alten Literatur oft als wilder Baufbold, Zauberer usw.
erne Bolle spielt, lebt im heutigen Marchen als dreikSpnger
Biese Jåmhauss welter. Die furchtbaren Biesinnen, die nach
Belieben die Gestalt lieblicher Jungfrauen annehmen koimen,
die nach einer Heirat mit einem Menschen streben, und døren
Nahrung nur aus Menschenfleisch besteht, sind ebenso gnt den
Fomaldarsogur* undSaioGrammaticus'' wie den heutigen Tolksmarchen bekannt, und schon zur Zøit des Monches Oddr —
also am Ende des 12. Jahrhunderts — war es nach seiner Aussagø eine Lieblingsbeschaftigung der Eirtenjungen, sich gegenseitis mit der Erzahlung von Stiefmuttermarchen die Zeit zu
1 Der gewaltsame Furst, vor dessen
vertreibec.
Nachstellungen keine Yomehme Jungfrau geschiiM werden
konnte\ niag in den vorhistorischen Zeiten in Skandinavien
gewifs ebenso gut schon gelebt baben, wie wir ihn ans historischer Zeit beløgen kbnnøn. Ich erinnere bier z. B. an Eåkon
Jarl, von dem Snorri Sturluson uns in der ,,Heimslmngla" ausfuhrlich erzahlt.5
Zu einer jungfraulichen Konigin, die der Ehe sich so senr
abgeneigt zeigt, dafs sie alle ibre Freier tbtet, wird nach dem
Bericbte des Saxo Gramrnaticus6 Amlethus gesandt, um fur døn
Konig von England bei ibr den Brautwerber zu spielen. Die
Konigin SigriSr7 von Schweden verlockt zuerst ihren Pflegebruder Earaldr zur Brautwerbung, dann lafst sie ihn und einen
ihrør ånderen kbniglichen Freier, die beide schwerberauscht im
gleichen Zimmer schlafen, in der Nacht Terbrønnen. 80 pfløge
sie fremden Kleinkonigen gegenuber zu handeln, die es wagten,
die Augen zu ibr zu erheben. Und audi die neuislandischen
Marchen wissen von manch einer kbniglichen Jungfrau zu erzahlen, die gleichfalls in sprodem Stolze ihrør Freier sich zu
erwehren sucht.8
Der Kern der Siegfriedssage9 besteht aus der Erzahlung YOU
einem ungeberdigen Knaben, der in der Wildnis zu einem ge1) z. B. F. Å. S. II S. 60, Floaraannasaga cap. 15.
2) z. B. III'
S 511
3) z. B. 121.
4) XLIX. Die klage Konigstochter.
5) a. a. 0.
cap. 50 ff. 6) a. a. 0. IV 101/2.
7) Heimskringla cap. 47.
8) z. B.
XXI.
9) Symons ,Eeldensage" GrundriTs2 IE S. 654/5.

waltigen Jangling heranw&chst, der dann durohBeintrefOiches
Schwert eine Jungfrau aus dm Gewalt einesDrachen oder
Biesen erlost, and dm schliefslichdurch Trug der Jungfran
wie dm Schatzes beraubt wed. Dieses alte Marchen endet
tragisch, w&hrend daa moderne Marchen, zu dem hier im Islandischen das Marchen ,Bjamdreingor'i gehort, manwgfache
Versionen aufweist, urn den fur ein modemes Marchen obligatorischen glilckliohen SohluJs zu finden.
Ia dem Marchen »Die kunstreichen Bruder" wachsen
sechs Briider in vblliger Weltabgeschiedenheit ohne alien Unterricht auf und geiten dann durch ihre Weltunkeantnis beim
ersten Zusammentre&n mit Menschen far Narren. Ihre Ermordung des Ministers BauGar und ihr Auftreten am Eofeihms
koniglichen Onkels, wo sie sum GespStt der Eoflinge dienen,
erinnert sehr an Parzival und sein erstes Erscheinen am Eofe
des Konigs Artus, dem ja audi ein Bitter dee Eofes, Bitter
Ither zum Opfer fallt; doch eine Parallele zu dieser Episode
kann' ich bis jekt ini Altislåndischen nicht nachweisen. Daa
neuislandische Marchen nimmt claim beilich eine gana ander*
Ers&hlung, die wir dann schon aus sehr alter Zeit, namlich
aus dem ,Bedwulf, beløgen koniien, zur Fortsetzung auf. In
ieder Neujahrsnacht ^ird nSmlich (lem Eonige, za dem die
Lltunerfahrenen Bruder, von denen jeder eine wunderbare
Eigønschaft besitzt, gekommen sind, eine Tochter geraubt.
Endlich halten in der kommenden Neujahisnaoht die kunstreichen Bruder Wache, und Trie nun ein riesigor graubehaarter
Arm sich ins Zimmer streckt, um die schlafendeESmgstochter
zu. ergreifen, wird dieser miteinem Zauberschwerte abgehauen.
Unter furchtbareni Geheul yerschwindet der unheimliche Gast,
doch am ånderen Tåge wird dorch das Yerfolgen seiner bluhgen
Spur seine Wohnung von den kunstreichen Brildern ausgekundschaftet ond zuerst seine Frau. oder Mutter oder sonst
irgend welche Yerwandte und dann er selbst getoteL
Gleiohfalls im ,Be<5wulf" machen wir dieBekanntschaft der
Ebnigin frfGo, die so stolz war, daJa ein Mann sie nicht einmal Insehen durfte, ohne diesen Frevel mit dem Leben zu
1) XXV.

2) XLII.

xxxvm
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biifsen. (Das gleiche Motiv findet sich ubrigens nach Benfey
noch in einem bohmischen und mongolischen Mårchen.) In
den altenglischen ,,Titæ Offæ" horen wir jedoch Ton frySo, der
Gattin Konig Offa's, eine ganz and ere Geschichte, eine ParaUele
zu dem Mårchen vom ,,Vater, der seine eigene Tochter verfolgt".2 Konig Offa findet namlich draufsen im Walde ein wunderschones Madchen dem Hungertode preisgegeben, da es sich
gegen eine Heirat mit dem eigen en Tater gestraubt hatte. Der
Konig heiratet nun die fremde Jungfrau, und wie er ein mal
auf Heerfahrt sich befindet, sendet er durch einen vertrauten
Boten Briefe in die Heimat. Der Bote tibernacbtet jedoch,
ohne es zu wissen, unterwegs im Hause des bosen Vaters.
Dieser vertauscht nachts die Briefe, so dais nun die Bate des
Konigs zu ihrer Besturzung den Auftrag erhalten, die junge
Konigin samt ihren Kindern zu toten. Draufsen im Walde
miissen nun die Kinder ihrLeben lassen, doch keiner der Knechte
vermag den Mord der Konigin auszufuhren. Wie der Konig nun
heimkehrt und das Geschehene vernimmt, ist er untrostlich und
irrt im Walde umber. Hier findet er schliefslich durch die Hilfe
eines Einsiedlers seine Gattin wieder, und auch die Kinder werden dui-ch den frommen Alten wieder zum Leben erweckt.

Illugi GriSarfostri1 wird von der Biesin GriSr, in deren
Gewalt er sich befindet, mehrmals mit dem Tode bedroht, doch
kaltbliitig meint er, mehr wie einmal konne ja doch kein Mensch
sterben. Diese Furchtlosigkeit rettet ihm das Leben und erlost
zugleich die Biesin GriS r aus ihrer schweren Yerzauberung, in
die sie durch ihre bose Stiefmutter geraten war. Auch im neuislandischen Mårchen miissen ,,Kolur im Mpufjall" und der
,,Biese im Blådalur"2 sowie die Biesin ,,Blåkåpa"3 jeden Menschen toten, der irgendwelche Pureht vor dem Tode zeigt. Auch
hier meint der Held, einmal musse ja doch jeder Mensch sterben.
und rettet durch diese Furchtlosigkeit sein Leben — ihre Erlosung finden im neuislandischen Mårchen die Yerzauberten freilich erst dann, wie sie in der Brautnacht zu den Fufsen des
Brantpaares schlafen.
Ein furchtloser Bursche spielt auch in einem ånderen
neuislandischen Marchen4 d,ie Hauptrolle. Nachdem er bei
verschiedenen Gelegenheiten durch seine Furchtlosigkeit iiber
ein Gespenst Meister geworden ist, kommt er zu einer Anzahl von Hohlenbewohnern, die ihn zu ihrer Bedienung bei
sich aufnehmen. Er entdeckt nun in der Nacht, dafs die
Peinde seiner Herren von einer Elbenfrau durch eine Salbe in
jeder Nacht, nachdem sie am Tage erschlagen worden sind,
wieder aufs neue belebt werden, so dafs ohne seine Dazwischenkunft zwischen beiden Parteien ein ewiger Kampf stattfinden
wiirde, wie in der Schlacht auf dem Wiilpensande, von dem
die deutsche ,,Hildensage" berichtet oder wie im ,,Hja3ningavig"
der Snorra Edda5 oder wie im Kampfe auf Hithinso, von dem
Saxo Grammaticus erzåhlt.6
In dem Mårchen ,,Die Burg ostlich vom Mond und siidlicb
von der Sonne"7 werden von einem Konigssohne drei Jungfrauen, die in Schwanengewåndern durch die Luft geflogen
kommen, heimlich beobachtet, und durch die Wegnahme ihres
Schwanengewandes wird die jungste derselben zum Bleiben
und schliefslich zur Heirat gezwungen. Sowie sie jedoch ihres
Schwanengewandes wieder habhaft werden kann, entflieht sie

Auch Eefr, der Sohn Eennirs, von dem mas die ,,Gautreks-Saga"3 erzahlt, gehort zu den Dummlingen des Marcbens. Er macht es umgekehrt wie ,,Hans im Gliick,"*
denn er bekommt fur seinen Wetzstein einen Goldring,- fur
cliesen ein wohlausgerustetes Schiff etc., wahrend der modern©
Marchenheld sein kostbares Eigentum gegen immer Minderwertigeres vertauscbt, bis er endlich den Wetzstein oder wie
Mer im Islåndischen ein paar Schuhnadeln auch noch verliert.
Der Schlufs des Marchens in der ,,Gautreks-Saga" stimmt mit
dem Schlusse vom ,,gestiefelten Kater" Iiberein, denn wie dort
der Kater, so erwirbt hier der Jarl Neri durch listige Vorwande fiir seinen Schiitzling ein Konigreich. Das Thema vom
,,gestiefelten Kater" konnte ich im Neuislandischen bisher
ubrigens nicht nachweisen. — — —
1) Pantschatantra I S.XX1V/V.
2) II, XXXI.
Ill S. 21 ff.
4) Gil Der gnte Tausch.

3) F. A. S.
#

1) F. A. S. Ill S. 509 ff.
2) I Ler verzauberte Riese.
4) CVI Ton dem Burschen, der sich vor niehts fiirehtete.
I S. 434.
6) a. a. 0. V 160.
7) L.
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dem Gåtten, geradeso wie ja auch die junge Alvitr, die unter
den gleichen Verhåltnissen wohl einst die Ene mit Volundr
geschlossen hatte, nach kurzer Ehe ihren Gåtten irn Stiche
lafst.1 — — Im heutigen Mårchen sucht der Held die Entflohene durch die ganze Welt, fragt bel den Vogeln des Himmels
und den Winden nach ihr, bis er dann endlich sie wiederfindet
und mit ihr vereinigt wird. In der alten ,,V6lundarkviSa" ist
jedoch dieser Teil des Mårchens ausgelassen, dafur ist dann
ein anderes Mårchen, das ich im Neuislandischen nicht belegen
kann, mit dem ersten Thema verschmolzen worden.2 In den
Wanderungen des Helden, um die entflohene Gattin zu such en,
haben wir iibrigens ein mannliches Seitenstlick zu den Wanderungen der verlassenen Gattin, jenem alten Yolksmårchen, das
schon Apulejus in seinen Roman ,,Der gold ene Esel" hineinverwob, und das wohl auch in die altislåndische Mythologie
uberging. Denn die Gottin Freya, die goldene Tranen weinend
in den mannigfaltigsten Verkleidungen ihren entflohenen Gåtten
durch die ganze Welt sucht3, ist wohl keine andere als die
Heldin des alten Tolksmarchens. Auch im Neuislandischen
haben wir dieses Mårchen in der Erzåhlung ,,Der zum Hund
verzauberte Konigssohn"4, wahrend eine Variante dieses Marchens
augenscheinlich das Thema behandelt, das Saxo Grammaticus
mit der keuschen Jungfrau Syritha verbunden hat5, wenigstens
hilft auch im modernen Mårchen wie nach Saxos Darstellung
der Konigstochter bei den Aufgaben, die eine Hexe ihr steilt,
ein Mann, der freilich im modernen Mårchen nicht nur einen
Blick, sondern auch einen Kufs zum Lohn fur seine Hilfe
verlangt.6
Die Figur des Brjåni7, der sich blodsinnig steilt, um von
den Mordern seines Vaters verschont zu werden und nachher
Rache an ihnen nehmen zu konnen, finden wir in der ,,Svarfdæla Saga"8 in der Figur des Karl Karlsson und ferner vor
allem in der Figur des bekannten Dånenprinzen Amlethus, von
dem uns Saxo Grammaticus erzåhlt.9 Auch der moderne is1) VolundarkviSa.
2) vgl. Niedner, Z. f. d. Altertum Bd. 33.
3) Snorra Edda I S. 114.
4) VI.
5) a. a. 0. VII225.
6) vgl.
auch XX Dordingull.
7) CXXI Bijåm, der Narr.
8) a. a. 0. S. 72 ff.
9) a. a. 0. Ill 88 ff.
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landische Marchenheld gibt scheinbar torichte Antworten, auch
er echnitzt kleine Eolzpnockchen, an denen er Eisenspitzen
befestigt, and auch er wird ausgelaoht, wie er auf Befragen
erklart, er wolle mit diesen Solzpnockchen fur (len Mord des
Taters Bache nehmen. Wahrend aber Prinz Amlethus diese
Pnockchen benntzt, urn mit ikinen eia grofses Nets an den
Wanden zu befestigen, in dem die seine Feinde gefangen und
Yerbrannt werden, nagelt Brjåm - da daw heutige Marohen
mit diesen EolzpfLOckchen nichts Rechtes niehr anzofangen
wn&te - wahrend eines Qaatmahles die Gewåoder seiner Feinde
an den Sitzen fast und la&tsie nachkerim Bausene sich gegenseitig umbriagen.
Im ,,Gr6ttasougrai wird von einer wnnderaamen Muhle berichtet 'auf der zwei Eiesenmadchen, Menja und Fenja, dem
Konige Fro-3i Gliick und Frieden und ungezahlte Beichtflmer
maklen miissen. Doch habgierig goimt ibnen der EGnig bei
dec Arbeit nur so lange Buhe, wie derKuckuck schweigt oder
ein lied dauert, und nun mahlen die erziimtenBiesinnen ihm
ein gewaltiges Feindesheer, das inn vOlKg vemicntet. Doch
auoh der gliickliche Sieger, der Seekonig Mysingr, wei6 (he
Biesenmådchen mit ihrer Wunderrniihle nicht nchtig zu behandeln Sie miissen ihm auf hohem Meere Salz mahlen, und
da sie mit dem Mahleu nicht aufhoren darfen, so versinken die
Schiffe unter der Galzlast und «die ertrinken. Das Meer aber
å t seit der Zeit salzig. - Das neuislandische Marchen* hat
dieses Thema in ein b&uerliches Milieu gebracht. Stått der
Abstrakta - Gliick und Frieden - mahlt die Muhle, die nun
vom Teufel geschenkt wurde, ganz konkrete Dinge wie gute
Mahlzeiten, Gold eta. Der erste Besitzer gebngt durch aie
nach Yerdienst zu CHiick und Wohlstand, wahrend ihr zweiter
Besitzer, der habgierige Bruder, zur Strafe die Teufelsmuhle
auf hohem Meere beim Salzmahlen nicht zum Stillstand zu
bringen vermag und darum jammerlich ertrinken mufs.
In dem Mårchen ^Båsald mid Geirald"» haben wirgleichfaUs ein Thema, das schon in der altgermanischen Literatur
verschiedentlich behandelt wurde. Ebenso wie die Helden des
1) Snor» Edda I S. 374.

2) XOI Die Teufelsmuhle.

3) I I I .
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neuislåndischen Marchens tauschen in der ,,Gongu-Hrolfs Saga"1
Erolfr und Vilhjålmr ihre Rollen miteinander, und alle Heldentaten Hroifs nimmt der feige Vilhjålmr flir sich in Anspruch.
Auch zwischen Gunnar und SigurSr in der islandischen Behandlung der Nibelungensage, sowie im deutschen Nibelungenliede findet solch ein Rollentausch stått, in allen Fallen zu
dem Zwecke, durch die Kraft und die Geschicklichkeit des
einen fur den Schwåcheren oder TJngeschickteren eine Jungfrau
zu gewinnen.
Dies sind in kurzem die Zusammenstellungen, die sich
mir bei den Marchenvergieichungen aus meiner bisherigen
Kenntnis der altgermanischen und vor allem der altislåndischen
Literatur ergaben. Dafs sich diese Belege um ein Bedeutendes
vermehren lassen, wenn ich in bezug auf Marchen, Mårchengestalten und Marchenmotive die gesamte altgermanische Literatur einer besonderen ausfiihrlichen Untersuchung unterziehe
(ich behalte mir diese Untersuchung als nåchste Arbeit vor),
wird mir wohl jeder, der die betreffende Literatur kennt, zugestehen. Aber selbst schon die bisherigen Zusammenstellungen
diirften bei der nachgewiesenen konservativen Natur des Mårchens gentigen, um Benfeys Ausspruch „durch ihre innere
Yortrefflichkeit scheinen die indischen Marchen alles, was etwa
Ahnliches bei den verschiedenen Volkern, zu denen sie gelangten, schon existiert hatte, absorbiert zu haben" fur ungultig
zu erklaren. Denn die altgermanische Literatur, in die sich
alle diese heute noch lebenden Marchen und Marchenmotive
finden, reicht in die Zeit vor der indischen Marcheneinwanderung zuriick, da sie eine Literatur ist, die im allgemeinen
nainenlos aufzeichnete, was in der Volksiiberlieferung lebte.
Und wenn bier ein Schriftsteller, wie z. B. Snorri Sturluson
in der Edda oder Saxo Grammaticus als selbståndige Personlichkeit uns entgegentritt, so folgt auch er2 dem Beispiele der
iibrigen und erzahlt in Prosa oder in Versbruchstucken oder
in lateinischen Tersen die ihm wortlich oder inhaltlich bekannten
alten Lieder. Dafs diese Lieder aber wenigstens ihrem Inhalte
nach viele Jahrhunderte vor diesen Aufzeichnungen zuriick1) F. A. S. IK S. 168 ff.

2) Ygl. Saxo Grammaticus.

liegen, das beweist ims deatlich der „ Béowulf", der ja auch
schon auf alten Liedern beruht und dessen Abfassung in seiner
jetzigen Gestalt wir nach der Mitte des 7. Jabrhunderts ansetzen
niiissen.1 Eier im ,,Béowulf " fanden wir schon aufser den beiden, den Inbalt des Gedichtes bild enden Marchenthemata (d. h.
Béowulfs Kampf mit Grendel und dessen Mutter, sowie Béowulfs
Kampf gegen den Drachen), die immer wieder in der alten
Literatur erscheinen und die bis heute als Yolksnmrchen leben,
noch eine gauze Reike von Marchen, auf die im Epos mit
kurzen Worten angespielt wird. Der Inhalt des „ Béowulf"
nnterscheidet &ich aber in kelner WeiseTon dem Inhalte der
ErzaMungen in den Fornaldarsogur, bei Saxo Grammaticus etc.,
denn bier wie dort haben wir Kampf e mit Riesen, Drachen
und Ungeheuern, Verzauberungen etc., so dafs wir, wenn wir
fur die Marchen des «Béowulf" eine indische Heimat ablelmen
raussen, auch in betreff der iibrigen Marchen und Marchenmotive, die in der altgermanischen Literatur sich welter belegen
lassen,'uns auf den gleichen Standpunkt steilen miissen. Wann
und wo diese Marchen entstanden, ist .dann eine Erage, die
wir wohl nie warden beantworten konnen, da ihre Entstehungszeit — ick erinnere hier an die Eildebrandssage* and das
Siegfriedmarchen» - oft in eine Zeit zoriickreicheii mag, in
die der Menschengeist nicht vordringen tann. Speziell die
Marchen mit all ihren wunderbaren Geschehnissen reichen
vielleicht aooh in die Zeit, da die junge Menschheit sich nook
im ersten Kindheitszustande befand und von ihr alle Naturobjekte als beseelte und belebte Wesen aufgefaJ&t wurden, uiul
wo die Marchen, wie heute noch fiir unsere Kinder, die erste
Eorm der Erzahlungen waren, mit denen der miifsige Geist
der jungen Menschheit sich beschaftigte, um in dieser Beschaftigung ein neues Lustgef uhl zu empfinden.
Wenn wir aber schon fur eine ganze Anzahl von Marchen
sokn hones Alter nachweisen konnen, so haben wir auch den
librigen gegenuber kein Eecht, mit Sicherheit in historisoher Zeit
ihre Entstehung in Indien zu proklamieren. Wir miissen in betreff
~
1) vel Wiilker, Grundrifs zur Geschiohte der angelsaohsischen Literator &306.
2) ?gL Groadi-Us' H 13.80.
3) Leo, Db dtanedie
Gnmdlage des NibelungenUedes, Z. f. d. Mythologie Bd. I.
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des Ursprungs aller Marchen dann zu deinScblusse kommen, den
schon vor mehr als funfzehn Jahren Lang in seinem Buche ,,Myth,
Ritual and Religion" auf Grund des altågyptischen Marchens von
,,den beiden Brtidern" \ das urns Jahr 1300 v. Chr. niedergeschrieben ist, und das heute noch sowohl als vollstandiges Marchen wie
in einzelnen Marchenmotiven in der lebendigen Volksiibeiiieferung lebt, gezogen hat2: ,,The antiquity of marchen by the
Nile-side touches geological time, if we agree with M. Maspero
that Bitiou is a form of Osiris, that is, that the Osiris myth
may have been developed ont of the Bitiou marchen. 3 The
Osiris myth is as old as the Egypt we know, and the story of
Bitiou may be either the detritus or the germ of the myth.
This gives it a dateless antiquity; and with this marchen the
kindred and allied marchen establish a claim to enormous
age. But it is quite impossible to say when these tales were
first invented. We cannot argue that the cradle of a story is
the place where it first received literary form. We know not
whence the Egyptians came to Nile-side; we know not whether
they brought the story with them, or found it among some
nameless earlier people, fugitives from Kor, perhaps, or anywhere else. We know not whether the remote ancestors of
modern peoples, African, or European, or Asiatic, who now
possess forms of the tale borrowed it from a people more
ancient than Egypt, or from Egypt herself. These questions
are at present insoluble. We only know for certain that, when
we find anywhere any one of the numerous incidents of the
story of The Two Brothers, we can be certain that their
original home was not historic India. There is also the presumption that, if we knew more of the tales of ancient Egypt,
we could as definitely refuse to regard historic India as the
cradle of many other marchen." — — Auch auf die ausfuhrlichen Untersuchungen Bédiers4, der sich vor allem mit
der gleichfalls proklamierten indischen Heimat der altfranzosischen Fabliaux beschaftigt, und der durch diese Untersuchungen

1) Mannhardt, Das alteste Marchen, Z. f. d. Mythologie Bd. IV.
2) a. a. 0. II S. 310
ff.
3) Maspero, Contes populaires.de l'Egypte
ancienne, Paris 1882, S. 17.
4) Les Fabliaux, Paris 1893.
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zumGegner der indischenTheorie wird, M i a n dieser Stelle
nock kingewiesen. AmScklusse dieser Untersuckungen, deren
Eesultalt"ist, dafs von 150 altfranzosischen Fabliaux nur 11
auoh in alteren orientalischen Sarmnlungen zn belegen sind,
ohne dafs selbst diese 11 Erzahlungen in ihrer orientalischen
Fassung Ansprnck auf grQfsere Logik nnd feinere Motivierung
macken diirften, kommt auck Bedier zu folgendertberzeugungi:
,Je crois que 1'immense majorité das contes merveilleaz, des
fabliaux, des fables (tons ceux pour qui les theories générales
sont bådes) — sont nås en des lieuz divers, en des tewps
divers, å jamais indéterminables."
Wenn ioh also in betreff der Frage nach der Heimat der
Yolksmarcben gleioh Lang und Bédier infolge der vorhergehenden
Untersuchung nor zu der negativen tJberzeugung komme, dafs
wir diese Heimat nioht kennen und nie kennen werden
gegen Benfeys Obersch&tzung des Binnusses, den die Literatur
auf die Yolksiiberlieferung ausiibt, wendet sich Steintbal u. a.
mit folgenden scharfen Worten*: ,Wenn Benfey Qnellen sucht,
so sucht er eigentlich breite und weite Strome, aus denen geBchopft, abgeleitet wird. Wir yerstehen onter Quelle etwaa
anderes, sogar etwas nnterirdiscbes, sehr verstecktes. Wenn
dagegen Benfey eine Entdeokung von Quellen hofft, so meint
er, jemand werde in das Land kommen, das von den gesnohten
StrSmen durchschnitten wird; aber er spottet der Zumutung,
dafs man in die Tiefe bohren miisse — eine Tiefe, in der ment
geschrieben wird»
so scheiaen die Arbeiten der ?ergleichenden Marchenforscbung, die siob ja zogestandenermalsen
die Eruierung der Heimat der Volksmarchen znm Ziel setzten,
eigentlich iiberniissig zu sein.
Dock nur das Ziel braucht verandert zu werden, uti
gleicbwobl diesen Arbeiten Wert zu verleiken, und da brauoben
wir zuruckschauend nur daran zu denken, dafs sckon emmal
die vergleichende Marchenforschung ein anderes Ziel als die
Ermittelung der Heimat der Marchen vor Angen hatte. Im
Beginne der Marchenforschung sah sie in fast jedem Marchen
1) a. a. 0. 8.248.
2) Steinthal, Hythos, Sage, Marchen, Legende, Erzåhlung, Fabel, Z. f. Volkerpsychologie Bd. X 7 H S. 123.
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emen verblafsten arisohen Mythos and sucht aim von dieser Anschauung ans die Mårchen auf ihn zuriickzufiihren, einBenmhen,
das oft zu åufserst phantastischen Deutungen und gewagten Hypothesen — die griechischen Marchen von Hahn bieten hierfiir
manch ein Beispiel — Yeranlassung gab. — — Was den
Arbeiten der vergleichenden Marchenforschung auch fernerhin
Wert verleiben wnrde, das ware der Yersucb zu zeigen, wie
aus dem Marchenschatze eines Yolkes aucb ein Bild seines inneren Wesens sich abstrabieren låfst, da nicht das meist primitive
Thema, das vielen Volkern gemeinsam sein kann, die Bedeutnng
eines Marchens ausmacbt, sondem die eigentdmlicbe Form, die seiner Individualist entspreohend jedes Yolk zu verschiedenen Zeiten
m verschiedener Weise dem primitiven Thema zu gebensucht.
Schauen wir uns z. B. ein weitverbreitetes Internationales Mårchen an, welche Gestalt es im Islandischen bekommt Das Thema,
das ieh bier wahle, handelt von dem Ubereinkommen zwischen'
einem Herrn und einem Diener, dafs derjenige, der mit dem
andern unzufrieden ist und dies zugestebt, irgend eine sohwere
korperliohe Strafe (Yerlust an Mase, Ohr oder Augen, Mbmung
oder sogar den Tod) sich ge&llen lassen mu6."i In dieser
Form ist das M&rcben im Oriente wie im Occidente aufserordentlich verbreitet, und bei fast alien Volkern wird auch erzahlt, dafs ein oder zwei Bruder des Helden vorher von dem
Eerrn die verabredete Strafe erlitten, bis ibm endlich durch
den Helden selbst seine Bosheit grundlicb beimgezahlt wurde.
Und wie wird dieses Thema nun auf Island behandelt?
An die Stelle der Biesen und riesigen Zauberer,
an deren Yorhandensein in den Zeiten der Fornaldarsogur das
Yolk zum grofsen Teile wobl noch glaubte, sind im heutigen
Island die Dtilegumenn, die Ge&chteten, getreten, deren tatsåchlicbe Ezistenz nach den Zeugnissen der Yolkssagen vor
ca. 50 Jahren wobl nur wenige bezweifelten. Diese TJtilegimenn
haben Zug urn Zug die Erbschaft der Kiesen ubernommen,
auch sie sind von iibernaturlicher Kraft und Grofse, fressen
Menschen, sind in Zauberei bewandert usw. Wenn ein fremdes
Thema also ein echt islandisches Geprage bekommen soil, so
1) vgl. Cosquin II S. oOff.

mufs es heute auf Island an TJtilegumenn gekniipft werden,
wåhrend es friiher mit Riesen in Yerbindung gebracht werden
mufste. Das Mårchen1 beginnt wie fast jede TJtilegumannasaga
damit, dafs einem Bauern eine Ånzahl Schafe im Herbste von
den Gebirgsweiden fehlen, und dafs sich einer der Sohne aufmacht, um sie zu suchen. Der Bursche kommt nicht wieder,
und da im folgenden Herbste wieder Schafe fehlen, geht der
zweite Sohn auf die Suche. Doch auch von ihm wird nichts
weiter gesehen noch gehort. -Im dritten Herbste macht sich
nun der Jungste, der Dummling, trotz des Widerspruchs des
Yaters auf den Weg. Er kommt nun in einem einsamen Gebirgstale an eine Hiitte und bittet bier den Hausherrn um
Aufnabme fiir den Winter. Diese Bitte wird ihm unter den
aus den internationalen Mårchen bekannten Bedingungen gewåhrt, und nun beginnt das eigentliche Thema, dafs sich nach
dieser Einleitung in einem echt islåndischen Milieu abspielt.
Doch auch jetzt wieder nimmt das Thema im Islåndischen dadurch seine eigene Entwicklung, dafs der Held mit der Tochter
des Bauern ein Yerbaltnis anfångt — von Liebe ist bei diesen
in den tJtilegumannasogur fast stereotypen Verhåltnissen åufserst
selten die Rede, ebenso wie auch in den islåndischen Marchen
die Liebe kaum eine Rolle spielt — und dafs nach der Ermordung des Bauern und seiner bosartigen Yerwandtschaft die
Bauerntochter ohne alle Skrupeln den Morder ihres Yaters
heiratet.
Ebenso wie dieses Thema durch die Yerkniipfung mit
den tJtilegumenn und durch die Einfiigung eines meist rein
korperlichen Liebesverhåltnisses dem islåndischen Geschmacke
sich anpafste und aktuell wurde, so gibt es auch an dere Themata,
die erst durch die Verlegung in ein alltåglich båuerliches Milieu
zu grofser Beliebtheit gelangen. Ich will bier z. B. nur auf
das Marchen ,,Die verwiinschte Elbenkonigin"2 hinweisen. In
einem Manuskripta der Landesbibliothek fand ich ein Mårchen
von einem alten Konig, der durch den Angriff eines fremden
Wikingerkonigs Land und Leben verlor. Der Sieger berrscbte
nun an seiner Stelle. Er liefs in jedem Jahre den bei ihm
1) CXXIH Hvekfair.

2) LXXXV.
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sich aufhaltenden Wintergast am ersten Sommertage to ten, da
dieser ihm nicht iiber seine Person etwas zu sagen vermochte,
was niemand sonst wufste. Endlich entdeckt ein Wintergast,
dafs der Konig eigentlich eine verwiinschte Elbenkonigin ist
und die Weihnachtszeit im Elbenreiche zubringt. Da er als
Beweis fiir diese Entdeckung einen Goldring vorzeigen karm,
den das jiingste Kind der Elbenkonigin verloren hatte, so behalt er am ersten Sommertage nicht nur das Leben, sondern
er wird sogar zum Konig ernannt, wahrend der bisherige vermeintliche Konig nun erlost ist und als Elbenkonigin in ihr
Reich zuriickkehren kann. Za diesem hier kurz skizzierten
Thema finden sich nun bei Jon Xrnason allein vier Varianten,
die Zug am Zug die Erzahlung ihrer marchenhaften Bestandteile entkleiden, bis endlich eine Bauerngeschichte herauskommt,
die bei dem heute vielfach auf Island noch herrschenden Elbenglauben1 als eine wahre Geschichte geiten konnte: Eine Bauernmagd stiehlt sich immer am Tåge vor Weihnachten heimlich
fort, ohne dafs man weifs, wohin sie gegangen ist. Ein Knecht
folgt ihr einst unbemerkt, nimmt mit ihr an einem reichen
Gastmahle bei den Elben teil und steckt hier vor dem Weggange eine grofse Hammelrippe heimlich zu sich. Am andern
Tåge ist der Bauer mit sein em Gesinde beim Weihnachtsmahle.
Voller Stolz hebt er eine Hammelrippe in die Hone und fragt
seine Leute, ob sie schon je soldi eine grofse Rippe gesehen
håtten. Triumphierend bringt der Knecht seine von den Elben
gestohlene Rippe zum Vorschein, die Magd wirft ihm einen
wiitenden Blick zu und verschwindet von da an spurlos.
Einige Marchenkategorieen wird man unter den neuislandischen Marchen vergeblich suchen, namlich sowohl die Marchen, die in kindlichem Tone von Kindern erzahlen, so wie
die Tiermarchen. Und auch das ist in den islandischen Verhaltnissen durchaus begriindet. Auf der Polarinsel, wo die
Wohnungsverhaltnisse meist sehr eng und beschrankt sind,
leben die Kinder vielfach in einem einzigen Raume Tag und
Nacht mit den Erwachsenen zusammen. Sie nehmen schon in
zartem Alter an ihren Arbeiten und Sorgen, aber ebenso auch
1) vgl. die Einleitung von Jon forkelssons JjoSsogur.

an ihren Unterhaltungen teil, und wie sie dadiirch sohon in
aufserst jungen Jahren ein Verstandnis fiir die Sagen, Schwånke
und Mårchen bekommen, mit denen die Erwachsenen sich die
Zeit vertreiben, so geht ihnen andererseits der Geschmack an
kindlich erzåhlten Kindermarchen ganzlich verloren. Marchen
wie unser deutsches ,,Briiderchen und Schwesterchen", ,,Rotkåppchen", „ Hansel und Gretel" etc. wiirden fiir Island meiner
Ansicht nach ganz undenkbar sein.
Aus den gleichen Lebensbedingungen heraus ist auch der
Mangel an Tiermarchen auf Island zu erklåren. Die Leute
sind meist zu arm, urn irgend ein Tier zum Vergniigen sich
halten zu konnen, aber auch fiir die zur Lebenshaltung notwendigen Haustiere findet sich in den enggebauten Gehoften
kein Platz. Die Schafe und Pferde, sowie die nicht sehr zahlreichen Kiihe werden den langen Winter hindurch meist in
abseits gelegenen Erdstallen untergebracht, in den kurzen
Sommermonaten schweifen die grofsen Schafherden ungehindert in den weiten Einoden der Gebirge umher, wahrend Kiihe
und Pferde sich auf den mit Erdwallen abgeschlossenen Weideplatzen umhertummeln. Zu keiner Zeit aber gibt es auf Island
ein enges Zusammenwohnen von Mensch und Tier, das im
Herzen des Menschen Liebe zu den Tieren und Interesse fiir
sie, und das in den Tieren dankbare Anhanglichkeit zu erwecken vermochte. Das mangelnde Interesse fiir Tiere geht in
den islandischen Mårchen sogar so weit, dafs in den seltenen
Fallen, in denen dankbare Tiere eine Kolle spielen, es von
ihnen mit Ausnahme eines einzigen Marchens1 immer heifst,
es seien verzauberte Menschen gewesen. Bezeichnend ist fiir
diesen Mangel an Interesse fiir die Tiere auch das Marchen
von ,,der Frau, die das Butterfafs leer naschté".2 Auf den
Fær-oern und in Norwegen sind die handelnden Personen Fuchs
und Bar, in Deutschland Katze und Mans oder Fuchs und Hahn,
in Schleswig-Holstein, Lothringen und Griechenland Fuchs und
Wolf, kurzum, in alien iibrigen Landern Tiere. Nur in Island
mufsten diese Tiere zu Menschen umgeschaffen werden, damit
das Marchen iiberhaupt sich einzubiirgern vermochte.
1) XXXVH.

2) XCVI.
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Neben den Riesen- und TJnholden-Mårchen, die unter
den Mårchen einen grofsen Raum einnehmen, scheint sich
besonders der Mårchenschwank auf der Polarinsel einer freundlichen Pflege zu erfreuen. Auf dem Boden, auf dem wilde,
ungeheuerliche Phantasieen von Riesen, Zauberern und den
Helden einer grofsen Vorzeit sich kraftig entwickelten, wo
aber fur die zarte Poesie der Liebe, des Kinder- und Tierlebens kein Fleckchen zuni Gedeihen sioh findet, dort vermag
ein derber, echt volkstiimlicher Humor ein fruchtbares Erdreioh sich zu verschaffen. Die Phantasie erhalt in den langen
Winternachten und den wildbrausenden Stiirmen stets neue
Nahrung, und auch der Humor, der fiir Augenblicke wenigstens das Leben zu verklaren versteht, wird einer freundlichen
Pflege sicher sein — das Gemiit aber gedeiht nur schlecht bei
kargem Boden, wenig Sonnenschein und einem freudenarmen
Dasein.
Aus diesen Bedingungen hat der neuislåndische Marehenschatz sein Gepråge bekommen, das — nach
meiner Erfahrung wenigstens — durchaus charakteristisch ist
fiir die Bewohner der Polarinsel. Die islåndischen Mårchen
werden dem Mårchenforscher wie dem Altertumsfreunde eine
reiche Quelle bieten und mancherlei Anregung gewåhren konnen
— ein lieber Freund zu alien Zeiten, wie unsere geniiitvollen
deutschen Volksmarchen es sind, werden sie dem Mårchenfreunde wohl nie werden. Aber ob nicht in diesem Mangel an
Genratsleben und Herzenswarme und dem Reichtume an wilder
Phantasie und derbem Humor das islandische Mårchen — wie
ja in so vielem Andern sich alte Sitte und Anschauungen auf
der lange Jahrhunderte von fast allem Verkehr abgeschnittenen
Polarinsel sich erhalten haben — das Gepråge der rauhen Vorzeit trågt, in der die Leidenschaften wild und iippig wucherten,
das zarte Pflånzlein Gemiit aber noch nicht gedeihen konnte,
das ist eine Frage, die einer Sammlung aller altislandischen
Mårchen vielleicht auch noch zu losen iibrig bleibt.

I. Ber TerzauTberte Biese.
1. Kolur im NipufjalJ.
Lbs. 536, 4 to. Von Pall Pålsson in Årkvorn nach der Erzahlung der
alten Frau GuSriSur Eyolfsdottir 1863/4 medergesckrieben.

Tritill Laeralitill, ein Bauernjunge, kommt immer in ein
Konigreich zur schonen Prinzessin Ingibjorg. Der Konig wird
dariiber bose und sagt dem Knaben, dafs er inn in drei Jahren
toten wiirde, wenn er inni nicht bis dahin mitteilen konne,
was er nun gerade denke. — Tritill geht zu seinen Eltern,
die nicht weit vom Konigreich in einer Htttte wohnen und
erzåhlt ihnen das Geschehene. Er bittet um Proviant und neue
Schtthe, denn er woile den weisen Riesen Kol ur im Mpufjall
aufsuchen und um Rat fragen. Schweren Herzens lassen die
Eltern ihn ziehen. Spat am Abend kommt er in ein Bauerngehoft zu zwei alten Briidern. Er erhalt Mer Kachtquartier
und erzåhlt sein Vorhaben. Sie raten ihm sehr davon ab,
denn Kolur sei der schlimmste Riese, den man sich denken
konne, und noch keiner sei lebend ihm entkommen. Da Tritill
trotzdem auf seinem Plane beharrt, bitten sie ihn beim Abschied, Kolur von ihnen zu grufsen und ihn zu fragen, wer
ihnen eigentlich immer die Schafe wegstånle. In der folgenden
Nacht wohnt Tritill bei einer armen Frau. Auch sie råt ihm
vergeblich von seinem Vorhaben ab. Sie låfst dann den Riesen
fragen, wohin die zehn Schlussel an einem Ringe gekommen
seien, die sie vor drei Jahren verloren habe. Am dritten
Abend kommt er zu einer Witwe. Diese mochte gern wissen,
woher es komme, dafs nun sch on drei Manner in der Brautnacht von ihr gestohlen seien. Zum Abschied schenkt die
Erau dem Knaben eine grofse Axt und sagt, die musse er
Jiaben, um sich Stufen in den steilen Feisen zu hauen. Sonst
kårne er gar nicht zur Hohle des Riesen hinauf. Tritill kommt
Kittershans, Nstuslandiscke Volksmarchen.
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nun endlich an den Nipufjall, klettert hinauf, geht in die Hohle
und verbirgt sich unter einem grofsen Bett. Spat abends
kommt der Riese von der Jagd heim. Er riecht gleich, dafs
ein Mensen da ist und fordert diesen auf, nur sogleich hervorzukommen. Wie Tritill daraufhin unter dem Bett hervorkriecht,
sagt Kolur, er wolle ihn sogleich toten. Der Knabe erklart,
er habe nichts dagegen, denn deswegen sei er ja gekommen.
Er habe nur noeh im Auftrage anderer v or her drei Fragen an
ihn zu richten. Kolur will ihm die Antworten lieber am folgenden Morgen geben — bis dahin diirfe er am Leben bleiben.
Ob er in der Nacht auf dem Boden oder mit ihm in sein em
Bette schlafen wolle? Tritill wahlt das letztere und sehlåft in
Gemiitsruhe die ganze Nacht Mndurch. Am ånderen Morgen
fiihrt der Riese ihn hinaus und sagt, jetzt wolle er ihn toten.
Tritill lafst sich geduldig auf den Boden legen und bittet, ihm
nun auch den Kopf gleich abzuschlagen. Da lacht der Riese
und erklårt, solch ein tapferer Kerl sei ihm noch nicht vorgekomnien. Die ånderen hatte alle solche Angst vor dem Tode
gehabt — zum Lohne wolle er ihn jetzt leben lassen. Nun
legt ihm Tritill die Fragen vor, die der Konig ihm gestellt
hatte. Kolur sagt, der Konig habe sich gedacht, der Bauernsohn wiirde vielleicht einmal sein Schwiegersohn werden. Weim
nun der Konig die Wahrheit dieser Aussage leugnen wolle, so
solle Tritill drohen, ihn zu er mor den. Dann wiirde er sie wohl
zugestehen.. — Mit den drei Mannern der Witwe habe es folgende Bewandnis: Eine riesenhafte Unholdin sei im Gehofte
versteckt, und diese hole sich allemal in der Hochzeitsnacht
den jungen Ehemann, um ihn zu verspeisen. Die Schliissel
an dem Ringe wiirde die Frau in der nordlichen Ecke des
Heugartens wiederfinden, wo sie einmal mit einem herumziehenden Manne geschlafen habe. Und was den Schafdiebstahl anbetråfe, so ware ein Bruder der Dieb des ånderen. —
Hierauf gibt Kolur dem Knaben ein Horn und sagt, er solle
daraus trinken, wenn er sich in hochster Not befinde. Fern er
gibt er ihm einen Speer und rat ihm, mit ihm den Konig zu
durehbohren, falls dieser nicht die Wahrheit eingestehen wolle.
Nun bringt Kolur seinen Gast noch ein Stuck Weges. Beim
Abschied bittet er ihn dringend, ihn zur Hochzeit zu laden,
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wenn er die Konigstochter Ingibjorg heiraten wiirde. — —
Wie Tri till zur Witwe kommt, ist diese gerade iru Begriff,
ihren vierten Mann zu ehelichen. Auf ihre Bitte nimnit er am
Hoehzeitsfeste teil und legt sich in der Nacht in eine dicke
Tierhaut gehiillt vor das Bett des jungen Ehepaares. Wie urn
Mitternacht alle schlafen, hort er die furchtbare Riesin kommen.
Ene er sie ergreift, trinkt er schnell aus dem Home. Dann
wirft er seine Tierhaut liber sie mid schleppt sie aus dem
Gehoft heraus. Draufsen steht sch on ein Kessel mit ein em
Messer, den die Unholdin fur ihr Opfer bereit gestellt hatte.
Tritill schneidet ihr den Hals durch, lafst Holz und Feuer
herbeiholen und verbrennt die Riesin. Am ånderen Morgen
belohnt ihm die Frau seine Heldentat rait vielem Gelde. Der
zweiten Frau weist er nun an, wo sie die Schliissel wiederfinden wird/und den Brttdern sagt er, dais sie sich immer
gegenseitig bestohlen hatten. Dariiber werden sie auf einander
so wiitend, dafs einer den andern tot schlagt. Tritill nimmt
all ihre Kostbarkeiten an sich und geht nun ins Konigreich.
Der Konig leugnet zuerst die Richtigkeit der Antwort. Als
ihm aber Tritill den Speer auf die Brust setzt und ihn zu
erstechen droht, gibt er die Wahrheit zu. Der Knabe wird
nun in alien ritterlichen Kiinsten unterrichtet. Nachdeni er
durch seine Tiichtigkeit sich Ruhm und Ansehen erworben hat,
soil die Hochzeit mit der Konigstochter Ingibjorg gefeiert werden.
Seines Yersprechens eingedenk ladet Tritill zum Feste auch
Kolur ein. Wie der Riese kommt, sind alle ganz erschrocken
iiber ihn. Aber Tritill lafst ihn an seiner Beite sitzen und
ihm eine Unmenge Speisen und Getranke vorsetzen. Zur Belohnung fur seine guten Ratschlage bittet sich der Riese aus,
in der ersten Nacht mit Ingibjorg im gleichen Bette schlafen
zu diirfen. Tritill geht darauf ein, und auch die Prinzessin
gestattet es schliefslich, da der Riese schwort, sie nicht zu beriihren. Aufserdem soil Tritill die gauze Nacht mit einem
Licht und einem Schwerte Wache stenen. In der Nacht sieht
nun Tritill, dafs eine Riesenhaut am Boden liegt und ein
schoner Konigssohn im Bette sich befindet. Er verbrennt die
Haut und betraufelt den Schlafenden mitWein, bis er erwacht.
Nun dankt dieser dem jungen Paare fur seine Erlosung — die
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von Tritill getotete Riesin habe ihn einst in diese Yerzauberung
hineingewiinscht. Er habe jeden ermorden nriissen, der seinen
Tod gefiirchtet hatte.

Wasserfiut, dafs der Konig beinahe ertrinkfe Ehe SigurSur
jedoch Ingibjorg heiratet, soll er zum Beweise seiner Tapferkeit
noch gegen die 18 Mohren des Konigs kåinpfen. Diese sind
aber so furchtbar stark und wild, dafs sie immer in festem
Gewahrsam gehalten werden mussen. SigurSur totet neim von
ihnen, das Pferd die ånderen neun. In der Hochzeitsnacht
legt sich der Kiese mit der Hiindin zu den Pulsen des jungen
Paares. Am andern Morgen liegen dort der Konigssohrfllringur
und seine Schwester Hildur. — SigurtSur hilft Hringur sein
Konigreich wieder zu erobern, dessen sich ein Feind mittlerweile bemachtigt hat. Auf Yorschlag SigurtSurs, der von Anfang an ein Schwert zwischen sich und seine Gernahlin gelegt
hatte, heiratet Hringur die schone Ingibjorg und SigurSur die
Konigstochter Hildur.
In den zur Yergleichung herangezogenen Marchensamm1 ungen åndet sich kein Marchen, das der islandischen Fassung
vollig entspricht. Bei Asbj. (5) (Rige Per Kraemmer S. 18ff.)
ist durch Briefvertauschung der arme Junge mit der Tochter
des reichen Kannes schon Yerheiratet. Er wird nun vom
Schwiegervater fortgeschickt, um vom Drachen af Dybenfart
drei Schwanzfedern zu holen. Bei Grundtv. (12) (Drømmene I
S. 131 ff.) soll der arme Hans, der um die Tochter des reichen
Per Larsen, freit, diese bekommen, wenn er vorher ans Ende
der Welt reist. Grimm (165) (Der Yogel Oreif H 8. 232 E),
sowie Suterm. (19) (Vogel Gryf S. 52ff.)erzahlen im Beginne des
Mårchens, wie der Held durch Åpfel die kranke Konigstochter
gesund macht etc. Dann wird in beiden Marchen der Jiingling zum Yogel Greif geschickt, um dem Konige eine Feder
aus dessen Schwanz zu holen. Gelingt es ihm, so darf er die
Prinzessin heiraten. In allen diesen Marchen bekommt der
Jtingling unterwegs noch eine Reihe von Fragen mitgegeben.
Nux bei Asbj. ist auch die Rede von den Schltisseln, die eine
Frau (bier sogar eine Konigin) verloren hat, als sie der Liebe
sich hingab. In den iibrigen drei Marchen werden andere
Fragen gestellt wie im Islandischen.
Dafs demjenigen, der eine besonders hervorragende Personlichkeit aufsucht, Fragen an diese mitgegeben werden, ist
ein Zug, der sich auch noch in ånderen Marchen wiederfindet.

2. Das Marchen vom Riesen im Blådalur.
Lbs. 537, 4 to.
Hier ist der Held, nåmens SigurSur, der Sohn eines abgedankten Ministers des Konigs. Am ersten Sommertage soll
er dem Konige sagen, was dieser sich gedacht habe. Der
Yater rat ihm, den Riesen im Blådalur aufzusuchen, um von
ihm die Gedanken des Konigs zn erfahren. Auch hier werden
unterwegs noch drei weitere Fragen an den Riesen gestellt.
Zwei Bauern wollen wissen, wer ihnen in der Neujahrsnacht
immer alles Silber stiehlt und eine Witwe, wo ihre Schlussel
sich befinden. Alle drei Personen versprechen dem SigurSur
100 Reichstaler fur die Antwort. Wie der Knabe in die Wohnung des Riesen kommt, macht er alles hiibsch sau ber und
bereitet das Abendbrot. Wahrend er noch am Feuer steut,
kommt eine weiise Hunclin herein, die freundlich an ihm
emporspringt und ihm die Hande leckt. Auch der Riese begrufst ihn herzlicb, låfst ihn am Abendessen teilnehmen und
nacbts in seinem Bett schlafen. Am andern Morgen steht er
aber mit geschwungener Axt vor ihm und will ihn toten.
SigurSur meint, einmal musse man ja doch sterben — ihm
sei gieichgiiltig, wann das sei. Weil der Knabe nun so gar
keine Angst zeigt, wird ihm das Leben geschenkt. Den Winter
hindurch bleibt er beim Riesen und wird von ihm in allen
ritterlichen Kunsten unterrichtet. Zum Abschied schenkt er
ihm ein Pferd, das in Kampfesnot ebensogut wie ein Mensch
kampfen kann. Die Antworten, die er den Bauern, der Witwe
und dem Konige zu tiberbringen hat, sind die gleichen, wie
in dem vorhergehenden Marchen. Wenn der Konig die Wahrheit nicht gestehen will, so verspricht der Riese zur Hilfe zu
kommen. Wie SigurSur sich verabschiedet, kiifst er sogar die
Hiindin, die er sehr lieb gewonnen hat. Sie habe Menschenaugen im Kopfe, meint er. — Als der Konig die Wahrheit
der Antwort leugnet, bricht durch die Wande eine solche
#
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Benf. I S. 395 ist die Rede von ein em Br ah manen, der auf
dem Wege zu einem weisen Konige ist, urn von diesem gerichtet zu werden. Bei Bas. (4. Tag, 8. Marchen, II S. 96 ff.)
gent die Schwester zur Mutter der Zeit, die ilir sagen soli,
wie sie ihre Briider zu erlosen vermag. In dem Mårchen
,,von dem Teufel mit den drei goldenen Haaren" bei Grimm
(I 29, S. 112ff.) wandert der Jiingling zum Teufel, und das
gleiche Ziel hat der arme Bauer auch bei Schneller (34) (Die
drei Stemwiirfe 8. 92 E). Gonz. (I 47, 8. S10Æ) ist hingegen der
einfaltig fromme Bnrsche auf der Fahrt nach Rom, urn Ton
einem Christnsbilde die versprochene Belohnung zu holen.
Kohler venveist in den Anmerkungen zu den sizilianisohen
Marchen auch noch auf ein armenisehes Marchen, das in den
Monatsberichten der Berliner Akademie 1866, S. 732 sich findet.
Dem Islåndischen eigentiinilich scheint der Zug zu sein.
dafs der aufgesuchte Riese jeden totet, der seinen Tod fiirchtet.
Das gleiche Motiv findet sich auch in dem folgenden Marchen
Blåkåpa, und in lllugi Gridarfostri wird auf die ungluckliche
Konigstochter 8ign^ der gleiche Fluch gelegt (FASNIII S.510ff.).
Wahrend in vielen islåndischen und internationalen Marchen
das Motiv sich findet, dafs dreimaliges Trinken aus einer Flasche
die Kraft erhoht, ist unserm Marchen in seiner ersten Fassung
eigenttimlich, dafs dem Helden eine Flasche mitgegeben wird,
aus der er trinken soll, wenn er sich in Not sieht. Dea
gleichen Zug bietet im Islåndischen noch eine Erzahlung aus
den Utilegumannasogur (Arn. II S. 279). Der Bote des Bischofs
von Skålholt, der in die Gewalt der Waldmanner geraten ist,
trinkt aus der Flasche, die er fur diesen Fall vom Bischof
mitbekommen hat. Danach ist er im stande, seine Fein de zu
tiberwinden.
Bemerkenswert ist in der zweiten Fassung des Mårchens der
Ausspruch SigurSurs, dafs die Hiindin Menschenaugen babe. Wie
Maurer (S. 316) in einer Anmerkung hervorhebt, war es schon
altheidnischer Glaube, dafs alle Verzauberungen das menschliche
Auge unverandert liefsen (z. B. Skåldskaparmål c. 18, S. 284;
Laxdaela c. 18). In den neuislandischen Marchen findet sich dieser
Zug noch in dem Marchen von der ,,zur Htindin verzauberten
Konigstochter" und in dem Marchen von den ,,zwolf Rindern".
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In einer grofsen Anzahl islandischer Marchen (z. B. SnatiSnati, EauSiboli, Die Maus und die Spinne etc.) bekornmt der
verzauberte Mensch seine Gestalt wieder, wenn er in der
Hochzeitsnacht zu den Fiifsen des jungen Paares schlaft, und
zu diesen gehort auch. die zweite j Fassung unseres Marchens.
Wean sich in der ersten Fassung der Eiese jedoch zur Belohnung ausbedingt. dafs er eine Nacht hindurch im gleichen
Bette mit der Konigstocliter schlafen diirfe, so finclet diese Art
der Entzauberung auch nocli in vielen ånderen islandischen
Marchen ihre Parallelen z. B. in Blåkåpa, im ,,rollenden Rindsmagen", Lusahottur, Kisa etc.

II. Blåkåpa.
Lbs. 533, 4to.
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Ein Konig hat drei Tochter, von denen die jungste Blåkåpa
heifst. Wie diese 16 Jahre alt ist, freit ein Konigssobn urn sie.
Doch der Tater verweigert sie ihm und gibt ihm die alteste
Tochter zur Ehe. Nun spricht der Konigssohn den Fluch aus,
Blåkåpa solle zur furchtbaren Riesin werden und so lange an
jedem ersten Sommertage ihre Dienerinnen to ten, bis sich eine
finde, die den Tod nicht filrchte.
Die alteste Schwester der verzauberten Prinzessin lebt sehr
unglticklich mit ihrem Manne, denn dieser ist kein Konigssohn,
sondern ein Unhold. Sie hat eine Tochter, nåmens Hildur.
Als diese 15 Jahre alt geworden ist, fuhlt die Mutter ihr Ende
nahen. Sie warnt ihre Tochter vor dem eigenen Vater, da
dieser sie nach ihrem Tode heiraten wolle. Nach deni Rate
der sterbenden Mutter flieht Hildur zur Riesin Blåkåpa. Sie
dient ihr bis zum ersten Sommertage, und wie dann die Riesin
sie zu ermorden droht, zeigt sie keine Furcht vor dem bevorstehenden Tode.
Hildur heiratet nun den Bruder ihrer
Mutter, nachdem dieser ihr vorher versprochen hatte, ohne ihre
ZustimmuDg keinen Wintergast anzunehmen. Dieses Versprechen
wird dann spater vom Konige gebrochen. Als die Konigin ein
Kind gebåren soil, kann nur der Wintergast (der in Wahrheit
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ihr eigener Yater 1st) ihr Eilfe leisten. 8ie bringt einen
Enaben zur Welt Darch Gesang schlafert dm Wintergast
die ubngen Frauen ein und legt unter Eildm-s Zunge Schweigegold. Dann schneidet er dem Enaben einen Finger ab, steckt
ihn der Mutter in den Mund und legt das blutige'Messer
daneben. Das Eind wii-ft er darauf zum Fenster hinaus^ wo
es Ton Blåkåpa, die den Yorgang beobachtet hat, unbemerkt
aufgefangen wird. — Eildur soil nun als Menschenfresserin Terbrannt warden. Wie sie schon auf dem Scheiterbaufen sitzt
kommt die Riesin Blåkåpa, die sie befreit und mit sich foitnimmt. — Der Wintergast wird nun des Eonigs Minister. Nach
Jahren Terirren sicli die beiden einmal auf der Jagd. 8ie kommen
in die Eokle der Blåkåpa. Eier mnfs der Minister seine Lebensgeschicbte erzShlen, und zur Strafe wird er dann in einen
Eeesel mit kochendeni Wasser geworfeu. Der Eonig kehrt
mit Eildur zum Eofe zurtick, wahrend der Enabe bei der
Eiesin bleibt. Wie dieser in der Nacht bei ibr scblaft, wird
aus der Riesin wieder eine Konigsto enter.
Eier baben wir die Yerschmelznug Ton zwei Terschiedenen
Mårcben. Zuerst handelt es sich um die EOnigstochter, die
nm- dann erlost werden karm, wenn ibre Dienerin trotz aUer
Drohungen den Tod nicht fitrchtet. 80wie der Fluch, ihre
Dienerinnen toten zu miissen, yon BlAkåpa genommen ist
greift die Erzåhlung ein neues Tkenia auf, d. h. die Yerfolgung
der ungliicklichen Eonigin durch ihren eigenen Yater. Dieses
Thema werde ich spater in dem Marcben Tom bosen Yater
(Ifo. XXXI) ausfohrliob bebandeln. Es nndet sich im Islandischen iibrigens verschiedentlich verwandt, um ein Marcben
noch langer auszuspinnen, z. B. Am. II S. 399 E , in dem
Marchen Ton Lanphofoa (Lbs. 438, 4 to.) etc. In dem letztgenannten Marchen heifst die Eiesin, die sich der unglixcklichen
Eonigin zuerst annimmt, gleichfalls Blåkåpa. Aber von deren
sp&teren Erlbsung ist dann nicht die Eede. Blåkåpa bietet der
Eonigin, die einen Winter hindurch bei ihr wohnt, beim
Scheiden an, sich aus ihrem Besitztum irgend etwas auszuw&hlen. 8ie wahlt nun fur sich eine andere Eiesin, die einen
Eorb auf dem Eopfe tr&gt and deshalb Lauphbfga genannt
wird. Diese ist dann die verzauberte Prinzessin.
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In einem Marchen, dessen Anfang mir in Island Steingriniur Thorsteiiisson erzahlte, dessen Ende er sich aber leider
nicht mehr entsinnen konnte, war das hilfreiche Wesen, das
sich eines armen Madchens annahm, gleichfalls Blåkåpa genannt. Es spielte in dem Marchen-Bruchstiicke ziemlich die
Rolle miserer Frau Holle. Der Name Blåkåpa nndet sich auch
in dem nachstfolgenden Marchen ,,von der zur Riesin verzauberten Konigstochter" fiir die Schwester der guten Stiefrnutter,
die dem Prinzen bei der Losung seiner Aufgaben hilft. Bei Årn.
(II S. 92) heifst in den Yolkssagen eine Riesin, uber die aber
nichts Sonderliches berichtet wird, auch Blåkåpa. Nach Maiu-er
(S. 284) nennen sich die drei hocbgewachsenen Frauen, die der
kindeiiosen Eonigin zu einem Kinde verhelfen, und die nachher
die Patenschaft iibernehmen, gleichfalls Blåkåpur, d. h. Blaurocke.
Zu bemerken ist Mer noch, dafs von den Elbenfrauen im Islandischen immer erzahlt wird, dafs sie blau gekleidet seien. —

III. Johanna.
Lbs. 434, 4 to. GuSraundur Jonsson von Minna -Haf horte dieses Marchen
im Jahre 1882 von einem Manne aus der fingeyar- sysla.

Ein Eonigspaar hatte eine einzige Tochter, nåmens Johanna.
Die war so schon und gut, dafs nirgends ihresgleichen zu linden
war. Nicht weit vom Schlosse wohnte in seiner Hiitte mit seiner
Frau und zwei Sønnen ein armer Mann, der EorSur hiefs. Die
Eonigstochter spielte, so lange sie klein war, oft mit den Knaben,
denn der ålteste, Léttfeti, war ebenso alt wie sie, und der zweite,
Snarfari, war nur ein Jahr jtinger. Der altere der Bruder glich
ganz semem Yater, der grofs und hafslich und aufserdem von
solener Gemutsbeschaffenheit war, dafs die meisten Leute nicht
gern etwas mit ibni zu tun hatten. Der jiingere war jedoch
schon und freundlich, gerade so wie die Mutter, die einst
wegen ihrer Schonheit weit und breit bekannt war.
Als Johanna ihr zwolftes Jahr erreicht hatte und zur
bliihenden Jungfrau herangereift war, erkrankte der Eonig
sehr sch w er. Frau und Tochter safsen Tag und Nacht an
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seinem Bette, aber irnnier bonhungsloser wurde sein Zustand
In ±rer Yerzweiflung scbickt die Kbnigin inre Tochter zu
Eor«ar, ob er nicbt nocb Eilfe wisse. Wie Jdhanna zur Eiitte
kommt, wird sie Yom Alten recht unfreundlich empfan^en iuf
^ a e b e n t l i c h e Bitte bin bestellter sie anf den ånderen Morgen
wieder zu sicb und Terspricbt, bis dabin naob Eilfe mob urnzuscbauen. Am ånderen Tage wird das Mådcben Ton ihm an
den 8ee gesandt, der an der einen Beite der EbnigshaUe siob
Wndet. Eier solle sie sicb in einen Rachen setzen, der am
Ufer liege, und diesen loslOsen. Br wiirde dann von selbst
mit ibr zu einem Eolme fabren, wo ein beilkundiger Zwerg
wobne. Wenn diæer verspråcbe, ihren Tater zn retten, so
sei alles gewonnen. Jdbanna filbrt getreulicb die Weisun»en
des Alten ans. Wie sie zum Zwerge kommt, ei#irt sie jedocb
Ton diesem gleicbfalls einen hoobst unfreundHcben Empfang
Der Kbmg babe ibn einst ans seinem Eeim unter den waldbewaohsenen Pelsen yerjagt, so daJh er nnn auf dem einsamen
Eolme wonnen musse. Jekt babe er sicber teine Lust ibm
aucb nocb das Leben zu retten. - Eatlos bleibt Jdbanna
steben, und soblielhliGh setzt sie sicb an einen Bacb nnd weint
bitterhcb. Nicbt lange dauerfs, so kommt ein Heines Mådcben
um Wasser zii bolen, nnd aucb dieses ist in Tranen. Jdbanna
fragt mitleidig, was ibr feble. Die Kleine erz&blt, ein Messer
nnd emen Gartel verloren zn haben, die sie von der Mutter
gelieben bekommen batte. Jdbanna scbenkt ibr sogleicb ibr
«igenes Messer und ibi-en eigenen Gurtsl, beides kostbare
gcbmucksacben. Strablend lauft die Kleine davon. mcb
kurzer Zeit kommt eine Frau zu Jdhanna und dankt ibr fiir
die Gaben, die sie ibrem Ende gescbenkt babe. 8ie selbst
konne ibr nicbts zum Entgelt geben, aber wenn der Zwerg
ibr Mann, nacb Eause kame, so solle sie scbon ihren Lobn'
empfangen. Das Mådcben gebt nun mit der frau ins Eaus
wird Ton ibr nach besten Kraften bewirtet und scblaft in der
Nacbt mit der Tochter im gleicben Zimmer. Brst gegen Morfen
kann sie jedocb einscblafen. Da scbeint ihr im Traume °als
Tersucbe ein fbrchtbarer Dnhold, sicb neben sie zu legen ' 8ie
kSmpft mit allen Kraften gegen ibn. Wie er sie nicbt besiegen
kann, wird er wiitend und vernncbt sie. 8ie solle am Tåge
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zum scheufslicksten Ungeheuer werden, in jeder Nacht solle
ein riesiger, zottiger Hund bei ihr scblafen und ihr teine Euhe
lassen. — — Endlich erwacht Johanna, Der Zwerg ist mittler•weile beimgekommen und gibt ihr nun ein Mittel, das ihren
Vater zu retten vermag. Zugleicb sagt er aber auch, dais eiden Zauber nicbt aufzuheben vermoge, den im Traume der
TJnhold tiber sie ausgesprocben babe. Der einzige, der ibr
vielleicht helfen konne, sei HorSur. Sie solle ilini vom Zwerge
Gold bringen, und dann wiirde er wohl willig werden, denn
er sei ja sein Pflegesobn. Wenn sie aber einst in grofser
Not sei, so solle sie seinen Nåmen rufen — dann wiirde er
zur Eettung berbeieilen. — — Johanna dankt dem Zwerge
fur seine Wohltaten und eilt nach Hause. Sowie der Vater
das Mittel bekommt, ist er wieder gesund und frisch. Das
Konigspaar ist totunglucklich iiber den Eluch, der ihre Tochter
betroffen hat, und Johanna sucht selbst noch HorSur auf, um
inn um Eettung anzuflehen. Der Alte verspricht zu tun, was
in seinen Kraften stehe. Aber er habe nur wenig Hoffnung,
denn der Eiese, der sie verzaubert habe, sei der schlimmste
TJnhold weit und breit.
Nun vergebt einige Zeit. Die
Konigstochter ist verscbwunden, und an ihrer Stelle lebt ein
furchtbares Ungeheuer im Schlosse. Der Konig låfst nun im
ganzen Lanze bekannt machen, dafs derjenige, der seine Tochter
Tom Zauber erlosen konne, sie zur Gemahlin bekommen solle.
Als HorSur dies hort, sagt er zu seinen Sohnen: ,,Nun ist es
an der Zeit, seine Manneskraft zu zeigen". Snarfari, der jiingere
Sohn, erklårt darauf sogleicb, dafs er sich aufmachen wolle,
um das Mådcben zu befreien. Der Alte will lieber den åltesten
Sohn fabren lassen, gibt aber schliefslich nach unter der Bedingung, dafs er nach drei Tågen Léttfeti senden wiirde, wenn
bis dahin Snarfari nicbt zuriickgekehrt sei. HorSur schickt nun
seinen Sohn zuerst zu seinem Bruder Halfdan, der draufsen tief
im Walde wohnt. Als Wahrzeichen sendet er ihm einen Eing
und låfst inn bitten, Snarfari nach besten Kraften beizustehen.
Halfdan nimmt den Neffen freundlich auf, aber auch er råt
dringend von dem Vorhaben ab. Da jedocb. der Jiingling sicb
nicbt zuriickhalten låfst, so schickt er inn zum dritten Bruder
tJlfur, der wieder eine Tagereise welter draufsen im Walde wohnt

IH. Johanna.

i
#

Dieser Oheim, der gleichfaUs sich erst alle Miihe gibt, den Keffen
vom Wagestiick zuriickzuhalten, entlafst ihn am ånderen Morgen
mit genauen Anweisungen, wie er sich zu verhalten habe. Es
seien im ganzen sioben Riesen, ein altes Weib mit vier Tochtern
und zwei Sohnen, mit denen er zu kampfen haben werde. Der
alteste Sokn habe sich der Xonigstochter bemåchtigen wollen,
urn sie zu heiraten. Aber er habe sich nicht ins Haus des
Zwerges hineinwagen konnen und kabe darum aus Rache den
sckweren Zauber auf Johanna gelegt.
Snarfari gekt nun
den Weisungen Tjlfurs gemafs zur Hohle und kommt gerade
dortkin, als die Unholde fort sind, urn sick am Bache zu
wascken. Er versteckt sick in ein Erdhaus, das nnter dem
Bette der Alten sick befindet. Hier wird er auch nickt von
ihr gefunden, trotzdem sie bei der Ritckkehr sogleich riecht,
dafs ein Mensch da sein mufs. Als gegen Sonnenaufgang die
ganze Riesengesellschaft endlich eingeschlafen ist, ziindet Snarfari
vor der Hohle einen grofsen Scheiterhaufen an, um sie drinnen
zu ersticken. Aber durch Ungeschicklichkeit macht er Larm,
alle erwachen, uud die Alte stiirzt sich gleich auf ihn, wahrend
die iibrigen das Feuer loschen. Snarfari wird nun in eine
sckwere Eisenkiste gesteckt und soil beim nachsten Festmahle
verspeist werden.
Als nach drei Tågen der Sohn nicht
heimgekehi-t ist, sendet E5r%ur Lettfeti aus. Auoh dieser nudet
bei den Oheim en freundliche Aufnahme, erhalt von ihnen genaue Anweisungen und zugleich das Yersprechen, dafs sie ihm
zu Hilfe kommen wiirden, so wie er ihre Nåmen rufe. Léttfeti
gelangt gleichfaUs in Abwesenheit der Riesen zur Hohle, befreit seinen Bruder und legt fitnf Haarkamme, die Ulfur ihm
gegeben hatte, in die fiinf aufsersten Betten, in denen die vier
Tochter und der jiingste Sohn schlafen. Dann versteckt er sich
mit Snarfari im Erdhause. Die Alte riecht bei ihrer Riickkehr
gleich, dafs ein Mensch da ist. Sie eilt mit ihrem altesten
Sohne ins Erdhaus, und wahrend die Briider mit ihnen kampfen,
rufen sie gegen die ånderen Unholde die Oheime zur Hilfe.'
Durch Ulfurs Zaubersckwert, das noch von HarShaus hinn
eldgamli stammt, kann der ålteste Sohn getotet werden. An
der Alten glei ten aber alle Schwerter ab, so dafs Léttfeti
nichts anderes tibrig bleibt, als ihren Kopf an dem Feisen zu
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zerschmettern. Die ganze Riesengesellschaft wird nun verbrannt,
und alle Kostbarkeiten nehnien die Sieger aus der Hohle mit
sich,
Eine der Tockter ist jedoch im Kampfgetummel
entflohen und eilt zur Konigshalle, um sick an Johanna zu
rachen. Mit dem Tode der Alten war gerade von dieser zur
Freude aller der entsetzliche Zauber gewichen. Da tommt ein
furchtbarer Unhold in die Halle und geht geradewegs auf
Johanna los. In ihrer Toclesangst raft sie den Zwerg, und
gleich steht er vor ikr. Er wirft der Eiesin ein Sandpulver
in die Augen, so dafs sie kenlend ans der Halle entfliekt und
sick in den See stfirzt.
— Non kommen die Bruder
herbei, ein Freudenfest wird gefeiert, und Léttfeti erhalt zura
Lohne die Konigstochter.
Zu diesein Marchen weifs ick in den zur Vergleickung
herangezogenen Sammlungen keinerlei Parallel en anzugeben.
Kur einige der in inni verwandten Motive lassen sick auch in
ånderen Marchen noch nackweisen.
Der Zwerg, der fiir das Gesckenk, das seinem Ende gemacht wird, sick dankbar zeigt, kommt noch einmal im Marchen
vom ,,dankbaren Zwerge" und im „Marchen von der Bauerntochter Helga" vor. In dem letztgenannten Marchen verspricht
dann gleichfalls der Zwerg, der Eeldin zu Eiife za kommen,
sowie sie in der 5ot seinen Nåmen nennt, ebenso wie ja auch
die Oheime bei der Nennung ilires Nåmens zur Verteidigung
ihrer Neffen erscheinen. Was die fiinf Haarkamme, die in die
Bøtten der Riesinnen gelegt werden, bedeuten sollen, geht aus
dem Marchen nicht hervor. Hier ist entweder in unserer Erzåhlung eine Liicke, oder aber es hat sich aus einein ånderen
Marchen irgend ein Motiv eingeschlichen, das man nun nickt
reckt zu benutzen wufste. Dafs einzelne Riesen nur durck ein
bestimmtes Zauberschwert getotet werden konnen, oder dafs
• an iknen jedes Schwert abgleitet, ist ein in den Marchen oft
wiederkehrender Zug. Er findet sich auch schon in den Sagen
aus altgermanischer Zeit. Der Un hold Gren del, den Béowulf
bekampft, kann mit dem Schwerte nicht getotet werden, und
auch an seiner furchtbaren Mutter gleitet die Waffe des Helden
ab. Erst ihr eigenes Schwert, das an der Wand hangt, gibt
ihr den Todesstofs.
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Maurer 312—14 nack einem Manuslcripte aus der Arnamagnaeana.
(A. M. 602 4to.)

Ein Konig trauert mit seiuem Solme SigurSur lange dem
Tode seiner G-attin nach. Wie er einst auf der Jagd ist, zieht
eine sohwere Wolke herauf. Diese kommt rasch auf ihn zu,
and aus ihr tritt eine schone Frau, die sick Hirninbjorg nennt.
Dem Konige gefållt die Fremde so gut, dafs er sie heiratet
SigurSur kann sich jedocli noch immer nicht fiber den Tod
seiner Mutter trosten und liegt Tag und Nacht auf ihrem Grabe.
Einmal ist er dort eingeschlafen. Da sieht er mit zornigem
Antlitz im Traum seine verstorbene Mutter auf sich zukommen.
Sie schilt ihn, dafs er Tag und Ifacht auf ihrem Grabe liege
und ihr lastig falle. Darum lege sie den Fluch auf ihn, dafs
er keine Kuhe mehr fin den solle, bis er eine Konigstochter
erlost babe, die in die Gestalt einer Riesin verzaubert sei. Da
SigurSur sich nicht zu raten weifs, sucht er Hilfe bei seiner
Stiefmutter Himinbjorg. Diese weist ihn an ihre Schwester
Blåkåpa, gibt ihm ein Knauel, das ihm den Weg zeigt uud
råt ihm dringend, alien denen Gutes zu tun, denen er unterwegs begegnen sollte. Zuerst sieht SigurSur auf der Beise,
wie 49 Eaben einen einzigen Bab en angreifen, urn ihn aus
seinem Loch zu vertreiben. Sehnell haut er so viele Loeher,
wie Eaben sind, in den Feisen und setzt den schon halbtoten
Eaben gleich in das erste Loch. Darauf bieten ihm die Eaben
dankbar ihre Hilfe an, wean er ihrer bedurfe. Das gleiche
Erlebnis hat er dann mit 50 Hoven und weiter mit 50 Tauben.
Endlich kommt er zur Schwester der Stiefmutter Blåkåpa.
Diese erzahlt ihm, dafs ein Eiesenkonig in der Nahe eine
Tochter nåmens Ingigérdr gehabt babe. Nach dem Tode seiner
ersten Frau babe er sich mit einer Unholdin verheiratet, und
diese babe auf die Konigstochter mit ihren achtzehn dienenden
Jungfrauen den Fluch gelegt, dafs sie alle zu Unholdinnen
werden, den Vater ermorden und das Eeich zerstoren sollten.
Um die Prinzessin zu entzaubern, mufs SigurSur drei Åufgaben
losen. Zuerst mufs er ein Brettspiel von zwei Zwergen holen.
Um dies zu konnen, gibt ihm Blåkåpa eine Tarnkappe. Als
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zweite Aufgabe soll er die fiinfte Såule unter dem Glaadache
in einer bestimmten Konigshalle umwerfen. Durch einen Schlag
mit ihrem Stabe offnet ihm Blåkåpa die Halle. Dann leiht sie
ihm Handschuhe, die ihn so stark machen, dafs er die Saulen
herauszureifsen vermag, obgleich er vorher nicht einmal im
stande war, sie zu bewegen. — Die dritte Arbeit bestebt dai-%
dafs er einen Ochsen schlachtet, dessen Blut iiber das Tischtuch der Eiesia laufen l&fst, darauf das Tiich wåscht, die
Eomer glattet und die Eaut gerbt. Alles dieses bringt 8igur9ur
mit Hilfe seiner dankbaren Vogel zustande. Sowie die Riesin auch
diese Arbeit vollendet siebt, fallt sie mit all den Ihrigen in Ohnmacht und erhalt ihre fi-lihere Gestalt wieder. Zugleich werden
auoh alle die Vogel, die Verwandte der Eonigstochter waren^
zu Menschen umgewandelt. Nun machen sich alle zusammen
auf zum Ebnigieiche von SigurBurs Vater. 8ie kommen gerade
nocb zur rechten Zeit, um Eiminbjbrg vom Scheiterbaufeu zu
befreien, da man ihr die Schuld am Verscbwinden des Eonigssohnes helgemessen hatte.
Bemerkenswert in diesem Mårchen ist die Art, wie der
verwitwete Eonig zu seiner zweiten Gattin. gelangt. In allen
iibrigeu islandigchen Marchen wird sonst immer erzablt, dafs
die Boten des Eonigs oder dieser selbst bei der Brautschau
dnroh Nebel an irgend eine einsame Insel verschlagen werden,
wo sie dann meist eine Frau oder mehrere Frauen an treffen,
die sich fur verfolgte Eoniginnen ausgeben. Oder aber es tritt
zum Eonige, der am Grabhiigel seiner Gattin sitzt, ein schbnes
Weib und erklårt, vor kurzem einen åhnlichen Verlust erlitten
zu haben. Hi er in diesem Marchen wird nun die zweite Frau
in einer Wolke zum Ebnige getragen, gleichsam als wenn sie
dadorch von Anfang an als ein hoberes Wesen gekennzeichnet
werden sollte. Dem entspricht dann auch die Hilfe, die sie
mit ihrer Schwester dem Konigssohne zu gewahren vermag.
Dafs Tote in ihrem Grabe durch die Trauer ihrer Angebbrigen sich belastigt flihlen, ist, wie Maurer (8. 313) hervorhebt, ein in germanischen Sagen oft wiederkehrender Zug. Auch
Grimm (109/11 S. 91) erzahlt von dem Kinde, das in seinem
Sarge nicht schlafen kann, da sein Totenhemdchen von den
Tranen der Mutter immer ganz durchnafst sei. In den An-
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merkungen (EI 8.1913) macbt er nocb auf das daniscbe Yolksked vom Bitter Aage und der Jungfrau Else, sowie auf
HelgaknSa Eundingsbana E8tr. 45 (Bugge, S. 199) aufmerksam.
Die Yerflucbung, dafs der Betreffende keine Bube mebr
hnden soile, bis er eine ibm auferlegte Aufgabe gelost babe'
mndet mob nocb in verscbiedenen ånderen islandiscben Marcben'
so z. B. im Marcben vom ,Pferde Gullfaxi", den ,bilfreicben
Tieren" etc Da6 die eigene Matter einen Flach auf ibr Kind
legt, -mrd ebenfalls in nocb ånderen islandiscben Marcben erzablt Im Måroben Ton »der guten Stiefmutter" bat die Tocbter '
drei Aufgaben zu losen, die ibr von der sterbenden Mutter
anferlegt wurden. In Elsa wird die Tocbter von der Mutter
m eine Kake verwandelt, weil sie der Wabrbeit gemåis die
Jirankheit der Mutter fur todlich eridarte

nocbMaurer(8.99)undEabn(n8.67)ninzu. Aufserdemwerden
wir diesem Enauel vielfacb nocb gerade in den islandiscben
Marcben begegnen, so 2. B. im Marcben ,vom verlorenen Goldscbuh, dem Pferde Qullfazi, den bilfreicben Tieren" etc
Da6 der Eeld Tieren aus der Yerlegenbeit oder aus der Not
Mft, und diese sicb dafiir spater dankbar erweisen, ist ein Zug
derwobl in den Marcben fast aUerYolkersicbnndet Benfey
^ b 194E) bringt bierzu eine reicbe Literatur, ebenso aucb
Kobler bei derBesprecbungdervei-scbiedenenMarcbensammlungen (EL 8cbr. 8.57. 110. 176. 348. 397. 398. 559). Es bandelt
sicb meist entweder darum, daG die Tiere von einem Menscben
aos einem Brunnen, einer Eoble etc. gezogen werden, oder
aber, dafs er ihnen him, eine Beute gerecbt zu verteilen, oder
dak er bei der Jagd ibr Leben scbont, oder ibre Jungen bescbutzt bat, oder den Tieren zu fressen gibt. Dais der Eeld
den Baben, Mbven und Tauben so viele Nester macbt, da6
me alle ems besitzen und sicb nicbt mebr zu zanken braucben
ist mir nur in diesem islandischen Marcben begegnet Be'
merkenswert ist auch, da& nachber diese Tiere wieder zu
Menscben werden, denn in den islandiscben Marchen wie
aucb den Volkssagen treten die Tiere viel mebr in den Eintergrund wie in den Marcben und Sagen der iibrigen Yolker

Das Scbacbbrett, das geholt werden soil, komrat nocb viele
Male in einem islandiscben Marcben vor, z. B. in einer Yariante
des Mårchens ,,von den drei Kostbarkeiten des Konigs." Hier
mufs es der Held einer Ånzabl Mohren durcb Schlauheit abzugewinnen suchen.
Die Tarnkappe und die Handscbuhe, die ihrn Blåkåpa
gibt, sind beide schon seit alten Zeiten in der germanischen
Sage heimiscb. Einer Kappe, einem Mantel oder Steine, die
unsicbtbar macben, werden wir nocb verschiedentlich in unseren
Marcben begegnen, der Eandschub, der dem Tråger besondere
Kraft verleiht, ist im Mårchen EauDiboli zu einer ganzen
Biistung geworden. Maurer (S. 314) erinnert auch an die
eisernen Eandschube Por's (Gylfag. c. 21, S. 90) oder an die
ånderen, die er der Biesin GriSr entlebnte (Skåldskaparm. c. 18,
8. 284—6).
Die dritte Arbeit, den Ocbsen zu scblacbten, die Horner
zu glatten, die Haut zu gerben etc. wird in dem Mårchen
,,Litill, Tritill und die Yogel" dem Dummling gleichfalls als
letzte Probe von einer Eiesin aufgetragen. Auch hier bringt
der Held alles nur durch die Hilfe von zwei dankbaren Zwergen
und Vogeln zu stande.
Dafs der Stief mutter die Schuld an detn Verscbwinden des
Konigssohnes beigemessen wird, und dafs dieser nur gerade
noch rechtzeitig kommt, um sie vor dem Scheiterbaufen zu
retten, wird in alien islandiscben Mårchen, in denen eine gute
Stiefmutter eine Bolle spielt, immer wieder erzahlt, z. B. im
,,Pferd Gullfaxi, den bilfreichen Tieren" etc. —

V. Der zum Mesen verzauberte JiSiiigssolm.
Lbs. 536 4to. Nach der Erzahlung von Prau GuSiifiur Eyolfsdottir
von Pall Palsson in Arkvorn 1863/4 niedergeschrieben.

Ein Konigspaar hatte drei Tochter. Wie einmal alle
draufsen vor dem Schlosse spielen, iiberfallt sle dichter Nebel.
Der Konig findet nicht den Weg nach Hause, sondern verirrt
sich tief in den Wald. Unter einer Eiche trifft er einen Blesen,
Rittershaus, Neuislandisclio Volksmarohen.
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der verspricht, ihn nach Hause zu bringeu, wenn er ihrn
seine jiingste Tochter geben wolle. Der Konig will darauf
nicht eingehen und schleppt sich weiter fort. Er kommt nacb
einer Weile wieder mit dem Eiesen zasammen, der ihm die '
gleiche Bedingung steilt. Aber auch jetzt will der Ko'nig
nichts davon wissen. Endlich ist er, balbtot von Miidigkeit
und Hunger, am Ende seiner Krafte angelangt. Nun kommt
der Biese zum dritten Male zu ihm. Da der Konig nicht im
Walde sterben will, so geht er endlich auf die Bedingung ein.
Nun tragt ihn der Biese zum Konigsscblosse zuriick. Hier
pflegen ihn Ei-au und Tochter aufs treneste, doch der Konig
wird von Tag zu Tag trauriger. Endlich erzahlt er, unter
welcher Bedingung er sein Leben cur habe retten konnen.
Die jiingste Tocbter trostet ihn und fordert ihn auf, sein Versprechen iu jedem Falle zu halten. Nach einem halben Monate
bringt das Konigspaar, wie versprochen, das Madcben zur Eiche
in den Wald, und der Biese nimmt es hier in Empfang. Die
Konigstochter, der er die Wahl steilt, lafst sich von ihm nicht
ziehen, sondern tragen und kommt nun mit ihm zur Hohle.
Nach einiger Zeit wird sie schwanger. Als ihre Niederkunft
herankommt, sagt der Biese, er miisse sie jetzt verlassen. Es
wiirde zur Zeit der Geburt eine Biesin mit einer rotbraunen
Hiindin zu ihr kommen. Die Alte wiirde das neugeborene
Kind der Hiindin in den Bachen werfen. Doch sie miisse das
ruhig dulden, diirfe kein Wort sprechen und auch nicht weinen.
Alles geschieht nun so, wie der Biese es vorhergesagt hat.
Wie die Hiindin das Kind, einen Knaben, verschluckt, meint
die Alte: ,,Ja, das geschieht nicht oft, dafs du solche Leckerbissen bekommst!" Die Hiindin lauft zur Hohle hinaus,
wahrend die Alte bei der Konigstochter bleibt, urn sie zu
pflegen. Nach einer Woche geht sie fort, und der Biese
kommt wieder und lobt seine Frau sehr, da sie sich so tapfer
gehalten habe. Nach einem Jahre erwartet die Konigstochter
wieder ein Kindchen, und auch jetzt geht alles wie das erste
Mal. Als die dritte Niederkunft herannaht, sagt ihr der Biese,
dafs sie diesrnal eine besonders schwere Geburt iiberstehen
miisse. Aber sie diirfe nur ja keinen Laut ausstofsen oder
weinen. Diesmal gebiert sie ein Madchen. Wie auch jetzt
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wieder das Kind derEiindin in den Eachen geworfeawird,
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an deren Gesang sick wieder erfréue. Es kommen nun zwei
pråchtig gekleidete Frauen herbei, die drei Kinder an der
Hand fiihren, zwei Knaben und ein Mådehen. Das Madchen
ist aber auf dem einen Auge blind, weil die Mutter bei seiner
Geburt eine Trane geweint hatte. Ein grofses Freudenfest wird
gefeiert, und auch die Eltern der Konigstochter werden dazu
geladen.
Dieses Mårchen zeigt mit dem folgenden Mårchen nahe
Verwandtschaft, denn in beiden handelt es sich um einen verzauberten Konigssohn, der einer Prinzessin sich bemåchtigt,
damit disse ihn erlose. Der jungen Mutter wird durch die
dreimalige Wegnahme ihrer Kinder in beiden Mårchen in
gleicher Weise eine schwere Priifung auferlegt. Es findet sich
auch iibereinstimmend der Zug, dafs die Mutter bei der Geburt
des letzten Kindes eine Trane weint, wodurch dann dasselbe
auf einem Auge blind wird oder ein krankes Auge bekommt.
.Wenn soweit nun auch diese beiden Marchen ubereinstimmen,
so weichen sie im weiteren Verlaufe vollig voneinander ab.
Denn in dem eben erzahlten Marchen ist die Konigstochter
standhaft genug, i liren Mann zu erlosen, wahrend in dem
Marchen von dem ,,zum Sunde verzauberten Konigssohn" die
junge Frau der Yersuchung erliegt und nur nach langen
Priifungen mit dem Gåtten erst vereinigt wird.
Die Art und Weise, wie der Biese den Konig dazu zwingt,
ihm die jiingste Tochter zu versprechen, kommt in allen derartigen Mårchen ziemlich gleichniasfig vor. Der Konig ist
entweder auf der Jagd oder auf dem Meere, er ni ufs entweder
das versprechen, was ihm zuerst entgegenkommt (Jephthas
Tochter) oder aber von vornherein schon die jiingste Tochter.
Dieser Eingang ist so stereotyp, dafs z. B. in unserem Marchen
auch von den drei Toen tem des Konigs zuerst gesprochen
wird, trotzdem es sich von Anfang bis zum Ende nur um
eine Konigstochter handelt und die Erwahnung der Schwestern
gar keinen Zweck hat.
Die Fr age, ob er die Braut ziehen oder tragen solle, steilt
der Biese auch im Marchen von ,,Kolrassa" an die Sehwestern.
Die beiden alteren Schwestern lassen sich tragen, wahrend
die jiingste sich ziehen lafst. Auch das faeroische Mårchen
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,,Risans klota" (Faer. 2, S. 245.ff.) kennt die gleiche Frage des
Blesen. Wie in unserem Mårchen Mer wahlt auch die Jiingste,
sich tragen zu lassen.
Der einsame Aufenthalt der Konigstochter in der Hohle
erinnerf an den Eingang von ,,Bjarndreingnr". Auch dort ist
dieses Opfer von geiten der Frau augenscheinlich eine Bedingung zur Erlosung des Gåtten. Fur das Offnen der verbotenen Tiire finden sich in den islåndischen Mårchen von
,,Kolrassa", ,,Snati-Snati" und ,,Porsteinn mit dem Goldhaare"
weitere Belege. Kobler (El. Schr. 8. 129. 138. 256. 312. 331)
gibt ferner hierzu noen eine stattliche Beihe von Mårchen an,
in denen das gleiche Motiv Yerwendung findet. — In den
islåndischen Kolrassa-Mårchen, sowie in der Mehrzahl der von
Kohler zitierten Beispiele sind in dem verbotenen Zimmer
blutige Leichen. Ob nun auch in unserem Marchen tatsåchlich
an den Haken neunzehn tote Frauen bingen, die der Biese
vorher schon getotet hatte, oder ob es nur eine Sinneståuschung
war, um die Erlosung noch schwerer zu machen, låfst sich
nicht mit 8icb.erb.eit feststellen. Die beiden Voglein, die durch
ihren lieblichen Gesang den furchtbaren Eindruck wieder vergessen machen, lassen fast das Letztere annehmen. Der Biese
hat augenscheinlich Angst, dafs durch diese zu weitgehende
Probe die Standhaftigkeit seiner Betterin erschiittert sei, und
so zaubert er die Voglein in die verschlossene Hohle. —
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VI. Der zuin Hund verzaulberte Konigssohn.
1. Der braune Hund.
i r n . II S. 334—42. Nach dem Manuskripte vom Pastor Jon Kristjånsson
von Tztafell.

Ein Konigspaar hat vier Tochter, von denen die jiingste
des Vaters Liebling ist. Einst verirrt sich der Konig auf der
Jagd. Er kommt an ein kleines Haus, in dem nur ein rotbrauner Hund anwesend ist. Fur sein Pferd ist Heu im Stalle,
er selbst findet fiir sich auf einem Tische Abendbrot bereit
und ein Bett sauber gedeckt. Da bis Mitternacht kein Haus-
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herr sich sehen låfst, macht es sich der Konig dort bequem.
Nachdem er am ånderen Morgen das einsame Haus verlassen
hat, steilt sich ihm an einem Hiigel der Hund in den Weg.
Er sagt, der Konig sei sehr undankbar, ihm fur alle die eiwiesene Gastfreundschaft nicht einmal zu danken. Er wiirde
ihn jetzt sofort zerreifsen, wenn er ihm nicht nach drei Tågen
das verspråche, was ihm zuerst zu Hause begegne.
"Wie
der Konig vom Schlosse aus gesehen wird, eilt ihm die jiingste
Tochter freudig entgegen. Nach drei Tågen klopft der Hund
ans Schlofstor. Die Konigstochter will sogleich gehen, das
Yersprechen des Vaters zu halten, doch dieser sendet an ihrer
Stelle eine Dienerin. Der Hund, der mit ihr in den W aid
låuft, merkt den Betrug bald. Denn wie er sie fragt, welche
Zeit es wohl sei, meint sie, es sei die Zeit, in der sie die
Konigshalle zu reinigen pflege. Nun zerreifst sie der Hund
und kommt am folgenden Abend wieder ins Schlofs. Noch
einmal wird er betrogen, das dritte Mal låfst sich die Konigstochter aber nicht mehr zuriickh alten. Sie kommt nun mit
dem Hunde zum Hause im Walde und hat dort zu leben.
Den Tag hindurch ist sie allein, morgens und abends ist der
rote Hund bei ihr, und nachts schlaft ein Mann in ihrem
Bette. Wie sie ein Kind gebåren soll, sagt ihr der Hund
vorher, dafs es ihr gleich nach der Geburt weggenommen
werden wiirde. Aber sie diirfe nicht weinen. Konne sie die
Tranen nicht zuriickhalten, so solle sie dieselben in ein Tuch
fallen lassen. Sie gebiert nun ein Mådchen, wickelt es und
legt es neben sich. Da sieht sie einen Schatten am Fenster.
Es kommt ein Geier ins Zimmer, nimmt das Kind in seine
Klanen und fliegt fort. Nach einer Weile kommt der Hund
zu ihr und schenkt ihr zum Lohne ihrer Standhaftigkeit einen
Goldkamm.
Eines Tages erzåhlt ihr der Hund, dafs ihre
ålteste Schwester jetzt Hochzeit halte. Sie diirfe zum Fest
gehen und drei Tåge dort bleiben, aber sie diirfe mit kelner
Silbe von ihrem jetzigen Leben etwas verraten. Getreulich
erfullt die Konigstochter sein Gebot und kehrt zur bestimmten
Zeit ins einsame Haus zuriick. — Nach einer Weile kommt
sie wieder nieder, und alles spielt sich auf die gleiche Weise
ab. Der Hund bringt ihr nun zum Lohne eine goldene Hals-

lette. Sie darf auoh wieder miter der gleichen Bedingung
zuT Hochzeit ihrer zweiten Schwester ins Bltemhaus zuriickkehren. Beim (kitten Kinde weint sie eine Tråne, aber fångt
sie noch in einer Ecke des Tuches auf. Sie erhålt nun einen
Goldspiegøl. Wie sie zur Eockzeit der dritten Schwester ins
Elternhaus zuriickkehrt, låfst ihr die Matter so lange keine
Euhe, bis sie ihr endlich verråt, dafs jede Nacht ein Mann hei
ihr schlafe. Nun gibt ihr die Konigin einen Leuchtetein und
rat ihr, den iiber das Antlitz des Schlafenden zu halten, dainit
sie ihn doch auch einmal sehen konne. Die Konigstochter
folgt dem Rate. Sie sieht einen jungen und schonen Mann
schlafend in ihrem Bette. Doch im gleichen Augenblicke erwacht er und ist furchtbar traurig iiber ihre Tat. Nach einem
Monat ware er von der Verzauberung in Hundsgestalt erlost
gewesen, aber mm sd er fur immer dm Eiinsten seiner
unholden Stiéfmutter, die diesen Fluch auf ihn gelegt håtte,
verfallen und wiirde ihre Tochter heiraten miissen. Wenn es
noch eine Erlosung geben sollte, so konnten allein seine drei
Vaterbriider ihr dabei helfen. Diese håtten in den fast zehn
Jahren seiner Terzauberung in seiner Nåhe in armseligen
Hiitten gelebt, um stets zur richtigen Zeit zu seiner Hilfe
bereit sein zu konnen. Hierauf verschwindet der Konigssohn.
Die Prinzessin niacht sich nun gleich auf und folgt nach dem
Rate ihres Mamies dem Laufe eines Baches, bis sie endlich
vor einer Hatte einen armselig gekleideten Mann findet. Nachdem sie sich zu erkennen gegeben hat, verspricht er ihr seine
Hilfe und sendet sie am ånderen Morgen welter zu seinem
Bruder. Dort findet sie in der Hiitte auch eine Frau mit drei
Kindern, ohne dafs sie es weifs ihre eigenen Kinder. Der
jiingste Knabe, der noch getragen wird, hat ein krankes Auge.
"Wie die Konigstochter ihm die Ecke des Tuches, in das sie
bei der letzten Geburt eine Tråne weinte, ans Auge hålt, ist
dieses geheilt. — Auch dieser Oheim ihres Mannes sucht ihr
zu helfen. Sie musse sich sehr beeilen, zum Konigsschlosse
zu gelangen, denn am folgenden Tåge wiirde ihr Mann mit
der Riesentochter schon Hochzeit halten. Der nåchste Weg
' fiihrt iiber einen hohen Feisen, der dazu glatt wie Glas ist.
Um ihn zu iibersteigen, bekommt sie vom Alten einen Stab
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mit Eisenspitze. Dazu wickelt er ein Tuch um ihren Kopf,
damit sie nichts hort und scharft ihr ein, sich auf dem Wege
nicht umzusehen, denn die Stiefmutter wiirde durch allerlei
Blendwerk sie Tom Wege abzuschrecken suchen. Wenn sie
bis znr Konigshalle gelange, wolle er dann schon dafiir sorgen,
dafs nicht einmal die bose Konigin sie erkennen konne.
Alle Gefahren des Weges uberwindet die Konigstochter. Wie
sie zum Schlosse gelangt, wird gerade die Hocbzeit gefeiert.
Am Abend setzt sich bei Mondschein die Prinzessin vor die
Sehlafkammer des Brautpaares und kammt ihr Håar mit dem
goldenen Kamme. Die Braut, die ihn gem besitzen will, bekommt ihn nur un ter der Bedingung, dafs die Fremde die
Nacht beim Brautigam verb ringen darf. Die ganze jSIacht hindurch flekt nun die Konigstochter ihren Mann an, dock zu
erwachen und sie wiederzuerkennen. Aber vergeblich. Die
Braut hat ihm einen so starken Schlaftrunk gegeben, dafs er
nichts hort und sieht. Am folgenden Abend erhalt sie von
der Braut fur ihren Halsschmuck die gleiche Erlaubnis. Am
Morgen des dritten lages macht der Vaterbruder des Brautigams,
der in der Kammer nebenan schlåft, diesen darauf aufinerksam,
dafs etwas nicht in Ordnung sein musse. Denn die ganze
Facht hindurch klage eine Frau an sein em Bette, er aber
scheine wohl infolge eines Schlaftrunkes nichts davon zu wissen.
Am Abend trinkt der Brautigam nur scheinbar den ihm von
der Braut kredenzten Trunk. Als die Konigstochter fur ihren
Spiegel noch einmal bei ihm die Nacht verbringen darf und
mit ihren Klagen und der Erzahlung all' ihrer Leiden beginnt,
kommt ihm naek und nach die Erinnerung an seine Gatt in
zuriick, die er durch die Zauberkiinste seiner Stiefmutter ganz
vergessen hatte. — — —• Wie nun am vierten Tage die
Hochzeitsfreude am hochsten ist, kommen die drei Briider des
alten Konigs in die Halle. Der alteste fuhrt die Konigstochter
mit ihren Kindern vor den Brautigam und fragt ihn, ob er
diese kenne. Wie der Prinz es bejaht, werden die Stiefmutter
und ihre Tochter auf einmal zu furchtbaren Riesinnen. Aber
sechszehn Manner, die vorher versteckt waren, iiberwaltigen
sie schliefslich und toten sie. Nun halt der Konigssohn mit
seiner rechtmafsigen Gattin eine frohliche Hochzeit.

2. Der schwarze Hund.

:m

In ein em Manuskripte der Landesbibliothek (Lbs 537 4 to)
findet sich eine nach vielen Richtungen abweichende Variante
dieses Mårchens. Eier wild von einem Konig erzahlt, der
drei Tockter hat. Wie er einst auf Heerfang auszieht, fragt
er sie, was er ihnen mitbringen solle. Die al teste wtinscht
sich einen goldenen Stuhl, die zweite einen goldenen Spinnrocken und die jiingste, Ingibjorg, einen goldenen Apfel. Den
beiden alteren Prinzessinnen kann er das Verlangte mitbringen,
den goldenen Apfel hat er jedoch nirgends bekommen konnen.
Eines Tages verirrt er sich beim Nebel im Walde. Er
kommt schliefslich an einen schonen Garten, geht hinein und
gelangt durch ein prachtiges Portal in einen grofsen Saal.
Hier wird er durch unsichtbare Diener trefflich bewirtet und
wird dann durch ein Licht, das vor ihm herschwebt, in eine
Schlaikammer gefuhrt. Er bleibt nun einige Tåge hier in dem
Schlosse. Wie er sich einmal langweilt, geht er hinaus in den
Garten und findet hier an einem Baume wundervolle goldene
Apfel. Er denkt nun an den Wunsch seiner jungsten Tochter
und pfllickt fur sie den schonsten. Nun will er das Schlofs
verlassen, dock ein grofser sckwarzer Hund steilt sick ihm in
den Weg. Der droht, ihn zu toten, wenn er ihm nicht nach
neun Tågen seine jiingste Tochter verspreche. Wie diese Zeit
verstrichen ist, kommt ein Wagen von pråchtigen Pferden
gezogen, und drinnen sitzt der schwarze Hund. Ingibjorg wird
nun zum Zauberschlosse gefahren und hier von unsichtbaren
Dienern bedient. Wie sie zu Bette geken will, kommt der
schwarze Hund zu ikr, und wie er bei ihr im Bette liegt, ist
er zum Manne geworden. Auch ihr werden von einer alten
Frau, die sie bei ihrer Niederkunft pflegt, dreimal die Kinder
fortgenommen. Nackdem Ingibjorg seeks Jakre in diesem
Scklosse zugebracht hat, fragt sie der Hund, 6b sie nicht einmal ihre Kinder wiedersehen wolle. Sie fahren nun zu einem
grofsen Schlosse. Hier ist der alteste Sokn, und die Mutter
darf kurze Zeit bei ihm verweilen. Nun geht es zum zweiten
Knaben und endlick nack langer Fakrt zum jungsten. Wie
Ingibjorg bei diesem ist, vergifst sie ganz, dafs sie dem Hunde
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gelobte, naoh einer Stunde wieder zu ihm zu kommen. Erst
gegen Abend denkt sie an ihr Versprechen, doch nun ist der
Hund mit dem Wagen verschwunden. Sie låuft nun verzweifhmgsvoll in den Wald, um ihn zu suchen. Endlich
kommt sie totmiide zu einer Riesin, die sie denn auch aufnimmt. Am ånderen Morgen gibt ihr diese ein schwarzes und
ein weifses Schaf. Sie soll die Tiere so waschen, dafs das
•schwarze weifs und das weifse schwarz wird. Wenn sie das
nicht kann, ist ihr der Tod sicher. Verzweifelt fångt sie an
zu weinen. Wie es dunkelt, tritt ein Mann zu ihr, der die
Aufgabe fur sie losen will, wenn sie ihn zu klissen verspricht.
Das bringt sie zwar nicht libers Herz, aber trotzdem hilft er
ihr. Am folgenden Morgen soll Ingibjorg zur Schwester der
Eiesin genen, um von dieser einen Sack mit lebenden Vogeln
•zu holen. Auch jetzt hilft ihr der fremde Mann. Er gibt ihr
ein Knåuel, das ihr den Weg weist und warnt sie davor, bei
der Riesin etwas anderes als Brot zu essen. Denn die Blutwurst, die sie ihr geben wiirde, sei vergiftet. Das erste Mal
wirft sie nun die ihr gebotene Wurst auf eine Kiste. Wie die
Riesin wieder ins Zimmer kommt, fragt sie sogleich „ Wurst,
wo bist du?", und diese antwortet „auf der Kiste". Das
zweite Mal antwortet die Wurst, ,,ich bin im Schrank" und
das dritte Mal, naohdem Ingibjorg sie auf ihren Magen gebunden hatte, ,,ich bin auf Ingibjorgs Magen." Nun ist die
Riesin zufrieden, da sie glaubt, dafs das Madchen die Wurst
gegessen habe. Als Ingibjorg mit dem Sack voll Vogel fortgegangen ist, werden diese unterwegs so unruhig, dafs sie
schliefslich den Sack offnet. Im gleichen Augenblicke sind
alle Vogel fortgeflogen. Nun kommt wieder der Mann zu ihr,
der ihr verspricht, die Vogel einzufangen, wenn sie ihn kussen
will. Sie weigert sich auch jetzt, aber trotzdem bringt er die
Vogel zuriick. Am dritten Tåge erhalt sie nun von der Riesin
den Auftrag, einen schwarzen Hund zu holen. Sie erkennt
aus der Beschreibung, dafs dies ihr eigener Mann ist, und
schweren Herzens macht sie sich auf den Weg. Doch gleich
Tor der Hohle begegnet ihr schon der Hund und kommt mit
ihr hinein. Er stttrzt sich auf die Riesin los und zerreifst sie.
In der folgenden Nacht wird er dann flir immer aus der Ver-
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dritten Nacht, die sie fur drei Kostbarkeiten im Schlafzimmer
des Brautigams verbringen darf, wird sie dann endlich vom
Gåtten wiedererkanut.
Yon Benfey wird im Auszuge aus Somadevas Marchensammlung ein Marchen mitgeteilt, das gleichfalls hierhin zu
rechnen ist (I S. 255 — 6): Die Tochter eines Holzhauers wird
vom Schlangenkonig geheiratet und lebt mit ihm, der allerdings
nur die Nåchte bei ihr zubringt, in einem Palaste. In dieser
Zeit rettet sie einem Eichhornchen das Leben. Da die Mutter
des Schlangenkouigs ihr Gliick sto ren will, sen det sie ein altes
Weib zu ihr, das sie mifstrauiscb macben mufs. Sie tibertritt
nun das Gebot und fragt ihren Mann nach seinem Narnen.
Er sagt ihn ihr schliefslich, aber zugleich verschwindet er,
so wie der Palast. Auf den Rat des dankbaren Eichhornchens
geht sie zur Schlangenkonigin. Sie mufs hier schwere Aufgaben losen, was ihr durch die Hilfe von Bienen und des
Eichhornchens gelingt. Endlich ist das Ei vom Yogel Huma,
das sie auf den Rat des Eichhornchens im Busen tragt, ausgebrutet, ein Huma fliegt heraus, der der braunen Schlange
auf den Schultern der Konigin die Augen auspickt. Damit
ist der Zauber gebrochen und die Gåtten werden vereinigt.
Bas. (2. Tag, 9. Mårchen S. 246 ff.) erzahlt im ,,Hangeschlofs", dafs ein armes Mådchen in einem Palaste lebt, wo
in jeder Nacht ein Mann bei ihr schlaft. Durch die neidischen
Scbwestern wird sie veranlafst, einmal in der Nacht ein Licht
anzuziinden und ein Hangeschlofs zu offnen, das die Scbwestern
ihr mitgegeben baben. Ihr Mann erwacht und verstofst sie,
da er nun aus der Yerzauberung nicht erlost werden kann.
Nacb langem Umherirren in der Welt wird sie dann endlich
mit dem Gåtten vereinigt. Bei Gonz. (I 42 S. 285 ff.) verschwindet Re porco, weil seine Frau unbedachtsamerweise sein
Gebeimnis verraten bat. Sieben Jahre, 7 Monate und 7 Tage
mufs sie nun wandem und mufs sieben Paar eiserne Schuhe
durcblaufenj ebe sie ihren Gåtten erlosen kann. Yier alte Einsiedler geben ihr unterwegs guten Rat und scbenken ihr auch
verschiedene Kostbarkeiten. Fiir diese darf sie dreimal beim
Gåtten schlafen, der jedoch in den beiden ersten Nacbten von
der falscben Braut durch ein Schlafmittel betaubt wurde. Die
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Gefangenen, die unter der Kammer des Brautigams sieh aufhalten, maclieu dissen endlich auf die klagende Frau aufmerksam, so dafs er in der dritten Nacht des Schlaftrimkes sich
enthålt.
Audi bei Hahn (II 100) ,,das Schlangenkind"
(S. 116 E.), und bei8cbott(23) ^TrandaGru" (S. 239E), verbert
die Frau ihren Gåtten, weil sie das Geheimnis seiner wahren
Gestalt verraten hat. Das Gleiche ist bei Oosquin (LXIII ,,Le
loup blanc" II S. 215) der Fall. Im ,,singenden, springenden
Loweneckerchen" (Grimm II 88 S. 5 ff.) wird der Lowe sieben
Jahre hindurch in eine Taube verwandelt, weil bei der Hochzeit seiner zweiten Scbwågerin ein Lichtstrahl auf ihn fiel.
Umgekehrt verbalt es sieh hingegen bei Suterm. (37) ,,der
Lowenpriuz" (S. 112 ff.), bier nimmt die Gattin beim dritten
Besuche in der Heimat ein Licht mit. Wie sie dies in der
Nacht entzundet bat, ist ibr Gatte von seiner Yerzauberung
erlost. Bei Miillenhoff (M. II ,,Yom golden en Klingelklangel"
S. 384 ff.) wird durch die Gattin beim Besuche in der Heimat
der Gatte dadurch entzaubert, dafs sie den Lowen von ihrem
Teller fressen låfst und beim Tanze ihm hart auf die Pfote
tritt. Die Braut des verzauberten Prinzen ,,im Eisenofen"
(Grimm II 127 S. 147 ff.) verliert den Bråutigam, weil sie
daheim mehr als drei "VYorte spricht. Und bei K. und Sch.
(11) ,,die Seidenspinnerin" (S. 347ff.),verspatet sich das Madchen
beim dritten Besuche in der Heimat, so dafs es bei der Riickkehr den verzauberten Bråutigam nicbt mehr vorfindet. .In
dieser Yerschuldung der Gattin ist dieses Marchen das einzige,
das mit der zweiten islandischen Fassung dieses Themas iibereinstimmt. — —
Beide Behandlungen dieses Themas, wie sie sich im
Islandischen ånden, enthalten Motive des alten Mårchens von
,,Amor und Psyche", wie es uns Apulejus iiberliefert. Auch
Psyche verscheucht ihren Gåtten, wie sie auf Rat der Sch western
in der Nacht ein Licht entzundete. Sie macht sich dann auf,
um den Yérlorenen wiederzusucben. Der Yen us preisgegeben
ro ufs sie versobiedene Arbeiten verricbten, unter anderem mufs
sie auch aus der Unterwelt die Biichse der Proserpina bolen.
Amor nimmt sich schliefslicb noch der Geliebten an. Mit dem
zweiten Teile dieses Mårchens stimmt die zweite islandiscbe
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YL Der zum Hund verzauberte Konigssohn.

Fassung dieses Thenias iiberein, denn auch hier kommt die
junge Frau in die Gewalt einer ihr feindlich Gesinnten, die
durch aLlerhand schwere Aufgaben sie zu verderben sucht.
Dafs ein Konig dasjenige verspricht, was ihm zuerst bei
der Heirnkehr entgegenkommt, findet sich ja schon in der Erzåhlung von Jephthas Tochter, und in den meisten Marchen,
die kierhin gehoren, wird dieses Motiv immer wieder zur Einleitung verwendet.
Der Vater, der, urn den Wunsch seiner jiingsten Tochter
zu erfullen, in einem fremden Garten oder Weinberge irgend
etwas pfliickt, und der dadurch gerade diese Tochter ins Ungliick stiirzt, kommt im ,,singenden, springenden Loweneckerchen" und den bei Grimm dazu verzeichneten Varianten
gleichfalls vor. Derselbe Eingang findet sich auch bei Cosquin
in ,,le loup blanc" und ferner auch bei Schmidt in dem Marchen
,,die Schonste" (10 S.S8ff.), das auch in verschiedenen ånderen
Ztigen zu dieser Marchengruppe zu rechnen ist.
Zu dem Versuche stått der Tochter Dienerinnen dem
Hunde, Lowen, Wolf etc. auszuliefern vergl. Kohler (El. Schr.
S. 172). Der dort angegebenen Literatur ist noch (Asbj. 90)
,,Hvidebjørn Kong Yalemon" (S. 154) hinzuzufugen.
Schwarze Wolle weifs zu waschen ist in den hier verglichenen Marchen noch zweimal eine Aufgabe, die von einer
Hexe gestellt wird. Bei Asbj. in ,,Manddatteren og Kjaerringdatteren" (15 S. 63) geben dem Madchen die Yogel einen Eat,
wie sie die Wolle weifs bekommt. Bei Schott (6) ,,die Altweibertage" (S. 113 ff.), hilft Christus der ratlosen jungen Frau.
Dafs die von einem Unholde seinem Gaste vorgesetzte
ISTahrung (meistens Menschenknochen) jedesmal auf die Frage
antwortet, wo sie sich befindet, und dafs sich der Gast schliefslich dadurch hilft, dafs er die Speise auf den Leib bindet,
findet sich in verschiedenen Marchen noch belegt (siehe Kohlers
Anmerkungen zu Gonz. II S. 219). Asbj. erzahlt in seinen
Anmerkungen (I S. 481) gleichfalls von einem jungen Burschen,
der zur Schwester einer Unholdin geschickt wird. Auf den
Eat seiner Jugendkameradin ifst er dort nicht die ihm angebotene Wurst, sondern versteckt sie das dritte Mal auf
dem Leibe.
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Die Heilung des kranken Auges durch die im Tuche aufgefengene Trane finde ich nock dreimal. belegt Bei Grundtv.
(91) ,,Den stumme Dronning" (II S. I l l ff.), sind drei Prinzen
durch" die drei Tranen, die ihre Mutter liber sie weinte, auf
je einem Auge blind geworden. Sie bekommen die Sehkraffc
wieder, nachdem die Mutter mit den im Tuche aufgefangenen
Tranen ihre Augen beriihrte. Bei Asbj. wird von ihm in einer
Yaiiante zu (33) ,De tol? Vildaender" (8. 439) erzahlt, die
Schwester der zwolf verzauberten Bruder habe auf dem Scheiterhaufen erne Trane geweint. Diese habe sie im Taschentuch&
aufgefangen and mit ihr den jiingsten Bruder geheUt, der anf
einem Auge blind geworden war. — Die Trane als Heilmittel.
Andet sich auch noch bei Grimm (12) ,,Rapunzel" (I S. 47 ft);
bier geben die Tranen der Frau dem erblindeten Gåtten die
Sehkraft zuriick.

Til. Snati-Snati.
Arn. 31360—7. Yon Branf>ru8ur Benonisdåttir aus dem Hiilasysla erzålilt.

Ein Konigssohn, nåmens Hringur, ist nichts weniger als
tapfer oder gewandt, Einst verfolgt er auf der Jagd eine
Hirschkuh, die einen Goldring nm den Hornern hat. Er
kommt mit seinen Genossen in so dichten Nebel, dafs sie alle
voneinander getrennt werden. Hringur gelangt schliefslich in
eine Waldlichtung nicht weit vom Meere. Hier sieht er eine
Frau sitzen und eine Tonne neben ihr stenen. Wie er auf
dem Boden einen wundervollen Goldring erblickt, erwacht in
ihm der Wunsch, diesen zu besitzen. Die Frau errat seine
Gedanken and fordert ihn auf, sich den Eing aus dm Tonne
zu holen. Je tiefer jedoch Hringur sich in die Tonne neigt,
desto niehr entschwindet ihm der Ring. Wie er endlich mit
dem halben Leib schon in der Tonne ist, stofst die Frau ihn
kopffiber hinein, legt den Deckel fest auf und rollt die Tonne
ins Meer. Nach langer Zeit wird die Tonne wieder ans Land
geworfen, and es geiingt dem Eonigssohne, aus ihr za entkommen. Wie er gerade die fremde Gegend zaghaft durch-
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forscht und entdeckt, dafs er auf einer Insel sich befindet,
sieht er einen Eiesen sich nahern. Der steht erst verwundert
vor ihm still, nimmt ihn dann auf und tragt ihn vorsichtig
zur Hohle, um ihn dort seiner Frau zur Gesellschaft zu geben.
Die beiden Alten sind sogieich sehr gut gegen ihn und tun
ihm zu Liebe, was sie nur konnen. Der Eiese zeigt ihm im
Laufe der Zeit auch alle seine Schatze, nur der Eintritt in die
Ktiche wird ihm verboten. Hringur wird neugierig und will
erfahren, was dort verborgen ist. Zweimal lafst er sich durch
seine Feigheit zuriickschrecken, das dritte Mal wagt er sich so
weit, ins Zimmer ganz hineinzuschauen. Er sieht nur einen
Hund, der in einem fort zu ihm sagt ,,wåhle du mich, Konigssohn Hringur!"
Nach einiger Zeit will der Eiese ihn
zum Festlande wieder hiniiberrudern, denn er und sein Weib
hatten jetzt nur noch kurze Zeit zu leben. Hringur solle sich
ans der Behausung irgend etwas als Eigentum auswahlen. Die
Worte des Hnudes fallen ihm da ein, und so wiinscht er das
zu bekommen, was in der Kuche sich befindet. Der Eiese
hålt zwar nur ungern sein Wort, geht aber doch, um den
Hund zu holen, der nun freudig um den vor ihm ganz erschrockenen Konigssohn herumspringt. — Nachdem Hringur
mit seinem Hunde eine Weile landeinwarts gezogen ist, beginnt dieser mit ihm zu sprechen. Er nennt sich Snati-Snati
und bittet geinen Herrn, in dem Konigreicbe, in das sie jetzt
kam en, beim Herrscher um Gastfreundschaft flir den Winter
riachzusuchen. Er solle dann auch sehen, dafs sie beide zusammen ein Zimmerchen bekamen. Hringur folgt dem Eate
seines Hundes. Bald steht der Konigssohn beim Konig in
gutem Ansehen, so dafs dessen Minister EauSur auf ihn
neidisch wird. Er schlagt dem Konige vor, dafs er mit dem
neuen Gaste um die Wette einen Tag hindurch Baume fallen
wolle. Dann konne man daraus doch beurteiien, ob der Jiingling auch tuchtig sei. Auf den Eat des Hundes lafst sich
Hringur zwei Axte geben, und nun hackt Snati-Snati mit ihm
um die Wette. Wie der Konig am Abend kommt, ist das
vom Gaste geleistete Tagewerk um mehr als die Halfte grofser
wie das des Ministers. Auf den Vorschlag von EairSur soil
Hringur die beiden wilden Stiere draufsen im Walde toten,
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ihnen die Haut abziehen und diese detn Konig mitsamt den
Hornern am Abend bringen. Snati-Snati totet den grofseren
Stier zuerst und uberwindet dann den kleineren Stier, der den
Konigssohn sohon zu Boden geworfen hatte. Dann ist es hauptsachlich auch das Werk des Hundes, den Tieren die Haut abzuziehen und alles noch abends bis vor das Schlofs zu bringen.
Nach dieser Heldentat, die Hringur zugeschrieben wird, wird
nun Hringur so geehrt, dafs er stets neben dem Konige sitzen
mufs. — Nun soll der Konigssohn dem Eonige die drei Kostbarkeiten wiederschaffen, die vor einem Jabxe ihm abhanden
kam en, das Goldgewand, das Goldbrettspiel und das Leuchtgold.
Wenn er das fertig bringt, so darf er zum Lonne die Kooigstochter heiraten. Auch jetzt weifs Snati-Snati Eat. Hringur mufs
sich eine moglichst grofse Menge Salz verschaffen. Dann wandern
die beiden fort, bis sie an einen steilen Berg gelangen. Hringur
halt sich am Sehwanze des Hundes fest und kommt schliefslieh
mit vieler Miihe auf den Gipfel. Nach einer "Weile gelangen
sie an eine Hohle. Sie schauen durch ein Fen ster hin ein und
sehen drinnen vier schlafende Eiesen und iiber dem Feuer
einen grofsen Topf voll Griitze hangen. In diesen hinein mufs
Hringur all das mitgenommene Salz schiitten. Nachdem die
: Eiesén erwacht sind, beginnen sie zu essen, doch nach der
-sfatrM; gesalzenen .Griitze kann die Alte, die grofste Unholdin
vpE^allen;, es:vor Durst bald nicht mehr aushalten. Sie bittet
ihre- Tochter, ihr Wasser zu holen. Doch diese will nur unter
der; Bedingung gehen, dafs sie das Leuchtgold geliehen bekomme. Nach langem Strauben erhalt sie endlich ihren Willen.
Draufsen ertranken sie die beiden im Wasser und nehmen das
Leuchtgold fort. Wie das Mådchen zu lange bleibt, schickt
die Alte ihren Sohn, der aber auch nur dann geht, wenn man
ihm wahrend der Zeit das Goldgewand leiht. Der Bursche
wird auf die gleiche Weise getotet. Nun soll der Mann gehen,
aber auch er verlangt fur den Weg das goldene Brettspiel.
Nachdem auch er im Teiche ertrankt wurde, kommt er sogleich
noch; einmal als Wiederganger (eine Art Gespenst) und mufs
aufsv neue nach hartem Kampf iiberwunden werden. Nun gilt
«So; die Alte, die schlimmste Hexe, die es gibt, zu besiegen.
Då,: keine Waffe an ihr haftet, so soil sie drinnen in der Hohle
;•.;•'"". Kittersliaus, Neuisiandfeohe VolksmHrchen.
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auf den Vorschlag von Snati-Snati durch kochende Griitze und
gliihendes Eisen getotet werden. Wie sie den Hund sieht>
sagt sie: »Bist da gekommea, EBnigssohn Eringar? Du
wiist gewifs schon meinen Mann und meine Kinder aus dem
Wege geraomt haben." Beide greifen sie nun gem&& der
Yerabredung an, und endlieh kommt sie dann auch zu lode.
Nun werden alle Leichen verbrannt und die besten Schatze
atia der goble mitgenommen. — Wie der Konig sein Goldgewand, das Brettspiel und das Leuehtgold wiederbekonimt,
wird sogleich seine Tochter mit Hringur verlobt. Abends
bittet der Hund seinen Herm, ihn eine Welle in seinem Bett
schlafen zu lassen und so lange mit seinem Lager sich zu
begniigen. Hringur ist damit einverstanden. In dieser Zeit
versucbt BauSur, den Konigssohn zu toten, dock Snati-Snati
beifst ihm die reohte Hand ab, die nun mit dem blolsen
Schwerte in Hringurs Bette liegen bleibt. RauSur kommt
klagend zum Konige und erklart, dafs ihm ohne alle Veranlassung sein kiinftiger Schwiegersohn die rechte Hand abgescblagen habe. Start aller Yerteidignng fuhrt Eringur den
Konig an sein Bett, wo die Hand mit dem blofsen Schwerte
ein dentlicher Beweis der Schuld EauSurs ist. Der Minister
wird gehangt, und der Konigssohn halt Hochzeit mit der
Prinzessin. In der Brautnacht darf Snati-Snati zu den Fiifsen
des Paares liegen. Am ånderen Morgen ist aus dem Hunde
ein schoner Eonigssohn, nåmens Hringur, geworden. Die
Stiefmutter hatte ihn verzaubert und ihm gesagt, dafs er nicht
eher erlost werden konne, bis ein Konigssohn des gleichen
Namehs in der Brautnacht ihn zu seinen Fufsen schlafen lasse.
Die Hindin mit dem goldenen Binge um den Hornern, die
Frau am Seestrand, so wie die bosartige Biesin in der Hohle
seien immer seine Stiefmutter gewesen, die um jeden Preis seine
Erlosung habe verhindern w ollen.
Auf den Faer-oern wird ein Marchén erzahlt, das mit
dem islandischen Mårchen in allen Hauptziigén ubereinstimmt
(Faer. 42) ,,Snati« (S. 408 ff.). Ein Bursche wird vOn einem
Biesen verschont, um ihm das Haus in Ordnung zu halten.
Nur eine Stube darf er nicht betréten. Doch drinnen regt
sich immer ein lebendes Wesen, kratzt an der Tiir und ruft:
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„wahl' mich!" Der Bursche ist zu bange, die verbotene Tiir
aufzuschliefsen, vom sterbenden Biesen, der ihm einen Wunsch
gewåhrt, wiinscht er sich jedoch das, was in dem verbotenen
Zimmer ist. Ein schwarzer Hund springt heraus. Dieser
nennt sich Snati und veranlafst sein en Herrn, mit ihm in ein
Konigreich zu gehen, aus dem der Konigssohn verschwunden
ist, in dem ein Bosenstrauch und alle Schlussel vermifst werden,
und wo die Kiihe jeden Morgen keine Milch haben. Der
Jungling arbeitet nun bei den Kohlenbrennern. Mit Hilfe
seines Hundes haut er mehr Baume nieder wie alle iibrigen.
Der Kohlenmeister wird neidisch auf ihn und sagt dem Konige,
dafs der Fremde sich geriihmt habe, alles Yermifste wiederschaffen zu konnen. — — Auf den Bat Snatis lafst er sich
einen grofsen Sack voll Salz geben. Durch den Bauchfang
wirft er einer Biesenfamilie unbemerkt Salz in die Milch, die
die Alte wie gewohnlich von den Kiihen des Konigs gestohlen
hat. Bei ihnen befindet sich auch der vermifste Bosenstrauch,
und sie unterhalten sich auch dariiber, wo die Schlussel vom
Konigshofe versteckt sind. ' Each der MaHzeit machen sich
erst die Tochter, dann die Frau und dann der Mann auf, um
Wasser zu holen. Bei dieser Gelegenheit werden alle drei
gétotet.
— Wie der Jungling die Konigstochter heiratet,
liegt Snati in der Brautnacht zu den Fiifsen des Paares. Als
der Kohlenmeister kommt, um den Brautigam zu toten, beifst
Snati ihm den Kopf ab und erscheint nun als der verlorene
Konigssohn.
Die Aufgabe des Helden, das Goldgewand, das Goldbrettspiel und das Leuehtgold wiederzuholen, erinnert an dasMarchen
„ die drei Kostbarkeiten des Konigs". Auch dort wird durch
den Bauchfang Salz in die Speise geschiittet, so dafs die Biesen
sich nacheinander aufmachen, um Wasser zu holen. Das gleiche
Motiv findet sich auf den Faer-oern noch einmal in dem Marchen
,,0skud61gur" (Faer. 14e S. 288 ff.) und in Griechenland bei Hahn
in einer Yariante (H S. 181).
Die List, j em anden etwas in einer tiefen Kiste oder Tonne
suchen zu lassen und auf diesem Wege sich seiner zu bemachtigen, ist ein schon sehr altes Motiv in dem Marchen.
Ber sagenhafte Schmied Yolundr lafst die beiden Sohne des

VIII. KauSiboli.

VHI. RauSiboli.

Kbnigs, die er toten will, in einer Eiste Gold nnd Edelsteine
schanen (Y6lundarkvi9a 8tr. 23). Die bose Stiefmutter in dem
Marchen ,,von den Konigskindern in der Hohle der Riesm"
låJåt nack der einen Fassung die Kinder gleichfalls in ewer
Eiste nachschwien, was drinnen ist. Wie sie sich tief hineinbiicken, schliefst sie die Beiden in (ler Eiste ein. Duren die
gleiche Låt bemaohtigt sich das sterbende M&dchen, dm
den Geliebtenkeiner ånderen gonnen will, ihres Br&ntigams
(Gering 8. 171).

dreier Manner. KauSiboli warnt seinen Blutsbruder, irgendwelche Blurnen abzupfliicken, die in den Gårtchen vor den
Håusern wachsen. Zweimal widersteht auch Åsmund ur dem
Yerlangen, das dritte Mal wird aber der Wunsoh zu heftig,
so dafs er heimlich eine Blume zu sich steckt. — — Wie
Eaivblboli dem Prinzen erzåhlt, wollen drei Eiesen sich dreier
Konigstochter bemåchtigen. Der Vater derselben, der sich ini
Walde durch Nebel verirrte, hat den Unholden versprechen
rniissen, ihnen seine Tochter zu iiberliefern. Zwei der Eiesen
kann Åsmundur iiberwinden, beim dritten mangelt ibm jedoch
die Kraft, da er wider das Yerbot die Blume gepfltickt hat.
Er ruft in der Verzweiflung EauSiboli zur Hilfe. Sowie der
Eiese den Nåmen hort, låfst er den Prinzen los und entflieht
mit der Jungfrau in den "Wald. — EauSiboli schwimmt nun
mit Åsmundur zu einer Insel. Hier trifft er die Konigstochter
Helga wieder und verabredet mit ihr, dafs sie sich am Abend
den Werbungen des Eiesen gegeniiber geneigter steilen und
ihm in Aussicht auf die Hochzeit das Geheimnis ablocken soll,
wie er zu toten sei. Sowie sie auf diese Weise erfahren, dafs
das Leben des Eiesen in einem schwarzen Stiere der Unterwelt verborgen ist, ruft am ånderen Morgen Eau'Siboli durch
sein Briillen den Stier ans Tageslicht und to tet ihn. Åsmundur
schneidet ihm das Herz aus und nimmt ans diesem das Ei,
das er gegen das Haus des Eiesen wirft und dadurch den Tod
desselben herbeifiihrt. Nun kehren alle zum Vater Helgas
zuriick, und Åsmundur heiratet die Konigstochter. In der
Hochzeitsnacht schlaft BauSiboli mit zwei Hiindinnen zu den
Fiifsen des jungen Paares, und am folgenden Morgen liegt an
Stelle der Tiere ein Konigssohn mit seinen beiden Schwestern.
Dieser Fassung des Marchens am nachsten steht die Erzåhlung, die sich in Lbs. 537 4to ohne Angabe der Herkunft åndet.
Hier ist der Held SigurSur ein Bauernsohn. Wie er gegen
das Verbot in jedem der drei Garten eine Blume abgepfliickt
hat, kommt jedesmal ein Eiese heraus, mit dem er kåmpfen
mufs, und den er nur mit Hilfe des Stieres besiegt. Drinnen
;smd in den drei Hausern drei Eiistungen. Die erste gibt
fem dreier Manner Starke, die zweite die Starke von sechs,
und die dritte die Starke von neun Månnern. Aus der letzten
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Ein Konig, dessen Frau. gestorben ist, verheiratet sich
wieder. Seine zweiteGattinist von seinen Ministemeinst auf
einer Insel in einem ZelteEaiie schlagend gefunden worden.
Der Sohn des Konigs heifst Åsmundur. Einst wild die Stiefmutter krank und erklart, nur das Blutvon einem roten Stiere,
BauSiboligenannt, der drau&en imWalde sei, kbnne sie heilen,
und Åsmundur allein konne dies Werk vollbringen. Wie er in
den Wald kommt, schl&gt der Stier ihm Blutsbruderschaft vor.
Urn die Eonigin zu tauschen, la&t er sich von ismnndur
etwas Blut abzapfen. Die Stiefmutter 1st jedoch damit nicht
zufrieden. Åsmundur soll jetzt den Stier fangen, damit sie
selbst zusehen kann, wie er geechlachtet wird. Der Stier ist
damit einverstanden nnd la&t sich vom Prinzen zum Konigshofefiihren. Wiemanihn schlachtenwill, reUst er sich los
und bearbeitet die Eonigin so lange mit seinen EBmem, bis
sie tot am Boden liegt. Nun zeigt sie sich auch in ihrer
wahren Gestalt als furchtbare Unholdin.
Eau^iboli lauft nun mit Åsmundur in den Wald hinem.
Er bringt ihn drei Abende hintereinander jedesmal zu einem
kleinenEause. la einem jeden dieserE&user Gndet er eine
Biistung, die er auf den Bat des Stieresanlegt. Inderersten
Eustung wachst ihm seine Kraft urn Mannesstarke, in der zweiten
urn die Starke zweier Manner, in der dritten urn die Starke
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Hiitte nimmt SigurSur dann noch einen Hund und eine Hiindin,
ein Schwert und einen Speer mit. Der Letztere hat die Zauberkraft,
dafs man mit ihm viermal sich etwas wunschen kann. Dieses
kommt SigurSur beim Aufsuchen der Konigstochter und beim
Kampfe gegen den Riesen, dessen Lebensei aus dem Herzen eines
Stieres erst muhsam herbeigeschafft werden mufs, zu statten.
Die Erzahlung von RautSiboli, wie sie sich in Lbs. 539 4 to
(ohne Angabe der Herkunft) findet, bringt nun noch ein neues
Motiv hinein. Der Konig, der seine drei Tochter an Ungeheuer
verheiraten soll, ist von diesen nicht im Walde dazu gezwungen
worden, sondern als er in einem Boote auf der See war. Er
beruft eine Volksversammlung und verspricht den Mannern
seine Tochter, die den Kampf mit dem Seeriesen wagen wollen.
Der Minister des Konigs, HerrauSur, will die Verteidigung
unternehmen. Beim Anblick des Riesen zieht er sich jedoch
feige zuriick, so dafs die Konigstochter verloren gewesen waren,
wenn nicht Åsmundur mit Raubiboli sie beschutzt håtte. Nachdem die Retter sie verlassen haben, wagt sich HerrauSur wieder
hervor und zwingt durch Drohungen die Konigstochter, inn
als den Befreier auszugeben. So handelt Herrautiur dreimal.
Schon ist er im Begriff, seine Hochzeit mit der jungsten Konigstochter zu feiern, da kommt Åsmundur mit seinem Stiere und
entlarvt den Betriiger durch Yorzeigung der Riesenzungen, die
er aus den Kopfen ausgeschnitten hatte.
Die vierte Erzahlung (Lbs. 438 4 to ohne Angabe der
Herkunft) erzahlt auch von dem Betruge des Ministers der
hier RauSrekur genannt ist. Die Einleitung des Marchens
ist hier etwas anders. Nachdem RauSiboli die Stiefmutter
getotet hat, lauft er mit SigurSur in den Wald und wohnt mit
ihm langere Zeit in einer Hiitte. Eines Nachts tråumt dem
Konigssohne, dafs ein Mann ihn auffordere, drei Riesen zu
toten, die sich dreier Konigstochter bemachtigen wollten. Die
beiden alteren Riesen seien leicht zu besiegen, der jungste sei
jedoch nur zu toten, wenn er ein Rind aufsuche, das oben auf
einem steilen Feisen wohne. Dieses musse er schlachten, dann
wurde er in ihm eine Ente, in dieser ein Ei und dann das
Herz des Riesen finden. Wenn er ihm das Ei an den Kopf
wiirfe, so wiirde der Riese getotet.

Vin. RauSiboli.

Die fiinfte Variants (Lbs. 538 4to) wird von „ Jon Bjarnarson
å fiifum" erzahlt. Eier ist nur von einer Konigstochter, die
aus den Handen eines Riesen befreit werden mufs, die Rede.
Sogleich nachdem RauSiboli die Stiefmutter getotet hat, låuft
er mit SigurSur fort, bis er znr Wohnung eines Riesen kommt,
der eine Konigstochter gefangen halt. Wie in dem ersten
Marchen bekommt auch hier die Konigstochter diirch die gleiche
List heraus, auf welche Weise der Riese zu toten ist. Hier
ist die Sache nur etwas umståndlicher dargestellt. SigurtSur
mufs aus einer Kiste, zu der die Konigstochter den Schlussel
dem Riesen abgebettelt hat, ein schwarzes, ein weifses und
ein rotes Tuch nehmen, die einen schwarzen, einen weifsen
und einen roten Stein umwickeln. Ferner befindet sich dort
ein Schwert, dessen sich der Prinz gleichfalls bemachtigen
mufs. Nachdem RauSiboli durch sein Briillen den Stier aus
der Unterwelt heraufgelockt hat, mufs SigurSur erst das schwarze,
dann das weifse und hierauf das rote Tuch urn den Kopf wickeln,
urn durch das Briillen nicht taub zu werden. In dieser Zeit
hat er aufserdem durch eifriges Schlagen auf den schwarzen,
weifsen und roten Stein zuerst Regen, dann ein Hagelwetter
und schliefslich einen Eeuersturrn hervorgebracht, so dafs alle
Hochzeitsgåste des Riesen, die auf dem Wege zur Hohle waren,
in dem Unwetter umkommen. Wie der Stier mit halbem Leibe
sich aus der Erde erhebt, schlagt SigurSur ihm mit dem Schwerte
auf die Nase. In dem gleichen Augenblicke stiirzt auch der
Riese tot zu Boden. — Die befreite Konigstochter, die SigurSur
dann heiratet, ist die Schwester von RauSiboli.
Die letzte Variante des Mårchens (Lbs. 539 4to) ist aus
der Marchensammlung von Jon Nordmann. Dieser hat, wie
er angibt, das Harchen einmal in seiner Kindheit gehort.
Spåter kommt er zu ,,David å Hamri i Stiflu", der das Marchen
auch einmal friiher erzahlt bekommen hatte, und beide setzen
es nun nach der Erinnerung wieder zusammen.
—: --?
Der Anfang ist hier wie in den iibrigen Erzahlungen derselbe.
RauSiboli lauft mit SigurSur eine Woche lang durch den Wald,
bis sie endlich an eine Hiitte kommen. Hier zeigt er ihm ein
Schwert. Mit ihm mufs der Prinz dreimal an die Hiittentiire
schlagen, bis ein furchtbarer Riese erscheint. Die beiden
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kåmpfen gegen ikn und toten ikn. Am folgenden Abend kaben
sie einen åhnlichen Kanipf zu hesteben. Der dritte Biese, der ,
nun nock iibrig ist, kann nur getotet werden, wenn man sick
seines Lebenseis beniåcbtigt, das im Herzen eines Stieres sick
befmdet. SigurSur umhiillt den Kopf mit einem sckwarzen
Tucke, und dann brullt BauSiboli dreimal, bis der Stier endlich
erscbeint. — — Nack diesen Kåmpfen låuft BautJiboli mit
SigurSur drei Tåge lang, bis sie in ein Konigreick gelangen.
Dies ist das Beick BauSibolis, und am folgenden Morgen ist
er denn auck erlost and hat seine Mensckengestalt wiederbekommen.
Zu diesem Mårchen, das im Islandiscken, wie die zaklreicken Varianten bezeugen, grofse Verbreitung bat, boten mir
die verglickenen Mårckensammlungen keinerlei Parallelen. Nur
einzelne Motive oder auck die ganze Episode von der Befreiung
der Konigstochter und dem Betruge Bautmrs lassen sick in der
iibrigen Mårchenliteratur nackweisen.
Bei Asbj. (19) ,,Kari Traestak" (I 8. 81 ff.) will die Stiefmutter einen sckwarzen Ocksen scklackten lassen, angeblich,
um sie von einer Krankkeit zu heilen, in Wirklickkeit aber,
um den einzigen Freund ihrer Stieftocbter zu vernickten. Auf
Vorscklag des Ocksen entfliekt dann das Madcken mit ihra.
Bei Cosquin (23) ,,Le poirier d'or" (I S. 246 ff.) will aus dem
gleicken Grunde die kranke Stiefmutter ein Schaf scklackten
lassen, und in ,,La biche blanche" (Cosquin No. 21, I 8. 232 ff.)
soll fiir die kranke Konigin eine weifse Hirschkuk getotet
werden etc.
Die List der Konigstockter, sick dem Biesen geneigt zu
steilen, um auf diese Weise zu erfakren, wie er zu toten ist,
åndet sick nock in dem islandiscken Marcken ,,von dem Konigssohne, der durch Riesinnen geraubt war." Auch bei Kokler
(Kl. Schr. 8. 158) und bei Asbj. (8. 177) gebrauckt die Frau
gleichfalls diese List, um zu erfahren, wo das Herz des Biesen
zu nnden ist. Zu der versteckten Seele des Biesen bringt
Kohler (Kl. Sckr. 8. 159 ff) zaklreicke Nackweise, ebenso auch
Cosquin (I 8. 173 ff.). Von den Mer zur Vergleichung hinzugezogenen Mårchensammlungen ist bei Gonz. (16 I 8. 103 ff.)
das Ei, das den Geist des Våtere versckeuckt (sieke Koklers

VIII. EauSiboli.

Anm. II S. 216), in einer Taube und diese in eineni Kanincken.
Grundtv. erzaklt in dem Mårchen ,,Troldens Datter" (I S. 36ff.),
dafs das Herz des Biesen in einem Fiscke sick beåndet, in
dem Marcken ,,Skomagerdrengen" (II S. 148 ff.) ist es in einem
Ei, dieses in einer Ente, die Ente in einem Hasen, der Hase
in einem Drachen und der Dracke in einem See. Bei Asbj.
(36) ,,0m Eisen, som ikte kavde noget Hjerte paa sig" (8.177 ff.)
mufs der Held, der den Biesen toten will, zu einer Insel
fakren. Dort stekt eine Kircke, in dieser ist ein Brunnen,
in ikm sckwimmt eine Ente, und in ikr ist das Ei, das das
Herz des Biesen enthålt. Åknlick bei Miillenhoff (VII) ,,Vom
Mann okne Herz" (S. 404if.), nur nickt so kompliziert. Es
fliegt in einer Eircke, die in einsamer Gegend sick befindet,
ein Yogel kerum, und in ihm ist das Herz des Alten. In
dem Mårchen ,,Tke sea-maiden" (Jac. II S. 144 ff.) liegt eine
Insel in einem See. Auf ikr lebt eine weifsfiifsige Hind in,
in dieser ist eine Eorelle, und in ikr ist das Lebensei der
Meerfrau verborgen. Bei Cosquin (Les dons des trois animaux I
S. 166 ff.) wird das Leben des Biesen zerstort, wenn ein siebenkopfiges Ungekeuer getotet ist und aus dessen letztem Kopfe
zwei Eier genommen und dem Biesen ins Gesickt geworfen
werden. Dafs die Biesen ikre Seele in einem Ei verborgen
baben und nickt eker sterben kon nen, bis das Ei zerbrochen
ist, ist einZug, der uns nock versckiedentlick in den islandiscken
Mårchen begegnen wird z. B. in dem Marcken von dem ,,K6nigssokn, der durck Eiesinnen geraubt wird" etc.
Zu dem dreimaligen Brullen des Stieres, um den ånderen
Stier aus der Unterwelt heraufzulocken, ist Asbj. (37) ,,Grimsborken" (S. 183ff.)zu vergleicken. Hier wiekert das Zauberpferd
dreimal, bis das andere Pferd zum Kampfe aus der Unterwelt
kerbeikommt.
Dem Boklagen auf den sckwarzen, weifsen und roten Stein,
wodurck Begen, Hagelwetter und ein Eeuersturm kervorgebrackt
werden, entspricht in einer Variants des Mårckens vom ,,Kbnigssohne, der durch Biesinnen geraubt wird" der Hut mit dem
weifsen, gelben und roten Bande.
Die Episode von den drei Konigstocktern, die infolge eines
Verspreckens ikres Vaters drei Biesen ausgeliefert werden sollen,
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und die dann von einem ihn en Unbekahnten befreit werden,
durch Drohungen eines Feiglings jedoch gezwungen sind, ihren
wahren Setter zu verschweigen, ist ein Marchen, das in der
internationalen Marchenlitteratur entweder in Verbindung mit
dem Motiv von den dankbaren Tieren oder in Yerbindung mit
den Zwillingsbriidern oder in der Geschichte eines mannlichen
Aschenbrodels zu finden ist. Diese Erzahlung gehorte wohl
nicht urspriinglich in das Marchen von Rautoboli, sondern kam
nur infolge des dreimahgen Kampfes mit Biesen hinein. Die
Legitimation des wahren Biesentoters durch die Zungen findet
sieh in all diesen Marchen (Strap. II 10. Nacht, 3. Fabel
(8. 242 ff.), Bas. I 1. lag, 7. Marchen (8. 90 E), Gonz. (I 40
8. 272 ff. und 44, 8. 299 ff.), Eahn (II 70 8. 49 ff.), Jac. H
(8. 121 ff., 8. 144ff), Sohott (10 8. 135 ff.), Gosquin ([ 5 8.74ff.),
K. und Schw. (10 S. 337 ff.), Grundtv. (I 8 S. 80 ff.), Faer.
(15 S. 291 ff.). Kobler (Kl. Schr. S. 399) macht auch auf Pelens
in der griechischen Sage (Apollodor 3, 313) und Tristan aufmerksam. Weitere Literatur findet sieh auch noch in Kohlers
Anmerkungen zu dem sizilianischen Marchen (H 8. 230) und
bei Cosquin (I S. 74 ff.).

ihn auf, sie zu besteigen. Dann eilt sie mit ihm fort, von
den IHillen in einem fort noch verfolgt. Ara Abend kommen
sie zu einer Hiitte. Eier mufs HorSur auf dringende Bitte
des Pferdes dieses toten und alles in ganz kleine Stiiekchen
zerschneiden. Am ånderen Morgen steht Brunka wieder frisch
und lebendig vor der Hiitte und nagt das Gras ab. Aber sie
hat nun stått des Schwanzes einen Haarschweif, da HSrftur
vergessen hatte, den Schwanz auch zu zerbrechen. Yon nun
an sollen nach dem Wunsche des Braunen alle Pferde Haarschweife haben. —
Am folgenden Abend, als sie an eine andere Hiitte gelangt sind, hat HorSur die gleiche Aufgabe. Nun vergifst er,
einen Teil des Nackens zu zerbrechen, und da hat am ånderen
Morgen das Pferd eine Haarmåhne, die nun gleichfalls kiinftig
alle Pferde besitzen sollen. Am dritten Abend vernachlassigt
HorSur das Zerbrechen der Klauen. Infolgedessen hat Brunka
Hufe bekommen, und seit dieser Zeit miissen alle Pferde
beschlagen werden. Sie kommen nun in das Konigreich, und
bier bittet HorSur auf Vorschlag der Brunka den Konig urn
Aufnahme fur den Winter. Dies wird ihm unter der Bedingung gewåhrt, dafs er die Diebe ausfindig macht, die
den Goldschatz des Konigs bestohlen haben. Er fragt nun
Brunka deswegen urn Eat, und diese bittet ihn, mit ihr auszureiten. Wie sie nicht weit vom Schlosse sind, beginnt
das Pferd zu lahmen. Horftur macht an einer Schmiede Halt,
um es neu beschlagen zu lassen. Aber alle Hufeisen sind
untauglich, bis endlich der Schmied mit einem goldenen Hufeisen Brunka beschlagt. Nun reitet HorSur heim. Wie der
Konig das goldene Hufeisen sieht, entdeekt er, dafs es aus
seinem gestohlenen Schatze ist. Das Haus des Schmiedes wird
durchsucht, und alles findet sich bei ihm wieder. Seine Mitschuldigen will der Schmied aber um keinen Preis verraten.
Nach einiger Zeit wird der Konig von Wikingern zum
Zweikampfe aufgefordert. Hortmr besteht den Kampf fur ihn
und bleibt mit Hilfe seiner Brunka Sieger. Da er sieht, wie
sehr der Konig unter dem Verluste seiner Tochter leidet, verspricht er ihm, alles zu versuchen, um das Mådchen wiederzufinden. Brunka will ihm hierbei jedoch nur h elfen, wenn

IX. Das fllSrclien von der KSnigstochter, (lie in cin
Pferd rerwandelt war.
Lbs. 438 4 to. Von Snorri Jonsson auf NorSur-Keykir
ina Mosfellsveit erzahlt.
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Einem Konigspaar kommt spurlos die einzige Tochter abhanden, und der Konig lafst bekannt machen, dafs er demjenigen sein Reich geben wolle, der ihm sein Kind wiederbringt. — Nicht weit vom Konigreiche wohnt ein Bauer mit
seinem Sohne HorSur. Wie der Knabe eines Tages das Yieh
seines Yaters hlitet, kommt er zufallig in einen Wald, vor
dessen Betreten sein Yater ihn immer gewarnt hatte. Er hort
bier grofsen Larm und sieht eine Schar von Fiillen auf sich zukommen. Sie greifen ihn an, aber er wehrt sich mit seiner Keule.
Endlich kommt eine branne State (Brunka) zu ihm und fordert

I
at

44 IX. Daa Marchen von der Konigstochter, die in ein Pferd verwandelt war.

IX. Das Marchen von der Konigstoctter, die in ein Pferd verwandelt war. 45

er eine Nacht bei ihr schlaft. Wie er davon nichts wissen
will, lauft das Pferd ihm fort. Er sucht es allenthalben, und ,
endlich findet er es, wie es versucht, seinen Kopf zwischen
zwei Steinen zu zerschmettern. Yon dem Anblick geruhrt
verspricht HorSur seiner Brunka, sie zu heiraten. Der Konig
veranstaltet zur Eochzeit ein groves Festmahl. Wie EbrBur
mit seinem Pferde im Bette liegt, ruft dieses auf einmal: ,,Hilf .
dem Konige, denn EauGur, der Minister, -will ihn gerade
morden". Er springt auf und kommt noch zur rechten Zeit,
um den schlafenden Konig zu schutzen und den Minister so
zu Boden zu werfen, dafs er beide Schenkel bricht. Yon dem
Kampflarm erwacht der Konig. Nun behauptet der Minister,
Horbur habe dem Konig nach dem Leben getrachtet. Seinen
Angaben wird geglaubt, und HorSur wird ins Gefangnis gesteckt, um am ånderen Tåge gehangt zu werden. Im Bette
der Neuvermahlten findet man nun morgens die verschwundene
Konigstochter. Bowie sie hort, welches Schicksal ihrern Gemahl droht, eilt sie zum Konig. Sie erzahlt diesem, dafs der
Minister BauBur sie habe heiraten wollen. Weil sie sich geweigevt håtte, sei sie von ihm in ein braunes Pferd verwandelt worden. Nicht eher habe Bie erlbst werden konnen,
bis ein Mann sie dreimal ganz in kleine Stuckchen zerschneide
und schliefslich auch heirate. — Die Boslieit des EaivSur
kommt nun an den Tag. Er wird von wild en Pferden zerrissen, wahrend HorSur mit der Konigstochter ein frohliches
Hochzeitsfest feiert.

da ihm das Jahr vorher die alteste Tochter in dieser Nacht
gestohlen worden war. Die Bruder fallen jedoch in Schlaf,
und das Mådchen ist am ånderen Morgen verschwunden. Ziir
Strafe werden nun die Bauernsohne getotet. Jetzt kommt der
jiingste Bauernsohn, Porsteinn, zum gleichen Konig. Unterwegs hat ihm ein Fallen seine Dienste angeboten. Drei Abends
hinterein ander hat er es schlachten ruussen, aber am ånderen
Morgen war es immer wieder frisch und munter. Nur ist es
jedesmal ein wenig veriindert, well Porsteinn nicht alles in
kleine Stuckchen zerschnitten hatte. Beim Konige fin det er
Aufnalime unter der Bedingung, dafs er die jiingste Tochter in
der Nenjahrsnacht bewacht. Das Fallen will ihm dabei helfen,
wenn er es zum Lohne zu heiraten verspricht. Da er sich
weigert, so lauft es fort. Nun kommen, drei Eiesen zum Konige,
die sich Yelvakandi (der gut Wachende), Yelhoggvandi (der
gut Hauende), und Yelklifrandi (der gut Kletternde), nennen.
Audi sie sollen in der Neujahrsnacht Wache halten. Porsteinn
verspricht nun dem Fullen, als es heimgekehrt ist, die Heirat.
Sie wachen mm alle znsammen. In der Neujahrsnacbt streckt
sich ein grau behaarter Arm ins Zimmer, um die Prinzessin
zu ergreifen, doch Yelhoggvandi haut den Arm ab. Am ånderen
Morgen verfolgen sie die Blutspur bis zu einer Hohle. Hier
toten sie einen Eiesenvater mit drei Solmen und befreien die
Konigstochter. Dann halten alle Hochzeit, die drei Eiesen mit
den Prinzessinnen und Porsteinn mit seinem Fullen. Nach
der Hochzeitsnacht sind die Eiesen zu Konigssohnen, das
Fullen zu einer Konigstochter entzaubert.

Eine zweite Behandlung dieses Marchens findet sich in
der Lbs. 537 4to in der ,,F16katrippasaga", d. h. in dem M&rchen
vom Fullen. In dieser Yariante sind aber zwei Marchen rniteinander vermischt, die Erzåhlung von der Konigstochter, die
in ein Pferd verwandelt ist, so wie die Geschichte von den in
der Neujahrsnacht geraubten Prinzessinnen, die durch Briider,
die mit wunderbaren Eigenschaften ausgestattet sind, ihrem
Yater zuruckgebracht werden. Der Inn alt des Marchens, dessen
Herkunft nicht angegeben wird, ist in kurzem folgender:
Ein Bauer hat drei Sohne. Die beiden ålteren, seine
Lieblingskinder, ziehen in die Welt hinaus. Sie sollen einem
Konige in der Neujahrsnacht seine zweite Tochter bewachen,
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Eine dritte Fassung dieses Marchens gibt Jon Porkelsson in
der ,Ejångar8aga" (T,%XTX 8. 91 E): Dei- Ebnigssohn Sigurbur,
der in die Welt auf Abenteuer ausziehen will, darf sich aus
den Pferden seines Yaters ein Pferd aussuchen. Ein unansehnliches Fullen lauft immer um ihn herum und bietet sich dem
Prinzen so lange an, bis dieser es wåhlt. Zu der Zeit batten
die Pferde nock Klauen, Horner und einen Magen wie ein
Rind. SigurSur, der an drei Abenden sein Pferd Kjaung toten
mufste, vergifst am ersten Abend die Klauen, am zweiten die
Horner und am dritten Abend einen Magen mit in den Pferdestall zu nehmen. Infolgedessen sind seit dieser Zeit durch den
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Wunsch Kjaungs die Pferde ohne Homer, Klauen und ohne
einen zweiten Magen. Am Konigshofe, zu dem sie nun ge- ,
langen, mufs SigurSur dreimal den Konig suchen und dreimal
sich so vor ihm verstecken, dafs der Konig ihn nicht zu
finden vermag. Gelingt ihm dies, so darf er die Konigstochter heiraten. Der Konig ist zuerst einer von zwei Hammem, dann eine von zwei Forellen und schliefslich eine
Nadel in der Nadelbiichse der Konigstochter. Er mufs jedesmal in seiner wahren Gestalt erscheinen, da SigurSur sich
den Anschein gibt, als wolle er den Hammer zerschlagen,
den Fisch zerschneiden und die Nadel durchstechen. —
SigurSur verbirgt sich nun dreimal bei seinem Pferde, das
dem Konig durch heftiges Ausschlagen gar nicht gestattet,
in seine Nahe zu kommen, um den Jiingling hervorzusuchen.
— Jetzt soil er, wie versprochen, die Konigstochter heiraten.
Doch der Minister EauSur, der auch schon lange um die
Prinzessin freite, fordert ihn zum Zweikampfe heraus. SigurSur
wirft ihn aus dem Sattel, und Kjaung beifst ihn derartig, dafs
er lange Zeit schwer . krank darniederliegt. In der Hochzeitsnacht darf das Pferd zu den Fiifsen des Brautpaares schlafen,
am ånderen Morgen liegt dann an seiner Stelle eine schone
Prinzessin im Bette. Diese pflegt dann den libel zugerichteten
Minister und hei ratet ihn spater.

li i

Yiele iibereinstimmende Ziige mit dem islandischen Marchen
hat die Brzahlung ,Grinisborken« (Asbj. 37 8. 183 ff.). Es ist im
grofsen und ganzen eine Yereinigung der ersten und dritten
islandischen Fassung dieses Themas, nur bleibt das hilfreiche
Pferd im norwegischen am Schlusse unveråndert — von einer
Entzauberung zu eineni Menschen ist nicht die Eede. Der
Inhalt ist kurz folgender: Grimsborken ist ein åufserst un ansehnliches Fohlen. Es weifs aber seinen jungen Herrn zu iiberreden, ihm drei Jahre lang die Milch von zwolf Stuten geben zu
lassen. Dadurch wird ein gewaltiges Pferd aus dem armseligen
Fiillen. Mit Hilfe von Grimsbork lost der Jiingling nun drei
Aufgaben, die von einem Konig ihm gestellt werden. Aber
trotzdem bekommt er die Prinzessin nicht eher, als bis sie
sich zweimal vor ihm und er sich zweimal vor ihr versteckte.
Die Prinzessin ist eine Ente und dann ein Brot. Die Ente
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will der Jimgling angeblich schiefsen, das Brot zerschneiden.
Der Jiingling versteckt sick, bei Grimsbork, der die Prinzessin
zuin Suchen nicht in seine Nahe kommen låfst.
Bei Grundtv. (1) ,,Mons Tro" (II S. Iff.) ist das Pferd, das
p..
.
dem Jiinglinge hilft, alle Aufgaben des Konigs zu losen, wie
in den islandischen Pass tingen ein verzauberter Konigssohn.
Eine Prinzessin, die Mons Tro fur den Konig holen soll, will
nur mit ihm gehen, wenn er sie zweimal ånden kann. Zuerst
ist sie eins von vielen Seidentiichern, dann ein Halm in einein
Strohbundel. Das Pferd wird wieder zuni Xonigssohn, nachdem sein Herr ihm den Kopf abgeschlagen hat.
Aueh in der Geschichte Ton der ,,Fata Morgana" (Gonz. 64
II S. 49 ff.) ist das Pferd, das dem Prinzen in alien Gefahren
beisteht, ein verzauberter Konigssohn. Um erlost zu werden,
mufs sein Herr es zu Tode priigeln und ihm nachher den
Leib aufschneiden. Im iibrigen hat dieses Marchen mit dem
hier behandelten Thema keine weiteren Ztige gemeinsam.
Auf den JFaer-oern wird von einern Burschen erzahlt, der eine
Konigstochter von einem Eiesen zuruckholt (Eaer. S. 391 ff.).
Hier ist das helfende Tier ein Esel. Um die Konigstochter aus
den Handen des Eiesen zu befreien, mufs der Held sie dreimal
suchen. Sie ist ein Korn, ein Draht und ein Strohhalm. Der
Jangling verbirgt sich dann dreimal als Håar im Schwanze
seines Esels. —
Auch in dem walachischen Marchen von Schott (Juliana
Kosseschana S. 184ff.) handelt es sich um ein Pferd, das dem
•...:
jungsten Eonigssohne hilft, alle Gefahren zu iiberstehen. Der
Jiingling kornmt zu einem Konige, der seine Tochter nur dem
- .: geben will^ der sich dreimal so vor ihm zu verstecken vermag,
W:iM^\ - i h n n i G h t findet- Auch hier hilft das zauberkundige
• f ^ ^ ^ P # ; ^ ' : — , - v D a s Terstecken des Freiers finde ich in den
:$:-f ^ # ( : h e n e n Marchensammlungen noch dreimal belegt, Schott
#r: x ^
™d Grimm (191 H 8. 304).
%,:: - knallen drei # l l e n ist ^es eine heiratsscheue Konigstochter,
|:?^
die 'diese Aufgabé steMt. Dem meier, dem die Losung endlich
•|v>:.. gMckt, wird hierbei von vsrschiedenen Tieren geholfen.
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X. Die 7AW Himdin yerzaiifoertc Konigstoekter.
Maur. 314—7. Wach Riumr, die um 1700 von der Dichterin
Steiuunn Finnsdottir gediohtet wurden.

Der Konig Logi in Rogaland hat eine Tochter nåmens
Signy. Nachdem seine Gattin AlfheiSur, eine Tochter des
Konigs Dagr und der Eonigin D^rlaugor, gestorben war,
sendet er Boten aus, die um Ela%Y0r, die Tochter des Ednigs
Gunnar von Gautaland, flir inn werben sollen. Die Boten
verirren sich aber und kommen in ein vollig unbekanntes
Land. Eier finden sie ein Heines Gehoft, auf dem eine wunderschone Frau wohnt, die sie alle zu sich einladet. Sie bezaubert
sie so, dafs sie fur ihren Konig um ihre Hand anhalten. Aueh
der Konig ist mit der Wabl sehr zufrieden, wahrend seine
Tochter Signy ihn warnt, da die Braut eine Unholdin sei. Als
bald nachher der Konig auszieht, um im Nåmen seiner Tochter
auf die Erbschaft des Konigs Dagr Anspruch zu machen, geht
die Stiefmutter zur Kammer der Konigstochter und verwiinscht
sie in die Gestalt ein.es grimmigen Hundes. Jede neunte Naclit
golle sie wieder zum Menschen werden, aber dann nackt auf
frøiem Feide liegen. Aus der Yerzauberang konne sie nur
kommen, wenn ein Konigssohn. sie in ihrer Hundegestalt heirate.
8ign^ legt ibrerseits auf die Stiefmutter den Fluch, dafs sie
nach der Ruckkehr dem Konig alle ihre Schandtaten gestehen
und dann fiir ewig eine Katze werden soll.
Die Konigstochter verschwindet, so dafs niemand weifs, was aus ihr geworden ist. Nur ein alter Mann behauptet, er babe einen
Hund mit Menschenaugen gesehen, das sei die Konigstochter
gewesen.
Nun lauft Signy als Hyndla (die kleine
Hiindin) durch viele Lander, bis sie nach Gautaland kommt.
Hier findet sie Unterschlupf bei zwei alten Leuten, die sie als
Schaferhund verwenden.
Åsmundur, der Sohn des Konigs
Gunnar von Gautaland, ist einst auf der Jagd und findet am
Wege eine nackte Frau, die sich mit Laub zugedeckt hat, und
neben der sich ein Hundegewand befindet. Er will sie weaken,
um ihr Bekleidung anzubieten, doch da ist sie sch on aufgesprungen, hat ihr Gewand iibergeworfen und beilt ihn an.
Auf dem Heimwege findet er nun einen Runenstab, den Hyndla
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dort niederlegte, da sie auf ihm ihr Schicksal eingeseknitten
hatte. Nun wird der Konigssohn triibsinnig, bis er auf die
Aufforderimg der Mutter, sich eine Braut zu suchen, erMårt,
er wolle den Schaferhund der alten Bauern heiraten oder sonst
sterben. Trotz aller Vorstellungen låfst er das Hochzeitsmahl
riehten. Dock sowie alle die geladenen Gaste horen, dafs die
Braut eine Hiindin ist, niacken sie sich alle davon. Auf dem
Brautsitze beilt Hyndla so gewaltig, dafs die Mutter des Konigs•sohnes ihr einen Goldring uni die Schnauze legt. Darauf wird
•sie dann stille. In der Nacht fallt das Hundegewand von ihr,
es wird sogieich verbrannt, und nun ist sie vom bosen Zauber
Der erste Teil dieses Marchens, d. h. die zweite Heirat des
Konigs mit einer unbekannten Frau, die seine Brautwerber
unterwegs gefunden haben, seine Abwesenheit und die Ver•fluchung der Prinzessin dnrch die bose Konigin, ist eine Einleitung, wie sie uns im. Islandischen in der Mehrzahl von alien
Stiefmuttermarchen begegnet. Das Marchen wird erst zur
selbstandigen Erzahlung im zweiten Teile, wo von den Erlebnissen der verzauberten Prinzessin die Rede ist. Hier zeigt
es auffallende Ubereinstimmuiig mit zwei griechischen Marchen.
Im ,,Ziegenkind" (Hahn 14 I S. 127 ff.) wird erzahlt, dafs ein
Konigssohn eintnal beobachtete, wie eine Ziege, die eine Frau
•stått einer Tochter geboren hat, ihre Haut heimlich abwirft
•und zum wunderschonen Madchen wird. Er freit uni sie und
setzt aueh die Hochzeit durch, trotzdem die Ziege beiin Beste
sich vollig wie ein Tier benimmt. Wie sie einmal aus ihrem
Fell geschliipft ist, nimmt er es und verbrennt es. — Einen
•ahnlichen -Inhalt hat das Marchen vom ,,Dohlenkind" (Hahn 57 I
•S;.:305Æ). .Der einzige Unterschied ist nur, dafs das vom
:.Jpnigssohn gewåhlte Madchen stått einer Ziege scheinbar eine
©ohlé :is.fc — — Auch an -einem modernen indischen Marchen
:rfBenf.;I ;S. ,261) beiratet .ein Prinz ein Affenweibchen, freilich
Merirøhnfi zu wissen, dafs die Erwahlte ein wunderschones
Madchen ist. Wie er dann die Tierhiille verbrennt, verliert
•er -seias. Gattin lind,-, wird -erst nach langem Suchen mit ihr
wieder vereimgt.
E i t t e r s h a u s , NeuislSndische Volksmarchen.
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XI. Der vollende Rindsmagen.
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Konrad Maurer teilt in sein en Nachtragen zu den islandischen Volkssagen der Gegenwart (S. 317—19) den Inhalt eines
alten, alliterierenden Gedichtes, des YambarljoS, mit. Da diese
kleine Erzahlung nichts anderes als ein Marchen ist, so inufs
auch sie Aufnahme in dieser Sammlung finden:
Ein Konigspaar in Gautland hatte eine einzige Tochter,
nåmens Signy. Als die Konigin gestorben war und ihr Gatte
schier untrostlich sch i en, tritt einst ein schones Weib mit
einem Becher voll Wein in die Konigshalle. Sie låfst ans ihm
unbemerkt einen Tropfen auf des Konigs Lippen fallen. Da
erwacht er aus sein em Dahinbriiten, trinkt den Becher leer
und hat seine verstorbene Gattin vergessen. Er heiratet nun
die schone Fremde. Wie der Konig einst auf Heerfahrt ist,
gent die Konigin zur Kammer ihrer Stieftochter und verwiinscht sie dahin, dafs sie zu dem Magen eines nengeschlachteten Bindes werden sollte (verba a% vomb sem ur
nydrepnu nauti). Die Konigstochter belegt die Unholdin
ihrerseits mit dem Fluche, dafs sie zur Katze werden und
bei der Kiickkehr des Konigs sofort tot niederfallen soll.
Wurmer, Stangen, Gras etc. sollen sie stechen, wenn die Hexe
ihren Fluch nicht mildere. Erschrocken fiigt diese darum
hinzu, dafs ihre Stieftochter erlost werden konne, wenn ein
Konigssohn sie in dieser Gestalt heiraten und zu sich ins Bett
nehmen wiirde. — •—
Nun walzt sich der Rindsmagen durch viele Lander, biser endlicn nach HolmgarSr (Nowgorod) zu einem alten Bauernpaar kommt, das in der Nahe des Konigshofes wohnt. Er
hutet fur die alten Leute die Kiihe. Tagtaglich treibt er diese
nun auf die Åcker und Wiesen des Konigs und låfst sie von,
ihnen abweiden. Einst kommt der junge Konig dazu und
schilt den Rindsmagen dafur tiichtig aus. Doch der wird grob
und sagt, dafs andere Konigo noch grofsere Wiesen gehabt
hatten und nicht so geizig gewesen w åren. Der Konig wird
iiber diese Antwort wiitend und will den Magen totscklagen.
Aber seine Fiifse sind wie festgewurzelt, so dafs er nicht rnehr
von der Stelle kann. Kur unter der Bedingung kann er wieder
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loskonimen, dafs er dem Eindsrnagen verspricht, ihn zu heiraten
und in sein Bett zu nehmen. Wie er heimgeht, walzt sich
ihm der Magen nacb, und sogleich mufs die Hochzeit gefeiert
werden. Die Mutter des Konigs, die mit ihm zusammen lebt,
hebt den Magen selber ins Bett ihres Sohnes und wacht in
der Nacht iiber den beiden. Wie sie nach einer Weile wieder
nach ihnen sieht, ist dort itn Bette eine wunderschone Prinzessin, der wiiste Magen aber liegt daneben. Nun wird er
schnell verbrannt, und Signf ist erlost.
Eine Yariante dieses Mårchens fin det sick noch in einem
Manuskripte der Landesbibliothek in Beykjavik (Lbs. 536 4to).
Sie ist von dem eJfjahrigen Pall Pålsson 1863/64 nach der
Erzahlung der alten Frau GuMSur Eyolfsdottir aufgesehrieben
worden. Es sind hier eigentlich zwei Marchen zu einer Erzahlung verarbeitet worden. Denn die erste Halfte stimmt im
Inhalte vollig mit dem von Årn. uberlieferten Marchen von ,,der
guten Stiefmutter Hildur" iiberein (Årn. II 391—7), wåhrend
die zweite Halfte des Marchens nur mit kleineren Åbweichungen
den oben mitgeteilten Inhalt des VambarljoS wiedergibt.
In dem Beginn der Erzahlung wiinscht sich die kinderlose
Konigin, wie ihr beim Spaziergange im schneebedeekten Walde
die Nase blutet, eine Tochter weifs wie Schnee, rot wie Blut
und schwarz wie Ebenholz. Dieser letzte Zusatz ist bemerkenswert, da er bei Årn., wo zwei Marchen diese gleiche Einleitung
haben («Hildur, die gute Stiefmutter" und ,,die Konigstochter
Ingibjorg"), vollstandig fehlt, und zwar auch mit Recht fehlt,
da nach altnordischer Ansicht, die in den Marchen meist
treulich bewahrt ist, schwarzes Håar håfslicli war (vgl.
Ham^ismål Str. 12).
In unserem Marchen stirbt
nun aber auch die gute Stiefmutter Hildur. Der Konig verheiratet sich zum dritten Male, und zwar nun mit einer
Unholdin, die ihre Stieftochter in einen Eindsmagen verzaubert. — — Wie der junge Konig mit einem Spiefse den
Magen, der die Ktihe des Bauern auf seine Felder treibt,
durchstechen will, bleibt er am Spiefse hangen, und der
Spiefs am Magen. Dieser rollt nun mit ihm iiber Berg und
Tal, bis ganz zerschunden der Konig gelobt, mit dem Magen
im gleiehen Bette schlafen zu wollen. Heimgekehrt, lafst
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der EOnig alle Tore fest schlieGea. Wie er sich schlafen
legen will, ist jedoch der Magen schon in seinem Schlafzimmer.
Der EOnig legt sich im Bett und lafst den Magen auf dem
Boden liegen. Die Mutter des Eonigs, die von dem Yersprechen
des Eenigs gehbrt hat, hebt inn jedoch ins Bett hinem. —
Wie der Eonig am ånderen Morgen die sohone Priuzessm
sieht, will er sie durchaus heiraten. Hildur stråubt sich, da
sie schon einem Manne verlobt sei und Yon ihm ein Kind
habe. Dock trotzdem wird die Eochzeit gefeieit Beim Feste
kommt Eildurs Yerlobter, der Bruder der guten Stiefmutter,
mit dem jungen Sokne, da mittlerweile die Zeit seiner Yerzautemng verstrichen isL Nach einem Jahr stirbt der Eonig,
und Hildur heiratet nun ihren ersten Geliebten.
Dieses Marchen scblieist sich in der Erlosung aus der
Yerzaubemng durch eine Eeii-at eng an das Torbergehende
M&rchen von der Eiindin an. Eier ist nur der Untei-schied,
dafs der KOnig gezwungen sein Yersprechen halt, den Bindsmagen in sein Bett zu nehmen, ebenso wie im FroschkWg
(Grimm I 1 8. 1 ff.) die Prinzessin nur duren den Yater
gezwungen den Frosch zu sich nimmt (Yergl auch KQhler
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Der Yergessenkeitstrank, den die Unholdin dem ti-auernden
Eonig reickt, ist ja schon aus der ^Yblsungasaga" bekannt.
Er kommt in den islåndischen Marchen noch einmal in der
Geschichte von der ,,rechten Braut" vor, wo die Stiefmutter
dem heimkehrenden Jungling einen Zaubertrank gibt. Auch
in dem Marchen von der ,,vergessenen Braut", das sich bei
vielen Yolkern vorfindet und in dem meist durch einen Kufs
das Yergessen bewirkt wird, wird in einer der islåndischen
Fassungen erz&hlt, da6 der heimkehrende Ebnigssohn aus einem
Goldbecher Wasser getrunken und infolgedessen die Braut Yergessen habe.
Die Yerfluchung der bosen Stiefmutter in eine Katze entspricht der gleichen Yerfluchung im vorhergehenden Marchen.
Das Festbannen an den Boden, wie in der ersten Yersion,
oder an den Speer und dieser an den Rindsmagen, wie die
zweite Fassung erzahlt (vgl. Snorra Edda I S. 208), ist ein in
den Marchen der mei sten Tolker oft wiederkehrendes Motiv.
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Yielfach findet es sich in der Geschichte von der ,,vergessenen
Braut", wo die Freier jedesmal, an irgend einen Gegenstand
.-festgebannt, die Nacht zubringen miissen (vgl. auch Grimm 64
:,,die goldece Gans" S. 258 ff.).
:••' Iu den beiden Fassungen des islandischen Mårchens ,,von
der guten Stiefmutter" wiinscht sich die Konigin ein Kind weifs
wie Schnee und rot wie Blut, wie ihr beim Schlittenfahren die
Nase blutet. Bei der gleichen Gelegenheit spricht eine Konigin
den gleichen "Wunsch aus in einem norwegischen Marchen bei
Asbj. (33) ,,De tolv Vildaender" (I S. 150 ff.). In einer Tariante
zu ,,Sneewittehen" (Grimm III S. 88) und ebenso im Mårchen vom
,,Machandelboom" (Grimm I S. 171) wiinscht sich eine Frau ein
Kind weifs wie Schnee und rot wie Blut, als sie beim Apfel..sclmlen sich in den Finger schneidet. Auch bei Bas. (5. Tag
9. Marchen S. 231 ff.) schneidet der Prinz sich beim Kaseessen
in den Finger, so dafs beim Anblick des Blutes auf dem Kase
:. in ihm der Wunsch nach einer Frau mit solchen Gesichtsfarben
erwacht. Die gleiche Yorstellung bewirkt ein im Winter im
•Schnee oder auf einem Marmorsteine liegender Eabe in seinem
.; Blute. Dieses Motiv finden wir bei Bas. (4. Tag 9. Marchen
((ITS/llBif.), bei 8ohott(19) (der Yerstofsene 8ohn 8. 199ft)
•;: rj^méxa einer Yariante zu ,,Sneewittclien" (Grimm III. S. 88).
' ' ^ ' " auok rtbch Eghler Aufs. S. 29.

XII. Die zwolf Hinder.
,;>; ; ;.;irn. II 442—46. Nack einer Erzåhlung aus dem Westen von Dalir.
V ;•;;•: • vZwolf-Konigssohne verirren sich wåhrend emes furchtbaren

y: :#n#etters und kommen in die Gewalt einer Riesin. Bei dieser
:' #ohnen: elf Tochter, aufserdem noch ein j unges Madchen. Wie
: -1;dW; Hhholdmnen einmal alle draufsen vor der Hohle sind,
%'';ø&mt dås Madchen die Prinzen,. die Alte wtirde sie in der
^v#|efet*ei ihren Tochtem schlafen Jassen. Sie sollten dann den
^:-|||ynneBy sowie- sie eingeschlafen seien, das Håar kurz scheren
# i ^ i # i ™ H di^Hauben wegnehmea, um diese selbst aufzusetzen.
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XH. Die zwolf Kinder.

XII. Die zwolf Binder.

Dann sollten sie im Bette den Plate mit den Madchen wechseln.
In der Nacht wiirde die Unholdin sie alle ermorden wollen,
an ihrer Stelle jedoch ihre eigenen Tockter erschlagen. Die
Konigssohne folgen dem Rat. Nachdem die Eiesin ihre elf
Toehter getotet hat und nun zu dem Bette des Madchens gekonirnen ist, springen die Konigssohne schnell auf und greifen
die Alte tapfer an. Wie diese einsieht, was sie getan hat,
und dais auch fur sie keine Eettung raehr moglich ist, verwiinscht sie die Prinzen in zwolf Stiere. Taglich sollen sie
in dieser Gestalt am Konigshofe sich aufhalten und nur einmal an jedem Tage ihre. fruhere Gestalt bekoninien. Aber das
durfen sie nur fern von alien Menschen auf einem einsamen
Holme in einem grofsen See, wakrend sie dort ihre Mahlzeit
einnehnien. Nicht eher sollen sie erlost werden, bis ein Mann
ihnen im Konigreiche die gleiche Nahrung anbietet wie die,
welche sie draufsen auf dem Holme genossen haben. Wahrend all dieser Zeit soil das Madchen unaufhorlich von einem
Brunnen zum ånderen in der Nake des Sees Wasser tragen.
Wenn ein Mann sich unversehens an sie heranschleichen und sie

zwolf Jiinglinge schweigend ikr Hani verzehren. porsteinn sagt
auch kein Wort und nimmt von einem jeden ein Stuck Brot und
einen Schluck Wein entgegen. Sorgfaltig hebt er die ikm gereickte Mahlzeit auf. Nun verwandeln sick die Jiinglinge wieder
in Stiere und sckwimmen zum Lande zuriick. Der letzte trågt
dann den Banernsohn hiniiber. porsteinn gekt einen kurzenWeg,
bis sick ikm wieder ein seltsamer Anblick darbietet. Ein Madcken trågt sckweigend von einem Brunnen zum andern Wasser.
Er tritt so scknell und unbemerkt von kinten an sie keran,
dafs sie zu Boden fallt. Nack einer Weile erkolt sie sick und
dankt ikrem Retter fiir ihre Erlosung. Nun erzaklt sie ikm,
wie es sick mit den Konigssohnen verkalt, und was nock gesckeken mufs, urn. auck sie vom Zauber zu befreien. Am
andern Morgen reickt porsteinn den Stieren das von iknen
erkaltene Brot und den Wein. Sofort fallt die Stierkaut von
iknen ab, und zwolf Jiinglinge liegen am Boden. Der Konig
begriifst freudig in iknen seine Sokne, die zur Beloknung zu
Gunsten des Bauernsoknes sogar auf ikr Konigreich verzickten.
porsteinn keiratet dann das von ikm erloste Madchen, auch
eine von der Riesin gestohlene Konigstochter.

zu Boden werfen wird, dann erst soil auch sie erlost sein.
Nun werden die zwolf Konigssohne von ihren Eltem allenthalben gesucht, aber keine Spur von ihnen entdeckt. Seltsam
scheint aber, dafs auf einmal taglich zwolf Stiere ins Konigreich kommen, dort, ohne etwas zu fressen, eine Zeitlang verweilen und dann wieder verschwinden. — In der Nahe des
Konigshofes wohnt ein Bauernpaar mit seinem einzigen Sohne
porsteinn. Dieser hort viel von dem plotzlichen Verschwinden
der Konigssohne und dem taglichen Kommen der Stiere reden.
Er beschliefst, dieser Sache auf den Grand zu gehen, und bittet
den Konig urn Gastfreundschaft fur den Winter. Diese wird
ihm auch gem gewåhrt. — Bines Tages folgt er den Stieren,
wie sie wieder das Konigreich verlassen. Sie eilen da von, dock
er jagt ihnen aus Leibeskraften nach. Endiich kommen sie
an einen See. Die Stiere springen ins Wasser und schwimmen hiniiber zu einer Insel, nur der letzte von ihnen wartet
auf porsteinn und gibt ihm ein Zeichen, sick auf seinen Rilcken
zu setzen. — Auf der Insel sieht der Bauernsohn ein kleines
Haus. Vor der Tiir liegen zwolf Stierhaute, wahrend drinnen

\:<

Eine Variante dieses Marchens, die die vorhergehende
Erzahlung in einigen Punkten ergånzt, findet sich in der Landesbibliothek (Lbs. 438 4to). Das Konigspaar hat aufser seinen
zwolf Soknen, von denen der jiingste SigurSur keifst, nock
eine Tockter Ingibjorg. Als Sigurd ur elf Jakre alt ist, will er
durckaus mit seinen Briidern auf Abenteuer auszieken. Dock
der Konig låifst es w egen seiner Jugend nickt zu. Im nacksten
und nackstfolgenden Jahre kommt der Knabe mit der gleichen
Bitte. Der Vater erlaubt es ihm und seinen Briidern jedoch
erst, nachdem er vierzehn Jakr alt geworden ist. Sckiffe gibt
er iknen nickt, sondern nur dreifsig Ritter und tiicktige Pferde.
Drei Tåge kindurck kommen sie auf ihrer Reise gut vorwårts,
am vierten Tåge jedoch beginnt ein furchtbares Unwetter. Auf
SigurSurs Rat reitet der al teste Ritter an der Spitze und dann
alle weiter nach dem Alter, bis SigurSur als jiingster den Beschiufs: macht. Die Lanzenstangen halten sie wagerecht, so
dafs, jeder Polgende mit der einen Hand das Lanzenende des
"Vorausreitenden fafst. Schliefslich stiirzen die Ritter mit ihren
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Herden tot zu Boden, und auch die Pfer.de der elf al testen
Prinzen konnea nicht mehr vor w arts. Nun schleppt SigurSur
alle seine Bruder, die er abwechselnd. auf seinem Pferde reiten
låfst, immer weiter, bis sie zu einer Hittte gelangen. Hier
klopft er an die Tur. Ein j unges Madchen mit traurigem,
verweintem Gesicht kommt zu ihn en heraus. "Wie sie die
Eonigssohne erblickt, erschrickt sie furchtbar und bittet sie
flehend, sogleich weiterzuziehen, denn in der Hutte sei innen
der Tod gewifs. Da die Bruder aber vor Ealte und Hunger
nicht mehr vorwårts konnen, so bittet. SigurSur trotzdem um
Nachtquartier.
Der alte Eonig wartet vergeblich auf die Eiickkehr seiner
Sohne. Eines Tages kommt sein Hirte zu ihm und fragt ihn,
woher es komme, dafs er jetzt so viele Kinder besåfse. Zwolf
Stiere, die nachts immer beim Rindergehege waxen, seien ihm
ganz unbekannt. Sowie die Eonigstochter Ingibjorg das hort,
eilt sie hinunter, um die frem den Stiere zu sehen. Diese. sind
sehr freundlich gegen sie, und besonders der kleinste schmeichelt sich ordentlich an sie heran. Sie eilt nun zum Vater
zuriick und sagt ihm, dafs es mit diesen Rindem eine eigene
Bewandtnis haben musse, denn sie glaube sicher, in den Angen
des kleinsten Stieres die Augen ihres Bruders SigurSur erkannt
zu haben. — In seiner Ratlosigkeit beruft der Eonig eine Volksversammlung. Er fragt hier, ob irgend ,einer ihm sagen komne,
woher auf einmal so viele Kinder in sein Konigreieh gekommen seien. Als niemand d ar auf eine Antwort weifs,, verspricht
er demjenigen seine Tochter Ingibjorg und das halbe Eonigreich zur Belohnung, der ihm: mitteilen konne, welche Nahrung
diese zwolf Stiere zu sich nehmen. — Nun wohnt nicht weit
vom Eonigsschlosse ein alter Mann mit drei Sohnen. Die heiden altesten haben bei ihm gute Tåge, wahrend der jiingste,
Sigmundur, alle Arbeit tun mufs und nur in der Etiche in
der Asche li egen darf. Eines Tages macht sich nun der alteste
Bauernsohn auf, um die vom Eonige verheifsene Belohnung
zu erwerben. Er geht zum Rindergehege und treibt von hier
alle zwolf Tiere mit der Peitsehe fort. Dann nimmt er Wasser
um:d Lehm,. geht zum Eonige und sagt, dafs dies die Nahrimg
dier Stiere sei. In der. naehsten Nacht wird den 8tieren Wasser
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und Lehm angeboten. Als sie dieses nicht fressen, ist der
Betrug entdeckt, und der Bauemsohn wird gehångt Nicht
besser ergebt es seineni zweiten Bruder. Auf die Nachricht
vom Tode seiner Lieblingssolme wird der Alte so wiitend, dafs
er mit Scheltworten und Schlagen Sigmuudur aus dem Hause
treibt.. Nun kommt auch dieser zum Konigshofe, und ihm gelingt es dann, den Zauber zu losen und die versprochene Belohnung zu erringen.
Das hier folgende Marehen ,,Die Maus und die Spinne"
bringt in seinem ersten Teile noch eine Variante zu den zwolf
Stieren. Auch bei Asbj. wird das gleiche Thema behandelt in
%De syy Foleme" (31 I 8. 138 ff). Eier wird von drei Baiiemsohneu erzahlt, die ihr Gllick im Dienste eines Eonigs versuchen.
Sie sollen ihm sieben lohlen htiten und ihm am Abend sagen,
was sie essen und trinken. Die beiden alteren Bruder lassen
sich von einer Frau, die spinnend am Wege sitzt, von ihrer
Aufgabe weglocken. Sie bringen dem Konige fålschlich Wasser
und Erde als Nahrung der Tiere. Der Dummling kummert
sich nicht urn die Frau. Ihn nimmt dann das kleinste Fobien
auf den Eucken und bringt ihn zuerst zu einer Htitte. Hier
bekommt er ein Schwert, mit dem er an seinem. Hochzeitstage
den Fohlen den Kopf abhauen mufs, damit diese wieder zu
Menschen werden. Weiter bringt ihn das Fohlen zu einer
Eirche, wo die sieben Eonigssohne in ihrer menschlichen Gestalt am Altare Brod und Wein gereicht bekommen. Von dieser Nahrung bringt der Dummling am Abend dem Konige. Zum
Lohne heiratet er dann die Eonigstochter und erbt das Reich,
da die nun eiiosten sieben Bruder der Prinzessin zu seinen
Gunsten auf die Herrschaft verzichten.
Von dem Vertaiuschen der Kopfbedeckungen, um durch
diese Tausehung dem Tode zu entgehen, erzahlt auch Gonz. in
der Geschichte von ,,Caruseddu" (83 II S. 143.). Weitere Nachweise finden; sich noch bei Kohler (El. Sehr. S. 196, 467, 547).
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XIII. Die Maus und die Spinne.

XIII. Bie Hans mid die Spinne.

if

Lbs. 537 4to.

Ein Bauernsohn, nåmens SigurSur, soil die einzige Kuh
seines Yaters verkaufen. Er begegnet draufsen im Walde
ein em Manne, der inni, wie er glaubt, einen Beutel mit Geld
fiir das Tier gibt. Wie jedoch zu Hause der Beutel aufgemacbt wird, schliipfen eine Maus und eine Spinne heraus und
verscbwinden. Der Vater wird liber diesen dammen Kauf so
bose, dafs er den Bonn aus dem Hause wirft. Eatlos irrt dieser
nun im Walde umber, bis die Maus ibm begegnet, ibn trostet
und sagt, dafs alles zu sein em Heile ausschlagen solle. Er
kommt nun, von der Maus begleitet, zu einem Konige, der
ihm Aufnahme gewahrt. Er bat bier die Aufgabe, taglieh die
zwolf 8tiere desselben zu btiten und ibm bis zum ersten
Sommertage jeden Abend etwas von der Speise mitzubringen, die die 8 tiere zu sicb gen ommen baben. Auf den Rat
der Maus folgt er den Tieren gleich am andern Morgen. Wie
er mit ibnen an einen Pi ufs gelangt, sitzt dort am TJfer ein
Mann und spielt Schacb. Dieser will ihn durchaus zur Teilnabme am Spiele verlocken. Doch die Maus bat SigurSur
sebon vorber gewarnt, diesem Manne keine Antwort zu geben,
sondern ihn unbarmherzig in den Pl ufs zu werfen. Darauf
bedeutet ibm der letzte Stier, der auf ihn gewartet bat, sich
auf seinen Riicken zu setzen, und dann scbwimmt er mit ibm
hintiber. Nun gelangt SigurSur mit dem Tiere an ein Haus.
Hi er fallt die Stierhaut von ibm ab, und nun sind es zwolf
Manner, die sicb scbweigend an den Tiscb setzen und essen.
Jeder gibt dem Burschen einen Bissen von seinem Teller, den
SigurSur am Abend dann dem Konige bringt. So geht es Tag
fur Tag, bis endlich am ersten Sommertage alle Stiere erlost
und dauernd wieder zu Menscben geworden sind. Sie waren
die Briider des Konigs und waren in der Kindbeit, als der
Konig auf einer Heerfahrt war, von der bosen Stiefmutter in
Stiere verwandelt worden.

H

Auf den Rat der Maus bittet sich nun Sigurbur die Konigstocbter Helga zum Lobne aus. Doch der Minister des Eonigs,
RauSur, freit gleichfalls um die Konigstochter. Nun soll der-
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jenige sie bekommen, der sich dreimal so gut vor dem andern
verstecken kann, dafs dieser ihn nicht findet. Auf den Rat
der Maus versteckt sich SigurSur nun dreimal hinter den
Giebel der Halle. Wie RaivSur ihn dort sucben will, setzt
sich die Maus so in sein en Haaren fest, dafs er schliefslicb
von dem Yorhaben ablafst. Nun soil Rau%ur sich verstecken.
Das erste Mal ist er ein Pfahl an der Riickseite des Hauses,
dann ein grofser Loffel in der Kuche und schliefslich eine
zweiåugige Nadel in der Nadelbiichse der Prinzessin. Den
Pfabl schlågt Sigurbur auf den Rat der Maus mit aller Kraft
auf den Boden nieder, den Loffel taucht er in siedendes Wasser, und der Nadel sticht er ein Auge aus. Jedesmal zeigt
sich dann RairSur vor Scbmerz scbreiend in seiner wahren Gestalt, und nun liegt er zerschlagen, verbrannt und balb blind
im Bette. Er bekennt, dafs er der Bruder der bosen Stiefmutter sei. Durch Verlockung der Wacbter zum Spiele babe
er immer bisher die Eiiosung der Stiere zu verbiiten gewufst.
SigurSur und Helga halten nun Hochzeit. In der ersten Nacbt
scbliipfen die Maus und die Spinne zu ihnen miters Deckbett,
und am andern Morgen liegen dort an Stelle der båfslicben
Tiere zwei wunderscbone Konigskinder.
Dieses Marchen ist eine Zusammensetzung des Mårcbens
von den zwolf Stieren mit dem Marchen von dem Konig oder
der Prinzessin, die nur den beiraten will, der im Yerstecken
sie besiegt. Dem Pfahle, der bart auf den Boden gescblagen
wird, entspricht in dem Marchen von ,,der Konigstoebter, die
in ein Pferd verwandelt war", der Hammer, und auch die
Yerwandlung in eine Nadel, deren Auge der Sucbende durcbstecben will, ist in beiden Marchen dieselbe. Ebenso wie dort
das Pferd, so verhindert es bier die Maus, dafs ibr Schiitzling
gefiuiden werden kann.
Die Verlockung zum Schachspiel, dem in dem norwegischen Marchen die Aufforderung der Alten, sich lansen zu lasseh,
entspricht, scheint mir echt islandiscb zu sein. Unter den drei
Kostbarkeiten des Konigs, die in einigen Marchen wiedergebolt
werden massen, benådet sich verschiedentlicb ein Schachbrett
^ | 1 , aucb den ,,Roman de Gauvain" aus dem 13. Jahrb.). In
^eia; Marcben ,,von dem von Eiesinnen geraubten Konigssohn"
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Yertreibea sick die Jugendgefakrten in dm Eokle die Zeit
durck Sckackspiel, und in einer Yariante dm Mai-ckensyom
goldenenSckak» kommen diebosen Sckwestern taglick zn
L e m Eonigssohne, urn mit diesem Schacli za gpielen. Anen hente nock soil anf Giimsey, wie man mir m Island
erzShlte, das Scbacbspiel von der ganzen Eisckerbe?olkerung
so eifrig betrieben werden, dafs sie alle Are Freistnnden damit aasfullen. - Das Sckack mnfs naoh seinem Bekanatwerden
ein anderesBi-ettspiel, das friiheranchniitgrofsem Eiferaugensckeinlicbgespieltwurde,volligyerdrangtbaben. Die,Voluspa
lafst die Gotter sclion Brett spielen (Str.8: Teådu IMni), und
nack dem Wiederauftaucken der Eide warden die goldenen
Brettspiele ™ Graw gefunden, die sie in der Yorzeit gekabt
katten (8tr. 61: %,ar mnnu eptir nndrsamligar gullmar to&ur i
^asi Gnnask, Dærs i Waga åttar koRu). Zwei Sokne Eagnarr
L^5br6k's sitzen beim Eonigbrett, wie iknen der F^l Aræ
Taters mitgeteilt wird (Eagnars Saga LoSbr6kar 8. 212), Fnfbidfr spielt mit seinem Blutsbrnder Bjorn Brett imd labt sick
%a den Gesandten der jungen EWge, die Eiife von ikm
keisckeo, im Spiel niokt storen (Pri5tj6& Saga ens frækna
8 117) etc. In der .Eeimskiingla" ist zum ersten Male nackweislick vom Sckackspiel die Eede, nnd zwar soll nack der
Angabe Snorris E6nig Ennt seinen Sckwager Dlf aus Anlajh eines Streites beim Sckackspiele kaben toten lassen.
Danacb miifste also das Sckackspiel sckon im ersten Yiertel des
11 Jakrkanderts an den Eofen gespielt worden sem (Eeimskrin'la 8. 424). Eier 1st jedock der Ausdrnck leika at skaktafli wåkrend dag alte Brettspid dorck tefla bezeicknet wird.
Es ist also wokl zn vermuteD, dais der Streit beim alten Brettspiel entstanden war, dak jedock Snorri dieses Spiel durck
das ikm zu seiner Zeit sckon besser bekannte Sckackspiel ersetzte Wie dann in Island das Sckackspiel znm Brettspiel
%6r' % ^ wird, verdrangt der alte Ausdrnck tefla das amstandliche leika at skåktafli.
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XIV. Die zirOlf Bruder.
Lbs. 438 4to.

Ein Konigspaar hatte 12 Sokne. Als die Konigin wieder
ein Kindcben erwartete, wollte der Konig sie alle toten lassen,
falls das neugeborene Kind ein Madcken sein wiirde. Zu dem
Zweck w urd en sckon zwolf Sårge angefertigt und in einem
Saale aufgestellt. Die Konigin war sekr betrubt und ging taglick dortkin, um za weinen und zu beten. Der al teste Sokn
belausckt sie einmal und låfst ikr keine Ruke, bis sie ikni
sagt, was die Sarge zu bedeuten kaben. Wie er dieWakrkeit
erfakrt, mackt er sick mit sein en elf Briidern auf und entfliekt
in den."Wald. •— Die Konigin gebiert nun auek ein wunder-'
schones Tocktercken, das Ingibjorg genannt wird. Das Madcken
siekt die Mutter immer in Tranen, entdeckt eines Tages auck
den Saal mit den zwolf Sargen und erfakrt schliefslick die Gesckickte ikrer Bruder. Sie mackt sick sogleick auf, um die
Yerlorenen wiederzusucken. Nack langer Wanderung durck
den Wald gelangt sie an ein Haus. Hier findet sie ikren
jiingsten Bruder und wird von diesem so lange versteckt gehalten, bis die iibrigen von der Jagd keimkekrenden Konigssohne ikm versprocken kaben, dem ersten Madcken, das zu
iknen kommen wiirde, das Leken zu scbenken. Sie lebt nun
lange Zeit mit den iibrigen im Walde. Wie eines Tages der
Geburtstag des jiingsten Konigssoknes ist, will sie den Tisek
besonders kiibsck sckmiicken und brickt deskalb die zwolf
Eosen ab, die im Gårtcken vor dem Hause steken. Im gleicken
Augenblicke sind die Bruder in Eaben verwandelt. Sie gekt
verzweifelt in den Wald kinein, bis sie einer alten Frau begegnet, die ikr den Weg zur Erlosung der Bruder angibt.
Sie soll zwolf Hemden aus Eickenblåttern fiir sie anfertigen und
darf, solange sie bei dieser Arbeit ist, kein Wort sprechen.
Der Konig des Landes findet sie auf der Jagd und keiratet sie.
Durck die -Banke seiner Mutter glaubt er nack dreijahriger Eke
scklierslich, dafs sie eine Zauberin sei. Sie soll nun verbrannt
werden. Noch auf dem Scheiterkaufen arbeitet sie, denn im
letzten Hemd feklt nack der Årmel. Nun fliegen die Eaben
jkerbei, sie wirft die Hemden jibar sie und erlost sie. Nur
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der jlingste Bruder hat stått des einen Armes einen EabenDieses M&rcken folgt sonstin alien Ziigen unserem bekannten Tolksmai-chen von den »%wOlf Briidem" (Grimm 9 I
S 35 ff.), nur in .der Anfertigung der Eemden und in dem
Za»e dab dem Eemde dee jungsten Bruders ein Armel feklt,
so dais er einen Eabenntigel bekalt,zeigt das islandisckeMårcken
tbereinstimmung mit den .seeks Sckwanen" (Grimm 49 I
S 181 ff) In der gleichen Weise vereinigt auoh das norwegiscke Marchen »De tolv Yildænder* (Asbj. 33 I 8. 150 K)
dieErzahlnng von den »%w5lf Briidem* mit derErlOsong, wie
sie der Schwester ia dem M&rchen ?on den ,seeks Schwanen
auferlegt ist. Eier wtinscht sich eineEonigin, derbeimSchkttenfahren die Naseblutet, eineTochter weifswie Schnee und rot
wie BW. EineEexe, die denWunschhort, gestekt ihrdie
Erfullungzu, dafiir sollen aber diezwolfSohnederEonigm
ihr gekoren. Urn diese, die zuWildentsngeworden smd, zu
erlBsen niufs die Schmester nack der Angabe der Bruder ans
WolWas zwBlfMutzen, Eemden und lappen flir sieanferhgeiu
Wie*sie sekon auf dem 8ckeiterka*fen stekt, kommen die
erlosten Bruder - nnr der jOngste behalt einen Wildentenaiigel — Bas., der dieses Marcken auck sohon kennt, erzaklt,
dafs sieben Briider Ikr Eltemkaus verlassen wollen, -menn ihre
Matter keine Tochter gebieit 8ie warten nickt weitvoni Eause
anf Beiwchricktigwig. Wie ein MMcken zur Welt kommt,
TPird irrtiimlich das verabredete Zeicken verweckselt, so dais
(lie Briider nun tatsacklick in die weite W^t zieken. Die
Sckwester suokt sie dann sp&ter auf. Die Bruder werden in
Tauben verwandelt, weil die Schwester trots des Yerbotes ?om
Qrabe eines wilden Mannes Gras abgepGiickt bat. TJm zu erfakren vrie die Tauben ihre Menschengestalt wieder bekommen k'onnen, suckt die Sokwester die Slutter der Zeit auf.
Bowie die Tauben sick auf (lie EBrner eines Ocksen(die Saulen
des Beicktums) niedergelassen kaben, sind sie erlosL (Bas.
4 Tag 8.MSrcben II 8.96 it). - Auck bei Suterm. (49) »s EiazigTockterli" (8.149 ff.) mussen urn der neugeborenen Sckwester
willen sieben Bruder nieben. 8ie leben dann zusammen in
einem Berge in einem verwunsckten Scklosse, wo sie far einen
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Geist ein ewiges Feuer bewachen nmssen. Endlick wird dieser
erlost, und die Gesckwister kehren alle zusammen heim.
Auf
denFaer-oem gibt es ein Marchen ,,Teir sjey svanirnir" (Faer.44
S. 417 ff.), das aber in fast alien Einzelheiten mekr zu dem
Grimmscken Marchen von den ,,sechs Schwanen" wie zu dem Ton
den ,,zwolf Briidern" gerechnet werden kann. Eine Tariante,
die Motive ans diesen beiden Grirnrnschen Marchen und dem
Marchen von den „ sieben Kaben" vereinigt, teilt Grimm in
seinen Anmerkungen zu den %sechs Schwanen" mit (III S. 81 ff.).

XT. LiisaMttur.
Arn. II S. 342—8. Nach dem Manuskripta vom Pastor Sveinbjorn
Gufimundsson in Moar.

Ein Konigssohn, nåmens SigurtSur, bekommt eine bose
Stiefmutter. Um sick fur die Nicktacktung, die er ikr immer
beweist, an ihm zu rachen, sucht die Konigin ihn in ihre Gewalt
zu bekommen. Wie der Konig einmal auf Schatzreisen ist,
breitet sie die • kostbarsten Kleidungsstucke vor dem Tunn des
: Erinzen^um sorinenaus. Wåhrend alle draufsen sind, um die
; HeErlicl)|éiten-^u: bestaunen, geht sie zum Konigssohn in sei^^r^EuS^ : piid'bietet ihm zum Zeichen ihrer Freundschaft das
;;SGh6i^té^Géwand:zum Geschenk an. Aber er musse es gleich
einniålanlegen, damit sie sahe, ob es ihm passe. Wie der Prinz
ihren:#uiisch, erfullt hat, spricht sie iiber ihn den Fluch ans,
dafs er gahz grau von Lausen sein soll, mit denen er wie iibersafevschiene — er solle daruni Liisahottur (Lausekappe) immer
héi&eh;': Meht eher konne er erlost werden, bis er drei Nachte
im-Schlafzimmer mit einer Konigstockter geschlafen habe.
SigurSur^ der gleich verwandelt ist, steckt in einen Sack seine
besten.Eleider sowie seine drei Kostbarkeiten: einen Goldstuhl,
den man so klein machen kann, dafs er in die Tasche geht,
einen Goldkamm und einen Fingerring aus Leucktgold.
% kommt nun nach langer Wanderung zur Hiitte einer alten
Frau, bei der er Aufnahme findet. Eine schone Prinzessin
wohnt in >der Nahe im Konigsschlosse. Sie soll alle moglichen
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guteaEigeascbaftea habea, nar kaansie nicktsSckBaes seken,
L e dafs sogleick ia ihr der Wnnscb erwacht, w umjedea
Preis zu besitzen. - Wie Lasabottnr eiaes Tages von der Alten
hBrt dafs die Eonigstockter mit ikrea Dienerianen in den

Von der Eåuflickkeit einer Prinzessin, durck die in diesein
Marcben die Erlosung Lusahotturs herbeigefukrt wird, kandeln
viele Mårcken. Sckon bei Bas. (4. Tag 10. Marcken II S. 135 ff.)
bekommt ein angebliclier Gartner fur einen Mantel, ein Untergewand und ein Mieder nack und naoli Eingang in daa Scklafzinirner einer Konigstockter. Åknlick bei Asbj. in ,,Haaken
Borkenskjæg" (45, S. 222 ff.) und in ,,Det har ingen Nød med
den, som alle Evindfolk er forlibt i" (38, S. 194 ff.) und bei
Habn in dem Marcken ,,vom klugen Sohne und den drei Karfunkeln" (113, II S. 159 ff.). Ini Islandiscken findet sick dieses
Motiv dann. nook in zwei Marckea, in dem Marcken ,,von dem
Bauernsokne, der die Koaigia keiratet", und in dem Marcben
,,Ton dem gefiillten Wortsacke". In all' diesen angefiikrten
Fallen erkauft sick jedoch der Jiingling die Gunst der Prinzessin, um dadurck sie zur Heirat zu zwingen, wakrend kier
in imserem Marcken Lusakottur die Konigstockter verfukrt,
weil auf diesem Wege al lein seine Erlosung moglick ist.

Bie inn anck gleick za bautaen wiiasckL Ihre Dienennnen,
die sie ai dem sckmntzigea Eerl sckliefslick sendet, kommen
zoriick mit der Nachrickt, d«& sie die Kostbarkeit niir bekommen konne, wenn Lnsahottur eine Facht in inreni ScWafzimmerschlafen diirfe. Each langemWiderstrebenwirddies
ihm bewiltigt Am ånderen Tåge bekommt sie den Eanmi
nnter dm Bedingung, daG ernebenihieniBetb schlafendarf.
Fm- den IKng ans Leuchtgold will Lasahbttur jedochmitihr
im cleichenBette scklafen, ond dazn kana sie sich docnmcht
entscklieGen.
N™ %&t der E W g allejnngenLeute
des Landes zusammenkommen, damit sich die Prinsesainaus
ihrerMitte einen Mann w&hle. Lnsahottur å t anch da mit
eeinem Lichtring. Er krieckt unter den Eochsitz der Priazessia und spieltmit dem Binge, so dafs sie anf ihnanfoierksam wird. Rna sagt er ikr, dafs er ihre Sckan&e der ganzen
Welt oSeabaren wfirde, wenn eie nickt nackker ikn zma
Maaae milkle. Wie dann am Abend dm Angenblickkowwt,
in dem die Eonigstocbter wSklea soll, aennt sie aua Angst
TorEntdeckung Lnsakottur. DerEonig mird kieriiber w wntead, dafs er drokt, sie am andem Morgen tOtea zulassen.
Lnsakottnr kat sick mittlerweUe znr Kammer der Pnnzessin
gescklicken, nnd bier bekommt er fiir seiaen Bing dieErlaubL
zn ikren Fiifsen die 3sckt scblafen zu dWea. TVie am
ånderen Morgen die Eonigstocbter frnk erwackt, liegt dort em
sokOner Jiiagling, das Lausegewaad aber ist auf dem Boden
Sckaell nird es verbrannt and der Prinz geweckt Er ersaklt
naa von seiner Verzaaberung. Yon der Alten wird sew Sack
mit seiaea Eonigskleidem gekqlt, and festlick tritt er ana als
ebeabiirtiger Iteier Tor den Eoaig, der aua mit der Wakl
seiner Tockter Tollig eiaverstanden ist.

XVI. Der zuiii Lftwen verzaubcrte KSnigssohn.
Am. H S. 386—91.

Naoh dom Manuskripte Torn Pastor Sveinbjorn
Gu&nundsson.

Ein Eonigspaar hatte eine Took ter, nåmens HåSvor. Mit
ikr wurde ein Pflegebruder, KermoSur genannt, zusammen erzogen, und schon friih verlobten sick die beiden miteinander.
Nach dem Tode der Eonigin verkeiratete der Konig sich wieder.
Die zweite Gattin hatte er mit ikrer Tockter und einer Dienerin in einem unbekannten Lande gefunden, als er nack dem
Rate seiner sterbenden Gattin auf dem Wege war, um die
Konigin von Hetland zu freien. Die fremde Frau gab sick fur
die Gesuckte aus, und so wurde die Hockzeit gefeiert. •—
Håt5v5r und HermoSur kummern sick wenig um die Stiefmutter und ihre Tochter. Zwiscken der Konigstockter und der
•fremdea Dieaerin, die Olof keifst, entstekt jedock bald gute
Freundschaft. Einst mufs der Konig fort auf Heerfakrt. Nack
seiner Abreise kommt die Stiefmutter zu Hermo^ur und forRHtershaus, Neuislandische VolksmHrchen.
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friibere Gestalt bekommeu uad als Gespenst umgeken. Wenn
er von ihr ein Stiick Heisen aus ihreii Waden fur seine beidea
Eunde verlange, solle sie es ikm nicht eker gebea, bis er ikr
gesagt kabe, wo HercnoSur sei, und wie sie zu ibm gelaagen
kbnne. Beim Verlassen des Hiigels solle HåSvor ikren Mantel
lose am die Sckultem hangen und ikn fakren lassen, denn
der Eiese wiirde betriigerisck nook versucben, sie am Mantel
zuriickzuhalten. — Die Ebnigstocbter entkommt nun gliicklicb
aus dem Leichenkiigel. Da sie sick nack den Angaben des
Eiesen aus der Eaut ikrer Fufssoklen Bokuke gemackt hat, mit
denen sie iiber Wasser und Land geken kaan, so gelangt sie
sckliefslich zu dem ihr bezeichneten Bilande. Aber nier steken
am Strande nack allen Geiten so koke Feisen, dafs sie nicht
weifs, wie sie ins Innere zu kommen verinag. Ermlidet scklaft
sie eia. Im Traume kommt eine riesige Frau zu ihr und versprickt, ikr zu helfen. An einem der Feisen wiirde ein Seil
herabkången, an dem solle sie sick aufziehen. Ein Enauel
und einen Gurtel wiirde sie beim Erwacken neben sich liegend
finden. Der Gurtel wiirde sie vor Hunger sckiitzen, und das
Enauel wiirde ikr zur Hokle des HermoSur den Weg zeigen.
HåSvor gelingt es non, das Lowenfell zu verbrennen und so
den Geliebten zu eiiosen. Die Frau, die der Ebnigstochter
im Traum erschienen war, ist eine gutmtitige Eiesin, die mit
fiinfzehn jungen Soknen gleichfalls auf der Insel wohnt. Sie
ist gerne bereit, den beiden weiter zu helfen. Sie leiht ihnen
ein Schiff, um zum Festlande zu gelangen und bittet, sie herbeiznrufen, wenn sie in Not seien. Auf der Fahrt sieht sich
denn auck das junge Paar von einem gewaltigen WalSsoke
verfolgt, da der Eiese aus dem Leickenkugel jetzt diese Gestalt
angenommen hat, um sie zu verderben. Auf ihren Hilferuf
ersckeint die befreundete Eiesin gleichfalls als WalGsck, von
funfzehn jungen Walascken begleitet. Es entsteht ein Kampf

dert ikn auf, ikre Tockter za keiraten. Dock er will nickts
davon wissen. Nan wird dieEbaigia wateadandwilasckt,
dafs er auf einer eiasamea Insel leben und am Tåge ein Lowe,
inderNackt aber eia Mensck sein soll. Nickt ekerkonaeer
erlost werden, bis EåØvbr sein LowenfellYerbreane. Eermotur
vei-aucbtaua seinerseitsdieEbaigia, daG sie uad ikre Tocbter
aaoh seiner Erlbsung zuEatte and Mans werdea uad stebg ,
imSchlosse miteiaander kSmpfea sollea, bis er nack semer
Biickkehrsie beide mitdemSckwertetotet. -EaaYersckwiadetEerm66ar, und aiemaad wei6, was aus ihm gewordenist.
— Olof sagt min der Ebnigstochter EåSvbr, woza die Shetmatter ikrea Paegebrader Yerwaascht kat, and wie sie ikn
erlosea kaan. 8ie erz&klt ihr, da& die StieGautter uad Are
Tockter zweisckliinaieBiesiauea seiea, die auck me emstaus
ikreaiEltemkause geraubt k&tten. Dock sie konaten ikr aickts
Boses ankabea, denii der griiae Maatel, den sie inmier truge,
sckutze sie ?or jeder Yerfolgung. Scklimm stunde es jetzt
nm EåSvor. Der dreikopage Bruder der gtiermutter wolle sie
keiraten Dm sick Tor ibm zu retten, solle aua die Ebaigstockter siedendes Peck bereit kaltea. Sowie sie uatenrdiscken
L&na kore und der Fulkboden sick baaen wiirde, solle si&
das Peck ia die OSnuag gie&en, daaa wiirde der Eiese getotet.
Die Eonigstockter folgt diesen Weisungea. Friik am aacksten
Morgea gebt die Stiefmutter, der Boses aknt, vor das Burgtor
oad siekt dort ikren Bruder, den dreikbpagea Eiesen, tot am
Boden liegea. 8ie verwaadelt ika in eiaen wuadersckoaen
Ebnigssoka uad eilt daan klagend zu ikrem Gemakl, der mittlerweile von seiner Eeerfakrt zuriickgekekrt iat. 8ie sagt,
Ea«?or kabe ibrea unsckuldigen Bruder erscklagen. Fur dieses Yerbreckea masse sie Geaugtuung kabea, dena der Bruder
sei fiir die Eonigstocbter eia Preier gewesen, wie sie iba sick
nur kabe wunscken koanen. Da der Ebaig ikr die Bestrafuag
seiaer Tockter (iberimt, so bestimmt sie, da6 eia grojser
Leichenhugel fur den Toten aufgeworien werde, und dafs
H«5v6r lebead das Grab mit ibm teilen soll. — Der verzweifeladea EGnigstockter gibt auck jetzt wieder Olbf guten BaL
Sie soll sich einen weitea Mantel mackea lassen und ikn m
den Hiigel mitaekmen. Der Eiese wurde dort gleick sem&

im Wasser, in dem der Eiese unterliegt.
"Wie HermoiSur und HåSvor ins Konigsschlofs zuruckkehren, kerrsckt
dort grofse Traner. Die neue Konigin samt ihrer Tockter sind
verschwunden, aber eine Eatte und eine Maus kampfen in der
Halle den ganzen Tag miteinauder, und niemand ist im stande,
die ekligen Tiere zu vertreiben. Wie HermoSur sie mit seinem
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Haine spazieren. Eier wurde sie so vom Schlaf iiberniannt,
dafs sie nickt mehr widerstehen konnte and sich zur Rahe
niederlegte. Im Traum erschienen ihr drei blau gekleidete
Frauen, die zu ihr sprachen: ,,Wir kennen deinen Wunsch,
und wir wollen dir zur Erfullung desselben verkelfen. Geke
zu einem Bache Mer in. der Nåke, in dem du eine Forelle
senen wirst. Biicke dick und siek zu beim Trinken, dafs die
Forelle dir in den Mund sckwimmt. Dann wirst du bald
naokker schwanger werden. Wir wollen dann spater das neugeborene Kind aufsucken und ihm den JSTamen geben." Die
Konigin richtet sick nack diesen Weisungen und kommt dann
auoh rait einem schonen Magdlein nieder. Eine alte Frau aus
einer benackbarten Hiitte leistet ihr bei der Geburt die notige
Hilfe. Ikr katte die Herzogin v orker gesagt, dafs zum neugeborenen Kinde drei Frauen kommen wiirden. Diese solle sie
festlick empfangen und sie mit alle dem bewirten, was sckon
v orker die Herzogin flir die Gaste bereitgestellt katte. Die alte
Frau tisckte jedock nur fiir zwei Gaste auf und bekielt das,
was fiir die jungste bestimmt war, fiir sick. — Die drei Erwarteten kommen und nennen sick alle Blåkåpa. Wie die jungste
von ihnen. siekt, dafs ihr kein Empfang bereitet ist, wird sie
furchtbar zornig. Die beiden ålteren Frauen geben nun dem
Kinde nack ihrer Mutter den Nåmen Mærpoll und sckenken
ikr Schonheit, Giite und Klugkeit, und dazu nock die Gabe,
dafs alle ikre Tranen in Gold verwandelt werden. Ein pracktiger Konigssokn solle sie keiraten, und mit ikm solle sie in
Liebe ein glucklicb.es Leben fuhren. — Die jungste will die
Segenswlinscke der Sckwestern nickt aufheben. Aber sie fiigt
zur Strafe flir den schlechten Empfang kinzu, dafs die Prinzessin in ikrer Hockzeitsnackt zum Sperlinge werden und nur
in den drei ersten Nackten fiir kurze Zeit ikre Mensckengestalt
wieder bekommen solle. Wenn nickt einer dann scbnell die
Speiiingskaut verb renne, miisse sie auf immer ein Vogel bleiben.
Tiber diese Verwiinsckung werden die beiden ånderen Frauen
so wiitend, dafs sie alle in Eile das Scklofs verlassen und nie
wiedergeseken werden. —• — Hærp.511 wackst nun bei ikren
Eltern zur kerrlichen Jungfrau keran, und alle Segenswiinscke
erfiiilen sick ikr aufs sckon ste. Yon dem Golde ikrer Tranen
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iron einem Dienstknecht erzablt, dak

hat r i f ^ ^ r j o k e ^ h l Braut" Isodda von ihrer
Pflegemutter bekommen.
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Eine junge, kinderlose Serzogin, die sich sehr nach eineni
Einde sehnte, ging einst mit ikrer Biener* in emeni schonen
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XVII. Der Fluch der Patin.

ist der Herzog, ihr Yater, so reien geworden, dafs aufserhalb
und innerhalb der Burg alles von Gold ist. Ein schoner,
machtiger Konigssohn kommt nun ans femen Landen und freit
beim Herzog um Mærpoll. Das Madchen wird ihm auch zugesagt, aber da der Yater nur ungern sein Kind verliert, soll
Mærpoll mit der Bauerntochter Helga, ihrer Freundin und
Gespielin, die Kleider wechseln, und diese soll als Herzogstochter geiten. Der Konigssohn, dem die Dienerin viel schoner
erscheint, als die vermeintliche Hen in, gibt zur Probe heiden
Jungfrauen einen Backenstreich. Da weint die Herzogstochter
gewohnliche Tranen, wahrend den Angen der Dienerin Gold
entquillt. Nun ist der Betrug entdeckt, und der Herzog mufs
seine Tochter mit dem Konigssohn ziehen lassen. Die Bauerntochter Helga begleitet das junge Paar. In der Hochzeitsnacht
bittet Mærpoll ihre Gespielin, fur sie in den ersten drei Nachten in den Armen des Konigssoknes zu schlafen, denn jetzt
wiirde die Yerwiinschung an ihr sich erfiillen. Helga ist dazu
auch bereit, nur weifs sie nicht, wie sie Gold weinen soll,
da der Konigssohn ihr stets am Abend ein Tuch gibt, das bis
zum andern Morgen mit Gold gefiillt sein mufs. Die Prinzessin rat ihr nun, dem Konigssohne einen Schlafdorn zu stecken
und dann zu ihr hin ans auf den Hligel zu kommen. Flir kurze
Weile erhielte sie ja ihre Menschengestalt wieder, so dafs sie
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in dieser Zeit das Tuch mit Tranen fiillen konne.
In
der Nacht, als der Konigssohn duren den Schlafdorn fest eingeschlafen ist, erhebt sich Helga, kommt zum Hiigel und ruft
die Freundin herbei:
Komi, komi, Mærbbll,
Komi min vina,
Komi ljosa mær
å lyng gota;
jeg å gull a5 gjalda,
en grata ekki må.

Komme, komme, Mærboll,
Komme, meine Freundm,
Komm, du licbie Maid,
Auf den Heideweg.
Gold soll icli geben,
Aber kann es niclit weinen.

Da fliegt ein Sperling zu ihr und verwandelt sich dann in die
Konigstochter. Am dritten Abend sticht die trene Helga dem
Prinzen den Schlafdorn absichtlich so lose, dafs er bald herausfallt, und dadurch der Brautigam erwacht Da er die Braut
vermifst, macht er sich auf, sie zu suchen. Draufsen auf dem
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Hiigel sieht er zwei Frauen stenen. Er schleicht sich hinzu
und hort nun, wie Mærpoll der Freundin nooh einrnal ihre
LeidensgescMchte erzahlt und fur immer dann von ihr Abschied
nimmt. Wåhrend die heiden in langer, schnierzlicher Umarraung sich umschlungen halten, eilt er hinzu, nimmt das
Sperlingsgewand und verbrennt es. Nun ist Mærpoll erlost
und fiihrt mit dem Gåtten in Liebe ein gliicklich.es Leben.
Eine Parallele zu diesem Mårchen findet sich bei Grundtv.
in ,,Hindeprinsessen" (6, II S. 72 ff.). Eier wird die Konigstoohter, die schon von Kindheit an ein em Prinzen verlobt ist,
von ihrer bosen Stiefmutter verflncht, dafs sie ztir Hindin werden solle, sowie sie ins Brautbett steige. Ein armes Bauemmadchen, das mit ihr auferzogen ist, und das der Prinzessin
sehr åhnlich sieht, legt sich am Hochzeitsabend zum Brautigam
ins Bett, wahrend die wahre Braut als Hindin in den Wald
lauft. Drei Jahre hindurch lebt nun die treue Dienerin in
Stellvertretung der Gattin mit dem jungen Konig in einem
geschwisterlichen Yerhåltnisse. Wahrend dieser Zeit geht sie
an jedem Weihnachtsabend hinaus in eine Waldlmtte, da dann
die Prinzessin fur eine Stunde ihre Menschengestalt wieder
erhalt. Am dritten Weihnachtsabend schleicht der junge Konig
sich nach, belauscht das Gespråch der heiden und erlost seine
Gattin.
Gleichwie Mer die kindeiiose Konigin durch das Yerschlucken einer Forelle schwanger wird, ebenso auch in dem Marchen ,,Kisa" (vergl. auch Bjarnar Saga Hitdaelakappa S. 42 — 3.
Anm. Maurers). In dem Yerschlucken des ganzen Fisches
weicht dieses Motiv von den ubrigen Marchen, die es auch
benutzen, im Islandischen ab. Denn dort, z. B. bei Hahn
(Nr. 22), Gonz (Nr. 39), Grimm (Nr. 85) etc, wird der Fisch,
den ein kinderloser Mann fån gt, zu Hause zerschnitten und
meist zwischen der Frau, dem Pferde und den Hunden verteilt, (vergl. Kohler, Kl. Schr. S. 179 ff.).
Maurer (S. 287) macht in betreff der drei Frauen, die
nachher als Paten erscheinen, auf die Nornir der alteren, die
Yolvur und Spåkonur der spåteren Sagen aufmerksam und erwahnt
^Nornagests saga" c. 11 und ,,Saso Grammaticus" Yl S: 272
(ed. Muller), wo in gleicher Weise wie Mer von dem Segen

XVII. Der Pluck der Patin.

^f^

Ni

der beiden alteren und dem Fluene der jiingsten Schicksalssohwester erzåhlt wird. Auch bei Grimm kommen im Dornroschen zwolf weise Frauen, um das Kind zu segnen —• die
dreizehnte, die aus Yersehen nicht eingeladen war, legt einen
Fluch auf die Kleine. Gute Feeen sprechen bei Bas. (2. Tag
8. MSrchen I S. 238 ff.) Uber clas Mådchen, das aus einem
Rosenblatt geboren war, einen Zaubersegen. Nur die letzte,
die schnell noen herbeieilen will, verrenkt sich in der Eile
den Fufs und stofst im Schmerze eine Verwiinschung gegen
das Kind aus.
Was den Nåmen Mærjpoll anbetrifft, so halt Maurer ihn
nur flir eine Korruption von MarSoll oder Marpoll, den Beinamen der Freyja, (S. 287), eine Ansicht, die viel "Wab.rscb.einlichkeit flir sich hat, da von dieser Gottin ja auch gesagt wird,
dafs sie goldene Tranen weine.
Dafs von den weisen Frauen dem Kinde die Gabe geschenkt
wird, goldene Tranen zu weinen, ist im Vergleiche zu den Wundergaben, die andere Mådchen zuerteilt bekommen, noch sehr
bescheiden. Kobler (Kl. Schr. S. 128 ff.) gibt eine ganze Auslese
von wunderbaren Eigenschaften, die in den verschiedenen Miirchen die Heldin sch on besitzt, oder mit denen sie auf irgencl eine
Weise erst spåter begluckt wird. Bei Grimm weint die ,,Gånsehirtin am Brunnen" Perlen und Edelsteine (179, II S. 266 ff.), in
einem griechischen March en bei Hahn (28, I S. 193 ff.) wird von
einem Mådchen erzahlt, dafs es Rosen lacht und Perlen weint,
dem Aschenbrodel wird bei Asbj. (55 ,,Buskebruden" S. 288 ff.)
verliehen, dafs beim Stråhlen Gold aus den Haaren, beim
Sprechen Gold aus dem Munde fallt. Ebenso fallen im Sizilianischen einer Marchenheldin aus den Haaren Perlen und
Edelsteine, aus dem Munde aber Rosen (Gonz. 34, I S. 227 ff).
JSToch reicher gesegnet ist ein Mådchen bei Bas. (4. Tag 7. Marchen II S. 84 ff.). Durch den Wunsch einer alten Frau, der
sie Gutes erwies, kommen beim Atmen Rosen und Jasmin axis
ihrem Munde, Perlen und Granaten fallen ihr vom Kopf, und
Lilien und Veilchen spriefsen un ter ihren Flifsen hervor.
Uber clas Stecken des Schlafdorns verweist Kobler (Kl. Schr.
S. 261) bei der Besprechung vou einem Campbellschen Mårchen, in dem eine Alte der Heldin eine Schlafnadel in den Rock
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gesteckt hat, auf Grimms Mythologie S. 1155 und L. Uhlands
Schriften S. 464 = Germania 8, 79. Yon dem Schlafdorn ist
in islåndischen Marchen noch verschiedentlich die Rede, z. B.
in dem Mårchen von ,,YilfriSur Yolufegri" (d. h. hier in meiner Sammlung ,,Schneewittchen" genannt), dann in dem Marchen von ,,Bjbrn brag5ast5kkur" ( = der Vater, der seine eigene
Tochter verfolgt) etc.

XYm.

Eisa.

fork. S. 282—7. Naoh einem Manuskripte der Laudesbibliothek in
Keykjavik, 1866 geschrieben (Lbs. 423 8vo).

Einer kinderlosen Konigin droht ihr Gatte, der gerade auf
Schatzreisen auszieht, dafs er sie toten lassen wiirde, w enn sie
bis zu seiner Heimkehr kein Kind habe. Traurig sitzt die
Konigin in ihrem Garten. Da kommt eine alte Frau zu ihr
und råt ihr, im Walde aus einer Quells zu trinken, drinnen seien
zwei Forellen, eine schwarze und eine weifse. Die weifse Forelle
solle sie hinunterschlucken, aber nur ja nicht auch die schwarze.
— Die Konigin folgt dem Rat, trotz aller Sorgfalt schliipfen
jedoch beide Forellen ihr in den Mund. Each neun Monaten gebiert die Konigin ein wunderschones Mådchen und eine schwarze
Katze (Kisa). Voller Entsetzen lafst die Mutter das Tier in
den Wald jagen. Als die Konigstochter, die Ingibjorg genannt
wurde, herangewachsen war, kommt einst die Katze zu ihr
und begrufst sie als Schwester. Mit Scheltworten wird sie von
der Jungfrau fortgewiesen.
Am folgenden Abend und am
dritten Abend wiederholt sich derselbe Vorgang. Beim letzten
Male ist auch noch die Konigin zugegen, die jedoch ebensowenig von einer Katze als Tochter etwas wissen will. — Kurz
nachher verirrt sich Ingibjorg beim Spiele mit ihren Dienerinnen im dichten Walde. Ein Riese kommt zu ihr und bietet
ihr an, sie mit sich heimzunehmen. Da sich die Prinzessin
weigert, ihm zu folgen, schlågt er ihr mit einer Axt beide
Fufse ab und geht dann fort. Nach einer Weile sieht Ingibjorg
ihre Schwester Kisa mit einem Wagen, den sie mit ihrem
Schwanze vorwårtszieht, vorbeikommen. Auf ihr flehentliches
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Bitten nimmt Kisa die hilflose Schwester schliefslich auf den
Wagen und fåhrt mit ihr zu einer Hiitte. Hier legt sie auf
die blutenden Stiimpfe Lebensgras, das sofort den Schmerz
wegnimmt. Dann ladet die Katze auf ihren Wagen eine Salztonne und macht sich mit Ihr auf zur Hohle des Blesen. Dort
hort sie gerade, wie der Unhold seiner Frau von seiner Begegnung mit der Prinzessin erzahlt und die Absicht ausspricht,
am andern Tåge Ingibjorg voll ends zu to ten, wenn sie nicht
freiwillig mit ihm zur Hohle kommen wolle. Unbemerkt streut
Kisa ihre ganze Salztonne in die Griitze. Nach der Mahlzeit
ist die Riesengesellschaft so durstig, dafs einer nach dem andern
sich aufmacht, um Wasser zu holen. Kisa ertrankt sie der
Eeihe nach im Brunnen. Dann geilt die Katze in die Hohle,
sucht die abgehauenen Fiifse Ingibjorgs, die der Riese mit
Lebensgras bedeckt hatte, und fahrt sie dann im Wagen zu
ihrer Schwester. Durch das Lebensgras wachsen ' die lufse
dann wieder an die Stiimpfø an. Nach acht Tågen fakrt Kisa
die Prinzessin wieder znm Schlosse zuriick. Wie Ingibjorg
heiratet, bedingt Kisa znm Lohne sich aus, zu den Fiifseii des
Brautpaares schlafen zu diii-fen. Am ånderen Morgen liegt das
Katzenfell, das dann schnell verbrannt wird, am Boden, und
aus der Katze ist eine schone Prinzessin geworden. Diese erzåhlt dann, da6 sie nnd Ingibjorg Schwestem gewesen seien.
Eine bose Stiefmutter habe sie zu Forellen vernucht. Nicht
eher konnten sie erlost werden, bis eine Konigin sie verschlucke
und wiedergebare. Dann solle jedoch Kisa, da sie der Stiefmutter noch feindlicher gesinnt gewesen sei, zuerst zu einer
Katze werden. Ihre Menschengestalt solle sie erst dann wiederbekominen, wenn sie in der Hochzeitsnacht ihrer Schwester zu
den Fiifsen des Brautpaares geschlafen habe. —
In der Landesbibliothek (Lbs. 538 4to) Enden sich noch
zwei Varianten dieses Marchens. Nach der ersten, die ohne
Angabe des Erzahlers ist, wird Dagbjort (so ist wegen ihrer
lichten Schonheit die Prinzessin genannt worden) von einem
dreikopngen Blesen in seine Hohle geschleppt. Hier soll sie
das furchtbare TJngeheuer klissen, doch sie weigert sich entsetzt und wird nun zur Strafe mit den Haaren festgebunden.
Wie es dunkel wird, kommt zu ihr eine Katze und fragt
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,,willst du meine Schwester sein, Dagbjort?" — Entsetzt
schlågt sie ihr diese Bitte ab, und traurig lauft die Katze fort.
Am nåchsten Abend wiederholt sie die gleiche Irage. Die
Konigstochter ist nun mittlerweile durch Hunger so geschwacht,
dafs sie in alles einwilligt. Nun lauft Kisa ins Konigreich, wo
gerade Kinder geschlachtet und gekocbt werden. Sie fragt den
Konig, ob sie nicht so viel vom Fleische mitnehmen diirfe,
wie sie auf der Schwanzspitze tragen konne. Der Konig ist
es zufrieden. Nun schleppt die Katze zum Entsetzen aller
alles Fleisen davon und eilt mit ihrer Last in den Wald.
Mittlerweile hat hier der Pflegevater der Katze, der ein machtiger Zauberer war, den Eiesen getotet und Dagbjort befreit.
Kisa kommt mit dem Meisch gerade zur rechten Zeit, um die
arg verhungerte Prinzessin ordentlich sattigen zu konnen. Dagbjort kehrt nun mit ihr zu den Eltern zuriick und behandelt die Katze fortau als ihre Schwester. Wie zwei Konigssohne kommen, von denen der altere um sie f r eit, will sie
inn nur heiraten, wenn der jiingere Bruder sich mit ihrer
Katze vermåhlen will. Each langem Strauben ist dieser dann
eudlich dazu bereit. Am Morgen nach der Hochzeitsnacht liegt
neben ihm im Bette eine wunderschone Prinzessin, auf dem
Boden aber ein schwarzesKatzenfell, das sogleich verbrannt wird.
Die zweite Variante (von Jon Bjarnarson auf Pufur)
erzahlt, dafs eine Konigin zwei Tochter gehabt habe, Helga
und Ingibjorg. Einst ist sie schwer krank und fragt nun ihre
.Tochter, wie diese Krankheit wohl enden wird. Helga sagt,
das wisse sie nicht, wåhrend Ingibjorg das Leiden der Mutter
fiir todlich erklan. Uber diese Antwort wird die sterbende
Konigin so bose, dafs sie ihre Tochter in eine Katze verwan
delt, Sie konne nicht eher erlost werden, bis ein Konigssohu
sie heirate.
Nach dem Tode der Mutter geht Helga
mit ihrer Katze in den Wald. Sie kommt hier zu einer alten
Frau, die ihr Nachtquartier gibt. Am folgenden Tåge soll
sie dafiir der Alten den Pferdestall reinigen und die goldene
Nadel wiederfinden, die dort vor vier Jahren veiioren ging.
: Auf Kisas Eat lafst sich nun Helga Hacke, Eechen und Eimer
^|eben. Im Pferdestall sagt dann die Katze: ,,Hacke, hacke
I «il, Eechen, miste du, Eimer, trage du hinaus!" Wahrend
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nun der Stall gereinigt wird, schaut Kfsa auf einem Querbalken
sitzend aufmerksam auf den Boden, bis sie dort endlich die
Goldnadel entdeckt. Nun tragt Helga den Fund zur Alten,
und diese sagt ihr zum Lohne, dafs fur sie und ihre Sch wester
zwei Freier ins Konigreich gekommen sind. In der Hochzeitsnacht wird dann Kisa erlost.
Dieses Mårchen wird, mit allerdings einigen Abweichungen,
schon bei Strap, erzahlt (3. Nacht 3. Fabel I 8.190 ff.). Eier
gebiert eine Marquise zugleich mit einer Tochter auch eine
Natter. Wie das junge Mådchen einmal allein im Garten ist, wird
sie von der Natter als Schwester begriifst, und am folgenden
Tage wird sie dann von der Natter zuerst in Milch, dann in
Rosenwasser gebadet. Nun erscheint sie von wunderbarer
Schonheit und ist mit Zaubergaben gesegnet, d. h. Perlen und
Edelsteine fallen aus ihren Haaren, und Yeilchen und Rosen
spriefsen beim Waschen ihrer Hande hervor. Doch sie soil
diese Zaubereigenschaften vor ihren Eltern verbergen. Da sie
diesem Gebot der Natter nicht folgt, ergeht es ihr nach der
Heirat mit dem Konige von Neapel recht schleeht. Denn die
Stiefmutter des Gåtten schickt sie in Abwesenheit des Konigs mit
zwei Knechten hinaus in den Wald, urn sie to ten zu lassen. Aus
Mitleid mit ihrer Schonheit schenken die Knechte ihr das Leben,
schneiden ihr aber die Hande ab und stechen ihr die Augen
aus, da dieses die von der Stiefmutter verlangten Wahrzeichen
sind. Auf die verzweifelte Bitte der jungen Konigin erscheint
nun schliefslich die Natter zur Hilfe. Sie fligt die Hande
wieder an die Arme, und auf die Wunden, wie auf die Augen
legt sie ein heilsames Kraut. Die Hande wachsen nun wieder
an, und die Sehkraft kehrt zuriick. Dann streift die Natter
ihre Haut ab und wird zu einem schonen jungen Madchen.
Durch die Hilfe der Schwester wird dann auch die junge Konigin mit ihrem Gåtten wieder vereinigt und die Stiefmutter
bestraft.

die Blumen ihr so gut schmecken, so ifst die Konigin entgegen dem Rate der Alten alle beide auf. Nun gebiert sie
zwei Tochter, zuerst ein wahres Ungeheuer auf einem Booke
reitend und dann ein liebliches Mjidchen. Die schone Prinzessin bekommt durch den Zauber einer Riesin einen Kalbskopf. Die Schwester fahrt mit ihr allein auf einem Schiffe fort
bis zu der Wohnung der Riesin. Eier stiehlt sie den Kopf
der Konigstochter und setzt ihr denselben an Stelle des Kalbskopfes wieder auf. Nach långerer Fahrt kommen sie dann in
ein Konigreich, dessen Herrscher Witwer ist und einen Sohn
besitzt. Der Konig will nun die schone Prinzessin heiraten,
doch Lurvehætte will es nur zugeben, wenn der Sohn des
Konigs sich mit ihr vennåhlen will. Auf dem Wege zur Kirche
verwandelt sich dann das Ungeheuer in eine schone Prinzessin.
Von der gleichzeitigen Geburt eines Knaben und eines
Ichneumon wird auch im Pantschatantra erzahlt (Benf. II
S. 326 ff.). Im weiteren Verlauf weicht jedocb dieses Mårcben
vollig von dem bier behandelten Thema ab.
—
Wie im islåndischen Mårchen und bei Strap, die abgehauenen Hånde und Fiifse durch ein Lebensgras oder Heilkraut
wieder geheilt werden, ebenso wird bei Grimm durch drei
grune Blatter eine Tote wieder belebt (16, I 8. 65 E). Bei
Bas. (1. Tag 7. Mårchen I 8. 90 ff.) wird der Kopf des Bruders
durch ein heilsames Kraut wieder an den Hals gefitgt, und in
der paralleled Erzahlung bei Grimm (60 ,,die zwei Bruder"
S. 230 ff.) holt der Hase die Lebenswurzel, um den Kopf wieder anzuheilen.
Dafs Ingibjorg und Kisa eigentlich zwei wiedergeborene
Prinzessinnen sind, ist in unserrn islåndischen Mårchen ein
Zug, der sich nur hier belegen låfst. Aus der altislandischen
Literatur wird das Gleicbe auch von Sigrun und Helgi erzahlt
(HelgakvrSa Hundingsbana II). —
Das Terbrennen der Tierhiille, wodurch der verzauberte
Mensch gezwungen wird, seine menschliche Gestalt zu behalten, ist nach Benfey ein indiscber Glaube (Benf. I S. 253). Der
Vater des als Schlange geborenen Brahmanensohnes verbrennt
z. B. in der Hochzeitsnacht des Sohnes dessen Schlangenhaut,
so dafs der Sohn seine menschliche Gestalt behalt (Benf. H 8.147).

Im Norwegischen ist dieses Marchen auch bekannt (Asbj.
54 ,,Lurvehætte" I S. 281 ff.). Eine kinderlose Konigin badet
sich auf den Rat eines alten Bettelweibes eines Abends und
setzt das Badewasser unters Bett. Am Morgen wachsen in
demselben zwei Blum en, eine hafsliche und eine schone. Da
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Die Eeinigung des Pferdestalles, die auf Kisas Aufforderung
Hacke, Rechen und Eimer von selbst besorgen, findet sich auch
nock einmal in dem Mårchen ,,Litill, Tritill und die Yogel".
Die Werkzeuge, die alle Arbeiten verrichten, sind auch in
den islandischen Zaubersagen vertreten (vergl. z. B. Am. I
8. 12, 8. 494 etc.).

XIX. Die Meerjmigfrau.
fork. S. 227 — 8. Nack deni Manuskript von Jon SigurSsson in Steinar
1862 — 4 (Lbs. 421 8vo.)

1

Einem Konigspaar wird eine Tochter geboren. Die Nornen kommen, um dem Kinde Schb'nheit, Anmut, Giite etc. zu
verleihen. Dock eine rtnter ihnen argert sick, weil zu viel '
des Guten der Kleinen gew unseat werde. Bie spricht daker
den Fluck aus, dafs das Madcken nack der Heirat jede neunte
Nacht ein Seeungeheuer werden soil. Nur dann golle sle von
dem Fluene erlost werden, wenn sie es fertig brack te, diese
Verwandlung drei Jakre lang vor ikrem Manne wie allen tibrigen Menscken gekeim zu halten. Sollte ikr Gatte aber die
Wakrkeit erfakren und dann so weise sein, niemaudem etwas
von seiner Entdeckung zu sagen, sick dartiber nickt zu erziirnen und auck sie trotzdern weiter zu lieben, so sei sie erlost.
Im ånderen Falle musse sie fur immer eine Meerkexe bleiben
— als einziger Trost solle sie eine so sekone Stimme kaben,
dafs alle Menscken durck sie in siifsen Scklaf fielen.
Wie nun die Konigstochter verkeiratet ist, erfiillt sick an ikr
der Fluck. Zwei Jakre kindurck ist sie sekon in jeder neunten Nacht versckwunden, okne dafs ihr Gatte es gewakr w urde.
Aber im dritten Jahre siekt er sie einmal in der Nackt aus
dem Bette sick fortsteklen und folgt ikr. Er åndet sie in einer
Hokle im Wasser sekwimmen, oben mit einem Frauenkorper,
unten aber mit einem Fiscksckwanz. tjber diesen Anblick ist
er so entsetzt, dafs er sie nack ikrer Riickkekr mit karten
"Worten davonjagt. Sie gekt nun ins Meer und bringt dort
ikre Kinder zur "VTelt. Von ikr und den Kindern stammen
dann alle Meerjungfrauen ab.

L Dordingull.

lek habe diese kleine Erzåhlung, die eigentlich zur Sage
gehort, hier unter die Mårchen aufgenommen, da sie mit dem
March en von der goldweinenden Konigstochter viele Ziige gemeinsam hat. Auch hier finden wir bei der Geburt des Kindes den Segen der Iibrigen Nornen und den Fluch der letzten.
Wie bei Mærfioll tritt die Verwiinschung durch die Heirat erst
in Kraft. Aber w&hrend die eine Konigstochter erlost w urde,
ist hier die Ungliickliche flir immer der Verzauberung verfalleu. — — — Nach einer ånderen Sage sollen von der
bosen Stiefmutter des islåndiscken Schneewittohens (Åra. II
S. 407) alle Meerjungfrauen abstainrnen.
Zu der Bestimmung, dafs die Konigstochter jede neunte
Nackt zur Meerjungfrau werden solle, ist das Mårchen von
,,der zur Hiindin verzauberten Konigstochter" zu vergleichen.
Dort bekommt jede neunte Nacht die Prinzessin ihre Menschengestalt zuriick. Maurer (S. 315) bemerkt hierzu, dafs es alter
Grlaube im Norden gewesen sei, dafs Leute dahin verzaubert
sein konnten, jede neunte Nacht ihre Gestalt zu wechseln, z. B.
Njåls saga c. 124, Kroka-Befs saga c. 7 etc.
Bei Kreutzer (Die Meermaid S. 212 ff.) beobachtet der Gatte
der Meermaid, dafs diese an einem bestimmten Tåge mit einem
Fischschwanze im Wasser kerumplåtsckert. Auch dort wird
durch diese Entdeckung die Ehe zerstort, freilich nicht durch
den Mann, sondern durch die Meermaid, da der Gatte gegen
ihr Verbot gehandelt hatte.
Kobler vergleicht die auch in Schweden zum Yolksbuche
gewordene Geschichte von der Melusine.
Ausfiihrlich behandelt die Sage von der Melusine Ludwig
Frankel: Altes und Neues zur Melusinensage (Z. d. V. f. Y.
1894 Bd. IV S. 387 ff.).

XX. Dordingull.
Arn. II S. 467 — 70. Naoh dem Manuskripta von forvarSur Olafsson.
Ein Bauernpaar bat drei Tochter, von denen die jiingste,
Helga, das Asckenbrodel ist. Die einzige Kuk Bukolla kommt
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einst abhanden und die ålteste Toohter gebt fort, urn die
Kuh zu suchen. Unterwegs maclit sie verschiedentlich Halt,
urn an einem Mahle sich zu starker, und fordert dann jedesmal die Kuh auf, zu briillen, wenn sie ihren Nam en horen
sollte. Endlich gibt die Kuli ihr aus der Feme Antwort.
Das Madehen kommt nun in eine Hohle. Drinnen sind Fleisch
und Kuchen auf dem Feuer, und die Kuh ist mit einer Eisenkette festgebunden. Sie nimmt nun zuerst nach Herzenslust
von den Speisen, dann versucht sie die Kuh zu losen. Doch
das ist unmoglich. Nach einer Weile kommt mit Donnern
und Drohnen eine Riesin in die Hohle. Weil das Madehen
ihr Fleisch und Kuchen gestohlen hat, bricht ihr die Hausherrin das Genick und wirft sie in eine Ecke der Hohle. Der
zweiten Schwester ergeht es nicht besser. Nun soll Helga die
Kuh suchen. Auch sie kommt zur Hohle, aber sie bereitet
sorgfåltig das Mahl, ohne selber etwas zu essen. Zum Lohne
wird sie von der Riesin verschont. Am andern Morgen bekommt sie die Aufgabe, eine Brustnadel wiederzusuchen, die
die Riesin einst verloren hat. Ratios sitzt sie im Eingang der
Hohle und weint. Da kommt ein wahres Ungeheuer von
einem Manne zu ihr, das sich Dordingull nennt, und bietet
ihr seine Hilfe an. Zum Lohne musse sie ihn dann am
Abend klissen. — Helga gebt auf den Yorschlag ein. Darauf
geht er mit ihr zu einer Hiitte, wo auf seine Aufforderung
hin der Spaten hackt und der Rechen mistet, bis die Brustnadel gefunden ist. Dordingull gibt nun Helga die Nadel,
doch dieser 1st es unmoglich, ihr Yersprechen, ihn zu klissen,
einzuhalten. — Am andern Morgen soll Helga bei der Schwester
der Riesin, der Daladrottning, ein Schachbrett wiederholen.
Auch jetzt rat und hilft ihr Dordingull. Yon den vorgesetzten
Speisen ifst Helga nichts, sondern steckt nur drei Bissen in
die Tasche. Da sie vorher das Tischgerat gesegnet hat, kann
auf die Aufforderung der Daladrottning die Gabel sie nicht
stechen, das Messer sie nicht schneiden, und das Tuch sie
nicht verschlucken. Wie drei Wolfe sie auf |dem Heimwege
verfolgen, wirft sie ihnen die drei Bissen hin, worauf sie sogleich tot zu Boden fallen. — Am dritten Morgen soll Helga
der Riesin die Hohle reinigen, doch alles, was sie anfafst,
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riihrt sich nicht von der Stelle. Nun kommt wiederum Dordingull , um ihr zu helfen, wenn sie ihn dafu'r am Abend
kiissen will. Nachdem nun die Hohle gereinigt ist, setzt er
outer das Bett der Riesin einen Kessel mit siedendem Pech.
Wie die Riesin hineinfallt, zerbricht Helga vor ihr das Lebensei,
das unter dem Kopfkissen verborgen gewesen war und ruft
dabei den Namen Dordingulls. Die Riesin fallt sogleich tot
zu Boden und wird von den beiden verbrannt. Ein furchtbares Drohnen und Donnern entsteht, da die Daladrottning,
die mit ihrer Schwester das gleiche Lebensei hatte, ebenfalls
stirbt. Entsetzt Mchtet sich Helga zu Dordingull und kiifst
ihn in der Angst drei mal. In der Nacht wird dann das Ungeheuer zu einem Konigssohne verwandelt, der zum Dank seine
Retterin heiratet.
Dieses Mårchen ist eigentlich von Anfang bis zu Ende
eine Zusanimensetzung von verschiedenen Motiven, die in ganz
an dere Erzahlungen hineingehoren. Es beginnt wie eins der
Mårchen von ,,Aschenbrodel". Das Yerschwinden der Kuh Bukolla und die Art und Weise, wie sie gesucht wird, entspricht
dem Mårchen gieichen Nåmens. Darauf kommt die Episode
mit den drei Aufgaben, wobei Dordingull hilft. Dieses Motiv
findet sich im Mårchen von ,,dem zum Hund rerzauberten
Konigssohne" und ist dort auch noch naher besprochen worden.
Wie in der Yariante von ,,K.(sa" verrichten Hacke und Rechen
selbstandig die Arbeit, bis die Nadel gefunden ist. In „ Gan ti
å Holnum" werden von einem vergifteten Apfel, den Riesinnen ihren Gasten gaben, elf sie verfolgende Wolfe getotet,
ebenso wie hier von den drei Bissen die drei Wolfe. Das
Ende des Marchens mit der Erlosung Dordingulls entspricht
dann wieder dem Ende des ,,Aschenbrodels" — von der Kuh
Bukolla, den Schwestern oder den Eltern ist dann aber in
unserem Mårchen nicht weiter die Rede. —

Eittorshaus, Netiislandische VolksruSrchen.
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XXI. (xanti å Holiium.
Lbs. 538 4to. Von Lams FriSritsson auf Miklabae erzahlt.
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Ein Konigspaar hatte einen Sohn und eine Tochter, Haraldur und Helga. Mit ihnen wuchs ein Pflegebruder auf,
nåmens SigurSur. Im nachsten Konigreiche war eine Prinzessin, die Ingibjorg hiefs. Als sie erwachsen war, und viele
Freier kamen, forderte sie von jedem, ihr ein Eatsel aufzugeben. Wenn sie es nicht raten konne, wolle sie ihn heiraten.
Aber wenn sie es riet, dann wiirde er getotet. Yiele junge
Prinzen waren ihr nun schon zum Opfer gefallen. Da macht
sich nun auch Haraldur auf in Begleitung seines Pflegebruders,
urn sein Gllick bei der Konigstochter zu versuchen. Sie reiten
lange, bis sie endlich ermiidet zum Mahle sich niedersetzen.
Nicht weit von ihrem Ruheplatze steht ein libel aussehender
Strolch. Haraldur bittet ihn, wåhrend des Essens ihnen die
Pferde zu verwahren. Wie sie wieder aufbrechen wollen, bietet
sich ihnen der Strolch als Pferdeknecht an
er heifse
„ Ganti å Holnuin". Da sie keinen andern Diener haben, sind
sie mit dem Yorschlage einverstanden. Gegen Abend fragt
Ganti die beiden, ob sie auch wiifsten, wo sie die Naclit zub ringen w lir den. Diese verneinen es. Darauf erzahlt ihnen
der Bursche, drei Zauberinnen wiirden sie einladen, in ihre
Hiitte zu kommen. Zur Schlafenszeit wiirden die Sch western
bei ihnen schlafen wollen, und das sollten sie unter der Bodin gung annehmen, dafs jede von ihnen einen Schluck aus dem
Glase trinke, das Ganti bei sich habe. Dann wiirden die Zauberinnen in einen tiefen Schlaf fallen und erst am andern
Morgen erwachen. Zum Abschied wiirden sie ihnen einen
Apfel reichen und sie dringend bitten, ihn sogleich zu essen.
Aber das diirften sie nicht tun, denn der Apfel sei vergiftet.
Sie sollten ihn aber in elf Teile teilen und die Stiicke sorgfaltig aufheben. — — Alles trifft nun so ein, wie Ganti es
vorausgesagt hat. Nachdem sie eine Weile schon von den
Schwestern weggeritten sind, sehen sie sich von elf Wolf en
verfolgt. Auf den. Yorschlag Gantis wirft Haraldur die elf
Apfelstiicke ihnen zu. Die Wolfe verschlingen sie und sind
sogleich tot. Nun schneiden sie aus .jedem Wolf ein Stuck-
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chen Pleisch und reiten welter. Nach einer Weile kommen
elf Drachen hinter ihnen her. Diesen werfen sie die elf Fleischstiicke in den Eachen, und auch die Drachen stiirzen gleich
tot zu Boden. Aus eineni der Drachen schneiden sie nun drei
kleine Stiickchen. Gegeu Abend fragt Ganti wiederum die
Freunde, wo sie JNTachtquartier Enden wlirden und gibt ihnen
auch jetzt genau an, was sie zu tun haben. Drei Eiesen bitten sie zu Gast. lin Laufe des Gespråches erzahlt ihnen Haraldur, dafs er urn die Konigstochter des nachsten Reiches zu
werben gedenke. Die Eiesen sehen bedeutungsvoll einander
an und fragen, ob er denn nicht wegen des Eåtsels Angst
habe. ,,O nein", meint Haraldur vertrauensselig. ,,Ich habe
bei mir drei Fleischstiickchen, denen die Kraft innewohnt, dafs
jeder, der sie ifst, die Prinzessin bekommen mufs". Mit dieseti
Worteu nhnmt er die Fleischstiickchen heraus und zeigt sie
ihnen. Bowie die Eiesen sie sehen, sturzt sich jeder von ihnen
auf eins los, verschlingt es und fallt tot zu Boden. Nun bringen
die drei behaglich die Nacht in der Hiitte zu und gedenkeu
am folgenden Morgen ins Konigreich zu kommen. Ehe sie
dorthin gelangen, rat Ganti dem Kouigssohn, er solle inuerhalb der Burg urn einen Stall flir seine Pferde bitten. Dann
fragt er inn, welches Eatsel er der Prinzessin aufgeben wolle.
Haraldur sagt es ihm, doch Ganti erklart, das wiirde sie sofort
raten. Er solle ihr lieber folgendes Eåtsel aufgeben: ,,Eine
Gartenfrucht totete elf grofse Sunde, die to ten grofsen Hunde
erschlugen elf Drachen, und ein toter Drache vernichtete drei
Eiesen".
Haraldur folgt nun wie bisher dem Eat Gantis.
Als die Konigstochter das Eatsel hort, kann sie es nicht raten,
und bittet urn Frist bis zum nachsten Tage. Spat am Abend,
schickt sie dann ihre nachstbeste Hofdame, schon gekleidet, mit
ållerlei Leckerbissen zu Ganti in den Pferdestall, urn diesem
die Losung abzuschmeicheln. Ganti tut, als wenn er dazu
eventuell bereit ware, ifst aber vorlaufig erst schweigend alle
Leckerbissen. Dann bedingt er sich aus, dafs sich die Hofdame all ihrer Kleider entledige. Und als diese endlich notgedrungen darauf eingeht, verhaut er sie furchtbar und sendet
sie so zur Konigstochter zuriick. Am ånderen Morgen bittet
Ingibjorg urn noch eine Nacht Frist. Sie sendet nun ihra
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ersteEofdame zu. Ganti, dock auck dieser ergekt w mckt
beseer. Nun erkalt die Prinzessia nock einmal eine Naobt
BedenkzeiL Auf den Voi-soklag vou Ganti verkleidet sich jetzt
Earaldur als Pferdejunge und kandelt dm Prinzessin gegeaiiber, die jetzt selbst in den Stall kommt, genau so wie Ganb
— nor dafs er sie noch grundlicker durckkaut, so da6 sie kaum
in iki- Gemack zuruckkekren kann. Am folgeaden Tage wird
die Eochzeit gefeieit. 8iguii5ur freit zugleick urn die ei-ste
Hofdame. Dock diese erklårt ikn nur heiraten zu wollen, wenn
er ikr ein gleickfalls unlbsbares Råtsel aufgabe. Auck bier
kilft Ganti. Auf seinen Vorscklag sagt Sigui-Qur: ^Drei Ganse
flogen, scboa genedert, Ton Eanse, aber kamen gepBiickt keim".
Die Eofdame weifs nun genau die Losung, sckamt sick aber
sie zu sagen. Denn sie will natiirlich nicht eingesteken, dafs
aack sie im Pferdestalle war. So wird nun also eine Doppelkockzeit gefeieit — Ganti darf sum Lokne fur seine Dienste
zu den Fufsen des jungen KOnigspaares scklafen. Am andern
Morgen liegt dort an Stelle des Strolckes ein wundersckbner
Prinz. Nun reiten alle keim, und Ganti heiratet die Konigstochter Helga.
In den zur Tergleickung kinzugezogenen Harckensammkmgen åndet sick das in der Eauptsacke gleicke Marclien
nock bei Giimm nnd lingerie. Eokler (Kl. Sckr. 8. 218 u. 331)
erwaknt dieses Marckon auck bei der Bespreckung der galischon
Marcken Ton GampbeU und der Tolksmarcken aus Tenetien
von Widter und Wolf. Dort finden sick denn auck noch weitere
Literatamackweise. Bei Grimm (22) ,das E&tsel" (8. 94 E),
reist ein Ebnigssohn mit einem Diener in die Welt kmaus.
Nack dem ersten Nacktquartier bekommt er von der Wirtin, einer
Eeie, einen Gifttrank. Einige Tropfen von diesem toten das
Herd. Den Raben, der von dem gefallenen Tiere frifst, nimmt
der Diener mit sick und låfst ihn in einem Wirtshause zum Abendessen zubereiten. Zwolf R&uber essen von der Speise und fallen
sogleick tot zu Boden. Der iibermutigenEonigstockter wird nun
das RAW au%egeben: «Einer scklugEeinen und scklug dock
ZwOlfe". Zwei Nackte kintereinander sckickt die Prinzessin
ikre Magcl, urn durch Behorchung der Traume die Losung zu
erfahren. In der dritten Nackt kommt sie selber. Den Måg-
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den hat in den vorhergehenden jSfåchten tier Diener die Mantel
genommen und sie mit Ruten zur Tiir hinausgejagt. Der
Konigstochter antwortet nun der Freier selbst, sagt ihr, scheinbar im Trauin redend, die Losung, behålt dann aber ihren
Mantel. Als die Konigstochter am ånderen Morgen die Losung
weifs, bringt er die drei Mantel hervor, so dafs die List der
Konigstochter entdeckt wird.
Das Marchen bei Zingerle (I)
,,die drei Raben" (S. 436 ff.), hat in der Figur des klugen Ratgebers eine Gestalt åhnlich dem islåndischen „ Gan ti å Holnum",
nur dafs der treue Diener nicht in. irgend einer Verzauberung
sich befiudet. Das Råtsel lautet: ,,Eins totet Drei, Drei toten
Zwolf4'. Die Konigin bittet sich zwar auch drei Tåge Bedenkzeit aus, aber von ihrem Versuche, durcb. List die Losung zu
erfahren, wird in dem Tiroler Marchen nichts erzahlt. —
Das zweite Råtsel, das im Islåndischen durch Ganti der Hofdame der Konigin aufgegeben wird, wird bei Campbell und
Widter und Wolf dem Tater der Braut oder der Braut selbst zum
Beweise der durch List erfahrenen Losung aufgegeben.

XXII. Fiiina, die Voraussiehtige.
Am. II. 383 — 6. Nach Nr. 602 o. 4 Papiernianustript in der
Amamagnæana.

pråndur logmaSur hatte eine Tochter, nåmens Finna, die
ebenso schon wie klug war, und von der auch das Gerede
ging, sie konne die Zukunft voraussehen. Wie ikr Vater einst
zum Thing ritt, sagte sie ihm, er solle unterwegs sie niemandem zum Weibe geloben, es sei denn, dafs er dadurch allein
sein Leben retten konne. Auf dem Eeimwege wird Jråndur
von einem Reiter, der sich Geir nennt, angekalten und mit
dem Tode bedroht, wenn er ihm nicht seine Tochter Finna
geben wiirde. Der Alte gibt ihm darauf das geforderte Versprecken. — Finna weifs, wie der Vater keimkehrt, dafs ihre
Ahnung sich beståtigt hat. Nach der verabredeten Zeit kommt
Geil-, um die Braut zu holen. Diese ist auch ber eit und bedingt sich zur Begleitung allein ihren Bruder SigurSur aus,
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"Wie die Drei eine Weile geritten sind, kommen sie an einem
eingezåunten Gehege vorbei, in dem Kinder sick befinden.
Auf die Frage der Braut nacli dem Besitzer erwidert Geir,
dafs ihnen beiden die Tiere gehorten. Am zweiten Tåge kommen sie an einem Gehege voll Schafen, und am dritten Tåge
an einem Gehege voll Pferden vorbei. Finna erhalt auf ihre
Frage stets die gleiche Antvrort. Am Abend des dritten Tages
gelangen sie zu einem grolsen Gelioft, und nach Angabe Geirs
sind sie nun zu Hause. Finna arbeitet sick schnell in ihren
neuen Pfiichtenkreis hin ein, doch ihr Mann bekiimmert sich
nur wenig ura sie. Am Tåge vor Weihnachten, als Geir der
Kopf gewaschen werden soll, ist er versehwimden, und auf
Befragen erfåhrt seine Frau, dafs er schon seit langer Zeit nie
Weihnachten zu Hause gewesen sei. Finna verbietet, ilm zu
snchen und bereitet in Ruhe das Festmahl. Sowie nach demselben alle Bewohner eingeschlafen sind, erhebt sie sich, ruft
ihren Bruder und rudert mit ihm zu einer benachbarten Insel.
SigurSur mufs bier das Boot bewachen, wåhrend Finna landeinwarts geht, bis sie zu einem kleinen Hause kommt. Drinnen
brennt Licht, und die Tiir steht halb offen. Geir liegt in einem
schon geschmtickten Bette und hat eine fremde Frau im Arme.
Finna geht hinein, setzt sich unten an den Bettpfosten, spricht
eine Klageweise und wandert dann wieder zu ihrem Bruder
zuriick. Mit ihm fahrt sie neiniwårts, legt ihm aber iiber diesen nachtlichen. Ausflug strengstens Stillschweigen auf. — Als
nach einigen Tågen Finna in ihr eheliches Schlafgemack
kommt, ist dort Geir, und in dem Bette liegt ein kleines Kind.
Er fragt sie, wem. das Kind gehore, und sie antwortet, es gehore ihnen beiden. Darauf nimmt sie es und låfst es von der
Pflegemutter ihres Mannes aufziehen. Im zweiten Jahre vergeht Weihnachten auf die gleiche Weise. Als das dritte
Mal Siguri5ur mit der Sohwester in der Weihnachtsnacht
zur Insel fahrt, bittet er, sie begleiten zu dtirfen. Sie erlaubt es ihm unter der Bedingung, dafs er kein Wort redet.
Wie sie unten am Bettpfosten sitzt, spricht sie folgende
Klageweise:
,,Hér sit jeg ein å stokki,
af mér er gleblnnar pokki,

,,Hier sitze ion allein auf dem Pfosten,
Von mir ging die Stimmung der Freude,
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tapa8 hefir seggurinn svinni
sumarlaugt glebinni minni,
onnur hlaut fann er jeg unna;
opt fellar sjor yfir hlunna."

Getotet hat der klage Mann
Den Sommer hindurch meine Freude,
Eineanderegewann den, den iohliebe,
Oft rollt die See fiber die Sohiffsstutzen."

Geir hort ihre Klagerede, springt auf und sagt ,,das soll
nicht langer so sein". Die Frau, die bei ihm liegt, fallt in
Ohnmacht, und wie sie érwacht, ist sie ein wunderschones
Madchen. Geir erzahlt nun seiner Frau, dafs sie duren ihre
Klugheit ihn aus einem schweren Zauber eiiost habe. Sein
Tater sei der Konig von GarSarik (Euisland) gewesen und
habe in zweiter Ehe eine Unholdin geheiratet. Diese habe
auf Ihn und seine Schwester den Finch gelegt, sie miifsten miteinander drei Kinder bekommen. Wenn die Frau
des Geir dies alles wiifste und es doch senweigend duldete, dann konnten sie erlost werden. Andernfalls solle
Geir fur immer zur Schlange, seine Schwester jedoch zum
ungezahmten Fiillen werden. —
SigurSur heiratet die
Konigstochter und zieht mit ihr nach Gari5arik, wåhrend
Geir nach seinem Schwiegervater das Amt des Gesetzessprechers ubernimmt.
Dieses Mårchen, das icn sonst in keiner ånderen Mårchensammlung nachweisen kann, hat in all sein en einzelnen Ziigen
ein entschieden islandisches Gepråge. Es ist auch nicht, wie
sonst die Mårchen, an unbestimmte Representanten irgend eines
Standes gekniipft, sondern es verbindet sich mit einer genauer
bezeichneten Personlichkeit, ware in dieser Beziehung also eher
als Sage wie als Mårchen aufzufassen.
— Der Name
Finna, der uns sonst in keinem andern islåndischen Mårchen
oder einer Sage begegnet, soll wohl die aufserordentliche Klugheit des Mådchens an denten, das die Zukunft vorauszusehen
vermag. Die mannliche Form des Nåmens ,,Finnur", die hente
in Island sonst sehr gebrauchlich ist, åndet sich bei Årn. nur
noch fur einen Zauberer und einen Elben verwandt.
Die Frage nach dem Besitzer der verschiedenen Herden
und die stets gleiche Antwort findet sich auch noch in dem
Mårchen ,,Håbogi", so wie in den von Årn. zu den Utilegu^
tnannasogur gerechneten Mårchen von ,,8igri%ur EyafjarSarsol".
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XXIII, Die drei Kostbarkeiten des Konigs.

Abnlich fragt im ,,K6nig Drosselbart" (Grimm 52, I. S. 191 ff.)
die Prinzessin ihren Mann, als sie an einem Wald, einer
Wiese etc. vorbeikommen.

XXni. Die drei Kostbarkeiteu (les Onigs.
1. Lupus.
Lbs. 536 4to. Naoh der Erzahlung der alten Frau GuSriSur Eyolfsdottir
1863/4 von Pall Pålssoa in Arkvom niedergeschrieben.

i
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Ein Konigspaar hat drei Sohne. Die beiden alteren gehen
jeden Tag bei schonem Wetter in den W aid, aber den jiingsten Bruder, der Lupus hiefs, wollen sie nie niitnemnen.
Eines Tages bittet er sie jedoch so lange, bis er sie endlich
begleiten darf. Als sie eine Weile im W aid gewesen sind,
iiberfallt sie ein dichter Nebel. Sie gehen weiter und weiter,
wissen aber nicht, wohin sie schliefslich gelangen werden.
Lupus, der vorangeht, lacht in einem fort. Die Bruder werden
dariiber bose und sagen, sie wiirden ihn von nun an nie
wieder in den Wald mitnehmen. Lupus fragt sie darauf, ob
sie denn wiifsten, wo sie die Nacht zubringen wiirden. Naturlich daheim im Schlosse, meinen die ånderen. Lupus sagt
ihnen aber voraus, dafs sie in der Nacht bei vier Eiesinnen
schlafen wiirden. — In weiter Feme sehen sie Licht schimmern. Sie gehen darauf zu und kommen an eine Hohle, in
deren Eingang eine Eiesin steht. Sie ladet die alteren Konigssohne ein, die Nacht drinnen zuzubringen, von Lupus will
sie aber nichts wissen. Nur auf die besondere Fiirbitte seiner
Bruder darf er schliefslich auch hereinkommen, wird aber die
ganze Zeit hindurch schlecht behandelt. Wie es Schlafenszeit
ist, sollen die beiden alteren Konigssohne bei den beiden
alteren Eiesentochtem schlafen, die Mutter legt sich zur jiingsten Tochter ins Bett, und Lupus kann zusehen, wie er auf
dem Boden ein Lager findet. Alle legen sich nun zur Euhe.
Nach einer Weile macht Lupus Larm, so dafs die Alte wieder
wach wird und ihn zu toten droht, wenn er nicht still sei.
Eine kurze Zeit bleibt Lupus ruhig, dann beginnt er den
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Larm auis neue. Auch jetzt erwacht wieder die Alte und
schreckt ihn mit der gleichen Drohung. Wie Lupus nun zum
dritten Male laut und unruhig wird, hort ihn niemand mehr,
denn alle sind fest eingeschlafen. Nun steht er auf, weckt seine
Bruder und sagt, ob sie sich denn nicht schåmten, wie die
Schweine bei den Eiesinnen zu schlafen. Jetzt ware es Zeit
zu entfliehen. Mit diesen Worten totet er die beiden Schlafgefåhrtinnen seiner Bruder und sticht die iibrigen mit einem
Schlafdorne. Dann macht er sich mit seinen Brudern auf den
Weg, bis er in ein Konigreich gelangt. Eier haben die beiden
alteren Prinzen die Felder zu bestellen, wahrend Lupus geni einsam mit einem mifsgestalteten Wesen den Garten besorgen
ia ufs. HerrautSur hiefs der Minister des Konigs. Einst tritt
dieser vor seinen Herm und sagt, dafs der Garten, der vorher unter dem Ungeheuer schon so schlecht gediehen sei, jetzt
outer Lupus noch viel mehr verkummere. Der Konig solle
dehen, dafs er den Burschen bald wieder los wiirde, und deshalb solle er ihm auftragen, ihm den Lichtstein wiederzubringen, den er vor drei Jahren verloren habe. Der Konig folgt
dem Eate seines Ministers. Lupus gent zu seinem Ungeheuer
und fragt dieses nm Eat. Dann macht er sich auf und
schleicht sich am Abend an die Hohle derselben Eiesin, deren
Tochter er einst ermordete. Wie er zum Kiichenfenster hineinsieht, hort er, dafs der Alten das Wasser mangelt, und dafs
ihre Tochter nun gehen soil, urn Wasser zu holen. Doch die
will es nur tun, wenn die Mutter ihr den Lichtstein mitgebe,
den Herrau'Sur einst dem Konige gestohlen und ihnen anvertraut habe. Each langem Strauben gibt die Alte den Stein
heraus, und das Madcben macht sich auf den Weg. Als sie
zur Quelle niedersteigt, legt sie den Stein so lange beiseite.
Nun nimmt ihn Lupus fort und bringt ihn sogleich dem Konige.
Auf Anstiften HerrauSurs soil jetzt Lupus den
gestohlenen Goldring wiederschaffen. Auch hierfiir weifs das
Ungeheuer guten Eat. Das Kleinod ist gleichfalls von HerrauSur nach dem Diebstahl bei den Eiesinnen versteckt warden. Lupus verwandelt sich. in ein kleines Kind und beginnt
vor den Fenstern der Hohle zu schreien. Die Eiesentochter
wird dadurch auf ihn aSifmerksam, findet ihn und beschlie&t,
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•den kleinen Knaben aufzuziehen, um ihn spåter zu heiraten.
Die Mutter widersetzt sich zwar dem Plane und mochte das
Kind lieber to'ten, doch die Tochter bekommt schliefslich ihren
Willen. Lupus wird nun in die Hohle genommen und in eine
Wiege gelegt. Doch er schreit unaufhorlich und will sich anf
keine Weise zufrieden geben, bis man ihm endlich den Goldring zur Beruhigung gibt. Nun låchelt er, spielt mit dem
Ringe und ist ganz still. Von dem langen Wachen sind die
Hiesinnen ubermiidet, so dafs sie fest einschlafen — Lupus
aber macht sich schnell davon und bringt dem Konige den
Ring. — — Jetzt soll Lupus noch ein Goldgewand wiederfinden, das auf die gleich unerklårliche Weise dem Konige
einst abhanden kam. Auch dies hat nach Aussage des Un•geheuers der ungetreue HerrauSur einst gestohlen und den
Riesinnen zum Aufbewahren gegeben. Lupus macht sich nun
ganz mager und wankt auf zwei Kriicken zur Hohle der Riesinnen. Wie er zu ihnen kommt, erkennen sie ihn sogieich
und wissen auch, dafs er einst zwei von ihnen totete und
ihnen den Lichtstein und den Goldring stahl. Zur Strafe solie
er aber jetzt auch geschlachtet und gegessen werden. Doch
er ist noch allzu mager. Deshalb wird Lupus zwei Mon ate
von ihnen gefangen gehalten und ordentlich genudelt. Um zu
erproben, ob er fetter geworden ist, mufs er immer einen
Finger herausstrecken, und in diesen beifst dann die Riesen•tochter hinein. Endlich scheint er zum Maule geeignet. Die
Mutter geht wie gewohnlich in den Wald, wahrend die Tochter zu Hause bleibt, um den Burschen zu schlachten und zuaubereiten. Sie låfst ihn zu dem Zwecke aus seinem Gefångnisse heraus. Lupus erklart, mit seinem Tode einverstanden
zvL sein, nur mochte er vorher noch gar zu gern die Hohle
und all ihre Kostbarkeiten betrachten. Gutmiitig erfullt das
Madchen seine Bitte. Sie gelangen bel dieser Gelegenheit auch
in ein Ziinmer, das durch eine Eisentiire abgeschlossen ist.
In dieseni Raume steht nur eine grofse Kiste. Wie die Riesin
diese aufschliefst, sieht Lupus das Goldgewand und einen Papiersack. In diesem letzteren liegen die beiden Lebenseier der
Riesinnen. Neugierig fragt er, wo denn das Lebensei des
Madchens sei. Sie zeigt es ihm, und er nimmt es in die
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Hand, als wenn er es betrachten wolle. Im gleichen Augenblick zerschlågt er es dann auf ihrer Nase, so dafs sie tot zu
Boden fållt. Dann zieht er ihre Kleider an, zersclineidet und
kocht sie. Wie die Alte nach Hause kommt, wird auch sie
durcli ihr Lebensei getotet. Lupus verbrennt die Leichen,
nimmt alle Schatze und auch clas Goldgewand aus der Hohle
mit sich und kehrt zum Konig zuriick. Hier darf er sich zum
Lohne flir seine Dienste eine Gnade auswåhlen. Auf seine
Bitte wird nun der Minister HerrauSur gezwungen, seine Lebensgeschichte zu beicbten. Zuerst versucht er zwar zu Higen,
aber schliefslich mufs er gestehen, dafs er ein Riesensohn sei,
der seine Eltern und drei Schwestern getotet habe. Der vierten Schwester, die in einer Hohle lebte, habe er die drei von
ihui gestohlenen Kleiuodien, den Licbtstein, den Goldring und
das Goldgdwand zum Aufbewahren gegeben. Die einzige Tochter des Konigs, Ingibjorg, habe er wahrend dessen Abwesenheit
durchaus heiraten wollen. Da sie sich ihm widersetzt hatte,
so sei sie von ihm in das scheufsliehe Ungeheuer verwandelt
worden, das den Gemflsegarten jetzt besorge. Seine Absicbt
sei nun gewesen, den Konig zu erm orden und das Mådchen
auch wider ihren Willen zur Frau zu nehmen. — HerrauSur
wird nun gezwungen, die Konigstochter wieder zu entzaubern.
Dann wird er verbrannt, wahrend Lupus und Ingibjorg miteinander Hocbzeit halten.
2. Das mifsgestaltete Weiblein.
Das gleiche Motiv, d. h. die Verzauberung einer Konigstochter durch den Minister RautSur, so wie das Wiederholen
von drei Kostbarkeiten, das der Erlosung der Prinzessin vorausgeht, findet sich auch in dem Marchen vom ,,mifsgestalteten
Weiblein" (Lbs. 437 4 to). Hier ist der Held, der jungste Bauernsohn Porsteinn, ein ,,Ellenbogenkind". Auf der Fahrt in die
Welt fragt ihn unterwegs ein mifsgestaltetes Weiblein, ob es
mit ihm oder gegen ihn sein solle. Er will es mit sich haben,
wahrend seine Bruder friiher das Weiblein bei der gleichen
Frage mit Hohn fortschickten. Einem Konige soll er drei
Dinge wiedersehaffen, und durch die Hilfe des Weibleins geJingt es ihm auch. Zuerst holt er die Schafe zuriick, die von
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Riesen gestohlen und an ihrem Bette befestigt warden. Wahrend sie eine Stunde in der ISfackt schlafen, entkommt er niit
ihnen.
Die zweite Aufgabe ist, dem Konige einen gestohlenen Ring wiederzusucken. Audi dieser ist jetzt im Besitze von Riesen, die inn nur kervorkolen, wenn ihnen ein
Kind geboren wird. f orsteinn verwandelt sick nun in ein kleines Kind, kriecht zu der Alten unters Deckbett and schreit.
Man gibt ihm sogleich den Ring. Sowie die Riesengesellschaft
eingeschlafen ist, lauft er mit dem Ringe zum Konige zuriiek.
— jSTun soil er nock das Pferd Gullsko und das Scbwert DynfjOBur wieder versckaffen. Die Riesen, die diese beiden Dinge
gestoklen liaben, wacken das ganze Jakr kindurck. Nur am
Ostermorgen scklafen sie eine Stunde. Von ikren Aternzugen
wird das Hoklenfenster so bewegt, dafs jeder Mann getotet
wird, der nickt flink genug bei ikrem Ausatmen kindurckeilt.
Auck diese Aufgabe gelingt dem Bauernburscken. Wie er
mit dem Sckwerte in der Hand auf dem Pferde davonreitet,
wird er von den Riesen verfolgt. Ikn verteidigt eine sckwarze
Hiindin, die alle zerreifst. — Auf den Rat des Weibleins bittet
er sick die versckwundene Konigstockter vom Konig zur Beloknung ans. Flir den Fall, dafs er sie wiederfindet, wird sie
ikm auck zugesagt. Das Weiblein bekauptet nun, die Konigstockter zu sein, Jjorsteinn heiratet sie, und nack der Hockzeitsnackt erlangt sie auck ikre friikere Gestalt wieder.

stein ist im Besitze einer Riesin. Wie diese gekt, Wåsche
zu waschen, nimmt sie ikr kleines Kind mit und setzt es
draufsen auf eine Erdscliolle. Yakri, der durck einen Tarnstein in der Hand unsicktbar ist, kneift das Kind so lange,
bis es sckreit. Da es sick nickt trosten lafst, gekt die Riesin
fort, um ikm den Licktstein zum Spielen zu koien. In der
Zwisckenzeit lost Yakri ein Rasen stuck und kriecht unter dasselbe. Wie die Riesin mit dem Stein zuriickkekrt, sprickt sie
die Besckworung aus:

3. Yakri Yesalingur.
Das Marcken „Yakri Yesalingur" (Lbs. 438 4 to) weifs nicbts
von der Yerzauberung der Konigstockter. Es erzåklt nur von.
dem Wiederkolen der drei Kostbarkeiten, die dem Konige abkanden kam en, dem Licktstein, dem Goldkorncken und dem
goldenen Sckackbrett. Der Held ist ein armer Bauernjimge,
Yakri Yesalingur, der aus Liebe zur sckonen Konigstockter
wider den Willen des Konigs immer in dessen Konigreick sich
herumtreibt. Um ikn fiir immer los zu werden, steilt ikm
der Konig auf Anstiften des Ministers RauSur diese Aufgaben.
Bei der Losung derselben bilft ikm mit Rat und Tat seine
zauberkundige Mutter. Sie gibt ikm jedesmal ein Knauel, das
vor ihm herlauft, um ihm den Weg zu zeigen. — Der Licht-

„ Hvert paB holt,
sem er upp å fold
e'5a nitiar i mold,
og alla anda jeg tel
rne5 i dauSans liver."

n Jeder Korper,
der auf der Brde ist
oder nieder in der Erde,
sowie alle Geister nemi ioh
dem Tode verfallen."

Aber dieser Zauberspruck kann Yakri nickts ankaben, da er
ja unter der Erde sick befindét. Als die Riesin wieder anfangt zu wascken, nimmt er dem Kinde den Stein fort und
lauft nack Hause.
Das Goldkorncken erhalt er auf dieselbe Weise, wie Lupus das Goldgewand im ersten March en,
d. h. er begibt sick freiwillig zu den Riesin nen, lafst sick von
ihnen zurn Mahle gut nahren und to tet sckliefslick die Riesentochter, die ihn schlachten soll. Der Alten stiehlt er in der
Nackt darauf das Goldkornchen.
Das goldene Schackbrett ist im Besitze von zwolf Mokren (Blåmenn). Bei ibnen
ver din gt er sick als Diener. Yor dem ersten Sommertage
sprickt er dann den Wunsck ans, dafs auck die Mokren, wie
die iibrigen Menscken, diesen Tag durck ein Gelage festlick
begeken sollten. Der Yorscklag wird angenommen. Wie sie
sckon griindlick betrunken sind, koien sie zur Erhokung der
Stimmung nock das goldene Sckachbrett und beginnen zu spielen. Yakri nimmt ilmen keimlick immer Steine fort, sie besckuldigen im Rauscke einander des Diebstakls und fangen an,
sick zu raufen. Nun nimmt Yakri das Sckackbrett und alle
iibrigen Kostbarkeiten a us dem Hause. Er legt dann Feuer
an, so dafs die Mokren jammerlick verb rennen. Zur Beloknung fur die Losung dieser Aufgaben erkalt Yakri nun die
Konigstockter.
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und bemachtigt sick dann des vom Konige Gewiinschten), hei• ratet er die Konigstochter.
In der Geschichte von
,,Caruseddu'1 (Gonz. 83, II S. 143 ff.) verbringen die Briider
gleichfalls die Nacht beini Menschenfresser und werden vor dem
Tode nur durch die Schlauheit des jiingsten gerettet. Carusedclu raufs dann gleichfalls fur den Konig, dem er mit seinen
beiden Brudern dient, beim Menschenfresser verschiedene Kostbarkeiten stehlen. Im iibrigen nimmt das Mårchen dann einen
ånderen Yerlauf.
Dieses Stehlen von Kostbarkeiten,
wozu der Held durch den Neid seiner Briider oder sonst
irgend welcher Hoflinge veranlafst wird, findet sich auch sonst
in den Marchen. Im Islandischen ist uns dieses Motiv ja
schon in ,,Snati-Snati" begegnet, Asbj. benutzt es in dem Marchen ,Om Askeladden, som stjal Troldets Sølvænder" etc. (1, I
S. 1 ff.), bei Gonz. findet es sich noch in -dem Mårchen von
,Ciccu" (30, I 8. 191 ff.), bøi Bas. im Marchen von ^Gorvetto"
(3. Tag 7. Marchen I S. 345 ff.) und bei Kreutzw. im Mårchen vom
,8chlaukopP (8, 8. 115%). Kbhler gibt (El. 8chr. 8. 305 ff.)
noch weitere Literaturangaben.

4. Der Betteljunge.
Die Verwandlung in ein Heines Riesenkind, durch die
der Bauernsohn Porsteinn im Marchen vom ,,mifsgestaiteten
Weiblein" den Ring wiederbekommt, findet sich (Lbs. 536 4to
von Pall Pålsson nach den Erzåhlungen der alten Frau GivSriSur Eyolfsdottir niedergeschrieben) auch fur sich stehend
in ei nem Heinen Mårchen wieder. Eier sind dem Konige ein
GoIdring, ein Schachbrett und eine Goldharfe gestohlen worden.
Ein Betteljunge mochte gern die ausgesetzte Belohnung sich
verdienen, d. h. die Konigstochter heiraten und spåter Konig
werden. Er entdeckt zufållig die Diebe in einem alten Bauernpaare, das keine Kinder hat und sich deswegen immer gegenseitig Vorwiirfe macht. Heimlich krieckt er zur Alten unters
Deckbett. Jetzt glauben sie ein Kind bekommen zu haben,
wickeln den Knaben und legen ihn in die Goldwiege. Da er
immer schreit, geben sie ihm zur Berahigung auch noch das
Schachbrett und die Goldharfe. Dock das Feuer ist erloscheu,
drum m(issen die Alten noch in der Nacht zum nåcksten Gehofte,
um Feuer zu holen. In der Zwischenzeit låuft der Betteljunge mit den drei Kostbarkeiten fort und erhalt die Konigstochter.
Zu dem ersten Marchen „Lupus" finden sich im Griechischen und Sizilianischen Parallelen. Bei Hahn stimmen vor
allem mit unserm Mårchen die Varianten liberein, die er zu
dem Mårchen ,,von dem Schonen und dem Drakos" in seinen
Anmerkungen gibt (II S. 178 ff.). Eier handelt es sich auch
immer darum, dafs ein Schlaukopf mit seinen Brudern zuerst
in die Gewalt von Menschenfressern geråt. In der Nacht entfiiehen sie, nackdem vorher irrtumlich von ihrem Wirte die
eigenen Kinder getotet worden waren (die islåndische Fassung
mit dem Schlafdorne ist wohl Entstellung). Sie kommen nun
zu einem Konige. Da der Schlaukopf von diesem besonders
geehrt wird, so such en die Bruder ihm zu schaden und bringen
den Konig dazu, ihn verschiedentlich gefåhrliche Wege zu
senden, um einzelne Kostbarkeiten zu stehlen. Nackdem er
alle Auftrage glucklich ausgefiihrt hat (auch im griechischen
Mårchen totet und kocht der Schlaukopf die Menschenfresserin '

Die Frage des Lupus an seine Briider, ob sie mifsten,
wo sie die Nacht zubringen wiirden, ist dieselbe, wie Gauti
sie an die beiden Prinzen richtet.

i

Zu dem Lebensei, das in einem Papiersack verwahrt ist,
sind die bei ,,RauSiboli" gegebenen Zusammenstellungen zn
vergieichen.
Das Motiv, den Minister HerrauSur seine Lebensgeschichte
erzahlen zu lassen, wird gern am Schlusse der islandischen
Marchen benutzt, um den Schuldigen zu entlarven. Wir finden es z. B. im Marchen vom „Vater, der seine eigene Tochter
verfolgt", im ,,dankbaren Toten" etc. Dafs die beiden alteren
Bruder einen Zwerg, eine alte Frau, irgend ein Tier etc. unterwegs schlecht behandeln, wåhrend der jiingste mit der betreffenden Personlichkeit freundlich ist, sie eventuell an seinem
Mahle teilnehmen lafst, ist ein aufserordentlich verbreitetesMarchenmotiv. Es findet sich eigentlich in all den Brzahlungen,.
wo von den guten Eigenschaften des verachteten Jiingsten
die Bede ist.

^

i:

u

XXIV. 3?orsteiun mit dem Goldhaar.

XXIV. forsteinn mit dem, Goldhaar.

Das Pferd Gullsko und das Schwert DynfjoSur ist wohl
eine Erinnerung an das Marchen vom ,,Pferde Gullfai".
Zu den Hohlenfenstern, die durch die Aternziige der
schlafenden Riesen so schnell auf- und zugesehlossen werdeu,
dafs ein Mann nur mit Mlihe hindurchschlupfen kann, sind
die aneinanderschlagenden Berge oder Feisen zu vergleichen,
die in verschiedenen ånderen Marchen dem Helden die gleichen
Schwierigkeiten bereiten. (Kollier KL Schr. S. 572.)
Ton dem unsichtbarmachenden Steine, den Valiri Vesalingur in der Hand halt, wird auch in den islandischen Volkssagen erzab.lt (Årn. I S. 650 — 1 und Maurer S. 180 — 2).
Kobler (Kl. Schr. 8. 114) macht in Bezug auf diesen Tarnstein
auch noch auf Wuttke %Der deutsche Volksaberglaube der
Gegenwart" (S. 298 ff.) und F. L. Grundtvig ,,Losningsstenen"
(S. 130 ff.) anfmerksam.
Der erste Sommertag, d. h. der erste Tag des Monats
Harpa, ist ein Tag, der auch heute noch in Island gerne festlich begangen wird (Årn. II S. 575 — 6). Es ist auch ein Termin,
der in den islandischen Marchen oft wiederkehrt. Blåkåpa mufs
am ersten Sommertage ihre Dienerin to ten, bis zum ersteu
Sommertage will der Konig wissen, welche Speise die zwoif
Binder zu sich nehmen etc.

Wie sie daheim alles so wohl geordnet findet, verspricht sie
dem, der die Arbeit getan babe, eine freundliche Aufnahme.
Nun tritt Porsteinn hervor. Er bleibt lange Zeit bei der Riesin
und verrichtet ihr alle Hausarbeit. Diese vertraut ihm schliefslich so sehr, dafs sie ihm alle Schlussel, mit Ausnahme eines
einzigen, Iiberlafst. Einmal findet Porsteinn diesen Schlussel
unerwartet im Bette der Riesin. Er offnet mit ihm ein kleines
Haus und sieht bier ein brannes Pferd, ein goldgeschmucktes
Schwert und einen Eisenkessel. In diesem Kessel ist Goldsand.
Wie Porsteinn einen Finger hineinsteckt, wird dieser ganz
golden. Nun taucht Dorsteinn sein Håar hin ein, so dafs es
wie das schonste Gold scbimmert. Wie er wieder aus dem
Hause geben will, sagt das Pferd zu ihm: ,,Komm du morgen
wieder zu mir, nimm Kessel und Schwert mit dir und besteige
mich dann. Darauf will ich dir weiter sagen, was du zu tun
hast." — — — Am Abend bindet sich Dorsteinn ein Tuch
um den Kopf und einen Verband urn den Finger. Er sagt
der Riesin, er babe sich gerade den Kopf gewaschen, und
den Finger babe er am Feuer verbrannt. Am ånderen Tåge
folgt er dem Rate des Pferd es. Wie er in den Wald reitet,
sieht er sich von der Riesin verfolgt. Auf den Rat des Pferdes wirft er den Kessel hinunter, und dieser wird sogleich
zum grofsen Scheiterhaufen. Doch die Riesin hat ihn bald
iiberschritten. Nun soil Dorsteinn das Schwert hinwerfen, aber
so, dafs es zerbricht. Das erste Mai gliickt es ihm nicht. Er
springt nun schnell vom Pferde und wirft es zum zweiten
Male so heftig zu Boden, dafs es zersplittert. Nun wird daraus
ein hoher steiler Feis. Wie die Riesin hiniiberklettern will,
verliert sie auf halber Hohe das Gleichgewicht, stiirzt hinunter
und bricht das Genick. Dorsteinn reitet nun weiter, bis er an
ein Konigreich gelangt. Hier rnufs er auf den Rat des Pferdes diesem eine Grube graben und es dort hineinlassen, selbst
aber an den Hof geben, um zu sehen, was es dort gibt. Der
Konig ist schwer krank. Nichts kann ihm helfen als eine
Adlerlunge, ein Rabenherz und Fuchsmilch. Das Pferd verschafft ihm am ersten Tage die Adlerlunge. Wie er mit ihr
zum Konige gehen will, begegnen ihm drei Hoflinge, die vergeblich nach diesem Heilmittel gesucht haben. Auf ihre Bitte
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Ein Bauernjunge, nåmens Porsteinn, ist so faul, dafs er
weder arbeiten noch essen will. Seine Eltern stecken ihn
schliefslich in eine Holzbiitte und fiittern ihn. Wie sie ihn
nach einiger Zeit wieder herausnehmen, ist Porsteinn schimmelig
geworden. Nun geht der Junge in sich und beschliefst sich
zu bessern. Er låuft von den Eltern fort und geht immer
welter, bis er endlich an eine Hohle gelangt. Hier findet er
auf dem Feuer einen Topf und einige ungebackene Kuchen.
Diese backt er, setzt den Topf beiseite, reinigt die ganze Hohle
und versteckt sich hier auf. Am Abend kommt eine Riesin.'

B i t t e r s h a u s , NeuislSindische VoUcsmarchen.
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hia iiberlafst ihnen Porsteinn die Lunge miter der Bedingung,
dafs sie olme Handschuhe zuin Konige gehen. Sie tun das
auch, bekomrnen aber stått Dank Scheltworte w egen. dieser
Unzienilichkeit. Am zweiten Tåge iiberlafst forsteinn diesen
drei Hoflingen das Eabenherz, das das Pferd ihm Yerschafft
hatte. Sie ni (issen aber jetzt olme Hosen den Konig aufsuchen.
Wie die drei so ankominen, nimmt man ihnen das Herz ab,
wirft sie selbst aber zur Tiire hinaus. Åm dritten Tåge konimt
forsteinn mit der Fuchsrnilch, und sie gibt er den Hoflin gen
nur unter der Bedingung, dafs sie sich gegenseitig das Diebeszeichen auf die Stime brennen. Wie sie, um sich nicht zu
verraten, vor dem Konige den Hut nicht abnehmen, wird er
so bose, dafs sie endlich notgedrungen das Haupt entblofsen
miissen. Nun sieht er das Diebeszeichen auf ihrer Stirn und
låfst sie sogleich hangen, da er sicher ist, dafs sie eineni ånderen
Lunge, Herz und Milch gestohlen haben. Er lafst bekannt
machen, dafs derjenige, der sein Leben gerettet habe, seine
Tochter zur Frau und zu seinen Lebzeiten das halbe Reich
bekommen, nachher aber Konig werden solle. Porsteian gibt
sich jetzt zu erkennen. Wie er koniglich geschmuckt in die
Halle tritt, bewundern alle seine leuchtenden Goldhaare. Auf
die Bitte des Pferdes schlagt forsteinn ihm den Kopf ab. Da
steht ein wunderschoner Konigssohn vor ihm. Dieser erzåhlt,
die Eiesin habe ihn gestohlen, um ihn zu heiraten. Da er
sich aber geweigert habe, sei er iu ein Pferd verwandelt wordeu und habe nur erlost werden konnen, wenn ein Maun ihm
das Haupt abschliige. —
Dieses Mårchen, das in der vorliegenden Fassung im Islandischen nicht ganz vollstandig iiberliefert ist, da es einige
Motive auslåfst, die in den meisten tibrigen Marchen, die dieses
Thema behandeln, sich finden (die Entdeckung seiner Goldhaare, Heirat mit der jiingsten Prinzessin, Schlacht oder Turnier), ist aufserordentlich verbreitet. Bei Asbj. (14) ,,Enkesønnen"
(S. 55 ff.) wird einem Burschen, der bei einem Riesen dient,
verboten, vier Kammern zu betreten. Er iibertritt das Yerbot
und findet in der dritten Kammer einen Kessel, in dem olme
Feuer etwas zu kochen scheint. Wie er den Finger hinein,taucht, wird dieser golden. Er wickelt ein Tuch um den Finger
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und behauptet, ihn verbrannt zu haben. In der vierten verbotenen Kammer findet er ein Pferd. Auf den Rat desselben
wascht er sich im Kessel, so dafs er schon und stark wird.
Dann reitet er fort. Um den Riesen an der Verfolgung zu
hindern, wirft er, durch das Pferd veranlafst, zuerst die Peitsche,
dann einen Stein und schliefslich eine Wasserflasche hinter
sich. Daraus wird ein Wald, ein Gebirge und ein grofser See.
Der Riese will den See austrinkeu und zerspringt dabei. — Am
Konigshofe bedeckt er seinen Kopf, da er angeblich Ausschlag
hat, mit einer Perriicke von Flechten. Die Prinzessin beobachtot einmal, wie sich der unscheinbare Gartnersjunge, um
sich zu waschen, die Perriicke abnimmt und verliebt sich in
ihn. Wie der Konig das Verhaltnis entdeckt, werden beide
gefangen gehalten. Bei einem ausbrechenden Kriege will der
Gartnersj unge auch mitziehen. Man gibt ihm eine hinkende
Schindmahre und lacht ihn aus, als er mit ihr im Sumpfe
stecken bleibt. So wie die andern fortgezogen. sind, setzt sich
der Bursche ritterlich gekleidet auf sein elgenes Pferd und
zieht in die Schlacht, die durch seine Tapferkeit gewonnen
wird. So reitet er drei Tåge unentdeckt, endlich wird er am
Taschentuche, das der Konig ihm fur seine Wunde gegeben hat,
erkanut und mit der Prinzessiu vermahlt. 80wie dem Pferde
der Kopf abgeschlagen ist, wird es zum Konigssohne verwandelt.
Grundty. (15 ,,Yil<hnanden" I S. 175 ff.) erzåhlt
{ebenso auch Grimm in 136 ,,Eisenhans" II 8. 181 ff.), dafs ein
Konigssohn einem wilden Manne wider den Willen seines Vaters
den KaSg geoffnet habe, so dafs dieser entflohen sei. Da
nun auch der Prinz nicht langer am Hofe bleiben kann, so
nimmt sich draufsen im Walde der wilde Mann seiner an.
Seinen Kopf taucht er dort in einen Brunnen, so dafs sein
Haar leuchtend wie Gold wird. Darauf folgt der Aufenthalt
am Konigshofe und ein Turnier, in dem der Gartnersj unge
nnerkannt die drei Goldåpfel der Prinzessinnen gewinnt. Zwei
von diesen schenkt er fort an fremde Ritter, den Apfel der
jungsten behalt er. Die drei Freier reiten nun zweimal zur
•Jagd. Der verachtete Gartnersjunge iiberlafst seine Jagdbeute
den beiden iibrigen Freiern fur die beiden Goldapfel und fur
zwei Hautstiicke, die er aus ihr en Riicken schneidet. Darauf
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folgt die Schlacht. Nach derselben geht der Gårtnersjunge
ritterlich gekleidet zum Konigshofe und entdeckt nun den Betrug der Schwåger. — — — Grimm erzåhlt nichts von diesem Betrage. Bei ihm, wie bei Grundtv., fehlt der Zug, dafs
der Jtingling sich heimlich von dem wilden Mann entfernt
und von diesem verfolgt wird.
Am vollståndigsten
findet sich dieses Mårchen bei Cosquin (I 12 ,,Le prince et
son cheval" S. 133 ff.) und bei Schneller (20 nDer Prinz mit
den goldenen Haaren" 8.42 ff.), die einander fast in allen Zligen
entsprechen. Bei Cosquin ist es der Tater eines Prinzen, der
diesem ein bestimmtes Zimmer verbietet, bei Sehneller sein
Herr, dem er dient. Wie ini Islandischen und bei Grimm und
Asbj. taucht der Jiingling bei Cosquin zuerst einen Finger in
den Goldbrunnen, dann erst das Haupt — Schneller hat diesen
Zug ausgelassen. Auf der Flucht werden im lothringischen
Mårchen Schwamm, Striegel und Stein zu "Wald, Flufs und
Gebirge, bei Schneller Kamm, Schere und Spiegel zu Zaun,
Dornwald und See. Das Heilmittel (bei Cosquin zweimal Topfe
mit Wasser von der Konigin von Ungarn, bei Schneller Blufc
von einem Drachen) iiberlåfst er sein en Schwågern gegen die
Goldåpfel •— bei Cosquin m(issen sie sich dabei noch hundert
Hiebe aufzåhlen lassen. Durch Abschlagen des Kopfes wird
in b eid en Marchen das Pferd wieder zum Menschen entzaubert
Hahn erzåhlt in seiiien Anmerkungen zu dem Mårchen
,,vom Prinzen und seinem Fohlen" eine Variante, die, von der
abweichenden Einleitung abgesehen, fast in allen Ziigeu unser
Mårchen enthålt (Hahn II 8. 197 ff.). Wir ånden Mer den
Jiingling, der bei einem Drakos zuerst den Finger, dann den
ganzen Korper in eine Goldpfiitze taucht, auf der Flucht mit
dem Pferde aus der verbotenen Kammer Seife, Kamm und
Spiegel hinter sich wirft, am Konigshofe sich verkleidet, von
der jiingsten Prinzessin aber in seiner wahren Gestalt gesehen
und von ihr darauf zum Manne gewåhlt wird, dann Yerschaffung der Milch von einer Hirschkuh fur den erblindenden
Konig, scheinbare tJberlassung des Heilmittels an die Schwågei\
die dafiir von seinem Pferde sich in den Hintern treten lassen miissen, schliefslich Sieg in der Schlacht und Verbindunggeiner Wunde mit dem Taschentuch des Konigs, wodurch die-
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Entdeckung herbeigefiihrt wird. Nur der letzte Zug fehlt hier,
dais nåmlich das hilfreiche Pferd ein verzauberter Mensch ist
und durch Abschlagen des Kopfes seine naturliche Gestalt
wieder erhålt. —
Aufser diesen hier kurz skizzierten
Mårchen, die das gleiche Them a wie im Islandischen behandeln, bringen Kobler (Kl. Schr. S. 330 ff.) und Cosquin in
ihren Anmerkungen noch zahlreiche weitere Literatiirnachweise.
In ,,Le bénitier d'or" (Cosquin 38, II S. 60 ff.) geht die
Patentochter der Jungfrau Maria in das verbotene Zimmer
und taucht den Finger in goldenes Weihwasser und bringt
ihn dann an die Stirn. Um das Gold zu verbergen, legt
sie sich um Stirn und Finger einen Verband an. Bei Grimm
ist in dem gleichen Mårchen dieser Zug schon etwas verwischt, denn das junge Madchen riihrt dort mit dem Finger
ein wenig den Glanz des goldenen Zirniners an und kann dann
nachher das Gold nicht mehr wegbekommen.
Tor den Verfolgungen der Eiesen, Menschenfresser etc.
retten sich die Verfolgten entweder durch Verwandlungen oder
wie hier im March en durch Auswerfen einzelner Gegenstånde,
die dann zu Bergen, Fliissen, Seeen etc. warden. Dieses Motiv
lafst sich im Islandischen ebenso wie in den Mårchen anderer
Volker noch vielfach belegen. Durch das Auswerfen von drei
Schwanzhaaren der Kuh Bukolla werden daraus Teich, Scheiterhaufen und Feisen, und im „Pferd Gullfaxi" wird ein hingeworfener Zweig zu einem dichten Walde. Bei Hahn (1 ,,Vom
Asterinos und der Pulja" I 8. 65 ff.) verwandeln sich Messer,
Kamm und Salz in eine ungeheuere Ebene, in einen Wald
und in ein Meer. In dem Marchen ,,Die Wassernixe"
(Grimm 79, I S. 294) werden Biirste, Kamm und Spiegel zu
einem Burstenberg, Kammberg und Glasberg, in der ,,Geschichte von der Fata Morgana" (Gonz. 64, II 8. 49 ff.) wirft
der Jiingling auf den Eat seines Pferdes drei Granatåpfel
hinter sich, woraus dann ein Strom, ein Dornenberg und ein
Feuerberg entstehen etc.
Der zweite Tell unseres Mårchens von der Heirat der
jiingsten Konigstochter mit einem verachteten Pferdejungen
wird auch auf den Fær-oern erzåhlt (Fær. 16 ,,Eossadrongurin"
S. 296 ff). Die Prinzessin schickt hier ihren Mann zweimal
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Bjarndreingur.

mit den beiden Schwågern zur Jagd. Diesen iiberlåfst der
Pferdejunge dann seine reiene Jagdbeute fur die beiden Goldåpfel und dafiir, dafs er ihre Ohren mit einem Sklavenzeichen
versehen darf. Darauf folgt dann die durch den fremden
Ritter siegreiche Schlacht und die Erkennung durch des Konigs
Taschentuch.
In einem Mårchen bei Gonz., das sonst zu dem im
Mårchen ,,Bjarndreingur" zu besprechenden Thenia ,,die neidischen Gefåhrten oder Bruder" gehort, nehmen die Konigssohne den mifsachteten Schwager, der aber in Wahrheit ihr
verratener jiingster Bruder ist, mit auf die Jagd. Sie kaufen
ihm seine reiche Jagdbeute dad uren ab, dafs sie sich von
ihm zwei schwarze Flecken auf die Schultern machen lassen.
Kobler yergleickt hierzu in den Anmerkungen zu den sizilianischen Mårchen (Gonz. II S. 240) noen die spanische
Vulgårromanze bei Duran Nr. 1263. Juan iiberlafst seinen
Briidern das Heihvasser, die Lowenmilch und die feindliche
Eahne. Zum Entgelt raiissen sie ihm dafiir zwei Birnen
geben, die der Konig ihnen geschenkt hatte, sich ein Ohr
abschneiden und auf die linke Schulter ein Sklavenzeichen
aufbrenn en lassen. —
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XXV. Bjarndreingur.
Lbs. 536 4 to. Nach der Erzahlung der alten Frau GuSriSur Eyolfsdottir
Ton Pall Pålsson in Årkvorn 1863 — 4 niedergesohrieben.

Ein Konigspaar hat drei Tochter. Eines Tages sind sie
alle mit den Hofleuten draufsen auf der Wiese zum Spielen.
Da iiberfallt sie solch dichter Nebel, dafs einer den andern
nicht inehr sehen kann. Sie suchen nun alle so schnell wie
moglich heimzukommen, und das gliickt auch allen aufser der
jungsten Konigstochter. Diese verirrt sich immer tiefer in den
Wald. Endlich kommt sie an ein Haus und geht halbtot vor
Hunger und Miidigkeit hinein. Wie es bald Abend wird, tritt
ein riesiger Bar ins Haus. Sie ist furchtbar erschrocken, doch
der Bar trostet sie und sagt, sie brauche sich nicht zu furchten.

XXV. Bjarndreingur.

Wie es vollends Abend geworden ist, fållt der Bårenpelz hinunter, und ein sch oner Konigssohn steht vor ihr. Sie bleibt
nun bei dem verzauberten Manne und gebiert nach Jahresfrist
einen Knaben, der Bjarndreingur (Bårenjunge) genannt wird.
Wie das Kind vier Jahre alt geworden ist, erklart der Bar,
auf ein Jahr von den Seinigen fortgehen zu miissen. Aber
die Frau mufs ihm geloben, in dieser Zeit das Kind nicht aus
dem Hause zu lassen. Nach einem Jahre kehrt er wieder
zuruck und ist nun eine Weile daheim. Wie der Knabe acht
Jahre alt ist, veiiafst er wieder Frau und Kind fiir langere
Zeit, und auch wåhrend dieser Zeit darf Bjarndreingur nicht
aus dem Hause gehen.
Als der Bar zum dritten Male sich zum Fortgehen anschickt, legt er seiner Frau aufs dringendste aufs Herz, den
Knaben in seiner Abwesenheit nicht aus dem Hause zu lassen.
Er wiirde wiederkommen, wenn Bjarndreingur zwolf Jahre alt
ware. Ehe er die Seinen verlafst, fiihrt er sie noch in ein
Haus, in dem er seine Kostbarkeiten aufbewahrt. Hier gibt
er dem Knaben eine Axt, die alles zu durchschneiden vermag
und eine Biichse mit einer alles hellenden Salbe. Dann fiihrt
er ihn zu einem schweren Steine und sagt, wenn er zwolf Jahre
geworden sei, musse er so stark sein, dafs er den Stein aufzuheben vermoge. Nun geht der Bar fort, und Mutter und
Sohn hausen allein i ni Walde. Wie Bjarndreingur ins zwolfte
Jahr gekommen ist, ist er so stark und unbåndig geworden,
dafs die Mutter ihn nicht niehr ira Hause zu halten vermag.
Er will durchaus hinaus, um seine Kraft an dem Steine zu
erproben. Schliefslich setzt er seinen Willen durch. Wie er
aus dem Hause tritt, sieht er inmitten anderer Tiere einen
grofsen Baren. Er hebt seine Ast auf und erschlågt ihn.
Da liegt vor ihm sein eigener Vater im Blute. Der Mutter
bricht bei diesem Anblick vor Kummer das Herz. Bjarndreingur
bestattet die Eltern, steckt von den Kostbarkeiten, soviel er
tragen kann, zu sich und geht von dannen. Wie er ans Meer
kommt, sieht er hier einen Mann, der Steine ins Wasser wirft.
Dieser nennt sich Steinn und sagt, ein Diener des Konigs von
Morland zu sein. Auf Bjarndreingurs Aufforderung geht er
mit ihm. Nach einer Weile kommen sie in einen Wald und

XXV. Bjarndreingar.

i
#

li

rinden dort einen Mann, der Bauine niederreifst. Er nennt
sich Trérifur und gehort gleichfalls zum Gefolge des Konigs
von Morland. Auch er schliefst sich dem Knaben an. Alle
drei genen nun tiefer in den Wald und bauen sich dort ein
Haus. Je zwei sollen tåglich auf die Jagd gehen und einer abwechselnd zu Hause bleiben, um fur das Essen zu sorgen.
Am ersten Tåge ist Steinn daheim. Wie er gerade Fleisen
siedet, kommt ein Eiese zu ihm und bittet um ein Stuck.
Steinn gibt es ihm. Der Eiese låfst es aus seinen Klanen zu
Boden fallen, und auf seinen Wunsch hin biickt sich Steinn,
um es aufzuheben. In diesem Augenblicke springt der Eiese
ihm auf den Eiicken und bearbeitet ihn so, dafs er wie tot
liegen bleibt. Am Abend bestreieht ihn Bjarndremgur mit
seiner Salbe, und am andern Morgen ist er wieder ganz gesund.
Trérifur, der am zwei ten Tåge das Essen bereiten soll, ergeht
es nicht bosser. Auch zu Bjarndreingur kommt schliefslich
der Eiese. Dieser låfst das Stuck Fleisch am Boden liegen,
iiberwaltigt den Eiesen und bindet ihm die Hande auf den
Eiicken. Dann schleppt er ihn hinaus in den Wald und fesselt ihn mit seinem langen Bart an eine Eiche. Wie er am
ånderen Tåge nach seinem Gefangenen schaut, hat dieser sich
losgerissen, seinen Bart aber an der Eiche zuriicklassen mussen.
Die drei Gefahrten verfolgen nun die Blutstropfen, die von
der Eiche ausgehen. Sie kommen schlieslich an die Miindung
einer Hohle, die unten in der Erde liegt, und zu der riesige
Felsstufen hinabfiihren. Steinn klettert zuerst vier Stufen hinunter, wagt sich dann aber nicht welter und wird wieder
hinaufgezogen. Trérifur kommt acht Stufen hinunter, doch
dann ist sein Mut auch zu Ende. Erst Bjarndreingur klettert
zwolf Stufen hin ab und ist nun auf dem Grunde der Hohle.
Hier trifft er bald auf ein weinendes Mådchen. Sie erzåhlt
ihm, dafs sie und ihre beiden Schwestern Tochter des Konigs
von Morland seien. Drei Eiesen håtten sie geraubt. Gestern
sei einer von diesen mit gebundenen Hånden und abgerissenem
Barte zuriickgekehrt. Bjarndreingur låfst sich die Eiesen zeigen
und schlågt ihnen allen mit seiner Axt den Kopf ab. Hierauf
schneidet er ihnen die Zungen heraus, die er zu sich steckt.
Dann låfst er von seinen beiden Gefahrten die Kopfe der Eiesen,
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alle Kostbarkeiten, die in der HShle sind, und schliefslich die
drei Mådchen hinaufziehen. Nun wartet er, dafs das Seil auch
zu ilim hinuntergelassen werde, dooh die heiden andern lassen
ihn treulos ini Stiche und eilen mit den Prinzessinnen und
der Bente davoo. Bjarndremgur haut sich nun Stufen und
konimt schliefslich wieder hinauf. — Wie er zum Konige von
Morland gelangt, sind die beiden tre ul osen Gefahrten, die sich
als die Befreier der Prinzessinnen ausgeben, gerade im Begriffe,
Hochzeit mit den attesten Konigstochtern zu halten. Bjarndreingar låfst nun die jiingste rufen, zeigt ihr die Zungen der
Biesen und gibt sich als den wahren Befreier zu erkennen.
Das Madchen geht zum Konige, der Betrug wird entdeckt, die
beiden Yerråter werden in einem mit Nageln gespickten Fafs
den Berg hinuntergerollt, und Bjarndreingur heiratet die jiingste
Konigstochter.
Dieses Marchen ist in den iibrigen Marchensammlungen
aufserordentlich oft vertreten, jedoch von all diesen Behandlungen weicht das islåndische durch seine Einleitung bedeutend ab. Es steht wohl zu vermuten, dafs der erste Teil, bis
zum Tode des verzauberten Baren, einem ånderen Marchen
ursprunglich angehorte.
Dafs der Held unter besonderen Umstanden seine Kindheit verlebte, wird bei Grimm,
Suterm. und Cosquin erzab.lt. ,,Der starke Hans" (Grimm 166,
II S. 238 ff.) Tvachst mit seiner Mutter bei Eaubern auf, ebenso
auch bei Suterm. ,,Der Bueb mit dem isige Spazierstecke"
(S. 22 ff.), wåhrend ,,Jean de 1'ours" (Cosquin 1 , 1 8 . 1 % ) , dessen Mutter von ihrem Manne durch einen Baren weggeschleppt
wurde, in der Hohle des Baren zur Welt konimt und dort so
lange bleibt, bis er stark genug ist, um zur Elucht den Stein
von der Hohle wegzunehnien. In einer Yariante zu ,,dem
Sohne der Eselin" (Schneller S. 189 ff.) hat Glan dall' Orso die
gleichen Kindheitsscbicksale wie Jean de 1'ours.
Die weiteren Erlebnisse des tapferen Helden, d. h. seine
Tereinigung mit zwei oder drei besonders starken Leuten zu
gemeinsamem Haushalte, der Zwerg, Riese oder das alte Weib,
die zwei oder drei Tåge hintereinander die Gefahrten des
Helden, zu denen sie zuerst bettelnd gekommen sind, furchtbar zurichten, zuletzt aber vom Helden iiberwaltigt werden und
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blutend — meist mit Zuriicklassung des Bartes — zu ihrer
Wohnung zuriickkehren, hierauf dann die Verfolgung der
Blutspuren und die Feigheit der Gefahrten, die nach kurzem
Versuche es aufgeben, sich in die Hohle, den Brunnen etc.
hinabzulassen, so dafs es nur dem Helden gelingt, ans Ziel zu
kommen, dann der siegreiche Kampf mit den Hohlenbewohnern, wodurch drei Prinzessinnen erlost werden, das Herausziehen der Jungfrauen aus der Hohle und das Verraten des
Helden durch die treulosen Gefahrten, dann in den meisten
Fallen die Hilfe durch irgend ein Wesen, das sich aufser ihm
noch in der Hohle befindet, oder das er durch einen Bing,
Pfeife etc. herbeiwiinschen kann, darauf das Kommen des Helden zur Hochzeit der Betriiger, wo er gerade noch rechtzeitig
erscheint, um entweder durch die Drachen- oder Eiesenzunge
oder durch die Geschenke, die er von den Konigstochtern er-
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halten hat, sich als den wahren Better zu legitiinieren
—
in dieser kurz skizzierten Form lafst sich dieses Marchen in
aufserordentlich vielen Sammlungen nachweisen.
Es findet sich auf den Fær-oern (1 ,,Skeggjatussin" b.
,,Trødlr3 kjå Påpaleysa" S. 238 ff.), in Schleswig-Holstein (Mullenh. XVI ,,Hans mit de ysern Stang'" S. 437 ff.), Deutschland
(Grimm 91 ,,Det Erdmanneken" II 8.22 ff. und 166 ,,Der starke
Hans" II S. 238 ff.), Schweiz (Suterm. 21 ,,Der starke Hans"
S. 62 ff. und 8 ,,Der Bueb mit dem isige Spazierstecke" S. 22 ff.),
Walschtyrol (Schneller 39 ,,Der Sohn der Eselin" S. 113 ff.),
Walachei (SchottlO ,,Petru Firitschell" S. 135 ff.), Sizilien (Gonz.
58 „ Von den vier Konigstochtern" II S. 4 ff., 59 ,,Von Armaiinu"
S. 7 ff, 61 ,,Von einem mutigen Konigssohn, der viele Abenteuer erlebte" S. 21 ff., 62 ,,Die Gescbichte von Bensurdatu"
S. 33 ff, 64 ,,Die Gescbichte von der Fata Morgana" 8.49ff),
Griechenland (Hahn 70 ,,Der Goldapfelbaum und die Hollenfahrt"
II 8.49ff), und Lothringen (Cosquin 1 ,,Jean de 1'ours" I S. 1 ff.
und 52 BLa canne de cinq cents livres" II 8. 135 ff). Weitere
Literatur gibt Kobler in den Anmerkungen zu Gonz. (S. 238 ff.)
und in den ,,Kleinen Schriften" (S. 292 ff), ebenso auch Cosquin
bei der Besprechung der beiden lothringischen Marchen.
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Årn.II S. 306 —12. Nacli einer Erzåhlung aus Lundareykjadal.

Ein Konig, Nåmens Mani, hat eine wunderschone Tochter,
die MjaSveig genannt ist. Nach dem Tode seiner Konigin
sind seine Minister auf die Brautschau gegangen und haben
ihm eine schone Fran nebst ihrer Tochter mitgebracht. "Wie
der Konig einst fortgefahren ist, fordert die Stiefmutter MjaSveig auf, mit ihr und der Tochter einen Spaziergang in den
Wald zu inachen. Dort mufs die Konigstochter mit ihrer Stiefschwester die Kleider wechseln, und die Konigin spricht einen
Zauberspruch, so dafs ihre Tochter Gestalt und Aussehen der
Prinzessin erhalt. MjaSveig bindet sie aber an Hånden und
Fiifsen und lafst sie ini Walde den wilden Tieren zum Frafse.
Erschopft von Tranen und Hunger fallt die Konigstochter
schliefslich in Schlaf. Im Traume erscheint ihr die verstorbene
Mutter, lost ihr die Fesseln und legt ein Tuch neben sie, das
immer, wenn man sich es wiinscht, mit Speisen bedeckt wird.
Nach einiger Zeit geht die Tochter der Konigin in den Wald,
urn zu sehen, ob MjaSveig noch lebt. Sie schmeichelt sich
heuchlerisch an sie heran, und wie sie das Zaubertuch entdeckt hat, entreifst sie es ihr und lauft hohnlachend fort. Auf
den Bat der verstorbenen Mutter geht MjaSveig nun zum Seestrande und findet behaglichen Aufenthalt iu einem kleinen
Hauschen, von dem die Mutter im Traume sagt:
,&ar gala gaukar,
far spretta laukar,
Og par fara hrutar ur reifi sinu."

«Dort Bingen Vogel,
Dort spriefst Grimes,
[Wolle.*
Und dort verlieren Widder ihre
(so. weil sie so fett sind.)

Wie sie ernes Tages am Meere spazieren geht, sieht sie eine
grofse Schiffsflotte nicht weit vom Lande. Erschrocken lauft
sie in ihr Håuschen zuriick, verliert jedoch bei der eiligen
Flucht einen ihrer kleinen Goldschuhe. Ein Konigssohn, der
als Freier urn Mja^veig Månadottir gekommen ist, findet den
Schuh und tut das Geliibde, nur die Eigentumerin des Schuhes
heiraten zu wollen. Nun geht er zum Schlosse. Hier teilt eider Konigin seinen Schwur mit. Diese behauptet, der Schuh
gehore ihrer Tochter und geht nun mit ihm zu derselben. Da
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der Schuh um die Halfte zu klein ist, schlagt sie der Tochter
Zehen und Hacken ab und fiihrt dann die Braut mit dem Schuh
am Fufse zum Konigssohn. Nun segelt dieser mit der Braut
in seine Heimat zurtick. Wie er an dem Hauschen der MjaSveig
vorbeikommt, sind Vogel am Bingen. Und da er die Vogelsprache versteht, so hort er folgendes Lied:
,1 stafni sitar
Hoggvinkæla,
fullur skor nie8 bloG;
Hér å landi er MjaSveig
Månadottir,
rniklu betra
bråSarefni.
SniiSu aphu', kongsson."

n Im Steven sitzt
die Absatzgeliackte,
voll ist ihr Sohuh vom Blute.
Hier am Lande ist Mja5veig
die Toohter des Mani,
eine viel bessere
Braut zur Ehe.
Eehr' du ran, Kb'nigssohn."

Mifstrauiseh sieht er nach seiner Braut und bemerkt, dafs das
Lied der Vogel wahr ist. Nun halt er ihr iiber die Schultem
einen Zauberstab, sie wird sogleich zur furchtbaren Unholdin
und mufs alles gestehen. Darauf lafst er sie to ten und mit
ihrem Fleisch in Salz gelegt zwolf Tonnen fallen. Wie er
dann zu dem Hauschen ans Land fahrt, trifft er dort die wahre
Konigstochter, der der Schuh wie angegossen pafst, und die
er nun als Braut mit sich nimmt. Nach einer Weile kehrt er
ins Konigreich zuriick und bittet Konig Mani und seine Gattin
zum Hochzeitsfest, auf der Seefahrt aber låfst er die Konigin ihre
eigene Tochter als Salzfleisch verspeisen. Wåhrend der Mahlzeit, die sie auf einem Schiffe allein fur sich einnimmt, wird
sie jedesmal zur furchtbaren Riesin. In dieser wahren Gestalt
zeigt der Konigssohn sie ihrem Gåtten, dann lafst er durch
Pulver das Schiff mit der Unholdin in die Luft sprengen. Er
heiratet hierauf MjaSveig und wird nach dem lode seines
Vaters Konig.
Einst, nachdem dem jungen Paare schon
ein Sohn geboren war, ist MjaSveig allein draufsen, urn ein
Bad zu nehmen. Auf die Bitte einer herankommenden Frau
tauscht sie mit ihr die Kleider. Sofort legt die Unbekannte
ihr auf, dafs sie zu ihrem Bruder gehen musse, wahrend sie
selbst Antlitz und Gestalt der Konigin annimmt. — Nachdem ^
die Konigin aus dem Bade heimgekehrt ist, zeigt sich mit ihr
eine seltsame Veranderung. Sie ist rauh und unfreundlich
gegen ihre Umgebung, ihr kleiner Sohn hort in ihrer Nahe
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nicht auf zu schreien, und in dem Zauberhåuschen, das fiir
MjaSveig einst aus der Heimat mitgenommen war, singen keine
Vogel mehr und spriefsen nicht mehr die Blumen. — — Als
eines Tages der Hirte des Konigs am Seestrande ist, sieht er
einen Glassaal auftauchen, der an einer Eisenkette befestigt
ist und von einem Riesen gehalten wird. Drinnen in dem
Saale glaubt er die Konigin MjaSveig zu erkennen. Dann verschwindet alles.
Nach einer Weile kommt ein Kind, urn
von einem Bache Wasser zu holen. Er gibt diesem einen
Goldring. Gleich darauf kommt der Vater des Kindes, ein
Zwerg, urn sich fur die Gabe zu bed anken. Von ihm hort er
das Ungluck der Konigin, und dafs sie fur immer dem Riesen
anheini gegeben sei, w enn nicht das nachstemal die Eisenkette
durchhauen wercle. Dem Hirten gliickt dieses am nachsten
Tage. Wie der Riese ihn darauf toten will, streut der Zwerg
ihm etwas in die Augen, so dafs er blind wird, den Feisen
hinuntersturzt und das Genick bricht. MjaSveig kehrt heim,
und die falsche Konigin wird getotet.
Eine Variante dieses Marchens bildet das bei Årnason
(II S. 312 —15) folgende Marchen, nach der Åufzeichnung eines
Pfarrers Sveinbjorn GuSmundsson wiedergegeben. Eier wird
erzahlt, dafs der Konig schon bald nach der Heirat merkt,
welche Bosheit und Tucke in seiner zweiten Frau steckt, und
auch MjaSveig hat daheim von ihrer Stiefschwester Kroka viel
zu leiden. Die verstorbene Mutter gibt ihr zuerst ein Tuch,
das sie vor jeder Verfolgung schutzt. Wie ihr dies von Kroka
weggerissen wird, bekommt MjaSveig ein Knauel, das vor ihr
herlauft und ihr den Weg zu einem kleinen Hause zeigt, in
dem sie nun von Stiefmutter und Stiefschwester unbemerkt
leben kann. Auf dem Wege dorthin hat sie ihren Goldschuh
ver]oren, und nun legt sie das Geliibde ab, den Finder dieses
Schuhs heiraten zu wollen. Die weitere Entwickelung ist auch
Mer, wie im vorhergehenden Marchen, nur wird Kroka verbrannt und in Griitze ihrer Mutter zu essen gegeben. Das
Marchen schliefst mit der Heirat MjaSveigs und weifs nichts
von weiteren triiben Schicksalen der Konigstochter.
Ein zweite Variante des Marchens vom ,,verlorenen
Goldschuh" %det sich bei Maurer (S. 281/2). Sie ist dem
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Verfasser von einer Frau Brynjiilfsson in Copenhagen erzåhlt
worden, die sick freilioh des Schlusses nicht mehr entsann.
Hiernach hat die Stiefmutter zwei hafsliche Tockter. Als der
Konigssokn mit dem gefimdenen Goldscliuh kommt, lafst die
Mutter einer ihrer Tochter den Absatz abkacken, um den
Schuh passend zu bekommen. Auch Mer inachen Yogel bei
der Seefahrt den Ereier mit einem åknlicken Spruche auf den
Betrug aufmerksam.

weifsen Kleide und den Goldsckuken. Aber wie sie nun auf
ihr em Pferde entfliegen will, verliert sie in der Eile einen
Sckuk. Am andern Tåge lafst der Konigssokn alle Jungfrauen
des Lan des zusammenkommen, keiner jedock pafst der Sckuk.
Helga erscheint auck auf ikrem Rappen, fliegt dreimal um die
Tersamuilung, entflieht dann aber wieder trotz aller Bitten des
Prinzen. So geht es am zweiten und gleichfalls am dritten
Tage. Nun lafst der Konigssokn durck das ganze Land alle
Schlosser, Hauser und Hatten nach ihr absuchen. Sckliefslick
kommt er auck zu dem Bauernkofe. Die Sckwestern wollen Helga
durchaus nicht zeigen, dock endlich wird sie hervorgesucht.
Sie kommt mit dem andern Goldschuh am Fufse herein und
•wird als die ricktige Braut sogleick erkannt.
Die Gesckickte von MjaSveig Månadottir entspricht nur
insofern den in den iibrigen Sammlungen sick findenden Marchen
,,vom verlorenen Goldschuk", als es sick in ikr auck darum
handelt, dafs die Stiefsckwester der reckten Braut durck Abkacken der Perse und Zeken es versuckt, den Freier zu tåuschen, und dafs Vogel durck ikren Gesaug auf den Betrug
aufmerksam machen. Das Speisetuch, das in der ersten islandischen Fassung MjaSveig von ihrer verstorbenen Mutter bekommt, erha.lt ,,Kari Træstak" (Asbj. 19, S. 81 ff.) allemal von
ein em Ochsen, in dessen Ok r es sich befindet. ,,Zweiauglein"
bei Grimm (130, II S. 158 ff.) fmdet allemal einen mit Speisen
gedeckten Jisek, wenn es sich mit einem Spruche an seine
Ziege wendet. Wie ini Islandischen beobachtet dann in heiden
Marchen eine von der Stiefmutter gesandte Personlichkeit (Dienerin oder Stiefschwester), auf welche Weise das Madchen sein

2. Helga.
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In den fjoSsogur von Olafur DaviSsson gibfc es eine dritte
Variante des March ens vom ,,verlorenen Goldsckuh" (nach der
Erzåhlung seines Bruders GuSmundur), die bedeutend von
dem bisherigen Marchen abweicht. Eier handelt es sick urn
drei Bauerntbchter. Die jiiogste, Helga, ist das ,Ellenbogeukind" und wird von den Eltern und den Sckwestern immer
niifskandelt.
Die heiden alteren Tochter to ten Vater und
Mutter, um ganz nach eigenem Geschmack ikr Leben fiikren zu
konnen. Helga wird verschont uud mufs zur Yerrichtung
aller Haus- und Kiichenarbeiten bei ihnen bleiben. An jedem
Tåge gelien nun die Schwestem ins benachbarte Konigreich, um
mit dem jungen Konigssohn, den jede von ihnen gem heiraten
mochte, Schach zu spielen. In ihrer Abwesenkeit wandert
Helga an das Grab, das sie ihren getoteten Eltern gegraben hat
und weint bitterlick. Dann scklaft sie ein. Im Traume erscheint ihr die Mutter und schenkt ikr zum Lohne fur ihre
Giite alles das, was in einer Hokle in der Nake des Gekoftes
verborgen ist. Sie findet kier drei verschiedenfarbige gefliigelte
Pferde, dazu passende Heider, Schuhe und Sttikle. Nackdeni
die Schwestem fruk am andern Morgen wieder zum Konigssokne gegangen sind, sckmiickt sich Helga mit dem schwarzen
Kleide und den schwarzen Schuhen, nimmt den schwarzen
Stukl mit und setzt sich auf den schon gesattelten Eappen.
Sie kommt nun durch die Lufte geritten zum Konigssohn, der
sogleich bei ihrem Anblick die heiden Bauerntochter verla&t
und nur noch mit ihr spielen und plaudern will, bis sie ihm
am Abend plotzlich davonfliegt. Am zweiten Tåge schmiickt
sie sich mit dem roten Kleide und am dritten Tåge mit dem

Essen erhalt.
Die weiteren Schicksale, von denen
in der ersten Fassung erzaklt wird und die wokl aus dem
Marchen ,,Die Riesin in dem Steinnacken" in diese Erzaklung
kintibergenommen wurden, finden sick in ahnlicker Weise auck
bei Jac. II (,,Fair, Brown and Trembling" S. 169 ff.) und Hakn
(2 ,,Asckenputtel" I 8. 7Off.) mit dem Marcken ,,vom verlorenen
Goldsckuk" verbunden.
Die Erzaklung vom ,,verlorenen Goldsckuk", wie Olafur
DaviSsson sie bietet, entsprickt viel mekr der Gestalt, in der
das Marchen bei den iibrigen Volkern sich vorfindet. Im grie-
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chischen Mårchen wird ebenso wie im islandischen erzahlt,
dafs die bosen Schwestern die Mutter getotet haben, imd dafs
das ,,Aschenputtel" dann pietåtvoll die Gebeine der Mutter
begrub und liber die Bluttat der Schwestern trauerte. Zum
Lohne erhalt sie dafiir die schonen Kleider. — — —
In den librigen Hauptziigen stimrnen dann die weiteren
Marchen vom ,,verlorenen Goldsehuh" mit der letzten islandischen Fassung iiberein. Das ,,Aschenbrodel" kommt dreimal
herrlich gekleidet mit einem Prinzen zusammen (meist in der
Kirche oder beim Feste, nur im Islandischen beim Schachspiel
und nachher noch dreimal bei der Zusammenberufung aller
Jungfrauen). Nach dem letzten Erscheinen veiiiert das Madchen dann ihren Goldsehuh, den der Konigssohn aufhebt und
den nun alle Jungfrauen anprobieren m(issen. Der Betrug der
Stiefschwester wird durch den Vogelgesang aufgedeckt, und
die rechte Braut, der der Goldsehuh wie angegossen sitzt,
wird gefunden. — — — Dieses nier kurz skizzierte Marchen
findet sich noch auf den Fær-oem (Fær. 19 ,,Kråkudottir og kalsdottir" S. 309ff.), in Norwegen (Asbj. 19 nKari Trestak" S. 81 ff.)
und in Deutschland (Grimm 21 ,,Aschenputtel" I S. 88ff.). Kobler
(Kl. Schr. S. 274 ff.) weist dieses Marchen dann auch noch in
zahlreichen ånderen Mårchensammlungen nach. Wie in ,,Helga",
dem zweiten islandischen Marchen, so wird auch bei verschiedenen ånderen Yolkern das Motiv ausgelassen, dais die Stiefsch w ester den Fufs sich verstiimmelt, um den Schtih anziehen
zu konnen. In dieser verkiirzten Form wird das Marchen
bei Bas. (1. Tag 6. Marchen S. 78ff.), Hahn (2 ,,Aschenputtel" I
S. 70 ff.) und Jac. II (,,Fair, Brown and Trembling" 8. 169 ff.)
erzahlt.
Zu dem Motiv vom ,,verlorenen Schuh" ist Sartori ,,Der
Schuh im Volksglauben" (Z. d. V. f. V. IV S. 160) zu vergleichen.
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XXVII. Die reclite Braut.
Am. II S. 320—6.

Nach einer Erzahlung in der Dalasysla.

Ein Konigspaar hat keine Kinder. Als einst der Konig
zur Heerfahrt auszieht, sagt er seiner Gattin, dafs er sie to ten
wiirde, wenn sie bei seiner Riickkehr kein Kind hatte. Eine
alte Frau hilft der Konigin. Sie putzt sie schon heraus und
fåhrt mit ihr tVbers Meer, bis sie zum Heerlager des Konigs
kommen. "Wie' der Konig hort, dafs in der Nahe seines Zeltes
schone Frauen lustwandeln, lafst er sich die schonste — ohne
dafs er es weifs, seine elgene Frau — ins Zelt holen. Gegen
Morgen nimmt die Alte die Konigin heimlich von dort fort
und bringt sie zum Schlosse zurtick. Wie der Konig heiinkehrt, erwartet seine Frau ein. Kind. Sie gebiert ein Mådchen,
das wegen seiner Schonheit Isol, die Blonde, genannt wird, und
stirbt dann kurz nachher. Das Madchen wåchst nun beim
Vater auf. Wie sie einst am Meeresstrande spazieren geht,
entdeckt sie einen grofsen Kasten und ihr scheints, als wenn
ein Kind drinnen weine. Sie schleppt trotz des Protestes
ihrer Dienerinnen ihren Fund nach Hause, offnet ihn und Sn det
drinnen einen wunderschonen Heinen Kn ab en. Auf dem Deckel
des Kastens steht mit Goldbuchstaben geschrieben, dafs das Kind
Tistram genannt wåre. Auf ihre Bitte erlaubt ihr der Vater,
den Knaben aufzuziehen und ihn bis zum zwolften Jahre bei
sich zu behalten. — Nach einiger Zeit verheiratet sich der
Konig mit einer schonen Frau, die er am Seestrande fin det. Auf
Veranlassung der neuen Konigin fahrt er dann fort, um seine
Lander zu besuchen. Tistram, der sich mittlerweile mit Isol
verlobt hat, mufs ihn auf dieser Fahrt begleiten. Wenige Tåge
nachher kommt die Stiefmutter mit ihrer eigen en Tochter, die
sckwarze Isota genannt, zur Prinzessin in ihr Frauenhaus und
for dert sie samt ihren zwei Dienerinnen zu ein em Spaziergange
in den Wald auf. Eier werden von Mutter und Tochter Isol
und ihre beiden Magde in eine tiefe Grube gestofsen und dem
Hungertode preisgegeben. Mit einer Sch ere, die ihr noch die
Mutter gegeben hatte, macht sich die Konigstochter Stufen,
bis sie endlich aus der Grube entkommt. Ihre beiden Magde,
Eya und Freya, sind jedoch mittlerweile Hungers gestorben. Sie
E i t t e r s h a u s , NeuisUindische Volksmarclieii.
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veråndert nun ihre Kleidung und ihr Antlitz und begibt sicli
unerkannt an den Konigshof zuriick, wo sie bei der Kochin
unter dem Nanien Næfrakolla Aufnahme findet. In der Zwischenzeit ist der Konig mit Tlstram zuriickgekehrt, und der
Jiingling fragt naeli seiner Braut. Nachdem er jedoch von der
Konigin° einen Trank bekonimen hat, vergifst er vollstandig die
blonde Isol und ist dainit einyerstanden, Isota, die Schwarze,
zu heiraten. Nun werden die Vorbereitungen zur Hochzeit getroffen. Da die Braut nicht nahen kann, so mufs
Næfrakolla (ein arrnseliges Madchen, das nach der Aussage
der Konigin kurzlich in die Kiiche zur Aushilfe gekommen
sei) fur sie und Tlstram die Festkleider anfertigen. In der
Nacht vor der Hochzeit gebiert die schwarze Isota heinilich
ein Kind. Da sie nun nicht am Hochzeitstage mit dem Brautigam in den Wald reiten kann, lafst die Konigin Næfrakolla,
brautlich geschmuckt, die Stelle ihrer Tochter einnehmen, warnt
sie aber strenge, mit Tlstram zu sprechen. Wie sie an einer
niedergebrannten Koine vorbeikonimen, sagt die Braut:

Bett steigen will, wehrt er es ihr und will erst wissen, was
sie bei der Kuine gesagt babe. Die Braut mufs also zu Næfrakolla gehen und diese fragen. Wie sie Tlstram die Antwort
gesagt hat, will er ihre Rede vom Bache wissen und schliefslich die von der Grube. Die Braut mufs trotz ihrer Erschopfung
immer wieder zu Næfrakolla Jaufen, um sich bei ihr zu erkun•digen. Sie wird dariiber so bose, dafs sie das Madchen mit
den hartesten Worten anfahrt. Tlstram, der ihr das dritte Mal
nachgegangen ist, hort, wie sie in der Wut ihren Betrug selbst
aufdeckt. Als sie in die Kammer zuriickkehrt, to tøt er sie
mit dem Schwerte und durchbohrt dann gleichfalls ihre Mutter.
Næfrakolla wird nun von ihm bedroht, die Wahrheit zu ge•stehen. Erst mit ihrer Erzahlung kehrt ihm die Erinnerung
an die blonde Isol zuriick, und nun vermåhlt er sich mit ihr. —

,,Å8ur varstu hjort å fold,
Txi ertu orSin svbrt af mold,
Skemma min."

nFriiher warstdustrahlendaufderErde,
Nun bist du sohwarz von der Erde ge0 mein Haus."
[worden,

Beim Anblick eines Baches entschliipfen Næfrakolla die Worte:

;vj.:
;&^
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,,Hér rennur lækur så,
Er Tistram og Isol bjarta
Bundu sina åst og tru.
Hann gaf mér hringinn,
Eg gaf lionuni glåfana,
Og vel måttu muna baS nu.1

nHier lauft der Baoh,
An dem Tistram und die blonde Isol
Ihre Liebe und Treue banden.
Er gab mir den Ring,
Ioh gab ihm Handsohuhe —
Gut kannst du dich des nun entsinnen."

Sie reiten weiter und kommen schliefslich an der Grube vorbei, in welche die Konigin ihre Stieftochter gesturzt hatte.
Nun sagt die vermeintliche Braut:
,,Hér liggur Eya og Freya,
,,Hier liegt Eya und Freya,
Båbar minar skemmumeyar.
Meine beiden Kammermådchen.
Skæri min beim skildi eg hjå
Meine Schere liefs ich bei ihnen
Og dauSum gekk svo båSum frå." Und ging so von den beiden Toten fort."-

Bei all diesen Keden fragt Tlstram seine Braut, was sie gesagt
babe, doch niemals wird ihm geantwortet. Wie er nun abends
schon auf dem Lager liegt, und die schwarze Isota zu ihm ins

Dieses March en zeigt Yerschiedene Llicken, denn erstens
1st nicht erwahnt, warum die blonde Isol nicht gleichfalls in
der Grube verhungert, und zweitens ist auch nichts gesagt von
•dem Niederbrennen von Isols Frauenhaus, trotzdem der Ters
deutlich darauf anspielt.
Eine Yariante dieses Themas hat Arnason (II 8. 315 —19)
in dem Marchen von ,,Fertrain und der blonden Isol", von Frau
RagnheiSur Eggertsdottir auf Fitjar im Snorradal erzahlt. Ich
nehme diese Erzahlung bier an zweiter Stelle, da sie mir noch
mehr Liicken aufzuweisen scheint.
Eier ist in der Einleitung einfach gesagt, dafs ein Konigspaar eine Tochter, die blonde Isol genannt, besafs, und dafs
•diese mit dem Herzogssohne Fertram zusammen aufgezogen
w urde und mit ihm sich verlobte. — Nachdern die Stiefmutter
im Walde die drei Madchen in die Grube gestofsen hatte,
setzt sie ihre Tochter, die schwarze Isol, in das Frauenhaus
•und gibt sie fiir die Konigstochter aus. Auf welche Weise die
•blonde Isol dem Tode entkommt, dafs Næfrakolla die Brautkleider fiir die des Nahens unkundige Braut macht, und wer
iiberhaupt Næfrakolla ist, wird nicht erwahnt. Wie bei der
Brautschmuckung der Næfrakolla die Seidenarmel angelegt
werden, sagt sie:
nVel soma ermar
Eiganda armi."

,Gut passen die Årmel
Dem Arm der Besitzerin."

p
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Beim Anziehen der Handschuhe bricbt sie in die "Worte aus:
„?ekta jeg
fingur
? å forSum gjbrSu."

J c k kannte die Finger,
Die sie einst anfertigten."

Der Spruch beim Anblick der Euine ist ausgelassen, dagegen
komrnt noch ein anderer Spruch binzu. Ibr Pferd lauft namlicb beim Rtickwege den ånderen voraus. Darauf sagt Næfra,SkaktiT big, skaktu fig, Skurbeinn.
Eirm rnnntu sofa i nott,
Og svo mun ivngi kougurinn verSa."

I
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,,Schuttl' diet, scliiittl' dich, Sknrbeinn.
Allein wirst du heute nacht schlafen,
Und aucli der junge Kb'nig wird allein
bleiben."

Wie sie heimkommen, erzablt die schwarze Isol ihrer Mutter,
dafs sie ibr neugeborenes Kind gegessen babe. Sie wird dafiir
gelobt. Nun soil sie zum Konigssohne ins Schlafgemacb gehen,
doch erst mufs sie ihm alle Reden wiederholen, die sie den
Tag bindurch gesagt hat. Sie eilt, urn sicb zu erkundigen,
nicht zu Næfrakolla, sondern zu ihrer Mutter. Wie sie dem
Konigssohn den letzten Spruch sagt, erklart dieser, dafs er
zur Wahrheit werden solle und to tet sie, sowie die Konigin.
Eine zweite Yariante dieses Marchens, die einige Liicken,
die auch die vorhergehende Yariante gelassen hat, ausfiillt,
teilt Am. (IIS. 321 —24) in einer Anmerkung mit. Hiernach
ist Tistram der Sohn des Konigs, und die blonde Isol wird in
einein Kåstchen am Seestrande gefunden und mit dem jungen
Prinzen auferzogen. Yor ihrem Tode gibt die Mutter TIstrams
Isol einen Zaubergiirtel, durch den sie immer vor dem Hungertode geschiitzt ist, ferner eine Scbere und einen Goldring.
Bach dem. die Stiefmutter die blonde Isol in die Grube gesturzt
hat, brennt sie deren Frauenhaus nieder und sagt, die Konigstochter sei mit ihren Dienerinnen in den Flammen umgekommen. Wie Tistram iiber diese Nachricht traurig ist, gibt sie
ihm einen Vergessenheitstrank, so dafs er gleich nachher einwilligt, ihre Tochter zu heirateu. Yon dem Kleidernahen der
Næfrakolla oder der Niederkunft der schwarzen Isota ist bier
nicht die Rede. Es wird gesagt, dafs nach der damaligen Sitte
der Brautigam vor der Hochzeit drei Tåge hindurch in den Wald
geritten sei, und dafs die Konigin ihm da die Næfrakolla zur
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Begleitung gegeben habe, well ihr diese am wenigsten gefahrlich
erschienen sei. Der Betrug kommt nun dadurch heraus, dafs
der Konigssohn beim Hochzeitsmahle Næfrakolla in den Saal
rufen und sie bier alle ibre Beden offentlicb wiederholen lafst.
Wenn man bei einer grofsen Anzabl von Marchen, die in
ibren Varianten bedeutende Yerschiedenheit zeigen, wobl annebnien darf, dafs sie einst dem Marchenschatze verschiedener
Yblker entnommen wurden, so ist bei der YorliegendenErzahlung wobl unzweifelhaft, dafs von dieser Familie nur em
einziges Marchen in Island Yerbreitet war. Die miindliche
Cberlieferung ist aber leicht etwas liickenhaftund HUM gem
einzelne weniger wichtig scbeinende Ziige ans, wodurch dann
spater einige Episoden in der Erzahlung immotiviert oder unklar
werden. 80 ist es bier mit den Geschenken, die die Mutter
ibrer Tochter auf dem Totenbette gab, und die dieser spater
das Leben retten. Femer mit dem Niederbrenaen das Fraaenbauses, urn den YorgeblicbenTod dm Braut and ihrerDienerinnenzumotiYieren, dann ink daa Yergessenbeitstrank, so
dab derBraatigam die Tocbter derStiefmatterheiratet, und
sdbMefslicb dann die mit der BeWung der Pnnzæsin und ±rem
unerkannten Auftreten am Eonigsbofe, wo sie die Eocbzeitskleider zu nåben bekommt.
Die Parallele zu unserm islandisoben Marcben nndet sicb
bei Grimm, resp. MiillenbofF, in der Erzablung von der ,JnngfrauMaleen" (Y 8. 391E). Grimm nennt eszwar in seiner
Anmerkung (HI 8. 262) ein durcb Gebalt und Yollstandigkeit
ausgezeichnetes Marcben, icb mocbte jedocb der isl&ndischen
tberlieferung, wenn man alle drei Yarianten berucksiobbgt,
ala der Yollstandigeren Erzahlung den Yorzug geben. Im
deutsohen Marchen wird die Braut, die wider den Willen des
Yaters an dem Jugendgeliebten festbalt, sieben Jabre in emem
Turme gefangen gehalten. Mitderweile wird das Eeich des
Yaters zerstort, ohne dafs der Bi-autigam der JungfrauMaleen
sioh um das Sohicksal seiner Brant bekiimmert hatte. Er nimmt

wuSt" e^] %hTu%rheiraten.

Diese Gleiohgultigkeit des

Brautigams wird im Islandiscben Yiel besser motiYiert. Dort
ist die Jungfrau angeblich in ihrem Turme Yerbrannt, und
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durch den Vergessenheitstrank denkt der Prinz nicht mehr an
seinen Verlust. Auch die Stellvertretnng der Braut, well sie
mit einem Kinde niederkommt, erscheint mir bøsser im Sinne
eines Mårchens motiviert, wie die Hafslichkeit der Braut, die
ja doch vorher schon den Leuten bekannt gewesen sein mufs,
und die sich doch nicht waiter hatte verbergen lassen. Die
Verse, die Næfrakolla beirn Anziehen der Kleider, die sie selbst
n&hte, beim Yorbeireiten a n d e r Qnelle, wo sie einstihrem
Brautigam Treue geschworen hatte, beim Anblick der Euine
und der tiefen Grube zu sich selber spricht, sind eher zu ?erstehen, wie die Eede der JnngfraaMaleen an denBrennesselbusch, den Kirchensteg und die Kirchenture. Die durch diese
Verse langsam wiederkehrende Erinnerung und die Erkennung
der rechten Braut lafst sich im Deutschem ebenso wie M
Islandischen nur dadurch erklaren, dafs dem Brautigam durch
einen Vergessenheitstrank (oder durch einen Kills) die Erinnerung an seine Braut abhanden kam. Diesen Trank mufs er
dann aber von einer Personlichkeit bekommen haben, die seine
Heirat mit der Jungfrau Maleen verhindern und mit der falschen
Braut befordem wollte. Es fehlt aber die Einfohrung dieser
Eigar und die Erz&hlung, in welchem Yerh&ltnis die falsche
Braut zur Jungfrau Maleen stebt, Yollstandig im deutschen

kt

Marchen.
Grinun erwahnt noch Parallelen dieses
Marohens im Schwedischen bei Gayallius und im Danischea
bei Molbeck. Leider waren mir bade Sammlungen zur Vergleichung nicht zuganglich.
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XXVni. Sclmeewittclien.
i m . II 8. 399-406.

Naoh dem Manusknpte des PwtoiB SveinbjOn,
GuSmundsson.

Ein Bauernpaar hatte eine Tochter. Die Mutter, eine scheme
Frau, hiefs Vala, die Tochter VilWur. Da die Tochter bald
an Schonheit ihre Mutter noch iibertraf, so bekam sie bei den
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Leuten den Beinamen Volufegri,' d. h. schoner als die Vala.
Hieriiber wurde die Bauernfrau so bose, dafs sie ihr elgenes
E n d zu Yerderbea beschloJk. 8ie geht eines Tages mit dem
Madchen weit hinans in den Wald und lafst es dann in der
Wildnis zurfick in der tjberzeugung, dais die wilden Tiere es
zerreiAen wiirden. Wie YilfriSur, die lange Zeit in der Irre
herumgeht, ermudet Schutz unter einem Feisen sucht, kommen
zwei Zwerge zu ihr und laden sie in ihr Haus ein, das drinnen
im Feisen sich beåndet. — In der Naoht werden die Zwerge
Ton bosen Traumen gequalt Doch da sie vorher das Madchen gewarnt haben, sie in 'solchem Falle nicht zu weoken,
so l&6t sie sie auch ruhig schlafen. Am Morgen, ehe sie
zur Jagd fortgehen, warnen die Zwerge ihren Schiitzling vor
einer Gefahr, die ihr drohe. 8ie durfe auf keinen Fall die
Ture offnen, so sehr auch irgend einer versuchen wurde, den
Einlafs sich zu erschmeicheln.
Die bose Vala hatte einen Zauberspiegel, der ihr auf alle
Fragen Antwort gab. An ihn wendet sie sich nun am Morgen
nachher mit der Frage:
nSeg5u mér nu,
GleriS mitt buna,
Hvernig liSur VilfriSi
Volufegri mina?"

,,Sag' Da mir nun,
Mein geschmiickter Spiegel,
"Wie ergeht es jetzt
VilfriSur Volufegri?"

Darauf antwortet der Spiegel:
Ekki er henni margt ad meini,
All hana dTergar tveir 1 ateini.»

«Nicht vieles ist ihr zumVerderben.
Es besohatzen aie im Feben zwei
Zwerge."

Wie sie das hort, wird Vala so wiitend, dafs sie sich
sogleich aufmacht, urn ihre Tochter zu verderben. Beim
Feisen angelangt, wird ihr trotz aller Bitten nicht geoffnet. Sie behauptet fur VilfriSur noch einen schonen Ring,
ein Erbstuok von der Grofsmutter, mitgebracht zu haben.
SchlieMich lftfet sich das Madchen beschwatzen, zu einer
Spalte einen Finger herauszustecken. Bowie der Ring am
Finger sitzt, spricht Vala den Fluch aus, dais er sie toten moge,
wenn nicht das gleiehe Gold an den Ring gehalten wurde.
— Nun kommen abends die Zwerge nach Hause und ånden
ihren Schiitzling sterbenskrank. Sie suchen in ihren Schatzen,
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bis sie das Gold gefunden haben, das den Eing vom Finger zu
losen vermag. In der Nacht tr&umen sie wieder sohlecht und
verlassen am andem Morgen Yilfrf5ur mit der gleichen Wamung.
Tala befragt ihren Spiegel. Wie sie hbrt, da6 ihre Tochter
wieder gerettet ist, geht sie zu ihr in den Wald mit einem
Goldschuh, der noch von der TJrgrofsmutter stamme. Vilfritmr
streckt schheMch einen Fu6 zur Spalte hinaus, und nun legt
die Mutter die gleiche Terwunschung auf sie, wie am Tåge
Torher. Wiederum kbnnen am Abend die Zwerge das Madchen
ans ihrer Qnal erlbsen. Am dritten Tåge kommt Yala mit
einem alten Familienerbstuck, einem GoldgilrteL SowieYiJMGur
ihn sich hat anlegen lassen, spricht die Mutter den Fluch ans,
dais sie durch ihn sterben mtisse, wenn nicht der Konio- von
Deutschland den Giirtel zu Ibsen versuche. — Die Luen
Zwerge tragen nun das fast schon sterbende Mådchen an das
Seegestade. Dort nehmen sie zwei Pfeifen und blasen ans
Leibeskråften in sie hinein, bis endlich ein gewaltiger Sturm
entsteht. Der Ebnig von Deutschland, der mit seinem SchifFe
gei-ade auf Beisen sich befand, wird gezwungen, vor dem Unwettar
Schutz zu suohen. Er kommt ans Land und sieht hier das
schbne, sterbende Mådchen. Er versucht ihm zu helfen und
lost den Gurtel. Wun kommt Yilfrfgur zum Leben zuruck
und ihre erste Prage ist nach den Zwergen. Der Ebnig sucht
naoh ihnen und nndet sie mit ihren Pfeifen tot am Boden liegendie furchtbare Anatrengung, uni den Sturm zu erzeugen, war
flir die beiden zn groG gewesen. Der Ebnig von Deutschland
mmmt Yilfrlbur mit sich und heiratet sie, nachdem er ihr vorher versprochen hat, keinen Wintergast ohne ihr Wissen anzunehmen. - Wie Yala einst die gleiche Frage an ihren
Spiegel rich tet, antwortet er ihr:
jBingum franiar er hun stodd i
Kallast drottning konungs Saxalaada."

n In

teiaem Ungemaeh beflndet sie
sioh waiter.
Sie wird Herrin des Konigs von
Deutschland genannt."

Nun mufs EautSnr, der Gatte der Vala, nach Deutschland
reisen, um die Tochter zu tbten. Ton hier an verlSuft die
Erzahlnng gerade so, wie in dem M&rchen von dem bbsen
Yater". Raubur hilft derEbnigin dreimalbei ihrer Niederkunft"
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und behauptet jedesmal, sie babe ihr Kind gegessen. Each
dem dritten Male soll sie getotet werden, doch die Knechte
haben Mitleid und lassen sie im Walde frei. Die Haarlocken
schneiden sie aus ihren Såaren, die Zunge und das Blut nehraen
sie Ton einer Hiindin, die ihnen in den Wald gefolgt war.
VilfrlSur findet bei einem grofs gewachsenen Mann freundliche
Aufhahrne. Rau<5ur, der sich mit dem Konige nach einiger
Zeit auch dorthin verirrt hat, mufs seine Lebensgeschichte erzåhlen. Sowie er die Unwahrheit reden will, sagt der Mann:
n Hertu mi å, kringurirm rauSi,
Og stingi big broddar,
Svo satt bii segir."

:*

,,Zieh dich zusammon, roter Ring.
Und die Spitzen sollen diok steoken,
Darait du die "Wakrkeit redest."

Dann driickt ihn jedesmal ein Ring, und die Spitzen in
seinem Stable bohren sich in sein Fleisch ein. — — Auch
hier wird der Beschiitzer VilfriSurs spater zum Kbnigssohne,
der durch die Heirat mit ihrer Tochter erlost w urde.
Arn. teilt in einer Anmerkung am Schlusse dieses Mårchens
mit, dafs es noch verschiedene Yarianten gabe. Er beschrankt
sich aber hauptsåchlich darauf zu sagen, dafs die Hel din auch
Yalfinna, Yibnnna und Yirfinna genannt werde und in den
iibrigen Erzahlungen eine Kbnigstochter sei, und dafs feroer
Yala das junge Paar auf dem Meere verfolgt habe und von
ihrer Tochter verflucht w orden sei, zum hafslichsten Fische zu
werden. — Wichtiger wie diese kurzen Andeutungen siud zwei
Varianten, die sich noch in Manuskripten der Landesbibliothek
in Reykjavik Anden (536 u. 537 4to).
In der ersten Erzahlung (536 4to von Pall Pålsson 1863/4
niedergeschrieben) heifst die Heldin, eineKonigstochter, Virfmna
Volublom. Ihre Stiefmutter will sie verderben, um allein den
Reichtum des Gåtten geniefsen zu kbnnen. Sie stiirzt deshalb
das Madchen in einen Abgrund, doch es bleibt wunderbarerweise unversehrt. Virfinna kommt auf der Flucht vor der bosen
Stiefmutter an ein klein es Haus. Hier raacht sie alles sauber,
ordnet die heiden Betten und richtet das Mahl an. Die Hausbesitzer, zwei Finnen, sind am Abend bei der Heimkehr Tiber
ihre Arbeit sehr entziickt und behalten sie bei sich. Die bose
Stiefmutter befragt nun ihren wahrsagenden Spiegel mit folgenden Worten:
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,,SegSu mér, gleriS mitt go8a,
Gullinu Mi8,
HvernighenniVirfinnuYblublomliSur,
Lifur eba deyr?

,,Sag' dumir das, mein guter Spiegel,
Mein goldgeschmuckter,
Wie ea Virf. V. geht,
Ob sie lebt oder stivbt?*

Darauf antwortet der Spiegel:
.,Lifir him og lifir vel,
Hun or ut i einni ey,
Filgja henni finnar tveir,
Og fått er hennar muniS."

s Sie lebt und zwar gut,
Sie ist drausfen auf einer Insel,
Ihr folgen zwei Finnen
Und wenig entbehrt sie."

Darauf nimmt die Konigin einen Goldgiirtel von der seligen
Mutter und beschwåtzt ihre Stieftochter, ihn anzulegen. Als
die Finnen sie gerettet haben, bringt sie ihr am folgenden Tage
einen Trank, den die verstorbene Mutter nock Tor ihrem Tode
getrunken babe. Auch jetzt erwecken sie die Finnen zum
Leben, sagen aber, dafs sie selber nun am folgenden Tage dafiir den Tod erleiden miifsten. Wie nun ihre Bescbiitzer nicht
heimkehren, macht sich Tirfinna, auf sie zu suchen. Sie åndet
sie tot im Walde. Nun eilt sie in Angst vor der Stiefniutter
inimer weiter fort, bis sie ein Schiff sieht, auf dem sie Aufnahme findet. Es gehort ihrem eigenen Vater, der von einer
Seefahrt heimkehrt. Die bose Stiefniutter wird zur Strafe von
zwei wilden Pferden zerrissen. — —
•

J
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Die dritte Behandlung des gieichen Themas (Lbs 537 4to)
hat eine andere Einleitung:
Eine kinderlose Konigin geht zu einer Volva, uni durch
sie vielleicht eine Tochter zu bekommen. Die Frau rat ihr sehr
ab, denn sie wiirde dann schon friih sterben und ihre Tochter
den Verfolgungen einer bosen Stiefmutter iiberlassen miissen.
Trotzdem beharrt die Konigin auf ihrem Wunsche. Sie gebiert
nun ein wunderschones Mådchen, das Vitifinna genannt wird.
Wie dasselbe 14 Jahre alt ist, stirbt die Konigin. Ihr Mann
heiratet wieder und zwar eine Frau, nåmens Vala. Diese
ist wunderschon, aber doch heifst es, dafs ihre Stieftochter
noch viel schoner sei. Daher bekommt diese den Beinamen
Vblufegri. Vala lockt nun einmal, als ihr Mann auf einer
Heerfahrt ist, VrSfinna in den "Wald und gibt ihr dort einen
schweren Schlaftrunk. Dann lafst sie sie, dem Tode nahe, liegen.
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Zwei Zwerge finden sie, rufen sie insLeben zuriick und nehmen
sie mit in ihre Felswojinung. — — Yala besitzt einen Zauber,'krug, in dem einige wahrsagende Enten schwimmen. Len
befragt sie nun immer mit den "Worten:
nSegSu mér ba8, keriS mitt g65a,
Gulli-buna
HTeniåliiinVibiinnaV61ufegriniina?u

,,Sag' du mir das, mein guter Krug,
Mein goldgesohmiickter,
"Wie geht es jetzt ViSf. Yoluf?"

Darauf antworten die Enten im Krnge:
,,Tel må hun Vibfinna Vblufegri:
Ala håna dvergar tveir i steini.
VerSur henni flest a5 gleSi.
En fått aS meini."

,,Gut ergeht es Vi5f. Voluf.
Es beschiitzen sie zwei Zwerge im Feisen.
Das meiste gereiclit ikr zur Frende,
Aber wenig zum Schaden."

Nun steilt Vala dreimal ihrer Stieftochter naoh. Zuerst lafst
sie durch das Fenster des Feisens einen Flufs in die Wohnung
hineinstromen, so dafs das Madchen fast ertrinkt. Das aweite
Mal kommt sie als behabige Biirgersfrau und schenkt ihr Handschuhe und einen Kamm. Schliefslich verwandelt sie sich in
einen wunderschonen Konigssohn, der um Vitifmna freit. Als
Verlobungsgeschenk gibt er ihr einen Goldgiirtel, der sie
gleich naoh dem Anlegen zu ersticken droht, und der sich nur
lost, wenn die gleiche Art von Gold an ihn gehalten wird.
Auch jetzt versuchen die Zwerge sie zu retten, trotzdem sie
wissen, dafs in diesem Falle die Konigin den Fluen des Todes
auf sie gelegt hat. Sie schleppen all ihr Gold herbei, jedoch
vergebens. Da springt innen das Herz vor Kummer. — Ein
Konigssohn hort die sterbende ViSfinna jammern. Er eilt herbei, um sie zu retten, und wie er seinen Fingerring an den
Giirtel hålt, lost sich dieser. Nun nimmt er ViSfinna auf sein
Schiff und fåhrt mit ihr in sein Konigreich. Dann sucht er
mit seiner zauberkundigen Pflegemutter den Vater seiner Braut
auf. Sowie die bose Stiefmutter zu den Gasten in die Halle
tritt, belegt sie die Pflegemutter des Prinzen mit dem Fluche,
dafs sie sich selber ins Meer stiirzen und fiir immer dort als
hafslichster Fisch, als Vogmeri leben solle. — ViSfinna lafst
die toten Zwerge aus dem Walde holen, ganz in Gold eingehiillt begraben und ihr Standbild in Marmor aushauen. Nach
einer andern Version soll Vala iiber die Zwerge einen Fluen
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ausgesprochen haben, dafs, wenn sie VrSfinna aus der Qual zu
eiiosen versuchten:
nSkildu {jeir mefi bloGi og beiui
]Bat5ir ver3a aS marmar steini."

BSollten sie mit Bint und Knochen
Beide zum Harmorstein werden."

Dieses Marchen ist, nach dem Zeugnisse Jon Arnason's,
in Island aufserordentlich verbreitet. Es behandelt, abgesehen
von der Einleitung, die gleichen Motive, wie unser deutsches
Marchen vom ,,Schneewittchen", das ja nach Grimms Anmerkungen (III 8. 53) auch in Deutschland in ungemein vielen
Abweichungen erzahlt wird. Auch in einer Anzahl der ubrigen
Marchensammlungen ist der gieiche Stoff behandelt.
In dem keltischen Marchen (Jac. H „ Gold-Tree and SilverTree" 8. 88 ff.) ist die eigene Mutter, geradeso wie im Islåndischen die Vala, eifersiichtig auf ihre Tochter, denn eine
Forelle in einer Quelle sagt ihr auf ihr Befragen, dafs diese
viel schoner sei als sie. Jetzt steilt sich die Konigin krank
und behauptet, nur Herz und Leber ihrer Tochter konne sie
heilen. Urn sein Kind zu retten, verheiratet der Konig seine
Tochter an einen auslandischen Herrscher und gibt seiner
Frau Leber und Herz einer Ziege zu essen. Jedoch sie entdeckt spater den Betrug, da die Forelle wiederum die Tochter
fiir die Schonste erklart Die Konigin reist jetzt zu ihrer
Tochter, die bei ihrer Ankunft vor ihr in einem Zimmer verborgen wird. Auf die Bitte der Mutter reicht die junge Frau
den klein en Finger durens Schlusselloch. In diesen stofst die
Mutter einen vergifteten Dolch, worauf die Furstin tot zu Boden
sinkt. Ihr Gatte, der ihre stets wie lebend aussehende Leiche
in einem verschlossenen Zimmer verwahrt, verheiratet sich wieder.
Seine zweite Frau entdeckt einst die Leiche und nimmt den
Dolch aus dem Finger. Hierauf wird die Furstin wieder lebendig,
und der Gatte fiihrt mit seinen zwei Frauen ein friedliches
Auch bei Schott (5 ,,Der Zauberspiegel" S. 105 ff.) verfolgt
die eigene Mutter aus Eifersucht ihre Tochter. Sie lafst sje
im "Walde hilflos zuriick, nachdem sie ihr vorher die Angen
ausgestochen hatte. Die Jungfrau Maria gibt dem Madchen das
Gesicht zuriick, und zwolf Rauber nehmen sie freundlich in
ihre Hohle auf. Die Mutter erfahrt auf ihr Befragen von ihreni
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Spiegel, wo ihre Tochter sich befindet. Durcb eine alte Frau
scbickt sie ihr einen vergifteten Ring, der das Madchen totet.
Wie ihn jedoch spater ein Rauber der Leiche abzieht, kehrt
das Leben ihr zuriick. Darauf totet die Matter sie durch vergiftete Ohrgehange und dann durch Blumen. Ein Prinz entdeckt die Bahre mit der Leiche, die zwischen Baumen anfgehangt ist, und mniint das sehone tote Madchen mit sich. Wie
ihr nun einst ein Diet die frisch bliihenden Blumen aus den
Haaren stiehlt, erwacht sie aufs neue aus todesahnlichem
Schlummer. Die bose Mutter hort nun, dafs ihre Toohter verheiratet ist. Sie geht als altes Weib an den Hof und erbietet
sich, der jungen Kaiserin bei ihrer Entbindung beizustehen.
Sie totet das Kind und will dann den Dolch ihrer Tochter ins
Herz stofsen, als der Kaiser sie entdeckt und sie der Bestrafung
iiberliefert.
In dem Mårchen aus Walschtyrol (Schneller 23 ,,Die drei
Schwestern" S. 55ff.) und ebenso in den sizilianischen Marchen,
die hierhin gehoren (Gonz. 2 ,,Maria die bose Stiefmutter und
die sieben Eauber" I, 8. 4ff. 3 ,Yon Maruzzedda" 8. 7 % u. 4
,,Von der schonen Anna" S. 15ft), fehlt der Zauberspiegel. Es
handelt sich (mit Åusnahme von Gonz. Nr. 2) auch nicht urn
die Eifersucht einer Mutter oder Stiefmutter, sondern urn die
Eifersucht der beiden alteren Schwestern. Aber in all diesen
Marchen wird die verfolgte Schonheit, die von Raubern, einem
Menschenfresserpaare oder in einem verwiinschten Schlosse
freundlich aufgenommen ist, durch irgend einen vergifteten
Gegenstand einmal oder mehrere Male scheinbar getotet und
durch Zufall nachher dem Leben wiedergegeben. Von den
traurigen Schicksalen nach der Heirat erzahlen noch Nr. 3
und 4 der sizilianischen Marchensammlung.
Zwei Behandlungen dieses Marchens, die sich im Griechischen finden (Hahn 103 ,,Schneewittchen" II S. 134 ff. und
Schmidt 17 ,,Maroula und die Mutter des Erotas" S. llOff.), sind
insofern noch bemerkenswert, da hier an die Stelle des Spiegels
oder der Eorelle die Bonne getreten ist. Die Stiefmutter bei
Hahn wendet sich mit ihrer Frage nach der Schonsten direkt
an die Bonne, wahrend die Mutter des Erotas einen Spiegel
vor die Sonne halt, um die Ant wort zu bekommen, dafs die
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Konigstochter Maroula schoner wie sie sei. Auch bei.Maroula
sind, nachdem sie wieder zum Leben erwachte, ebenso wie bei
VilfriSur, die Leiden noch nicbt zu Ende. Durch die Mutter
des Erotas veranlafst, schneidet spater die konigliche Mutter des
Gåtten den Kindern der Maroula die Kopte ab und lenkt den
Verdacht auf ihre Schwiegertochter. Der Yerstofsenen belebt
ein Monch die Kinder wieder und errichtet ihr einen Palast,
in dem sie spater von ihreni Gåtten wieder gefanden wird.
Schmidt (S. 233) macht in geinen Annierkungen zu „Maroula"
darauf aufmerksam, dafs der Hafs der Mutter des Erotas und
die Yerfolgungen, deiien die Schonkeit durch sie ausgesetzt
ist, an das Marchen von ,,Amor und Psyche" erinnern. — Beachtenswert ist iibrigens auch, dafs eiazelne M&rchen dieser
Marchenfamilien, wie in der ersten islandischen Eassung, mit
den Leiden der verfolgten Schonheit, denen sie vor ihrer Heirat
ausgesetzt ist, nicht zufrieden sind, sondem noch eine zweite
Erzahlung hinzufiigen, die dann meist als selbstandiges Marchen
auch fur sich esistirt.

XXIX. Bie Konigslrinder in der HSlile der Eiesiii.
Am. II. 348 — 55. Naoh dem Manuskripte des Pastors Sveiubjoru
GuSimindsson in Moar auf Ejalarnes.

Ein verwitweter Konig hatte zwei Kinder, SigurSur und
Ingibjorg. Seine Minister fuhren fur ihn auf die Brautreise
und fanden auf einer Insel in eineni Gehoft eine altere Frau
mit einer wunderschonen Tochter. Sie warben um diese fur
ihren Konig und bekamen sie auch zugesagt Wie die Alte
ihre Tochter zum Schiffe brachte, sagte sie ihr zum Absehied,
,,sie solle nicht vergessen, ihr den Stein zu schicken". — Bald
nachdem der Konig wieder geheiratet hat, mufs er fortreisen.
Nun geht eines Tages die Stiefmutter zu den Konigskindern
und nimmt sie zum Spaziergang mit an den Seestrand. Hier
spricht sie zu einem Steine: ,,schliefs dich auf." Darauf stofst
sie die Konigskinder hinein, schlisfst den Stein und walzt ihn
hinaus ins Meer. — Wie eine lange Zeit verstrichen ist, scheint
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es den Kindern, als wenn der Stein irgendwo ans Land getrieben sei. SigurtSur sagt nun wie die Stiefmutter, ,,schliefse
dich auf", der Stein offnet sich, und die Kinder kommen
wieder aus ihrer engen Haft heraus. Sie scheinen auf einer
einsamen Insel zu sein. SigurSur hat vor dem Ausgange mit
der Stiefmutter heimlich ein Messer, Schiefswaffen und eine
Pfeife eingesteckt. Er geht nun auf die Jagd, das Schlimmste
jedoch ist, dais sie kein Feuer haben, urn das Wild zu bråten.
Wie eines Tages SigurSur waiter ins Land hineinwandert, findet
er eine kleine Hiitte. Er klettert aufs Dach und schaut durch
den Kiichenschornstein ins Innere des Hauschens. Sier sieht
er eine scheufsliche Riesin, die augenscheinlich blind ist. Er
benutzt dies, schleicht sich zum Herde, nimmt etwas Feuer
von dort und bringt es seiner Schw-ester. Doch diese ist nicht
daran gewohnt das Feuei\ brennend zu halten, und so mufs
SigurBur taglich den Gang zur Hiitte wagen. — Ingibjorg
lafst ihm keine Euhe, sie will durchaus auch einmal initgehen, urn die Biesin in ihrer Hiitte zu sehen. Wie sie die
Alte in ihren ungeschickten Bewegungen beobachtet, kann sie
ein helles Lachen nicht zuriickhalten. Nun sind die Kinder
verloren, denn so schnell sie auch fortlaufen, sie werden von
der Riesin eingeholt und in die Hiitte geschleppt. Sie schliefst
sie in ihren Schweinestall ein und bindet sie dort fest. Tåglich
gibt sie ihnen reichlich zu essen, und taglich rmissen sie einen
kleinen Finger hinausreichen, in den sie hineinbeifst, um zu
sehen, ob sie zum Schlachten fett genug sind. SigurSur gelingt
es endlich, seine und der Schwester Fesseln zu durchschneiden.
Sie toten heimlich zwei Schweine, ziehen ihnen die Haut ab,
kriechen in diese hinein und laufen am andern Morgen mit den
Schweinen zur Hiitte hinaus. Auch jetzt kann Ingibjorg ein
Gelachter nicht unterdriicken. Die Riesin merkt dadurch, dafs
die Kinder entflohen sind und verfolgt sie. Die beiden laufen,
so schnell sie nur konnen, und in der Todesangst springen sie
auch iiber eine tiefe Schlucht. Die Riesin kann diese nicht
sehen und denkt auch in der Wut nicht an sie. So stiirzt sie
denn hinein und bricht den Hals. Nun sind die Geschwister
allein auf der Insel. Eines Tages sehen sie Schiffe vorbeifahren.
SigurSur blafst aus Leibeskraften auf seiner Flote, bis endlich
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ein Boot ans Land kommi In ihm ist zufållig ihr elgener
Vater, und nun gibts ein freudiges Wiedersehen! Der Konig
verbirgt seine Kinder im 8chi% Wie er nach Sanse kommt,
erzahlt ihm die Gattin weinend, die beiden Konigskinder seien
an einer ansteckenden Krankheit gestorben und seien von ihr
in furstlicher Pracht bestattet worden. Der Konig lafst sich
das Grab und die Sarge seiner Kinder zeigen. Wie er dann
die Sarge offnen lafst, liegen zwei tote Hunde in ihm. Die
KSnigin soll nun getotet werden, doch sie bittet um einige Tåge
Prist, da sie bis dahin ohnehin sterben werde. Auf ihrem
Totenbette bedingt sie sich aus, daJG der KOnigssohn an ihrer
Leiche wache. Ein zauberkundiger Mann, Bangsemon, iiberninmit an SigurSurs Stelle die Totenwache. Gleich in der
ersten #acht ringt die KOnigin mit ihm, wird aber von ihm
besiegt. So geht es drei Nåchte hintereinander. Dann verschwindet die Leiche, denn die Kbnigin hat sich iiur tot gestellt. BangsemanweilsdasiindverfoJgtsie. In einem ånderen
Konigreiche ist die Unholdin in der Gestalt eines kleinen Madchens von einem Konige gefunden worden und soll nun vom
Kbnigspaareauferzogen werden. Bangsemon, der einzige, der
ihre wahre Natur kennt, dient am Hofe als Holzknecht und
behandelt die konigliche Pnegetochter imnier so schlecht wie
mbglich. Zur Strafe soll er schlieGUch Yerbrannt werden.
Wahrend er zum Scheiterhaufen geffihrt wird, hat die Unholdin
das Schlofs in Brand gesteckt. Sie mub nun zuerst iiber ihr
Leben die Wahrheit gestehen, dann soll sie Yerbrannt werden.
Yorher Yersucht sie noch die Kbnigin zu tbten, wird aber
endlich mit Hilfe von Bangsemon iiberwaltigt und unschådlich
gemacht.

nåmens RauBur, der beim Konige Minister wird. Wie der
Konig auf Heerfahrt auszieht, begleitet ihn die Gattin mit den
Stiefkindern zum Strande. Nach der Abfahrt der Schiffe lafst
sie die Geschwister in eine Steinkiste hineinschauen, um zu
senen, was dort auf dem Boden sei. In dem Augenblicke
stofst sie die Kinder vollends hinein und schickt sie zu ihrer
Schwester Surtla auf den Blålandsinseln. — Wie die blinde
Riesin die Geschwister durch das Lachen der Ingibjorg entdeckt hat, sperrt sie sie ein und und lafst sich den kleinen
Finger von ihnen herausreichen. Sie lassen sie jedoch stets
in einen Schafknochen beifsen. Wahrend der Gefangenschaft
schneidet Sigurt5ur mit seinem Messer einen Weg durch den
Feisen, auf dem sie entfliehen. Sie werden aber Herb ei von
der Riesin entdeckt und verfolgt; doch auch hier geht die Alte
jammerlich zu Grunde. In einer Nebenhohle ånden die Geschwister eine fast verhungerte Konigstochter, nåmens Hildur.
Diese ist mit den Haaren am Stuhl festgebunden, im Schofse
steht ihr eine Schussel voll Speisen, die sie nicht erreichen
kann, und ihre Ftifse sind im Wasser. Das Madchen ist so
schlecht behandelt worden, weil es sich weigerte, den Bruder
der Riesin, den Minister RauSur, zu heiraten. Auch Mer werden die drei Konigskinder vom heimkehrenden Konige selber
auf der Lasel entdeckt und zum Konigreiche zurixckgebracht.
— Yon den weiteren Erlebnissen der bosen Stiefmutter nach
ihrem angeblichen Tode wird in diesem Marchen nichts erzahlt. Es gehort dieser Zusatz auch gar nicht hierhin, sondern
es ist dies ein Marchen fur sich, das bei Årn. (II 8.440—2)
noch einmal und zwar etwas ausfiihrlicher unter dem Titel
,,Bångsirnon" erzahlt wird.

Eine Yariante dieses Mårchens ist die bei Årn. (IIS. 355 — 60)
folgende Erz&hlung 7011 der ,8urtla anf den Blålandsinseln".
Der Yerfasser hat die Geschichte von einer Fraa E61mMi5ur
Porvaldsdottir tiberliefert bekommen. Im Beginne wird uns
erzahlt, dafs die Mutter der Geschwister yor ihrem Sterben
der Tochter Ingibjorg einen Giirtel schenkt, der vor dem Yerhungem schfitzt(siehe »die rechte Braut* zweite Yariante), und
dam Sohne ein Messer, das Stahl und Stein, durchschneidet.
D i e Stiefmutter hat keine Mutter mehr, sondern einen Bruder

Dieses echt islåndische Marchen, in dem Riesen eine Hauptrolle spielen, kann ich in keiner der verglichenen Sammlungen
nachweisen. Die Flucht aus der Hohle in der Schweinehaut
erinnert an Odysseus und seine Gefahrten bei Polyphem. Es
fehlt hier freilich die vorhergehende Blendung des Riesen.

Ritter shuns, XenislSndische Volksmarehen.
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XXX. Die KBnigskinder iin Baume.
Am. II S. 326 — 32. Von Jon SigurSsson auf Gautlond niedergesclirieben.

Ein Konig hat zwei Kinder, SigurSur und Lineik. Fach
dem Tode seiner Frau geht sein Minister auf die Brautschau
und bringt von einer einsamen Insel eine schone Frau, Blåvor
mit ihrer Tochter Laufey, heim. Bald nach der Heirat entdeckt
der Konig die Bosheit der neuen Gattin. Wie er nun einstmals
auf Reisen mufs, urn von seinen Landern die Steuern zu erheben, geht er vorher zu seinen Kindern, die in eineni Hause
fur sich leben. Er teilt ihnen mit, dais er fiirchte, von dieser
Reise nicht mehr heimzukommen. Wenn sie die Hoffnung
auf seine Riickkehr verloren hatten, dann sollten SigurSur und
Lineik aus dem Reiche in ostlicher Richtung fortgehen, bis sie
an einen hohen und steilen Feisen ka'men. Ihn miifsten sie
ersteigen und an der "andern Seite wieder hinunter wandern
zu dem Ende eines langen Fjords. Hier wlirden sie zwei
innen hohle Baume fin den, einen griinen und einen roten.
In diese sollten sie sich begeben und sie wieder schliefsen —
dann konne kein TJnheil sie treffen. — Die triibe Ahnung des
Konigs erfiillt sich, er ertrinkt mit all seinen Lenten gieich
bei der Ausfahrt. In derselben Nacht tra'umt Signrbur, dafs
sein Vater in nassen Kleidern zu ihm komme und schweigend
die Krone zu seinen Fiifsen niederlege. Gieich am andern
Tage machen sich nun die Geschwister heimlich auf den Weg.
Wie sie bis zum Feisen gekommen sind, sehen sie sich von
der Stiefmutter verfolgt. Sie ziinden nun den W aid an, der
noch zwischen ihnen liegt, und entkommen in dieser Zeit iiber
den Feisen. •

i

Der Sohn des Konigs von Griechenland hatte so viel von
der Schonheit und Tiichtigkeit der Konigstochter Lineik gehort,
dafs er um sie zu freien beschlofs. Wie er nun in dieser Absicht ins Ko'nigreich kommt, fiihrt ihm die Konigin Blåvor
ihre Tochter Laufey zu und behauptet, dies sei die Konigstochter. Das Brautpaar segelt nun fort. Wie sie noch nicht
weit vom Lande sind, iiberfallt sie dichter Nebel. Sie geraten
in der Irre in einen Fjord hinein, an dessen Ende zwei schone
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Baunie stehen, ein griiner und ein roter. Dem Konigssohne
gefallen cliese Baume so gut, dafs er sie abhauen lafst und
mitnimmt, daheini sogar ihnen in seiner Schlafkammer einen
Platz anweist. Seine Braut halt sich hier auch den Tag hindaren anf, wåhrend sie nachts mit der Schwester des Prinzen
im Frauenhause schlaft. Der Brautigam bringt nun der vermeintlichen Lineik blaue, rote und griine Stoffe, die sie fiir
ihn und fur sich zu Brautkleidern. verarbeiten soil. Bowie
sie allein ist, fangt Laufey bitterlich an zu weinen. Denn
sie hat bei Blåvor, die sich als ihre Mutter ausgab, die
sie aber in Wahrheit aus einem Konigreiche gestohlen hatte,
me weibliche Arbeiten gelernt. Endlich jammert Sigurbur
in seinem Baume die Verzweiflung des Madchens. Er sagt zu
seiner Schwester:
,,Lineik systir,
Laufey grætur.
Bættu um borba,
Ef betur ber lætur."

H
%a

,,Schwester Lineik,
Laufey weint.
Maohe du die StickereieH,
Wenn du es besser kannst."

Darauf antwortet Lineik:
,Maustu ekki
FjalliS håva,
Brekkuna brotta
Og båliS undir?"

,,Denkst du nicht
An den hohen Feisen,
Den steilen Abliang
Und darunter die Loke?"

Auf die Bitten des Bruders steigt aber schliefslich die Schwester doch aus dem Baume und naht die ersten Kleider. So
wiederholt sich der Yorgang dreimal. Wie die Konigstochter
am letzten Festgewande arbeitet, kommt unerwartet der Prinz
heim, ehe Lineik in den Baum zuruckschliipfen kann. Er
hålt sie fest, sie mufs erzahlen, wie sich alles zugetragen hat,
und dann heiraten die Geschwister Sohn und Tochter des
Konigs von Griechenland. Laufey wird ihr gezwungener Betrug vergeben, die bose Stiefmutter aber wird mit Krieg iiber^ogen und getotet.
Das bei Am. (II S. 332 — 34) folgende Marchen, das nach
einer Erzahlung aus der Dalasysla niedergeschrieben w urde,
ist eine Yariante des vorhergehenden. Die heiden Konigsåinder heifsen hier Åsmundur und Signy. Der Yater hatte

i

m

XXX. Die Konigskinder im Baunie.

88

1

semem Sohne draulsen im Walde zwei Eichen geschenkt, und
diese hatte w aushohien nnd ale Zimmer einrichten lassen
Wie der Yater anf Seefahrt 1st, stirbt die Mutter. Nach ihrem
lode verbergen sich die Geschwister mit Proviant in ihren
Eichen. Ein Konigssohn, nåmens Hringur, kommt in der
Zwischenzeit als Freiwerber urn Sign?. Er trim im Walde
em wunderschOnes Madchen, das sich fur die Ebnigstochter
aasgibt. Ehe sie mit ihm fortsegelt, reilst me die beiden
lichen aus, mmmt sie mit sich anfs Schiff und låfst sie im
Lande desBrautigams vor ibremlfrauenhause aufstellen - Nachdem der EGnigssohn die StoGe gebracht hat und fortgegan*eu
ist, mrd die Braut zur scheufslichen Biesin. 8ie verzehrt mit
ihrem Bruder Jåmhaus eine groiae Eiste TollMenschenneisch und
benimmt sich (iber die ihr au%etragene Arbeit so ungeberdi*
da6 schliefslich 8ign^ die Eleider naht, nur urn das Treiben
moht langer ansehen zu miissen. ismundur lalst den Eoni^Bsoha die Brant in ihi-er wahren Gestalt schauen, und nun
wird die Unholdin in ihrem Turin verbranut.
Åhnlich wie in uoserm Marchen die Geschwister in hohle
Baume steigen, urn vor den Nachstellungen der Stiemiutter
geæhukt zn sein, auchtet sioh bei Strap. (1. Nacht 4. fabel
k. 58 %) Doralice in einen Sckrank, um zur Elie mit ihrem
Yater mcht gezwungen zu werden. Dieser Schrank kommt
naoh England in den Besitz døs jungen EOnigs, der ihn in
semem Sohla&immer aufstellen l&fst. Doralice, die wahrend
des Edmgs Abwesenheit ihren Schrank verlåfst, urn sein Zimmer hnbsoh aukuranmen, oder auch nm von den Speisen die
dem Eerrsoher gebracht burden, etwas zu essen, wird eines
Tages von ihm entdeckt und darauf geheiratet.
Eine Erzahlung ziemlich gleichen Inhalts liefert auch
Oosquin in 28 ,,Le taureau d'or" I S. 271 ff.
In einem griechischen Mårchen (Schmidt 12 ,Der Drache'1
b. 93 g.) entkommt die EOnigstochkr gleichfalls einem Drachen
auf die Weise, dafs sie sich in einen Schrank eioschliefsen
Wst. Dieser Schrank kommt nun in den Besik ihres Gehebten der durch den EuG der Mutter die Brant v e r g e s
ha*e. Nach einigen Tagen wird das Madchen von ihm entdeckt und geheiratet.

XXXI. Der Vater, der seine eigene Tochter verfolgt.

Der Bruder der Riesin, der meist drei Kopfe hat und
durch den Boden gewohnlich ins Zimmer kommt, heifst in
all den islandischen Marchen Jårnhaus. Bemerkenswert ist,
dafs schon in einer der fslendingasogur (Floamannasaga) ein
Wikinger, nåmens Jårnhaus, eine ahnliche Eolle spielt, wie spater
manche Riesen in den Marchen.

XXXI. Der Tater, der seine eigene Tocliter verfolgt.
Årn. II S. 375 —9. Nach dem Manuskripta von forvarfiur Olafsson.

&

Ein Konigssohn totet seine Eltern und seine Schwester,
um die Regierung an sich zu reifsen. Einige Jahre spåter
heiratet er eine schone Prinzessin, und sie bekommen nach
einem Jahre eine Tochter, nåmens Ingibjorg. Wie diese erwachsen ist, liegt die Mutter auf dem Sterbebette. Sie ruft
ihr Kind zu sich und sagt ihm, nach ihrem Tode wlirde der
bose Vater bei ihr schlafen wollen und wurde sie, um sie an
der Flucht zu hindern, mit einem Bande binden. Sie solle
nun sehen, ihre Hiindin an das Band zu kniipfen, wahrend
sie selbst durch Flucht sich rette. Einen G-iirtel solle sie dann
umbinden, dann wiirde sie nie von Hunger gequalt werden. —
Die Voraussetzungen der Mutter bewahrheiten sich. Es gelingt
Ingibjorg, im Dunkel der isTacht zu entkommen und bis zur
See zu gelangen, wo Kauffahrer sie auf ihr Schiff aufnehmen.
Sie kommt nun in ein fremdes Konigreich und findet bier in
einem Heinen Bauernhofe TJnterkunft.
Der Bauer hatte fur den jungen unverheirateten Konig
alle Kleider anzufertigen. Seit Ingibjorg nun dort ist, wird
alles so viel schoner genaht und prachtiger gestickt, dafs der
Konig sich dariiber verwundert und die Sache zu untersuchen
beschliefst. Wie er nun zum Bauernhofe kommt, sieht er dort
die schone Eonigstochter und entbrennt in Liebe zu ihr. Er
bietet ihr seine Hand an, und Ingibjorg ist gern mit der Heirat
einverstanden. Nur lafst sie sich versprechen, niemals ohne ihr
Wissen einen fremden Wintergast anzunehmen. Der Konig
gelobt es auch. Als dann aber nach einigen Jahren ein alt-
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licher Mann ihn um Åufnahme bittet und den Konig als Pantoffelhelden hinstellt, weil er um solche Kleinigkeit erst seine
Frau fragen musse, da schamt sich der Konig seines Versprechens und nimmt den Gast auch ohne Zustimmung der
Konigin auf. — JSTach einiger Zeit erwartet die Konigin ihreMederkunft. Trotz der besten Årzte kann sie flir Kind nicht
gebaren, bis endlich der Wintergast seine Hilfe anbietet, freilich nur unter der Bedingung, dafs aufser ihm sonst niemand
bel der Konigin sein d lir fe. Die Konigin bringt nun einen
schonen Knaben zur Welt. Diesen wirft der Wintergast %um
Fenster hinaus und zeigt dem Konige einen jungen Hund, den
seine Gattin geboren habe. Bei der zweiten und dritten Mederkunft geht alles auf die gleiche Weise. Durch die Eeden des
Gastes schliefslich aufgereizt, lafst der Konig seine Gattin in
einen Holzblock sperren und drei Eisenreifen um diesen spannen.
Dann wird der Block mit Honig bestrichen und in den tiefen
Wald gebracht. Die wilden Tiere kommen nun und lecken
so lange an dem Honig, bis ein Eeifen nach dem andern abspringt. Ton dem Larm werden die Tiere aber so erschreckt,
dafs sie davou laufen. Es offnet sich endlich der Eolzblock,
und die arme Konigin ist aus ihrer Haft erlost. Lange Zeit
wandert sie jetzt durch den Wald, bis sie an ein Huttchen
gelangt. Enntidet setzt sie sich nieder. Eine altere Frau
konimt heraus, begriifst sie und sagt zu ihr: ,,Dir geht esschlecht, Konigstochter Ingibjorg." Darauf ladet sie die Ermiidete ins Haus ein und lafst sie die Nacht hindurch in
einem Bette schlafen. Am andern Morgen erklart sie, nichts
weiter fur sie tun zu konnen, aber sie diirfe sich irgend etwas
aus dem Håuschen auswåhlen. In diesem Augenblick walzt
sich ein Wesen heran, das einem Eindsmagen ahnlich sieht
und sagt zu ihr ,,wahle inich, wåhle mich". — Die Konigin
folgt dem Eat. Aber sowie sie die Wahl getroffen hat, ist
Bett, Haus und Frau verschwunden, und sie ist allein mit dero
wunderlichen Wesen im Walde. ,,Nun mufst du niir folgen,
Konigin", sagt der Eindsmagen und walzt sich lange, lange
Zeit vor ihr her, bis sie an das Meer kommen. ,,Nun steige
auf meinen Eiicken", sagt der Eindsmagen. Mit der Konigin
walzt sich das Wesen libers Wasser weit fort auf eine Insel,

auf der das Yieh des Konigs weidete. Eier gehen sie in ein
hiibsches Haus und wohnen dort. Nach einiger Zeit niacht
der Eindsmagen einen grofsen Scheiterhaufen, so dafs man das
Feuer vom Lande aus sieht. Der Wintergast, der mittlerweile
erster Minister geworden ist, macht den Konig darauf aufmerksam und meint, es seien Eauber zur Insel gekommen.
Er will hiniiber fahren, um sie zu Tertreiben. Zweimal wird
er jedoch bei diesern Versuche vom heftigen Sturm zurlickgetrieben. Das dritte Mal, als der Konig sich ihm anschliefst,
ist das Meer spiegelglatt, so dafs sie nach kurzer Zeit schon
auf der Insel lan den. Der Eindsmagen kommt innen zum
Strande entgegen und ladet sie alle in sein Haus ein. Eier
wird der Konig auf einen Goldstuhl gesetzt, sein erster Minister jedoch auf einen Eisenstuhl mit Eisenklammern, die
sich fest um seine Brust schliefsen. Der Minister mufs nun
seine Lebensgeschichte erzahlen. Sowie er anfangen will zu
\igen und seine Untaten zu verschweigen, drucken die Eisenammern ihn fester und fester, und Eisenstacheln bohren
sich in seine Brust.' Endlich hat er alles gebeichtet, und
nun offnet sich unter ihm ein Stein, er fallt in einen Kessel
voll siedendes Pech und verbrennt. Jetzt fiihrt der Eindsmagen dem Konige die Gattin wieder zu und bringt nachher auch die drei Kinder herbei. Zum Lohne flir seine Dienste
bittet er sich dann aus, dafs der Bruder des Konigs, HerrauSur,
ihn heirate. Nach langem Stråuben ist dieser dazu bereit.
In der Eochzeitsnacht wird aus dem Eindsmagen eine schone
Konigstochter, die einst von ihrer hosen Stiefmutter so verzaubert worden war.
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In ganz ahnlicher Weise verlauft das Marchen von ,,Bjorn
Brag^astakkur" (Årn. II S. 407 —13), das von Erau HolmfriSur
|)orvaldsdottir erzahlt wird.
Bjorn BragSastakkur ist kein Konig, sondern ein wilder
Kampfgeselle, der tief im einsamen Walde wohnt. Er raubt
eine Konigstochter und zwingt sie zur Ehe. Wie die Frau
stirbt, will auch er die Tochter, Helga genannt, heiraten. Sie
entkommt ihm in der Nacht, indem sie ein Eolzstuck an ihrer
Stelle an das Seil bindet und dieses bittet, flir sie zu antworten. Eelga hilft nun zuerst dem Koche eines Konigs. Wie
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sie wegen der besseren Speisezubereitung fiirchtet, vom Konige
entdeckt zu werden, geht sie zum Schneider, und hier sieht sie
der Konig und heiratet sie. Sie gebiert Zwillinge. Ikr eigener
Tater, der auch hier wider das Tersprechen Wintergast des Konigs
ist, sticht die Hebamme mit dem Schlafdorn und legt der Konigin Schweigegold unter die Zungenwurzel. Dann schneidet
er den Zwillingen den Hals ab und gibt das blutige Messer
der Kouigin in die Hand. Der Konig wird nun von ihm geweckt und ins Zimmer seiner Gemahlin gefuhrt. Er ist von
dem Anblicke so entsetzt, dafs er einwilligt, die Konigin toten zu
lassen. Acht Knechte sollen sie draufsen im Walde verbrennen.
Wie sie schon auf dem Scheiterhaufen sitzt, kommt eine Frau
(Einfætla) mit nar einem Beine herbei. Einen Eisenkorb
tragt sie auf ihrem Kopfe. Sie setzt ihn nieder, nimmt die
Konigin vom Scheiterhaufen hinunter und wirft an ihrer Stelle
die Knechte ins Feuer. Darauf tragt sie die Konigin im Korbe
auf dem Kopfe zu einer Insel. Dort gibt sie der Mutter ihre
beiden Sohnchen unverselirt zuriick und sagt, sie habe sie vorher mit zwei jungen Hunden vertauscht, ehe Bjom BragSastakkur ihnen hatte den Hals abschneiden konnen. Fiinfzehn
Jahre lebt nun die Konigin hier auf der Insel, bis endlich auf
eine åhnliche Weise (hier hebt sich nur jedesmal, wenn er
Higen will, der Stuhl in die Hohe) Bjom BragSastakkur seine
Untaten gesteht und seinen Lohn empfångt. Einfætla. bittet
sich einen der Sohne des Konigspaares aus, und in der folgenden Nacht wird dann auch sie, die eine schone Prinzessin
war, aus der Terzauberung erlost.

dem Walde zuruckgelassen. Konig Offa nimmt nun die Jungfrau heim und vermahlt sich mit ihr. Nach einigen Jahren,
als ihre Ehe schon mit Kindern gesegnet war, mufs er ins
Feid ziehen. Aus dem Heerlager sendet er einst einen Boten
mit geheimen Auftragen in die Heimat. Dieser iibernachtet
nun zufallig beim bosen Tater der Konigin, der nnbemerkt
fiir den Brief des Konigs ein Schreiben mit anderem Inhalt
unterschiebt. Die Eiirsten, die das Eeich Offas verwalten, lesen
nun mit Schrecken, dafs die Konigin, samt ihren Kindern, verstiimmelt und getotet werden solle. Knechte werden mit diesem Auftrage in den Wald geschickt. Die Kinder zerstiickeln
sie auch, die Konigin lassen sie jedoch leben. Ein alter Mann
kornmt zu der Trostlosen. Er belebt die Kinder und fiihrt
sie samt der Mutter zu sich in seine Hohle. Nach seiner
Ruckkehr ist Konig Offa iiber das Geschehene untrostlich.
Einst sitzt er, stått zu jagen, zufållig vor der Hiitte des Alten
und beklagt sein Ungliick, da tritt dieser hervor und fiihrt
Gattin und Kinder ihm wieder zu. —
Das gleiche Thema behandelt auch Strap, in einem Marchen (1. Nacht 4. Fabel I S. 58 ff.): Ein Fltrst will seine Tochter heiraten. Auf den Rat ihrer Amme versteckt diese sich
in einen Schrank, der dann aus dem Schlosse verkauft wird
und schliefslich in den Besitz des Konigs von England gerat,
der sie dann heiratet. Dort wird sie nun vom Tater entdeckt.
Er verkleidet sich als Astrologe und koninit an den Hof. Hier
totet er seine b ei den Enkelkinder und weifs durch ein blutiges
Messer, das er bei der Konigin versteckt, den Terdacht auf
seine Tochter zu lenken. Diese soll nun eines langsamen
Todes sterben. Ihre alte Amme erfåhrt von ihrem Ungliick,
kommt herbei und deckt die Schandtaten des Taters auf.
Bei Gonz (25 %Ton dem Kinde der Mutter Gottes" I
8.153 ff.) ist an die Stelle des Taters der Pflegevater der Jungfrau, ein Geistlicher, getreten. Auch dieser totet spater die
Kinder der Konigin und lenkt dann den Terdacht auf die
Mutter. Die Jungfrau Maria belebt die Kinder wieder und
errichtet mit der Konigin ein Wirtshaus. Dorthin kommt einst
der Konig mit dem Geistlichen, dessen Schandtaten werden
entdeckt, und die Gåtten werden vereinigt.

Ton dem Tater, der seine Tochter zur Ehe begehrt, und
der sie dann nachher, nachdem sie sich mit einem ånderen
Konige verheiratet hat, verfolgt, weifs schon eine alte germanische Sage zu erzahlen. In den ,,Titae Offae" (ich zitiere hier
nach Mullenh. S. 5 ff., da mir die Originalquelle nicht vorlag)
wird berichtet, dafs der Konig Offa einst auf der Jagd ein
wunderschones weinendes Madchen fand. Diese erzahlt ihm,
ihr Tater habe sie heiraten wollen. Weil sie aber nicht eingewilligt habe, sei den Dienern befohlen worden, sie draufsen
im Walde zu toten. Das Leben hatten ihr die Diener aus
Mitleid zwar geschenkt, aber jeder Hilfe bar, hatten sie sie in
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Der Giirtel, der vor dem Hunger schutzt, wird schon in
dem Marchen ,,von der rechten Braut" und ,,von den Konigskindern im Baume" erwåhnt.
Das Åufhalten der Geburt, das natiirlich durch Zauberei
bewirkt wurde, findet sich auch in einigen sizilianischen Marchen (Gonz. Nr. 12, 15 u. 54). In all diesen Fallen wird es
dadureh bewirkt, dais die betreffende Person (im Sizilianischen
die Mutter oder Schwiegermutter) die Hande zwischen die Kniee
steckt und er kl art, die junge Frau konne nicht eher ein Kind
zur Welt bringen, bis sie die Hande ans dieser Lage genommen babe. Kohler bemerkt (Gonz. II S. 210 ff.), dafs es schon
ein alter griechischer Aberglaube gewesen sei, durch Falten
der Hande eine Entbindung åufhalten zu konnen. Er erinnert
hier an die Geburt des Herakles.
Die List mit dem antwortenden Holzstiick wird in der
gleichen Situation von der Heldin in dem Marchen ,,Die Bauerntochter Helga" angewendet. Auch bei Grundtv. (Nr. 5 S. 51 ff.)
antworten stått des entflohenen Brautpaares zwei Holzstticke,
bei Grimm (Nr. 56 S. 211 ff.) und bei Gonzenbach (Nr. 14
S. 85 ff.) antwortet Speichel. Im gålischen Marchen von Campbell sind es Åpfelstucke, die die Antwort iibernehmen (Kohler
Kl. Schr. S. 163, 171).
Wie in der ersten islandischen Fassung die Tochter die
Schnur, an der der Vater sie hålt, um eine Hiindin bindet,
so bindet bei Schott (Nr. 3 8.96 ff.) die Tochter das Seil an
einen Ziegenbock. Dieses Motiv ist persifliert in dem færoischen Marchen von dem Dummkopf, der heiraten will (Fær. 30
,,Bittlingurin" S. 353 ff.).

Konigspaare, das gleichfalls mit seinem Kinde im Garten ist,
das Tochterchen Geirlaug wegnehmen. Doch der Vater schlågt
dem Drachen mit dem Schwerte so wuchtig ins Auge, dais er
davonfliegt und auch seine erste Beute noch fallen låfst. Auf
dem Wiekelbande des fremden Knaben, das tiber der Wiege
gebunden ist, stehen mit Goldbuchstaben die Worte ,,Græ8ari,
der Solm des Konigs GræSari". Uber seine Herkunft ist aber
sonst nichts zu ermitteln. So wird er vom Konigspaar an
Kindesstatt angenommen und mit Geirlaug zusammen erzogen. —
Nun stirbt die Konigin. Nach einer Weile heiratet der Konig
wieder und zwar eine Unholdin. Wie er einst auf Schatzreisen
ist, sucht die Konigin die Kinder in ihrem Turme auf. Doch
sie sind verschwunden. Nun sagt sie dreifsig Knechten, dafs
sie einen schlechten Traum getraumt babe, der Unfriede bedeute.
Sie soil ten hinausgehen und alle Tiere toten. Sie finden aufser
zwei wunderschonen Fiillen jedoch keine andern Tiere, und da
sie diese flir wiirdig halten, einst die Reitpferde des Konigspaares zu werden, verschonen sie sie. Am Abend lafst die
Konigin diese Leute zu einem Trinkgelage zusammen kommen.
Hier gibt sie ihnen einen Trank, nach dessen Genufs sie alles
sagen mufsten, was geschehen war. Wie die Konigin von den
Fiillen hort, wird sie so wiitend, dafs sie alle dreifsig totet.
Nach einer Woche kommt der Konig heim. Auch ihm erzahlt
die Gattin von ihrem Traume und bittet ihn, dafs er am andem
Tåge mit dreifsig Leuten ausziehe, urn alles Lebende ringsum
zu toten. Geirlaug, die von alien Unternehmungen der Stiefmutter unterrichtet ist, verwandelt sich und ihren Pflegebruder
in zwei Singvogel. Sie singen nun so schon, dafs der Konig
den ganzen Tag ihnen zuhorcht, die dreifsig Knechte aber vergeblich den Wald nach etwas Lebendem durchstobern. Der Konig
will von dem Morde der beiden Vogelchen nichts wissen, und
so kehrt auch er unverrichteter Dinge heim. Am Abend erfåhrt die Konigin durch ihren Trank wieder alles, was sich
zugetragen hat. Darauf totet sie ihren Mann und seine dreifsig
Knechte und macht sich dann selber auf, urn die Kinder zu
vernichten. Geirlaug verwandelt sich nun in einen "Wal und
ihren Pflegebruder in eine der Flossen des Wales. Die Stiefmutter greift sie in der Gestalt eines grofsen Fisches an. Aber
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Am. II S. 379 — 83. Nach einer Erzåhlung aus der Dalasysla.
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Einem Konigspaar, das draufsen im Garten sich beflndet,
wird der einzige Sohn, Græbari, von einem Drachen mitsamt
seiner Wiege gestohlen. Dieser gleiche Drache fliegt mit seiner
Beute in ein anderes Konigreicb und will auch dort dem
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Geirlaug kampft sehr tapfer, bis sie endlich die Stiefmutter
iibenvunden hat und totet. Doch sie ist vom Kampfe dann
so ermiidet, dafs sie sick nicht mehr zu riihren vermag und
drei Tage wie tot daliegt. Wie sie sicli erholt hat, wiinscht
sie sich, dais sie mit GræSari au die Umzåunung gekommen
sei, die das Kb'nigsschlofs von GræSaris Yater umschliefst.
Kaum gesagt, sind sie auch schon dort. GræSari soli auf den
Eat seiner Pflegeschwester sein Wickelband umbinden und dann
in den Konigspalast gehen. Aber er diirfe unter keiner Bedingung, so sehr es inn auch durste, irgend etwas trinken,
ehe er mit seinem Vater gesprochen habe. Darauf trennen sich
die beiden unter heifsen Liebesversicherungen. Wie GræSari
seines Weges zieht, qualt ihn furchtbarer Durst. Er sieht auf
einem Silberfasse einen mit Wasser gefiillten Goldbecher stehen,
und seines Tersprechens uneingedenk trinkt er aus ihm. Im
gleichen Augenblicke hat er Geirlaug und seine ganze Vergangenheit vergessen. — Im Schlosse erkennt man in ihm den
einst geraubten Konigssohn, und nun lebt er bei den Eltern in
Frenden und Herrlichkeit.
Wie nach drei Stunden ihr Pflegebruder nicht zu ihr zuriickkehrt, ersieht Geirlaug
daraus, dafs er ihr Gebot iibertreten und sie vergessen hat.
Sie geht nun zu einem reichen Bauem, der mit seiuen beiden
Tochtern in der Nahe des Schlosses wohnt, und bittet hier
unter dem Namen LauphofSa urn Aufnahme. Bald verbreitet
sich im Konigreiche die Nachricht, dafs eine unbekannte Frau
zu dem Bauern gekommen sei. Diese habe die Tochter des
Bauern in kurzer Zeit so trefflich unterrichtet, dafs man weit
und breit ihresgleichen nicht finden kb'nne. GræSari hort auch
dieses Gerucht. Er fafst mit seinen beiden besten Freunden,
die ihm iiberallhin folgen, den Plan, an drei Abenden hintereinander die beiden Bauerntochter und LauphofSa aufzusuchen.
Die Freunde sollen zu den Bauernmadchen gehen, wahrend er
fiir sich die fremde Frau wahlt. Geirlaug weifs diesen Plan
schon im voraus und gibt dementsprechend den Bauerntochtern
ihre Weisungen. Wie der erste Gast kommt und die Nacht
mit einem der Madchen verbringen will, hat dieses nichts dagegen. Schon liegt er im Bette, da fallt ihr auf einmal beim
Auskleiden ein, dafs sie vergessen habe, das Kalb der Laup-
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hoftSa festzubinden. Der Gast bietet sich an, das f tir sie zu
tun. Leicht bekleidet geht er hinaus. Aber so wie er das
Kalb anfafst, kann er sich von ihm nicht mehr losen und wird
nun die ganze Nacht von dem Tiere herumgejagt, so dafs er
am Morgen halbtot vor Miidigkeit und Kalte heimkehrt. Von
diesem Erlebnis sagt er seinen Freunden nichts, und so ergeht
es diesen nicht bøsser. — — — — Nach einiger Zeit soll
Grætiari auf den Eat seines Vaters um die Tochter eines benachbarten Konigs freien. Wie er mit der Braut landet, soll
das junge Paar mit dem Wagen zum Schlosse gefahren werden.
Doch die Pferde sind nicht von der Stelle zu bringen. Auf
den Vorschlag seiner beiden Freunde lafst Græi5ari die LauphofSa um ihren jungen Stier als Vorspann bitten. Diese will
ihn auch leihen, wenn sie dafiir am Hochzeitstage auf einer
Bank hinter dem Brautpaare sitzen diirfe. Sowie nun der
Stier vor den Wagen gespannt wird, låuft er so schnell, dafs
das Gefahrt fast zu zerbrechen droht, und die Braut fiir ihr
Leben furchtet.
— Am Hochzeitstage erscheint Geirlaug
mit den Bauerntochtern und setzt sich hinter das Brautpaar.
Sie hat iiber ein prachtiges rotes Seidenkleid ein Gewand von
Birkenrinde gezogen, und einen Korb tragt sie am Arme. Wie
die Frohlichkeit am hochsten ist, nimmt sie aus ihm einen
Halm und eine Henne. Der Hahn reifst der Henne alle Federn
aus, bis nur der rechte Fliigel iibrig ist. Da sagt die Henne
zu ihm mit kuter Stimme: ,,Willst du auch mit mir so verfahren, wie GræSari, der Sohn des GræSari, mit der Kouigstochter Geirlaug verfuhr?" Wie der Konigssohn das hort, wird
er traurig, denn nun kehrt ihm die Erinnerung an seine Pflegeschwester und Braut zurtick. Geirlaug reicht ihm als Erkennungszeichen einen Eing, dann wirft sie ihr Eindengewand
ab und steht im Festkleide vor ihm. Grætiari und Geirlaug
heiraten einander, und die beiden Freunde die beiden Bauerntochter. Die Tochter des Nachbarkonigs erhalt aber zur Entschadigung ein halbes Konigreich.
Eine Variante dieses Mårchens findet sich bei Åra. (II
S. 417 — 20) nach einer Handschrift des Pastors Jon J?6rt5arson,
unter dem Titel ,,Das Marchen von dem Konigssohne Jonides
und der Konigstochter Hildur." Auch Mer wird der Konigs-
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sohn von einem Drachen geraubt und gelangt zu einem ånderen Konigspaare, das ihn mit seiner Tochter Hildur aufzieht.
Die Verfolgerin der Pflegegeschwister ist bier die Grofsmutter
der Konigstochter, von der diese auch all ihre Zauberkiinste
gelernt hat. Zuerst will sie Jonides vergiften, doch Hildur
warnt ihren Pflegebruder vor der Speise. Dann will sie die
beiden im Bette ermorden. Hildur legt zwei Holzblocke in die
Bøtten. Wie die Alte in diese hineinhaut, bleibt das Messer
drin stecken, und sie hångt bis zum andern Morgen ihrerseits
fest am Messer. Doch Hildur sieht ein, dafs sie im Schlosse
des Yaters nicht mehr sicher sind. Sie entflieht nun mit
Jonides. Am ersten Tåge werden sie zwei Forellen, die die
Gxofsmutter, die sie verfolgt, vergeblich zu fangen sucht. Am
ånderen Tåge werden sie zwei Hunde und entkommen anf
diese Weise den nach ihnen ausgesandten Knechten.
Uta flir immer der Grofsniutter zu entfliehen, setzt sich Hildur
mit Jonides auf ein griines Tuch. Sie fahren lange Zeit durch
die Luft, bis sie in einem schonen Konigreiehe sich niederlassen. Jonides soll bier ins Schlofs gehen, seine Mutter begriifsen und sich als Herrscher anerkennen lassen. Denn er
sei der Sohn des verstorbenen Konigs und sei in friihester
Eindheit von einem Drachen geraubt worden. Damit er sie
nicht vergesse, beschmiert sie ihn vor dem Abschiede mit einer
Salbe. Wie Jonides halbwegs ist, kommt eine Hiindin und leckt
die Salbe von ihm ab — hierdurch geht ihm die Erinnerung
an seine Braut und Pflegesehwester vollig verloren. — — Er
heiratet dann ein schones Madchen, das kurze Zeit nachher
zum Schlosse kommt. — — Hildur Andet Aufnahme in der
Hlitte armer Bauersleute. Wie eines Abends der Knecht des
Schweinehirten dort um Nachtherberge bittet, sagt ihm der
Alte, er konne sie bekommen, wenn er mit seiner Tochter im
gleichen Bette schlafen wolle. Der Bursche ist damit sehr zufrieden. Ehe jedoch Hildur sich schlafen legt, fållt ihr ein,
dafs das Feuer noch unversorgt ist. Der schon entkleidete
Knecht will diese Arbeit fiir sie tun und bleibt bis zum ånderen Morgen am Herdsteine haften. Nicht besser ergeht es
dem Schweinehirten, dem der Knecht nur erzahlt hatte, dafs
er die Nacht im Bette der schonen Bauerntochter zugebracht

habe. Er niufs nun die Nacht hindurch an der Hiittentiir festhången. — — — Der junge Konig Jonides, der sich auf
der Jagd verirrt hat und nun zur Bauernhiitte gelangt ist,
bekommt zuin Nachtquartier gleichfalls das Bett der Bauerntochter angeboten. Er will fiir sie nooh die Kalber hereinlassen und niufs nun an dem Schwanze des einen die gauze
Nacht zubringen. Am Morgen erlost ikn Hildur. Sie bestreicht ihn noch einmal mit der Salbe, und nun koinmt i Inn
die Erinnerung an alles zuriick. Das fremde schone Madchen,
das er geheiratet hat, ist die bose Grofsniutter, die ihn auf
diesem Wege umb ringen will. Heimgekehrt lafst er sie sogieich toten, und dann heiratet er seine Pflegesehwester
Hildur.
Zwei andere Yarianten, die unter einander wieder selir
viele geraeinsame Ziige haben, sind welter noch im Islandischen
von diesem Marohen erhalten. Die eine steht in der Volkssagensammlung von Olafur Davidsson, der sie von seinem
Bruder GuSniundur erzahlt bekommen hat (S. 139 — 51), und
die andere findet sich in einem Manuskripte der Landesbibliothek (Lbs. 425 8vo). In beiden Marohen ist die Heldin —
bei Dav. Visijomfru, im Ms. Svanslaug genannt — angeblich
die Tochter der bosen Stiefmutter, in Wirklichkeit aber eine
gestohlene Konigstochter, bezw. Grafentochter. Wahrend Svanslaug gerade so wie in den vorhergehenden Marohen Geirlaug
und Hildur von vornherein liber alle Verfolgungsplane unterrichtet ist, macht sich Visijomfru jedesmal zur Fliege und hort
so zu, welche Plane die bose Konigin mit ihrer Mutter gegen
den jungen Prinzen (bei Dav. Arnodius, im Ms. Agnedius)
schmiedet. In beiden Marchen soil er fiir die Konigin an einer
Quelle "Wasser holen. Visijomfru gibt ihm einen Runenstab,
den er in die Quelle werfen und dabei sagen soll, dafs sie ihn
verschonen moge. Svanslaug låuft ihrem Pflegebruder nach
und rat ihm, zuerst einen Stein ins Wasser zu werfen und dabei den Draohen, der den Quell bewacht, in ihrem Namen urn
Schonung zu bitten.
Wie der Konigssohn im Auftrage der Stiefmutter die Pferde des Konigs futtern soil, gibt
ihm YisijomM ein Pulver. Das soll er in seine drei letzten
Pufsstapfen streuen, ehe er in den Pferdestall geht und dann
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ferner mit ihm die Pferde besprengen. Dann wiirde ihm kein
Leid geschehen. — Im Marchenmanuskripte wird hierfur erzahlt, dafs Agnedius ausgeschickt wird, urn von der Schwester
der Konigin, einer furchtbaren Biesin, eine Htindin wieder zu
fordern. Auf den Eat der Svanslaug ordnet und reinigt der
Prinz zuerst die Hohle. Als die Unholdin kommt, fragt sie
inn, ob er lieber satt oder hungrig sterben wolle. Agnedius
wahlt das erstere. Nach der Mahlzeit gibt er der Riesin einen
Ring, den Svanslaug ihr schickt, und daruber wird diese so
erfreut, dafs sie ihn am Leben lafst und ihm am andern Morgen
auch die Hiindin mitgibt. Nach seiner gliicklichen Riickkehr
entfiiehen Svanslaug und Agnedius miteinander. Bei Olafur
Davidsson wird jedoch erzåhlt, dafs die bose Stiefmutter noch
zwei andere Yersuche gemacht hat, den Konigssohn zu to ten.
Wie dem Jonides des Årnasonschen March ens, wird ihm auch
hier eine vergiftete Speise vorgesetzt. Er darf nach dem Rate
seiner Pfiegeschwester nur essen, wenn auch sie ifst und niufs
mit ihr zugleich aufhoren. — Nun will die Konigin sie nachts
im Schlafe ermorden. Auch Visijomfrii legt zwei Holzklotze
ins Bett. Wie die Konigin und ihre Mutter mit scharfen
Schwertern auf das Holz loshauen und nun ihren Irrtum bemerken, wiinscht Ylsijomfru, dafs die Grofsmutter sofort tot
niederfallen, die Mutter hingegen den Schenkel brechen soil.
Danach entfiiehen die beiden Pfiegegeschwister aus dem Schlosse.
Bei Dav. werden sie vor den Yerfolgern der Stiefmutter zuerst zu zwei Steinen, dann zu zwei Eichen, hierauf zu zwei
Riesen in ihrer Hohle und sehliefslich, als die Konigin selbst
kommt, zu zwei Eorellen. Wie die Unholdin den beiden nichts
anhaben kann, wiinscht sie ihnen, dafs sie einander vollig vergessen sollen, sowie sie wieder Menschengestalt angenommen
haben werden. Nicht eher solle ihnen die Erinnerung zuriickkomnien, bis ihnen die Yogel des Himmels wieder voneinander erzahlen. Trotzdem kann aber Arnodius seine Yisijomfru
•nicht vergessen. Da kommt eine schwarze Hiindin zu ihm,
springt schmeichelnd an ihm in die Hone, und erst jetzt
schwindet ihm die Erinnerung an die Yergangenheit.
In dem noch ungedruckten Marchen werden die beiden zu
einem Pfarrer und seinem Mefsner, die in einer Kirche predigen
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und singen. Nun konimt aber die Konigin selber. Da verwandelt Svanslaug sich und Agnedius in zwei Schwane. Sowie
sie die Stiefmutter herannahen sehen, verkriechen sie sich unter
einen Stein, so dafs die Unholdin nichts ausrichten kann.
Neugierig steckt Agnedius gegen das Yerbot seiner Pflegeschwester den Kopf ans dem Yerstecke heraus, und sofort legt
die Stiefmutter den Eluch auf ihn, dafs er Svanslaug ganzlich
vergessen solle. Dann geht sie fort, dooh ein Schwan eilt ihr
schnell nach und beifst ihr die Nase ab. Mittlerweile fliegt
Agnedius fort, nimmt wieder Menschengestalt an und kommt
(ebenso wie bei Dav. Arnodius) zu einem kindeiiosen Konig.
Nach dem To de des letzteren wird er Konig" und will nun eine
schone Jungfrau heiraten, die er von einer Eeise mitgebracht
hat. Svanslaug, die fur eine Bauerntochter gilt, soil die Hochzeitskleider machen. Da diese zur bestimmten Zeit nicht fertig
sind, kommen zuerst an zwei-Abenden die beiden Minister und
schliefslich der junge Konig selbst, urn sie zu holen. Alle drei
werden von dem Mådcben, bei dem sie die Nacht schlafen
wollen, an den Herdstein, an das Kalb und an die Hiittenture
festgebannt. — Das gleiche Schicksal haben bei Dav. der
Minister, der Konig und Arnodius, der bei dem kindeiiosen
Konige erster Minister geworden war und dessen Schwester
heiraten sollte. Wie er am Hochzeitstage zur Kirche geht,
kommen zwei Yogel gefLogen, setzen sich auf seine Schultern
und sagen: ,,Heirate du lieber die Yisijomfru." Nun kehrt ihm
die Erinnerung zuriick, und er heiratet seine Pfiegeschwester,
die dann zu allem Gluck auch noch die in der Kindheit gestohlene Tochter des Konigs ist.
•
lin Marchenmanuskripte dart die Bauerntochter zum Lohne fur die Yerfertigung der Hochzeitskleider das Brautpaar beim Festmahle
bedienen. Sie hat dabei zwei weifse Habichte auf der Schulter.
Die Braut ist emport, dafs eine solche Dime an ihrern Tische
sei. Svanslaug schenkt wahrend dieser Åufserung dem Konige
einen Becher voll Wein ein und wirft der Braut einen Handschuh ins Gesicht. Darauf wird diese zur naslosen, bosen
Stiefmutter, die sofort getotet wird. Agnedius aber heiratet seine
Pfiegeschwester. —
Kittershaus, Ne\iislandisoli9 VolksmSrchen.
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Dieses MSrcken let neben dem MSrcken ,von dem zum
Ennde Yerwandelten Eb'nigssokne" (Amor nnd Psyche) wohl
am meisten inaUenMarckensammlungen Yertreten. Bei A,bi
(46 »Mestermø= 8.230%) dient einEbnigssohn einemBiesen nnd
Yermag drei Arbeiten mit Eilfe eines Madchens, das der Biese
yersteckt halt, zu YoHbringen. Dann nieken die beiden. Dem
scklaftmnkenen Biesen geben drei Bluktropfen Antwort Wie
er me yerfolgt, werfen sie einen Sabstein and einiee Tropfen
Wasser aus, die sum Feken wad %wn Meere werden. Der
Eomgssohn YergiGt die seiner wartende Mesterma, well er dahewi einenBifsm einen Apfelgetan hat Tim dasMadchen
das sichan, Walde iaeiser Entteniedergelassenhat, freien
Schnlze, Schreiber uadYogt. Siemiissen dieNachtkiadwch
am Feuer, an der Tike undam Ealbe hangen bleiben. Wie
der Mnigssohn mit dm Eezenbrant zor Eircke fakren will
geht der Wagen nicktYorwarts, sodaJsschlieGlich dasEalb
rorgespannt werden muG. MestermabringtzurEochzeitstafel
anen goldenenSahn und ein goldenes Euhn, diesich mn
emenGoldapfel zanken.
In einer Yariante, dieAsbi
mi ^Testerm*" & 475 ft mitteilt, mird ein armer Enabe, der
im Walde gefunden wurde, mit einem yomehmen Madcken
Werzogen. Die Mutter desselben will ikn tOten, darum entOieken die beiden. Be verwandeln sick vor den Yerfolgem
w emen Mann und ewe Kuh, Elmke nndEiister, Wasser
imd Ente.
Auck kier kommt dm Geliebte als letzter
jbrewr zu. dem freniden sckonen M&dcken. Er muls die eanze
fackt kinter dem Ealbe herlauføn. Bel der Eochzeitstafel kat

m l c k t ^ * ^ * ^ ^ * * ' ""* ™™** ^*" Bssen streitig
,7^ ^ , DSaiscken fadet sick das Marcken bei Grundtv. in
(') MVildermg Kongesøn og Miseri Mø" (II S 77 ff)
Ein
EOnigssokn erkSlt durck eine gestohlene Eonigstochter Eilfe
bei den Arbeiten, die ein Zauberer ibm anferlegt Yor den
Yerfoigem Yerwandek sick die beiden zo Bosenstock and
Bose, Eircke nnd Pfarrer und Ente nnd Entrick. Durck den
Euis eines Enndes Yergifst der Ebnigssokn die Brant Zu.
Misen Mø kommen der Eutscker, Eammerdiener nnd Stallmeister, die in der Nackt dann am Ofenstocker, an dem T(ir-

riegel und am Ealbe hangen bleiben. Den Eochzeitswagen
mufs das graue Kalb zur Eirche zieken. Miseri Mø kommt an
die Brauttafel mit zwei Tauben, die sick zanken. — —
Goldmariken hilft bei Miillenhoff (VI S. 395 ff.) gleichfalls
dem Goldfeder, die ihm aufgetragenen Arbeiten zu verriobten.
Tor der Pluckt wird die Eammertiire zweimal angespuckt, damit
sie antwortet Auf der Elucht werden die beiden znm Bosenbusck und zur verdorrten Rose, Eircke nnd Prediger, Teick und
Ente. Durch einen Eufs kommt das Yergessen der Braut. Die
drei Bewerber, die sich Yon Goldmariken Eragen niihen lassen,
werden Yon ikr.in der Nackt an das SckloG derEaustiire, an
den Bing der Gartenture nnd an das 8eil des Ealbes gebannt.
Der Wagen des Brautigams bleibt stecken, bis das Ealb Yorgespannt wird. Goldmariken kommt dann mit zwei Tauben zur
Eocbzeit. — —
Bei Grimm finden sick einige Motive in den Marcken ,,De
beiden Eiinigeskinner" (113, E 8. 102 Æ), ,Der Trommler"
(193, 118. 314E), ,Der liebste Boland" (56, I 8. 211%) und
»EundeYogel" (51, 18. 189%). Yon Arbeiten, bei denen ein
Madcken dem Burscken hilft, 1st in Nr. 113 mid 193 die Bede.
Die Verwandlungen auf der Fluent finden sick in JSTr. 113: Dornbusck und Bose, Eircke und Pastor, Teick und Fisch, Nr. 51:
Bosenstock und Roschen, Eircke und Krone, Teick und Ente,
und Nr. 56: See und Ente, Geigenspieler und Blume in Domenkecken. Das Yergessen durch den Eufs wird in Nr. 113 und
193 erzahlt Der Schlufs ist dann in all diesen Marchen abweickend von der sonst iiblicken Eassung.
Yon dem kelfenden Madcken bei dem Biesen (Mer die eigene
Tochter des Biesen) und der gemeinsamen Pluckt erzaklt auck
das engliscke Marchen ,,Ms, Nought, Nothing" (Jac. I S. 33 ff.),
ebenso auck das keltiscke Marcken ,,The battle of the birds"
(Jac. II 8.206ff.). Das letztere erwahnt dann auch das Yergessen
der Braut durch den Eufs und die Wiedererweckung desGedachtnisses durch das Gespråch zweier Tauben. —
Bei Bas. (2. Tag 7. Marchen S. 219ff.) hilft gleichfalls die Tochter einer Eeze einem Prinzen die ihm von der Alten auferlegten
Arbeiten auszufuhren. Die beiden entfliehen, jedoch durch den
ersten Eufs vergifst bei der Eeimkehr der Prinz seine Betterin.
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Eine Taube, die bei der Hochzeit des Prinzen einer Fastete entfliegt, erinnert ihn wieder an die vergessene Braut. Das Motiy yon
den geprellten Freiern, das in diesem Marchen sich nicht findet,
bringt Bas. in einer ånderen Erzåhlung (3. Tag 9. Marchen I
S. 366ff.). Drei Hoflinge wollen hier nacheinander die Nacht
bei einer verkleideten Prinzessin zubringen. Der eine mufs
sioh die ganze Nacht hindurch bemiihen, die Ture zuzumachen,
der zweite, das Licht auszublasen und der dritte, ihr die Haare
zu kammen.
In den sizilianischen Marchen sind mehrere Erzahlungen
die (allerdings mit Auslassnng des einen oder ånderen Motivsj
dieses Thema behandeln. Hierhin gehoren Nr. 13 , Die Schone
mitdensiebenSchleiem" (18. 73Æ), Nr. 14,Yondersoh6nen
Nzentola" (I 8.85 %), Nr. 54 ,Yon Autumunti und Paccaredda
(S. 344 ft) und Nr. 55 ,,Von Feledico und Epomata" (S. 350 ff.)
Das erste Marchen hat nur das Moti? des Yergessens durch
deai Eufs, das zweite erzahlt Ton den Yerwandhmgen auf der
Flucht in Eirche mid Sakristan, Garten und Gartner, Roseasti-auch und Rose, und Brunnen und Aal. Dann folgt das Yergessen durch den Kufs und die Wiedererweckung der Erinnerung durch zwei Tauben, die sich miteinander unterhalten
Paccaredda hilft dem Autumunti bei den Arbeiten, die er fur
die Menschenfresser ausf&hren mufs. Aid der Flacht verwandeln gie g ^ ^ Q ^ n ^ 4 Garbier, Eirche mid Sakristan
and Strom und Flsch. Der Eonigssohn irergi6t durch den
Eu6 seme Braut, bisdiese ihm durch zwei Tauben ihre gemeinsamen Erlebniase ins Gedaohtnis zuruckruft. Feledico und
Epomata werden ?or der Yerfolgenden Mutter zu Garten und
Gartner, Kirche und Sakristan und Teich und Aal. Die durch
den Eufs vergessene Braut bestellt drei Nachte nacheinander
drei Liebhaber zn such. Der erste ist die Nacht hindurch an
emen Stuhl gebannt, der zweite ans Licht und der dritte ans
Fenster. Zwei Puppen, ein Enabe und ein Madchen, werden
vor Feledico gebracht. Das Madchen frag* nach und nach den
Enaben nach alien Schicksalen, die F^ledioo und Epomata gemeinsam durchlebten. Da er nichts mehr Ton aUem wei6, bekommt
er jedesmal eine Ohrfeige, die Feledico aber ebenso gut Terspilrt
Endhch kommt diesem dann die Erinnerang zurtick
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Ein griechisches Marchen (Hahn 54) ,,Der Jiingling, der
Teufel und seine Tochter" (I S. 295ff.) erzahlt von der Hilfe,
die die Tochter des Teufels einem Jiinglinge bei seinen Arbeiten
zu teil werden lafst und von dem Kusse nach der Heimkehr,
durch den die Braut vergessen wird.
In den lothringischen Marchen findet sich diese Erzåhlung
nur liickenhaft, einzelne Ziige sind fast verwischt. Die Tochter
des Menschenfressers hilft in ,,L'oiseau vert" (Cosquin 9,1 S. 103ff.)
dem Jiinglinge. Dann flieht sie mit ihm und verwandelt ihn
und sich auf der Flucht in Birnbaum und Gartnersfrau, Einsiedelei und Einsiedler, und Flufs und Earpfen. Dann heiraten
nach der Heimkehr die beiden einander. Die Tochter des
Teufels (Cosquin 32 ,,Chatte blanche" II S. 9 ff.) hilft bei den
Arbeiten und entflieht dann mit dem Geliebten. Den verfolgenden Teufel narrt ein Steinklopfer und ein Arbeiter, von denen.
aber nicht gesagt wird, weshalb sie das tun. Chatte blanche
umarmt vor der Heimkehr ihren Brautigain, damit er schon
werde. Er lafst sich gegen das Yerbot daheim umarmen und
wird wieder håfslich. Drei reiche Herren bewerben sich um
Chatte blanche, von der sie nicht wissen, dafs sie schon verheiratet ist. Sie lafst sich von den Liebhabern viel Geld zahlen
und dann durch ihren Mann die geprellten Freier griindlich
verhauen. — —
In dem wålschtiroler Marchen sind in den ,,drei Tauben"
(27, S. 7Iff.) fast alle Zuge noch treu bewahrt. Das Mådchen
hilft dem Geliebten zur Losung der Aufgaben, auf der Flucht
werden sie zum Garten und Gartner, See und Fischer, Eirche
und Geistlichen. Der Jiingling vergifst durch den Kufs die
Braut. Er kommt, ohne dafs er sie erkennt, dreimal zu ihr
in ihren Palast. Zuerst kann er ein "Wasserglas nicht fallen,
dann eine Tiir und das letzte Mal ein Fenster nicht schliefsen.
Endlich kommt ihm die Erinnerung zuriick. — —• — —
Einige Motive dieses Mårchens sind auch in andere Erzåhlungen ubergegangen. Die Hilfe der Jungfrau und die Yerwandlungen auf der Flucht (Bach und Fisch, Rosenstrauch und
Rose, und Luft und Miicke) finden sich bei Kreutzw. in Nr. 14
«Der dankbare Eonigssohn" (S. 174 ff.). In dem Marchen ,,Die
Eonigstochter heim Popanz" (Euhn 1, S. 263ff.) antwortet eine
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Bokne in einem Topfe fur die Fliichtigen, und diese verwandeln
sick in Biene und Blume. — Das Yergessen der Braut durch
den Kufs findet sick bel Schmidt in zwei Mårcken, in Nr. 5
,,Die drei Citronen" (8. 7Iff.), und in Nr. 12 ,,Der Dracke"
(S. 93ff.). Das Narren der Freier wird auck in dem færoischen
Marchen ,,Gentan i risahedlinun" erzaklt (4, S. 259 ff).
Literaturnachweise zu diesem Mårcken finden sich nock in
den Anmerkungen der verschiedenen Marchensammlungen und
bei Eohler (Kl. 8chr. 8. 172 ff.). Uber die Yerwandlungen anf
der Flucht ist nock zu vergleichen Zeitsckr. d. Y. f. Yolksk. VI,
Beite 65.

XXXin. Bångsimon.
Åm. S. 440—2.

i

i

Von Frau EagnheiSur Eggertsdottir auf Fitjar im
Snorradal erzahlt.

Ein Konigspaar hat einen Sokn nåmens SigurSur, der in
seiner Kindkeit viel mit der Tockter Helga des Bauern Bångsimon spielt. Nack dem Tode der Konigin keiratet ikr Gatte
ansckeinend eine wunderschone Frau, die seine Brautwerber
auf einer In sel gefunden katten. In Wakrkeit war diese jedock
eine Unholdin.
Einige Zeit nackker wird die neue Konigin krank und
stirbt. Yor ihrem Tode mufs der Gatte ihr versprecken, dafs ikr
Stiefsokn SigurSur drei Nackte kintereinander bei ikr die Leichenwacke kalt. Da der Jimgling sick furcktet, so ubernirnmt auf
die Bitten seiner Tockter Helga Bångsimon drei Nackte kintereinander das Amt. Sowie er kereinkommt, fragt die tote
Konigin, wer da sei. Sie ist emport, dafs Sigurbur sie im
Sticke lafst und ringt nun die Nacht hindurch mit dem Bauern.
Gegen Morgen legt sie sich dann wieder in den Sarg. Auf die
gleiche Weise vergeht die zweite Nackt. Yor der dritten Nacht
sagt Bångsimon dem Konigssokne und seiner Tockter, dafs sie
sick nack drei Jahren verheiraten sollten, wenn er bis dahin
nicht zuriickgekehrt sei. Am Ende der dritten Nacht verwandelt sich die Konigin in einen Geier und er in einen
Drachen, der lange den Geier verfolgt und endlich seiner
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Meister zu werden scheint. Nun bittet die Konigin den Bauern
ura Schonung ihres Lebens, sie wolle es ikrn vergelten, wenn
sie in dem Konigreicke, zu dem sie mittlerweile gekominen
war, zur Konigstoekter geworden ware. Die Unholdin nimmt
nun die Gestalt eines kleinen• Madchens an, lafst sick vom
Konige auf der Jagd finden und wird von dem kinderlosen
Konigspaare als Tochter angenommen. Bångsimon dient an
deruselben Hofe als Knecht. Die Konigstochter beifst sick oft
in den Finger und bekauptet, der Kneckt kabe es getan. Trotzdem wird dieser nickt fortgesandt. Sie erklart nun Bångsimon,
die Konigin toten und deren Stelle einnekmen zu wollen und
eutkiillt ikra ikren Plan. Nack wenigen Tågen wird die Prinzessin vermifst. Auf Bångsimon fållt der Yerdackt, sie ermordet zu kaben, und so wird er zmn Sckeiterkaufen gefiikrt.
Yor seinem Tode bittet er sick nock die Gnade aus, dafs die
Konigin ikre Lebensgeschichte erzåklen solle. Sie will ingen,
dock *" da deckt der Ålte alle ikre Sckandtaten auf. Wie sie sick
in Drackengestalt nun verwandelt und auf ikn losfliegt, packt
er sie scknell und wirft sie ins Feuer, so dafs sie verbrennt.
Den Konig fiikrt er dann zu einer Gru.be unter der Treppe,
wokin die Unholdin die Konigin versckarrt katte, nackdem sie
ikr vorlier durch einen Sturz von der Treppe den Hals gebrocken
hatte. Mit Gold reicklick beloknt kekrt Bångsimon naoh Hause
zuriick. Dort wollen SigurSur und Helga gerade Hochzeit halten,
da mittlerweile die drei Jahre Frist verstricken waren.
Dieses Mårcken, das ick in kelner andern Sammlung belegen kann, mackt einen åufserst liickenkaften Eindruck. Mrgends findet sick gesagt, weskalb die Unholdin zuerst so schnell
stirbt, oder aus welchen Granden Bångsimon sie so lange Terschont, warum er sogar den Mord der unschuldigen Konigin
zulåfst etc. In dem Marcken ,,Ton den Konigskindern in der
Hohle der Siesin", in dessen erster Fassung die Gesckickte von
Bångsimon die Fortsetzung bildet, ist dock wenigstens der
angeblicke Tod der Unholdin durch den Hafs gegen ihren Stiefsokn motiviert. Dort bleibt freilick der weitere Yerlauf gleickfalls
ziemlick unerklarlick, Terstandlicker ist nur, dafs dort Bångsimon wenigstens den Mord der Konigin verkindert.
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XXXIT. Die gute Stiefnmtter.
Am. II S. 391 — 7. Von Fraulein Kristina Jonsdottir in Eeytjavik erzåhlt.

Ein Konigspaar hatte keine Kinder. An ein em schonen
Wintertage fuhr die Konigin mit ihrem ersten Minister KauSur im
Schlitten spazieren. Als ihre Nase anfing zu bluten, so dafs das
Blut auf denSchneefiel, sagte sie zu ihrem Begleiter, siewiinsche
sich eine Tochter, die ebenso schone Farben habe, wie das
Blut und der Schnee. Der Minister wahrsagte ihr die Erfiillung ihres Wunsches, fiigte aber gleichzeitig hinzu, dafs sie
auf ihre Tochter bei ihrem ersten Aublick selber den Much,
legen musse, die Burg des Taters zu verbrennen, heimlich ein
Kind im Vaterhause zu gebåren und einen Mann zu toten. —
Nach einiger Zeit kommt die Konigin mit einem wunderschonen Madchen nieder, das Ingibjorg genannt wird. Bowie das
Kind geboren ist, bittet sie instandig, es ihr nimmer vor die
Augen zu bringen, und so wird denn die Kleine fern von den
El tern von einer Pflegemutter erzogen. Wie das Kind zebu Jahre
alt ist, wird die Konigin krank. Sie will gem vor ihrem Tode
die Tochter einmal sehen und lafst sie deshalb zu sich rufen.
Sowie sie mit ihr allein ist, legt sie den Fluch auf ihr Kind und
stirbt dann. Nach dem der Konig lange Zeit seine Gattin betrauert hat, zieht sein bester Freund fur ihn auf die Brautfahrt aus. Er wirbt urn Hildur, die Tochter eines Inselkonigs,
die in ihrem Aufseren sehr der schonen Konigstochter Ingibjorg gleicht, und die ebenso gut und klug, wie schon sein soll.
Das Madchen, dein der Vater die Entscheidung anheimstellt,
nimmt die Werbung outer der Bedingung an, dafs sie erst
drei Jahre lang nur als Braut im Konigreiche leben wolle.
Bald schon, nachdem die kiinftige Konigin ins Land gekommen ist, verbindet sie enge Freundschaft mit der Konigstochter
Ingibjorg. Nach einiger Zeit erfåhrt sie dann aucn den Grand,
warum das Madchen seit dem Tode der Mutter so traurig und
mutlos ist. Hildur verspricht, ihr zu helfen. Einst ist der
Konig auf Reisen, um die Steuern einzunehmen. Als bei
schonem Wetter alle Leute aus dem Schlosse draufsen beim
Apfelsuchen sind, tragen die beiden Madchen alle Kostbarkeiten
aus dem Hause heraus und ziinden die Burg an. Sie brennt
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bis zuin Boden nieder. Nun lafst Hildur, solange der Konig
noch abwesend ist, ein neues Schlofs bauen, viel pråchtiger
als das alte. Wie der Konig heimkehrt, ist er schliefslich
noch froh iiber das TJngliick, da das neue Sclilofs ihm ausnehmend gefållt. Wie das zweite Jahr herankomint, wird
Ingibjorg wiederum ratios und mutlos, denn der zweite Eluch
der Mutter liegt schwer auf ikr. Auch jetzt weifs ihr Hildur
zu heJfen. Sie soil binaus in den Wald gehen, bis sie an ein
kleines Haus komint. Hier soil sie drei Nåchte mit einem
ihr freinden Manne verbringen und danach wieder zum Kb'nigsschlosse heimkehren. Hildur will dann schon dafiir sorgen, dafs
ihr weiter keine Schwierigkeit daraus erwachst. — Nach einiger
Zeit macht der Minister KauMr sein en Herrn darauf aufmerksam, dafs seine Tochter schwanger sei. Der Konig wird wiitend
und will es nicht glauben, beschliefst aber dennoch die Sache
zu untersuchen. Wie er am nachsten Samstage die beiden
Madchen iu ihrem Turme'besucht, legt er den Kopf auf den
Schofs seiner Tochtor. Da er glaubt, Kindesbewegungen zu
fuhlen, springt er ontriistet auf. Doch im gieichen Augenblicke lafst Ingibjorg zwei junge Hunde, die sie auf den Rat
der Mugen Hildur beimlich unter der Sclrarze hatte, auf den
Bodeu fallen. Der Konig ist gleich wieder beruhigt und erkennt beschamt seinen Irrtuni. Doch der Minister lafst ihm
keine Ruhe. Er solle das nachste Mai wie durch Zufall seine
Tochter in den Finger stechen und das Blut in einem Tuche
auffangen, dann wiirde der Arzt ihm wohl sagen konnen, ob
sie noch eine Jungfrau sei. Doch auch dieser Anschlag mifslingt, da Hildur ihn vorausweifs und es so einrichtet, dafs
der Konig ein Tuch mit ihrem Blute dem Arzte zur Untersuchung ubergiebt. — Nun kornmt der Geburtstag des Konigs.
Jetzt hofft der Minister, dafs Ingibjorg verloren ist, denn sie
war bisher immer gewohnt, die ganze Nacht hindurch zu
tanzen, und das wiirde sie jetzt natiirlich nicht konnen. Hildur
hat jedoch im Vertrauen auf ihre Ahnlichkeit mit der Konigstochter die Kleider gewechselt. Wahrend Ingibjorg als Braut
mit dem kiinftigen Gåtten sich unterhalt, tarizt die vermeintUche Konigstochter die ganze Nacht hindurch und erklart am
Morgen, sie wollte das Vergnugen finge jetzt erst an. Nun

a
sams

I^

XXXIT. Die gute Stiefmutter.

ist der Konig TOL der Unschuld seiner Tochter vollig iiberzeugt und macht seinem Minister die schwersten Vorwiirfe. —
"Wie Ingibjorg ihr Kind zur Welt bringt, pflegt sie Hildur
auf das treneste und låfst niemanden zu ihr. — Nach einiger
Zeit qualt die Konigstochter die dritte Yerwtinschung der Mutter,
die ihr auferlegt ist, denn es scheint ihr unmoglich, einen Mann
zu toten. Doch Hildur sagt, dafs der Minister Eau%ur schon
lange den Tod verdient habe. Wie dieser einst von einem
Apfelbaume, der an einem fast senkrecbt zur See abfallenden
Berge wackst, Åpfel pflncken will, sagt Hildur, sie woUe mit
der Konigstochter das Seil, an dem er sich hinunter lassen
nmfs, oben festhalten. Zur verabredeten Zeit lassen sie scheinbar aus Ungeschick das Seil los, und BautSur bricht zur Freude
aller den Hals. — Wie die drei Jahre verstrichen sind, wird
die Eochzeit des Konigs gefeiert. Am Abend kommt ein Gast
in die Halle. Die junge Konigin låuft ihm entgegen, fallt ilim
urn den Hals und kiifst ihn. Dann fiihrt sie den Fremden vor
den Konig und sagt, dais er ihr Bruder sei, der von einem
sckweren Zauber jetzt erlost ware. Ingibjorg erkennt in ihm
ihren Gåtten aus dem Waldhause, Hildur bringt den heiden
ihr Kind, der Konig wird uber alles aufgeklart, und nun wird
eine Doppelhochzeit gefeiert.
Daa belArn. folgende Marchen (IIS. 397 — 9) von der Konigstochter Ingibjorg, das nach einem Manuskript von PorvarBur
Olafsson gedruckt wurde, hat ziemlich den gleichen Inhalt.
Der Wunsch der Konigin in der Einleitung ist derselbe. Hier
in diesem Marchen fiigt ein Knecht, nåmens Surtur, die Yerwiinschung hinzu, dafs die Konigin ilire eigene Tochter totlich
hassen solle. — Hildur heiratet nach der Verlobung sogleich
den Konig. Zuerst totet die Konigstochter auf den Bat ihrer
Stiefmutter den Knecht Surtur, indem sie das Seil, an dem er
hångt, loslafst. Dann verbrennt sie in Abwesenheit aller Schlofsleute die Burg des Yaters. Um den dritten Fluch zu losen,
wird auch sie zu einem kleinen Waldhause geschickt. Sie
mufs sich so verbergen, dafs sie den Bewohner desselben eher
sieht, wie er sie. Dann soll sie ihn von der Konigin grufsen
und ihn bitten, ihr einige Mchte Obdach zu geben. Wenn
sie aber einmal in der Naclit von ihrer Stiefmutter traumen
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wiirde, dann solle sie sofort heimkehren, denn in diesera Palle
stunde Hildurs Leben in Gefahr. — IngibjSrg åndet im Waldbause beim Besitzer desselben, einem maohtigen Biesen, freundHoheAufnahme. Er steilt ihr dieWahl, ob sielieberbeiihm
oder seinem Eunde schlafeu wolle. 8ie w&hlt das letztere.
Doch nach einigen Nachten wird sie durch Bonner und Larm
geweckt uad sieht ein furchtbareB Ungeheuer in die Eiitte
kommen. 8ie wird dadurch so erschreokt, dalk sie sich zum
Biesea ins Bett fliichtet ond in diesemschlaft Nun tr&unit
eie voninrer Stiefmutter. 80 scknell sie kann, eilt sie neimwarts und kommt gerade noch zur recbten Zeit, nm Hildur
YomScheiterhanfen heninterzukolen, auf dem sie Trerbi-annt
werden soll. Denn der Eonig hatte gegbnbt, seine zmeite
Gattin habe die Tochtbr in der Burg TørbrannL Der Eiese
ans dem Waldhause, der der Terzauberte Bruder der Btiefmntter ist, wird erlGst ond kommt als willkommener Freier
zu seiner Gattin zuriick.
Dieses Mårcben habe icli in keiner der zur Yergleichung
herangezogenen Sammlungen nachweisen kbnnen. Wie schon
erw&hnt, bildet ea in einem Manuskript der Landesbibliotbek
auch noch die Einleitung zu dem Marchen vom ^roUenden
Eindsmagen".
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XXXV. Das Pferd (Mlfaxi.
Poest. S. 143 —52.

Ein Kbnig, der einen einzigen 8obn Sigurbur besitzt,
heimtet nach langer Traner urn den Tod seiner ersten Gattin
gum zweiten Male. SiguriSur gewinnt seine Stiefmutter Ingibjorg
so lieb, dafs er immer bei ihr ist. Doch eines Tages will sie
durchaus, da6 er den Yater znr Jagd begleite. Da er ihr
nicht gehorchen wiE, verbirgt sie den Enaben nnter ihrem
Bette und wamt ihn, nnr ja sich ruhig zu verhalten. Bald
daranf hort er ein furchtbares Drohnen nnd sieht eme Biesin
bis zu den Enbchebi ans dem Erdboden aufsteigen. 8ie be-
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grtifst die Konigin als Schwester und fragt, ob SigurSur zu
Hause sei. Ingibjorg verneint es — er sei mit dem Yater
zur Jagd geritten. Darauf setzt sie der Riesin allerhand Leckerbissen vor, an denen diese sich erlabt. Yor dem Weggange
fragt sie noeh einmal nach SigurSur, und dann verschwindet
sie auf die gleiche Weise. Am folgenden Tåge bleibt SigurSur
wieder — trotz Ingibjorgs Bitten — zu Hause bei der Stiefmutter. Die Eiesin, die nun kornint, ist noeh schrecklieher
anzuschauen — sie bleibt bis zu den Waden im Boden. Aucli
sie erkundigt sich mit den gleichen Worten bei ihrer Schwester
Ingibjorg nach dem Konigssohne, und alles verlauft, wie am
Tåge vorher. — Die dritte Eiesin, die am dritten Tåge kommt,
ist die schrecklichste von allen — sie kommt iiberhaupt nar
bis zu den Knieen aus dem Boden heraus. Zuerst scheint sie
in betreff SigurSurs den Worten ihrer Schwester Glauben zu
schenken. Nachdem sie jedoch alle Leckerbissen zu sich
genommeu hat, legt sie — filr den Fall, daA er so nahe 1st,
um sie horen zu konnen — den Fluch auf ihn, er solle halb
verbrannt und halb verdorrt sein und nicht eher East noeh
Euhe ånden, bis er sie aufgesucht habe.
Um nun den
Konigssohn, der halb verbrannt und halb Yerdorrt aus seinem
Yersteoke zwischen dem WandgetSfel hervorkommt, so bald
wie mGglich zu erlbsen, gibt ihm die Stiefmntter ein Enauel,
das ihm den Weg zeigen soll und fern er drei Goldringe. Zuerst wiirde er zu ihrer ersten Schwester kommen. Bowie die
ihn sehen wiirde, wurde sie sagen »das 1st gut! Da ist der
Konigssohn SigurSur. Der soll hente abend in den Topf."
Darauf wurde sie ihn mit einem Bootshaken zu sich den Feisen hinaufziehen. Doch er brauche sich nicht zu furchten.
Sowie er sie von ihr gegni&t und ihr einen Goldring iibergeben hatte, wiirde sie freuudlich werden. Sie wiirde ihn
darauf zu einem Eingkampfe auffordern und ihm so lange aus
einer Flasdhe zu trinken geben, bis er sie iiberwinden konne.
— Mit den iibrigen heiden Schwestern wiirde es ihm dann
in der gleichen Weise ergehen, und die dritte wiirde dann
schliefslich den Fluch wieder von ihm nehmen.
,,Wenn aber", also schliefst Ingibjorg ihre Weisungen,
,,meine Hundin zu dir kommen sollte mit Tranen in den Angen,
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dann beeile dich heimzukehren, denn dann ist mein Leben in
Gefahr" . . . . Es trifft nun alles nach der Stiefmutter Voraussagungen ein. Die dritte Schwester nimmt den Fluch wieder
von ihm und schickt ihn dann weiter zu einem See, wo er
sich mit einem kleinen Madchen anfreunden und ihm einen
Goldring schenken soll.
SigurSur folgt dem Rate. Das
kleine Madchen nennt sich Helga und erzåhlt, dafs sie nicht
weit von dort bei ihren Eltern wohne. Auf des Prinzen dringende Bitte nimmt sie ihn am Abend mit nach Hause. Damit
der Vater ihn nicht findet, verwandelt sie ihn dadurch, dafs
sie ihren Handschuh iiber ihn halt, in ein Wollbiischel. Dieses
wirft sie aufs Bett. Der Vater wittert bei der Heimkehr zwar
gleich, dafs ein Mensen da ist, mufs sich aber, da er ihn
nirgends findet, zufrieden geben. Der folgende Tag vergeht
auf die gleiche Weise. Am dritten Tåge zeigt Helga ihrem
Spielgefahrten alle Schåtze der Wohnung, denn der Vater ist
weit fort zur Kirche gegangen und hat ihr alle Schliissel anvertraut. Nur eine eiserne Tiire, zu der ein kl einer Schliissel
pafst, wird von dem Madchen nicht aufgesehlossen. Auf SigurSurs flehentliche Bitte låfst sie ihn schliefslich ein wenig
hineinschauen. Doch schneli stofst er die Tiire ganz auf und
geht hinein. Er sieht drinnen ein pråcbtig gesatteltes Pferd
stehen. tJber diesem hangt ein Schwert, auf dessen Griff folgende Worte eingeritzt sind: ,,Wer auf diesem Pferde sitzt und
sich mit diesem Schwerte umgiirtet, wird ein Gliicksmensch
werden." Nun hat Sigurd ur keine Euhe, bis ihm Helga erlaubt,
sich mit dem Schwerte zu schmiicken und einmal auf dem
Pferde um das Haus herumzureiten. Sie sagt, das Pferd heifse
Gullfaxi und das Schwert GunnfjoSur. Wer auf dem Pferde
sitze, bekåme zugieich auch noeh einen Zweig, einen Stein
und einen Stock. Wenn man dann verfolgt wiirde, so brauche
man nur den Zweig hinter sich zu werfen, so verwandele sich
dieser sogleich in einen dichten Wald. Wenn man trotzdem
des Verfolgers noeh nicht ledig sei, so musse man mit dem
Stocke auf die weifse Seite des Steines schlagen. Dann entstiinde ein solcb.es Hagelwetter, dafs jeder Feind in ihm umkommen musse. — Wie Sigurd ur nun auf Gullfaxi ams Haus
herumreitet, sieht er in der Entfernung Helgas Vater herbei-
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kommen. Er sprengt, so scbnell er kana, in entgegengesetzter
Bicbtung von dannen. Helga bricbt non in Tranen aus. Als
der Eiese seine Tocbter weinend nndet und die Hrsacbe ibrer
Tranen erfabrt, eilt er dem Eauber naob. 8igur9ur siebt ibn
berankommen and wirft den Zweig binter sicb, so dais ein
dicbter Wald entstebt. Nun mnJJs der Eiese nocb scbnell nacb
Hause lanfen und eine Ait bolen, um sicb einen We^ zu
babnen. Doch scbon ist er wieder so nabe, dala er fast* den
Scbweif dm Pferdes berulut Da scblagt 8igurt5ur auf die
weiGe Beite des Steines. Jekt briobt binter ibm ein solcbes
Eagelwetter los, da& der Eiese dabei jammerliob nms Leben
kommt. - . . . . ffacbdem SigurSur eine WeHe weiter geiitten
war, kommt die EKndin seiner Stiefmntter mit Tranen in den
Angen zu ibm. Nun sprengt er beimwårts und kommt gerade
nocb zur recbten Zeit, um Ingibjbrg zu erlbsen, die auf einem
kcbeiterbanfen von neun Enecbten yerbrannt werden soll Er
erscblagt die Lente mit seinem guten Sobwerte nnd .ebt
dann mit der Stiefmutter zum Tater, den er iiber alles lufjilait Spater reitet er dann nocb einmal zur Wolmun^ des
Eiesen, nm siob die kleine Selga als Braut ins Eonigreiob
zu holen.
°
In der Landesbibliotbek (Lbs. 536 4to) nndet sicb das
gleicbe mrcben nur mit geringen Abweicbungen. PåU P&lsson
m Arkvbm bat es 1863/4 nacb der Erzablung der alten Frau
ØuMØur Eyolfsddttir niedergescbrieben. Der Held beiGt bier
forstemn. Erwirdyei-wunscbt,weileruberdiedritteEiesin
die sicb bei ibrem Besucbe etwaa seltsam benimmt laut "6lacbt bat. Die SUefmntter gibt ibm au&er dem Enauel nocb
ibre Eilndin mit. Er soll nur dort einkebren, wo aucb die
Eundin sein wiH. Fur jede der Scbweatem gibt sie ibm ein
Stuck Fleiscb und einen Bing. Das Fleiscbstuck wirft er iedesmal am Abend einer Eiesin in den Mund, und den Bing
legt er morgens ala Abscbiedsgescbenk ins Wascbwasser. Die
drei Biesmnen nennen sicb Skinskalm, Skinbrdk und 8kinhetta. Das Pferd Gullskd (vom Scbwerte ist in diesem Marcben
mcbt die Bede) ist im Besitze Ton zwOlf Biesen. Den Ta«bindurcb, wabrend sie auf der Jagd sind, wird es yon einem
Madcben bewacbt. Zn diesem kommt Porsteinn im Laufe des '
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Tages und bittet so lange, bis sie ihm das Pferd sattelt und
ihn darauf reiten lafst. Er sprengt sogleich fort, wird dann
aber von den zwolf Kiesen verfolgt. Er ruft die Scbwestem
seiner Stiefmutter zur Hilfe, und diese ubemehmen dann auch
den Kampf, der mit dem Tode aller Riesen endet.
Eine zweite Tariante (Lbs. 438 4to) bat eine etwas langere Einleitung, die wahrscheinlich urspriinglicb zum Marcben
gehort, da sie die Besucbe der drei Scbwestem erklart. Die
Minister des verwitweten Konigs sollen ibm eine Braut sucben.
Sie geraten, wie gewohnlich, in Nebel und verirren sicb auf
dem Meer zu einer Insel. Da sie Harfenklang boren, so geben
sie den Tonen nach und ånden vier schone Frauen in einem
Zelte. Unter diesen sollen sie eine als Gattin fiir den Konig
auswahlen. Ihnen gefallt die Harfenspielerin am besten, woruber die drei ånderen Frauen sebr aufgebracbt sind. Der
Konig will seine Braut, von der er sebr entziickt ist, sogleicb
heiraten, aber diese bittet sicb eine dreijabrige Frist aus. Kurz
vor Weibnacbten lafst ihr der Konig auf ibr Yerlangen einen
festen Turm bauen, und dorthin wird dann ein Bett gebracht,
eine gute Mahlzeit, Wein und ein Lamm. Der Konigssohn
Hringur, der die kunftige Stiefmutter sebr geni hat, daif
schliefslich die Weibnachtsnacht dort bei ihr zubringen. Nun
spielen sich die Ereignisse in der gleicben Weise wie in den
heiden ånderen Behandlungen dieses Mårchens ab. Nur der
Flucb der Riesin lautet etwas anders. Zur Strafe fiir seine
Neugier wird Hringurs Schwester Ingibjorg in eine schwarze
Htindin mit weifsem Scbwanze verwandelt. Der Konigssobn
selbst soll keine Ruhe ånden, bis er das Pferd Gullsko bestiegen und mit dem Schwerte Gullfjoffur der Hiindin den
Schwanz abgebauen und so die Schwester erlost hat. — —
Ura das Pferd und das Schwert zu erlangen, mufs sich Hringur auf den Rat der dritten Riesin in einen Floh verwandeln.
Als solcher mufs er unter das Kleid einer Riesin kriechen, der
Eigentumerin von Pferd und Schwert, und dann als kleines
Kind, das diese eben geboren zu haben glaubt, zu Boden
fallen. Nach drei Tågen kann er als Riesenkind schon sprechen.
Dann wird die Alte zur Jagd geben und ihn ihren heiden
alteren Sohnen anvertrauen. "Wåhrend diese zum Spielen hinaus
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XXXV. Das Pferd Gullfaxi.

in den Wald laufen, rnuTs SigurSur schnell durch die Hohle
eilen, bis er an einen See kommt. Mit einem dort liegenden
Boote soll er dana zu einer Insel rudern, einen Yogel, der
auf einem Ei sitzt, toten, das Ei aber sorgfåltig verwahren.
Darauf solle er sich wieder ins Bett legen und furchtbar schreien.
Die Briider wiirden ihn dann zu beruhigen suchen, doch er
solle nicht aufhoren, bis sie ihrn erlauben wiirden, auf dem
Pferde Gullsko zu reiten und das Schwert Gullfjb9ur in Handen
zu halten. Dann solle er, immer einem Knauel nach, mit
dem Pferde schnell entfliehen. Bowie er dann der Eiesin begegnen wiirde, solle er ihr, um sie zu toten, das Ei zwisehen
die Angen werfen. Denn das sei ihr Lebensei.
SigurSur
folgt all' diesen Weisungen, erhalt Pferd und Schwert und
erlost dann die Schwester.
Auch zu diesem Mårchen kann ich keine Parallel en nachweisen. Eine Anzahl von Motiven finden sich auch in ånderen
islandischen Mårchen verwandt.
Zum Knauel, das den Weg weist, ist das Mårchen ,,der
verzauberte Riese" und die Anmerkungen dort zu Tergleichen.
Die Stelle des Knauels vertritt in der einen Eassung eine
Hundin. In einer Variante des Mårchens von ,,dem durch
Riesinnen geraubten Konigssohne" wird der Bauerntochter Pora
gieichfalls durch eine Hundin, die ihre zauberkundige Pflegemutter ihr mitgibt, der Weg gezeigt.
Das Trinken aus der Flasche, durch das die Kraft wåchst,
ist ein schon oft gebrauchtes Marchenmotiv.
In einer Erzahlung von ,,TJtilegumenn" mufs das durch
einen Jangling befreite Madchen sich gieichfalls sofort auf den
Weg machen, sowie der Hund desselben zu ihr kommt (Am.
II 241). In dem Mårchen von der „guten Stiefmutter" wird
Ingibjorg durch einen Traum angezeigt, dafs ihretwegen ihre
Retterin in Gefahr ist.
tJber die auf der Flucht zur Hinderung der Yerfolgung
ausgeworfenen Gegenstande siehe ,,Porsteinn mit dem Goldhaar" und die Anmerkungen dort.
Die Geschichte von forsteina (Lbs. 536 4to) hat viel Ahnlichkeit mit dem Marchen vom ,,Konigssohne, der seine Schwester
erlost". Auch die Nåmen der Riesinnen sind fast dieselben.
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XXXYI. Die Kbmgstochter Lydia.

Die Verwandlung in ein kleines Kind, das eine Riesin
glaubt eben geboren zu haben, findet sich in mehreren Varianten des Mårchens von den ,,drei Kostbarkeiten des Konigs"
ebenfalls verwandt.
Zu dem Lebensei, das in vielen islåndischen Mårchen eine
Rolle spielt, ist die Anmerkung zu ,,RauSiboli" zu vergleichen.

II

XXXYL Die KonigstocMer Lydia.
Lbs. 425 8vo.

Von Åstliildur Johanna GuSmundsdottir in BreiSabolstaSir
erzahlt.

Ein Konigspaar hat eine wunderschb'ne Tochter, nåmens
Lydia. Wie sie erwachsen ist, stirbt die Mutter. Der Konig
geht einst im Walde Harfenklang nach und findet eine schone
Frau mit ihrer Tochter. Diese wird nun Konigin. Lydia hålt
sich von der Stiefmutter moglichst fern und lebt mit ihren
Gespielinnen in einem hohen Turme, den der Vater ihr erbauen
liefs. Der Konig stirbt, låfst sich aber von seiner zweiten
Frau versprechen, dafs sie gut fur seine Tochter sorgen wolle.
Doch diese hålt nicht Wort, ja, sie treibt schliefslich sogar
Lydia mit Schlågen und Schimpfworten aus dem Reiche. Das
Mådchen gelangt zu einem Bauernhofe, wo es freundliche Aufnahme findet. In der Nåhe wohnt eine reiche Grann. Diese
lernt Lydia kennen, hort durch sie ihre Lebensgeschichte und
nimmt sie zu sich. Im Schlosse wird das Mådchen ganz als
Tochter der Grann behandelt. Die Gråfin stirbt, doch vorher
schreibt sie noch einen Brief an ihren einzigen Sohn Valdimar, der noch auf der Schule ist, und legt ihm die Borge flir
Lydia besonders ans Herz. Der Sohn kommt heim, und nach
dem letzten Wunsche der Mutter verlobt er sich mit der
Konigstochter. — Als er einst mit seinem Blutsfreunde Edvard
im Schlofsgarten spazieren geht, sieht dieser Lydia, die sich
unbemerkt glaubt, unverschleiert am Fenster stehen und sich
das Håar kammen. Er wird von solch brennender Liebe zu
ihr ergriffen, dafs er erklårt, sterben zu miissen, wenn er das
Mådchen nicht heiraten diirfe. Aus liebe zum Freunde verE i t t e r s h a u s , Neuislandische YolksmSrchsn.
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XXXVII. Die Mlfreichen Tiere.

zicktet Valdimar auf die Braut und verlobt sick mit einem
ånderen Madcken. Eine Doppelhockzeit soil gefeiert werden.
Als Lydia in den Saal tritt, erkennt sie in Valdimars Braut
ikre Stiefsckwester und siekt neb en ikr nock die bose Stiefmutter. Sie fållt vor Scbreck in Oknmackt. Ein j unger Mann,
der sie sckon lange giukend liebte, benutzt diese Gelegenkeit,
um sie unbemerkt fortzutragen. Inzwiscken kat sick sckon
das Geriiekt verbreitet, dafs es mit der kunftigen Sckwiegermutter des Grafen seine eigene Bewandnis babe. Man legt
versucksweise einen Zauberstab auf sie, und da wird sie sogleick zur riesenkaften Unkoldiii. Nun wird sie samt ikrer
Tockter getotet. Valdimar und Edvard zieken aus, um die
spur! os versckwundene Lydia zu snoken. Eines Tages treffen
sie einen Mann, der erklart nickt langer leben zu konnen, da
die schone Lydia ibn durcbaus nickt erkoren wolle. Eke sie
ihn bindern konnen, kat er sick sckon ersckossen. Nack langem
vergeblicken Suchen kommen die Freunde in ein Pfarrhaus.
Valdimar trifft in der Kircke Lydia wieder, und nun treten
alle drei die Heimreise an. Edvard gibt sick schliefslick mit
einer ånderen Braut zufrieden, so dafs Valdimar und Lydia
einander dock keiraten konnen.
Aufser dem Zauberstab, den im ,,verlorenen Goldsckuk"
der Freier MjaOveigs gleickfalls benutzt, um die wakre Natur
seiner Braut zu erkennen, kann ick in diesem berzlicb unbedeutenden Marcken keine weiteren Motive, die auck anderswo
gebrauckt werden, nackweisen. Parallel en in ånderen Sarnni1 ungen liefsen sick ebensowenig linden.

XXXVH. Die Mlfreiehen Tiere.
Lbs. 536 4to. Ton Pall Palsson in irkvorn 1863/4 naeh der Erzahlung
der alten Frau GuSriSur Eyolfsdottir medergesehrieben.

Ein Bauernpaar katte einen Sokn, nåmens Dorsteinn, der
den Eltern das Viek kutete. Als die Bauerin starb, verkeiratete der Bauer sick wieder, dock die Stiefmutter war immer
gut gegen den Knaben. Dorsteinn kutete gewobnlicb sein Viek

XXXYII. Die hilfreichen Tiere.

in der Nake ein.es Hiigels, von dem die Sage ging, dafs er
bewoknt sei. — Bines Tages steht Mer eine blaugekleidete
Frau, die inn auffordert, mit ikr Sckack zu spielen. Dorsteinn
erfullt ikre Bitte, gewinnt aber in einem fort, so dafs die Frau
daruber sekr bose wird. Am andern Tåge will der Knabe
lieber anderswo sein Tiek Miten, doch eke er sick's versiekt,
ist er wieder vor dem Engel. Eier wartet sckon die Frau in
einem grimen Kleide auf ibn, und wieder spielt er den ganzen
Tag mit ikr, immer gewinnend. Am dritten Tåge will er nun
ganz gewifs den Eugel vermeiden. Aber wie durck einen unwiderstehlioken Zauber wird er dortkin gezogen. Die Frau,
in rot gekleidet, fordert ikn zum Spiele auf. Wie er bis zum
Abend wiederum jedes Spiel gewinnt, wird sie so wiitend, dafs
sie folgenden Fluch tiber ikn aussprickt: Er solle im Yaterhause keine Ruke nieM* Anden, sondern sick gleich auf den
Weg macken, um in einen Wald zu kommen. Dort wiirden
zwolf Vogel versucken ikn zu toten. Wenn er diesen entkame,
wiirden zwolf Eunde sick auf ikn stiirzen, und wenn er auck
iknen entwiscke, so wiirden zwolf Kinder ihm wobl den Garaus
macken. Sollte er aber trotzdem allen diesen Gefakren entrinnen, so musse er zu ikren zwolf Sckwestern geken. Diese
wiirden dann sckon fur seinen Tod sorgen. Wie Dorsteinn
die Verwiinsckung kort, sprickt er auck seinerseits einen Fluck
aus: Die Unkoldin solle mit dem einen Fnfse in der Eokle,
mit dem ånderen draufsen auf dem Feisen steken. Ein Sckeiterhaufen solle unter ikr angeziindet werden, so dafs sie kalb
yerbrenne, lialb erfriere. Wenn er in der Gefakr umkame
oder von dem Zauber sick befreie, dann solle sie ganz in den
Sckeiterkaufen fallen und zu kalter Kokle verbrennen. — Nun
wird die Unkoldin erschrocken und will gem ikren Fluck zurlicknekmen, wenn auck Dorsteinn seinen Zauberspruck aufkeben will. Aber der Knabe will nicbts davon wissen. Er
gekt nun sogleick nack Eause, um seine sekr Huge Stiefmutter um Eat zu fragen. Diese stattet ibn mit Proviant und
neuen Sckuben gut aus und gibt ihm flir die Vogel Korner,
f fir die Eunde Fleischstiicke und fur die Hinder Eafer mit.
Vielleickt konne das ibm niitzen. Wie die Vogel sick auf ikn
stiirzen wollen, wirft er iknen die Korner kin und entfliebt
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mittlerweile. Die Vogel picken die Korner auf und rufen ihtn
nach, er solle sie herbeiwiinschen, wenn er ihrer bediirfe.
Auch die Hunde fressen die Fleischstiicke und die Binder den
Hafer, und alle bieten dankbar deni Davoneilenden far den
Fall der Not ihre Dienste an. — Wie er gegen Abend in die
Hohle der 8cb western komnit, versteckt er sich bier so gut,
dafs die Riesinnen nicbts von ihm merken. Am ånderen Morgen
geben sie alle wieder fort, und diese Gelegenheit benutzt
Porsteinn, um die Hohle grtindlich zu durcbsuchen. In einer
Nebenhohle findet er ein Madchen mit den Haaren festgebunden.
Dieses erzåhlt, es sei eine Konigstochter und sei von den
Riesinnen gestohlen worden, um einen aus ihrer ungescblachten
Terwandtschaft zu heiraten. Da sie das nicht wolle, so wtirde
sie so grausam gefangen gehalten. Porsteinn lafst sie nun den
Tag hindurch frei und bindet sie erst gegen Abend wieder fest.
Dann versteckt er sich aufs neue. Wie die Riesinnen am
Abend zuriickkehren, sagt eine: ,,Der Bote bleibt lange, den
unsere Sch wester uns versprochen bat." Eine andere schniiffelt und meint: ,,Es ist ein Mensch bier in der Hohle." Nun
tritt forsteina hervor und gibt sich zu erkennen. Die Riesinnen
sagen ihm schadenfroh, dafs am ånderen Tåge eine tiichtige
Arbeit seiner warte, und wenn er sie nicbt losen konne, miisse
er sterben. Am folgenden Morgen, ebe sie in den Wald geben,
tragen sie ihm auf, alles Korn berauszunebnien, zti luften und
nachber wieder hereinzubringen, so dafs auch nicbt ein Kornlein feble. Bowie Porsteinn alles draufsen hat, erhebt sich
ein scharfer Wind, so dafs das Korn nach alien Seiten zerstreut wird. Schnell ruft der Knabe jetzt seine Vb'gel zu Hilfe.
Diese kommen sofort, picken das Korn wieder zusammen, und
Porsteinn trågt es zur Hohle. Als am Abend die Riesinnen
heimkebren, fehlt auch nicht ein Kornlein: ,,Du bist beim
Spiele nicht allein gewesen, Bursche." Porsteinn antwortet:
,,Ich allein war dabei und kein ander er." Am folgenden Tage
soll der Knabe alle Eedern aus den Betten herausnehmen und
zum Liiften vor die Hohle tragen. Wie der Wind aucb jetzt
wieder alles zerstreut, kommen die Hunde herbei und belfen
ihm. Am Abend steilen die Riesinnen dieselbe Erage, und
Porsteinn antwortet auf die gleiche Weise. Am dritten Tage
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XXXVII. Die hilfreiolien Tiere.

durch die Luft dorthin. Tom Konigspaare werden sie aufs
freudigste begriifst, Porsteinn wird in alien ritterlichen Kiinsten
unterrichtet, und spåter heiratet er dann die Konigsto enter. .
Auch zu diesern Marchen sincl mir in den verglichenen
Sanimlungen keine Parallelen bekannt. In den Arbeiten, die
der Held mit Hilfe der dankbaren Tiere lost, stimmt diese
Erzahlung mit dem Mårchen von ,,Litill, Tritill und die Vogel"
tiberein. Anch dort handelt es sicli um clas Luften der Bettfedern und das Schlachten und Zubereiten des Ochsen.
tiber die Natur der Frau an dem Hiigel ist man zuerst
nioht klar. Man konnte sie fast flir eine El bin halten, da in
den islåndischen Volkssagen oft von einer Blbenfrau die Rede
ist, die ans einem Hiigel heraustritt — nur die Verwiinschung
und die Verwandtschaft lassen erkennen, dafs auch sie zu den
Eiesen gehort. —
Der Fluch f orsteinns findet sicli schon in den Fornaldrasogur in der Erzahlung von ,,Hlugi Grfåarfostri". Als Signy
von ihrer Stiefmutter verwiinscht wird, zur menschenmordenden Riesin zu werden, spricht sie ihrerseits den Fluch aus,
die TJnholdin moge mit dem einen Fufse auf ihrem Frauenhause, mit dem andern Fufse auf der Konigshalle stehen.
Knechte sollten Tag und Nacht unter ihr einen Scheiterhaufen
brennend erhalten, damit sie unten verbrenne und oben erfriere.
Bowie ihr (d.h. Signes) Zauber gelost sei, dann erst solle sie
in den Scheiterhaufen fallen und sterben.
Benfey (I 8. 194) behandelt ausfuhrlich die Marchen von
den dankbaren Tieren, die sich in den Sammlungen aller Tolker fast vorfinden. Hier im Islåndischen ist der urspriingliche Gedanke schon verwischt, denn den Tieren wird vom
Helden Fanning vorgeworfen, um sie von der Yerfolgung abzuhalten — die Dankbarkeit ist daher schlecht motiviert. In åhnlicher Weise schiitzt sicli im ,,Grimsborken" (Asbj. I S. 183 ff.)
der junge Bursche vor Vogeln und wilden Tieren. Eier besteht aber die Dankbarkeit der Tiere einzig darin, dafs sie
sich um den von ihuen vorher Angegriffenen gar nicht mehr
kiimmern.

XXXVin. Vom KOnigssobiie, der seine Schwester
erlSst.
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XXXVni. Vom Konigssohne, der seine Sohwester erlost.

XXXIX. Toa FeyMroa.

LoSgreip, Jårngreip und Långintrjona zu Hilfe. Diese kommen
auch gleich in Gestalt von Drachen und stehen SigurSur bei,
den Eiesen und seine Schar zu erschlagen. Durch das Schwert
gewinnt die Konigstochter die Sprache wieder. SigurSur neiratet zum Dank die Eiesentoohter aus der Hohle.
In der gleichen Sammlung der Landesbibliothek findet sick
noch ein kleines Marchen, das mit der vorhergehenden Erzåhlung Vieles gemeinsam hat. Eier wird die Konigstochter
von einem Eiesen gestohlen, als sie mit ihrem Bruder SigurSur im Garten behn Spielen eingeschlafen waren. Die gute
Stiefmutter gibt dem Prinzen, der die Sch wester erlosen will,
drei Goldringe. Durch diese gewinnt er die Ireundschaft von
drei Eiesinnen, Skinnbrok, Skinnskålin und Skinnhetta genannt.
Die letztere macht ihn zu einem Meinen Kinde, das von der
Eiesentochter geftinden wird, als sie hinausgeht, urn Wasche
zu waschen. Sie nimmt den Knaben mit nach Hause und will
inn fur sich aufziehen, urn ihn spater zu heiraten, trotzdem
d e r Y a t e r ihn lieber getotet hatte. SigurSur la&tsich von
seiner Beschiitzerin alle Kostbarkeiten der Hohle zeigen, schliefslich offnet sie ihm auf seine Bitte auch eine Webenhohle, in
der seine Schwester an den Haaren aufgehangt ist. Sie erfkhrt
diese harte Behandlung, weil sie aioh weigert, einen 8ohn des
Eiesen zu heiraten. Am folgenden Tage geht der Eiese mit
seiner Tochter in den Wald, urn Brennholz zu sammeln. Da
Sigurbur das Gefangnis seiner Schwester nicht ofihen kann,
so ruft er Skinnbrok, Skinnskålm und Skinnhetta herbei. Diese'
kommen denn auch, befreien die Konigstochter und helfen
SigurSur im Kampfe gegen den zuriickkehrenden Eiesen und
seine Tochter. SigurBur kommt dann gerade noch zur rechten Zeit nach Hause, urn seine Stiefmutter, der man an dem
Verschwinden der Konigskinder schuld gegeben hatte, vor dem
Scheiterhaufen zu retten.

auch in einer Yariante des ,,Pferdes Gullsko". Auch dort
kommt der junge Eeld znrBettnng seiner Stiefmuttereben
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Irgend welche neue Motive sind in diesem Marchen nicht
enthalten. Die weisen Frauen hatten wir schon im Marchen
,,vom Much der Patin" etc., in blauer, griiner und roter
Kleidung erschien auch im vorhergehenden Marchen die Frau,
die mit forsteinn Schach spielte, die Episode mit den Eiesinnen, die durch Goldringe besanftigt warden, findet sich

noch zur rechten Zeit.

XXXIX. F6a Eeyldrda.
Lbs. 438 4to.
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Eine alte Frau. hatzweiSohne. Den einen liebt sie sehr
nnd hat ihn deshalb immer bei sich inderSpeisekammer, wo
s i e i h m die besten Bissenznsteokt. Deshalb wirderSmjorbitill
genannt. 80 fett wie der Lieblingssohn,ebenso mager ist der
»Elienbogensohn" Gnlltanninn. Der sitzt immer draugen vor
der Ture, bøobachtet alle Leute, die ins Haus wollen und
schreit ihnen entgegen. Einst ruft er Smjorbitill za, er solle
sich sohleunigst nnter einen grofsen Kessel verstecken. Denn
die Eiesin Feykirda, die in der Nahe hi einer Hohle wohnt,
kame geradewegs auf das Gehoft zci, uni ihn zu holen. Die
Eiesin kommt,lafst den wageren Gultanninn dranfsen sitzea ond
dm-chsucht das Haus, bis sie endlich Smjorbitill findet und ihn
in den Back steckt. Unterwegs, als die Eiesin emmal den
Sack beisøite steilt und nicht beachtet, gelingt es dem Knaben
zn entkommen und an seiner Stelle Steine in den Sack zn
legen Doch am andern Tåge holt die Eiesin ihn schon wieder.
Noch einmal entwischt er auf die gleiche Weise. Am dntten
Tåge jedoch, als er sioh nnter den Bock seiner Mutter verkrochen hat, wird er wiøSer in den Sack gesteckt und ohne
Aufenthalt in die Hohle der Eiesin getragen. Eier sperrt a e
ihn in einen Stall nnd fiittert ihn gut. An jedem Abend m n 6
er den kleinen Finger hinausreichen, in den sie dann hmembeilst um zu sehen, ob er fett genug isL Endlich ist sie mit
dem Eesnltate zufriedea nnd sagt eines Morgens ihrør Tochter,
sie solle den Burschen schlachten und kochen. Sie selbst wolle
mittlerweile alle ihre Freunde znm Mahle zn sioh bitten. Wie
das Eiesenmadchen den jungen Bnrschen aus dem Stalle liUst,
gelingt es diesem, siø zu liberw&ltigen nnd sie an seiner
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XL. Die Bauerntoehter Helga.

XXXIX Foa Feykiroa.

Stelle zum Mahle zu bereiten. Er selbst zieht ihre KleidetS
an und wisckt sich Asche durchs Gesicht, so dafs er unkennt-:
lich ist. Nun koninit die Riesin mit i liren Gasten heim, und
alle essen und trinken jetzt nach Herzenslust. Mittlerweile;
hat Snijorbitill vor der Hohlentiire einen grofsen Soheiterhaufen
aufgeschichtet und angeziindet. Dann lauft er nach Hause. Am.
folgenden Tåge rnacht er sich mit der Mutter und seinem
Bruder auf, am die Hohle zu durchsuchen. Eier fin den sie
nun alle Riesen erstickt. Sie verbrennen die Leichen und
schleppen die Schatze vergntigt nach Hause.
Mit diesem Marchen, selbst in den Nåmen, fast vollig
iibereinstimmend ist eine Erzahluug bei Asbj. (52, ,,Smørbuk"
S. 271 ff.). Auch Mer wird der Sokn, weil er so fett ist,
Smørbuk genannt. Guldtand heifst der Hund, der durch Bellen
das Kommen der Riesin verkilndet. Dreimal steckt diese
Smørbuk in ihren Sack. Zweimal entwischt er giiicklich, das
dritte Mal wird er jedooh zur Hohle gebracht und soll geschlachtet werden. Stått dessen sehlachtet Smørbuk die Tochter und kocht sie, dann erschlagt er die Unholdin mit ihren
Gasten.
Auch auf den Fær-oern wird dieses Marchen
åhnlich erzahlt — nur der Schlufs weicht et w as ab. (Fær. 12,
,,Stenbuk" S. 277 ff.). Die Riesinnen (hier sind es drei) wollen
namlich jedesmal den im Sack gefangønen Stenbuk durch den
Rauchfang (ljoari) in den Kessel werfen. Zweimal prasselt
jedoch stått des Knaben ein solcher Steinregen hinunter, dafs
der Kessel unbrauchbar wird. Das rettet Stenbuk, wie die
dritte Riesin ihn giiicklich heimbringt, das Leben, und nun
soll er die Kiihe hitten. Jetzt gelingt es ihm durch List, alle
drei Riesinnen zu to ten.
Die gauze Episode von dem Menschen, der vom Riesen
gefangen gehalten wird, und der nachher an seiner Stelle die
Tochter totet und kocht und dann sich als Madchen verkleidet,
kam in ,,den drei Kostbarkeiten des Konigs" schon zweimal
vor. Auch Asbj. verwendet das gleiche Motiv noch einmal
in dem Marchen ,,Om Askeladden, som stjalTroldets Sølvænder"
(1, S. 1 ff.). Ein japanisches Marchen (Branns ,,Der Hase und
der Tanuki" S. 33 ff.) erzahlt ferner die gleiche Episode. Der
gefangene und gebundene Tanuki (eine Art Fuchs), der gegessen
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XL. Die Bauerntochter Helga.

Zeit nachher kommt ein Zwerg zu ihr, dankt ihr, und l a d ^
sie in sein Haus ein. Eier gebiert sie einen schonen KnabeH
Der Zwerg teilt ikr mit, HerrauSur sei so verzaubert, dais eff
nun die Eiesin keiraten wolle. Helga solle, von ikm durckf
ein Gewand unsichtbar gemacht, beim Hochzeitsfest zugegeil
sein und an zwei Abenden die Braut genau beobachten. Arip
dritten Abend solle sie dann den Brautigam kerbeirufen, UHK
ikm die Eiesin in ihrer wabren Gestalt zu zeigen. — Wie die:Braut am Abend draufsen vor der Hohle sick nnbeobachtet
glaubt, wird ans dem sckonen Madcben eine furebtbare Un-'
koldin. Ihr Bruder, ein dreikopfiger Eiese, kommt mit einenv
groJsen Kessel voll Pferde- und Mensckenfleisck, und nun sat-tigen die beiden sick an dem Mahle. — Am dritten Abende
ist auck HerrauSur bei diesem Scbauspiele anwesend. Er spannt
ein Seil vor die Hohle, in das sick die Braut bei ihrer Eiickkekr verfangt Sie ruft ikren Bruder zur Hilfe. Wie dieser
erscheint, nennt Helga den Nåmen des Zwerges. Sofort kommt
ein Togel kerbeigeQogen, der dem Eiesen die Eopfe zerschlågt, '
so dafs er gieich tot ist. Zur gleichen Zeit ist die Braut im
Seile erdrosselt. Nun erkennt EerrantSur seine Yerzauberung
und feiert mit Helga seine Hochzeit.
Zu der Åkle, die Antwort gibt, siud die Anmerkungen
in dem Marcken ,,vom Vater, der seine eigene Tochter verfolgt" zu vergleichen.
Die gleiche List, die Sckuke verkehrt anzulegen, gebrauckt
auck Joh. Priedr. Danibert in dem Marcken gleicken Nåmens. Kobler (Kl. Sckr. S. 381) erwahnt eine Sage ans Akarnanien. Auch bier legt die Zauberin Kultscbina ikre Sckuke
verkekrt an, um ikre Yerfolger zu tauschen, und aus dem
gleicken Grunde laist in einer indischen Erzahlung (mitgeteilt
von A. Scbiefner «Melanges asiatiques" 8, 168) ein Jiingling
sick Bokuke macken, deren Spitzen zur Ferse gekekrt sind.
Hierkin gehoren auch die Hufeisen, die man den Pferden verkehrt anscblagen lafst (Kuhn: „Sagen, Marcken und Gebraucbe
aus Westfalen" 1, 77) etc.
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XLI. Ber YOU Blesinnen gerauMe KBnigssoka.
^ i m ^ n 8. 431-4. Naoh der Erzahluag des Sohreiners Ebenezei in Flatey.

Bin EOnigssokn, nåmens EIM, kommt anf der Jagd im
Rebel seinemQefolge abhanden und ist trota allem Biicbm
iackspaternicktmekranfzn&nden. Der tmuemde Tater la&t
bekanat machen, dab derjenige, der seiaen Sokn wiederbråchte,
das halbe Beich haben solle. Dies kort die Banemtochter
Sign? die in der N&he des Schlosses mit ihrenEltem wohnt
8ie macht sick auf den Weg mid konimt gegen Abend mi
einer Eoble. 8ie gekt hinein uiid siekt drinnen zwei Betten
steken, das eine mit einem Silbertncke, das aridere nut ewem
Goldtncke belegt. Wie sie n&ker kinscbaut, entdeckt sie auf dem
lekteren denEonigssobnEliniimtiefenScklaf. Sieversnckt
inn zu wecken, jedock Tergebens. Fun yerbirgt ^ ^ ^ S m t l ' imd knrz nackker kommen zwei Eiesinnen m die Eokle.
D i ø % e rieckt, da& ein Mensck da 1st, dock die andere memt,
das k&me nur von Elini. Nnn geken sie ans Bett des Eonigssoknes und sagen:
,,Syngi, syngi, svanir minir,
Svo liana Hlini vakni."

m

,Singet, singet, meine Bohwane,
Darait Hlini erwache.*

Darauf singen Sckwane, imd Ekni scklagt die Angen aut
Nun hagt ika die jnngere Biesin, ob er essen wolle Br verneint es. Darauf fragt sie ibn-, ob er sie keiiaten wolle Ancb
das vemeint er entseizt. Nun scklafert sie ikn wieder em,
indem sie sagt:
nSyngi,

syngi, svanir minir,
SYO hann Hlini sofni."

,,Singet, singet meine Schwane,
Damit Hlini schlafe."

i:«
totJteKW&tai

d»r Gewalt der Blemmen befreien kome.

174

XLI. Der von Biesinnen geraubte Eonigssohn.

Er solle am Abend zur Eochzeit sich bereit erklaren, wennl
die Biesin ihm mitteilen wollte, was sie mit ihrer Schwestesl
den Tag hin durch triebe, und was die Banen auf seinem;^
Bette zu bedeuten hatten. — Bis zum Abend vertreiben sich'
die beiden darauf die Zeit mit Schachspiel, dann schlafert1
Sign^ den Prinzen wieder ein und versteckt sich. Bei der
Eeimkehr ist die Biesin sehr erfreut, den Konigssohn zuganglicher zu finden. Auf seine Fi-age erzahlt sie ihm, dafs auf
dem Bette folgendes Spriichlein stande:
,,Kenni, renni, rekkja min,
Hvert sein maSur vill."

„Renne, renne, mein Bett,
Wohin. man dich haben will."

Nun mufs die Biesin ihm berichten, was sie den Tag hindurch.:
im Walde treibe: Sie seien hauptsachlich auf der Jagd. Zur;
Erholung setzten sie sich dann unter eine Eiche und wurfen
einander ihr Lebensei zu. Denn sie besafsen zusammen ein
Goldei, von dem ihr Leben abhiage. So wie das zerbrache,
wåren sie beide tot. — Der Prinz dankt fiir die Auskunft und
bittet dann, wiecler eingeschlåfert zu werden, da er sehr rniide
sei. — — Nachdem am folgenden Morgen die Biesinnen die
Hohle verlassen haben, setzen sichSigny undElini aufs Bettchen,
sprechen den Zauberspruch und fahren zur Eiche im Walde.
Der Konigssohn versteckt sich oben im Laube des Baumes,
und wie die TJnholdianen lachend einander ihr Lebensei zuwerfen, durchbohrt er es mit seinem Spiefse. Im gleichen
Augenblicke sturzen die heiden tot zu Boden. Nun fåhrt der
Konigssohn mit Signy zur Hohle zuriick, sie beladen das Bett
mit allen Kostbarkeiten, die sie ånden und lassen sich dann
zu den Eltern der Bauemtochter tragea. Nachdem Siga^ sich
beim Koaige vergewissert hat, dafs sie den versprochenen...
Lohn fiir den Konigssohn auch sicher bekommt, ftthrt sie Hlini
seinen Eltern wieder zu. Im Schlosse ist darauf grofse Freude,
und der Prinz heiratet seine Betterin.
Die etwas langer ausgesponaeae, hei Xrn. folgeade Erzåhlung ,,vom Konigssohne Elinik und der Bauemtochter pora"
(Årn. II S. 434 — 40. Nach dem Manuskripte des Pastors Sveinbjorn GuSmundsson) ist eine Yariante des obigen Marchens.
Eier ist die Bede von drei Konigssohaea, von. denen der alteste,
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Elinik, sich mit seiner Spielgefåhrtin, der Bauemtochter P6ra,
sohoa friih heimlich verlobte. Wie una der Priaz auf uaerkl&rh'che Weise abhandea kommt, macht sicb seine Braut auf,
iha zu suchea. 8ie geht zuerst zu ihrer zauberkundigea Pflegemntter, uiid diese teilt ihr mit, dab minik in der Unterwelt
iron zwei Biesinaen gefangen gehalten wiirde. Damit P6ra den
Weg dortkin fmden kann, gibt sie ihr eine rotbraune Euadin
mit _ some es duakel wiirde, solle sie sich an dereaSchwaaz
halten. — Wie das Madchea zum Prinzen komnit, sieht sie
auf seinem Bette eine wunderbare Decke ausgebreitet. Uber
ihm hSngt ein prachtvolles Schwert, und ferner liegen iioch
drei Steine, ein roter, schwarzer und wei&er irn gleichen
Zimmer — Auch bier steilt Elinik die Bedingungen Rir seine
Zustimmnng zui- Eochzeit, daG er erfahre, was die Decke,
das Schmert und die Steine zn. bedeubm haber, Die Decke
ist nach Aussage der heiratslustigen Biesin ein Flugniantel, der
einen aach jedem gewimsckteii Orte tragt. Mit dem Schwerte
allein kana die Biesin und ihr Bruder Jårnhaus getotetwerden.
Wenn man auf den schwarzen Stein sticht, so kommt Begen,
Snrch den. wei&en Stein Schnee und durch den roten Stem
Feuer Ia dem letzteren mulsten alle umkommen, ausgenoniwe,i sie, Jårnhaus uad diejenigen, die unter dem Flugmantel
Bich befSaden. - Am folgeaden Tåge bring* Elinik solch hefti%ea Feuerregea hervor, dafs alle ITnholde, die voa den
Schwestera zur Eochzeit geladea waren, ia ihm umkommea.
Run fahrt (ler Eoaigssohn, reich beladen mit den Schatzea
der Eohle, mit Pdra und der Euadia za den Eltera zuriick.
Bald soll er denn auck mit seiner Betterin die Eochzeit feiern.
Ani Tåge Yorher gehea die heiden am Meeresstrande spazieren.
Da sieht Elinik eia wuadervolles Schifr herankommea, und
trotz der Waraungea seiner Braut geht er ihm eatgegen. Er
G a d e t i a i h m a u r eiae schoneJungfran, zn derersogleich
ToaLiebe ergnfen wird. Seine Braut uad die Eochzeit hat
er Yollig vergessen. Er fnhrt die Fremde zum Schlosse und
bietet ihr EerzundEaad ML
Pdraerkeantsogleich,
daG hierbei Zauberei imSpiele ist Sie verkleidet sich als
alter Bauer uad weifs am Tåge vor dm Eochzeit mit der
Fremden Elinik zu tiberreden, seiae neue Braut emmal za

1
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beobachten, wenn sie sich in ibreni Zimmer allein glaubt.
Da sehen sie nun, wie das schoue Madchen sich zur Eiesin
aus der Hohle verwandelt, wie der Bruder Jårnhaus durch
den Fufsboden mit einem toten Hofherrn im Troge zu ihr
ins Zimmer komnit, imd wie sie beide zusammen den Mann
Terschlingen. — Nun weicht der Zauber von den Augen des
Eonigssohnes. Er erinnert sich auch wieder an Pora, die sich
ihm nun in ihrer Verkleidung zu erkennen gibt.
Am
folgenden Tage halt Hlinik scheinbar Hochzeit. Wie die Braut
auf dem Hochsitze neb en ihm sitzt, tritt Pora in den Saal.
Bei ihrem Anblicke wechselt die Eiesin die larbe , doch ehe
sie sich noch wehren kann, hat der Eonigssohn sie erschlagen.
Als auf ihren Schrei durch den Eufsboden ihr Bruder Jårnhaus zur Hilfe eilt, wird auch er mit seinem eigenen Schwerte
getotet. Hierauf feiern Hlinik mid fora eine frohliche Hochzeit.
Eine zweite Yariante åndet sich noch in einem Manuskripte
der Landesbibliothek in Eeykjavik (Lbs. 537 4to). Es ist das
Marchen von clem ,,Konigssohn SigurSur und der Bauerntochter
Helga", das nach der Erzahlung einer alten Frau im SkagafjorSur aufgezeichnet w urde. — — Die zauberkundige Grofsmutter, nicht Pflegemutter, gibt bier der Heldin Helga ein
Enåuel, das ihr den Weg zeigen soil. Zugleich darf sie nur
da iibernachten und nur dort sich verstecken, wo das Enauel
es will. — In diesein Marchen ist von einer Eiesin die Eede,
die SigurSur nach drei Tågen zu toten droht, wenn er bis
dahin nicht in die Heirat einwilligt. Auf den Eat seiner
Jugendgespielin sagt nun am Abend der Eonigssohn, dafs er
sie wohl heiraten wolle, aber es nicht konne, denn sie seien
dazu beide zu arm. Das will aber die Eiesin nicht geiten
lassen, und drum zeigt sie ihm alle ihre Schatze, zwei Eisten
mit Gold und die dritte Eiste mit drei Eostbarkeiten, einem Heinen Goldbett, das aber jede beliebige Grofse annehmen kann,
zweitens einem Flugmantel, und driftens einem Hut mit weifsem,
rotem und gelbem Bande. Wenn man mit der dazu gehorigen
Stahlspitze den weifsen Eand beruhrt, so entsteht ein furchtbares Unwetter. Beim Beruhren des roten Eandes kommt ein
Feuerregen, und wenn der gelbe Eand bestrichen wird, so
entsteht Warme und Sonnenschein. — Am folgenden Morgen,
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nachdem die Eiesin gegangen ist, urn alle Gaste zur Hochzeitsfeier zu laden, steilt sich SigurSur in den Hohleneingang
und beriihrt abwechselnd den weifsen und roten Eand des
Hutes, so dafs die Eiesin mit ihren Genossen jånirnerlich im
Unwetter zu Grunde geht. Dann fahrt das junge Paar ins
Eonigreich zuriiek und halt Hochzeit.
Zu diesem Mårchen weifs ich keine Parallelen nachzuweisen. Ich mochte auch fast vermuten, dafs es islåndischen
Ursprungs ist, denn der Jiingling, der von Eiesinnen geraubt
wird, um eine von ihnen zu heiraten, ist im Islåndischen ein
beliebtes Thema der Eiesensagen. Das Enauel oder die Hundin, die den Weg weist, das Flugbett oder der Flugmantel, der
Stein oder der Hut, durch den man ein Unwetter erzeugen
kann, das den Eiesen gemeinsame Lebensei, das Schwert,
durch das allein die Eiesin samt ihrem Bruder getotet werden
kann — alles dieses findet sich auch schon in ånderen Marchen verwandt.
Zu dem einschlafernden oder weekenden Gesang der Schwåne
kann ich keine weiteren Belege anfiihren.
Die Fortsetzung in der zweiten Fassung, in der die Eiesin
in der Gestalt einer schonen Jungfrau den Prinzen zu beriicken weifs, ist wenig motiviert. Ich mochte fast vermuten,
dafs diese Fortsetzung in Anlehnung an den Schlufs der nvergessenen Braut" entstand. Dort haben wir ja auch das vollige
Vergessen der Eetterin — bier freilich durch den Eufs oder
den Trunk erklart — und die Heirat mit der fremden Jungfrau, die spater als die Stiefmutter oder Grofsmutter erkannt wird.

XLII. Die kunstreiehen Briider.
Lbs. 438 4to.

Einst lebte ein Eonigspaar, das sechs Tochter hatte. Nicht
weit vom Schlosse lebte der Bruder des Eonigs. Auch er
war verheiratet und zwar mit einer sehr geizigen Frau. Diese
argerte sich dariiber, dafs sie so oft die Gaste des Eonigs
auch bei sich empfangen mufsten. So zog auf ihren Vorschlag
E i t t e r s h a u s , NWslandische Volksmarchen.
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ikr Mann einst keimlick mit ikr fort in ein weit von allen
Menscken gelegenes Tal. Dortkin nakmen sie dann all ikr
Hab und Gut mit sick. Im Laufe der Zeit bekamen sie bier
seeks Sokne. Da kein Geistlicker da war, liefsen sie sie okne
allen Unterrickt, olme jede Kenntnis von Welt und Menscken
aufwacksen. Als der alteste zwanzig Jahre alt war, kamen
die Bruder einst beim Viekbiiten ins Gesprack dariiber, ob es
auiser iknen und den Eltern auck noch andere Menscken gebe.
Denn der Vater musse dock auck Vater und Mutter gekabt
baben und ebenso die Mutter. Wie sie nack Hause gekommen sind, fragen sie die Mutter danack. Dock diese versickert,
dafs sie die einzigen Menscken auf der Welt seien. Der Vater
und sie seien beide aus einem Eichbaume kier im Tale entsprungen. Dock die Sokne glauben ikr nickt reckt, und wie
wieder einmal der Vater nack langerer Abwesenkeit ins Tal
zuriickkekrt, versteckt sick der jungste unter das Bett der
Eltern. Diese glauben sick allein, und so berichtet denn der
Mann iiber alles, was er in der alten Heitnat geseken und
gekort hat. Der Lauscker erzåklt den Inkalt des Gesprachs
sein en Briidern. Nun besckliefsen diese, aus dem Tale ztisammen fortzuzieken, um die tibrigen Menscken kennen zu
lemen. Da die Eltern seken, dafs ikre Sokne sick nickt mekr
zuriickkalten lassen, rusten sie sie mit allem Notigen aus.
Zum Absekiede gibt iknen dann die Mutter nook allerkand
Zaubergaben. Zuerst ein Knauel, das iknen den Weg zeigen
soll, dann ein Sckwert, das alles zu durckkauen vermag, ferner
eine Nufssckale, die man nur aufs Wasser zu setzen brauckt,
um aus ikr ein grofses Sckiff zu mack en, das steuert, wokin
man nur-will, und sckliefslick einen Lein wan dsack, in dem
ein Pulver sick befindet. Bowie man dies auf den Boden
streut, wird es kell wie der Tag. — Nun zieken die Bruder
in die Welt kinaus. Wie sie an ein umzauntes Weideland
kommen, geken sie so lange am Zaune vorbei, bis sie zu
einem Eingange gelangen. In diesem stekt ein Mann in roter
Kleid ung, der sich BauOur, der Minister des Konigs, nennt.
Er will Nåmen und Herkunft der Briider wissen. Diese kaben
keine Abnung, was sie darauf antworten sollen. Sckliefslick
legen sie sick nack ikren versekiedenen Eigensckaften einen

XLH Die kunstreicken Briider.

Nainen bei und nennen sicli also der Guthauende, der Gutwachende, der Gutsingende, der Gutkletternde, der Gutspiirende
und der Gutschlafende. Sie steilen sick nun mit diesen Nam en
dem Minister vor und "bitten nockmals um Einlafs. Da er
i buen hoknisck verweigert wird, klettert der Gutkletternde liber
den Zaun und kilft dem Gutkaueuden auck kiniiber. Der
scblagt nun dem KauSur den Kopf ab und offnet dann seinen
Briidern das Tor. Sie geken alle seeks kinein, geradewegs auf
die. Konigshalle zu. Eier treffen sie eine Unmenge Menschen.
Da sie in alien weltlicken Dingen mierfakren sind und auf
keinerlei Fragen antworten konnen, so lacken alle liber ibre
Dummkeit. Der Konig kort von den seltsamen Ankonimlingen
und lafst sie zu sick rufen. Bald erkennt er, wie alles zusarnmenbangt. Die Bruder -werden in allem Wissenswerten
unterricktet und gelangen beini Konige zu kokem Anseken.
Gegen Weiknackten beginnt jedock der Konig traurig und
sckweigsam zu werden. Auf die Fragen der Bruder, was ikin
fekle, erzaklt er, dafs er in den letzten Jakren in jeder "Weiknaebtsnaekt eine To ekter verloren kabe. Jetzt ware nur nock
die jiingste bei ikm, aber auck diese wiirde ikm wokl, wie die
iibrigen, geranbt werden. Denn alle TVacken, die er im Zirnmer
der Tockter gekabt katte, wiirden in der Nacht von so tiefem
Scklaf befallen, dafs keiner desselben sick erwekren konne.
Nun bieten sick die Briider an, die Prinzessin vor dem gefiirckteten Sckicksale zu bewakren. Der Gutsingende kalt in
der Weiknacktsnackt durck sckone Lieder die Briider lange
wack, und der Gutwackende gibt genau auf alles aebt. Endlick werden aber clock alle aufser ikm von tiefem Scklaf befallen. Da kort er Larm und Donner draufsen, ein Fenster
wird zerbrocken, und das Lickt erlisckt. Scknell scktlttet er
das Pulver aus dem Såckcken auf den Boden, so dafs es taghell wird. Er weckt die Briider, und nun seken sie, wie eine
riesige behaarte graue Hand mit einer Eisenkrucke un tør den
'•Giirtel der scklafenden Prinzessin greift, um sie zum Fenster
kerauszuzieken. Da nimmt der Guthauende sein Sckwert und
schlagt mit einem Beklage die Hand bis zum Ellenbogen ab.
Der Unkold draufsen stofst ein furcktbares Gesckrei aus, so
•dafs alle im Scklosse erschreckt aus dem Scklafe fahren, und
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versckwindet im Dunkeln. Sowie es hell wird, machen sick
die Briider auf, urn die Blutspur zu verfolgen und vielleicht
noch die ånderen Prinzessinnen wieder zu entdecken. Nack
langer Wanderung kommen sie an einen sumpfigen See. Sie
setzen die Nufsschale auf das W asser und lassen sich vom Schiffe
zum ånderen Ufer hiniibertragen. Nackdem sie kier wieder
Blutspuren gefunden und verfolgt kaben, kommen sie an einen
steilen Feisen, auf dem hock oben augenscheinlich eine Hokle
sick befindet. Am Fufse des Feisens sind Frauenkleider zum
Trocknen aufgekångt. Der Gutkletternde klimmt nun kerauf
und streut Sand auf das Fenster der Hokle. Sogleick kort er,
wie drinnen jemandem befoklen wird, kinauszugeken, um die
Kleider der Prinzessinnen nickt nafs werden zu lassen. Ein
junger Eiese klettert kinunter und wird dann gleick von den
Briidern erschlagen. So geht es sechsmal. Endlich kommt
unter Donner eine furchtbare Eiesin heraus, um selbst das
Zeug hereinzunehmen. Erst wie sie unten ist, siekt sie die
Briider, und dem Gutkauenden gelingt es, ikr mit seinem
Zaubersckwerte den Kopf abzukauen. Nun klettern alle mit
Hilfe des Bruders den Feisen kinauf. Drinnen in der Hokle
Snden sie stoknend einen halbtoten Eiesen, dem der Unterann
feklt. Sie toten ikn vollends und durcksucken dann die Woknung. Endlick fmden sie in einer wolverscklossenen Seitenkokle die ftinf gestoklenen Prinzessinnen, fast verkungert und
dem Tode nake. Sie bringen sie nun zum Scklosse zuriick,
und jeder der Bruder keiratet eine Konigstockter.
Årn. (II 8.471 — 3) bringt das gleiche Marcken nack der
Erzaklung eines Bauern aus Biskupstungur. Hier ist nur von
fiinf Briidern die Eede. Sie erkalten ikre Nåmen durck eine
alte Frau, der sie auf ikre Bitte etwas zu trinken gaben. Die
Einleitung von den Eltern der Bruder fallt fort. — Dem
Konige sind bisker nur zwei Tockter von seinen fiinf Tocktern
geraubt worden. In der Weiknacktsnackt, als die dritte Prinzessin gestoklen werden soll, kaut der Gutkauende dem
Eauber die Hand ab. Dann verfolgen sie sogleick die Spur
bis an den Feisen, und klettern dann alle zusarnmen zu einer
Hokle kinauf. Oben finden sie eine weinende Eiesin, die
iknen erzaklt, dafs ikr Mann in der Nackt eine Hand verloren
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habe. Sie Tersprechen ikn zu heilen, wenn die Eiesin nicht
zusehen und in der Zwischenzeit sich binden lassen wolle.
Sie gibt es schliefslich zu und wird nun samt ikreni Manne
getotet.
Eine dritte Fassung (Lbs. 536 4to), die sonst in alien Hauptzligen mit der vorkergekenden tibereinstinimt, bericktet, dafs
die seeks bis dakin namenlosen Briider ihre Nanien zugleick
mit je einer wunderbaren Eigensckaft bekommen hatten, weil
sie einena im Walde eingescklafenen alten Manne in der Zwisckenzeit das Holz gespaltet und zusammengesuckt katten.
Nack dieser Version werden die seeks Konigstockter jedesmal
gleick nack der Geburt gestoklen. Auck in dieser Erzaklung
woknt das Eiesenpaar auf kohem Feisen.
Eine vierte Variante dieses Marckens ist uns sekon als
eingesckobene Episode in dem Mårcken von ,,der Konigstockter, die in ein Pferd verwandelt war", begegnet. Hier
waren es drei Briider, die die Prinzessinnen befreiten und zwar
in der Gestalt von Biesen, die erst nack der Hockzeit zu
Konigssoknen warden.
In dieser islandiscken Erzaklung haben wir, in allerdings
sehr verwischter Form, das Marcken von ,,den Mensohen mit
den wunderbaren Eigensckaften". Uber dieses aufserordentlick
verbreitete Marcken ist Benfeys Aufsatz in seinen ,,Kleineren
Sckriften" II S. 94 ff. zu vergleicken. Aber wakrend in all den
Marcken, die kierkin zu zaklen sind (z. B. liinfte Erzaklung der
YetalapaficavimQati, erste Erzaklung des Ssiddi-kur, Strap.
7. Nackt 5. Fabel, Bas. 5. Tag 7. Marcken, Kreutaw. Nr. 3,
Grundtv. I Nr. 17 etc.) erzaklt wird, dafs eine Anzakl von
Menscken — und zwar entweder drei einander fremde Leute,
oder drei, vier, fiinf oder gar seeks Briider — durck ihre
wunderbaren Eigensckaften zusammen eine Prinzessin befreien
und dann naekker daruber in Streit geraten, war am meisten
Anrecht auf ihren Besitz kat, weifs das islandiscke Marcken —
dem Marckenprinzipe getreu, dafs fur jeden Helden die Erzaklung mit einer Heirat enden musse — diesen Streit dadurck
zu vermeiden, dafs stått der einen Prinzessin stets ebensoviele
Prinzessinnen verkanden waren wie Briider, die sie befreiten.
Aus dieser Inderung keraus nimmt das islandische Mårchen
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dann einen ganz ånderen Verlauf, wie die iibrigen zu dieser
Familie zu zåhlenden March en, so dafs keine w eiter en Parallelen zu ihm sich Her beibringen lassen.
Die Antwort der Mutter, dafs sie wie der Vater einem
Eichbaum entsprungen seien, erinnert an die primitive Vorstellung vom Ursprunge der Menschen, die bei manchen V61kern sich fin det (vgl. Edda ,,Voluspå" Str. 17/8).
Die Zaubergaben, die den Bradern zum Abscbied von der
Mutter gegeben werden, sind die gewohnlich vorkommenden
wunderbaren Gegenstande. Nur das Schiff scheint mir bier
bemerkenswert, da es noch eine Erinnerung an die vielleicht
urspriingliche Form der Erzahlung zu sein scheint. In den
indiscben Marchen kommt ein Schiff vor, das durch die Luft
fliegt, in der mongolischen Bearbeitung ist daraus ein holzerner
Garuda geworden, im Italieniscben verwanclelt es sich schliefslicb in ein wunderbares Schiff, das die Bruder zu der befreienden
Prinzessin hinbringt, und in der ersten islandiscben Erzablung
wird ausdrucklich berichtet, dafs die Briider mittels ihres Schiffes
iiber einen sumpfigen See fahren (zum wunderbaren Schiffe ist
auch SkKblaSnir zu vergleichen, Sn. Edda I 8. 138).
Das regelmåfsige Steblen der Prinzessinnen, bis dann endlich der Better kommt, der dem Diebe den haarigen Arm bis
zum Ellenbogen abscblagt, erinnert an Gren dels Besuche in
Heorot (Beowulf). Auch das Verfolgen der Blutspuren bis zur
Wobnung des Unholds, dann zuerst das Erschlagen der iibrigen
Eiesen, hierauf die Totung des schon schwer Verwundeten,
lafst sich gleichfalls mit dem siegreichen Kampfe Béowulfs
gegen Grendel und Grend els Mutter vergleichen.

XLIDL Bie drei Freier um eine Braut.
Am. II S. 367 — 75. Nack dem Manuskript des Parlamentsmitgliedes
Jon auf Gautlb'nd.

Drei Konigssohne werden mit der Tochter eines benachbarten Konigs zusammen auferzogen. Wie sie erwachsen sind,
entbrennen sie alle in Liebe zu ihrer schonen Pflegeschwester.
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Diese soll nach dem "Wunsche des Konigs zwischen ihnen eine
Wahl treffen. Doch sie erklart, das sei ihr unmoglich, denn
sie habe sie alle drei gleich lieb. Um nun teinen seiner
Sohne zu bevorzugen, tragt ihnen der Vater auf, in die Welt
zu zieben nnd mi versncben, irgend einen kostbarea Gegenstand zu erwerben. Wer die grofste Kostbarkeit heimbringe,
solle die Prinzessin beiraten.
Der alteste Eonigssobn
erbalt Yon einer Eonigstocbter ein Fernrokr, durcb das man
die ganze Welt nberscbauen kann. Der zweite suobt scblieJklioh einen kunstreichen Zwerg auf und erhandelt von ibm
einen Mugmantel, der ibn im Augenblick nacli jedem gewtiascbtea Orte Yersetzt Der jiingste trim aid: eineni Markte
in einer grofsen Stadt einen Kaufmann, und Ton ibm erbandelt er einen wunderbaren Apfel. Wenn dieser einem
Sterbenden in die recbte Eandfl&cbe gelegt wild, so lebt er
sofort wieder auf und wird frisch und gesund. — Nach Ablauf eines Jabres treffen sicb die Ebnigssobne an einem
Yorber Yerabredeten Platze, um von bier ans gemeinsam
beimwarts zu reisen. Der alteste Prinz wiU durcb aein
Eernrobr sehen, wie es der Geliebten ergebt. Zu seinem
Entsetzen siebt er sie dem Tode nabe auf dem Erankenlager
liegen. Alle drei sind verzweifelt Docb dana iallt dem
zweiten Ebnigssobae sein Flugmantel ein. Die Briider setzen
sicb zusammen auf ibn und sind im nacbsten Augenblicke
schon im heimischen Schlosse. Eier wird in jedem Augenblick
der Tod der Prinzessin erwartet. Docb nun kann der jungste
die Wunderkraft seines Apfels beweisen. Er druckt ibn der
Geliebtea in die recbte Hand, und siehe da, das Leben kehrt
zu ibr zuriick, und frisch und gesund kann sie vom Lager
aufstehen.
Eine Yolksversammlung wird nun berufen,
damit diese entscheide, wer von den drei Briidem die Prinzessin am meisten verdient habe. Jeder von ihnen macht bier
geltend, dafs ohne seine Hilfe die Geliebte hatte sterben miissen,
und dafs er infolgedessen das grofste Anrecht auf sie besitze.
Die Tolksversammlung kommt jedoch zu dem Schlusse, dafs
alle drei Kostbarkeiten gleichwertig seien, und nun mufs der
Konig einen neuen Ausweg ånden, um diese Sacbe gerecht
zu entscheiden. Die Konigssohne sollen jetzt um die WetJ»
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schiefsen. Wesson Pfeil am weitesten fliegen wurde, der solledie Braut bekommen. Der jungstø scheint am besten geschossen
zu haben. Doch da sein Pfeil trotz mehrtagigem Suchen nicht
gefunden werden kann, so soll nach der Entscheidung des
Konigs der zweite Sohn, dessen Pfeil in der Nåhe des Zieles
sich befand, die Pflegeschwester heiraten.
Der jiingste
Prinz ist tiber diesen Ausgang sehr ungliicklich. Tag fur Tag
sucht er nach seinem Pfeile, bis er ihn endlich, nachdem schon
lange die Hochzeit gefeiert war, weit iiber das Ziel hinaus in
eineni Eichenstarum wiederfindet Doch da der Eonig nun von
einer Anderung nichts mehr wissen will, beschliefst der Prinz,
sein Yaterland zu verlassen und nie wieder dorthin zuruckzukehren. Er geht in einen tiefen Wald und irrt in ihm viele
Tage herum, bis er endlich vor Hunger und Miidigkeit nicht
mehr welter kann und sein letztes Stiindlein gekommen glaubt.
Zehn Bitter, alle festlich geschmiickt, sieht er nach einer Weile
geradewegs auf sich zureiten. Sie begriifsen ihn ehrerbietig
und bitten ihn, ein schon gesatteltes Pferd, das sie ledig mit
sich fuhren, zu besteigen, dann reiten sie alle zusammen zu
einern Eonigsschlosse, in dem eine jungfrauliche Konigin wolmt.
Vor diese wird nun der Prinz geleitet. Sie begriifst ihn auf
das herzlichste und sagt, sie babe von seinen Leiden und
seiner treuen Liebe gehort. Dadurch babe sie ihn lieb gewonnen, und nun biete sie ihm mit ihrer Hand zugleich ihr
Konigreich an. Da der Jiingling mit ihrein Vorschlage einTerstanden 1st, so wird bald Sochzeit gefeiert, und er iibernimmt die Herrschaft des Landes.
Der alte Eonig trSgt
schwer an dem Yerluste seines jiingsten Sohnes. Eine herumwandernde Frau, die an den Hof kommt, lafst ihn durch ihre
unterhaltenden Geschichten seine Einsainkeit vergessen, ja,
schliefslich verliebt er sich in sie und heiratet sie. Auf'ihre
Veranlassung wird von ihm sein jiingster Sohn zuni Besuche
ins Eonigreich geladen. Wie er kommt, wird er wegen seiner
Flucht vom Yater hart angefahren und mit dem Tode bedroht,
wenn er nicht innerhalb eines Jahres drei Dinge verschaffe,
erstens ein Zelt, das hundert Mann fafst und doch in der Hand
verborgen werden kann, zweitens das Wasser, das jede Erankheit heilt, und drittens den Mann, der anders aussieht, wie
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alle librigen Manner in der Welt.
Wie der junge
Konig heimkehrt, ist er aber diese Auftråge, die er nicht
losen kann, ganz yerzweifelt. Seine Gattin, die schlieMch
den Grand seines Eummers erfahrt, trostet ihnundTerspricht
ihm Hilfe. Das Zelt, das verlangt wird, besitzt sie schon
selbst Daa Eeilwasser ist nicht weit vom Schlosse in einem
Brannen, dm in einer dunklenEohle gelegen ist Inn verteidigen sieben L6wen and drei Schlangen, und soll das Wasser
seine Eeilkraft behalten, so muia es genommen werden, menn
die "milden Tiere wachen. Ans diesem Grunde hat bisher noch
jeder das Wagestiick mit dem Leben gebufst Doch die EBnigin
lalst sieben Ochsen und diei Schweine den Lowen und Schlangen
Torwerfen, und wahrend die Tiere diese Mahkeit verschlingen,
nimmt sie das Wasser und entkommt wieder gliicklich aus
der E6hle. — Hm die dritte Aufgabe zu losen, muA der junge
EOnig den Ealbbruder seiner Gattin aafsuchen. Diesen hat
einst ihr Yater, als ør auf der Jagd in eine Eohle gelockt
worden wai-, mit einer Biesin gezeugt Er ist drei Fufs hoch
nnd hat einen Bai-t von dreifsig EUen Lange, der so hart wie
Schweinsboi-sten ist. Er hat nur ein Auge in der Mitte der
Stirne, eine Euudeschnauze und Katzenohren.
Diesen
Unhold sucht nun der junge Kbnig auf und stimmt ihn durch
einen wei-tvollen Eing, den die Schwester ihm sendet, zur
Hilfe bereit. Mit ihm, dem Zelte und dem Eeilwasser kommt
nun nach Ablauf einea Jahres der 8ohn zum Yater zuruck.
Eine YolksTersammlung wird einberufen, um zu entscheiden,
ob die Aufgaben richtig gelbst sind. Das Zelt und das Wasser
finden aller Beifall. Wie nun der ungeschlachte Blese vorgefahrt wird, zittert jeder vor Eatsetzen bei seinem Anblick. Er
«ber geht nach einer Weile auf die Eonigin zu und totet sie.
Darauf zeigt sie sich in ihrer wahren Gestalt als furchtbare
Unholdin. Der alte Eonig, der liber alles dieses Tor Schreck
erkrankt wird durch das Wasser schnell geheilt, das junge
Paar åeht zu ihm in sein Reich und iibeiiafst zum Lohne
ffir seine Hilfe dem einaugigen Blesen das andere Eonigreich.
In dem ersten Teile dieses Marchens haben wir eine interessante Yariante des Themas TOn den »Menschen mit den
wunderbaren Eigenschaften". Aus den wunderbaren Eigen-
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schaften sind wunåerbare Gegenstande geworden, durch deren
Hilfe die drei Freier die. Jungfrau vom Tode erretten, und nun
alle gieichen Anspruch auf sie zu haben giauben. Schon in
der indischen Erzahlung, die wir nach Benfey als Qnelle anzusehen haben, bat iibrigens der eine Freier ein wunderbares
Schiff, das zur Rettung der Prinzessin beitrågt, nicht aber eine
wunderbare Eigenschaft (Benfey ,,Kleinere Sckriften" II S. 97).
Die Frage, wer die Frau besitzen soil, bleibt in einigen dieser
Marchen, wie hier im islandischen, ungelost, in ånderen bekommt sie der Besitzer des Apfels, in wieder ånderen heiratet
sie der Vater der Freier etc. — — Die indische Erzahlung
lautet kurz folgendermafsen: Der erste Minister eines Konigs
will seine schone Tochter nur einem Manne geben, der eine
uniibertreffliche Gabe besitzt. Wie der Vater einmal auf Gesandtschaftsreisen ist, steilt sich ihm als Freier ein Brahmane
mit einem selbstgefertigten Wagen vor, der durch die Luft
gekt, wohin man will. Wåhrend der Abwesenheit des
Ministers freit beim Bruder des Mådchens ein Brahmane urn
die Soliwester, der die Gabe besitzt, alles erkennen zu konnen,
und die Mutter sagt die Tochter in dieser Zeit einem Brakmanen zu, der die Kunst versteht, auf den blofsen Ton hin
mit dem Pfeile alles treffen zu konnen. Wahrend die. drei
Freier sich noch um die Braut zanken, wird diese von einem
bosen Geiste auf einen Berg entfiihrt. Der eine Brahmane
erkennt, wo sie sich befindet, der zweite totet den Bauber,
und auf dem Wagen des dritten wird das Madcken zuriickgeholt.
Alle drei giauben nun durch ihre Hilfe am
meisten zur Rettung der Jungfrau beigetragen zu haben, der
Vater ist jedoch ratios, wem er sie zusprechen soll.
Unserm islandischen Marchen am nachsten (abgesehen von
der spater zu besprechenden Fassung in 1001 Eackt) stehen
ein grieckiscb.es und ein walschtyroler Marchen. Bei Hahn
(47 ,,Von den drei um die Braut streitenden Briidern" I S. 263 ff.)
wird erzåklt, dafs drei Prinzen sich in die gleiche Prinzessin
verlieben. Sie sollen nun in die Fremde ziehen und der,
welcher die grofste Kostbarkeit nach Hause bringt, soll
die Geliebte heiraten. Der alteste bekommt ein Fernrohr (bemerkenswert ist, dafs das griechische Marchen ebenso wie das
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islandische und arabische den altesten Bruder ein Femrohr
bekommen låJst, siehe anch Grimm Nr. 129), der zweite eine
Apfelsine und der dritte einen Teppich. Wie der alteste durch
das Eemrohr die Prinzessin im Sterben sieht, wiinscht der
zweite sioh nnd seine Bi-iider zu ibr, und der jilngste niackt
sie wieder gesund. Da &wE%m% um die Brant nicht geschlicktet werden kann, heiratet sie schlieAlich der Yater
Audi bei Schneller (14 ,,Die drei
der Briider. — —
Liebkaber" 8. 25 ff.) bekommen die drei Freier (dais sie Bruder
sind, ist bier nickt gesagt) die gleickø Anfgabe. Der erste
kauft einen Apfel, der zweite einen Sessel und der dritte einen
Spiegel. Im Zauberspiegel seken sie, dais die Brant im Sterben
liegt, mit dem Zaubersessel fahren sie zu ikr, und durch den
Apfel wird sie gerettet. Wer kat das Madcken nun gekeiratet?
Mit dem islandischen Marchen zeigt am meisten TJbereinstimmung die Erzalilung in 1001 Nackt ^Prinz Akmed und die Fee
Pen Banu' (7. Bd. XXI 8.104 5.). Wir kaben sie wokl atick fur
unser Mårcken als direkte Quelle anzuseken, denn kier allein
kaben wir die Fortsetzung, dafs der Sultan, um die Streitfrage zu
entsckeiden, zwiscken den Briidem ein Wettsckieisen veranlafst. Der Pfeil des jiingsten, der von ihm nack langem
Sucken weit iiber das Ziel kinaus gefunden wird, ist die Veranlassung, dais er eine macbtige Fee, die ikn liebt, aufsuckt
und sick mit ikr verkeiratet. Durck eine alte Ee%e ei-fakrt
dann der Sultan, sein Tater, von dem Aufenthalte des Soknes,
und die Alte ist auck sckuld, dafs ikm diese Aufgaben, die
ihn verderben sollen, gesteUt werden. Das gewlinscbte Zeit
kann ihm die Gattin besorgen, das Heilwasser verschafft sick
jedock nack den Weisungen der Fee der Prinz selbst und låkt
nicht, wie im islåndischen Marchen, seine Gattin sich der Gefakr aussetzen. Das Ungekeuer, das der Prinz an den Eof
seines Vaters sckaffen soU, ist im Arabiscken der reckte Bruder der Fee. Bowie dieser vor dem Sultan erscheint, erschlagt
er ikn, sowie alle diejenigen, die dem Prinzen nacksteUten.
Dann w;rd der Jungling zum Sultan gewahlt.
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XLIV. Die Riesin im Steiiil)oot.
Årn. n 8. 427—31.

Aus Eeykjavik.

Ein junges Konigspaar, das langere Zeit bei den Eltern
der Konigin geweilt hatte, ist einst mit dem kleinen Sohne
auf der Heimreise zum eigenen Konigreiche. Unterwegs tritt
auf einmal Windstille eia, so dafs das Schiff langere Zeit nicht
weiterkommt. Die ganze Mannschaft, die nun nichts zu tun
hat, Jiegt unter Deck und schlaft, nur das Konigspaar ist mit
dem Sohnchen noch auf dem Yerdecke. Aber aueh den Konig
iibermannt die Mudigkeit, so dafs er gleichfalls himmtergeht,
um sich schlafen zu legen. Wie die Konigin einsam auf dem
Verdecke mit dem Kinde spielt, sieht sie in der Ferne einen
schwarzen Fleck, der immer grofser wird. Endlich kommt er
so nahe, dafs sie einen Steinnachen mit einer einzigen Person
in ihm erkennen kann. Er legt am Schiffe an, und eine furchtbare Eiesin steigt auf das Verdeck. In all' dieser Zeit ist die
Konigin vor Entsetzen wie gelåhmt. Sie kann kein Wort hervorbringen, noch sich rithren. Die Eiesin geht auf die Konigin
zu, nimmt ihr den Knaben aus dem Arme und zieht ihr die
Kleider bis auf das Unterzeug aus. Dann legt sie sich selber
die koniglichen Gewånder an, wodurch sie sogleich ein menschliches Aussehen bekommt. Nun setzt sie die hilflose Konigin
in den Steinnachen und spricht dabei: ,,Ich bestimme und bewirke, dafs du weder in der Fahrt noch im Fluge nachlåssest,
bis du zu meinem Bruder in die Unterwelt kommst." Hierauf
fahrt der Steinnachen mit der Konigin fort und ist bald jedem
Blicke entschwunden. Der kleine Knabe fangt jetzt an zu
schreien. Die falsche Konigin, die ihn nicht beruhigen kann,
geht hinunter und weckt ihren Gemahl. Sie fahrt ihn zum
ersten Male in der Ehe mit raunen "Worten an, weil er sie
mit dem unruhigen Knaben allein oben auf Deck gelassen und
selber in Behagen geschlummert habe. Nun sei das beste
Wetter zum Segeln, und es ware Zeit, dafs die Mannschaft an
die Arbeit kårne. Ein gunstiger Wind bringt die Schiffe auch
bald zum Konigreiche. —• Der kleine Konigssohn, der fruher
immer so brav und ruhig gewesen war, hort jetzt in Gegenwart seiner Mutter nicht mehr auf zu schreien, so dafs er
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einer der Hofdamen zur Pfiege iibergeben wird. Eier wird
er dann sogleich still und zufrieden.
Zwei junge
Hofleute, die ihr Zimnier neben dem Zimmer der Konigin
haben, horen manchmal zu verschiedenen Tagesstunden drinnen so seltsames Gerausch. Nengierig halten sie einmal
ihr Ohr an einen kleinen Spalt und yernehmen nun, wie
die Konigin sagt: ,,Wenn ich ein wenig gahne, bin ich ein
zierliches, nettoa Fråulein. Wenn ich mehrgåhne, so bin
ieh eine Halbriesin, und wenn ich aus voller Kraft gahne,
werde ich zur Biesin." In diesem Angenblicke gShnt die
Konigin ganz furchtbar und wird zum scheufslichsten Riesenweibe. Ihr dreikopfiger Bruder kommt durch den Boden mit
einem Troge voll Fleisch herauf, das dann von der Konigin
gierig verschlangen wird. Wie die jungen Lente dassehen,
wundem sie sioh nicht l&nger daruber, dafs die Eonigin
bei der Hoftafel immer nur so kleine Bissen zu sich nimmt.
In einem ånderen ZimmerdesSchlosses, in dem der kleine
Prinz mit seiner Pflegemutter sich aufhalt, spielt sich gleichfalls
niehrere Male einseltsamer Yorgang ab. Einige Bodendielen
heben sich in die Hohe. Eine wunderschone Frau, nur im Leinenhemde and gefesselt mit einem Eisengtirtel, an dem eime schwere
OliederketteherwiterhSngt, tauchtauf. 8ie geht zur Pflegerin,
nimmt ihr das Kind ab, liebkost a; und gibt cm dannznriick.
Hierauf verschwindet sie auf dem gleichen Wege. Am folgenden
Tage wiederholtsich der gleicheYorgang. Nur sagt die Frau,
ehe sie Terschwindet, mit tr&uriger Stimme: ,Toruber sind zwei,
jetzt bleibt nur noch einer". — Die Hofdame, die keinen Rat
weifs, geht zum Konige und erzahlt ihm alles. Am dritten
Tage setzt dieser sich zur Pflegemutter des Bonnes ins Zimmer,
das blanke Schwert auf dem Knie. Wie die Frau auftaucht,
erkennt er in ihr seine Gemahlin. Kurz entschlossen haut er
<%e Eette durch, an der sie gefesselt ist Im gleichen Augenblicke kommt ein solener Donner und so heftiges Erdbeben,
als wenn das Schlofs einzustiirzen drohte. Dann wird alles
still Nun fallen Konig und Konigin einander in die Arme,
und sie erzahlt ihm jetzt von all' ihren Erlebnissen. Der schrecklicke Riese, zu welchem der Steinnachen sie brachte, hatte sie
durchaus heiraten wollen. SchUefslich habe sie es ihm gelobt,
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wenn sie vorher drei Tåge hintereinander ihr Sohncken im
Schlosse besuchen diirfe. Darch das unerwartete Zerbrechen
der Kette sei der Eiese jedenfalls nun getotet worden, denn
nur so sei das Erdbeben erklarlich. —
Die falsene Konigin wird nun sogieich auch entlarvt und dem verdienten Tode
iibergeben. Die beiden jungen Hofleute erzahlen dann dem
Konige, was sie im Zimmer seiner Gemahlin gesehen und gehort hatten.
Ebenso wie Mer im Mårchen nimmt auch die Eiesin MjatSveigs (,,der veiiorene Goldschuh") Aussehen an, nachdem sie die
Konigin ihrer Kleider beraubte. Dort kommt die von dem
Eiesen gefangen gehaltene Mutter aber nicht zu ihreni Kinde,
sondern sie taucht nur in einem Glassaale aus dem Meere
empor. Der eigene Gatte befreit ,sie dann auch nicht, sondern
der Hirte des Konigs durchschlagt die Kette. Yon diesen
Unterschieden abgesehen, stimmen sonst diese beiden Erzahlungen vollig iiberein.
Wir haben hier eine etwas unklare tJberlieferung von
dem Miirchen der verfolgten Stieftochter, die nach ihrer Niederkunft von der bosen Stiefmutter getotet oder sonstwie entfernt
wird, um die eigene hafsliehe Tochter an ihre Stelle zu setzen.
Die bei Seite geschaffte junge Mutter erscheint dann vielfach
dreimal noch bei ihrem Kinde, meist um es selbst zu stillen,
bis endlich bei ihrem letzten Besuche der Gatte sie eiiost,
entweder indem er ihr wie hier die Kette durchschlagt, oder
indem er ihr in ihrer Yerzauberung den Kopf abhaut usw.
Dieses Mårchen findet sich in verschiedenen Sammlungen, z. B.
Grimm (11 ,,Brliderchen und Schwesterchen" I S. 42 ff.),
Kreutzwald (,,E6ugatajas Tochter" S. 203 ff.), Gonz. (48 ,,Yon
Sabedda und ihrem Briiderchen" 8. 315 ff.) usw.

schicken sie ihren Sohn, den sie nicht besonders lieben, nack
der Kuh aus und sagen ihm, er diirfe olme die Kuh ihnen
nicht wieder vor die Angen kommen. Wie der Bursche eine
"Weile gegangen ist, setzt er sich zum Essen nieder und sagt:
,,Brtille Bukolla, wenn du irgendwo noch am Leben bist."
Darauf glaubt er in welter Feme das Tier briillen zu horen.
Er gelit nun welter. Bei der zweiten East sckeint ihm auf
seine Aufforderung hin das Gebrull der Bukolla etwas naher
zu sein, und wie er die dritte Mahlzeit einnimmt, hort er die
Kuh unter seinen Fufsen briillen. Er klettert nieder, bis er
in eine grofse Hohle gelangt. Hier findet er Bukolla angebunden, doch ohue Zaudern lost er sie und fiihrt sie mit sich.
Wie er nach einer Weile sich umschaut, sieht er sich von
einer grofseren und einer kleineren Eiesin verfolgt. Da diese
bei ihren grofsen Schritten ihn bald einholen werden, fragt er
Bukolla, was er tun solle. Die Kuh rat ihm, ein Håar aus
ihrem Schwanze zu nehnien und es auf die Erde zu legen.
Dann zaubert sie es zu einem grofsen Teiclie urn. Doch die
Eiesin lafst durch ihre Tochter den grofsen Ochsen ihres Yaters
holen, und der trinkt sogleich den ganzen Teich aus. Nun
verzaubert Bukolla ihr Schwanzhaar zu einem riesigen Scheiterhaufen. Jetzt wircl von der Eiesentochter auf die Aufforderung
der Alten der Ocb.se zuruckgeholt. Der gibt dann alles Wasser
wieder von sich, so dafs clas Feuer erloscht. Schliefslich wird
aus dem dritten Schwanzhaare der Kuh ein ho her Berg. Die
Eiesin lafst jetzt das grofse Bohreisen ihres Yaters holen und
bohrt sich einen Weg hindurch. Wie sie durch die Offnung
schon hindurch sehen kann, drangt sie sich voreilig hinein.
Doch der Weg ist zu eng, sie bleibt in ihm stecken und wird
schliefslich zu Stein. Der Bauernbursche aber koninit mit seiner
Bukolla gliicklich zu den Eltern zuruck.

XLV. Die Eiih Biikolla.
Am. II S. 470/1. Nach der Erzahlung einer Frau auf Seltjarnarnes.

Einem Bauernpaare wird die einzige Kuh Bukolla gestohlen, gerade nachdem sie gekalbt hatte. Sie suchen und
suchen sie iiberall, konnen sie aber nirgends finden. Nun
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Dieses Marchen ist eigentlich nur eine Mårchenepisode von
den bei der Flucht ausgeworfenen Gegenstanden, die die Yerfolgung hindern. In diesem fragmentarischen Oharakter stimmt
es mit Grimms ,,Wassernixe« (79, I S. 294) iiberein. Auch
dort handelt es sich nur darum, wie Bruderchen und Schwesterchen auf der Flucht vor der Wassernixe sich retten.
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Jahr lafst er sich gem noch dort halten, und wie dieses fast
verstrichen ist, da ist er durch die Biicher ein ebenso machtiger Zauberer geworden wie sein Herr. Er weifs nun, dafs
Raubkufl die Zeit seiner Abwesenheit mit seinen Briidern
Grænkunund Blåkun verbringt, und dab die drei Zauberer
die Absicht haben, ihn zu toten, sowie das dritte Diensijahr
vergangen ist. Am Tåge vor Ablanf desselben kehrt er mi
seinem Vater zuruck. Diesem sagt er, dafs am ånderen Tåge
ein rotgekleideter Mann zu ihm kommen und das braune Pferd
kaufen wiirde, das draulaen im Stalle stehe. Er soUe es ikm
auch geben, aber nur ja nicht unterlassen, vorher die Kette
des Pkrdes zu sprengen. Der Alte verkauft das Pferd, l&bt
es aber auf die Bitte des Roten an der Kette. Nun fiihrt
Rauokufl es triumphierend heim und bindet es im Stalle fest.
Wie er fort ist, kommt das verzauberte Madchen in den Stall.
^Nun geht es dir schlecht, SigurBur", sagt es zum Pferde.
Auf die Bitten desselben sprengt es jedoch schnell die Kette,
die das Pferd fesselt. In diesem Augenblicke kommt RauBkufl
mit einem gliihenden Eisen, urn den Knaben zu toten. Dock
der verwandelt sich in einen Drachen und fiiegt libers Haus.
Raubkun vei-folgt ihn in derselben Gestalt. Beide kampfen
lange zusammen, bis SigurSur endlich den Zauberer besiegt.
Nun nimmt er alle Zauberbiicher, die er brauchen kann, aus
dem Hause fort und tritt in seinem heimischen Konigreiche in
den Dienst des Kbnigs. Bald wird er Minister, and der Kbnig
unternimmt nichts mehr ohne seinen Rat. SigurSur bittet ihn
dringend, ohne sein Wissen und seine Zustimmung keinen
Wintergast anzunehmen. Der Konig verspricht es auch, bricht
aber aus Gedankenlosigkeit sein Wort, als der Minister einmal
abwesend ist. Wie SigurSur heimkehrt, erkennt er sogleich

Lbs. 438 4to.

Ein Konigspaar hatte eine Tochter, Ingibjorg genannt.
Nicht weit vom Hofe wohnte in einer Hiitte ein Bauernpaar,
das einen einzigen Sohn, nåmens SigurSur, besafs. Der Knabe
war king, so dafs er sogar lesen und schreiben lernte. — —
Als er einst ini Walde spazieren gent, begegnet er einem rotgekleideten Manne. Der fragt ihn, wie er heifse. SigurSur
sagt das und erkundigt sich nun auch seinerseits nach dem
Nåmen des Fremden. Dieser nennt sich RauSkufl (Rotkutte).
Darauf fragt ihn der Rote, ob er lesen und schreiben konne.
Der Knabe bejaht es. ,,Dann will ich dich nicht", sagt der
Rote und geht fort. Nach seineni Weggange argert sich der
Knabe, dafs er die Wahrheit gesagt hat und versucht darum,
ob er den Roten am ånderen Tåge nicht noch einmal treffen kann.
Es gitickt ihm auch, und der Fremde steilt jetzt die gleichen
Fragen wie vorher. SigurSur behauptet nun frischweg, weder
lesen noch schreiben zu konnen. Als RauSkufl ihn fragt, ob
er denn nicht derselbe sei, den er gestern angetroffen habe,
erklftrt er keck: ,,O, das war mein Bruder Siggy. Der hat
gestern Abend so etwas erzåhlt. Ob er lesen und schreiben
kann, weifs ich nicht. Aber er sitzt immer iiber Biichern,
und vielleicht wird das „ lesen" genannt." — Mit dieser Antwort zufrieden bietet RauSkufl dem Knaben an, auf ein Jahr
in seinen Dienst zu treten. Dieser willigt gern ein. Am
nåchsten Tåge fiihrt ihn RauSkufl in sein Haus.
Das ist
von oben bis unten voll von Zauberbiichern, und SigurSur
hat welter nichts zu tun, als darauf zu achten, das keins von
ihnen verdirbt. RauSkufl. geht darauf fort. Der Knabe ist
nun allein im Hause nur mit einem Madchen, das ihn bedient.
Mit diesein hat es auch seine eigene Bewandtnis, denn er
kann es immer nur bis zur Taille sehen — der ganze Unterkorper ist unsichtbar. Nun lernt in dieser Zeit SigurSur aus
den Zauberbiichern, soviel er nur kann. Nach einem Jahre
kommt RauSkufL zurlick, gibt dem Knaben 100 Taler Lohn
und verspricht ihm das Doppelte, wenn er noch ein Jahr ihm
dienen wolle. Der Knabe ist's zufrieden. Auch ein dritt es

/

in dem Gaste Blåkua, den Bruder des Roten.
Die Kbnigstochter Ingibjorg war mittlerweile durch SigurSur schwanger
geworden. Ehe sie niederkommt, tritt SigurSur zu ihr und
sagt, dafs die Geburt schwer von statten genen wiirde. Man
wtirde schliefslich Blåkufl rufen, und dann erst konne sie das
Kind gebaren. Wenn sie den Wintergast nun fragen wiirde,
welohen Lohn er fur diesen Dienst haben wolle, so wtirde er
seinen Blick auf ihr Armband am linken Arm heften und sich
Rittershaus, NeuislSndisehfl Volksmarchen.
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dieses ausbitten. Aber sie diirfe es ihm auf keinen If all eher
geben, bis sie es håtte auf den Boden fallen lassen. — Nun
verschwindet SigurSur, und niemand weifs, wo er geblieben
ist. Alles trifft nun nach seiner Yoraussagung ein. Wie Blåkufl das Armband verlangt, sagt Ingibjorg, dafs er sehr uneigenniitzig und bescheiden sfei. Sie wolle extra eine Yolksversammlung zusammenriifen, um seine Giite alien kund zu
tun. Bowie sie sich wieder erholt hat, låfst sie das Yolk zusammenkommen und riihmt hier offentlich den Wintergast.
Wie dieser ihr nun das Armband vom Arme nehmen will,
lost sie es selbst und lafst es wie zufallig zur Erde fallen.
Blåkufl wird bei diesem Anblick dunkelschwarz ini Gesichte,
und auch der Armring am Boden wird schwarz. Im gleichen
Åugenblicke verwandelt sich der Wintergast in einen riesigen
Drachen, der Ring nimmt die gleiche Gestalt an, und beide
kampfen zusammen. Endlich fiillt Blåkufl tot nieder. Der andere
Drache kehrt zuriick und verwandelt sich zu aller Erstaunen in
SigurSur. Nun wird eine gianzende Hochzeit gefeiert. — Eines
Morgens, als SigurSur erwacht, ist Ingibjorg verschwunden,
und sein Kind liegt ermordet in der Wiege. Zu gleicher Zeit
ist es aber auch mit all seiner Zauberkunst zu Ende. Traurig
macht er sich auf, um die Gattin wiederzusuchen. Er steckt
nur zwei Pfennige in die Tasche und geht fort. Spat am
Abend kommt er an eine Hiitte. Ein alter Mann tritt gerade
heraus, und ihn bittet er um Nachtquartier. Drinnen in der
Hiitte sitzt noch ein altes Weib, augenscheinlich die Hausfrau.
Wie SigurSur gegessen hat, steht er auf und gibt den beiden
Alten je einen Pfennig. Diese werden dariiber sehr vergniigt
und zutraulich. Der Alte fragt ihn, wohin er eigentlich wolle.
Wie er SigurSurs Yorhaben erfåhrt, schuttelt er sorgenvoll den
Kopf und meint, dafs es eine bose Sache sei. Aber er wolle
sehen, ob er ihm nicht helfen konne. —• Am ånderen Morgen
sagt ihm sein Wirt, dafs Grænkufl weit fort von dort seinen
Wohnsitz habe. Um sein Haus sei ein sehr hoher Zaun.
Wenn es ihm auch gelange, diesen zu iibersteigen, so sei die
grofsere Schwierigkeit die, einen Blick ins Innere des Hauses
zu werfen. Denn nur dann wiirde er seine alte Zauberkraft
wiederbekommen, die Grænkufl besiegen konne. Die alte Frau

gibt ihm nun drei Bohnen. Es sei oben am Hause eine ganz
kleine Spalte. In diese solle er die Bohnen stecken, dann
wiirde sie so grofs werden, dafs er bequem hineinschauen
konne. Aber er diirfe nur ja nicht vergessen, sich zuerst des
Schwertes von Grænkufl zu beniachtigen. Denn dies sei die
einzige "Waffe, mit der er den Zauberer toten konne. Hierauf
geht die Ålte in die Hiitte zuriick. Sogleich nachher kommt
eine schwarze Hiindin herausgelaufen, die SigurSur vorher
nicht gesehen hat. Der Alte leiht ihm daa Tier, um sich von
ihm den Weg zeigen zu lassen. Er solle sich auch Mnten an
ihren Schwanz halten, dann konne er gut den hohen Zaun
uberklettern. Wie Sigur<5ur getreu den Weisungen jenseits
des Zaunes sich befindef, verwandelt sich die Hiindin in die
alte Frau. 8ie weissagt ihm den 8ieg iiber den Zauberer uad
verabschiedet sich aufs freundlichste von ihrem Schiitzling.
Nachdem SigurSur mit Hilfe der Bohnen einen Blick ins Haus
getan hat, kehrt ihm seine alte Zauberkraft zuriick, so dafs
er das Schwert Grænkufls zu sich zaubern bann. Gerade
kommt sein Feind in Drachengestalt auf ihn zugefiogen. SigurBur kampft in der gleichen Gestalt mit ihm. Sie verwandeln sich in immer andere Tiere und Ungeheuer, bis sie endlich
in Menschengestalt miteinander kåmpfen. Nun zieht SigurSur
schnell das Schwert hervor und baut dem Zauberer den Kopi
ab. Drinnen im Hause Andet er seine Gattin wieder, sowie
das Madchen, das ihn friiher bei Rautikufl bedient hatte. Jetzt
ist auch von dieser der Zauber genommen. Sie erzåhlt, dafs
sie eine geraubte Konigstochter sei. Da sie den RauBkufL nicht
habe heiraten wollen, habe er sie dahin verwiinscht, dafs sie
immer nur bis zur Taille sichtbar sein solle, so lange iiberhaupt noch einer der drei Bruder lebe. — Alle drei kehren
nun vergniigt ins Konigreich zuriick.
Auch dieses Marchen soll ebenso wie ,,Die dankbaren
Tiere" ,,Die drei Ereier um eine Braut" etc. nach Benfey auf
einen 'indischen TJrsprung zuriickzufiihren sein. In der mongolischen Bearbeitung der Yetålapancavincati, dem Ssiddi-kiir,
wird folgendermafsen erzahlt: %Ein Zauberlehrling Mchtet sich
vor seinen sieben Zaubermeistern in Gestalt eines Pferdes,
doch sein dummer Bruder verkauft dieses Pferd den Zauber-
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In dem Grimraschen Marchen (68 ,,Der Gaudeif und sien
Meester" I S. 271 ff.) ist diese Erzahlung etwas veråndert —
anch fehlt dort die Episode mit dem Ring an dem Finger der
Prinzessin bezw. Nome. Bei Eahn (68 ,Der Lehrer nnd Bein
Schiiler" II S. 33 ff.) verwandelt sich der Jiingling, der vorher
mit einer Jungfrau von einem Damon entflohen war, in ein
Maultier, dann in ein Badehaus, hierauf in einen Granatapfel,
der auf den Boden fållt und zerspringt. Der Zauberer als Henne
mit ihren Kiichlein pickt die Korner auf, und der Jiingling
beifst itmen dann in der Gestalt eines Euchses die Kopfe ab.
Die urspriingliche Gestalt des Marchens, die naturgemafs
in den verschiedenen Erzahlungen Ånderungen erfahren hat,
weicht im Islandischen bedeutend von den ubrigen Marchen
dieser Familie ab, da dort aus dem einen Zaaberer drei geworden sind. In dieser Mehrzahl stimmt es ja allerdings wieder
zur mongolischen Erzahlung. Jedoch verwandeln sich dort die
Magier immer gleichzeitig und werden auch gleichzeitig getotet. wahrend im Islandischen erstnach dem Todedes einen
Zauberers der zweite und dritte Bruder in die Erzahlung ein-

lehrern, die inn verfolgen. Diese wollen das Pferd nun
schlachten. Da verwandelt es sich in einen Eisch. Drauf
werden die sieben Magier zu sieben Eeihern. Als sie den Eisch
fangen wollen, wird er zu einer Taube, und die Eeiher werden
zu sieben Habichten. Jetzt fliichtet sich die Taube in den
Busen eines grofsen buddhistischen Weisen, zu Nagasena. Die
Magier tommen als sieben Bettelmonche und bitten den Weisen
urn seinen Rosenkranz. Auf die Einniisterung des Tåubchens
wirft er ihnen die Kugeln hin, nur die Hauptkugel behalt er
im Munde. Die Kugeln werden zu Wiirmern, die sieben
Hiihner gierig aufpicken. Da låfst der Weise die Hauptkugel
fallen, diese wird ein Mensch, der' die sieben Hiihner totet,
die sich aldann in Menschenleichen verwandeln." (Benfey
Diese indische Erzahlung soil nun ihreni Hauptinhalte nach,
d. h. dem Kampfe des Zauberlehrlings mit seine ti Meistern. den
verschiedenen Yerwandlungen und dem endlichen Sieg des Lehrlings, in viele Marchensammlungen iibergegangen sein. — Bei
Strap. (8. Nacht 5. Fabel S. 152 ff.) ist es ein Schneiderlehrling,
dessen Meister ein Zauberer ist, und der ohne Wissen desselben von ihm die Zauberei lernt. Nachdem er heimgekehrt
ist, verwandelt er sich in ein Pferd, das der Vater dem Zauberer verkauft. Da er dem Pferde aber vorher den Zaum nicht
abgenommen hat, so fiihrt es der Zauberer in seinen Stall und
mifshandelt es dort Tag fur Tag. Die Tochter des Zauberers
bringen das Tier aus Mitleid einmal zurTranke, doch da verwandelt sich das Pferd in einen Eisch. Der Zauberer verfolgt
inn in gleicher Gestalt. Fun wird der Lending zum Goldringe, den die Prinzessin an den Finger steckt. Der Zauberer
heilt den Konig von einer Krankheit und verlangt als Lohn
dafiir den Eing. Auf den Eat des Jiinglings wirft inn die
Prinzessin gegen die Mauer. Hierdurch verwandelt er sich
in Korner. Der Zauberer will diese als Hahn aufpicken, doch
der Jiingling als Fuchs beifst ihm schliefslich den Kopf ab.
In ahnlicher Weise wird dieses Marchen auch in der
Walachei (Schott 18 ,,Der Teufel und seine Schiiler" S. 193 ff.)
und in Schleswig-Holstein (Miillenhoff XXYII ,,Der Teufel ist
tot" 8. 466 ff.) erzahlt (vergl. auch Kohler Kl. Schr. S. 138 ff.).

gieifen.
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Die Aussage des Knaben, dafs er lesen und
schreibea kann, dann aber die Widerrufung dieses Geståndnisses, nndet åch ebenso aucli in einer Yariante des Mårchens
bei Grimm (HI 8.117) und bei Luzel: ^Gontes bretons" (Kobler
Kl. Schr. S. 139).
Aus dem Binge ist im Islandischen ein Armband geworden, das der Zauberer dann auch nicht als Lohn fiir die
Heilung des Konigs, sondern als Lohn fur die Hilfe bei der
KOnigstochter von dieser erhalt. Dala das Armband auf den
Boden geworfen werden soll, stimmt auch mit den ubrigen
Marchen iiberein. Aber wahrend Mer in den ånderen Erzahlungen nach einigen Yerwandlungen die Geschichte zu Ende
ist"nndet sle im Islandischen noch ihre Eortsetzung in dem
Verlust der Gattin etc. Dieser letzte Teil ist in keinem der
iibrigen Marchen nachzuweisen, und er ist wohl im Islandischen
duren die Yervielfaltigung der Zauberer dem urspriinglichen
Marchen hinzugefiigt worden.
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Aber non schlagen die Broder ein nochyielprachtigeresZelt
auf. Anch dieses ™11 dieESnigin kaufen, und auch dieses
erhalt siennter dergleichenBedingung. Das dritte Zelt, das
yoii denPi-wzen nun benutzt wird, ist so schon mod so prach-

XLVn. Die lioclumitige K&nigin.
Lbs. 536 4to. Yon Pall Pålsson in ixkvb'ra nach der Erzanlung der alten
Frau GuSriSur Eyolfsdottir 1863/4 niedergeschrieben.

Es war einmal ein Eo'nig, der eine einzige, sehr schone,
aber auck sehr hockmtltige Ttfckter besafs. Als er starb,. bestimmte er, dafs seine Tockter nack ihm Eonigin werden solle.
Und das gesckak auck. — Von allen Seiten kommen nun die
tucktigsten Eonigssohne, um ihre Werbung bei der jungfråulicken Eonigin anznbringen. Eeiner ist ikr aber gut genug,
jeden scMckt sie am folgenden Tåge, kakl gesckoren und
lackerlick gemackt, in seine Heimat zuriick. Zwei Eonigssokne
koren auck von der Sekonkeit und dem Ubernmte dieser Eonigin. Der altere Prinz besckliefst, trotz aller Gefakren, urn
sie zu freien. "Wie er kinkommt, wird er aufs freundticksté
aufgenomraen und zur Eonigin" in ikren festen Tunn gefiikrt.
Sie bietet ikm kier Wein an und gibt auck ansckeinend seiner
Werbung Gekor. Am andern Tage will sie ikm ihre Antwort
mitteilen. Als der Eonigssohn am folgenden Morgen erwackt,
findet er sein Haupt kahl geschoren und seine Eleider mit
weifsen Hecken bedeckt. Wahrend er dariiber nock seine
Leute ausforsckt, kommt ein Bote der Eonigin, ihnen zu sagen,
dafs sie sogleick alle an den hochsten Galgen gehangt wtirden,
wenn sie nicht sofort das Eonigreick rerliefsen. Der Eonigssohn tehrt besckamt nack Hause zuriick. Dock sein j tingerer
Bruder trostet ikn jetzt und sagt, mit diesem Mifeerfolge wollten sie sick nickt zufrieden geben. Er wolle nun mit ikm
fakren, und dann wtirden sie seken, was sie erreickten. Wie
die beiden Eonigssokne mit ikrem Sckiffe landen, werden sie
Ton dem Minister der Eonigin freundlick empfangen und irn
Nåmen der Herrin ins Scklofs eingeladen. Dock die Prinzen
erklaren, lieber draufsen auf der Wiese ihr Zelt aufschlagen
zu wollen. Wie die Eonigin das Zelt der Briider sieht, gefallt
es ikr so iiber alle Mafsen, dafs sie es zu erwerben wiinsckt.
Sie sendet ikren Minister mit Geld zu den Prinzen, und diese
sind auck willig, den Wunsck der Eonigin zu erfullen. jSTur
miifsten sie nock die nackste Nackt in demselben schlafen. Am
andern Morgen wird es dann der Eonigin ricktig abgeliefert.

Srofsen Schatzea zu. den Briidem. Aber diese erklaren aim,
die Eonigin mtisse selbst kommen, urn es iknen abzutaufen.
Wie sich iiach langeni Zogem die EBnigin endlich cur Wiese
binauebemiiht, sagen die Prinsen wie gewohnlick me tonne
das Zelt erst am ånderen Tagé bekommen. Sie durfe jedoch
in der Nacht schon in ihm schlafen. Wie sie am folgenden

|^^I^I^a^*1)orl"b!;in!^Jn % die Naoht %u. Am ånderen Morgen
fanot der Alte wieder an zu sckimpfen und fragt, ob sie Yorbabe, sie beide verhnngem mi lassea? 8ie solle lieber einen
Teil ihrer Kleider ?erkaufen, damitsie etwaszu essen bekamen.
TYie sie mit einem Eorbe Toll Speisen endlich keimkommt,
nimnit er sich (Lie besten Stticke herans und wirftikr^denBest
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bettelt bei ihr um Essen und Kleider. Diese gibt ihr auch
etwas und lafst sie in der Kiiche sitzen. Am Abend wird sie
in ein Zimmer gefiibrt, bekommt dort zu essen und darf auch
in eineni Bette schlafen. Am ånderen Morgen kommt ein.
Mådchen zu ihr herein, bringt sie in ein ganz goldenes Zimmer
und setzt sie bier auf einen Goldstuhl. Nachdem sie hier eine
Weile gewartet hat, tritt ein Mann ins Zimmer, dessen Kleider
ganz voll weifser Flecken and. Mit Schrecken erkennt sie in
ihm den Konigssohn, den sie erst vor kurzem so beschimpft
von ihrem Hofe weggesandt hat. Der Prinz erklart ihr nun,
dafs jetzt sie in seiner Gewalt sei. Sie babe nur unter zwei
Din gen zu wahlen: entweder sie heirate ihn sofort, oder sie
werde an den hochsten Galgen gehangt. Unter diesen Umstånden zieht die Konigin vor, den Prinzen zu heiraten. Nun
werden ihr die el enden Lumpen, die die Kochin ihr gab, abgenommen and fiirstliche Kleider fur sie gebracht. Mit Erstaunen erkennt sie in ihnen ihre eigenen Gewånder, die sie
erst vor wenigen Tagen nach und nach verkauft hatte. Sie
erfahrt nun, dafs der widerwårtige Alte und der Konigssohn
die gleiche Personlichkeit and, und dafs ihr Gatte diesen Weg
gewahlt hatte, um sie fur ihren Stolz und Ubermut einmal
grundlich zu demiitigen.

10. Marchen II S. 135 ff. und Asbj. 45 ,,Haaken Borkenskjæg"
S. 222 ff.). Bei Zingerle bildet dieses Marchen die Fortsetzung
des in ,,Ganti å Holnutn" behandelten Themas, d. h. die gedemiitigte Frau ist die Konigstochter, die das ihr aufgegebene
Eatsel nicht raten konnte.

Dieses Marchen behandelt die bekannte Gescbichte von
der ubermiitigen Konigstochter, die all' ihre Freier verspottete
und schliefslich auf irgend eine Weise gezwungen wurde, irgend
einen armseligen Mann zu heiraten. Hier erlebt sie nun bose
Tage, bis sie am Schlusse aller Deniutigungen erfahrt, dafs der
Gatte von geringem Stande in "Wahrheit einer ihrer friiher verspotteten Freier ist.
In der Einleitung unterscheiden sich die Marchen, die
dieser Familie angehoren, darin, dafs entweder der Vater iiber
den Hochmnt seiner Tochter so en trustet ist, dafs er sie dem
ersten besten Manne gibt (Grimm 52 ,,K6nig Drosselbart"
S. 191 ff.) oder sie verstofst (Gonz. 18 ,,Die gedemiitigte Konigstochter" I 8.118 ft), oder aber, dafs die Prinzessin sich in
einen Mann niederen Standes verliebt (Cosquin 44 ,,La prutcesse d'Angleterre" II S. 98 ff.) oder fiir einige Kostbarkeiten
sich einem Gartner oder gar Bettler hingibt (Bas. 4. Tag
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Lbs. 536 4 to. Von Pall Pålsson in Arkvbrn nach "der Erzåhlung der
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Zwei Konigssohne spielen in ihrer Kindheit viel mit einem
Bauernsohn, nåmens Finnur. Wie sie alter werden, wollen
sie neid voll nichts mehr von ihm wissen, da er in allem viel
tlichtiger ist wie sie. Sie erbitten sich einst vom Vater Urlaub, um draufsen in der Welt sich Ehre und Eeicbtum zu
erwerben. Der Vater stattet sie glanzend aus. Als sie spat
am Abend an eine Hohle kommen, beschliefsen sie, hier zu.
iibernachten. Wahrend des Abendbrods, tritt ein iiberaus
hafsliches kleines Geschopf zu ihnen und fragt, ob es mit
innen oder gegen sie sein solle. Die Konigssohne sind sehr
entrustei- und sagen, es solle nur ruhig gegen sie sein. Sie
wollten mit solchem kleinen Ungeheuer nichts zu tun haben,
es solle sich zum Teufel scheren. Darauf schlafen sie die
Nacht hindurch in der Hohle und ziehen am ånderen Tåge
-meiter. — Finnur hat auch keine Lust, untatig bei den Eltern
zu bleiben. Auch er erbittet sich Urlaub und zieht in die
Welt hinaus. An der gleichen Hohle kommt das gleiche hafsliche kleine Geschopf zu ihm und steilt die gleiche Frage.
-Finnur erklart jedoch, er wolle die Kleine lieber mit sich, als
gegen sich haben. Dann iafst er sie freundlich an seinem
Abendbrod teilnehmen. Ehe das kleine Ungeheuer sich verabschiedet, sagt es 'dem Bauernsohne, er solle es herbeiwiinschen,
•wenn er seine Hilfe gebrauchen konne. Finnur kommt nun
in ein Konigreich, wo er bei der Konigin als Wassertråger etc.
in den Dienst tritt. Vor ihm sind schon die beiden Konigssohne in dasselbe Konigreich gekommen und haben beim Konige
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Aufnahme gefunden. Finnur erwirbt.sich durch seine Zuverlåssigkeit und Treue die Gunst der Konigin. Als er sich irn
Friikjakre verabschiedet, sckenkt sie ihm fur seine Dienste ein
,,Tischlein deck dick", das Zw-erge einst gesckrniedet kaben.
Die beiden Konigssokne kaben sick dagegen wahrend des Winters weder Anseken, nock Geld erworben, sondern miissen dem
Konige fiir ikren Aufentkalt am Hofe nock Tiel zaklen. Sie
sind vor Finnur, den sie Iiberkaupt nickt geseken kaben, sokon
wetter gezogen und kaben ini Herbste bei einem ånderen Konige Aufnahme gefunden. Auch Finnur kommt in das gleicke
Konigreick. Er tritt wieder bei der.. Konigin in Dienst, und
auch bei ikr tindet sein Fleifs volle Anerkennung. Zum Abscbiede schenkt sie ihm einen Krug von der Zauberkraft, dafs
in ikn jeder Trank hineinkommt, den man sick nur kineinwiinsckt. Bei der dritten Konigin, bei der im folgenden Winter Finnur in Dienst tritt, stekt er in so hohem Anseken, dafs
er in alien Dingen ikre reckte Hand ist. Einst sendet sie ihn
mit einem Auftrage in die Halle des Konigs. Eier findet er
unter den Hofleuten seine Jugendgespielen. Ereundlich will
er sie begrlifsen, dock sie fiiklen sick zu vornekm, urn ikn zu
kennen. — Als Finnur im Friikjakre von der Konigin sick
verabsckiedet, schenkt sie ikm eine Zauberschere, durch die
man sick die pracktigsten Kleidungsstucke kerbeiwiinscken
kann. Finnur ziekt weiter und trifft nun vor dem vierten
Konigreiche die beiden Konigssokne. Diese sind in grofser
Ratlosigkeit und begriifsen daker den Jugendgespielen jetzt
sehr freundlick. In diesem Eeicke herrsckt- namlich eine jungfraulicke Konigin, die keinen unverseknittenen Mann in ihreni
Gefolge oder in ihrer Nake duldet. Finnur meint, man konne
sie dock wenigstens fragen, ob sie ihnen nickt unter ånderen
Bedingungen fiir den Winter Aufnakme geben wolle — wenigstens er wolle es fiir sick versucken. Nun sckliefsen sick die
beiden Konigssokne ikm an. — Die Konigin will von ånderen
Bedingungen jedock nickts wissen. Sie lafst den dreien nur
die Wakl, sick entweder sogleick verschneiden zu lassen oder
aber auf einer unfruchtbaren Insel zum Verhungern ausgesetzt
zu werden. Die beiden Konigssokne waklen das erstere, wakrend Finnur die Insel vorziekt. Wie er zur Insel gelangt,
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findet er dort eine Menge Leiohen und eine Bokar kalbverhungerter Manner. Er setzt sogleick sein ,,Tiscklein deck dick"
kin, das nack kurzer Zeit alle Inselbewokner wieder zu Kraften
bringt. Yom Konigreiche aus siekt man, dafs auf der Insel
sick jetzt immer eine ganze Sckar von Mannern sehr vergniigt
kerumtreibt. Da die Konigin aknt, dafs Finnur daran sckuld
sei, so låfst sie ikn eines lages wieder zu sick koien. Lange Zeit
låfst er die Konigin vergeblick danack forschen, durch welche
Zaubermittel er sick und die Gefahrten am Leben erkalte. Endlick
erzaklt er ikr von seinem ,,Tiscklein deck dick" und zeigt es ikr. —
Nun will die Konigin urn jeden Preis das Zaubertisckcken besiizen,
aber Finnur will es auch fiir die grofsten Sckatze nickt kergeben. Endlick sagt er, dafs er unter einer Bedingung ikr den
Tisck geben wolle. Unbedackt gesteht sie ikm die Erfiillung der
Bedingung zu. Finnur verlangt nun, eine Nackt auf dem Boden
neben ikrem Bette scklafen zu diirfen. Am ånderen Tåge
moge sie ikn dann gieick zur Insel zuriick bringen I assen.
Emport iiber diese Frechkeit soil er sogleick getotet werden,
dock Finnur erinnert sie an ikr Konigswort. Sckliefslick geht
die Konigin auf die Bedingung ein, nur sollen vier Manner
mit Licktern und geziickten Schwertern neben dem Bette steken
und Finnur bewacken. Der Burscke ist es zufrieden. In der
Nackt scklaft er auf dem Boden neben ikreni Bette und riihrt
und regt sick nickt. Am folgeuden Morgen wird er zur Insel
zuriickgebrackt. Nack einiger Zeit, als die Leute auf der Insel
immer nock leben, wird Finnur wieder zur Konigin gekolt.
Er zeigt ikr nun seinen Zauberkrug, den er nur kergeben
will, wenn er zu ibren Fufsen in ikrem Bette scklafen darf.
In dieser Nackt mussen nun ackt Manner wacken, aber Finnur
riihrt und regt sich nickt. — AVie die Konigin zum dritten
Male den Burschen von der Insel holen lafst, sind alle Manner dort prachtig gekleidet, und Finnur selbst hat ein Gewand
an, das fiir einen Kaiser sick geziernt katte. Die Konigin
kann die Zaubersckere nur bekommen, wenn Finnur im Bette
neben ikr, doch auf dem Deckbette liegen darf. Zwolf Manner
mussen aber jetzt mit Lichtern und gezogenen Schwertern
Wache steken. Wie Finnur eine Weile auf dem Deckbette
liegt, wunscht er sich keimlick das kleine Ungetiim zur Hilfe
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ruft ihnen zu:
,,Æ, sløkkviS ljos og sliSriS
SlåiS ey a8 sinni,
5" vi hann er meS sinn fiSil å
1 fogru brekka minni."

,Ei, loscht das Lioht tind steckt
das Schwert ein,
Und schlaget nicM sogleich zu,
Demi er ist mit seiner Fiedel auf
der 3?ahrt
In meinem sohonen Garten."

IndiesemAngenblicke konnen die WKckter sick wiederrukrenundverlassendasZimmer. Amfolgenden Morgøn_tkront
FmnurnebenderEonigin imEocksitze, nnd eine prachbgø
Eockzøitwird gøfeiert In derNackt daraufscklaft das Ungekøuerzu den Fu&en døs jungen Paaresund ist am Morgen
ia eine scbone Prinzessin verwandelt —
Auf den Fær-oem und in Norwegen wird em abnhcnes
MSrcben ei-z&blt (Fær. 17 nGeldingarnir å slotLnrm" 8.300 %
nnd Asbj. 38 »Det nar ingen % d med den, som alle Itvmdfolk er forlibt i« 8. 194 %). Zum TJnterschiedeYon derislanchwAwnlSm&MuaghanddtesåahinbøkkmlÆ&mhenumanalhuder von denenjeder einmal einen Wnnscb Wsern dart Die
beidenSlterenwtlDSchensicb Gøld oder AnsehenbeimEomge,
dør jiingste diø liebe der Frauen. Dieserjungste, dør seinøu
røiohenBriidem dieaønmuA, ørbaltnunvon drøi Frauen, die
aich iniknYerliebten, ein Kleidermøsser, ein ^chlemdeckdich
uad einen GetrSnkøkrug, (Asbj. bezw. ein ^Tischleindeckdicb. ,
einen Getrankekrugund eine Kleidersokere). Imnorwegischøn
Marchen wird dannerzablt, dafs die Bruder, die sich fur EaisørssOhne ausgebøn,in einemEonigreiche in hones Ansehøn kommen
w&hrønd »Askøladden" zu den lumpigen Bettlern kinaus auf
einen Bolm gefuhrt wird. Ini FærBisckea kei&t es, wie im
Islandisckøn, da& diø baklen alterøn Bruder sich kaatnerøn
kssea mubten (nack dm zweiten Fassung aus Foss&, Borda
sogleick, nach (ler ersten Fassung vori Fuglø erst, nackdem
dør Ebnig auf sie eifersticktig gøworden Trar). Die Erz&klung
Yoii Fossa stimmt dann mit dem Norwøgischen und Islandi-

sich in ihn verliebt hat.
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Tochtersichzoerfreaen. AlsderEonigdiekaiserlichenSchiSe
sich nahem siekt, eilt er mini Tuna seiner Tochter and tibefhaoft sie mit Yorworfen. Doch diese bleibt ganz rohig and
trBstet den Yater and sagt, sie, woHe schon zasehen, dab
ihr kein Leid geschahe. Er solle nar einstweilen semen Oast
sehr freondlich empfangen. Der Eonig gent seinem Berm mit
groGem Gefolge entgegen ond bittet ihn zam Festmahle ins
Schlofs Wie die nun Yergntigt beim Zechgelage sitzen, erscheint in herrlichein Schmocke die jange Ebnigstochter mit
ikren Jongfraaen. Der Prinz ist ganz geblendet Yon ihrer
Sckonheit ond sagt ihr, daAersienockamgleichen Abende
in ihreni Tonne anfsachen werde. Wie er kommt, wird er
aids frenndlichsteYon ikr empfangen. NachdemsieeineWeile
mit einander geplaadert kaben, varlangt er, die Nackt bei inr
%a soklafen. Auck damitist dieJnngfrau dnrckaus eiirrerstanden.
Bchon hat er das Bett bestiegen, da kommt sie nock mit einem
Bchonduftenden Tranke and sagt, den wolltensie gemeinsam geniefsen. Scmie der Prinz ihn getranken hat, sinkt er fest emgeschlafen in die l&ssen zoriick. Nan raft die EGnigstochter
ihre Jangfraaen, lå&t den Prinzen in eine Eiste packen and
diese zanageln. An, andem Morgen sckicken die Jungfraaen
zam Oefolge des (lastes and lassen sagen: Iler Pnaz kabe
befoklen (lab seiae Leate mit einer Eiste, die sie im Tarme
holen sollten, so schnell wie mGglick zamEaiser zorackkekrten.
Er selbst wolle noch eine Weile im Tarme bei der Eowgstockter bleiben. Der Eaiser allein dlirfe aber die Eiste ntir
Ofmenl Wer sie onterwegs za ofBien wage, masse eamit dem
Tode biifsen.
Der alte Eaiser åt iiber diegeheimnisYolle Sendung sekr erfreatond istneugierig, Woke Eostbarkeit
ihm der SckatzkGnig eigentlich zagedacht kabe. Ww er die
Eiste Ofmet, Gildet er in ikr seinen eigenen 8okn narmit einem
Eemde bekleidet. Znerst kalt er ikn far tot, aber baki aber.
zeugt er sick, dais er nor fest scklaft. BeimErwacken ist (ler
Prinz sekr erstaont, bei seinem Yater sick zn bMnden. Ik
vratet liber den scblaaen Streick der EOnigstockter and sinnt
aaf Backe. In seiner Batlosigkeit gekt er non za einer YolYa.
Diese weigert sich lange Zeit, ihm za helfen, da die ifGegfh
mutter der Prinzessin eine der erfahrensten Zaabennnen sei,

and das M&dchen die Eiinste Yon ikr gelemt kabe. Endlich
lafst sie sich dorch reiche Sckatze bewegen, *™**
^ ^

^^^^^i^^IiJ^riaJ^l^^^^^C^ITsoIle er inlinem Saale einen goldenen
Stokl, den sie ihm geben wolle, h e t s e n . Kach einiger Zeit
wiirde YermoOioh die Prinzessia kommen, nm ihn za besmchen.
Dann solle er ihr alle seine Eostbarkeiten zeigen and sie
schlieHichanchindiesenSaal fiihren. Bei dieserQeegenhei
solle er daa Madchen dann auf denStohlniederstofsen nnd
den Tnrm Yerschlieisen. Der ; b ^ ^ * w b ^ ^ d W g ^ a * ^ ^ * &

Y^I^^^^^f'dik^^BX^^S^^^ilhl^Z'lL^It, ™ ikrerseits dem^Prinzen

••I

% r A % r l l t e n , so Yermoten die, dab d^K^f^diu^iwitgefabreii
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doch schon alt und babe nicht,.mehr lange zu leben. Nur
nngem bewilligt der Kaiser diese Bitte. Wie dæ Alte in den
8aal tritt, nndet er den Prinzen dem Tode nahe aid dem
Stuble sitzen. Erschrooken l&uft er zurn Kaiser, der nun so
scbnell wie moglich berbeieilt, am seimen 8ohn zu befreien.
Nacbdem er den Ungliicklicben durcb Fanning wieder etwas
belebt bat, Yei-sucht er, ibn YomStuble aufzuziehen. Docb der
8obn scbreit Yor Schmerz und erklSrt, dafs das unmoglich sei.
In dem Stable staken viele Stacbeln, die alle jetzt in seinem
Fleiscbe G&Gsen, und (lie sich immer liefer einbohiten, wenn er
nor den leifsesten Tersuch mache, Yom Stuhle sicb zu erbeben.
Urn Eilfe za holen, wird Yom Kaiser zur Yolva geschickt.
Docb die Leute kehren umrerricbteter Dingo wieder zariick,
denn die Zauberin sei an dem Tåge der Ankunft der Prinzessin
plotzlicb gestorben. Nun werden aus aller Senen Lander die
ttichtigsten Arzte vei-schi-ieben, dochkeinerkann den Prinzen
von seinem Stuhle befreien, sodafs er ein qualvolles laben
f o b ! Bines Tages la&t sich beim Kaiser ein ågyptischor Ai-zt
melden. Esist ein ehrwiirdiger Alter in langem Qewande mit
macbtigem silberweifsen Bai-te. Dieser erklart deni Kaiser, er
konne Yielleicht seinem SohneBettung bringen- Der Arzt gibt
dem Prinzeu aus einem Flaschlein za trinken, la&it aus einer
ånderen Flasche einige Tropfen auf die Schenkel des Ungliicklichen fallen, and dann zieht er iha mit kraftigem Buck vom
Stuhle los. #un ist der Prinz zwar von dieseni befreit, aber
alle Stacheln sitzen noch iaihm. Aid die Anordnung des Arztes
wird er in ein Bett gelegt Der Kaiser mufs seinen besten
Ochsen schlachten und ihm die Baut abziehenlassen. In diese
schiniert der Arzt eine Salbe hinein und legt sie dann dem
Kranken aid. Bach einiger Zeit begirmen die Stacheln sich
ini Fleische zu losen, so dafs sie nun der Alte rait der Zange
behutsam herausziehen kann. Endlicb nach langer Zeit ist dnrch
die Kunst des Arztes der Prinz Y&Uig wieder genesen, und
Yater mid 8ohn wissen Toll Dankbarkeit kaum, wie sie dem
Better lohneu sollen. Dieser lehnt jedoch jede Gabe ab, lalst
sich aber Yon den beiden folgenden Eid sohworen: Wenn sie
einst im wildesten Kampfe sich bennden ond dann den Arzt
mit der Eiiedensfahne seben, so massen sie sofort das Gefecht
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aufgeben und mit dem Feinde dann den fttr diesen ehrenvolsten
Frieden schliefsen. — — — Hierauf geht der Kaiser und
sein Sohn gem ein, da sie uberzeugt sind, dafs es niemals
dahin kommen wird. — — — Der Prinz wundert sich
oft dariiber, dafs.die Hande des Arztes so fein, weich und
zart wie Frauenhande sind, und auch der Kaiser ist mit
dem Sohne der Ansicht, dafs der Alte nicht das ist, was er
vorstellt. Sie beschliefsen nun, der Sache auf den Grund zu
kommen. Bines Abends, als sie den Alten erwarten, lassen
sie vor der Tur einen dicken Faden spannen und meinen,
der Alte wiirde aber ihn fallen, wenn er wirklich so hinfallig ware, wie er sich anstelle. Der Arzt fallt auch wirklich, steht aber schnell wieder auf und beklagt sich beim Kaiser
bitter liber die Bosheit seiner Hofleute. Nun fassen die beiden
einen andern Plan. Sie fordom den Alten auf, als Zeiehen
ibrer grofsen Wlirdigung mit ibnen gemeinsam ein Bad zu
nehrnen. Der Arzt weifs diese Ehre auch sehr zu schatzen
und nimmt anscheinend freundlich die Einladung an. Nun
hatte die Konigstochter — denn diese spielt die Bolle des
Arztes — zwei ihrer Leute und ihren treuen Hund von Anfang
an in ihrer Nahe behalten. Mit ihnen verabredet sie nun
ihren Plan. Der Kaiser und sein Sohn haben sich schnell
ihrer Kleider entledigt und sind schon im Bade drinnen, wahrend der Alte mit seinen steiien Gliedern anscheinend mit grofser
Miihe sein Obergewand erst auszieht. Die beiden rufen ihm zu,
' sich zu beeilen. In diesem Augenblicke hort man draufsen éin
erbarmliches Hundegeheul. ,,Natiirlich sind die infamen Hofleute
wieder dabei, meinen armen Hund zu qualen", sagt der Alte
entriistet. Sofort hat er* sein Obergewand wieder iibergeworfen
und eilt mit einer Schnelligkeit, die flir sein Alter wahrhaft iiberraschend ist, zum Bade hinaus. Der Kaiser und sein Sohn kleiden sich an, so schnell wie sie nur konnen. Aber wie sie herauskommen, ist YOU dem Arzte keine Spar mehr zu sehen.
Nun rusten die beiden ein gewaltiges Heer, um sich am
ScWzkonige und seiner schlauen Tochter blutig zu rachen,
Wie die grofse Flotte vom Konigreiche aus gesehen wird, eilt
der Konig verzweiflungsvoll zu seiner Tochter. Doch das
Madchen trostet ihn und sagt, sie werde schon fur éinen guten
Kittersliaus, Neuisiandisolie VolksmKrchen.

^
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Ausgang sorgen. Er solle nar einstweilen sich rusten und
dem Feinde nmtig entgegen ziehen. Wie die Heere aufeinander prallen und ein wilder Kampf entbrennt, in dem die
kleine Schar des Konigs sicher bald unterlegen ware, sieht der
Kaiser und sein Sohn mit einem Male den agyptiscben Arzt
mit der Friedensfahne erscheinen. Sofort gebieten sie, getreu
ihrem Eide, dem Kampfe Einhalt und erklaren dem Konige,
mit ihm sich versohnen und einen ehrenvollen Frieden schliefsen
zu wollen. Dem Konige wird flir alle Zeiten der Tribut erlassen, und der Kaiserssohn heiratet die Konigstochter, von
deren Schonheit und Klugheit er ganz hingerissen ist, und mit
der er dann. spåter die gliicklichste Ehe fiihrt.
Verkiirzt und mit geandertem Schlusse findet sich dieses
Marchen noch auf den Fær-oern (Fær.,31 ,,Kongadottirin, id
duld var inni 1 åtjån år" S. 361 ff.). Ein Konig låfst seine
Tochter aus Furcht vor dem Kaiser, der alle Jungfrauen entehrt,
achtzehn Jahre in einem Erdbause auferziehen. Schliefslich
duldet es die Prinzessin nicht mehr in dieser Abgeschlossenheit.
Bowie der Kaiser von ihrer Existenz hort, kommt er, um die
Nacht mit ihr zuzubringen. Sie setet das Bett liber das Klosett
und richtet es so ein, dafs der Kaiser, sowie er das Bett besteigt, ins Klosett hinunterfallt. Zur Eache lafst der Kaiser
ihr eine Goldkrone machen, durch den der erste, der sie aufsetzt, aussåtzig wird. Sie ist jedoch flink genug, ihm die Krone
aufs Haupt zu driicken. Fun wird der Kaiser aussatzig. Die
Prinzessin kommt nun als Arzt verkleidet und heilt ihn. . .
Um die Konigstochter griindlich zu bestrafen, befiehlt der
Kaiser, dafs seine drei geringsten Knechte bei ihr schlafen
sollen. Acht Tåge Frist bittet sich hierzu die Prinzessin aus.
In dieser Zeit schmiickt sie ihr Zimmer auf das herrlichste,
lockt die Mutter des Kaisers, die nichts von den Befehlen ihres
Sohnes weifs, in das pråchtige Zimmer und verspricht ihr alles
darin zum Eigentum, falls sie an ihrer Stelle die Nacht in dem
Zimmer zubringen wolle. Da die Kai serin-Mutter nicht weifs,
um was es sich handelt, ist sie bereit dazu, falls nur die
Konigstochter so lange zum Kaiser sich legen wolle. Denn
sie und ihr Sohn seien gewohnt, Riicken gegen Riicken gekehrt
im gleichen Bette zu schlafen. Die Prinzessin geht nun zum
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Kaiser. Sowie die drei Knechte zu der einem jeden von ihnen
zugewiesenen Zeit ins Zimmer der Prinzessin kommen, entfliehen sie entsetzt, als sie die alte Kaiserin dort ihrer wartend
finden. In der Nacht stebt nun auch der Kaiser auf, uni sich
am Anblick seines Opfers zu laben. Zu seinem Schrecken
findet er jedoch stått der Prinzessin die eigne Mutter dort vor.
Nachdeni der erste Zorn des Kaisers verraucht ist, beschliefst
er, die Jungfrau zu heiraten, da er eine klugere Frau doch
unmoglich finden konne. — —
Weitere Parallelen zu diesem March en sind mir nicht
bekannt.
Zu dem Versuche, das wahre Geschlecht eines verkleideten
Madchens durch ein Bad zu entdecken, stimmt von den Marchen,
in denen dieses Motiv Verwendung findet, am meisten Bas. mit
unserem islandischen Marchen iiberein. Dort soil die als
Jiingling verkleidete Jungfrau mit dem Sohne dés Hauses ein
Bad nehmen. Terabredetermafsen ruft sie jedoch vorher ein
Knecht hinweg, da der Vater im Sterben liege. (Bas. 3. Tag
6. Marchen I S. 335%)

L. Die Bing ostlich vom Mond und siidlieli
von der Sonne.
Bjarn. S. 26—57-. Zur Hauptsache nach. einer Erzahlung
von Gu&iSur Einarsdottir auf Grænavatn niedergesohrieben.

Ein Konigspaar bekommt nach langjahriger Ehe endlich den ersehnten Sohn. Alle Weisen und Sterndeuter des
Landes werden zusammengerufen, um dem Knaben die Zukunft vorauszusagen. Aus den Stemen ist nun zu lesen,
dafs ihm nahe der Zwanziger durch Liebe irgend ein Ungliick bevorsteht. Wenn dieses aber iiberwunden ist, so liegt
sein Leben schon und leicht vor ihm. — — — Um nun
seinen Sohn vor dem geweissagten Liebesungliick zu schiitzen,
lafst der Konig ihn vom zweiten Jahre an in einem eigenen Schlosse, nur von Mannern umgeben, aufziehen. Keine
Frau bekommt er je zu Gesicht, und auch beim Unterricht
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wird jeder Hinweis auf die Existenz der Frauen vermieden.
Sogar wenn die Mutter dann und wann kommt, urn ihn zu
besuchen, so mufs sie immer in Månnerkleidung erscheinen
und darf nicht einmal ihrer tnutterlichen Zartlichkeit freien
Lauf lassen. Doch je alter der Prinz wird, desto triibsinniger
und schweigsamer wird er auch. Seine einzige Freude ist schliefslich nur noch sein prachtiger Blumengarten. Wie er achtzehn
Jahre alt geworden ist, entdecken im Friihjahre die Wachter,
dafs in jeder Nacht die schonsten Blumen aus dem Garten
gestohlen werden, ohne dafs sie den Dieb herausfinden konnen.
Schliefslich will der Prinz selber einmal Wache halten. Urn
Mitternacht sieht er drei wunderschone Schwane heranniegen
und auf der Spitze eines Baumes sich niederlassen. Nach
kurzer Zeit kommen drei wunderliebliche Gestalten, wie er sie
noch nie zuvor gesehen hat, den Baurn hinunter mit Blumenkorben in den Hånden. Darauf verschwinden diese im Garten
zwischen den Buschen. Nun schleieht sich der Prinz zu dem
Baume, um nachzusehen, wo die Schwane geblieben sind.
Oben auf der Spitze findet er drei Schwanenkleider. Das
grofste und schonste Gewand nimmt er nun fort und verschliefst es sorgfaltig in eine schwere, feste Kiste. Dann
verbirgt er sich in der Nahe des Baumes im Gebusche. —
Wie die seltsamen Wesen mit Blumen beladen wieder zuriickkehren, entdecken sie den Diebstahl. Zwei von ihnen fliegen
nach kurzer Beratung als Schwåne fort, wahrend die dritte
Gestalt augenscheinlich noch im Baume sich befindet. Der
Prinz kommt nun hervor und ldettert zu ihr hinauf. Er redet
sie in den verschiedensten Sprachen an, doch keine scheint sie
zu verstehen, bis er endlich Indisch versucht. Nun fleht sie
ihn an, ihr doch das Schwanenkleid wiederzugeben, daniit sie
heimfliegen konne. Sie sei die Tochter des Wolkenkonigs, der
in dem Schlosse ostlich vom Monde und siidlich von der Sonne
wohne. Doch der Prinz will nichts von einer Ktickgabe wissen —
zuerst miisse das liebliche Madchen mit ihm ins Schlofs kommen,
damit er von ihr auf alle die Fragen Antwort erhalte, die bisher sein Lehrer ihm immer verweigerte. Nun setzt ihm die
•Jungfrau alles auseinander, sowohl die Stellung der Frauen
wie die Bedeutung der Liebe. Zuerst ziirnt der Prinz eine

Weile seinem Vater, well er ihn seine ganze Kindheit hindureh
der Mutterliebe beraubt und ihm so viel Schones vorenthalten
hat. Dann aber will er sich zufrieden geben unter der Be^
dingung, dafs er die Tochter des Wolkenkonigs nun heiraten
darf. Das Madcnen weint zwar und fleht immer wieder uin
die Kiickgabe ihres Schwanenkleides. Doch da alle Bitten
nichts niitzen, so fiigt sie sich schliefslich in ihr Schicksal,
besonders da ihr Gemahl ihr versichert, dafs er ihr Schwanenkleid verbrannt habe. Nach einiger Zeit setzt sie jedoch Argwohn in diese Aussage, und es gelingt ihr denn auch, einmal
in einer Nacht unbemerkt die grofse, schwere Eiste zu offnen
und drinnen ihr Schwanenkleid zu finden. Nun erwacht trotz
der Liebe zu ihrem Manne solch heifse Sehnsucht in ihr, einmaj wieder fur kurze Zeit ihr Elternhaus und die Verwandten
dort wieder zu sehen, dafs sie der Versuchung nicht widerstehen kann.
Als am folgenden Morgen der Konigssohn seine Gemahlin vermifst, ist er aufser sich vor Schmerz
und will sich sogleich das Leben nehmen. Auf Zureden seines
alten Lehrers steht er dann endlich von dem Plane ab und
beschliefst zu versuchen, ob er das Schlofs des Wolkenkonigs
nicht finden kann. — Die beiden machen sich nun zusammen
auf den Weg. Draufsen im Walde begegnen sie einem langbartigen Zwerge, den sie nach dem Wege zu dem Schlosse
ostlich vom Monde und siidlich von der Sonne fragen. Dieser
weifs -keine Antwort, bittet sie aber, am andern Abend wiederzukommen — er wolle dann versuchen, was er fur sie tun
konne. Am folgenden Abend setzt nun der Zwerg eine gewaltige Pfeife an den Mund und blast aus Leibeskraften.
Nun kommen von alien Seiten die Vogel des Himmels zu
ihnen herangeflogen. Diese fragt er, ob sie vielleicht das
Schlofs des Wolkenkonigs kennen. Sie verneinen es — vielleicht
aber wisse der Adler Bescheid, der ja noch nicht da sei.
Endlich koinnit dieser und entschuldigt sich beim Zwerge wegen
der Verspatung — er sei so hoch geflogen, dafs seine Federn
Feuer gefangen hatten — das habe er erst im Wasser loschen
mlissen. Doch auch der Adler ist noch nie zu dem Schlosse
ostlich vom Monde und siidlich von der Sonne gekommen.
Nun schickt der Zwerg alle Vogel fort und blåst jetzt so stark
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in seine Pfeife, dais Himmel und Erde schier einzustiirzen
drohen. Daraaf saust und^braust es in den Liiften, und Nordund Ost- und Bud- und Westwind kommen herangeblasen.
Doch auch sie konnen keinen Bescheid geben, vertrosten jedoch
auf ihre machtigeren Briider, den Nordwest-, Siidwest- und
Stidoststurm. Audi diese rait mit vieler Ånstrengung der
Zwerg noch herbei. Als letzter kommt der Siidoststurm, weii
er sich beim Trocknen der Tiicher im Schlosse ostlich vom
Monde und siidlich von der Sonne verspåtet hat. Er will gem
dem Konigssohne helten, zum Schlosse zu kommen, denn in
der letzten Zeit hat er oft die Tranen auf den Wan gen seiner
Geniahlin trocknen miissen. Auf Vorschlag des Zwerges holt
der Wind schnell den Goldwagen des W&lkenkonigs und trågt
in ihm den Konigssohn, dem sein Pfiegevater zum Abschied
noch einen Tarnstein gibt, zum Schlosse ostlich vom Monde
und siidlich von der Sonne. Ungesehen kommt er zum Schlosse,
doch an der Konigstafel ist seine Gemahlin nicht zu finden.
Er geht nun durch den Garten, gelangt an einen Bach und sielit
endlich ein Madchen tief traurig am Ufer sitzen, neben sich einen
grofsen Haufen noch ungewaschener Wåsche. Er legt sich heimlich
zu ihren Eiifsen und hort nun, wie bitter sie es beklagt, ihren
Mann verlassen zu haben. Denn im Elternhause wiirde sie
nun zur Strafe far ihre Ehe mit einem Menschen als Dienerin
ihrer Schwestern behandelt. Nun gibt sich der Konigssohn ihr
zu erkennen und sie beschliefsen, sogleich zusaminen den
Wolkenkonig aufzusuchen. Der wiirde wohl nichts mehr gegen
ihre Ehe einwenden konnen, wenn er erfuhre, dafs sogar
der Konig der Winde ihn zum Schlosse ostlich vom Monde und
siidlich von der Sonne getragen habe. Doch zuerst will der
Konigssohn selbst sehen, wie seine Gattin im Elternhause behandelt wird, und so geht er, den Tarnstein in der Hand, an
ihrer Seite. Drinnen in der Konigshalle werden ihr von den
Schwestern harte Worte zu teil, well sie die Wasche nicht gewaschen habe und sich widersetzlich zeige. Der Konig droht,
sie aus dem Elternhause fortzujagen, denn zuerst durch ihre
Ehe mit einem Erdbewohner, dann durch den Treubruch gegen
ihren Gåtten habe sie kein besseres Schicksal verdient. Nun
gibt der Konigssohn sich zu erkennen und wird bald gern als

Schwiegersohn aufgenommen. Das junge Paar soil nun dort
fur immer wohnen, doch da die beiden Schwestern der jiingsten
das Gliick nicht gonnen, so fahren sie, vom Siidoststurm getragen, schliefslich zur Erde zuriick, und der Prinz bekommt
vom Yater das Konigreich.
In færoischen, dånischen, walachischen und griechischen
Marchen finden sich Parallelen zu dieser Erzahlung, nur Einleitung und Schlufs weichen von dem islandischen Marchen
ab. Im ,/Kongarlkio" VerSsins Endi" (Fær. 45 S. 421 ff.) kommen
drei Jungfrauen in Schwanengewåndern und tanzen auf einem
Acker. Der jtingste Bauernsohn, der nach seinen beiden
Briidern den Acker bewacht, nimmt ein Schwanenkleid fort,
dessen Besitzerin ihn zu heiraten verspricht, wenn er nicht
fluchen will. In der Brautnacht wird er so geargert, dafs er
schliefslich flucht. —• Nun sucht er die Braut, die im Konigreiche
,,am Weltende" wohnt. Er fragt bei alien Winden nach dem Wege.
Endlich weifs der Nordwind Bescheid und bringt ihn zum Glasberg, auf dem das Schlofs steht. Hier erlost er die Braut, die
samt ihren Schwestern von einer Riesin verzaubert war.
Auch bei Grundtv. (2 ,,Jomfru Lene af Søndervand" II
S. 19 If.) verspricht die jiingste der Jungfrauen, deren Schwanengewand Esben Askefis genommen hat, ihn zu heiraten. Schon erwartet er die Braut zur Training, da fliegt sie wieder fort, weil sie
sonst an Stelle Esbens den zufållig bei der Hochzeit anwesenden
Konig hatte heiraten miissen. Er mufs nun die Braut im
Schlosse ,,Sønden Solen, vesten Maanen og midt i Verden" suchen.
TJntei-wegs trifft er dreimal zweiRiesen, die sich nm ein Erbstiick streiten. Durch List bemachtigt er sich einer Tarnkappe,
Hundertmeilenstiefel und eines Messers, das to tet, so wie man
geoffnet mit ihm auf jemanden zeigt. Drei alte Frauen, die
iiber alle Vierfiifsler, Fische und Vogel herrschen und di ese
durch Pfeifen herbeirufen, suchen flir ihn den Weg zum Schlosse
ausfindig zu machen. Schliefslich bringt ihn der Adler dorthin,
Esben totet die Zauberin, welche die Braut samt ihren Schwestern
gefangen halt und feiert dann Hochzeit. — — —
In dem walachischen Marchen (Schott 19 ,,Der verstofsene
Sohn" S. 199ff.)raubt ein Jiingling einer Waldjungfrau ihre Krone.
Wie auf ihre Bitte ihr Mann ein st ihr die Krone einmal leint,
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fliegt sie pfeilschnell mit ihren Kindern davon und sagt, er
konne sie n-ur jenseits des feurigen Baches wiederfinden. Auf
dem Wege zur Gattin gewinnt er nun durck list von streitenden Teufeln drei "Wunschgegenstånde, eine Eeule, die zu Stein
verwandelt, eine Tarnkappe und einen Flugmantel. Mit Hilfe
des letzteren gewinnt er dann die Gattin wieder und kann mit
ihr in die Heimat zuriickkehren.
.
Bei Hahn (15 »Von dem Prinzen und der Schwanenjungfrau" I S. 131 ff.) stimmt die Einleitung mit der Einleitung
des islåndischen Marchens iiberein. Denn auck dort lafst der
Eonig (und zwar ohne dafs von irgend einer Veranlassung duj-ch
iible Prophezeiung vorher die Rede ware) seinen Bonn von: alien
iibrigen getrennt in einem glasernen Schlosse dur oh einen weisen
Mann auferziehn. Nach mancherlei Schicksaien, die uns bier
nicht weiter zu beschaftigen brauchen, gewinnt er eine Elfin,
deren Gewand er fortnahm, zur Gattin. Durch List weifs diese
ihr Schwanenkleid sich wieder zu verschaffen. Im Davoneilen
ruft sie dem Gåtten zu, dafs sie in der glasernen Stadt wohne.
Verschiedene fragt er nach deni Weg. Eine alte Frau ruft alle
Vogel des Himmels zusammen, urn sich bei ihnen zu erkundigen.
Ein lahmer Schnapphahn tragt den Prinzen zur glasernen Stadt.
Fur den Eonig dort gewinnt er eine Schlacht, und zum Lohne
wircl er aufs neue mit der Gattin vereinigt. —
Mit
diesem Marchen zeigt auch die Geschichte Dschånschåhs
1001 Naeht 3. Bd IX S. 96ff.) in manchen Ziigen Ubereinstimmung. Weitere Literatur zu diesem Marchen liefert noch
Kohler (El. Schr. S. 444 ff.). Das Thema ist uralt. Es åndet sich
schon in einem altagyptischen Papyrus (vgl. Maspéro ,,Les contes
populaires de l'Egypte ancienne S. 31 ff.).
Dafs die Winde, oder Sonne, Mond und Sterne oder alle
Tiere nach einem "Wege gefragt werden, kommt auch in vielen
andern Marchen vor, die sonst nicht zu dieser Erzahlung zu
rechnen sind. Z. B. bei Grimm (88 ,,Das singende, springende
Loweneckerchen" II S. 5ff.) sucht die Gattin ihren Mann, der
durch den Lichtstrahl in eine Taube verwandelt war. Sie fragt
Sonne, Mond und Winde um Auskunft, der Sudwind vermag
ihr dann Antwort zu geben etc.
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LI. Das Mårchen von del' sehb'nen Sesselja.
Bjarn. S. 58 — 72. Naca der Erzahlung von V. Gunnarsdottir, Hnifsdal.

Ein Eonig trauert lange iiber den Tod seiner Gattin und
erklart, nur eine Jungfrau heiraten zu wollen, die ebenso schon
wie die Verstorbene ware und ihr gleiche. Eines Tages sieht
er nun seine junge Tochter Sesselja im Festgewande der Mutter, und da diese noch schoner ist, wie die Gattin einst war,
will er sie heiraten. Sesselja fLieht nun aus dem Reiche des
Vaters, nachdem sie auf den Rat ihrer Pflegemutter ihre Harfe
mitgenommen hat, in der sie das festliche Gewand verbarg.
In einem fremden Eonigreiche sucht sie Aufnahme bei armen
Leuten und lafst sich als deren Tochter ausgeben, damit ihr
Vater sie nicht noch entdecke. Eier hiitet sie nun in Lumpen
gekleidet und den Eopf mit einer Eappe bedeckt drei Jahre
hindurch die Schafe. Eines Tages nimmt sie zum Viehhuten
ihre Harfe mit, und wie sie sich unbeachtet weifs, kleidet sie
sich in ihr Festgewand, låfst ihr langes Håar herunter und
schlagt dann die Harfe. Durch die Musik angelockt kommen
zu ihr die Leute der Eonigstochter, die von dieser inimer
ausgesandt werden, um alle schonen Jungfrauen, die sie finden
konnen, zu ihr in ihren Turm als Dienerinnen zu bringen.
Diese Eonigstochter heifst auch Sesselja, aber weil sie in ihreni
Stolze alle Freier zuruckwies, mit dem Beinamen ,,die Hochmtitige". Die vermeintliche Bauerntochter kornrnt nun an den
Hof der Prinzessin und steht bald bei ihr in hohem Ansehen.
Wie einst die beiden Nainensschwestern spazieren gehen, horen
sie, dafs tief in einer Schlucht ein Yogel jammerliche Tone
ausstofst. Um ihm zu helfen, lassen die Jungfrauen ihr Haar
herunter. Da das Haar der schonen Sesselja langer wie das
ihrer Hemn ist, erreicht es schliefslich den Yogel, der an
ihm nun aus der Schlucht herausgezogen wird. Die Prinzessin
ist iiber den Yogel so entziickt, dafs sie inn mit sich in ihr
Schlafzimmer nimmt. Am folgenden Morgen ist jedoch das
Tier verschwunden. Doch in der Nacht, die der Yogel in
der Eammer zubrachte, traumte der Prinzessin ein wundersamer Traum, nach einigen Tagen wird ihr so sonderbar zu Mute,
und wie sie das Gold, das der Vater ihr einst gab, und das
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nur bei der Beriihrung reiner Jungfrauen seitien Glanz behålt,
schwarz wird, so weifs die Konigstochter, dafs sie ohne alle
eigene Schuld schwanger ist. Sie hat nun Angst vor dem
Vater, der von Zeit zu Zeit das Gold bei ikr ansieht, und der
dann gleich alles entdecken und ihren Aussagen natiirlich nicht
glauben wird. Ihre Dienerin Sesselja bilft ihr, indem sie jedes
mal beiin Vorzeigen des Goldes unbemerkt ihre Hand iiber
die Hand der Konigstochter legt. Auch fur die Niederkunft
weifs die treue Dienerin Rat. Sie gibt vor, dafs die Prinzessin krank sei und nur von ihrer Xamensschwester sich pflegen
lassen wolle. Nachdem sie dann einen Knaben geboren und
sich wieder erholt hat, legt sich Sesselja, die Dienerin, ins
Bett und behauptet, dafs der Knabe ihr Kind sei. Um der
Preundschaft willen, die die Konigstochter flir sie hegt, wird
ihr dann schliefslich der vermeintliche Fehitritt verziehen.
Nach vier Jahren kommt ein reicher, schoner Prinz als Freier
um Sesselja, die Hochmiitige. Gern wird er nun von ihr
angenommen. Wie sie einst aiif die Frage ihres Verlobten
diesem das wunderbare Gold zeigen soll, kann sie es nicht
finden und glaubt, dafs eine der Dienerinnen es gestohlen habe.
Unter Sesseljas Sachen wird nun das Gold gefunden, freilich
nicht das vermifste, sondern das Gold, das die Prinzessin ihrer
treuen Dienerin einst zum Lohne gegeben hatte. Die Konigstochter låfst ihr jedoch gar keine Zeit, die Sache aufzuklåren,
sondern jagt sie als Diebin mit Schimpf und Schande samt
ihrem Kinde fort. Am nåchsten Tåge kommt aul" Veranlassung
seiner vermeintlichen Mutter der Knabe zur Hochzeitstafel,
steilt sich vor die Braut und fragt diese dreimal mit lauter
Stininie: ,,Was gabst du meiner Mutter, als ihr Håar langer
wie deins war?" Er wird mit Scheltworten fortgeschickt. Am
ånderen Tåge steilt er eine åknliche Frage und am dritten
Tåge fragt er: ,,Was gabst du meiner Mutter dafiir, dafs sie
sich als meine Mutter ausgab?" — In der Wut will die Braut
sich an dem Kinde vergreifen. Der Bråutigam schutzt es
jedoch und besteht darauf, diese Sache untersuchen zu wollen.
A us der Bauernhutte wird nun auch Sesselja geholt, undjeder
soll jetzt seine Lebensgeschichte erzahlen. Der Prinz sagt, dafs
seine bose Stiefmutter ihn in einen Vogel verzaubert habe.

Nicht ener habe er eiiost werden konnen, bis eine Konigstochter ihr Leben um ihn wage und ihn dann eine Nacht in
ihrem Schlafzimmer behalten wurde. Nach seiner Entzauberung habe er seinen Vater aus den Klanen der Stiefmutter
befreit, und nun sei er gekommen, um zurn Dank seine Retterin zu heiraten. Da Sesselja die Hochmiitige auch jetzt sich
noen zu keinem Gestandnis herablassen will, niufs ihre schone
Namensschwester ihre Schicksale berichten. Zum Lohne ihrer
Trene heiratet sie der Prinz und kehrt mit ihr und dem Knaben in seine Heimat zuriick. Die hochmiitige und undankbare Konigstochter hatte zur Schande aber auch noch den Spott.
Zu diesem Marchen weifs ich keine Parallelen anzufuhren.
Im Beginn erinnert es an ,,Allerleirauh" und die diesen verwandten Erzahlungen. — Mit der Tugendprobe sind die Versuche des Våtere in der „guten Stiefmutter" zu vergleichen.

LTL. Résald imd Gteirald.
Naoh einem Manuskripta Steingrimur Thorsteinssons.

Ein armer Ritter hatte viele Kinder, so dafs es ihm
schwer wurde, almen allen eine gute Erziehung zu geben. Der
ålteste Sohn hiefs Rosald, ein tiich tiger, tapferer Bursche.
Ihn senden die Eltern einmal mit einem Auftrage in eine
andere Stadt. Hier trifft er einen Jiingling, nåmens Geirald,
den Sohn eines reichen Mannes, der sich irn Bewufstsein seiner Reichtunier schon recht aufzuspielen weifs. Geirald will
den jungen Rosald durchaus iiberreden, mit ihm in fremde
Lander auf Abenteuer auszuziehen. Er wolle schon fiir das
notige Geld zur Reise sorgen — daftir musse ihm Rosald nur
versprechen, ihn bei jeder Gelegenheit als den Tuchtigeren und
Stårkeren geiten zu lassen. Der Jiingling will gerne dem Anerbieten Folge leisten, vorausgesetzt, dafs seine Eltern — und
vor allem seine Mutter — ihm zur Reise die Erlaubnis geben
wollen. Die Eltern sind bei seiner Riickkehr mit dem Plane
auch durchaus einverstanden. Die Mutter legt ihrem Sohne
noch besonders ans Herz, die von Geirald gestellte Bedingung
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aufs treueste zu erfullen und ihn nie zu verraten. Dann gibt
sie ihm als Abschiedsgeschenk ein gates Schwert und einen
Diener zur Begleitung und lafst 'ihn zielien. — Wie die Jiinglinge auf einen einsamen Felsenpfad kommen, senen sie zwolf
Bauter nicht weit von ihrem Wege. Nun erinnern sie sich,
dafs man sie vorher schon vor diesen Leuten gewarnt hatte.
Es sind die wildesten Bauber, die man sich denken kann.
Jeder von ihn en nennt sich Haukur, nur mit dem unterscheidenden Zusatze der Blaue, Grane etc. • Der Anfiihrer heifst
Haukur håi (d. h. der Hohe). — Wie Geirald die ungeschlachten Gesellen sieht, will er sogleich ftiehen. Doch Eosald will
diese pråchtige Gelegenheit, seine Kraft zu erproben, nicht
unbenutzt voriibergehen lassen. Auf seinen Eat sanimeln sie
sich Steine und wahlen sich oben in dem Pelsen einen gunstigen Kampfplatz aus. Eosald totet durch Steinwiirfe einen
Teil der Bauber. Dann aber maageln ihm Steine, und so stiirzt
er sich mit seineni Schwerte kiihn hervor. Der Anfiihrer steilt
sich ihm gleich zum Zweikampfe entgegen. Da das Schwert
Eosalds an ihm wirkungslos abgleitet, so wirft er es zur Selte
und ringt mit ihm, bis er ihn endlich zu Falle bringt. Nun
versucht er das elgene Schwert des Eaubers, und mit diesem
Termag er ihm dann auch den Kopf abzuschlagen. Vom Finger
der Leiche zieht er noch schnell einen prachtigen Goldring,
4ann wendet er sich zu seinem Herrn zur Hilfe. Denn Geirald,
dessen Diener im Kampfe schon gefallen waren, ist roittlerweile
in die grofste Not geraten. Eosald totet nun noch die iibrigen
Eauber. Nach gewonneneni Siege ist Geirald sehr stolz auf
seine Heldentaten und riihmt seine Leistungen, wahrend Eosald dem Kampfe nicht viel Wert beimiTst. Nun ziehen die
beiden weiter, bis sie in ein Konigreich gelangen. Sie bitten
bier am Aufnahme fiir den Winter. Der Konig will sie nur
unter der Bedingung annehmen, dafs sie im Laufe des Winters
einen Beweis ihrer Tapferkeit geben. Er habe zwar schon von
ihrem Heldenkampfe gegen die Eauber gehort, aber er wolle
noch mehr Kraftwerke von ihnen senen. Die beiden sind mit
der Bedingung auch einverstanden. Nun sagt ihnen der Konig,
dafs draufsen nordostlich vom Schlosse ein Eiese wohne, der
einen zwanzig Ellen langen Eisenstab besitze und mit diesem
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alle 4n einem Augénblieke erschlage, selbst wenn ihm funfzig
Bitter entgegengeschickt wiirden. Wie die beiden in ihrer
Wohnung allein sind,-schlågt Geirald vor zu fliehen denn
was konnten sie zwei gegen ein solches Ungeheuer, das sogar
mit funfzig Bittern zugleich fertig wtirde. Bosald meint jedoch,
er wtirde nie fliehen, ehe er nicht seine Kraft erprobt hatte.
Sie kaufen nun eine Menge Eisen, bringen dies zu einem
Schmiede und lassen daraus eine grofse Keule schmieden, die
an ihrem dicken Ende voll scharfer Spitzen steckt. Dann gehen
sie mit ihr eines Morgens frab. hinaus vor die Hohle des Biesen, ehe dieser aufgestanden ist. Wie er zur Hohle hinauskommt, schlagt ihn Eosald mit der Keule so heftig, dafs die
scharfen Spitzen in seine Stim eindringen. Der Eiese taumelt,
und diesen Augenblick benutzt der Jiingling, am ihm den
Kopf abzuhauen. Nun sagt Geirald wieder mit grofsem Stolze:
„ Einen grofsen Sieg haben wir errungen, dafs wir solchen
Eiesen zu Boden fållten!" Bosald trågt das gewaltige Haupt
bis zum Schlofstore, dann iibergibt er es dem Geirald, der es
achzend und keuchend vor den Konig schleppt. Dieser ist
sehr erfreut iiber diese Heldentat, denn schon lange genug
hatte der Biese das Land verwiistet. Er lafst ein grofses
Freudenfest veranstalten, um den Sieger wiirdig zu ehren.
Mit einer prachtig geschmuckten Schar edler Jungfrauen tritt
beim Festmahle ein wunderschones Mådchen in den Saal. Alle
erheben sich bei ihrem Anblicke ehrerbietig, und auch Geirald
und Bosald folgen dem Beispiele der iibrigen. Sie schaut einen
kurzen Augenblick priifend auf die beiden Fremden, låchelt
dann ein wenig und geht hierauf zum Konige, neben dem sie
auf dem Hochsitze Platz nimmt. Geirald beschliefst sogleich,
um diese Konigstochter zu werben. Er bringt sein Anliegen
beim Konige vor. Doch dieser sagt, dafs er dariiber nicht
entscheiden konne. Dieses Mådchen sei nicht seine Tochter,
sondern seine Enkelin. Sie sei eigentlich die Konigin seines
Eeiches. Aber sie wolle die Eegierung nicht ubernehmen,
trotedem sie nach jeder Bichtung dazu gut im stande ware.
Nur so viel Selbstandigkeit habe sie sich vorbehalten, nie gegen
ihren Willen verheiratet zu werden. Der Konig befichtet nun
der Konigstochter von der Wérbung des fremden Bitters. Sie
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erklårt, nichts gegen ihn einwenden zu konnen, nur solle er
am ånderen Tage erst einmal mit ihrem Pagen im Kampfe sich
messen. — Wie die Jtinglingeallein Bind, spricbt Geirald die
Befarcbtang ana, dafs dieser sogenannte Page gewik ein selten
tachtiger Ritter sei. Auf seinen Qehentlichen Wunscb wechselt
E6sald mitihm die Eleidernnd ziebt am ånderen Morgen fur
ihn in den Eampf. Er wirft den Ritter, der von zartem Wuchs
zu sein scheint, aus dem Sattel und reitet dann heim. Nun
geht Geirald zum Konige und verlangt die Hand der Prinzessin. Doch diese erklart, noch nicht zufrieden zu sein. Sie
selbst babe dem Zweikampfe nicht zuschauen konnen, sondern
nur ihr Pfiegevater. Nan solle Geirald und Rosald zusammen
im Turniere sich messen, und sie wolle dann von der Schlofsmauer das Eamp&piel yerfolgen. 8ie lege aber jekt schon
das feierliche Geliibde ab, dafs sie nur den Mann heirafen
wolle, der den Råuberhauptmann Haukur hai, den Riesen und
den Pagen besiegt babe. Das Turnier zwischen den beiden ^
bleibt unentscliieden, da Rosald sich moglichst zurlickhalt, urn
seines Herm Scbwåche nicht zu verraten. Geirald fiihlt sich
trotzdem als Sieger und verlangt nun die Hand der Jungfrau.
— Doch noch immer ist sie nicht ganz von der Ttichtigkeit
ihres Bewerbers iiberzeugt. Er solle nun — und das sei der
letzte Beweis seiner Tapferkeit — mit Rosald zusammen gegen
zwei Ritter ihres Pflegevaters kampfen. Wiirde er dann Sieger
bleiben, so wolle sie ihn sicher heiraten. Nun kann Rosald
seinem Herm nicht mehr helfen. Am folgenden Morgen tritt
Geiralds Peigheit beim Kampfspiele zu Tage, sein Betrug wird
entdeckt, und mit Schimpf und Schande wird er vom Hofe
gejagt. Rosald bingegen wird booh geehrt und empfångt die
Hand der Prinzessin. Diese erzahlt ihm nun, dafs sie gleich
beim ersten Anblick den Goldring des Rauberhauptmanns an
seinem Finger gesehen und daraus geschlossen babe, dafs er
eigentlich der Sieger sei. Am ånderen Tage babe sie mit ihm
als Page im Kampfe sich gemessen und babe wieder an seiner
Hand den gleichen Ring entdeckt. Nun babe sie so lange sich
bemiiht, bis sie endlicb den Betruger entlarvt hatte. Rosald
wird nun Konig und lafst seine Eltern und Geschwister zu sich
ziehen. Nach Jahren kommt auch Geirald als armer Bettler
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zu ihm zuriick und erhalt von ibm einen Bauernhof zum
Geschenke.
Dieses Marchen behandelt das weit verbreitete Thema vom
Rollentausch zweier Jiinglinge. Der starkere und tuchtigere
wird durch irgend eine List des schwacheren (meist des Dieners) zu dem Yersprechen gezwungen, alle Heldentaten flir
diesen auszuf iihren, ohne je seinen Anteil an ihn en zu verraten. Erst nachdem der Jiingling dem Wortlaut nach seines
Eides entledigt ist, kann er den Betrug aufdecken und zu der
ihm gebtihrenden Ehre gelangen. — Unser islandiscbes Marchen hat die urspriingliche Idee dadurch abgeschwacht, dafs
Rosald sch on, ehe er die Fahrt mit seinem Genossen an tritt,
diesem ein derartiges Versprechen gibt. Geirald ist drum auch
nicht wie in den tibrigen hierhin gehorigen Marchen ein boser
Menscb, der sich schliefslich sogar nicht einmal scheut, seinen
Genossen durch Mord aus dem Wege zu raumen, sondern er
ist nur ein Feigling, der fur sein Geld ein gutes Recht auf
die Dienste' Rosalds zu haben giaubt.
Kohler (Kl. Schr. S. 395) gibt zu diesem Marchen weitere
Literaturnachweise. Zu erinnem ist hier auch an den Rollentausch Gunthers und Siegfrieds, vor allem aber auch an die
Gongu-Hrolfs-Saga, in der die Episode von Hrolf und Vilhjålmr
im GarSarik mit den Marchen dieser Familie iibereinstimmt
(F. A. S. N. Ill S. 168 ff.).

Lill. Die ungetreue Dienerin.
Lbs. 536 4 to. Ton Pall Pålsson in Årkvorn naoh der Erzahlung der
alten Frau GuBriBur Eyolfsdottir 1863/64 niedergeschrieben.

Ein Konigspaar hatte drei Sohne. — Wie der Konig stirbt,
vererbt er dem altesten Sohne sein Konigreich, dem zweiten
all' sein fahrendes Gut und dem jungsten einen Mantel, einen
Goldring und ein Paar Handschuhe. Wer sich auf den Mantel
setzt, kann auf ihm reisen, wohin imnier er sich wiinscht.
Wer den Ring besitzt, wird unermefslich reich, und der Eigen-
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turner der Handschuhe wird von der ganzen Welt geliebt.
Trotz dieser Wundereigenschaften glaubt sich der jiingste
Konigssohn, der noch auf der Schule war, bei der Erbteilung
vom "Vater sehr zuruckgesetzt. — — — Die alte Konigin
verwahrt ihm die drei Kostbarkeiten. Einmal bittet er seine
Mutter urn den Ring, und nach langem Widerstreben handigt
sie ihm diesen aus. Nun wird er sogleich sehr reich und lebt
herrlich und in Frenden. Seine Dienerin bittet ihn, doch ihr
den Ring zum Aufbewahren zu geben. Nach einer Weile
kommt dann das Madchen weinend zu ihm und klagt, der
Ring sei ihr gestohlen worden. Der Konigssohn trostet sie
und sagt, daran sei nun jetzt nichts mehr zu andern, drum
sei 88 bøsser, itber diese Sache iiberkaupt nicht mehr zu
sprechen. Nun gibt ihm die Mutter die Handschuhe heraus.
Auch sie verwahrt die Dienerin, und auch sie werden ihr gestohlen. Nun lafst er sich den Mantel geben, urn auf ihm in
feme Lander zu reisen. Auf die Bitte seiner Dienerin nimmt
er sie mit. Lange Zeit fahren sie nun durch die Llifte dahin.
Wie sie an einer schonen Waldlichtung vorbeikommen, schlågt
das Madchen dem Jtingling vor, hier ein wenig halt zu niachen
und ein Mahl einzunehmen. Nachher wird der Konigssohn
nitide und schlaft ein. Als er nach einer Weile erwacht, ist
seine Dienerin mit dem Mantel versehwunden. All' seiner
Kostbarkeiten beraubt, mufs der junge Konigssohn nun niuhsam zu Eufse weiterziehen. Nach einiger Zeit kommt er an
eine Quelle. Da er sehr durstig ist, trinkt er aus ihr und
fullt auch noch eine Elasche mit Wasser. Bald nachher fuhlt
er sich aber so elend und so krank, dafs er sich kaum noch
weiterzuschleppen vermag. Mit vieler Muhe und Not gelangt
er an einen zweiten Quell, und auch von diesem trinkt er.
Sofort fuhlt er sich wunderbar gestarkt, ja, er ist nun so gesund und frisch wie nie zuvor. Yon diesem Wasser fiillt er
sich nun zwei Elaschen und zieht welter. Endlich kommt er
in ein Konigreich. Alle Lente genen hier mit verstorten, traurigen Gesichtem umher, denn die einzige Tochter des Konigs
ist so schwer krank, dafs keine Rettung mehr moglich ist.
Der Jungling bietet nun seine Hilfe an. Er gibt der Prinzessin
taglich von seinem Heiltrank zu trinken, bis dafs sie so gesund

ist wie nie zuvor. Am Hofe wird er infolgedessen sehr geekrt.
Nach Ablauf eines Jahres bittet er den Konig urn kurzen Urlaub, da er gem seinen Lehrineister wieder aufsuehen wolle.
^Er bekommt zu dem Zwecke prachtige El eider, ein vollbernanntes Schiff und ein ansehnlickes Gefolge. Niemand erkennt
inn daheim, wahrend er sogleich seine Dienerin erkennt, die
mit den ihm geraubten Schåtzen als vornehme Dame ein herrliches Leben fiihrt. Er freit urn sie, und da er ein anselmlioher Konigssohn zu sein scheint, so erhalt er auoh ikr Jawort.
Alle ihre Schatze werden nun auf sein Schiff gebracht, zuletzt
auch der Mantel, der Ring und die Handschuhe. Wie nun die
Braut gleichfalls das Schiff besteigen will, gibt er ihr aus der
ersten Elasche zu trinken. Da wird sie gleicli so jammerlich
krank, dafs sie sich vor Schmerzen kauni noch zu halten weifs.
Nun gibt er sich ihr zu erkennen und sagt, dafs sie die Krankheit als Lohn ihrer Treulosigkeit reiehlich verdient habe. Sie
ni ufs nun im Blend zuruckbleiben, er aber fåhrt mit seinen
wiedergewonnenen Schatzen zum Konige und feiert Hochzeit
mit der durch ihn geretteten Prinzéssin.
Nach den Anmerkungen Cosquins zu dem mit unserer
islandischen Erzahlung zu vergleichenden Marchen ,,La bourse,
le sifBet et le chapeaa» (11 I 8. 121 %) ist dieses Tnema
vielfach behandelt worden. Dem Islandischen am nachsten
steht die Erzahlung der ,,Gesta Romanorum" (Oosquin S. 128).
Hier erbt ein Prinz gleichfalls von seinem Yater drei Kostbarkeiten, einen Goldring, eine Spange und ein kostbares Tuch.
Der Goldring hat die Eigenschaft, dafs sein Trager von alien
Leuten geliebt wird, und dafs er von ihnen bekommt, was
immer er verlangt. Der Besitzer der Spange kann sich wiinschen, was er will, und das Tuch tragt einen im Augenblicke
an jeden beliebigen Ort. Der Prinz fallt nun in die Hande
einer Kurtisane, die ihm nach und nach seine Kostbarkeiten
abschwindelt. Endlich findet er sich von alien verlassen in
einer Wiistenei, wohin ihn die Verraterin gelockt hatte. Aus
Hunger ifst er die Erucht eines Baumes und wird aussatzig.
Darauf ifst er die Erucht eines ånderen Baumes, die ihm seine
Gesundheit zuriickgibt. In seine Heimatsstadt zunickgekehrt,
gilt er durch die Heilung von Aussatzigen als ein tuchtiger
E i t t e r s h a u s , Nenisl&ndische VolksmHrchen.
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Arzt. Die verraterische Dime, die ihn nicht wiedererkennt,
låfst ikn in einer Krankkeit auoh rufen. Er erklårt, sle nicht
eher heilen zu konnen, bis sie" nicht ihre Slinden gebeichtet
habe. Nachdem er nun seine Kostbarkeiten zuriickerkalten
hat, gibt er ikr von der Fruckt, die aussåtzig macht, und verlåfst sie.
In åknlicker Weise verlauft auck nach Oosquin eine kindostanische Erzahlung (,,Revue orientale et americaine" 1865
S. 149). Es ist auck dort ein Purst, der durck die List einer
Kurtisane seiner Kostbarkeiten (die er sich bier allerdings auck
nickt rechtmafsig angeeignet katte) beraubt wird. Sein Grofsvezier, der dem Tursten nachgereist ist, entdeckt ein Wasser,
von dem einige Tropfen in einen Affen verwandeln. Die Kurtisane wird nun mit ihm bespritzt. Um ihre Gestalt zuriickzubekommen, sind nach Angabe des Grolsveziers die gestohlenen Kostbarkeiten notig. Sowie der Eiirst diese wieder in
Hånden hat, wtinscht er sich mit seinem Vezier in die Heimat und' låfst die Verråterin in der Affengestalt zuriick. —
Bei Oosquin (11 ,,La bourse, le sifflet et le chapeau" I S. 121 ff.
und 52 ,,Les trois fréres" II S. 79 ff.) sind es in beiden Erzåhlungen drei Soldaten, Bruder, die auf wunderbare Weise Kostbarkeiten erkalten. Im ersten Mårcken gewinnt eine Prinzessin
im betriigerischen Spiele alle drei Dinge einem der Bruder
ab, im zweiten Mårchen werden sie betrligerischerweise allen
drei Briidern von drei Prinzessinnen entlockt. Wahrend nun
in der letztgenannten Brzåklung mit Hilfe eines Wuhdersabels
die Bruder wieder zu ihrem Eigentum gelangen, versekafft im
ersten Mårcken der eine Soldat der Prinzessin durck Apfel
Horner. Um sie vertrieben zu bekommen, mufs sie alle durck
Betrug erworbenen Kostbarkeiten wieder kerausgeben. D ar auf
versebwindet der als Arzt gekleidete Soldat und låfst die Prinzessin noch mit einem Home zuruck.
Bei Grimin werden
im ,,Krautesel" (122 II 8. 130 ff.) die Hexe, samt Tockter und
Dienerin zur Strafe flir ikren Betrug durck Salat in Esel verwandelt. Da die beiden Jungfrauen nur durck die Alte gezwungen am Betruge sick beteiligt katten, bekommen sie spåter
ihre natiirliche Gestalt wieder.
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Ein Bauernsohn, nåmens Gigur, wird von heftiger Liebe
•znr schonen Konigstockter erfafst. Auf den Rat seiner vielkundigen Mutter besucht er einen ikr befreundeten Mann und
bleibt långere Zeit bei ihm. Vor Weiknackten ist stets ein
grofsor Verkauf im Schlosse, den der Konig mit den Seinigen
selbst leitet. Dorthin geht auoh Gigur mit seinem Wirte.
Wåhrend dieser von der Konigstochter etwas kauft, schauen
die beiden jungen Lente einander unaufhorlich an. Die Konigstochter erkundigt sich angelegentlich nach Gigur und schenkt
ihm schliefslich zum Åbschied einen Ring. Wie der Konig
das erfåkrt, wird er so wiitend, dafs er zwanzig Lente ausschickt, um den Burschen zu toten. Auf den Rat der Mutter
versteckt sich Gigur in den Wald. Die Leute konnen ihn
nicht finden und kehren unverrichteter Sache wieder heim.
Am folgenden Tåge kommen vierzig Manner, ihn zu suchen —
doch wieder vergeblich. Am dritten Tåge, als der Konig
sechzig Leute gegen ihn ausgeschickt hat, rat ihm die Mutter,
lieber das Konigreich zu verlassen. Er geht nun weit fort'
bis er sich endlich ermiidet an einem Wasserfall niedersetzt.
Da sieht er aus einem Steine einen kleinen Knaben herauskommen, um Wasser zu holen. Gigur schenkt ihm den Ring,
den die Konigstochter ihm gegeben hat. Kurze Zeit nachher
kommt ein Zwerg zu ihm und bedankt sich bei ihm, weil er
seinem Sohne solen schemes Geschenk gemacht habe. Das habe
vor ihm noch kelner getan, und so wolle er ihn jetzt dafiir
reiohliohbelohnen. Gigur erhåltnrm allerhand Zaubergaben:
eine Riistung, die keine Waffe durchdringen kann, ein Schwert,
das alles durchsekneidet, Handschuhe, die dem Tråger uniiberwindliche Kraft geben, ein pråchtiges Pferd und schliefslich
noch einen Speér. Der letztere hat die merkwiirdige Eigenschaft, seinenBesitzer tlberaus h&Mich zu maohen, sowie w
auf ihm einen sekwarzen Streifen bestreicht. Wiinscht er dagegen zwi schWteii Manne zn werden, so braucht er nur den
roten 8tre#n ga beråhren, der auch aof dem Speere siok benådet ^ ,_^ Aof den Eat des Zwerges reitet Gigur sogleich
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heimwarts und kommt gerade noch zur rechten Zeit, um seine
Mutter zu befreien. Diese soil yon achtzig Leuten des Konigs
Yerbrannt werden, da sie nieht sagen will, wohio ihr Solm
sich versteckt bat. Gigur totet alle und reitet dann zuni Schlosse.
Hier fordert er den Konig zum Zweikampfe heraus, andernfalls
mtisse er ihm seine Tochter zur Frau geben. Der Konig hat
aber vor der Tapferkeit des Burschen solchen Respekt bekommen,
dafs er ilm lieber noch als Schwiegersohn annimmt. Der dankbare Gigur tragt nun dem Zwérge noch eine Menge Gold und
Edelsteine zu seiner Wolmung.
Diese kleine, herzlich unbedeutende Erzåhlung weist einige
unklare Steilen auf, denn erstens wird nicht motiviert, weshalb
Gigur dem Zwergenknaben. das Kleinod schenkt, das ihm doch
die Geliebte gegeben hatte, zweitens scheint die Dankbarkeit des
Zwerges ubertrieben im Yerhaltnis zu der ihm ungefragt erwiesenen Wohltat, und drittens ist von einem Speere und sein en
wunderbaren Eigenschaften die Rede, ohne dafs dieser im Laufe
der Erzåhlung irgend eine Rolle spielt. — Zu diesem Speere
ist in einem gålischen Marchen Campbells ein Kainm zu vergieichen (Kobler, Kl. Schr. S. 177). Je nachdem man sich mit
der einen oder andern Beite desselben kammt, macht er schon
oder håMch.
Die Handschuhe, die uniiberwindliche Starke verleihen,
erinnern an Pors Handschuhe.

LV. Bie zwOlf Raulber.
Lbs 536 4to. Von Pall Pålsson in Arkvbrn nach der Erzåhlung der alten
Frau GutSriBur Eyolfsdottir 1863/4 niedergesohrieben.
(SteiBgrimur Tliorsteinsson, der bekannte neuislandische Lyriker und
tfbersetzer der Marches aus 1001 Nacht ins Islandisoho, sagte mir, dafs
auch er ein åhnliches Marohen in seiner Kindheit von einer alten Frau
erzahlt bekommen habe.)

Es waren einmal zwei Bruder, der eine aufserst reich,
der andere sehr arm. Der arme ging aa jedem Tåge in den
"Wald, um dnrch die Jagd etwas zu verdienen. •
Einmal
ist er auch in der Nacht draufsen im Walde. Da sieht er zwolf
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Manner auf lichte-n Pferden in roten Kleidern vorbeireiten und
bei einem Feisen Halt machen. Einer von ihnen klopft mit
der Gerte auf den Stein und sagt: ,,Tu dich auf, mein Stein."
Darauf offnet sich der Feisen, und alle gehen hinein. Am
andern Morgen kommen sie alle wieder heraus. Derselbe
Mann, der nun als Letzter hinausgeht, schlagt wieder an den
Stein und sagt: ,,Schliefse dich zu, mein Stein." Darauf
schliefst sich der Feisen, und die Manner reiten fort. Sowie
sie nicht mehr zu sehen sind, geht der Mann, der den ganzen
Vorgang beobachtet hat, an den Feisen, schlagt auf ihn und
spricht die gieichen Worte. Darauf offnet sich dieser, so dafs
er hineingehen kann. Drinnen findet er vier Råume. Der
erste ist ein Pferdestall, der zweite ist angefullt mit Leichen,
der dritte enthalt sechs Betten, und der vierte ist voll von
Gold und Kostbarkeiten. Hiervon nimmt er, soviel er nur
tragen kann, beladet draufsen sein Pferd, lafst dann den
Feisen sich scnliefsen und reitet heim. Auf diese Weise holt
er sich dreimal, nachdem er sich allem al vorher sorgfaltig
davon uberzeugt hat, dafs die Rauber fortgeritten sind, grofse
Reichtiimer aus dem Feisen. Einmal kommt seine Frau zu
der reichen Schwagerin und leiht sich von ihr ein Mafs. Diese
ist neugierig, was die Frau mit ihm messen will, und bestreicht die Bodenritzen mit Pech. Wie sie das Mafs zuriickerhålt,
ist ein Golddukaten in i lim hangen geblieben. Nun stachelt
sié ihren Mann auf, dajs er in Erfahrung bringen musse, woher
der arme Bruder solchen Reichtum habe. Der geht dann auch
und dringt so lange in ihn, bis er ihm alles erzahlt. Zweimal
nimmt er nun den reichen Bruder mit sich, damit auch dieser
sieli Schatze dort holen kann. Der Reiche ist aber so habgierig, dafs er noch mehr haben will, und so geht er dann das
dritte Mal in den Feisen, ohne dem Bruder etwas davon zu
sagen. Wie er wieder hinaus will, hat er die Zauberformel
zum Ormen des Steines vergessen. Als das nåchste Mal der
Arme in den Feisen geht, findet er unter den Leichen auch
selnen erschlagenen Bruder. Er nimmt ihn nun mit sich und
bringt ihn zur Schwagerin, scharft dieser aber aufs strengste ein,
keitiem etwas davon zu sagen, dafs ihr Mann getotet sei.
ISfach: :einiger Zéit kommen zu ihm zwei Manner, die volle
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Olschlåuohe auf ihren Pferden haben. Sie bitten flir sick urn
Nachtquartier und bitten auoh darum, die Schlåuche in ein
leeres Haus legen zu diirfen. — Eine Dienstmagd wacht noon
spat in der Nacht. Da ihr 01 mangelt, will sie den Schlauchén
01 entnehmen. Als sie einen Schlauch anzapft, hort sie aus ihm
eine Stinime fragen „sollen wir sogleich kommen?" ,,Nocb
nicht", sagt sie schnell gefafst. Nun lauft sie ins Haus und
berichtet ihrem Herm das Yorgefallene. Dieser erbitzt Pech
und lafst es siedend in die Schlåuche hiuein. Ein Schrei ertent, dann wird' alles still. Nun weckt der Hausherr seine
heiden Gaste und lafst sie sogleich mit ihren Schlauchén weiterziehen. Er selbst aber bleibt Ton dieser Zeit an unbehelligt
und ist ein schwerreicher Mann.
Dieses Mårchen entbålt in bedeutend verkiirzter Form die
bekannte Geschichte ,,Å.li Båbå und die vierzig Rauber" aus
1001 Nacht (7. Bd. XXI S. 59 ff.). Åuch in ånderen Marchensammlungen ist diese Erzahlung vertreten, aber auoh dort
wird wie im Islandischen nur von zwolf Raubern berichtet.
(Grimm 142 ,8imeliberg" E 8. 193 SL und Gonz 79 ,Die GeBcbichte von døn zwolf Baubem" II 8. 122 &). Ob man als
Quelle flir dieses Mårchen 1001 Nacht ansehen mufs, oder
ob alle die Mårchen, die dieses Them a behandeln, auf einen
ånderen gemeinsamen Ursprung zuriickzufuhren sind, lafst
sicb. nicht genau entscheiden. Der Umstand, dafs in allen
drei europaischen Mårchen gleichma'fsig von zwolf Eaubern
erzahlt wird, wahrend in 1001 Nacht ihre Zahl vierzig betragt, lafst fast vermuten, dafs eine andere Quelle als die
arabische Erzahlung ihnen zu Grunde liegt.
Der flir islåndische Verhaltnisse durchaus unmogliche
Schlufs mit den Olschlauchen fehlt dem deutschen wie dem
sizilianischen Mårchen, findet sich aber in 1001 Nacht. Dieser
Zug lafst wohl mit Sicherheit wenigstens auf eine orientalische
Erzahlung als Quelle schliefsen.

i

LVI. (MsMlclur, die Gute.
Am. II S. 414 —17. Nach einer Erzahlung aus dem Western von Dalir.

I

Bin unverheirateter Konig wird oft von den Seinigen ge• beten, sich eine Frau zu wåhlen. Eines Tages låfst er zwanzig
Pferde satteln, fur zehn Herren und ebensoviele Damen bestimmt. Jedoch nur neun Damen seines Gefolges werden zur
Teilnahme aufgefordert, das am sclionsten gesattelte Pferd wird
ledig mitgefiihrt. So reitet der Konig mit dieser Schar lange
Zeit durch den Wald, bis er endlich zu ein em bescheidenen
Hauschen kommt. Wie er an die Tiire klopft, tritt ein wunderschones Mådchen heraus. Auf Befragen erzahlt dieses, dafs
es Grishildur heifse und die Tochter der armen Håuslersleute
sei, die drinnen in der Hiitte wohnten. Bei den Eltern wirbt
der Konig nun um Grfshildur und bekommt sie schliefslich
auch zugesagt. Das erstaunte Mådchen wird auf das pråchtig
geschmiickte Pferd gesetzt und zum Schlosse gefiihrt, wo dann
die Hochzeit gefeiert wird.
Wie die Xonigin ein schones
, Madchén zur Welt bringf, erlaubt ihr der Gatte, es selber auf; ziMeheh; Doch nach einiger Zeit schickt er einen Diener, der
y'^^^^^å^.:åMlxage
des Konigs wegnehmen mufs. Gr^s^ " ^ ^ ^ r e p i ^ r t ø e B ^ i t t é r l i c b , bekiagt sich jedoch mit keinem
:'.:^i#Øi:#^
:Faoli der Geburt eines Enabenhandelt
.\^^
EorzeZeitnachherimterdie
v ^5ni|;iir ; ;'p^si^; tiifen und fragt nach den Kindern. In Tranen
J^if'ftS^^l^vlS^-QiishUdiir, dafs diese ihr ja in seinein Auf^y.-^i^hji&^pigaijiim
worden seien. Nun steilt sich der Konig
A:^
sie habe die Kinder ermordet und jagt
' % % # # % % * % ™id Schande zu ihren Eltern zuruck. Hier
# # % # # # % ^ ' b e s o n d e r s vom Vater mit Vorwiirfen veréijhwére:'Jahré.
l%#
Héirat eingehen wolle. Er
damit sie flir das HochAm Abend benehlt
zwischen die Finger
ibm und seiner Gattin zu Bett zu leuehten.
. 1st "dlelterze so kurz, dafs die Fingerenden verbrannt
™^en. Sunt fragt der Konig, ob sie sick'denn nicht brenne.
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Geduldig antwortet Gflshildur ,,schlimm brennen die Finger,
aber noch schlimmer brennt das Herze", und Tranen entstiirzen
ihren Augen. Da sagt der Konig geriihrt: ,,Von nun an solist
du die gute Grishildor beifsen. Meine Braut Mer ist unsere
gem einsame Toehter, die dir an Giite und Schonheit gleicb
ist, und wenn du mir vergeben willst, so solist du und keine
andere fiir iramer meine Gattin sein."
In dieser kleinen Erzåhlung ist unschwer die Geschicbte der
,,schonen Griseldis" wiederzuerkennen, nur die letzte Priifung
der Schwergepruften scheint aus einem andern Mårchen keriibergenommen zu sein. Scbon Saxo Grammaticus (VI. Buch
S. 330 ff.) erzåhlt, dafs Syritha bei der scheinbaren Hochzeit
ihres heimlich geliebten Otliar die Hochzeitskerze am Bette
des Brautpaares halten niuTste. So tief ist ihr Seelenschmerz,
dafs sie nicht merkt, wie die Flamme beginnt ihre Hand zu
verbrennen. Othar bittet sie, ihre Hand zu Miten. Da schaut
sie zum ersten Male in ihrem Leben ihn an, ihr Blick verrat
ihre Liebe, und sie wird stått der angeblichen Braut die Gattin
Othars. — —
Uber die Geschichte der „Griseldis" und die zablreichen
Bearbeitungen dieser Novelle ist Dunlop S. 253 zu vergleichen,
ferner auch Kobler ,,Die Griseldis-No velle als Volksmarcben"
(El. 8chr. E 8. 534 g.).

tiefen Wald gegangen ist, komint er an ein Haus. Br geht
hinein und findet drinnen zwolf Betten. Er saubert das Haus,
raacht alle Betten zurecht und bereitet das Abendbrot. Am
Abend kommen zwolf Rauber nach Hause. Vilhjålmur erzåhlt,
er sei ein Kaufmaanssohn, der wegeu eines Diebstahls babe
fliehen miisseu. Er wolle gem bier bei den Zwolfen bleiben,
nur wolle er nicht mit ibnen auf Raub auszieben, denn er
konne kein Blut sehen. Die Råuber nebmen ihn nun zur Besorgung des Haushaltes an und sind mit ibm aucb sehr zufrieden. Eines Abends siebt er am Halse des Rauberhauptmanns, wie dieser sich auskleidet, ein kleines Scbllisselcben
hangen. Als in der Nacht alle schlafen, niinmt er beimlicb
den Schliissel, maoht sicb einen Abdruek von ibm und bringt
ihn dann wieder an Ort und Stelle. Am folgenden Tage verfertigt er sich nun einen gleichen Schliissel. Dann sucht er im
ganzen Hause nach einer Tiire, in die der Schliissel pafet. Endlich findet er eine solche im Bette des Rauberhauptinanns unter
allem Bettzeng. Er offnet sie, komint in einen Erdgaug und
scblieMicb in ein Erdhaus. Hier findet er eine Jungfrau an
den JEaaren gebunden und die Hande auf dem Riicken gefesselt.
; |n;;i;ibrem,SchoIse..stebt eiae Schiissel mit Speise. Vilhjålmur
;;iBst;sier;gib;|;iiirVzu essen und fragt, wer sie sei. Sie ist eine
: feglgstochter,;:nåmens. Asa; Der Rauberhauptmann hat sie von
> ihr|m ^aW.g|j:aubt und will sie nun zwingen, ihn zu bei:*ra|en^^jV-iil^ålinur;verspricbt,. sie zu retten, so wie sie zur Mucht
kraftig genug geworden sei. Als dieser Zeitpunkt gekommen
ist, .reiten sie fort. Nacb einer Weile werden sie von sechs
Raubern verfolgt, und Yilhjålmur versteckt sich mit isa in
eineHoble. Yon hier aus totet er einen Teil der Råuber durcb
: Steinwiirfe, die ånderen erschlagt er mit dem Schwerte. Nun
Mteji ;si,e;.,weiter. Aber scbon sind die secbs iibrigen Rauber
h#Mge,k6nimen> Trotz. seiner Ubermiidung mufs Vilhjålmur auch
|e^tosie;;kanT;pfen, ; isasteht ihm tapfer bei, indem sie sicb
W ? ^ # ^ T # ( # ^ entWigt und diese uber die Rauber wirft.
# d l i c b .sind, # . getotet, aber Vilhjålmur ist nun auch so
^ # # % # # g a # # y , dafs die beidea in die Éanberherberge zuW # # # ^ # # 4 , damit ^ ihn dprt pflegen kann. End,
- % ^ % ; ; ^ # b^lbeii Jahre ist er wieder reisefahig. 8ie

LVIL Dør dankhare Tote.
Lbs. 537 4to.

Ein Kaufmannssohn, nåmens Vilhjålmur, der allzu gutrniitig und freigebig war, verliert hierdurch kurze Zeit nach
dem Tode seines Vaters sein ganzes Vermogen. Er bezahlt
noch all' seine Schulden, dann gebt er fort, von allen Freunden im Stiche gelassen. Beim Ausgange aus der Stadt bettelt
ibn noch ein armes Weib mit zwei Kindern um eine Gabe
an. Er gibt ihnen seine letzten neun Goldstiicke, so dafs er
nun nichts mehr besitzt. Nachdem er lange Zeit durcb einen
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packen nun alle Kostbarkeiten der Rauber auf Pferde und
reiten ans dem Walde. In einer Stadt am Meeresstrande 1 assen
sie sich nieder, urn darauf zu war ten, dafs ein Schiff ein mal
in Åsas Heim at fahrt. Bines Tages sieht Vilhjålmur, wie eine
Leiche aus dem Kirchhofe ausgegraben und mit Stockhieben
mifshandelt werden soll, weil der Mann, ein Frenider, starb, ehe
er seine Schulden bezahlen konnte. Vilhjålmur bezahlt diese
fiir ihn und geht nicht eher voin Kirchhofe, bis die Leiche wieder
ins Grab gelegt und alles in Ordnixng gebracht ist.
EauBur, der Minister von Åsas Vater, der schon seit drei Jahren vergeblich nach der Konigstochter suchte, kommt mit seinem Schiffe zum Hafen der Stadt. Das junge Paar erhalt fur
sich auf dem Schiffe Fahrgelegenheit. Asa wird nun von
EaivSnr erkannt und freudig begrufst. Auf hohem Meere setzt
der Minister Vilhjålmur in einem Boote olme Ruder aus, und
der Konigstochter wird mit dem To de gedroht, falls sie nicht
einen Eid schwort, den Aussagen Eau burs nie widersprechen
zu wollen. Das gleiche Versprechen mufs auch die Schiffsmannschaft leisten. Beim Konige gibt sich der Minister als
den Retter der Tochter aus und bekommt nun ibre Hand zugesprochen. Auf Bitten Åsas wird jedoch die Hochzeit noch
um ein halbes Jahr verschoben.
Vilhjålmur treibt
auf hohem Meere hilflos umber und hat Hunger und Durst
zu leiden. Da erscheint ihm im Traume ein unbekannter
Mann. Dieser sagt, er sei der Tote, den er vor Mifshandlmig
geschiitzt, und flir den er einst die Schulden bezahlt habe.
Dafiir wolle er sich jetzt dankbar erweisen und das Boot zum
Konigreiche von Åsas Vater bringen. Dort am Hofe solle er
Pferdeaufseher werden. Im Stalle an einer bezeichneten Stelle
wiirde er einen grofsen Schatz finden. Den solle er zum
Lohne fur seine Gutmiitigkeit behalten. Åsa wiirde ihn wiedererkennen, und dann konnten sie gemeinsame Schritte zu ihrer
Vereinigung unternehmen. —• Alles geht nun so in Erftillung.
— Nachdem Åsa mit ihrem wiedergefunden Retter das Notige
verabredet hat, erklart sie dem Vater, dafs sie nun mit der
Hochzeit mit EauSur einverstanden sei. Aber nur un ter der
Bedingung, dafs der Pferdewachter auch zum Feste geladen
werde
Als beim Mahle die Frende am hochsten ist,
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wird Yilhjålmur dnrcli Asa aufgefordert, seine Lebensgeschichte
zu erzahlen. Nach ihm soll dann Eaut5ur das gieiche tun.
Dieser will erst liigen, wird dann aber zur Wahrheit gezwungen.
Zur Strafe seiner Untaten wird er an den hochsten Galgen gehangt, und Vilhjålrnur feiert mit Asa vergniigt seine Hochzeit.
Bei Am. findet sich das Marchen vom ,,dankbaren Toten"
in ziemlich ahnlicher Weise behandelt (Am. II S. 473 — 9. Nach
dem Manuskripte rom Pastor Sveinbjorn Gu<5inundsson in
Moar auf Kjalarnes). Der Held ist bier der Konigssolm
forsteinn, der durch seine leichtsinnige Yerschwendung sein
Konigreich verliert. Auf einem Bauernhofe sieht er, dafs der
Bauer mit sein em Gesinde auf einen Htigel losschlagt, weil
dririnen ein Mann begraben ist, der seine Schulden nicht bezahlt hat. Um dem Toten Euhe zu verschaffen, zahlt der
Konigssolm die ausstebenden 200 Eeichstaler. Nun kommt er
zu einem Bauernhofe, der von Månnern bewohnt wird, die
mehr das Aussehen von Kiesen wie von Menschen haben.
Er besorgt ilrnen fiinf Jahre zu ihrer Zufriedenheit das Haus/we;sén;.,:;;;IIm einén Abdruck des kleinen Schliissels, den der
,An#t%rer immer bei sich trågt, zu erlangen, schlagt er eines
:,^^rø^^|.:.in'die..aufeer© Ture und schreckt dadurch die
^^^^0^%;.$etteii/^ m
an den Banden
^g^|§*Kø6^r;;ZwiSGhenzeit zum Bette des Anfiihrers und
5fi^|^|^|^Æ/ÅMmck- : Von-dem.Sohliissel, den dieser in
^ ^ # # # g e i ^ # e n ^ h a t t e . Auf diese Weise kann er sich einen
. ;§|M^p||ÉipMgen, :der eine verschlossene Ture offnet. Das
^ e h s t e ' j a f e • wiii^ er den Eåubern dann nur un ter der Be: : diii|u^|^|iehénj: dafs er zuin Lohne das mitnehmen diirfe,
>:^^|lÉlffi^P^tnen, verschlossenen Zimmer sei. Nach langem
^ # W # W # M ^ # ' * ' # s d^^ auch versprochen. Er reitet nun
# M # # M # # ^ P i / D i e h s t e mit der: j n diesem Zimmer ver- W # # l # # # ^ # # > % Trifd aber verfolgt nnd muk
^ # # # ^ # # < : # ^ der KBnigskchtBr bøgiegt er die
% W M $ ! ^ W # a h i l ins E&iiberhåtig zoriiok qnd warten
W W ^ ^ # * : ; # : Dem auf dem Meerø ausgesetzten
E ^ ^ ^ ^ ^ m ;d,r dankbare Tote, dessen GrabhGgel
« # * B ^ ^ ^ % # ; m d 8 r 8 e l b e n Weise, wie es im Tor^ # @ # # ^ # ^ ^rzahlt wird.
-
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Ich habe das noch ungedruckte Marchen Mer an erste
Stelle gesetzt und die bei Årnason gedruckte Brzahlung nu r
als Variante behandelt, weil in der Geschichte des ,,Kaufmannssohnes Vilhjålmur" das Marchen ^voni dankbaren Toten", wie
es in der Marehenliteratnr aufserordentlich vieler Tolker iiberliefert ist, besser erhalten ist, wie in der Geschichte von dem
,,K6nigssohne forsteinn". Uber dieses Marchen existiert eine
sehr reichhaltige Literatur. Simrock hat in seinem Buche ,,der
gute Gerhard und die dankbaren Toten" (Bonn 1856) diese
Marchen mit der Dichtung Eudolfs von Ems in Zusammenhang gebracht. Zu den * Nachweisen Simrocks bringt dann
Kohler (Kl. Schr. I S. 5 ff. etc.) weitere interessante Erganzungen.
Es handelt sich in ali1 diesen Marchen darum,
dafs ein Jungling (Kaufmannssohn, Ritter, Konigssohn) die
Leiche eines verschuldeten Mannes vor den Mifshandlungen
seiner Glaubiger schiitzt, indem er — meist mit dem letzten
Rest seines Geldes — die Schulden des Toten bezahlt und fur
die Beerdigung desselben sorgt. Nachher gerat dieser Jungling in irgend eine Gefahr. Der dankbare Tote errettet ihn
und vereinigt ihn durch seine Eilfe wieder mit der verlorenen
Geliebten.
In den hier zur Vergieichung herangezogenen Schriften
åndet sich die alteste Bearbeitung dieses Themas in den ,,Gesamtabenteuem" (VI Rittertreue I S. 101 ff.). Hier ist der
Schuldner in Mist vergraben und wird von einem Grafen mit
seinem letzten Gelde ausgelost. Der Tote kommt als Ritter auf
prachtigem Rosse. Er uberlafst es dem Grafen zum Turniere,.
wenn er ihm nachher die Hålfte des Gewinnes geben wolle. Da.
dieser in einer schonen und reichen Jungfrau mit all' ihrem
Hab und Gut besteht, so glaubt der Graf, um nicht wortbriichig
zu werden, auf die Eorderung des Ritters hin ihm die junge
Gattin iiberlassen zu mussen, doch nun gibt sich der vermeintliche Ritter als der dankbare Tote zu erkennen, der nur
noch seine Treue prufen wollte. — — — Von der Hagen
fiihrt diese Erzahlung auf ein altfranzosisches Rittergedicht
von Herzog Herpin von Bruges zuriick, das uns allerdings
nur durch eine tJbersetzung ins Deutsche und ins Islandische
bekannt ist (Gesamt. I S. XCVI). — — — —

Bei Strap. (11. Nacht 2. Fabel II 8. 284 B.) ist der Eeld
eia Eaufmann, der zuerst fur alles Gold, das er gerade besitzt,
einen Leichnani un,d dann eine Prinzessin loskauft. Der Tote
in der Gestalt eines Bitters hilft ihin Mer in ahnlicher Weise
wie in der altdeutschen Erzahlung bei einem Turniere und verzichtet dann nachher gleichfalls anf die dnrch seinen Beistand
gewonnene Prinzessin. —
Zingerle bebandelt dieses Thema in zwei Terschiedenen
Fassungen. Im ^toten Schuldner" (3 8. 444 ff.) wird ein
Leichnam, den er nnterwegs mifshandeln sieht, dann eine Prinzessin Ton einem Jiingling gekauft Dør dankbare Tote rettet
inn dann spater von einer einsamen Insel und vereinigt ibn
wieder mit seiner Gattin. Im folgenden Marchen (4 ,der blinde
Eonig" 8. 446 g) kommt der Geist des Verstorbenen zu einem
Prinzen, der fur seinen blinden Vater den Togel Phonix holen
will, und fordert ihn anf, einem Wirte seine Scbulden zn bezahlen und seinem Leichnam ein ehrliches Begr&bnis zu verschaffen. In der Gestalt eines Wolfes vereinigt er sich dann
spater mit dem Jungling, urn ihm bei der Erlangung des Vogel
PhOniz etc. zur Seite zn stebon. Im weiteren Verlaufø glbt
daun das Marcben in ein anderes Thema iiber, das uns bier
nicht welter beschåftigen lcann. — —
Anch in dem zweiten Banda der norwegiscben Marchen finden sich zwei Bearbeitungen dieses Themas. In dem
einen Marcben (Asbj. 99 ,Erambodgntten med Gammelostlasten" 8. 198 Æ) 1st der Seld ein junger Kanfmann, der zuerst eine Leicbe ans der Ashandlung, dann eine Prinzessin aas
der Sklaverei befreit. Duroh den Bruder und friiheren Verlobten der Prinzessin wird er auf einer oden Insel ausgesetzt
doch dnrch den dankbaren Toten gølangt er ins EOnigreich
zn semer Geliebten.
In dem ånderen Marcben (Aabj 100
»FølgesYenden« 8. 201 E) kanft ein Bauernbursche den Leicbnam eines WeinfSlschers, nm ihn Tor weiterer Beschimpfnng
zu bewahren. Der Tote gesellt sich als Eeisekamerad za ihm
nnd leistet ihm Eilfe, so dais er die drei Eragen einer Prinzessin be&ntworten kann und sie heiratet.
Bei Oosqnin (19 ,Le petit bossu" I 8. 208 Æ) bezahlt ein
Prinz gleichfalls die Schulden eines nnbeerdigten Toten und

LVIII. Elesa und Bogi.

LIX. Der trene Jugendfreund.

sorgt fiir sein Begråbnis. Dafs jedoch der Tote sich dankbar
erwiesen hatte, wird in dem Hårchen nicht erzåblt. —
In einern englischenMårchen (Jac. I ,,Jack the Giant-killer"
S. 99 ff.) ist 68 nicht der Tote selbst, der sich fiir die Bezahlung seiner Schulden und die Beerdigung dem Sohne des
Konigs Arthur dankbar beweist, sondern ein Dritter, vollig
Unbeteiligter, iibernimmt die Bolle des dankbaren Toten und
hilft dem Jiingling, alle Gefahren siegreich zu hesteben.

Dieses' Marchen niacht den Eindruck, als wenn es die
aufs aufserste zusammengedrangte Inkaltsangabe irgend eines
Eitterromanes ware. Paralleled in ånderen Sammlungen sind
nicht Daoliznweisen.

LIX. Der trene Jugendfreund.
Lbs. 438 4to.

LVIII. Elesa und BogL
Nach dem Manuskripte Steingrimur Thorsteinssons.
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Ein Kaiserpaar hatte eine einzige Tochter, Elesa. Sie
w urde von der Schw ester des Kaisers, einer Grann, zusammen
mit ihren beiden Kindern auferzogen. — Die Kaiserin war
furchtbar stolz, und als die Tochter erwachsen und zu ihr
zuriickgekehrt war, schien kein Freier ihr gut genug, ja, alle
schickte sie sogar mit Schimpf fort, in dem sie ihnen Håar
und Bart scheren liefs. Als Bog), der Pflegebruder der Prinzessin, aueb uni sie warb, erging es ihm nicht besser. Entriistet veiiiefs er das Schlofs und weissagte, dafs Mutter und
Tochter fiir ihren Hochmut noch bitter bestraft wtirden. —
Kurz nachher kommen zwei riesige Berserker mit ihren Schiffen
zum Kaiser und freien um die Prinzessin. Der Kaiser hat
nur die Wahl, den Anfiihrer, Moldi, im Zweikampfe zu besiegen, oder aber ihm die Tochter zu iiberlassen. Drei
Tage Bedenkzeit sind ihm gegeben. Elesa schreibt flehentlich
zweimal um Hilfe an ihren Pflegebruder, aber er zerreifst ihre
Briefe und tritt sie mit Fufsen. Erst auf des Kaisers Bitte
macht er sich auf und kommt gerade noch zurecht, um Elesa
vor der Heirat zu bewahren und Moldi im Zweikampfe samt
seinern Bruder zu erschlagen.
Demiitig kommt
spater Elesa mit ihreni Vater zu ihm, um den von der Mutter
ihm angetanen Schimpf wieder gut zu machen. Endlich vergibt er ihr und heiratet sie. —

Von Emma Bjornsdottir in fufur ei-zahlt.

• Ein Konigspaar hatte einen Sohn, der Porir hiefs. In einem
ånderen Konigreich hatte das Herrscherpaar zwei Kinder, einen
Sohn und eine Tochter. Der Sohn hiefs Sigurd ur und die
Tochter Pordys. Da die heiden Konigreiche dicht nebeneinander lågen, so spielten die Konigskinder mimer miteinander.
Ein armer Mann wohnte nicht weit von den Konigreichen in
einer Hiitte. Auch er hatte einen Sohn, der gleichfalls mit
den Konigskindern spielen durfte. Wie aber sein Vater starb,
mufste er sich selbst sein Brod verdienen, und so kam er zu
dem Vater Porirs. Eier mufste er fiir die Kiiche Wasser und
Asche tragen und w urde deshalb Øskuberi (Aschentråger) genannt. Als Porir sechzehn Jahre alt geworden war, fingen
die Leute an, dariiber zu reden, dafs er und Pordys einander
liebten. Bald horte dies auch die Mutter des jungen Madchens. Sie wurde dariiber sehr bose, denn sie Melt das Konigreich Porirs fiir zu gering, als dafs dieser es wagen durfte,
urn ihre Tochter zu freien. Sie liefs nun einen festen Turin
auffuhren und verschlofs in ihn die junge Pdrdfg mit einer An: zahl; yon Dienerinnen. Als Porir die Geliebte nicht mehr treffen
tfl^M, hfelt.es ihn nicht langer in der Heiraat. — Auf seine
^ii||i|H^ ; xihm : : der. Vater zur Wikingfahrt ein Schiff aus..
/ ^ i | 8 | M ^ l l r : ; : s ^ l i e n Pflegebruder nicht verlassen will, schliefst
. ;s'ie|||||3f$$:.;• Atlch Øskuberi ware gern mitgezogen, doch auf
d # : : ^ & 0 8 r ^ s ; bleibt er daheim, urn fur den Fall der Not
sei|et#iig|ndg-e^plelin,P6rd^s zur Seite zu stehen. — Nach
kuyier;;2euV ; ;k6teit ein reicher Ministerssohn als Freier urn.
^<5rd^. Bi.» EOnigin: zwingt nun ihre Tochter, ihm das Jawort-zu geben^ nur yerlangt das Madchen noch vierzehn Tage-
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Prist bis znr Hochzeit. In dieser Zeit gebiert sie keinilick
einen Sohn, den sie nach dem Vater Porir nennt. Ihre vertrau teste Hofdame SigrlSur sen det sie gleick nack der Geburt
mit dem Knaben zu einer Ereundin, um ibn dort aufziehen zu
lassen. Nun kommt der Hockzeitstag keran. Am Abend vorker
gebt Øskuberi zum Pferdewa'rter kinaus und bietet ikm an, in der
Nackt flir ihn zu wacken. Dieser ist gern bereit dazu. Sowie der
Wackter eingeseblafen ist, totet ikn Øskuberi und nimmt die fiinf
besten Pferde mit sick. Dann gebt er keimlick zur Konigstockter
und fordert sie auf, mit ibm zu entflieben, um auf diese Weise
der verkafsten Eke zu entgehen. Pord^s ist dam it einverstanden.
Sie reiten nun eilig fort- und fiiblen sick nicht eher sicker,
bis sie nack seeks Tågen an einen grofsen See kommen. Sier
baut Øskuberi eine Hiitte. Er sckliefst nun mit Pordys das
Ubereinkommen, dafs sie nack seeks Jakren einander heiraten
wollen, wenn bis dahin Porir sie nickt aufgesuckt habe. —•
Die Konigin vermifst am Hochzeitstage ikre Tochter und sekiekt
nun nack allen Kicktungen Lente ans, um sie zu entdecken.
Einen kalben Monat kindurck warden diese Nachforschungen
fortgesetzt, dock immer vergeblick. Der Ministerssohn mufs
nun okne Frau wieder in die Heimat zuriickkekren. Nack
fiinf Jakren kekrt Porir mit vielen erbeuteten Schiffen keim,
die alle schwer beladen sind mit den Scbatzen, die er auf der
Heerfakrt gewonnen katte. Sein Pflegebruder SigurtSur aber
war im Kampfe gefallen. Sowie er von dem Verschwinden
seiner Braut hort, låfst er seine Schiffe rund um das Land
segeln, um sie zu sneken. Er selbst durclistreift mit einer
grofsen Schar alle "Walder, Taler und Gebirge nacb der Verlorenen. Endlick kommt er in der Nake eines Sees an die
kleine Hiitte, und nier findet er dann die verlorene Braut,
die Øskuberi bis dahin getreulich beschiitzt hat. Sie macben
sich nun gleick zur Heimfahrt auf. Wie sie in einen Wald
kommen, sehen sie bier einen Heinen Knaben, der mit einem
Bogen Vogel schiefst. Erschreckt fliichtet sich der Kleine vor
ihnen zu einer Frau, und diese eilt sogleicb mit ihm in den
Wald zurtick. Aber Pord/s sttirzt eilends ikr nack, denn sie
kat in ikr ikre Dienerin Sigrltmr erkannt. Auch kier gibt es
ein freudiges Wiederfinden. SigriSur erzahlt, dafs die Freundin
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den Enaben nicht habe auMehen wollen. Darauf sei sie mit
ibm in den Wald genuchtet nnd habe ikn bier die ganze Zeit
hindurch iiach besten Ei-aften gepnegt. Alle reiten nnn heim
Porir iind Pdrdfs, sowie Øskuberi nnd Sigdar heiraten
einancler.
Diesø Erzahlung, ebenso vrie die Torhergehende, macken
den Eindrack, als seien sie die kmz zusammengefa6te Inkaltsangabe eines Bitteiromanes. Aufser vielen romanhaften Dnwakrsclieinlickkeiten sind eigentlicbe Marchenmotiye in iknen
nicht enthalten.

LX. Was vom Sehicksal bcstiinint wird, 1st nUM
zu lindcrii.
1. Mai-chen vom Kiinigo Plinias und dem Baneinsokn
Naok dem Mamiskripte Steingrimur Thorsteinssons.

In Katalonien lebte einst ein Konig, nåmens Plinias. Ikm
waren alle Giiter dieser Welt besckieden, nnr katte er keine
Kinder. Einst kam ein weiser Mann zu ikm, der die Zukunft
voraussehon konnte. Diesen fiagt der Konig, ob ibm nicht
zu irgend einer Zeit nock ein Kind beschert warden wiirde.
Der Weise sagt ihm, er wiirde nack Jakresscklufs eine Tockter
bekommen, und diese werde stets ein gliicklickes und gesegnetes Loben fubren. Zur vorhergesagten Zeit gebiei-t nun anch
die Eonigin ein wunderscbdnes Madchen. Wie das Kind drei
Jahre alt ist, kommt der weise Mann wieder einmal an den
Hof und wird bier mit hoben Ekren empfangen. Der Konig
fragt ikn nun, ob er ihm nicht sagen konne, welchen Mann
spater seine Tochter bekomme, und ob sie in ihrer Eke glucklick werden wiirde. Lange Zeit will der Alte mit der Spracke
nicht heraus. Endlick ist er bereit, dem Konige die Wahrkeit
mitzuteilen, wenn er einem Unschuldigen das nicht entgelten
lassen wolle. Der Konig verspricht es, und nun sagt der weise
Mann, dafs nicht weit vom Schlosse ein Bauernpaar wokne
das einen einzigen Sokn, nåmens Valter, besitze. Diesen
E i t t a r s h a n s , NouisHinclisclio Volksmiii-chen.
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witrde die Prinzessin spåter zum Manne bekommen und mit
ihm sehr gliicklich werden. Nachdem der weise Meister abgereist ist, geht der Konig eines Tages auf die Jagd in den
Wald und sucht hei der Gelegenheit die Bauernhiitte auf.
Eier bittet er die Eltern, ihm den Sohn zur Erziehung anzuvertrauen, da er vom Schicksal zu seinem Schwiegersohne
bestimmt sei. Der Bauer ist gleich dazu bereit, wahrend der
Mutter Schlimmes ahnt, so dafs sie nur nach langem Stråuben
ihr Kind hergibt. Der Konig nimmt nun den Knaben mit sich.
Kurze Zeit nachher geht er mit ihm allein in den Wald, schlingt
ein Seidenband um sein en Hals, hångt ihn an einem Eichenbaum auf und tiberlafst dhn dem. sicheren Tode. — Eine alte
zauberkundige Frau hat jedoch unbemerkt den Vorgang mit
angesehen. Diese holt nun sofort nach dem Weggange des
Konigs den Knaben vom Baume und zieht ihn heimlich in
ihrer Hiitte grofs. Wie Valtyr funfzehn Jahre alt gewordon
ist, erklart sie ihm, er konne jetzt nichts mehr bei ihr lemen,
und aulserdeni wiirde sie baki sterben. Er musse jetzt in
allen Bitterkiinsten unterrichtet werden. Deshalb solle er ihren
Bruder Svenobius in Ungarn aufsuchen. Wenn er ihm einen
Goldring als Wahrzeichen bringe, so wiirde er dort freundliche
Aufnahme finden. Er solle sich kiinftig der Lehre seiner
Pflegemutter eingedenk zeigen und vor allem ein Herz fur
alle Leidenden und Unterdriickten haben und ihnen nach
besten Kraften zu helfen suchen. — In Ungarn finclet Valtyr
freundliche Aufnahme. Er gilt bald als einer der tiichtigsten
Ritter, und seine Freundlichkeit gewinnt ihm aller Herzen. —
Wie er einstmals durch die Strafsen der Stadt geht, sieht er
einen Mann, der zum Tode gefuhrt werden soll. Auf seine
Frage, was dieser getan habe, wird ihm geantwortet: der
Mann wolle nicht den dortigen Gottern opfern, sondern er behaupte, einen ånderen, unsichtbaren Gott zu haben, der viel
machtiger sei wie alle die iibrigen Gotter. Valter hat Mitleid mit dem Armen, und da das Gesetz in Ungarn es erlaubt,
dafs jøder Verurteilte, der nicht ein Morder war, vom Tode
losgekauft werden kann, so zahlt er fur ihn die Kaufsumme
und gibt ihn nachher sogleich frei. Der Verurteilte verlafst
nun Ungarn, so schnell er kann. Einige Zeit nachher kommt

Yaltyr an den Konigshof als Mundschenk und stekt auch bier
bald ia grofsem Ansehen. Der Konig Plinias von Katalonien
kommt in dieser Zeit von einer Heerfahrt nach Ungarn. Da
die Jahreszeit schon weit vorgeriickt ist, so bittet er den Konig
um Gastfreundschaft fiir den Winter. Am Weihnachtstage will
sich Valtyr besonders schmiicken und bindet deshalb die seidene Schleife um, mit der der Konig von Katolonien inn einst
am Baum, erhangen wollte. Der Konig sieht die Schleife und
ertennt daraus, dafs sein MordanscMag ihm mifsgliickt ist.
Nun sucht er einen ånderen Weg, um Valtyr aus dem Wege
zu ramnen und seine Tochter von dem ikr bestimmten niedrigen Gåtten zu befreien. Er steilt sick schwer krank. Den
Konig von Ungarn bittet er nun, den jungen Valter, dem er
von allen Leuten am meisten traue, als Bote mit einem Briefe
an die Konigin nach Katalonien schicken zu diirfen. Die
Bitte wird ihm gewåhrt, und auch Valter ist mit dem Auftrage einverstanden. Wie nun der junge Ritter mit geinen
Gefåhrten auf bohem Meere sick befinclet, entsteht ein soldier
Nebel, dafs sie gar nicht mehr sehen konnen, wohin sie segeln.
Endlich kommen sie an ein unbekanntes Land, und nun verzieht sich der Nebel. — Valtyr will die Kuste ein wenig durchforschen. Nach einer kurzen Wanderung kommt er in ein
Gehoft. Er sieht durch ein. Eenster drinnen eine Menge Menschen und an einem Altare einen Mann, der augenscheinlich
priesterliche Handlungen verrichtet. Wie er noch dasteht,
kommt dieser Priester heraus, begriifst ihn als alten Bekannten und erklart, dafs er der Verurteilte sei, den Valter einst
vom sicheren Tode losgekauft habe. Auf sein Befragen mufs
Valter ihm erzahlen, welch' ein Auftrag ihn nach Katalonien
fithre. Der Priester lafst ihm nun keine Euhe, bis er ihm
den verschlossenen Brief des Konigs bis zurn ånderen Morgen
iibergibt. Die Nacht mufs Valter im Gehofte verbringen. Am
folgenden Tåge teilt der Priester dem Jungiinge mit, dafs in
dem Briefe gestane!en habe, die Konigin solle den Boten sofort
nach seiner Ankunft toten lassen. Aber er habe schon dafur
gesorgt, dafs der Brief jetzt einen ånderen, besseren Inhalt
enthielte. Valtyr solle nur unbesorgt ihn abgeben und iiber
nichts sich erstaunen, welch' gunstige Wendung sein Schicksal
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aueh nehinen wiirde. — — Wie Valter der Konigin von
Katalonien den Brief iibergibt, liest sie in ihm voll Erstaunen,
dafs bei Strafe der Ungnade die Eonigin sofort den Boten
Valtyr mit der Tochter verheiraten und dem jungen Paare
einen kleinen prachtigen Palast bauen solle. Die Eonigin beruft ^einen Ministerrat. Da das Slegel vollig unverletzt gefunden und die Handschrift des Konigs unzweifelhaft als echt
anerkannt wird, so werden die jungen Le ute sogleich miteinander verheiratet, und eine kleine Burg wird ihnen erbaut. Sowie es Eruhling wird, niacht Konig Plinius sick zur Eakrt bereit,
und da er stets giinstigen Wind hat, so konimt sein Sckiff bald
nacli Katalonien. Wie er ans Land steigt, fragt er z nerst die
ihm entgegeneiJeade Eonigin, ob sie auoh seinen Åuftrag sofort ausgefiihrt habe. ,,Ja", sagt diese, ,,die beiden sind jetzt
schon glilcklicli eine ganze Weile miteinander verheiratet."
Wie der Konig das hort, weifs er sick kaurn zu lassen vor
Zorn. Er untersucht den untergeschobenen Brief, mufs aber
selbst zugestehen, dafs dies seine Handschrift und sein unverletztes Slegel sei. SchlieMich kommt er zur Einsicht, dafs an
den Bestimmungen des Sehicksals nichts zu andern sei, was
aueh der Mensen dagegen nnternehrae, und so erkennt er den
Bauernsohn als Nachfolger an. Nach dom 'fode des Konigs
ruft Valtyr den Priester kerbei und lafst sein gauzes Laud
ckristlick werden.
2. Der Konigssokn Hringur und die Bauerntoehter
Vilborg.
Lbs. 435 4to.

I
#

Ein sonst trefflicker Konigssohn, nåmens Hringur, ist
furcktbar stolz. Ein reicker Bauer in der Nake des Schlosses
bekommt eine wunderschone Tochter und bittet Hringur, das
Kind iiber die Taufe zu halten. Wie der Konigssohn bei der
Teier das Kind, Vilborg genannt, auf dem Arme hat, sagt eine
zauberkundigeFinnin, die gerade anwesend war, nun balte Hringur seine kiinftige Frau fiber die Taufe. Nun bekommt der Konigssoku einen solcken Hafs auf das kleine Madchen, dafs er es zu
verderben beschliefst. Auf seine Bitte .hin iibeiiassen ihm die
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Eltern das Kind als Pflegetochter. Wie das Mådchen zwei
Jahre alt ist, iibergibt er es einem Knechte mit einem Briefe.
Er selle es zu seiner Tante bringen und dieser zugleick den
Brief iibergeben. Ehe er aber das Mådchen ans den Handen
gibt, schneidet er ihm ein Mal in den Racken, nm es so
iminer wiedererkennen zu konnen. Unterwegs schlaft der
Knecht auf einem Kirchhofe ein. Ein Priester kommt hinzu,
findet den Mann mit dem Kinde und neben ihm eine Tascke.
Er offhet diese, sieht einen Brief in ikr und Hest ihn. In dem
Schroiben aber steht, dala der Kbuigssohn Hringur seine Tante
bitte, das Kind sogleick toten zu Jassen, sowie der Knecht
es ikr tibergebe. Der Priester schreibt nun einen ånderen
Brief, in dem Hringur der Tante den Auftrag gibt, das kleine
Mådchen wie ihro elgene Tochter mit koniglicher Pracht aufzuziehen. Dieses Schroiben legt er dann an stelle des ersten
Brief os in die Tasche und schleicht sick fort. — Nach Jahren
kommt Hringur znr Tante auf Besuch. — Wie er hort, dafs
Vilborg noch lebt und wie eine Prinzessin aufgezogen wird,
gerat er so in Wut, dafs er einen Knecht mit dem Mådchen
in den Wald schickt und ihm auftrågt, das Kind dort zu toten.
Er solle ihm als Wahrzeichen Leber und Lunge, eine Haarlocke und Blut bringen. Der Knecht kann jedoch den Auftrag
um der Schonheit des Kindes willen nicht ausfiihren. Er
schneidet ihm nur eine Haarlocke ab und låfst es dann laufen.
Die ubrigen Wahrzeichen nimmt er von einem Tiere ans dem
Walde, das gerade vorbeigesprungen kam. Vilborg eilt nun
fort, bis sie ans Seegestacle gelangt. Hier trifft sie Kauflente,
und auf ihren Wunsch nehmen di ose sie in ihr Schiff auf.
Sie fahren nach Frankreich. Wie der Konig von Frankreich
von ihrer Ankunft hort, ladet er die Kaufleute zu sich. Von
Vilborgs Schonheit und Anmut ist er so entziickt, dafs er sie
mit seinen Tochtern auferzieheu lafst und sie fur seine jungste
Tochter ausgibt. Nun wird bald in allen Landern erzahlt, dafs
der Konig von Frankreich drei wunderschone Tochter habe.
Aber die jungste sei dock die schonste und beste. Hringur
hort das und rustet ein Sckiff ans und fåkrt nack Frankreich,
um die jungste Konigstochter zur Frau sich zu erbitten. Die
Hochzeit wird mit grofser Pracht gefeiert, und Hringur kehrt
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LX. Was Yom Sckicksal bestinunt wird, ist niolit zu andern.

mit seiner G-attin in die Heimat zuriick. Einmal entdeckt er
zufållig auf ihrem Riicken das Mal, das er einst dem kleinen
Madchen eingeschnitten hatte. Er siebt nun ein, wie unrecht
er an Vilborg handelte und bittet reunmtig um Vergebung.

Heirat zu verhindern, nnd dafs schliefslicb die Heirat durch
Briefvertauschung allen Nachstellungen zum Trotz dennoch zu
stande koniint, weicht das dritte Mårchen insoweit ab, dafs in
ihm der Held selbst sein Schicksal zu dem gewiinschten Ziele
lenkt. Da aber auch hier der Zweck durch Briefvertan schung
erreiclit wird, so habe ich auch die dritte Erzahlung mit den
beiden vorhergehenden Marchen unter einer Uberschrift vereinigt.
Die Paralleled zu diesem Marchen kann ich in norwegischen, deutschen, englischen und griechischen Marchensamm1 ungen nachweisen. Weitere Literatur findet sich noch bei
Kobler (Kl. Schr. S. 466) verzeichnet.
Im ,,Spruch dor Maren" (Schmidt 2 S. 67) hort ein Mann, der
ein st in einem fremden Hause iibernachtet, dafs drei Frauen einem
neugeborenen Madchen dort in der Nacht die Zukunft prophezeien und sagen, es wiirde spåter den gerade anwesenden Fremden zum Gåtten bekommen. Der Fremde wirft nun das Kind zum
Fenster Mnaus, so dafs es an einem Pfahle angespiefst wird. Dann
macht er sich aus dem Staube. Als er nach Jahren heiratet,
entdeckt er beim Erblicken der Narbe, dafs seine Frau tatsåchlich mit dem Kinde identisch ist, das er glaubte aus dem
Wege geråumt zu haben.
— In einem ånderen griechischen Marchen (Saba 20 ,,Die erfiillte Prophezeiung" I S. 161 ff.)
wird einem Kaufmann gewahrsagt, dafs der Sohn eines armen
Mannes sein ganzes Yermogen vergeuden wiirde. TJm dies zu verhindern, wirft er das Kind in einen Elufs. Ein Schåfer rettet
es jedoch vor dem Tode und zieht es auf. Nach Jahren erkennt
dør Kaufmann den Knaben und schickt ihn zu seiner Frau
mit1 einem Briefe. Ein gottlicher Mann vertauscht unterwegs
das Schreiben, so dafs der Knabe, stått getotet zu werden, mit
der Xoebter des Kaufmanns verheiratet wird. Auch jetzt will
ihn: der Sehwiegervater noch verderben, jedoch der Mordanscblag
fallt auf ihn selber zuriick und kostet ihm das Leben. Kurze
Zeit nacbber hat dann auch der Knabe das grofse Yermogen
des Kaufmanns durcbgebraeht. •— — —
Das deutscbe und das norwegiscbe Marchen (Grimm 29
,,Der Teufel mit den drei goldenen Haaren" I S. 112 ff. und
Asbj. 5 .,,Bige Peer Kræmmer" S. 19 ff.) zeigen sehr viel iiber-
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3. Das Marchen vom ,,SlægSabelgur"
(dem Scblauberger).
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Lbs. 437 4to (1862). Nach der Erzahlung von J?ran GuSrun Gubmundsdottir auf Hvammnr im Laxårdalur niedergeschriebon.

Ein Bauernsohn, der dem Konig seine Kunst im Stehlen
bewoisen soll, stehlt dieseni zuerst' aus dem verschlossenon
Gehofte seinen wilden Stier, dann das Betttuch aus dem koniglichen Bette und schliefslich den Konig selbst. Wie er den
letzteren im Sacke hat, schleppt er ihn so lange mit sich
herum, bis der Konig ihm einen heiligen Eid sch wort, sich
nicht an ihm rachen zu wollen. Zugleicb mufs er ihm spater die
einzige Tochter zur Frau versprechen. Um ihn los zu werclen,
schickt der Konig ihn zu seinem Bruder, angeblicb, damit
dieser ihn in allen Eitterkiinsten unterweise, in Wirklichkoit
aber, damit er ihn sogleich tote. Unterwegs liest SlægSabelgur,
der dem Konige trotz all' seiner Versprechungen nicht traut,
den Brief desselben. Er schreibt nocb in derselben Nacht mit
des Konigs Handschrift einen ånderen Brief, in dem der Bruder
des Konigs ersucht wird, SlægSabelgur als kimftigen Scbwiegersohn in allen eines Bitters wiirdigen Kunsten zu untervveisen.
Diesen falscben Brief steckt er dann unbemerkt seinem Bogleiter in die Tasche. — — SlægSabelgur wird nun ein so
trefflicher Kitter, dafs er bald alle ånderen an Tuchtigkeit und
Gelehrsamkeit iibertrifft. Nacb Jahren kommt er mit prachtiger Begleitung zum Konigshofe zuriick. Er gibt sicb fur
einen fremden Prinzen aus und erbalt auf seine Werbnng bin
die Konigstocbter. Am Hochzeitsabende gestebt er dem alten
Konige den ganzen Betrug und erhalt scbliefslich volle Yerzeibung.
"Wabrend die beiden ersten Marchen darin iibereinstimmen, dafs einem niedrig geborenen Kin de mehrrnals nach dem
Leben getrachtet wird, um eine vom Schicksal vorausbestimmte
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LXI. Der Heidenkonig und sein Sokn.

LXI. Der Hoidenkonig und sein Sohn.

einstiimnende Ziige. Im Deutschen ist ein Bauernknabe in
einer Gliickshaut geboren worden, und dem Konige wird erzahlt, dak nacli einer Prophezeinng dieaer Enabe die Tochter
des Konigs heiraten wiirde. Im Norwegischen hort der reiohe
Peer Kræmmer von einem Sterndeuter, dafs seine einzige
Tochter einen eben geborenen Miillerssohn heiraten wird. Bei
Grimm wie bei Asbj. wird nun der Enabe den Eltern entlockt
und in einem Kasten ins Wasser geworfen.
Ein Muller
findet das Kind noch lebend und zieht es auf. Ala spater
der Eonig, ebenso wie Peer Eræmmer, entdeckt, dais der
Enabe noch lebt, wird er mit einem Briefe an die QatOn gesandL Eauber lesen zu^llig das Sclireibon und Yertauschcn
es. Anstått dom Befehlo "des Eonigs bozw. Peer Eræmmers
entsprechend getotet zu werden, wird der Enabe mit der Tochter verheiratet. Auch jctzt versucht in beiden Marchen der
Yater, des unwillkommeneii Schwiegersohnea sich zu entlodigen,
doch auch jetzt mifsgluckeu seine Anschlage.

stimmten Tage in die weit entfernte Sehlofskirche zu kommen.
Ihr Bruder, der fern vom Hause auf einer Schule ist, wolle
sie dort treffen. Sie wolmt dem Gottesdienste bei, kann aber
den Bruder nirgends sehen. Gestur kommt zu ihr und sagt,
ihr Bruder sei durch einen Freund abgehalten worden. Er
wolle sie jetzt zu ihm fiihren. Wie sie draufsen ans Seegestade kommen, sieht sie i hi en Bruder auf einem Boo to am
Maste festgebimdeu, eine Speiseschtissel zu seinen Fiifsen. Sie
soil nun dem Gestur versprechen, ihn zu heiraten. Da sie
sich weigert, wird sie %n ihrem Bruder anfs ruderlose Boot
gesetzt und ins Meor hinausgestofsen. Bald treibt die Stromung sie weit vom Lande fort hilflos aufs Meer liinaus, bis sie
endlich in oinem frcmdoii Konigreiche landen und bei einom

Im engiischen Marchen (Jac. I ,,The fish and the ring"
8. 190 Æ) wild das niedi-ig geborene Madchen, das der Edelmann nicht zur Schwiegertochter haben will, ans dem Musse
von einem Fischer gerettet. Bauber yertauscheu dann døn
Brief, mit dem der Edelmann sie zum zweitenmale verderbon will, und so wird sie mit dem Sohne des Edelmaons
Terheii-atet. Der hieriiber wutende Yater wirft einen Riug
ins Meer und erklait, nicht eher dui-fe sie ihm wieder vor
die Angen kommen, bis sie den King ihm vorzeigen konne.
Beim Zubereiten eines Msches findet sie den Bing, so dafs
nun der Edelmann es aufgibt, den Bestimmungen des Schicksals sich zu widersetzen. —
Das Motiv der Briefvertauschung findet sich schon bei
Saxo Grammaticus in der Geschichte des Prinzen Amlethus.

LXI. Der Heidenko'nig imd sein Sohn.
Nach dem Maauskripte Steingrimur Thorsteinssons.

;
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Die Tochter eines sehr reichen Geistlichen wird von einem
Manne, der aich Gestur nennt, au%efordert, an einem be-

Kaufmanne Aufnahints linden.
Der Eonig liier war noch
heidnisch und opferto taglich seinen Gottern. Er hatte einen
Sohn und eine Tochter. Sobald die Kinder nur gehou konnteu, mufsten sie taglich mit ihm zum Tempel. Wie sie alter
wurden, fragten sic den Vater, wer denn Sonne, Mond und
Sterne gemacht babe. Dor Vater sagte: „meine Gotter", doch
die Kinder wollten das nicht giauben. Die Go ben standen ja
da so unbeweglich und hatten nicht einmal die Macht, sich
von der Stelle zu ruhren. — JSTun wird der Konigssohn so krank,
dafs kein Arzt ihn heilen kann. Der Eonig opfert alle moglichen Tiere seinen Gottern, schliefslich will er sogar die eigene
Tochter im Tempel verbrennen lassen, damit sein Sohn wenigstens wieder gesund werde. Die Konigskinder beten in Verzweiflung zum unbekannten Schopfer der Gestirne, und dreimal
wird jetzt auf wunderbare Weise der Scheiterhaufen, auf dem
die Prinzessin steht, wieder ausgeloscht, so dafs der Eonig
sie,. schlMslich am Lob en lafst. — Endlich kommt nun ein
Arzt und sagt, dafs die Krankheit des Prinzen nichts weiter
als gliihende Liebe zu einem Madchen sei. Nun werden alle
Jungfrauen des Landes vor den Konigssohn gefuhrt, doch keine
ist die richtige. Der Eonig hort jetzt, dafs ein Madchen von
seltener Schonheit mit ihrem Bruder im ruderlosen Boote ans
Land getrieben sei. Er lafst nun auch dieses holen, und sowie der Prinz die Jungfrau erblickt, wird er gleich wieder
gesund und erkla'rt, das sei das Madchen, das ihm im Traume
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LSII. Friedrieh Johann Danibert.

erschienen sei. Die beiden Geschwisterpaare befreundea sich
nun innig miteinander. Siefindeneinst am Strande ein drittes
Geschwisterpaar, Konigskinder aus ihrer eigenen Heirnat, die
Gestur gleichfalls in einem ruderlosen Boote ins Meer hinausgestofsen hatte, imd nun fahren sie alle sechs zusarnnien heim
zum Geistliehen. Hier werden zuerst die heidnischen Konigskinder getauft, dann wird eine glånzende Hochzeit gehalten.
Gestur aber wird aus dem Lande yertrieben.
Dieses Marehen ist ziemlich unklar. Hier wie in den
folgenden Marehen han delt es sich hauptsachlich darum, %u
erzåhlen, wie die Herrscher eines heidnischen Lancles vom
Ohristentume Kunde bekommen und wi dem neuen Glauben
sich bekehren.

LXn. Friodi-ieh Joliann Danibert.
Naeh dem Mamiskripte Steingriinur Thorsteinssons.
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Ein Konig hiefs Friedrich, seine Gemahlin Johanna, und
die Burg, die sie bewohnten, Danibert. Als ihnen ein Solm
geboren wurde, nannten sie ihn Friedrich Johann Danibert.
Mit zwolf Jahren nahm der Pflegevater des Knaben ihn mit
auf seine Segelfahrt. Er fragte ihn, was er auf sein Schiff
denn nehmen wolle, urn in den ånderen L&ndern Handel
zu treiben. Der Knabe sagte ,,Fische" und blieb auch fest
bei diesem Vorhaben, trotzdem man ihm immer wiecler vorhielt, dafs es allenthalben schon genugFischegabe, und niemand
sie ihm abkaufen wiirde.
Kurze Zeit nach ihrer Abfahrt
bekommen sie Sturm und treiben nun Tage hindurch planlos
auf dem Meere umher. Endlich gel angen sie in ein unbekanntes Land. Sie verlassen hier ihr Schiff, urn die Gegend zu
untersuchen. Vier Manner begegnen ihnen und bieten. ihnen
in ihrem Hause Nachtquartier an. Warme Biergriitze wird
ihnen hier vorgesetzt. Friedrich Johann Danibert warnt seine
Gefahrten, sie zu essen, doch da diese kalt und hungrig sind,
lassen sie sich nicht zuriickhalten. Kurz nachher sind sie alle,
mit Ausnahme des Knaben, total betrunken. Man weist ihnen
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LXH. Friedricli Jokann Danibert.

ini oberen Stockwerke Betten an. Alle schlafen sogleich, nur
Friedrich Johann Danibert wacht und sieht, wie Tier seiner
Gefahrten heimlich fortgeschleppt werden. JSTach einer Weile
werden wieder vier geholt, unter diesen sein Pflege vater. Der
Knabe, der sich schlafend gestellt hat, eilt nun an ein Eenster
und beobachtet von hier aus, wie in einer Ecke des Gartens
seine Leute getotet werden. Hit vieler Miihe weckt er seine noch
ubrigen Gefahrten. Sie lassen sich dann an zusamrnengebnndenen
Kleidern heimlich in den Garten hinuntergleiten und entfliehen
in den Wald. Auf den Rat des Knaben habon sie alle ihre
Schuhe verkehrt angozogen, so dafs ihro Fufsspureu eine falsche
Bichtung zeigen. Die Spurhunde, die ihnen nun nachgesandt
werden, sind dadurch irre gefuhrt und kehren unverrichteter
; Dingo sum Hause zuriick. — — Wie es Tag geworden ist,
'. ;.vgeht Friedrich Johann Danibert mit den Seinigen welter ins
A \ Land hinein. Er begeguet einem prachtig geschmtickten Jung.vlingj der mit seinem Wagen durch das Land fåhrt. Der Knabe
: ; l i a t liber sich und die Beinen, sowie iiber seinen Glauben
gv'Auskunft zu geben. Dann sagt ihnen der Fremde, er sei der
:;i:i:Sij|8iigssohn .des Lan des... .• Bald nachher wiirde er auf einem
|l||^|!||6iieli : Wagen: seinérn ^ater, dem Konige, begegnen. Wenn
##}#^iR&Wn#h
wiirde, so sollten sie sagen,
^^^^%\#;,^n:'H9%^
^80 glaubt
j | | | | | ^ g o ^ ; a n l • t t a ^ i ^ ^ ^ ^ E ^ i É - d e r Konig sagen, und mit der
gp^^fe^*^édé^%ia^.^-;;Aiiiéa'trJfEt auch nach den Weisungen
^ ^ ^ n ^ s o h n é s / é i m Der Konig ladet die Fremden an seinen
W#gå&uhå:' erweisi;: hier Aiedrich Jdhann Danibert mancherlei
| g | 0 # & % : ) E X : ^ # # t : auch eine. grofse Schar Leute ab, um an

0§|)g!0#%:#
die sie an ihren Gasten ba^ ^ ^ % k # i # # # ^ ' % # e ^ z i i nehmen. Sines Tages wird
#^g^#'-:^W#^$i#eKem;T
vor den Konig gebracht.
#^####%#%
ihm ein msohstuck, das
# M # # W # # # $ # # # # # : «nnsere rote Kua sei ge^ ^ # ^ # # m ^ # m # . m e d n c h Jdhann Daniberk
^g^^^^;^4%&i^
der letzte Best des
2ljØE^^
Eoohzeit bekommen habe.
|||^^^ei:aber«miseinera Lande durchaus unbekannt und nirgends
I l l l l i l t b e n v Nnnbietet Friedrich Johann Danibert dem Konige
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LSIII. Vom Manne, der die Vogelspraclie vørstand.

seine ganze Schiffsladung voll Fische zum Kaufe an, und der
geht natiirlich mit der grofsten Frende auf den Handel ein.
Nach dem Essen geht der Konig, die Krone auf dem Haupte,.
mit seinem Gefolge zum Tempel, ura Mer der roten Kuh zu
opfern. Sie bezeigt sich zwar hScbst unehrerbietig gegen ihn,
aber je schmutziger er wird, desto mebr fiihlt er sich begliickt.
Der Kuh dunger ist im Tempel auf der einen Sei te feierlich
aufgeschichtet, und dorthin werden auch vom Scbiffe die Fische
getragen, da sie nach Ansicht eies Konigs dadurch noch besondoi-s gebeiligt werden. Der ganze Eofstaat opfert der Kuli,
mit Ausnahme von Fried rich Johann Dan ib ert. Um sei nor
Fische will on lafst ihm das vaber der Konig unges traft hingehen, und sein Sohn bekommt durch den Fremdon sogar

Sohn, ob er ilim sagen konne, was die Vogel miteinander
redeten. Lange Zeit will der Junge nicht mit der Spraohe
heraus. Als endlich der Vater immer eifriger in inn dringt,
erklårt er: ,,Die Vogel sagen, ich wiirde so grofs lind rnåchtig
werden, dafs sogar mein elgener Vater mir zu gehorchen
hatte". Wie der Minister das hort, gerat er aufser sick vor
Zorn, nimmt sein Taschemuesser heraus und sticht dem Sokne
beide Angen a us. Dann geht er fort und lafst den Knaben
hilflos nuter der Eiche liegen. Wie er schon eine Weile weg
ist, tastet der Blinde sich miihsam zu seinem Pterde, schwingt
sich auf den Eiicken und låfst sich so in die weite W elt
hinaustragen. Endlich halt das Pferd an einein Kirchhofe still.
Der Blinde steigt ab und legt sich dort nieder. Naoli kurzer
Zoit kommen zwei Eaben und setzen sich in eifrigeui Gesprach
auf die Kirchhofsmauer. ,,Weshalb ist der Mann dort blind",
frågt der j tingere Rabe den alteren. ,,Ich werde dich in den
Fliigel beifsen, wenn du mich danach fragst", erwidert dieser
miirrisch. ,,Anderes versprachst du mir, als du mich von
Vater und Mutter weglocktest", sagt der jtingere vorwurfsvoll.
Und daraufhin erzahlt der altere Babe, was sich zwischen
Vater und Solm zugetragen hat. — ,,Gibt es denn keine Hilfe,
uni ihn zu heilen?" fragt der jungere. ,,Ich werde dich in
den Fliigel beifsen, wenn du mich dauach fragst." ,,Anderes
versprachst du mir, als du mich von Vater und Mutter fortnahnist." Nun berichtet wieder der altere Eabe, dafs der
Blinde sehend werden konne, wenn er das betaute Gras aus
der nordlichen Ecke des Kirchhofes auf seine Augen lege, ehe

schon Verstandnis fi.ir das Christentum.
Nach einigor
Zeit segelt er mit vollbeladenem Scliiffe zur Eeimat zuriiek.
Als der alte Heidenkonig stirbt, bittet der Sohn seinen. Freund
Friedrich Johann Danibert ihm Geistlicho undBucher zu send en,
um dor Kuhverehrung ein Ende zu machen und das Land dem
Ohristentume zu unterwerfen.
Bemerkenswert ist in diesem Mjirchen die Kuhverehrung
des heidnischen Volkes und die Hoiligung der Fische durch
den Kuhdunger, da dieses ein Merkmal ist, das flir die Religion
der Inder und Perser als bosonders charakteristisch botrachtet
werden niufs (vergl. Qøiger, ,,Ostiranische Kultur" 8. 258).

LXIII. Vom Manne, der die Vogclspraehe vcrstami.
Nach dem Manuskripte Steingrimur Thorsteinssons.

I

Ein Minister hatte einen einzigen Sohn, den er, wie er
das notige Alter erreicht hatte, zur Sclinle schickte, Dort war
er zuerst vier Jahre. Dann ging er noch ein fiinftes Jahr
dorthin, und zwar hauptsachlich, um die Vogelsprache zu erlernen. Nach dieser Zeit kehrte er zu seinem Vater zuriick.
Einst reiten beide im Walde spazieren und lagera sich
un ter ein em Baume. Eine Menge Vogel sitzen in den Zweigen
und zwitschern und singen miteinander. Der Vater fragt seinen

die Bonne aufginge.
,,Woher kommt es, dafs die Konigstochter bier i in Schlosse krank w urde und niemand sie zu
heilen vermag?" fragt wieder der jiingere Rabe. Auch jetzt
mufs der alte nach gleichem Stråuben zur Antwort sich bequemen. Sie habe das Brod und den Wein vom Abendmahle
hinter der Kirchentiire wieder ausgespuckt, und zur Strafe ftir
diese Gottlosigkeit sei sie so krank geworden. Geheilt konne
sie nur werden, wenn man den alten Priester, der ihr damals
das Sakrament reichte, wieder aus seinem Grabe hole, ihn in
die Messegewauder hiille und die Prinzessinvor dem Altare Brod
und Wein aus seiner Hand noch einnial nehmen liefse.
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LXIT. Diggur und Odiggur.

LXrV. Diggur mid Odiggur.

,,Aber woher kommt es, dafs in der Burg hier kein Wasser
ist?" fragt noch einmal der jtingere Eabe. Auch hieriiber
gibt nach dem gieichen Stråuben der alte Gefahrte Auskunft.
Ein boswilliger, zauberkundiger Mann hier auf der Burg verseuke alles Wasser in eine Hohle unter der Halle. Wenn man
tief genug grabe, so konne man das Wasser wieder bekommen.
— Nun niegen die Eaben fort, der Blinde heilt nach
den gehorten Eatschlagen seine Augen, sowie die Konigstochter
und schafft auch wieder Wasser in die Burg. Nachher hoiratet er die Prinzessin und wircl spåter Konig. Nun wird die
Eede der Yogel wahr, und der Minister mufs seiuem Sohn
geborchen.
Kobler (Kl. Scbr. S. 145 ff.) bringt bei Besprechung von
Luzels ,,Contes bretons" weitere Literaturnachweise zu diesem
March ens. Abgesehen von der Einleitung stimmt es mit dem
folgenden Marchen von ,,Diggur und Odiggur" iiberein, da es
sich beide Male darum handelt, dafs ein Mann, der von Yerwandten oder Gefåhrten aus irgend einem Grunde geblendet
wurde, im Gesprache Yogel, Hexen etc. sagen hort, durch
welche Mittel er wieder sehend wird, und wodurch er Ansehen
(meist auch eine Konigstochter) erlangen kann.
•—•
Ahnlich wie in unserni Mårchen wird auch in einer Variante zu ,,Tro og Utro" (Asbj. S. 486) eine Prinzessin krank,
weil sie beim Abendmahl das hellige Brod hat fallen lassen.

sieht, sticht er ihm beide Augen aus und lauft hohnlachend
davon.
Der Blinde tappt sich miihsam vorwarts in den.
Wald, bis er an eine Hohle kommt, in der er sich versteckt.
Am Abend kommen drei Eiesinnen nach Hause. Wie sie
sch on im Bette liegen, prablt eine jede von ihnen mit einem
Kleinod, das sie ihr eigen nennt. Die erste bat unter ihrem
Kopfkissen ein Tuch, das jedem das verlorene Augenlicht
wiederzugeben verrnag. Die zweite bat das Schwert, durch
das allein sie und ihre Scbwestern getotet werden konnen.
Und die dritte bat ein Horn voll vom besten Heiltrank. Jeder,
der ihn trinkt, wild gesund, stark und kraftig wie nie zuvor.
Nachdem die Eiesinnen fest eingescblafen sind, hålt Diggur zuerst das Tuch vor die Augen und wircl dadurch wieder sebend.
Dann trinkt er einen langen Scbluck aus dem Home, so dafs
er grofse Starke erlangt. Und schliefslich scblagt er den Eiesiimeu mit dem Schwerte den Kopf ab. Dann verbrennt er
die Leichen und halt TJmscliau in der Hohle. Er findet bier
neben vielen Gold- und Edelsteinen den Stier Gullhyrningur,
dor dem Konige jiingst gestohlen worden war. Da dieser bekannt gegeben hatte, dafs derjenige, der ihn wiederbrachte,
sein Ei dam werden sollte, so heiratet Diggur die Prinzessin. —
Wie Odiggur von dem Gliiek seines Bruders hort, sticht er
sich selbst beide Augen aus, ran des gleichen Grliickes teilhaftig zu werden. Aber in seiner Blindheit stiirzt er einen
steilen Feisen hinunter und kommt jammerlich urn.

LXIV. Diggar und Odiggur.
Lbs. 537 4 to.

Kil

Ein Bauernpaar hatte zwei Sohne, Diggur und Odiggur.
Der letztere war der Liebling der Eltern und brauchte keine
Arbeit zu tun, wahrend Diggur immer draufsen das Vieh hiiten
mufste. Dort bin aus brachte ihm der Bruder taglich das Essen,
nahm aber vorher fiir sich noch extra alle guten Bissen heraus.
Eines Tages kommt er bei dieser Gelegenheit ganz nahe an
den Bruder heran, ist ungewohnlich zartlicb gegen ihn und
streichelt ihn sogar. Dann plotzlich, ehe- Diggur es sich ver-

Dieses March en, das, wie schon erwåhnt, mit dem vorhergeh enden Marchen mancbe gem einsame Ziige hat, ist aufserprdentlich weit verbreitet. Schon im ,,Pantschatantra" (Benf. H
S. 256 ff.) hort eine Frau, die mit einem schwerkranken Manne
verheiratet ist, durch. das Gespråch zweier Schlangen, wodurchihr
Mann zu heilen ist, und wie ein Schatz geboben werden kann.
— — In der Schwanksammlung von Pauli ,,Schimpf und Ernst"
(S. 285 ff.) findet sich eine Erzahlung von einem Herrn und
seinem Diener. Der Herr behauptet, dafs Falschheit und Untreue in der Welt regierten, wahrend der Diener an die Eedlichkeit der Welt glaubt. Beide wetten miteinander, und da
die Ansicht des Herrn durch drei andere Leute bestatigt wird,
so stiebt der Herr dem Diener die Augen aus, die dieser als
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Pfand gesetzt hatte. Der Geblendete verbringt die Naoht unter
einern Baume im Walde. Er belauscht die Beden dreier Teufel
und erfåhrt aus ihnen, dafs unter dem Baume ein Kraut
wachst, das Blindheit heilt. Durch dieses Kraut wird er dann
wieder sehend. Er gebraucht mm auch das gieiche Mittel fur
die blinde Toehter eines vornehmen Herrn, die er zura Danke
dann als Gattin heimfiihren darf. Sowie sein ehemaliger Herr
von seinem Gliick erfåhrt, verbringt er auch eine Nacht unter
dem. Baume. Die Teufel entdecken ihn aber und steohen i hm
zur Strafe heide Angen aus. — — —
In der gleichen Weisc wird im griechischen Marchon
(Hahu 30 ^GiltRecht oder Unrecht?" I 8. 209 ff.) erziib.lt, dafs
zwei Bruder sich dariiber zankten, ob Reellt oder Unreel.it in
der Welt regierten. Der infolge dor verlorenen Wefte Geblendete behorcht auf einem Baume das Gesprach von Teufeln und
erfåhrt dadurch, wodnrch er sehend wird etc. Wie sein altere r Bruder ihn spater in Gliick und Eeichtum wiederfhidet,
wird er so neidisch, dafs er tot zu Boden stllrzt.
Bei Gi-inim (107 ,,Die heiden Wauderer" II 8. 77 ff.) wird
der gutmutige Schneider, der aber in seinem Leichtsinne
KU wenig Proviant mitgenommen hatte, unterwegs fur einige
Stlicke Brod von seinem bosen Kameraderi, dem Schuster, geblendet. Durch die Unterhaltung zweier Kråhen auf dem
Galgen (vergl. Nr. LXIII) hort er, dafs der Morgen tau am
Fufse des Galgens ihm das Augenlicht zuriickgeben wird. Wie
er wieder sehend geworden ist, verschont er trotz seines Hungers auf i bre Bitten eine Ånzahl von Tieren, und diese helfen
ihm dann spater bei der Ausfiihrung schwerer Aufgaben.
Im norwegischen Marchen (Asbj. 48 ,,Tro og Utro" S. 248 ff.)
handelt es sich uni zwei Bruder auf der Wanderschaft. Der
boswillige Utro ifst zuerst des Bruders Reisevorråte auf, dann
sticht er ihm beide Angen aus und verlåfst ihn. Tro ldettert
auf einen Lindenbaum und belauscht bier das Gesprach vom
Bar, Wolf, Fuchs und Hasen. Er erfåhrt dadurch, dafs der
Morgentau des Lindenbaumes seine Blindheit heilt, und dafs das
gieiche Mittel auch fur den schon halbblinden Konig von England angewendet werden kann. Fem er hort er, dafs des Konigs
taubstumme Toehter wieder gesund wird, wenn sie das Brod,

das sie einst vor dem Altare ausspuckte und das eine Krote
verschluckte, zu essen bekommt, dafs durch Graben unter
einem Steine im Garten eine Wasserquelle hervorsprudeln
wird, und dafs nach Entfernung einer schweren Goldkette,
die in der Erde verborgen liegt, der Fruchtgarten des Konigs
die schonsten Eriichte trågt. Tro macht sich das Gehorte zu
Nutzen und wird znm Lohne der Schwiegersohn des Konigs
von England. Utro geht nun auch zu dem Lindenbaum,
aber er erfåhrt nichts, da die Tiere, durch Schaden king geworden, iiber ihre Geheimnisse nichts mehr einander erzåhlen
wollen.
Ton den beiden abgedankten Soldaten (Cosquin 7 ,,Les deux
soldats de 1689" I S. 84 ff.) sticht nach Ubereinkommen der
eine dem andern die Angen aus, damit sie besser betteln
konnen. Bald wird er es aber leid, urn den Blinden sich zu
bekiimmern und verlafst ihn. Dieser erfåhrt nun durch das
Gesprach vom Fuchs, Wolf, Wildschwein und Reh, wie er
wieder sehend wird, wie eine Prinzessin geheilt werden kann,
und wie eine Stadt Wasser bekommt. Als spåter sein Kamerad
ihn als Schwiegersohn des Konigs wiederfindet, geht er zur
gleichen Stelle, um die Tiere zu belauschen. Er wird aber
von ihnen entdeckt und zerrissen.
Einzelne Mårchensammlungen haben sogar in mehreren
Erzåhlungen dieses Thema behandelt. In 1001 Nacht findet
es sich in der Geschichte ,,Der Neider und der Beneidete"
(3. Bd. VH S. 160 ff.) und in der Geschichte von ,,Abu Nijje
und Abu Nijjetein" (8. Bd. XXIV S. 33 ff.). In beiden Marchen kommt der gate Mensen durch die Boswilligkeit seines
Kameraden in einen tiefen Brunnen. Durch das Gesprach von
Dsehinn oder Ifriten hort er, wodurch die Toehter des Sultans
zu heilen ist. In der zweiten Erzåhlung wird auch gesagt,
auf welehe Weise ein Schatz gehoben werden kann. In ,,Der
Neider und der Beneidete" macht der Beneidete, der der
Schwiegersohn des Sultans geworden war, seinem Neider
grofsmutigerweise noch allerhand Geschenke, in der zweiten
Erzåhlung geht Abu Nijjetein zum gleichen Brunnen, der dann
von den Ifriten, wåhrend er drinnen sitzt, mit Steinen %ugeschiittet wird. —
Rittershaus, NeuislSndisehe Volksmnrchen.
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Bei Schneller (11 ,,Der Blinde" S. 17 ff.) wird ein blinder
Knabe von seinem Bruder, der ihn immer leiten soll, im
Walde boswillig verlassen. Er hort durch ein Gespråch von
Hexen, durch welches Mittel Blindheit zu heilen ist und Wasser in einem Brunnen wieder zum Hervorsprudeln gebracht
werden kann. Er heilt sich und die Konigstochter und wird
dann der. Schwiegersohn des Konigs. — — In den beiden
bei Schneller vorhergehenden Marchen (9 ,,Die zwei Beiter"
8. 12 ff. und 10 ,,Die kranke Prinzessin" S. 14 ff.) wird gleichfalls von einem Manne das Gesprach von Hexen belauscht und
dadurch in Erfahrung gebracht, wodurch ein Prinz bezw. eine
Prinzessin von einer schweren Krankheit geheilt werden kann.
.
Auch Suterm. bnngt in seiner Sammlung zwei Marchen, die dieses Them a behandeln. In der ersten Erzahlung
(43 ,,Der Wanderbursche auf der Tanne" S. 130 ff.) hort der
eine von zwei Wanderern durch miteinander plaudernde Hexen,
was getan werden mufs, um eine Konigstochter zu heilen. Sein
Kamerad verlacht ihn, als er mit dieser Nachricht zum Konigsschlosse sich aufmachen will. Nachdem ihm jedoch die Heilung der Prinzessin tatsachlieh gelungen ist, begibt sich der
zweite Wanderer auch auf die Tanne, wird aber entdeckt und
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von den Hexen zerrissen.
In dem Marchen ,,Die zwei
Bruder und die vier Blesen" (17 S. 142ff.)belauscht ein Jungling das Gesprach von Eiesen und wird dadurch der Schwiegersohn des Konigs. Sein ålterer Bruder, der des gleichen Gluckes
teilhaftig werden will, wird von den Blesen in seinem Versteck
gefunden und aufgefressen.
Dies sind die Parallelen, die ich zu diesen beiden islåndischen Marchen in den verglichenen Sammlungen nachweisen
kann. Bei Kobler (Kl. Schr. S. 282 ff.), bei Grimm III (S. 188ff.)
und bei Cosquin (I 8. 87 ff.) findet sich weitere Literatur zu
diesem Marchen, das aufserordentlich weit verbreitet ist.
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LXV. Der Bauernsohn und seine Katze.
Am. II S. 499—500. Nach dem Manuskripte des Pastors Finnur
Porsteinsson auf Paunglabakki.

Ein Bauer, der auf unrechtmåfsige "Weise viel Geld zusammengescharrt hat, stirbt. In der Nacht nach seineni Tode
tråumt seinem einzigen Sohne, dafs ein unbekannter Mann zu
ihm kame und ihn auffordere, die Halfte alles Gutes den Armen
zu geben, die andere Halfte aber in die See zu werfen. Was
dann nachher in Form ernes Blattes oder Papiers auf dem
Wasser schwimme, solle er zu sich nehmen und sorgfåltig
verwahren. — — Der Bauernbursche folgt den Anweisungen
des Traumes. Wie er das auf dem Wasser schwimmende
Papier offnet, findet er sechs Sehillinge in ihm. Er ist sehr
enttåuscht, nichts Besseres fur seine Eeichtiimer erhalten zu
haben und macht sich nun auf, in der Welt sein Gluck zu
versuchen. Nach langer Wanderung durch den Wald kommt
er an eine Hiitte. Eier findet er Aufnahme fur die Nacbt,
trotzdem er sagt, dafs er zu arm sei, um etwas fur die Herberge bezahlen zu konnen. Drinnen im Hauschen sind zwei
Frauen und drei Manner und aufserdem noch ein Tier, das
er nie vorher gesehen hat. Es ist ziemlich klein und von
grauer Earbe. Auf Befragen wird ihm mitgeteilt, dafs dieses
Tier eine Katze genannt werde, und dafs es fur sechs Sehillinge
verkauflich sei. Er erwirbt es nun fur das einzige Geld, das
noch in seinem Besitze ist. Auf seiner weiteren Wanderung
kommt er in ein Konigreich, dessen Herrscher ihm als gut
und mildtatig geschildert wird, so dafs er hoffen darf, freundliche Aufnahme dort zu finden. Wie er in die Konigshalle
tritt, wundert er sich, allenthalben kleine graue Tierchen herumlaufen zu sehen. Sie springen iiber Tisch und Banke, essen
ungeniert TOE. allen Schiisseln und beifsen trotz aller Gegenwehr den Konig und seine Hofleute noch in die Hande. Erstaunt fragt er, wie diese Tiere heifsen. Der Konig sagt, sie
wurden Batten genannt. Seit vielen Jahren schon hatte er in
dieser Weise unter ihnen zu leiden, und er wisse keine Hilfe
gegen sie. In diesem Augenblicke springt die Katze unter des
Burschen Mantel her vor, beifst eine Anzahl Ratten tot und
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jagt die iibrigen aus der Halle. Nun niufs der Besitzer der
Katze erzåhlen, wie er zu diesem wunderbaren, nie gesehenen
Tiere gekommen sei. Nachdem der Konig alles erfahren hat,
ist er so gliicklich iiber seine Befreiung yon den Ratten, dafs
er dem Bauernburschen die Wahl steilt, entweder sein erster
Minister zu sein, oder aber seine Tochter zu heiraten und
nach seinern Tode Konig zu werden. Er wahlt dann natiirlich
das letztere.
Zu dem ersten Teile unseres Mårchens weifs ieh keine
Parallele anzufiihren. Was den Verkauf einer Katze in einem
Ton Måusen geplagten Lande anbetrifft, so bringen verschiedene
Marchensammlungen diese Erzåhlung. Am bekanntesten ist
wohl das englische Mårehen, das mit Whittington, dem Lordmayor von London, sich verkniipft: Als armer Junge, der in
der Kiiche die niedrigsten Arbeiten verriohtet, darf er mit dem
Schiffe seines Herm seinen einzigen Besitz, eine Katze, als
Handelsobjekt mitsenden. Einem afrikanischen Konige, in seinem Lande von Ratten und Mausen geplagt, wird dieses unbekannte Tier fur immense Keichtumer verkauft, und der Kiichenjunge gelangt nun zu hohen Ehren (Jac. I S. 167 ff.).
Åhnlich wird diese Geschichte im Norwegischen erzåhlt (Asbj. 59
«Den retfærdige Firskilling" 8. 316 ff.). Die Einleitung hat
insofern Åhnlichkeit mit der Einleitung des islandischen Mårchens, als auch bier ein armer Junge einen Schatz, den er
fur unrecht Gut ansieht, ins Wasser wirft. Eur ein Vierschillingsstiick, das oben auf dem Wasser schwimmt, steckt er zu
sich. Als Kiichenjunge gibt er spater dieses Geldstiick seinem
Herrn, einem Grofskaufmanne, um mit ihm irgend etwas unterwegs zu erhandeln. Der Kaufmann kauft fur vier Schilling
spater einer alten Frau eine Katze ab. Fiir diese erhalt er in
mehreren von Mausen geplagten Landern (die verkaufte Katze
kehrt bei der Abfahrt immer zum Schiffe zuriick) grofse Reichtumer, so dafs der verachtete Kiichenjunge nach seiner Riickkehr ein angesehener Mann wird. — — •—
Im sizilianischen Mårchen (Gonz. 76 ,,Die Geschichte von
Giuseppinu" II S. 105 ff.) kommt der Held, dem bei seinen
Unternehmungen der heilige Joseph beisteht, zuerst mit einem
Schiffe voll Salz, dann mit einem Schiffe voll Katzen in

Lander, die weder Salz noch Katzen kennen. Beide Male
erhålt er zum Tausche das Schiff voll Gold. —
Auch bei Grimm (70 8Die drei Gliickskinder I S. 275 ff.)
gewimit der jiingste der drei Bruder fiir seine Katze grofse
Keichtiimer. Der weitere Yerlauf der Erzåhlung erinnert dann
an die Streiche der Schildburger.
In den Anmerkungen zu Gonz. (S. 251) yerzeichnet Kohler
noch weitere Literatur zu diesem Marchen.

LXYL Bas AschenlwSdel.
Årn. II S. 450 — 53. Nach dem Manuskripte vom Pastor Sveinbjorn
Gubmundsson, jetzt in Moar auf Kjalarnes.

Ein Bauernpaar hatte drei Tochter, Ingibjorg, SigrfiSur
und Helga. Wåhrend die beiden ålteren Schwestern wie
Prinzessinnen gehalten wurden, mufste die jlingste alle Arbeit verrichten und bekam dazu nie ein gutes Wort zu
horen.
• — Einst ist das Feuer in der Hiitte ausgegangen,
und da man furohtet, dafs Helga vielleicht die Gelegenheit
benutzen konnte, von Hause wegzulaufen, so wird Ingibjorg fortgeschickt, um Feuer irgendwo zu holen. Wie sie
auf diesem Wege an einem Hiigel vorbeikommt, hort sie, wie
drinnen gesagt wird „ willst du mich lieber mit dir oder gegen
dich haben?" Sie meint ,,das sei ihr ganz gleichgiiltig" und
geht weiter. JSTun gelangt sie zu einer grofsen Hohle. Drinnen kocht Tiber machtigem Feuer Fleisch, und daneben steht
ein Topf mit Kuchenteig. Sie heizt nun noch mehr, damit
das. Fleisch bald gar ist, und von dem Teig backt sie fur sich
einen guten Kuchen, die iibrigen låfst sie verbrennen. Darauf
setzt sie sich zum Mahle nieder und lafst es sich gut schmecken.
Wie sie im besten Essen ist, kommt ein riesiger Hund herein
und springt wedelnd an ihr in die Hohe. Wiitend weist sie
ihn fort, doch im gleichen Augenblicke beifst er ihr eine Hand
ab. Nun lauft sie, ohne an das Feuer zu denken, wieder nach
Hause und erzahlt ihr Mifsgeschick. Der zweiten Schwester
SigrtfSur geht es nicht besser, nur dafs ihr der Hund stått der
Hand die Nase abbeifst. Schliefslich ni ufs nun doch Helga
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fortgeschickt werden, am das Feuer za holen. Wie sie an
dem Hiigel vorbeikommt, wird die gleiche* Frage an sie gestellt. Sie antwortet jedoch im Gegensatze za den Sehwestern,
kein Ding sei so gering, dafs man nicht wiinschen solle,
es mit sich, statt gegen sich zu haben. In der Hohle kocht
Helga sorgfaltig das Fleisch und backt die Kuchen, geniefst
aber selbst keinen Bissen. Ermiidet und hungrig setzt sie
sich, urn den Besitzer der Hohle zu erwarten. Nach einer
Weile ertont furchtbarer Donner, und ein Riese tritt, gefolgt
von einem machtigen Hunde, in die Hohle hinein. Er beruhigt mit freimdlichen Worten das erschrockene Madchen.
Sie setzen sich zum Abendessen nieder, und dann lafst er ihr
die Wahl, ob sie bei ihm oder seinem Hunde schlafen wolle.
Helga wahlt doch' lieber das letztere. Nach einer Weile kommt
ein solcher Donnerschlag, dafs die Hohle erbebt. Der Eiese
bietet ihr, wenn sie bange sei, an, auf die Stufe neben seinem
Bette sich zu legen. Gern folgt sie diesem Vorschlage. Doch
weitere furchtbare Donnerschlage lassen sie imraer nåher zum
Eiesen fliichten, bis sie endlich iiber ihn hiuweg im Bette
sich verkriecht. Im gleichen Augenblicke fallt die Riesenhaut
ab und neben ihr liegt ein wunderschoner Konigssohn. Schnell
verbrennt Helga die Haut, und dankbar begriifst der Jiingling
in ihr seine Erloserin. Am folgenden Morgen erzahlt er ihr seine
Lebensschicksale. Er verspricht, sie bald aus dem Elternhause
abzuholen und als Konigin in sein Eeich zu fiihren. Zum Abschied gibt er ihr ein herrliches Gewand, das sie heimlich
unter ihren Lumpen tragen soll. Dann schenkt er ihr noch
einen Kasten mit allerhand Eostbarkeiten und zwei reiche
Frauenkleider. Diese Gaben solle sie nicht verbergen, trotzdem ihr dieselben wurden daheim genommen werden. Auch
der Hund reicht ihr zum Abschied mit der Pfote einen Goldring, und nun kehrt sie mit all' ihren Schatzen und dem Feuer
zum Elternhause zuriick. Hier wird sie noch schlechter wie

zwei Tochter zu besitzen und ruft die beiden altesten herbei.
Diese kommen in den der Schwester geraubten Gewandern,
jedoch halt die eine die Hand versteckt, und die andere hat
ein Tuch nm die Nase gebunden. Der Ankommling forscht
neugierig nach dem Grunde dieser Verhiillung, bis ihre Yerstiirnmelang offenbar wird. Nun niufs trotz alles Straubens
der Bauer auch seine jiingste Tochter herbeiholen. Sie erscheint in ihren Lumpen, doch wie der Fremde diese von ihr
reifst, steht sie im pråchtigsten Gewande da. Die von Helga
gestohlenen Kleider und Kostbarkeiten werden nun den Sehwestern wieder abgenommen, darauf fåhrt der Konigssohn mit
seiner Braut in sein Konigreich. —
Zu diesem Marchen gibt Am. (II S. 453) selbst kurz einige
Varianten an. Wie im BorgarfjorSur erzahlt wird, soil Ingibjorg
sich am False eines grofsen Berges aasgeruht haben. Darauf
habe eine Stimme fiber ihr gesagt: ,,Ein Einzelwohner wohnt
im Berge", und sie habe darauf geantwortet: ,,Wohne du als
armseligster aller Manner als Einzelwohner im Berge". Auf
diese Eede sei ein furchtbar grofser Hund zu ihr gekommen
und habe ihr die Hand abgebissen.
Die jiingste Bauerntochter soil hingegen geantwortet haben: ,,Wohne du als gliickseligster aller Manner als Einzelwohner im Berge". Darauf
sei der grofse Hund wedelnd zu ihr gekommen und habe sie
in eine Hohle des Berges gefiihrt. Dort habe sie auf dem
Boden neben ihm geschlafen. Am folgenden Morgen sei die
Hundehaut von ihm abgefallen, und ein schoner Konigssohn
sei aus ihm geworden.
Das bei Am. (H S. 454/5) folgende Marchen, ,,KiSuvaldi"
betitelt, das von Frau HolmfriSur Porvaldsdottir erzahlt wird,
bringt zu dem bisher Erzahlten nicht viel Neues hinzu. Auch
hier wird von einem Eiesen, der als Besitzer der Hohle gilt,
nichts gesagt. Nachdem die alteste Bauerntochter in der Hohle
Fleisch und Kuchen gegessen hat, nimmt sie das Feuer und
noch ein Stuck Fleisch mit und geht nach Hause. Wie sie
an dem Berge vorbeikommt, wo sie auf dem Hinwege dem
unsichtbaren Bewohner KiSuvaldi eine unfreundliche Antwort
gegeben hatte, springt ein riesiger Hund auf sie zu, beifst ihr
die linke Hand ab, schnappt das Fleischstiick weg und loscht

sonst behandelt, auch all' ihrer Geschenke beraubt. —
Nach einiger Zeit kommt ein schones Schiff, das in der Nahe
ankert. Der Eigentiimer des Schiffes erkundigt sich beim
Bauern neugierig nach dessen Verhaltnissen und fragt schliefslich auch, ob er Tochter habe. Der Bauer behauptet, nur
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ihr das Feuer aus.
Zur hilfreichen jiingsten Schwester
Helga kommt der gleiche Hund am dritten Tage und schenkt
ihr einen Kasten, den sie heimlioh verwahren und nicht eher
offnen soil, bis ihr viel daran liegt. — Nach einem Jahre
kommt nun ein Konigssohn und freit urn die ålteste Tochter.
Wie er ihr die Hand geben will, entdeckt er, dafs sie fehlt,
und nun weist er die Braut zuruck. Bei der zweiten Tochter
gibt er vor, sie klissen zu wollen, so dafs sie das Tuch, das
die fehlende Nase verbirgt, zuriickschlagen mufs. Wie Helga
endlich gerufen wird, offnet sie ihren Kasten, und nun erscheint
sie sogleich in koniglicher Pracht.
Das Thema von der guten Jiingsten, die aber daheini von
den Eltern und den bosen Schwpstern als ,,Aschenbrodel" (oder
olnbogabarn ,,EUenbogenkind" wie es im Islandischen heifst,)
behandelt wird, liegt zahlreichen Marehen zu Grunde. Die
bosen Schwestern zeigen sich denen, die ihre Hilfe erbitten
(freniden Leuten oder fremdem Eigentum gegeniiber), in ihrer
Riicksichtslosigkeit und Bosheit, die jungste hingegen zeigt
sich Mlfsbereit, bescheiden und freundlich. Am Schlusse wird
darum auch die Tugend der jiingsten durch allerhand Gaben
und endlich auch durch die Heirat mit einem Konigssohne
gebtihrend belohnt, und die Bosheit der altaren Schwestern
furs ganze Leben ihnen heimgezahlt. —
Obgleich zahlreiche Marehen den gleichen Grundgedanken
haben, weichen doch die meisten in der Ausfiihrung wesentlich von unserm Marehen Mer ab. Nur ein Marehen bei
Grimm (169 ,,Das Waldhaus" II S. 246 ff.) zeigt mit dem islandischen Marehen einige Ahnlichkeit. Auch hier handelt es
sich um drei Schwestern, aber die jungste wird nicht ausdriicklich als Aschenbrodel bezeichnet. Der Vater ist Holzhauer und streut eines Tages, als er zur Arbeit in den Wald
geht, Hirse auf den Weg, damit die ålteste Tochter, die ihm
das Mittagessen bringen soll, zu ihm sich zurechtfinden kann.
Die Yogel haben jedoch die Korner gefressen, und das Madchen verirrt sich. Gegen Abend kommt es an ein Hauschen.
Drinnen in der Stube sitzt ein eisgrauer Mann, und am Ofen
liegen drei Tiere, ein Hiihnchen, ein Hahnchen und eine buntgescheckte Kuh. Auf die Aufforderung des Alten kocht das
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Mådchen das Abendbrot. Es ifst nach Herzenslust davon, ohne
sich darum zu kiimmern, ob die Tiere auch etwas zu fressen
haben. Dann legt es sich auf ein Bett zum Schlafen, gleichfalls ohne Eiieksicht auf den Wirt zu nehmen. Dieser kommt
nach einiger Zeit herauf, und als er das Madchen fest eingeschlafen findet, lafst er es durch eine Falltiir in den Keller
hinunter. — Mcht besser ergeht es der zweiten Schwester.
Wie die jungste sich zum Waldhause verirrt hat, liebkost sie
die Tiere und sorgt erst fur deren Futter, ehe sie selbst zum
Abendessen sich hinsetzt. Sie geht auch nicht eher schlafen,
bis der Alte sich zur Ruhe begeben hat. Um Mitternacht
wird das Madchen durch furchtbaren Larm geweckt. Da nach
einer Weile jedoch alles wieder still ist, so schlåft es weiter.
Am andern Morgen ist das Hauschen zu einem prachtigen
Palaste und der Alte zu einem schonen Konigssohne geworden.
Dieser heiratet dann das Madchen zum Lobne, die Schwestern
miissen aber im Walde bei einem Kohler Dienste verrichten,
bis sie sich gebessert haben.

LXVII. Die drei Scliwcstem.
Lbs 538 4to.

Ein Bauernpaar hatte drei Tochter. Die alteste hiefs
Signjr, die zweite Vignjr und die jungste Helga. Diese war
ihren Schwestern sehr nachgesetzt und niufste darum immer
in der Asche liegen.
Als einst in der Htitte das
Feuer ausgeht, wird Sign^ fortgeschickt, um Feuer zu holen.
Sie kommt hier an einer Frau vorbei, die Brot backt und
,,Baki konan brau'S,
Baki hun ilia,
f å gengi lienni hvert verkib otSru
ver,
En eld vil jeg få."

,Die Frau backe Brot,
Sie soll es schlecbi backen,
Dann soil ihr jedefolgende Arbeit noch
mehr mifslingen, wie die vorherIoh will Feuer haben!"
[gehende.
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Darauf antwortet die Eraii:
MEn

vei-Si annaS auga Pitt
Eins og stærsta brauSiS mitt!
Og gangtii lengta."

Darauf sagt die Frau:
,Gjarnan skaMiiann få,
En gangtu lengra."

BSo soll dein eines Auge
So grofs wie mein grofetes Brot werden!
Geh' du nur weiter!"

Nun kommt sie zu der Frau, die das Gewebe webt, und
wiinscht ihr gleichfalls Gliick. Auch diese verspricht ihr Feuer,
doch soil sie erst weiter gehen. Denselben Wunsch spricht
sie auch der Frau gegeniiber aus, die den Saum saumt. Von
dieser erhalt sie nun das Feuer und zugleich auch einen Kasten,
den sie zu Hanse sorgfåltig verstecken soil, urn Ihn erst am
Hochzeitstage zu offnen. Helga habe durch ihre Freundlichkeit
sie und ihre beiden Schwestern von einem schweren Zauber
endlich erlost. Zum Lohne wiirde sie ihr Bruder, der ein
måchtiger Konig sei, dereinst heiraten. — ••— Helga geht nun
nach Hause und wird hier noch schlechter wie sonst behandelt. Nach einem Jahre kommt ein wunderschoner Konig
zur Hiitte und fragt den Bauer nach seineu Tochtern. Dieser
fiihrt die beiden altesten Mådchen zu ihm in die Stube. Doch
der Konig ist iiber ihre Hafslichkeit so entsetzt, dafs er sie
zum Zimmer hinausweist. Nun fragt der Werber nach der
jiingsten Tochter, und trotz seines Straubens mufs der Bauer
auch sie hereinrufen. Helga erscheint in fiirstlichem Gewande. Des Konig setzt sie auf sein Knie und erklart sie
fur seine Braut.

Sie kommt nun zu einer Frau, die ein Gewebe webt und

?
MVefi konan vef,
En vefl hun ilia,
På gengi henni hvert verkib 6Sru

,,Die Frau webe ein Gewebe,
Dooh sie soil es schleoht weben,

Ea eld vil jeg få."

Darauf sagt die Frau:
jAldrei skaltu eldinn fa.
En verSi nefiS å Per
Eins og skyttuskaptiS mitt!
Og gangtu lengi-a."

,,Nie solist du Feuer bekommen.
Aber deine Nase soll werdon
Grade wie mein Webescbiff:
Geh du nur weiter!"

Nun kommt sie zu einer Frau, die einen Saum saumt und

I

flSaumi konan saum,
En saumi hun ilia!
På gengi henni hvert verkiS oSru

MDie Frau saume einen Saum,
Dock sie soll ihn schlecht saumen.

En eld vil jeg få!"

Darauf antwortet die Frau:
,,Aldrei skaltu eldinn få.
En verSi annaS auga Pitt,
Eins og smærsta nåla augaS mitt.
Og farSu heim."

In der Einleitung und dem Schlusse stimmt dieses Marchen mit den vorhergehenden iiberein. Nur der mittlere Teil,
der von den drei verzauberten Frauen erzahlt, die durch die
Freundlichkeit des Aschenbrodels erlost werden, macht dieses
Marchen zu verschieden von der vorhergehenden Erzahlung,
um es auch als eine Tariante derselben ansehen zu konnen.

,,Nie solist du Feuer bekommen.
Aber dein andres Ange soll werden,
Wie mein kieinstes NadelQhr!
Geh'. du nur keim!" —

Wie Signy nun unverrichteter Dinge nach Hause zuriickkehrt
smd die Eltern entsetzt iiber ihre Hafslichkeit. Der zweiten
Tochter Yigny, die nun geschiokt wird, ergeht es nicht besser.
Schliefslich mufs sich Helga auf den Weg machen. Wie sie
die Frau sieht, die Brot backt, sagt sie freundlich:
%Baki konan brauS,
Og baki hun vel.
Pa gengi henni hvert verkiS oSru
En eld vil jeg få."

nGerne solist du es bekommen,
Dock geh' du nur weiter."
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«Die Fi-au backe Brot,
Und sie soll es gut backen.
Dann gelinge ihr jede folgende Arbeit
noch besser wie die vorherIch will Feuer haben!"
[gehende.

Lbs. 536 4to. Von Pall Pålsson in Årkvbrn nack der Erzaklung der
alten Frau GuSriSur Einarsdottir 1863/4 niedergeschrieben.

Ein Bauernpaar hatte drei 3 Tochter. Die jiingste hiefs
Helga und war die schonste und beste von allen. Aber sie
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wurde daheim immer von den Eltern nnd den Schwestern
zuriickgesetzt. Wie die Tochter erwachsen waren, forderte der
Vater sie auf, ihm zu sagen, wie ihre kiinftigen Manner heifsen
sollten. Dann wolle er sitfh aufmachen, um sie zu suchen.
Die beiden attesten Madchen wåhlen die Nåmen Sigmund ur
und SigurSur. In diesem Augenblicke glaubt Helga zu boren,
dafs aus einer dunklen Ecke eine Stimme ihr sagt ,,wahle du
Håbogi". Sie folgt nun dem seltsamen Bate.
Eiir die
alteren Schwestem hat der Tater die gewimschten Freier bald
gefunden, aber einen Håbogi kann er nirgends auftreiben.
"Wie schon die Vorbereitungen zu einer glanzenden Doppelhochzeit im Gange sind, komrnt ein ungeschlachter, alter Bauer
zum Tater, nennt sich Håbogi und freit um Helga. Die beiden
Schwestern freuen sich von Herzen, dafs das Aschenbrodel
solch einen Gåtten bekonimt. •— Håbogi ist mit einem wunderschonen, prachtig gesattelten Pferde gekommen, und auf dieses
mufs nun Helga sich setzen. Der Ålte fiihrt das Pferd. Nach
einiger Zeit kommen sie an eine eingezåunte Wiese, auf der
sich eine Unmenge der trefflichsten Schafe befindet. Helga
fragt, wem diese Herde gehore. ,,Dein Håbogi besitzt das
alles", antwortet der Alte. ,,Doch das schonste Schaf, das Mer
Goldschellen zwischen den Hornern hat, solist du haben."
Nun kommen sie an einem Gehege voll von den prachtigsten
Eindern vorbei. Auch diese sind das Eigen turn Håbogis, und
auch von diesen soll Helga das beste mit den Silberglocken
zwischen den Hornern zu eigen bekommen. Im dritten Gehege, an dem Helga vorbeireitet, befinden sich die herrlichsten
Pferde. Hier wird der Braut von Håbogi ihr sigenes treffliches Reitpferd zum Geschenk gemacht. Nun kommen sie an
ein Haus, dessen Tiiren so niedrig sind, wie die eines Schafstalles, und dies soll die Wohnung des Bråutigams sein. Wie
Helga hineintritt, ist jedoch drinnen alles so prachtig, wie in
der prachtigsten Eonigshalle. — Håbogi trifft nun Torkehrungen zum Hochzeitsfeste, und Helga kommt selbst zum
Elternhause, um die Schwestern zur Hochzeit abzuholen. Wie
diese mit ihr an den Schafen, Ochsen und Pferden vorbeireiten und horen, dafs dies alles Eigentum Håbogis ist, und
dafs er jedesmal das schonste Tier der Braut zum Geschenke

gemacht hat, werden sie schon neiderfiillt. Sie werden erst
wieder schadenfroh, als sie das Haus mit den niedrigen Eingangen erblicken. Doch wer beschreibt ihr Erstaunen und ihre
Wut beim Eintritt in den prachtigen Konigspalast! Zum tfberflusse zeigt ihnen nun Helga noch drei wunderschone Kleider,
die Håbogi ihr zur Hochzeit geschenkt hat. In der Nacht
stehlen die Schwestern das kostbarste Kleid und wollen sich
mit ihm ans dem Staube machen. Doch Håbogi verwirrt ihnen
so die Sinne, dafs sie mit ihrein Raube im Aschentroge liegen
bleiben. Am ånderen Morgen werden sie dort gefunden und
haben nun zur Schande auch. noch den Spott. Das armselig
scheinende Haus hat sich mittlerweile auch aufserlich in einen
Konigspalast verwandelt. Drinnen steht ein schoner, prachtig
gekleideter Mann, und wie sie Helga fragen, wer das denn
sei, erhalten sie wieder die Antwort: ,,Das ist mein Håbogi'I
Die Schwestem ziehen nun so schnell wie moglich fort, und
Helga wird Konigin.
Auch zu dieseni Mårchen kann ich in den zur Tergleichung
herangezogenen Marchensammlungen keine Parallelen nachweisen. Es scheint auch etwas liickenhaft iiberliefert zu sein,
da nirgends gesagt ist, ob Håbogi durch Helga aus einer Terzauberung erlost wurde, oder ob er die Gestalt eines alten
Mannes annahm, um die Tugend auf die Probe zu steilen und
zu belohnen und die Bosheit der Schwestern zu offenbaren.

LXIX. Kolrassa.
Am, n 455—60. Von Frau GivSny Einarsdottir in Akureyri erzahlt.

Ein Bauernpaar hatte drei Tochter, und die jungste, Helga,
war das Aschenbrodel.
Einst kommt ein schoner, angesehener Mann und freit um die alteste Tochter. Sie wird
ihm gem zugesagt. Er geht nun mit seiner Braut fort, doch
wie er noch nicht weit von ihrem Elternhause ist, verwandelt
er sich in einen furchtbaren, dreikopfigenRiesen, derdasMadchen
fragt, ob er es zu seiner Hohle tragen oder ziéhen solle. Die

å
m

I
#

LXIX. Kolrassa.

LXIX. Kolrassa.

Bauerntochter låfst sich tragen. Sowie er heimkommt, bringt
er sie in ein Erdhaus, bindet ihr die Hande auf den Etxeken
und befestigt sie mit den Haaren an einer Stuhllehne. — Nach
kurzer Zeit kommt wieder ein angesehener Freier um die zweite
Tochter zu den Bauersleuten, und auch sie hat dann das gleiche
Schicksal wie ihre altere Schwester. — Wie der dritte Freier
nun Helga aus dem Elternhause holt und sich dann bald nachher in einen dreikopfigen Kiesen verwandelt, steilt er ihr die
gleiche Frage, ob er sie tragen oder ziehen solle. Im Gegensatze
zu ihren Schwestern will sie sich lieber ziehen lassen. In der
Hohle angekommen mufs sie nun flir den Eiesen sein Hauswesen in Ordnung halten und ihm das Mahl bereiten. Den
ganzen Tag hindurch ist der Ei ese immer auf der Jagd. Ihre
einzige Gesellschaft ist in dieser Zeit ein klein er Hund, der
jedoch auch oft sich von ihr entfernt, und den sie schliefslich
vor einer bisher nicht bemerkten Ture liegend entdeckt. Sie
sieht durch das Schliisselloch und glaubt, in dem Gem ache zwei
Madchen auf Stiihlen sitzen zu sehen. Nun fallen ihr die beiden
Schwestern ein, und sie kommt zu der Yermutung, dafs es
diese sind, die in dem verschlossenen Zimmer so iibel behandelt
werden. —• Wie nun am Abend der Eiese heimkehrt, zeigt sie
sich besonders lustig und gespråchig. Sie fragt ihn unter anderem,
wie er mit ihren Leistungen zufrieden sei, und wie sie ihm
personlich gefalle. Er spricht ihr iiber alles seine Anerkennung
aus und sagt ihr, dafs er sie demnåchst heiraten wolle. Sie
ist durchaus damit einverstanden, jedoch verlangt sie dann auch
einen grofseren Beweis seines Zutrauens, namlich die Auslieferung all seiner Schliissel, damit sie nach Herzenslust an
seinen Eeichtiimern sich erfreuen konne. Der Eiese erfullt
ihren Wunsch. Er verbietet ihr nur das Betreten des einen
Zimmers, zu dem ein Meiner Schliissel passe, denn das wiirde
ihr sonst zum Nachteil gereichen. Am folgenden Morgen 6'ffnet
Helga das verbotene Zimmer, lost Mer ihre fast verhungerten Schwestern und fafst einen Plan zurEettung der beiden.
"Wie am Abend der Eiese nach Hause kommt, zeigt sie sich
recht niedergeschlagen. Denn beim Anblick all seiner Schatze
habe sie an die grofse Armut ihrer Eltern denken mussen.
Sie habe nun von den Uberresten all seiner Mahlzeiten, die

in der Hohle verstreut gewesen waren, einen grofsen Sack
gefullt und bate ihn nun, diesen am ånderen Tåge zu ihren
Eltern zu tragen. Aber wenn er versuchen wiirde, unterwegs
sich auszuruhen oder in den Sack zu schauen, so wiirde sie
ihn uberhaupt nicht heiraten. Denn sie konne ihn mit ihren
scharfen Augen, die durch Wald und Heide und durch die
Hohle zu sehen vermochten, auf dem ganzen Wege verfolgen.
— Am andern Morgen macht sich der Eiese nun mit dem Sacke
davon. Ermiidet von der schweren Last will er sich einige
Male ausruhen, doch sofort raft dann eine der Schwestern aus
dem Sacke:
%Jeg sé i gegnum holt og hæSir
og belli minn!"

,Ich selie durch "Wald und Heide
und meine Hohle."

Darauf schleppt sich der Eiese dann jedesmal weiter und
r Aldrei skal jeg i belginn bauka,
3?6 brotni i mér hryggurinu;
Glogt er auga i Helga minni,
Hun sér i gegnum holt og hæSir
og belli sinn/

,,Nie will ich in dem Sacke heruniWenn auch moin Eiicken bricht; [suchen,
Scharf ist das Auge meiner Helga,
Sie sieht durch Wald und Heide und
ihre Hohle!"

Wahrend der Eiese nun fort ist, bereitet Helga in grofster
Eile alles fiir das Hochzeitsfest vor. Wie sie alles festlich geschmiickt und das Mahl geriistet hat, nimmt sie ein Stuck
Holz, zieht diesem das vom Eiesen ihr geschenkte Brautgewand
an und setzt es dann in den Hochsitz der Braut. Sie selbst
niacht sich durch Topfrufs im Gesicht ganz unkenntlich und
walzt sich mit ihren Kleidem noch in der Asche umher. Darauf
setzt sie sich auf den Feuerstocher und reitet auf ihm in der
dem Elternhause entgegengesetzten Eichtung von dannen. Nach
einer Weile begegnet sie einer grofsen Menge von Hochzeitsgasten, an ihrer Spitze der Bråutigam. Wie er die seltsame
Eeiterin erblickt, fragt er, wie sie heifse. Sie nennt sich Kolrassa
krokrrøandi. Neugierig fragt er weiter:
,,Komstu aS MelshbfBa,
,,Kamst du uaoh Melshofbi,
Kolskorin fin?"
Auf deinem Feuerstocher?"
Darauf antwortet sie:
,Kom jeg far;
nIeh kam dorthin.
Breitt var å bekki,
Die Banke waren belegt,
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Brnfiur sat å stol
Full voru oil ter,
Svo ut ur flo."

Die Braut sals auf dem Hochsitze,
Alle Kriige waren so voll,
Dafs sie iiberflossen."

Nun treibt der Brautigam freudig seine Gaste zur Eile
an, denn die Braut warte. Nach einer Weile begegnet Helga
einem ganzen Trupp von Eiesinnen und Hexen. Auch sie
steilen die gleichen Fragen und erhalten die gleichen Antworten.
Wie die Hochzeitsgesellschaft zur Hohle kommt, wird bald der
Betrug mit dem Holzklotze entdeckt. Ein Teil der Gaste glaubt,
dafs der Eiese betrogen sei, wåhrend der andere Teil vermutet,
er habe sich mit ihnen nur einen schlechten Witz erlauben
wollen. So geraten sie miteinander in Streit, der dann schliefslich so endigt, dafs sie sich untereinander toten. Helga beobachtet diesen Vorgang aus sicherem Verstecke. Wie nun die
Eiesengesellschaft tot am Boden liegt, holt sie die Ihrigen.
Die Leichen werden verbrannt, und Helga nimmt alle Schatze
des Eiesen als ihr wohlerworbenes Eigentum an sich. Sie lafst
sich ein prachtiges Haus bauen und heiratet bald darauf einen
tuchtigen, schonen Mann. —
Die drei bei irn. folgenden Marchen (Arn. II 461 — 66)
bringen nur geringe Abweichungen der hier gegebenen Erzahlung von ,,Kolrassa". — In der ersten"Variante, (die nach dem
Manuskripte des Pastors Sveinbjorn GuSmundsson in Moar
gegeben ist) legt sich Helga spåter den Namen Koltr^na bei.
Die Freier der Bauerntochter sind angeblich Konigssohne, die
dann nachher zu Eiesen werden. Die beiden åltesten Madchen
werden zuerst, nachdem sie in der Hohle angekommen sind,
gefragt, ob sie den Freier heiraten wollen. Und erst auf ihre
unkluge Weigerung hin werden sie so schlecht behandelt.
Dies stimmt auch sicher mit der urspriinglichen Erzahlung
iiberein; in dem hier ausfiihrlich erzåhlten Marchen scheint
eine Liicke zu sein.
In den beiden folgenden Yarianten.
(die Erste von Frau Holmfriour Porvaldsdottir erzahlt, die Zweite
aus der Irnessysla stammend) ist besonders die Einleitung abweichend. Das Marchen von ,,HordIngul" berichtet, wie einem
Bauern einst beim Fischfange wahrend eines Unwetters eine
graue, behaarte Hand das Boot festgehalten und eine Stimme
ihn zu toten gedroht habe, wenn er nicht seine alteste Tochter
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hergeben wolle. In der Todesangst verspricht dies dann der Bauer.
Nach Hause zuriitkgekehrt sendet er nun seine alteste Tochter
hinaus, urn die Angelschnur heimzuholen. Wie sie den Auftrag
ausfiihren will, komrnt draufsen ein furcbtbarer Eiese zu ihr und
fordert sie auf, inn zu klissen. Sie weigert sich entsetzt und wird
nun von ihm in seine Hohle fortgeschleppt. Am zweiten und
dritten Tage spielt sich alles mit den beiden ubrigen Tochtern auf
die gleiche Weise ab, nur ist das Aschenbrodel Helga kluger wie
ihre Schwestern und kiifst den Eiesen.
Ihre Sohwestern
versteckt sie dann in die Haut eines eben geschlachteten Ochsen
und lafst diese zu den Eltern tragen. — — Naehdein sie
einen Holzklotz mit dem Brautgewande geschmiickt hat, gibt
sie ihm den Auftrag, fur sie ,,ja" zu sagen. Nun koinrnt*
der Eiese mit seinen Gasten zur Hohle. — Da die Braut
so einsilbige Antworten gibt, wird er bose und schlagt sie.
Der Holzklotz fallt zu Boden, und nun entsteht zwischen den
Anwesenden ein Strait dariiber, ob der Eiese ein Eecht gehabt
habe, seine zu wortkarge Braut zu toten.
• —
In dem Marchen von ,,LoSinbar3i" sind die drei Bauerntochter drei Tage hintereinander im Walde, umHolz zu sammeln.
Wie sie ihre Burde aufnehmen wollen, fiihlen sie, dafs jemand
auf dem Sacke sitzt. Sie fragen, wer das sei und bekommen
die Antwort: ,,LoSinbar3i". Nun wird ihnen die Wahl gestellt,
ob sie sich ziehen oder tragen lassen wollen. Die beiden alteren
Schwestern wollen in diesem Mårchen lieber gezogen sein, wahrend
hier das Aschenbrodel Helga vorzieht, getragen zu werden. In
der Hohle wird ihnen die Wahl gelassen, ob sie iiber dem Eiesen
schlafen wollen oder unter seinem Bette. Die alteren Schwestern
wahlen das Letztere und werden am ånderen Tage, als sie fortlaufen wollen, getotet. Helga schlaft iiber dem Eiesen und fiigt
sich scheinbar in die Heirat. In der Nahe des Holzklotzes, der die
Braut vorstellt, befestigt sie eine Blase mit Blut. Die betrunkenen
Hochzeitsgaste bewerfen einander mit Knochen. Ein solcher
trifft die Blutblase, sodafs sie zerplatzt und die Braut mit Blut
bedeckt. Nun entsteht der Kanipf iiber den Mord der Braut,
der dann gleichfalls mit der gegenseitigen Vernichtung endet.
In all' den Marchen, zu denen die Kolrassa-Geschichten
gehoren, wird erzahlt, dafs irgend ein Zauberer, Eiese oder
Kittershaus, Nenislandischo VolksmSrchen.
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Teufel sich nacheinander dreier Schwestern bemåchtigt. Die
beiden alteren Mådchen zeigen sich durch das Offnen einer
verbotenen Tiir ungehorsam. Die Jiingste ist nicht besser wie
ihre Schwestern, nur schlauer, und so entgeht sie der Entdeckung. Nun lafst sie ihre Schwestern unter irgend einem
Yorwande von dera Bråutigarn heimtragen (meist hat sie diese
erst vorher durch eine Salte wieder belebt), dann geht sie
selber in irgend einer seltsamen Maskierung heimwårts. Der
mit den Hochzeitsgasten zuriickkehrende Brautigam trifft, ohne
es zu wissen, unterwegs die Braut. Dann konimt er mit seinen
Freunden zum Hochzeitshause und findet bier ein Stiick Holz,
einen Strohwisch etc. im Brautgewande. Entweder toten sich
nach dieser Entdeckung dieUnholde gegenseitig, oder sie werden
von der Braut und ihren Verwandten erm ordet.
In dieser bier kurz skizzierten Form findet sich das Marchen
auf den Eær-oern (Fær2 ,,Risans klota" S.245ff.), in Norwegen
(Asbj. 35 nDe tre Søstre, som bleve indtagne i Berget" S. 17Iff.),
in Deutschland (Grimm 46 „Pitcher's Vogel" I S. 168ff.) und in
Wålsohtyrol (Schneller 32 ,,Der Teufel und seine Wetter").
Die tibereinstimmung all' dieser Marchen erstreckt sich auch
auf einzelne unwichtigere Ziige. So z. B. rufen die Schwestern,
die der Brautigam in einem Korbe, einem Sacke, einer Kiste
etc. wieder nach Hause tragen in ufs, ihm mit der Stimme der
Braut zu, dafs sie ihn sehen konnen, sowie er nur Anstalten
macht, den Inhalt seiner Burde zu untersuchen. —
Im Sizilianischen findet sich das Marchen mit einigen Abanderungen in zwei Erzahlungen (Gonz. 22 ,,Vom Eauber,
der einen Hexenkopf hatte" S. 135 ff. und 23 ,,Die Geschichte
von Ohimé" S. 139ff.) und im Griechischen in der Geschichte
,,Der Hundskopf" (Hahn 19 S. 156fi.).
Weitere Literaturnachweise gibtKohler bei der Besprechung
der venetianischen Marchensammlung von ,,Widter und Wolf"
(Kl. Schr. S. 312ff.) und der galischen Marchen von „Campbell"
(a. a. 0. S. 257).

LXX Die neidischen Scliwestei-n.

LXX. -Die neidischen Schwestern.
Årn. II 420—4. Nach dem Maniiskripte des Pastors Sveinbjom GuSmundsson in Moar auf Kjalarnes.

Ein vermogender Bauer, der nicht weit vom Konigsschlosse
wohnt, hatte drei Tb'chter. — Einst stehen diese draufsen vor dem
Gehofte und sehen den Konig mit sein em Schuhmaclier und seinem Schreiber vorbeireiten. Da wunscht sich die a'lteste Schwester den Schuhmacher zum Manne, die zweite den Schreiber und
die jiingste den Konig selber. Der Konig ist neugierig und will
gern wissen, was die drei Madchen untereinander gesprochen
haben. Nach langem Dra'ngen beichten ihm diese endlich ihre
Wiinsche. Da nun clem Konige die Madchen gut gefallen und besonders die Jiingste sehr nach seinem Geschmacke ist, so erklart
er, dafs ihre Wiinsche erfullt werden sollten. Es heiratet also der
Schuster die alteste Schwester, der Schreiber die zweite und
der Konig die jiingste von ihnen. — Uber das viel grofsere
Gliick • der jungsten sind nun die beiden ånderen furchtbar
neidisch und beschliefsen, sie zu verderben. Wie die Konigin
mit einem Kinde niederkommt, geben sie es fort, damit es in
einen Teich geworfen werde. Dem Konige zeigen sie jedoch
einen jungen Hund und behaupten, dafs ihre Schwester diesen
zur Welt gebracht babe. — So gent es dreimal. Endlich ist
der Konig so wiitend, dafs er seine Frau ins Lowenhaus werfen
låfst. Doch das sonst so wilde Tier hat Mitleid mit ihr und verschont sie, lafst sie sogar immer an seiner Mahlzeit teilnehmen.
Der Knecht, dem von den Schwestern jedesmal der
Auftrag gegeben war, die neugeborenen Kinder in den Teich zu
werfen, brachte dies nicht fertig, sondern legte sie stets am Ufer
nieder. Zufallig fand der gleiche Bauer, der jedesmal gerade
des Weges kam, alle drei Kinder, nahm sie zu sich und zog
sie auf. Er gab sich viele Miihe, etwas iiber die Herkunft seiner Pflegekinder zu erfahren, aber niemand vermochte ihm eine
Mitteilung zu machen.
Endlich stirbt der Bauer, und
nun stehen die drei Geschwister allein in der Welt. Ein alter
Mann erzahlt ihnen von einem Zaubervogel, der die Menschensprache versteht und spricht, und der uber alle Dinge Auskunft zu geben vermag. Der wiirde ihnen auch sicher sagen
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LXX. Die neidisohen Schwestern.

kannen, wer ihre Eltern seien. Nur sei eine Schwierigkeit
dabei. Derjenige, der den Vogel aufsuche, diirfe niemals auf
dem Wege dorthin zuriickschauen, was immer er aueh zu boren
glaube. Denn wer den Eopf wende, wlirde mit all' seinem
Eab und Gutsofort zu Stein. Sohon TieleEbnigskinder seien
zum Vogel gewandert, jedoch niemand sei zuruckgekehrt. Derjenige aber, dem es gliicken sollte, kOnne nacbber alle Steine
wieder beleben. — Nun macbt sicb der ålteste Bruder auf zu
dem Vogel. Ehe er fortgeht, sagt er seinem zweiten Bruder,
dais er ibm naobfolgen solle, wenn drei Blutstropfen w&brend
der Mahlzeit auf sein Messer kamen. Denn dann sei es ihm
ergangen wie den iibrigen. Wie drei Tagø Yergangen sind,
kommen drei Blutstropfen auf das Messer, und nun macbt sicli
der zweite Bruder auf den Weg. Yor seinem Abscbied gibt
er dann nocb der zuruckbleibenden Schwester die gleicbe
Weisung. Aber aucb auf ihrem Messer zeigen sicb nacb drei
Tågen drei Blutstropfen. Sofort bricbt dasMadcben auf, am baldmoglicbst den Vogel zu erreicben und die Bruder zu erlOsen.
Wie sio zum Feisen kommt, auf dessen Gipfel der Vogel sicb
befindet, sieht sie eine ungeheure Menge von Stemen, alle in
den verschiedensten Formen und Gestalten. Sie kummert sicb
jedocb nicbt darum, sondern beginnt mutig den Feisen binaufzuklettem. Auf dem Wege bort sie vieler Lente Reden, und
aucb die Stimmen ihrer Bruder vermag sie zu erkennen. Aber
was aucb immer an ihr Obr dringt, nie wendet sie den Blick
von ihrem Ziele. Endlich bat sie den Vogel erreicbt, und ihr
Erstes ist nun, nacb dessen Angaben alle Steine wieder zu
beleben. Sie besprengt sie alle mit Wasser. Sogieich bekommen
sie ihr menschliches Aussehen zuriick und umringen dankbar
ihre Retterin. Nun erzahlt ihr auf ihre Iragen der Vogel alles
iiber ihre und ihrer Bruder Abstammung, sowie iiber die Untat der neidiscben Schwestern. Nocb lebe die Mutter kn Lowenzwinger, doeh sie sei menr tot wie lebendig vor Angst und
Hunger. Die Gescbwister maoben sicb nun schnell heimwarts,
um die Mutter zu eiiosen und den Vater zu begrufsen. Ein
scboner und reicher Konigssohn, auf den der Vogel das Madcben
nocb besonders aufmerksam gemacht hat, und der aucb gleicb
Liebe zu seiner schonen Retterin gefafst hatte, folgt ihnen.
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Die Mutter lebt im Glttck bald wieder auf. Sie ziehen nun
mit ihr vor den Konig, ihren Vater, und erzahlen ihm alles.
Wie dieser die Schandtat der Schwestern erfahrt, lafst er sie
sogleich in den Lowenz winger werfen, wo der Lowe sie mitleidslos zerreifst und verzehrt.
Das islandische Marchen gibt die Erzahlung, wie sie in einer
grofseren Auza-hl von Sammlungen sicb findet, nicbt ganz vollstandig wieder. Meistens sprechen die drei Schwestern untereinander daruber, was sie tun wollten, wenn sie drei von ihnen bestimmt bezeicbnete Personlichkeiten, unter denen in allen Mårchen
die dritte der Eonig ist, zum Manne bekamen. Die Jiingste
verspricbt fur diesen Fall Kinder von irgend welcher besonderen
Schonheit. — Nachdem spater die neidiscben Schwestern entdeckt haben, dafs die von ihnen ausgesetzten Kinder der Konigin
nocb leben, werden sie durch sie zum Aufsucben von drei
Wunderdingen veranlafst. Die heiden Bruder werden bel dem
Versuche, den sprecbenden Vogel zu bekom men, zu Stein.
Die Schwester, die an irgend einem Wahrzeichen erkennt, dafs
den Brudern etwas zugestofsen ist, macbt sicb nun auf den
W eg und erlost ihre Bruder. Durch den sprechenden Vogel
koinmt hierauf die Wahrheit an den Tag, die neidiscben Schwestern
erhalten ihre verdiente Strafe, und die ungluckliche Konigin
kommt wieder zu Ehren. — —
In dieser Form findet sicb das Marchen schon bei Straparola
(4. Nacht 3. Fabel 8. 262ff.). Eier sind es drei Backerstochter,
die sich daruber unterhalten, was sie tun wollten, wenn sie
denHausmeister, Kammerdiener und den Konig heiraten konnten.
Mit den neidischen Scbwestern ist dann auch nocb die Mutter
des Konigs im Komplott. Durch eine alte Frau wird auf Veranlassung der alten Konigin das junge Madchen veranlafst, ihre
beiden Bruder nacb dem tanzenden Wasser, dem singenden Apfel
und dem sprechenden Vogel auszuschicken. Die versteinerten
Bruder werden von ihrer Schwester erlost, und der Konig erfåhrt
durch den Vogel die Unschuld seiner Gemahlin. —•
Auch in 1001 Nacht findet sich dieses Marchen in sehr
ahnlicher Gestalt („ Geschichte der beiden Schwestern, die
ihre jiingste Schwester beneideten" XXI S. 170 ff.). Die drei
Schwestern wollen den Hofbacker, den Hofkoch und den
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Schah von Persien heiraten. Die drei ausgesetzten. Kinder
werden voni Gartenaufseher des Schahs gefunden und auferzogen. Eine fromme alte Frau macht ganz zufallig die
Sch wester auf das tanzende Vasser, den singenden- Brunnen
und den sprechenden Vogel aufmerksam. Wie der ål teste
Bruder versteinert ist, kommen Blutfleclren auf die Klingen
eines Messers. Nachdem den zweiten Bruder das gleiche Schicksal getroffen hat, kleben Perlen an einer Perlenschnur zusammen. — —
Im Sizilianischen (Gonz. 5 ,,Die verstofsene Konigin und ihre
beiden ausgesetzten Kinder" I S. 19 ff.) sprechen drei Schwestern
daruber, was sie tun wollten, wenn sie den Konigssohn
zum Manne bekamen. Dieser heiratet die Jiingste, da sie
versprochen hat, ihm zwei Kinder zu gebåren, einen Kn ab en
mit einem goldenen Apfel in der Hand und ein Madchen mit
einem goldenen Stem auf der Stime. Ein Fischer fin det dann
die von den Schwestern ins Wasser geworfenen Kinder der
Konigin. Wie diese erwachsen^sind, schenkt ihnen ein freundlicher Alter einen Zauberstab, der alles verschafft, was man
sich wiinscht. — Von den neidischen Schwestern ausgesandt
kommt zu dem jungen Madchen eine Bettelfrau und macht sie
zuerst auf das tanzende Wasser, dann auf den sprechenden
Vogel aufmerksam. Der Jungling erstarrt bei der letzten Expedition zu Stein. Die Schwester sieht an der Triibung ihres
Kinges, dafs dem Bruder etwas zugestofsen ist und macht sich
nun auf und erlost ihn. — — — —
Im griechischen Mårchen (Hahn 69 ,,Sonne, Mond und
Morgenstern" II S. 4Off.) ist es die Schwiegermutter des Konigs,
welche die junge Konigin, die getreu ihrem Versprechen drei
wunderschone Kinder geboren hat, ins Verderben bringt. Auf
Veranlassung der Alten wiinscht sich. spåter die Sch wester von
ihren Briidern den Zweig, welcher Musik macht, dann den
Spiegel, in dem man die ganze Welt sehen kann und schliefslich den Vogel Dikjeretto. Da die Hemden, die beiin Abschied
die Bruder ihr gegeben haben, schwarz werden, geht die
Schwester fort, um sie zu erlosen.
Bei Schneller (26 nDie drei Schonheiten der Welt" 8. 65ff.).
wollen drei Madchen den Mundbacker; den Koch und den
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Konigssohn heiraten. Die Konigin gebiert drei Knaben und
ein Madchen, der Gartner findet jedesmal die ins Meer geworfenen Kinder und erzieht sie. Wie sie erwachsen sind,
horen sie einmal^dafs ein Gast des Konigs vom redenden
Voglein, dem tanzenden Wasserlein und dem musizierenden
Briinnlein spricht. Jetzt lafst es ihnen keine Ruhe mehr, und
einer nach dem andern zieht aus, urn did Wunderdinge zu
erwerben. Jedesmal, nachdem wieder einer der Jiinglinge zu
Stein erstarrt war, verdorrte ein Nelkenstraueh. Nach der Erlosung dureh die Schwester, deren Rosenstrauch wåhrend ihrer
Abwesenheit immer schone Bliiten getragen hatte, werden auch
die Nelkenstocke wieder grim.
Im deutschen Marchen (Grimm 96 ,,Die drei Vugelkens" II
S. 43ff.) heiratet nach ihrem Wunsche die alteste Schwester
den Konig, die beiden ånderen Schwestern die beiden Minister
des Konigs. Die drei Konigskinder, die von den neidischen
Schwestern ins Wasser geworfen und von einem Fischer nachher erzogen worden waren, ziehen nach einander aus, urn ihren
Vater zu suchen. Die beiden Briider, die gegen eine alte Frau
unterwegs nicht besonders freundlich gewesen waren, durchr
streifen ohne Erfolg die Welt. Die Schwester gewinnt durch
ihre Freundlichkeit die Hilfe der Alten und erhålt nun einen
Vogel und Heil wasser. Auf dem Riickwege trifft sie dann mit
ihren Briidern wieder zusammen.
In dem lothringischen Marchen (Cosquin 17 ,,L'oiseau de
vérité" I S. 186 ff.) fehlt die gewohnliche Einleitung von der
Unterhaltung der drei Schwestern. Hier ist die Schwiegermutter eifersuchtig auf die junge Konigin. Sie wirft deshalb
die beiden Kinder in einem Kasten ins Meer und behauptet,
ihre Schwiegertochter babe einen Hund und eine Katze geboren.
Als spater die Alte entdeckt, dafs die Kinder noch leben, wird.
auf ihre Veranlassung der Knabe nach dem tanzenden Wasser
und der singenden Rose und das Madchen nach dem Vogel,
der Wahrheit fortgeschickt. Das Letztere erstarrt bei dem
Unternehmen zu Salz, doch der Bruder entzaubert sie. und holt
dann den Vogel, der dem Konige den Betrug aufdeckt. —— —
Schmidt bringt in dem Marchen nDas Schlofs des Helios"
(15 8. 106ff.) eine- Erzåhlung, die einige Ziige aus dem,zweiten.
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Teile unseres Mårchens selbståndig verwertet hat. Eine Prinzessin
gelangt durch die guten Ratschlåge eines Mo aches zura Schlosse
des Helios, ohne auf dem "Wege dorthin versteinert zu werden.
Zwei ihrer Bruder, die sie aufsuchen wollen, werden unterwegs
zu Stein, da sie sich umgeschaut haben. Der Dritte kommt
jedoch gliicklich zu ihr und belebt nachher wieder seine Bruder
und die iibrigen versteinerten Prinzen.
— Die kleine
Erzahlung bei Hahn ,,Die kluge Jungfrau" (112 II S. 157 Æ)
scheint eine Parodie dieses Mårchens zu sein. Auch bier unterhalten sich drei Schwestern dariiber, was sie tun wollten, wenn
sie den Konigssohn zum Manne bekåmen. Wie dieser sie deswegen zur Rede steilt, gestehen die beiden ålteren Mådchen,
dafs sie irar gescherzt hatten. Die Jiingste bleibt jedoch bei
ihrer Behauptung, er steilt mit ihr den.Tersuch an, sie betriigt
ihn, und er heiratet sie darauf.
Dies sind die mir betannten Marchen. Kohler (Kl. Schr.)
gibt in seinen Besprechungen der Marchensammlungen von Blade
(S. 118), Luzel (S. 143) nnd Schiefner (S. 565) weitere Literaturangaben. Ebenso auch Cosquin in seinen Anmerkungen zu
dem oben erwåhnten lothringischen Marchen.
Und unn noch einige Nachweise zu dem Motiv, dafs die
Zuruckbleibenden an irgend eineni Zeichen sehen konnen, wie
es dem in die W elt gewanderten Yerwandten oder Freunde ergeht. Dafs ein Schwert oder ein Messer im Falle seines Todes
rostig wird, findet sich noch bei Grimm (60 ,,Die beiden Bruder" I S. 230ff.),Jac. I (,,The red Ettin" S. 131 ff.) und Suterm. (54
,Der Drachentoter" 8.171 ff.). Bei Schneller (28 ,,Die drei Fischersohne" S. 7ff.)und bei Cosquin (5 ,,Les nis du pecheur" I S. 60 ff.)
ist ein Gefåfs mit Fischblut gefiillt. Im wålschtyroler Marchen
ist der Held in Gefahr, wenn das Blut im Gefafse still steht,
im lothringischen Marchen hingegen, wenn es zu kochen beginnt. In dem færoischen Marchen (Fær 34 ,,Teir tveir brøtSumir" S. 369 ff.) erhalt jeder der beiden ausziehenden Bruder
vom Vater ein Glas. Wenn die Flussigkeit im Glase sich rotet,
so ist der Bruder in Gefahr. Das Welken einer goldenen Lilie
ist in den ,,Goldkindern" (Grimm 85 I S. 314ff.)das Wahrzeichen,
und bei Hahn (36 ,Dae goldene Huhn" I S. 36ff.)ist es das Welken
einer Rose. In einem ånderen griechischen Marchen (Hahn 64
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8Der starke Hans" I S. 14 ff.) nrufs die zurtickgebliebene Mutter
auf eine Zither achten. Wenn die Saiten an ihr gesprungen
sind, dann soll sie sick aufmachen, urn dem Sohne zu Hilfe
zu kommen. — Bemerkenswert ist, dafs schon ein ågyptisches
March en, das urn 1300 v. Chr. geschrieben worden ist, dieses
Motiv enthalt. Bier oder Wein trubt sich im Glase, wie der
Bruder, dessen Herz in einer Akazie versteckt ist, getotet wird.
(CosquUi'l S. LYIIff.).

LXXI. Hans, der Diumnling.
Am. II 494—8. Nack dem Manuskripte von Pastor Sveinbjorn GuSmmidsson.

Ein Bauernpaar hat drei Boline. Die beiden altesten sind
die Lieblinge des Yaters, wahrend der jiingste Bonn Hans nur
bei der Mutter in gutem Ansehen steht. Wie die Sohne erwachsen sind, wollen die beiden altesten an einen Konigshof
gehen, um sich dort Ehre und Reich turn zu erwerben. Sie
werden von den Eltern aufs reichlichste ausgeriistet und ziehen
von dannen. Nun will auch Hans fort. Der Vater hat nichts
dagegen, nur mufs er versprechen, nicht mit den Bradern zusammen reisen zu wollen, dam it sie sich seiner nicht zu schamen
hatten: — Nach der reichen Ausriistung far die altesten Sohne
hat die Mutter nicht niebr viel fur ihren Jiingsten iibrig behalten. Sie gibt ihm jedoch ihren Feuerstocher als Wanderstab mit und sagt, er wiirde sich nie verirren, so lange er mit
ihm ginge. Zugleich konne er ihn auch als Waffe benutzen. —
Wie es anfangt zu dunkeln, sieht Hans einen grofsen Drachen
vorbeifliegen. Er trifft ihn zuerst mit dem Feuerstocher, dafs
er niederfallt, dann totet er ihn vollende. Das Ungeheuer hat
ein kleines, lautschreiendes Kind in den Klanen, und derBursche
gibt sich nun redliche Miihe, das Kind zu beruhigen. In diesem
Augenblicke kommt atemlos ein Zwerg herbeigelaufen, nimmt
das Kind, das nun sogleich sich beruhigt, und iiberschuttet
Hans rait Dankesworten fur die Rettung desselben. Er ladet
ihn ein, die Nacht in seinem Hause zuzubringen. Am folgen-
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den Morgen gibt. er dem Barscben zurn Danke flir seine Tat
drei Zaubergaben, einen Tarasteia, durcb den man, ihn in der
Hand haltead, uasicbtbar tvird, dann ein Scbwert, das alles
durcbbaut, das man aber so klein macbea kann, dais man
es in die Tasobe stecken kann, und drittens ein Schiff, das
gleichfalls in der Tascbe zu tragea oder in voller Schiffsgrofse
auf dem Meere zu benatzea ist. Dazu bat es nooh die gute
Eigenscbaft, dafs es sowobl mit dem Winde als gegen den
Wind nacb jeder gewiinschtea Bicbtuag zu fahrea vermag.
Mit Hilfe dieses Schiffes kommt nun Hans schneller wie die
Bruder zum Konigreich. Hier bleibt er eine Weile durcb seinen
Tarnstein ungesebea, urn erst Land und Leute kennea zu lernen,
dann gebt auch er, wie scboa vorber seine Bruder, zum Konige
und bittet urn Aufnabme fur den Winter. Kurze Zeit vor
Weibnachten verkiiadet der Konig alien in der Halle versammelten Mannern, dafs er demjeaigea seine einzige Tocbter
und sein balbes Beicb gebea wolle, der ihm am Weihnachtsabend die drei grofsten Kostbarkeiten der Welt briagea konae.
Es sei dies nåmlicb ein. Schacbbrett aus leuchteadem Golde,
ein wundervolles, goldgeschmiicktes Scbwert und ein vergoldeter
"Vogel mit Goldscbwiagen in einem Glaskasten. Dieser saage,
wean man zu ihm kame, so laut, dafs man es weit, weit boren
konne. Diese drei Kostbarkeiten seien im. Besitze einer Biesenbexe, die sie tiber ibrem Bette aufbewabre. — Wåhrend die
iibrigea Hofleute wenig Neigang zeigen, diese Scbatze fur den
Konig zu erwerbea, wollea die beiden Bauernsohne diese Gelegenbeit, Ehre und Beichtum zu erwerben, gera ausnutzea.
Der Ålteste bittet den Konig um ein Schiff und am Leute, damit.
er die auf einer Insel wobnende Eiesia aufsuchen konne. Wie
er dortbin kommt, wartet er bis zur Dunkelbeit und scbleicht
sich daan zur Hohle. Hier liegt'die Biesin und schlaft. Um
es recht schlau anzufangea, will er zuerst dea Vogel steblen.
Doch sowie er den beruhrt, stofst er ein solcbes Geschrei aus,
dafs die Biesin erwacht, ihn nackt und ihn als Weibnachtsbråten gefangen setzt. — Nicbt besser ergeht es dem zweiten
Bruder, der nun das Abenteuer wagen will. — Hans hat sicb
mittlerweile auf seinem Zauberschiff auch schon zur Insel aufr
gemacbt. Dort angekommen, geht er nocb am Tåge, ebe die
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Biesia da 1st, ia. die Hoble aad macbt sicb durcb seinen Zaabertein aasicbtbar. Wie die Eeze beimkommt, riecbt sie sogleicb,
da6 em Menscb da ist, kana ibn aber niigeads ånden. 8ie
leet sicb scblafen, bat aber aaoh bier keiiie Babe mid begiant
2 h eiamal aacb dem Biadriagliag zu sacbea. Eans macbt
mittlerweile seia Scbwert kampfbereit. Sowie die Biesm in
seine N&be kbmmt, baut er ibr den Eopf ab and Terbreant
sie sogleicb. Dana aimmt er die drei Eostbarkeitea and alle
Sbrigea Scbatze aa dob. Li einer Seiteaboble aadet er seiae
Brader die er be&eit, aacbdeai sie ibm Besseruag versprocbea
babea ' Naa fabrea sie alle aaf dem Zaaberschige zum Ebaigreicbe and am Weibaacbtsabead iibergibt Hans dem EBaige
die drei Kostbarkeitea, der ibn dafiir za seinem Bidam aad
Nacbfolger erklart.
Dies and das folgeade M&rcbea siad maaahcbe Parallelea
zu'dea Qescbicbtea ?oa dea ,drei Scbwestera». Der veracbtete
JAagste bestebt aacb bier siegreicb alle Qefabrea aad kommt
za Beicbtam aad Bare. Im Deatscben aad Norwegiscben siad
dieseErzablangenyom,Dammliag" oder ,Askekd" (so bei6t
im Norwegiscben das m&anliche Aschenbrodel) Kufserst zablreicb,
aber trotzdem kana man keiae voa ibnen geradeza als Parallele
zu diesen beiden islandischen Marchen bezeichnen.
Die Zaabergabea des Zwerges kommea aucb nocb ia
aaderea M&rcbea vor, der Tarnsteia z. B. ia Fr. L , das Zaaberscbwert ia Nr. UY. uad das ScbiR, das fåbrt wobia maa will,
in der folgeadea Erzablang. Das dem Freyi" ?on Zwergea
geschmiedete Scbig SkKblabnir bat die gleicben Zaabereigeoschaften.

LXXH. Litill, Tritill und die Vogel.
In,. II 8. 446-9. Nach mundlicher Brzablong im EjalamessMsEin Bauerapaar hatte drei Sbhne. Die beidrn altestea
waren: ibre Liebliage, w&hread der jangste ?on den Eltera
aadBruderaallentbalbenzuruckgesetztwurde. Wiedie&obne
ecwachsen warea, sagte deralteste, erwolle^hiaaasindieWelt
zieben,. unx;sicb Reiohtam. and Ehre zu erwerbea.. Die Eltera
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sind es zufrieden mid statten ihn reichlich mit allem Reiseproviant aus. Naeh langer Wanderuug kommt er zu einem
Hiigel, an dem er Rast macht flir eine Mahlzeit. Wie er es
sich gerade gut schmecken låfst, tritt ein Månnlein zu ihm
und bittet ihn um einen Bissen. Entriistet weist er den Bettler fort. Bei der nåchsten Mahlzeit kommt ein noch winzigeres Mannlein herangetrippelt nnd spricht die 'gleiche Bitte
aus. Aber auch fur ihn hat der Bauernsohn nichts ubrig. In
einer Waldlichtung macht er zum dritten Male Halt und zehrt
von seinen Yorraten. Jetzt kommt eine hungrige Vogelschar
bettelnd auf ihn zu, die jedoch gleichfalls mit Scheltworten
fortgejagt wird. Wie der Bauernbursche weitergeht, gelangt
er schliefslich an eine grofse Hohle. Da, nieniand in ihr zu
entdecken ist, so beschlieJfet er zu warten, bis der Besitzer
derselben heimkehrt. Gegen Abend tritt eine ungeheure Riesin
in die Hohle. Sie will den Burschen bei sich aufnehnien,
wenn er am ånderen Tåge die ihm zugewiesene Arbeit leisten,
konne. Er soll nun bis zum Abend die Hohle reinigen. Wenn
er damit nicht fertig werden kann, soll er getotet werden.
Nach dem Weggange der Riesin gibt er sich an die Arbeit.
Doch sowie der Spaten den Boden beriihrt, bleibt er dort
hangen und ist nicht mehr von der Stelle zu bewegen. Als
am Abend die Riesin heimkehrt, hat er naturlich die ihm aufgetragene Arbeit nicht ausrichten konnen, und so wird er nun

er Brotkrumen hin. Diese picken sie auf und zwitschem beim
Fortfliegen ihm zu, sie zu mfen, wenn er sie brauchen konne.
Nun kommt er zur Hohle der Riesin. Hier sieht er die
Leichen seiner Bruder an der Decke hangen, beschliefst aber
trotzdem,- dort zu bleiben. Als er am andern Morgen die
Hohle reinigen soll und die Hacke am Boden festhangt, raft
er Tritill zu Hilfe. Sogleich ist das winzige Mannlein da. Es
sagt nur ,,Haeke, hacke du, und Schaufel, schaufle du", und
dann bewegen sich die heiden von selbst und haben in kurzer
Zeit die ganze Hohle gereinigt. Am Abend ist die Riesin sehr
erstaunt, das Werk getan zu senen, und mifstrauisch sagt sie:
,,Bursche, Bursche, du bist dabei nicht allein im Spiele. Doch
ich wills hingehen lassen." — Am folgenden Tåge soll er alle
Federn aus dem Bette der Riesin herausnehmen und vor der
Hoh^e in die Sonne legen. Aber er mufs sehen, dafs am
Abend auch nicht ein einziges Federchen fehlt, sonst ist ihm
der Tod gewifs. Wie der Bursche nun alle Federn draufsen
liegen hat, erhebt sich auf einmal ein Wirbelwind, der sie
nach allen Richtungen zerstreut. Verzweifelt ruft er Lltill,
Tritill und die ganze Yogelschar zur Hilfe. Sogleich sind sie
auch alle bei ihm und verrichten die aufgetragene Arbeit. Aus
den drei Bettkissen nehmen die ldeinen Månnlein dann je
eine. Feder heraus, binden sie zusammen und geben sie ihrem
Schiitzling. Wenn die Riesin diese vermissen sollte, dann
moge er sie in ihre Nase stecken — dann wiirde sie still
sein. — Als Arbeit des dritten Tages wird ihm aufgetragen,
aus den funfzig Ochsen der Riesin den von ihr gewiinschten
auszusuchen, ihn zu to ten, sein Eingeweide zu kochen, die
Haut zu scheren und aus den Homern Loffel zu schnitzen.
Wenn er mit der Arbeit bis zum Abend nicht fertig wird,
kostet es ihm das Leben. Wenn er aber alles zu stande bringt,
dann darf er am folgenden Tåge hingehen, wohin er will
und darf sich aufserdem aus dem Besitztume der Riesin drei

von der Unholdin gleich erschlagen.
Nicht bøsser ergeht
es dem zweiten Bauernsohne, der auf seiner Wanderung die
gleichen Begegnungen hat, und der dann schliefslich auch zu
der Riesin gelangt. — Nun macht sich nach einiger Zeit auch
der jiingste auf den Weg, von den Eltern zur Wanderschaft
aber nur mit recht bescheidenen Mitteln ausgestattet. Er gelangt zu dem ersten Ruheplatze seiner'Bruder und meint, hier
wolle auch er sein Mahl verzehren. Wie das Mannlein zu ihm
kommt und um einen Bissen bettelt, teilt er mit ihm, was er
hat. Beim Weggehen sagt ihm der Kleine, er solle ihn rufen,
wenn er in Not sei — er hoifse Litill. Das zweite winzige
Mannlein, das er gleichfalls an seinem Mahle teilnehmen låfst,
bietet auch seine Hilfe an — es nennt sich Tritill. Zur dritten Rast kommt bettelnd die hungrige Vogelschar. Innen streut

beliebige Dinge zur Belohnung aussuchen. —
Wie der
Bursche Lltill und Tritill zur Hilfe herbeiruft, bringen diese
schon gleich einen riesigen Ochsen mit und begeben sich wacker
ans Werk. Nachdem die Arbeit vollendet ist, fragt er noch
seine kleinen, hilfreichen Freunde, welche drei Dinge er sich
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zur Belohnung aussuchen solle. Sie raten ihm, sioh erstens
das zu -wiinschen, was iiber dem Bette der Riesin sich befinde. Ferner die Kiste, die neben. ihrem Bette stande und
drittens das, was unter den Hohlenwanden ware.
—
Am folgenden Morgen trifft er denn auch nach dem Rate seiner kleinen Freunde die Wahl. tJber dem Bette befindet sicli
aber eine gestohlene Konigstochter, iiber die ihr Vater hatte
bekannt machen lassen, dafs ihr Wiederbringer sie heirateu
dtirfe. Die Kiste neben dem Bette ist bis oben voll von Gold
und Kostbarkeiten, und hinten unter den Hohlenwanden ist
ein vollig seetuchtiges Schiff, das nach Wunsch an jeden beliebigen Ort fiihrt, — Die Riesin liefert ihm nun treu ihrem
Worte alles von ihm Gewåhlte aus und geht dann wie gewohnlich in den Wald. Er aber fåhrt auf sein em Schiffe mit
der Prinzessin und seinen Schåtzen zum Konigreiche, heiratet
dort die durch ihn gerettete Braut und wird spåter Konig.
Dafs durch seine Freundlichkeit gegen unscheinbare Personen (meist gegen ein altes Mannléin oder Frauchen) der
Dummling Rat und Hilfe bekommt und alle Gefahren siegreich besteht, findet sich auch in vielen ånderen Mårchen erzahlt, z. B. bei Grimm in der ,,goldenen Gans" (64 I S. 258 ff.)
oder im ,,Wasser des Lebens" (97 II S. 47 ff.), bei Asbj. in
,,Røderæv og Askeladden" (76 II S. 65ff.)oder in ,,Guldslottet,
som hang i Luften" (72 II S. 45ff.)etc. Diese Marchen weichen
jedoch in der Ausfuhrung des Themas zu sehr von der islandischen
Erzahlung ab, um ein ihnen allen gemeinsames Marchen voraussetzen zu konnen.
Åhnlich wie hier der Dummling nach dem Rate der
Mannléin drei Federn beiseite legen soll, um sie nachher der
Riesin zur Beruhigung in die Nase zu stecken, verfåhrt der
Held eines deutschen Marchens (Grimm 193 ,,der Trommler"
II S. 314 ff). Er soll einen Fischteich mit einem Fingerhut ausschopfen und alle Fische nach ihrer Grofse nebeneinander
legen. Auf den Rat der Prinzessin, die ihm bei der Arbeit
hilft, legt er einen Fisch beiseite und wirft ihn spater der
alten Hexe, die ihn vermifst, ins Gesicht. In der gleichen
Weise verfåhrt er mit einem Aste, den er zu diesem Zwecke
gleichfalls beiseite gelegt hatte.

LX5III. Asmundur flagSagæfi.

LXXIH. isinundur flagtfagæfi.
Arn. I S. 171 — 9. Vom. Pastor Eyjolfur auf Vallir in SvarfaSardal nach
der Erzåhlung seiner alten Amme, die 1696 start, niedergeschrieben
(siehe Maurer S. 310).

In einem abgelegenen Tale Norwegens wohnt ein Bauernpaar mit drei Sohnen. Die beiden altesten sind des Vaters
Lieblinge, der jiingste, nåmens Asmundur, der immer untatig
am Herde lag, ist der Liebling der Mutter. Eines Tages beschliefsen die alteren Briider, zum Konige Olafur zu ziehen.
Unterwegs treffen sie jedoch einen furchtbar aussehenden Riesen, iiber den sie so erschrecken, dafs sie eiligst nach Hause
zuriiekkehren. Wie sie sich zum zweiten Male aufmachen, um
in die Welt zu ziehen, will sich auf das Draugen seiner Mutter
Åsmtfndur ihnen anschliefsen. Die Mutter wascht ihn und
kanimt ihn ordentlich, und wie er nun gut gekleidet ist, sieht
er schoner und wackerer aus wie irgend ein anderer Mann.
Der Vater, der in diesen verachteten Sohn kein Zutrauen setzt, i
geht auf die Bitte seiner Frau hin in die Schmiede, um fiir f\
diesen Sohn einige verrostete Waffenstiicke zusammenzusuchen. |*
Bei dieser Gelegenheit kommt er zu Fall und bleibt ohnmåchtig am Boden liegen. Asmundur nimmt ihm darauf die Waffen
fort, ohne sich weiter um ihn zu kiimmern. Die Mutter gibt
,
ihrem Liebling zum Abschied ein altes Messer, das sie lange jJ/'j
Jahre als Kohlenkratzer gebraucht hatte. Es sei noch ein Erbteil ihres Vaters, und sie spreche jetzt den Segen dariiber, •
dafs kiinftig ihrem Sohne alles zum Heile ausschlagen solle.
Asmundur versucht nun dieses Messer draufsen an einem
Steine, den es auch glatt durchschneidet. Wie er aber zuriickschaut, sieht er seine Mutter tot zu Boden sinken •— denn.
dieser Stein war ihr Lebensstein gewesen.
Sie kommen.
nun" in die ISTåne des Riesen, der das erste Mai die Briider so
erschreckte. Diese verkriechen sich auch jetzt feige ins Moos,
wahrend Asmundur in die Etitte geht und die Tiire derselben
halb offnet, als er den Riesen mit Jagdbeute schwer beladen
von fern herankommen sieht. Ein riesiger Hund, der diesen
begleitet, springt seinem Herrn voran in die Hiitte binein.
Asmundur schlagt nun sofort die Ture zu, so dafs der Hund
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clrinnen gefangen ist. Dem Riesen, der sich Naddur nennt,
abnt beim Anblicke Asmunrls gleich nichts Gates, er fordert
ihn jedoch auf, ihin beim Abhauten eines Baren zu helten.
Åsniimdur wird friiher mit der Arbeit fertig. Er nimmt nun
die Haut, schlågt sie dem Riesen uni die Ohren und behauptet
lachend, das sei sein gates Recht. Jetzt geraten die beiden
in Kampf, der mit dem Tode des Riesen endet. Asmundur
ruft nun die Briider, die sich Tor Angst tief ins Moos verkrochen hatten, und verbrennt darauf den Leichaam. Wie er
dann die Hiittenttire offnet, stiirzt sich der Hund wiitend auf
ihn. Jedoch Asmundur steckt ihni ein Stuck Holz in den
Rachen, so dafs er machtlos wird und demiitig vor Schmerz
zu seinem neuen Herrn herankriecht. Nun ziehen alle drei
Briider zuni Konige (5laiur. Hier steht Asmundur bald in
grofstem Ansehen, und wie die Rede ist von einer heidnischen
Zauberin, Dorgerbur Holdatroll, zu der bis jetzt die Leute des
Konigs vergeblich auszogen, um die Stéuern von ihr zu erheben, ja, sogar stets das Unternehmen mit dem Tode biifsen
mufsten, macht sich Asmundur auf, um diese Unholdin za besiegen. Sie wohnt auf einer Insel im Norden des Landes.
Nach der Ankunft låfst Asmundur seine Gefahrten beim Schiffe
und geht allein zur Wohnung der Zauberin, ein em stattlichen
Gehofte. Er grabt rund um die Wohnung Furchen und tritt
dann ins Haus. Drinnen nndet er nur HlåSvor, die Tochter
der Hexe, ein wunderscho'nes junges Mådchen. Asmundur
teilt ihr den Zweck seines Kornmens mit. Sie glaubt, dafs
er wohl im stande sei, die Mutter zu besiegen, doch bittet
sie ihn, in dem Falle die Mutter zu schonen, sie wolle dann
gerne mit ihni zum Konige ziehen und Christin werden. Wie
die Unholdin heimkehrt, verbrennt sie sich draufsen an den
Zauberfurchen, und nun weifs sie. auch sogleich, dafs ein
machtiger Gegner zu ihr gekommen ist. Beim Anblicke Asmundurs nennt sie ihn mit Nåmen und fordert ihn auf, in
drei Zauberproben mit ihr sich zu messen, zuerst namlich
durch Feuer zu gehen, dann sich gegenseitig mit dem Sch w erte
auf den nackten Fufs zu hanen, und drittens drei gliihende
Nagel zu verschlucken. Åsmundur besteht alles, da er vorher
das Kreuzzeichen iiber das Feuer, den Fufs und die Nagel
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gemaclit hat. Der dritte gliiliende Nagel.. den Asmundur der
Unholdin zu schlucken gibt, wird gleicbialls vorher von ihm
gesegnet. Bowie er in ihren Mund kommt, sinkt sie sprachlos
und machtlos zu Boden. Asmundur ruft nun seine Leute und
lafst alle Kostbarkeiten aus PorgertSurs Besitz aufs Schiff tragen.
Hla'Svor, die Tochter der Unholdin, folgt ihm zum Konige.
Naclidem sie Christin geworden ist, wird sie von Asmundur geheiratet.
Nach einiger Zeit kommt wieder Nachricht zum J
Konig Olafur von zauberkundigen Heiden, die im Norden von
Naumudalur wohnen. Er schliefst sich diesmal Asmundur mit
zwei von seinen Lenten zur Fahrt dorthin an. Aufserdem hat
Asmundur wie gewohnlich den Hund bei sich, den er von Naddur •,
erbeutet hatte. Wie sie dorthin kommen, werden sie vom Hausherrn willkommen geheifsen und mit gutern Trunke bewirtet.
Die Hausfrau, sowie der Sohn und die Tochter begr ofsen gleichfalls die Gaste. Diese werden nun zum Mahle gebeten. Ein
seltsames Wesen (eine verzauberte Pferderute) tritt herein und
deckt den Tisch mit kostbarem Tuche. Wie es zu Asmundur
kommt, fragt dieser, was fiir ein Teufel das sei. Wiitend fahrt
die Hausfrau ihn an und sagt, sie dulde nicht, dafs einer ihren
Gott, den Yolski, sehrnahe. Sie, ihr Mann und ihr Sohn \
glaubten fest an ihn, die Tochter wolle hingegen nichts von
ihm wissen. Der Konig fordert nun die Leute auf, sich zum
Cbristenturne zu bekehren. Doch die Alte erklart, dazu keine
Lust zu haben. Sie ware tiberzeugt, dafs des Konigs Gott ihr
nicht so viel Kostbarkeiten verschaffen und ihr so eifrig dienen wiirde wie dieser Yolski. Wåhrend dieses Gesprachs bedient das Wesen eifrig die Gaste und tragt Speisen herzu.
Wieder kommt es zu Asmundur, doch dieser stiirzt sich nun
auf dasselbe und ringt mit dem Wesen, das sogleich beim)
Kampfe zu riesiger Gestalt anwachst. Wie die Hausfrau das siehf, stiirzt sie sich auf den Konig und ihr Mann und ihr
Sohn auf die beiden iibrigen Begleiter. Sie werden jedoch
alle drei getotet, aber es bedarf dann der vereinten An-?
strengung aller vier Manner und des Hundes, um den bosen>
Geist Yolski zu bezwingen. Dann lafst der Konig alle Kost- &
barkeiten herausholen und das Gehoft mit den Leichen niederbrennen. Die junge Tochter des Hauses, die am Kampfe sich
Kittershaus, Neuisl&ndisclio VolksmSrohen.
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nickt beteiligt hattp. nimmt er mit sich und Mist sie Ohristin
werden. "\7eil aber Imuundiu' beim Eampfe das meiste geleistet hatte, gibt ihm der Eonig zum Lobne mit einem Goldringe den Znnamen nagbagæri (Biesinaengllick), weil wobl wenig
Manner in der Besiegung von Unholden es ibm gleiehzutun vermochten, —•
Der erste Teil dieser Erzahlung ist durcliaus niarchenhaft.
Wiehaben bier die drei Briider mit dem veraohteten jungsten, der an Tuchtigkeit seine Bruder bei weitem ubertrifft.
Zum Abschied scbenkt ihm die Mutter ein Zauberscliwert, das
alles durchsehneidet. Doch sie stirbt Ton der Hand ihres
Lieblings, da dieser nicht weiA, da6 ibr Leben an einen
Lebenssteia gebmiden ist. Der Eampf mit dem Eiesen und
der Anfentbalt bei der Unholdin, wo "die Tocbter derselben
seine Partei ergreift nnd dann mit ihm die Eeimat Terla&t,
um ihn spater zu heiraten, sind gleichfalls im Miirchen hånfig
I wiederkehrende Episoden. — Der zweite Teil der Erzahlung,
; die Yernichtung Yolskis und seiner Anbeter, ist der Inhalt
i eines alten Liedes, das schon in der Flateyarbok sich fiudet.

LXXIY. Ber Seliafhii-te und die Kiesln.
Årn. I. S. 200 — 3.

Einem Bauem auf Silfrunarstabir im 8kagafj6r8ar Terschwindet zwei Weihnachtsabende nacheinander ein Schafhirte,
ohne dafs er weils, was aus ibnen geworden 1st. Da niemand
nun bei ihm die Schafe hiiten will, geht er zu einer Witwe,
die viele Kinder hat, und bittet sie, ihren altesten Sohn Sigur«ur, der gerade vierzehn Jahre alt ist, ihm als Schafhirte
zu iiberlassen. Nach langem Zogern ist die Witwe endlich einverstanden. Wie am Weihnachtsabend SigurSur gegen Dunkelwerden die Schafe heimtreiben will, kommt zu ihm eine unheimlich aussehende Eiesin. Sie begriifst ihn mit Nåmen und
erklart, ihn in ihren Sack stecken zu wollen. SigurSur meint,
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ei- sei so klein und magor, dafs die Eiesin von ibm nichts
haben wiii-de. Er wolle ibr liober sein einziges Eigentum,
ein Scliaf und ein Lamm, zum Geschenk machen. Die Eiesin
ist damit zufrieden, wirft die Tiere auf ihre Schultern und
geht fort. — Wie SigurSur am Abend unversehrt heimkehrt,
ist der Bauer ganz gliioklioh daruber. Der Enabe sagt nichts
von seinem Erlebnis und behauptet auch spater dem Bauern
gegenuber, das Lamm hatten die Fuchse gefressen und das
Scbaf sei abgestiirzt. Im folgenden Jahre kauft sich wiederum
SigurSur am Weilmachtsabend von der Eiesin mit den Schafen
los, die der Bauer ihm geschenkt hatte, und auch im dritten
Jahre bietet er ihr an seiner Stelle sein Yieb an. Doch nnn
nimmt zu den Schafen die Eiesin auch noch den Hirten mit
und tra-gt ihn in ihre Hohle. Dort mufs Sigurtiur die Tiere
toten und ihre Haut scheren. Dann soll er eine Axt scharfen, damit sie ihm den Kopf abhauen konne. Auch das tut
der Bursche, und dann entblofst er auch noch auf ihr Geheifs
den Hals, ohne irgendwie vor dem Tode Furcht zu zeigen.
Da erklart die Eiesin, sie habe gar nicht im Sinn, ihn zu
totén. Er wiirde als ein vom Gliicke begiinstigter Mann ein
langes,Leben fiihren. Sie habe mit Willen dafiir gesorgt, dafs
er bei dem Bauern Schafhirte geworden ware, und nun wolle
sie ihm auch sagen, was er tun musse, una sein Gliick zu
machen. — — — Nach den Anweisungen der Eiesin lernt
SigurSur nun zwei Jahre lang bei einem tiichtigen, von der
Eiesin ihm bezeichneten Schmiede dessen Handwerk. Dann
geht er mit allerhand seltenen Waren und Flittersachen nach
Miklabæ in OslandshliS zu einem ihm gleichfalls schon angegebenen Propste. Die beiden ålteren Madchen, die sehr eitel
und oberflachlich sind, kaufen ihm allerhand nutzlosen Tand ab,
die j tings te Tochter des Hauses, nåmens Margrét, lafst sich
aber zum Kaufe nicht verlocken. Diese bittet nun Sigurd ur
nach dem Eate der Eiesin, ihm doch bis vor das Gehoft das
Geleite zu geben. Wie sie draufsen sind, schenkt er ihr ein
Tueh, einen Gurtel und einen Eing, drei Zaubergaben von
der Eiesin, die in ihrem Herzen Liebe zu dem Jiingling erwecken. Nach seinem Bortgange wird sie von solcher Sehnsucht ergriffen, dafs der Yater wider Willen SigurSur zuerst
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als Schniied zu sich nehraen und dann die Heirat zugeben
mufs. Kurze Zeit nachher erscheint die Biesin dem Jiingling
im Traum, und nun weifs er naeh ihren friiheren Beden,
dafs sie gestorben ist. Er maclit sicli gleich, begleitet von
dem Props te, in seine alte Heimat auf. Sein erster Dienstherr, der Bauer, frent sich iiber seine Verlobung und erklårt,
er wolle ihn, da er kinderlos sei, zum Erben einsetzen. Alle
drei Manner machen sich nun auf zur Hohle der Biesin.
Ihrem Wunsche entsprechend wird sie nach alter Sitte in ein em
Hiigel beigesetzt, SigurSur aber ist der Erbe all' ihrer Beichtiimer. — — —
Die bei Arn. vorhergehende Erzåhlung (Arn. I S. 197—200)
hat im grofsen und ganzen den gleichen Inhalt. Der Held,
ein achtzehnjåhriger junger Bursche, heifst Ketill. Am Weihnachtsabend kommt eine Biesin und bittet ihn urn ein Schaf
zum Weihnachtsfeste. Er gibt ihr sein einziges Eigentum von
der Herde, ein Mutterschaf. Die Biesin nimmt es, aber packt
zugleich auch Ketill und tragt ihn in ihre Hohle. Hier behanclelt sie den jungen Burschen freundlioh und sagt, sie wolle
ihm seine Gutherzigkeit lohnen. Die beiden friiheren Hirten
hatten sie auf ihre Bitte um einen Weihnaehtsbraten immer
mit rauhen Worten fortgejagt, und darum seien sie von ihr
getotet worden. Sie wiirde jetzt in einem Monat sterben.
Dann solle er ihre Leiche in einen Wasserfall werfen und iiber
alle ihre Besitztumer frei verfiigen. Nach dem Tode seines
Bauern, der bald erfolgen wiirde, solle er dessen Gehoft an
sich bringen und hierauf um die Tochter des Pfarrers auf
HafsteinsstatJir freien. Wenn er einen Zaubergiirtel, den sie
ihm nun geben wolle, dem Madchen anlegen wurde, so wiirde
sie gleich Liebe zu ihm empfinden. — Alles trifft nun nach
den Weisungen der Biesin ein, und Ketill wird ein vom Gltick
gesegneter Mann. —
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Ein Geistlicher im Fordlande hatte drei Kinder, zwei
Tochter und einen Sokn. Der letztere unterstutzt einen ihm
befreundeten Sckiffskapitan, den er im Siidlande beim Fischen
kennen gelernt hatte, in seiner "Werbung um SigriSur, die
al teste Tochter des Geistlichen. Er setzt es dann trotz der
Abneigung seiner Sch wester und der Eltern auch durch, dafs
der Kapitan das Madchen zugesagt bekommt und mit ihm sudwarts in seine Heimat reist. Unterwegs uberfållt die beiden
so dichter Nebel, dafs SigrftSur den Kapitan aus den Angen
verliert. , Und dock scheint ihr immer ein Mann vor ihr her
zu reiten. Endlich wen det sich dieser zu ihr, nimrnt sie vom
Pferde, tragt sie in ein Gehoft und dann in ein Zimmer, in
dem nur ein Tisch und ein Bett sich befinden. Hierauf geht
er weg. Nach einer Weile kommt ein Madchen zu ihr, bringt
ihr zu essen und låfst sie in dem Bette sick niederlegen. Es
dauert lange, bis Sigrid ur einschlafen kann. Endlich fållt sie
in Halbschlummer, erwacht dann aber sogleick wieder und
findet neben sich einen Mann im Bette. Einport stofst sie ihn
fort, worauf er das Zimmer verlåfst. Hierauf erscheinen ihr
allerhand gråMiche Gesichter, so dafs sie sich fiirchtet. Ein
Knabe tritt jetzt herein, trostet sie und gibt ihr ein Buck,
das sie auf die Brust legen solle. Sowie sie das tut, verschwinden die sie ångstigenden Gesichter. Am folgenden Tage
bringt ihr das Madchen wieder schweigend etwas zu essen, und
wie sie in der Nacht erwacht, findet sie wiederum einen
Mann in ihrem Bette. Da dieser einen Arm um sie geschlungen hat, um sie festzuhalten, greift sie in ihre Tasche nach
ihrem Messer und will ihn stechen. Nun verlafst wiederum
der Mann das Zimmer, und der Knabe komnit, um sie zu
warn en. Wenn sie welter so bart gegen sein en Bruder sei,
so wiirde sie das mit dem Leben biifsen miissen. In der dritten
Nacht duldet SigriSur deskalb, dafs der Mann neben ikr im
Bette die Nacht zubringt. Am Morgen darauf tritt ein Mann
in rotem Gewande zu ihr ins Zimmer. Er sagt, dafs auf seine
Veranlassung SigrfSur dorthin gekommen sei, denn er babe
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ale sich zur frau ^ewahlt. Er sei der Yoreteher einer Talgenoasenschatt von Geaohteten imd wohno in dem Gohofte zusammen mit seiner Mutter, seinem Bruder uad seiner Schwester.
Non fiihrt der Rote SigritSur in ein anderes Zimmer nnd steckt
ihr dort einen Goldring an den Finger. Von diesem Augenblick an erwacht in dem Herzen des Mådchens Zuneigung zu
dem Geachteten, so dafs sie mit ihrem Schicksale ganz znfrieden ist. iSTach einiger Zeit fragt sie ihr Gatte, ob sie nicht
den Wunscb hatte, einmal einen Blick ant' ihre Verwandten
daheim zu werfen. Da Sigrfåur es bejabt, geht er mit ihr zu
einem alleinstehenclen Hause. Drinnen ist ein Brunnen, und
wie sie iiber diesen einen Spiegel halt, sielit sie daheim ihre
Eltern und Freunde und im Siidlande ihre Schwester Helga.
Diese wird gerade von ihrem Gåtten, dem Kapitan, der naoh
dem Yerschwinden SigrftSurs die zweite Tochter des Geistlichen
geheiratet hatte, in rober Weise miMandelt. Da SigriSur
hieruber sehr betrubt ist, geht der Bruder ihres Mannes fiir
kurze Zeit fort und kehrt dann mit ihrer Schwester Helga
wieder zuriick. Nun holt SigrfSur auch nocli ihre Eltern und
den Bruder, die noch ledigen Geschwisterpaare heiraten einander,
und alle iiihren in dem Tale ein gliicklicb.es Leben. — — —
Diese Erzåhlung, so wie die folgende, die ebenso wie viele
andere islåndische Erzåhlungen von Geachteten davon handeln,
dafs ein Madchen durch irgend welche Zauberkiinste in die
Gewalt eines Geachteten gerat und dessen Frau wird, haben
so viele marchenhafte Motive aufzuweisen, dafs sie als Marchen
ganz gut geiten diirfen. In der vorliegenden Erzåhlung kommt
SigrltSur durch liervorgezauberte Nebel in die Gewalt des Geachteten. Die Gesichter, die sie qualen und die durch ein
Buch gebannt werden konnen, karm ich sonst nicht bel egen.
Der Bing, der Liebe erweckt, entspricht dem Binge oder dem
Giirtel des vorhergehenden Marchens. — Ebenso wie SigrlSur
durch einen Spiegel, den sie iiber einen Brunnen halt, alles
sehen kann, was im Elternhause sich zutrågt, so verinag auch
der Kaiser durch einen goldenen Spiegel, den ein Zauberer
ihm gibt, von der Untreue seiner Frau daheim sich zu iiberzeugen (Goring LXXYH ,,Das Wachsbild" S. 139 ffi).

L X Z Y I . BigriGnr ByaQai-aai-sél.

Am. Il S. 204—13. Naoli der Erzåhlung einer alten jFrau im EyaflorBur.
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Ein reienes Bauernpaar auf Mobrufell im EyafjorSur hat
eine einzige Tochter, Sigrfiiur genannt, die wegen ihrer Schonheit den Zunamen EyafjarSarsol (die Sonne des EyafjoriSur)
erhalt. Yiele Freier kommen zu dem Yater, doch dieser will
sie keinem geben. —
An einem "Weihnachtsabend bleibt,
SigriSur allein zu Hause, um das Haus zu bewachen, wahrend
alle iibrigen^Bewohner zur Kirche gegangen stnd. Yorher hat
der Bauer noch auf das sorgaltigste alle Turen geschlossen und
sich von seiner Tochter, die er nur sehr ungern allein daheim
lafst, das feste Yersprechen geben lassen, keinem Menschen in
der Nacht zu offnen. Bis Mitternacht bleibt alles ruhig. Dann
wird draufsen heftig an die Ture geklopft, und ein Mann verlangt Einlafs. SigriSur antwortet nicht und bleibt ruhig sitzen.
Wie das dritte Mal das Klopfen, das nun fast das Haus erschilttert, ohne Erfolg bleibt, geht der Fremde um das Gehoft herum
und klopft an das Fenster des Zimmers an, in dem Sigrftur die
Nacht mit Lesen zubringt. Sie blickt auf und sieht am Fenster
ein so schones Mannergesicht, wie sie noch nie vorher in
ihrem Leben gesehen hat. Der Fremde bittet sie, fur einen
Augenblick zu ihm herauszukommen. Doch SigriSur schlagt
es ihm ab. Nun bittet er wenigstens um einen Trunk. Aber
auch den will das Madchen ihm nicht geben, sondern verweist
ihn auf den Bach, der nicht weit vom Gehofte fliefst. Als
alles vergeblich ist, geht der Fremde fort und sagt zum Abschied, es konne noch die Zeit kommen, wo auch ihr Herz
eben solchen Schmerz empfmden wiirde wie das seinige an
diesern Abend.
Am andern Morgen kommt der Vater
mit den iibrigen heim. Da er ans den Mienen seiner Tochter
ersieht, dafs diese, wie er furchtete, in der einsamen Nacht
ein Erlebnis hatte, lafst er sich alles von ihr erzahlen.
Im folgenden Jahre wird gerade am Weihnachtsabende die
Mutter krank, so dafs aufser SigriSur auch noch ihre Eltern
zu Hause bleiben. Um Mitternacht wird wieder heftig an die
Tiire geklopft. Der Bauer geht hinaus und bleibt so lange
draufsen, dafs die Frauen schon in grofser Angst um ihn
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ånd. Endlich kommt er wieder heroin nnd sage seiner Tookter, sie solle sich so sclmell wie moglicli fertig machen, denn
nun sei der ihr zugedachte Freier gekommen. Auf ihre Frage,
•vver das denn sei, erklårt er, clas wiirde sie schon friih genug
erfahren. Sie moge sich nur eilen und schnell noch von ihrer
Mutter Abschied nehmen —• der Preier wolle nicht lange
warten. Wie Sigritmr vor das Haus tritt, sieht sie drei Manner, die rnehr Unholden wie Menschen gleichen, draufsen auf
dem freien Platze stenen. Sie wird nun auf ihr schon gesatteltes Eeitpferd gesetzt, und fort geht's in die lnondhelle Winternacht Mnein. Ohne anzuhalten reiten sie drei Tåge sohweigend
vorwarts, bis sie an einen engen Pfad gelangen, der sehr steil
bergauf geht. Nun kommt der håfslichste von den drei Unholden zu SigrrSur, hebt sie aus dem Sattel und for dert sie
kurz auf, dem Pferde nachzugehen. Wie sie oben auf dem
Gipfel des Berges angelangt sind, wirft derselbe Mann sie
wieder unsanft auf ihr Pferd. Dann reiten sie in ein schones
Tal hinunter, das von einem Bache durchflossen wird. Nach
einer Weile kommen sie an einer grofsen Herde von Pferden
vorbei. Der Unhold ruft SigriSur an, ob sie den Besitzer
dieser Herde nicht gern heiraten mochte. Doch SigrfSur entgegnet ,,Liebe ist bøsser als Eeichtum". Die gleiche Prage
und Antwort wiederholt sich beim Anblick einer pråchtigen
Binder- und Schafherde. Endlich kommen sie zu einem grofsen
und ansehnlicnen Bauerngute. Mcht weit vom Hause sieht
Sigritmr zu ihrer Freude eine kleine Kirche stehen, und auf
ihre Bitte erlaubt ihr der Unhold, dort einzutreten und solange
sie will im Gebete dort zu verweilen. Nachdem sie gebetet
hat, fållt sie in Schlaf. Da scheint ihr im Traum, als wenn
eine blaugekleidete Prau dem Boden des Kirchenchores entsteige und auf sie zutrete. Diese begrufst das Madchen mit
ihrem Nåmen und erzahlt ihr, dafs dieser Unhold infolge einer
auf ihm liegenden Yerzauberung schon sie und eine andere
Prau in der Hochzeitsnacht getotet hatte, da sie drei Pragen
nicht hatten beantworten konnen. Jetzt wisse sie, welche
Antworten notwendig gewesen wåren, und sie wolle diese jetzt
SigrfSur sagen, damit sie vor dem gleichen Schicksale bewahrt
wiirde. Denn sie gonne ihr von Herzen Grltick. Nun sagt
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dio Fremde ihr mehrmds die Fragen nnd die Antworkn, bis
dafs SigriSur sie genau im Geda&htnis hat. Dann verschwindet sie, dock SigriSur glaubt beim Erwachen ihre Gestalt nock
eben zu sehen..— Das Mådchen wiederholt sich noch rnehrmals die Pragen und die Antworten, dann verlafst sie die
Kirche. In der Haustiir wird sie von einem freundlichen und
schonen jungen, Mådchen, der Sckwester der drei Unholde,
willkommen geheifsen. Nach einem halben Monate wird die
Hochzeit gefeiert. Ein Priester und einige andere Leute kommen, ein grofses Festmahl wird gehalten, doch am Ende desselben gehen alle Gaste so schnell wie moglich von dannen,
denn der Brautigam ist mit seinen beiden Briidem total betrunken und geberdet sich so bosartig wie der schlimmste
Unhold. Spat .in der Nacht kommt er zu SigriSur ins Brautgemach, setzt sich zu ihr auf den Bettrand und legt ihr drei
Pragen vor. Wie sie diese sofort richtig beantwortet, fallt er
ohnmachtig zu Boden und ist nun ebenso wie seine Bruder
wieder zu einem schonen jungen Manne verwandelt. Von allen
Seiten kommen nun auch Leute herbei, wåhrend vorher aufser
den Geschwistern niemand im Hause zu sein schien. — SigrI5ur ist nun mit ihrer Heirat ganz einverstanden. Nach einem
Jahre bekommt sie ein Tochterchen, das ihr vollig aus dem
Gesicht geschnitten ist. Wie das Kind drei Jahre alt ist, sitzt
sie einmal allein mit ihm draufsen vor dem Hause, da alle
iibrigen zur Heuernte auf den Wiesen sich befiuden. Da reitet
ein Premder aufs Gehoft und bittet ura einen Trunk. SigrfSur
geht hinein und holt ihm Milch. Er trinkt den Becher aus,
und SigritSur geht noch einmal ins Haus, um ihn aufs neue
zu flillen. Wie sie wieder herauskommt, ist der Fremde verschwunden, ebenso aber auch ihr Kind. Drei Tåge wird das
Mådchen nun nach allen Eichtungen hin gesucht, doch es ist
und bleibt spurlos verschwunden. Schwer leidet die ungliickliche Mutter unter diesem Verlust, und nie gewinnt sie ihre
fruhere Heiterkeit zuriick. So vergehen zwolf Jahre. Auf
einmal erwacht in ihrem Herzen ein ihr unerklarliches Ver1 angen, ihren Mann, der in jedem Jahre fur einige Zeit zur
Kaufstadt ging, dorthin einmal zu begleiten. Da sie glaubt,
dafs dies irgend etwas zu bedeuten habe, rafft sie sich zur
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Beiyo auf. Kui\% rorhor,' eke aie mm zui 8Wt kommen,
worden si,^ von cinem Eegenschauer libeifaHeu. SigiiSur 6ndet auf die Bitte ihres Mamies in einem fremden Eause solange
Aufnahme. Drinnen trim sie einen Eaufmann, mit dem sie
in ein Gesprach kommt. Dieser Fremde, dessen Gesicht ihisehr bekannt vorkam, erinnert sie an die Weinnaehtsnaeht, in
der sie vor einem Unbekannten die Tiire geschlossen gehalten
habe. Er sei der junge Mann gewesen, und er habe damals
in der Naoht die Absicht gehabt, sie aus ibrem Elternhause
fortzufuhren, urn sie zu heiraten. Da ihm dies nicht gegliickt
sei, so habe er ihr spåter ihr einziges Kind fortgenommen,
teils, um aus Eache auch ihr Herz zu verwunden, teils um
ihr Abbild stets vor Augen zu haben. Aber nun suche er
fur diese Tat ihre Verzeihung. Er fuhre ihr jetzt die Tochter,
die zu einer lieblichen Jungfrau herangewachsen sei, wieder
zu mid bitte sie zugieich, ihm dieselbe nach einigen Jahren
ziu- Ehe zu geben. Sign'sur erfahrt nun, dafs das liebliche
Mådchen, das in der Begieitung des Freraden sicb. befindet,
ihr eigen.es Kind ist. Sie driickt es voll Stolz und Frende an
ihr Herz und verzeiht gem das ihr zugefiigte Leid. Nach
einigen Jahren wircl dann eine frohliche Hochzeit gefeiert.
Der eiste Teil dieser Erzahlung bis zur Eiiosung durch
die richtige Beantwortung der drei Fragen hat Tollstandigeii
Marchencharakter. Da die Freier jedesmal in der Weihnachtsnacht kamen, ist zu vermuten, dafs sie ursprunglich
Elben und nicht Geachtete war en. Hiermit stimnit auch eine
Anmerkung Årnasons (II S. 212), dafs namlich in einigen Gegenden Islands die seltsamen Freier SigrrSurs ausdriicklich als
Elben bezeichnet wiirden. Die Erzahlung ist iiberhaupt etwas
liickenhaft, denn durch nichts wird motiviert, weshalb der
Vater SigrfSurs sein einziges Kind solchen Unholden verheiratet,
und weshalb solch ein Much auf die drei Briider gelegt worden war. —
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In einem Bauernhofe weiden Jahre hintereinander in der
Weihnachtsnacht sehwere Diebstahle veriibt, und dei'jenige, der
in der Nacht das Haus bewachen soil, wircl am andern Morgen
ermordet vorgefunclen. Da von den Tåtern keine Spur zu entdecken ist, will schliefslich niemancl mehr von den Dienst] eaten in der Weihnachtsnacht zu Hause blei ben. Endlich
erklart die Tochter des Hauses, sie wolle in der Nacht die
Wache ubernehmen, und trotz des Widerstandes ihres Yaters
setzt sie ihren "Willen durch. Howie mm am Weihnachtsabende alle Lente das Gehoft verlassen haben, um zur Kirche
zu gehen, schliefst sie aufs sorgfaltigste Turen und Fenster,
so dafs niemand auf diesem Wege ins Haus kommen kann.
Der einzige Zugang ist noch in der .Kiiche durch eine Rinne
moglich. Vor die Mimdung derselben setzt sicli nun das
Madchen mit einem scharfen Beile hin und wartet das Weitere
ab. Kurze Zeit nachher hort sie draufsen Larm und laute
Reden, und dann scheint ihr, dafs einer auf dem Bauche
durch die Rinne kriecht. Sie wartet, bis der Kopf herauskommt. Diesen haut sie mit einem Schlage ab, und hierauf
zieht sie den Leib vollig ins Zimmer hinein. So totet sie einen
nach dem andern, olme dafs die Manner draufsen von dem
Schicksale ihrer Gefahrten eine Ahnung haben. Erst der achtzehnte merkt, dafs er in einen Hinterhalt gefallen ist. Er
ruft dem letzten seiner Gefåhrten eine Warnung zu, so dafs
dieser. entflieht, er selbst aber verliert dann ebenso wie die
iibrigen sein Leben. — Wie die ånderen von der Kirche zuriickkehren, geht das Madchen ihnen entgegen, gerade als wenn
nichts geschehen sei. Sie lassen ihr jedoch mit Fragen keine
Ruhe, bis sie endlich ihre Erlebnisse erzahlt und ihnen die
Leichen zeigt. Alle freuen sich, von diesen "Dbeltatern befreit
zu sein, nur das Madchen hat fortan keine rechte Ruhe mehr,
da sie bestimmt glaubt, dafs einer in der Weihnachtsnacht ihr
entkommen ist und vielleicht sich einmal an ihr rachen wird.
Aus diesem Grunde will sie auch nichts- von einer Heirat
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wissen, bis endlich ihr Vater sie iiborrociet, die Verbung eines
sehr ansehnlichen, reichen Kapitans, der mit einem auslandischen Schiffe gekommen war, anzuneinnen. Die Hochzeit wird
mit grofser Pracht gefeiert, und die Brautleute werden dann
in das im oberen Stock einsam gelegene Brautgemach gefiihrt,
wohin der Kapitån vorher eine Eisenkiste hatte bringen lassen.
Sowie die beiden allein sind, erklårt der Brautigam, dafs er
nun fiir den Mord seiner Gefahrten an ihr grausame Rache
nehmen wolle. Er nimmt nun ans der Kiste spitze Eisenstangen, und nachdem er die Tiire des Zimmers hinter sich
verschlossen hat, eilt er zur Kiiche, um das Eisen gliihend zu
machen. Kurz entschlossen reifst das Mådchen ein Fenster
auf, wickelt sich in Betten und springt hinunter. Tom Falle
bricht ihr zwar ein Arm, aber sie kann dock das Schlafzimmer
ihres Taters erreichen, um diesen um Hilfe zu bitten. Sogleich werden nun alle Knechte geweckt, und der angebliche
Kapitan wird von ihnen iiberwaltigt und getotet.
Die bei Årnason vorhergehende Erzahlung (Åra.II S. 235 — 7)
von der Tochter des Bischofs von Skålholt stimmt im zweiten
Teile mit dieser Erzahlung iiberein. Denn auch dort sind elf
Geachtete durch die Klugheit eines Hadchens urns Leben gekommen. Der zwolfte und einzige Uberlebende kommt dann
spater als Freier und will in der Hochzeitsnacht ans Rache die
Braut zu Tode peinigen. Im letzten Augenblicke kann das
Madchen ihm noch entniehen, da infolge ihres Gebetes eine
Wand sich offnet. Am folgenden Morgen rettet sie sich wieder
zu ihrem Tater, und der angebliche Brautigam findet die gerechte Strafe.
Diese Erzahlung,] die eigentlich gar kein Marchenmotiv
aufweist, findet j sich I in verschiedenen Marchensammlungen,
und ans diesern Grunde babe auch ich sie bier zur Besprechung
aufgenommen. Auf^den Fær-oern (Fær. 4 ,,Gentan i risahedlinun" 8. 259 ff.) bildet unsere Erzahlung nur die Einleitung
eines langer ausgesponnenen Mårchens. Die Heldin ist bier
ein Dienstmadchen, das elf Rauber to tet, die nacheinander aus
einem Loche des Kellerbodens auftauchen, um dort Holz zu
stehlen. Der zwolfte entschliipft und schwort ihr, sich an ihr
zu råchen. Er trifft sie einst allein im Garten und will sie
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mm tbten. Sie entnieht und lauf ti'mm Loilieskraftfn, bis sie schliefsUcli bei einem Eiesen Sclmk n'udet. Dor weitere Yeiiauf des
Mårchens kommt fiir una dann welter niciit in Betracht.
In Sizilien (Gkmz. 10 ^Die jiingate, kltige Kaufniannstochter"
I S. 54 ff.) ist diese ErzaMung gleichfalls langer ausgesponnen.
Drei Tochter eines Kaufmanns sind einmal allein zu Hause.
Am Abend kommt ein als Settler verkleideter Rauber und bittet urn Aufnahine. Trotz der Warming der jiingsten Sch wester
o-eben die alteren Madchen ihm Nachtquartier. Die jiingste Kaufmannstochter beobachtet ihn miistramsch, imd als er ia der
Nacht seine Gefåhrten ins Haus kommen lafst, entschliipft sle
durch eine Hintertiire und benachrichtigt die Polizei. Einer
von den Eaubern wird gefangen genommen, die iibrigen entfliehen. Der Råuberhauptmann, der sich tiber daa MiMingen
seines Planes sehr argeit, heit in der Yerkleidang eines ?ornehmen Herrn ran die Kaufmannstochter, und gegen ihren
Willen verheiratet sie der Tater mit ihm. Sowie er sle in
seiner Gewalt hat, will er sie zu Tode peitschen. Sie entkomnit ihm und wird spåter die Gattin eines Konigs. Auch
jetzt noch steilt der Råuberhauptmann ihr nach. In einer Nacht
schlafert er durch ein Blått Papier den Konig und seinen
ganzen Haushalt ein und bemachtigt sich der Konigin. Zuiallig wird jedoch der Schlafzauber vernichtet, so dafs die Leute
' i,n Hause erwachen und die bedrangte Frau erretten.
Bei Cosquin (XVI ,,La fille du meunier" I S. 178 ff.) ist
diese Erzahlung mit einer ånderen Raubergeschichte verbunden.
Die Tochter des Miillers ist einmal mit ihrer Cousine nachts allein
im Hause. Plotzlich bemerkt diese, dafe zwei Manner unter
dem Bette liegen, und ohne die Miillerstochter zu warnen,
geht sie fort. Die Rauber bedrohen nun das Madchen und
fordern Geld von ihr. Sie bietet innen Sacke voll Korn an.
Da diese noch nicht zugebunden sind, schiokt das Madchen
die beiden Manner in den Garten, um Weidenruten zu holen.
Sowie sie das Hans jedoch verlassen haben, verriegelt sie die
;
Tur und baut nachher einem der Rauber, der auf ihre Auf: forderung hin seine Hand durch eine Offnung gesteckt hat,
:
: die Hand ab. Daraufhin entfliehen beide Rauber entsetzt.
Nach einiger Zeit kommt zur Miillerstochter ein ansehnlicher
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Breier, der .jodooh i,i,iurr ciiie Hand im Handsclniii Mli.
Seine Werbung wiW augcnomjiien, niid auf geine Bitm hin
eot8olilie6t sicli dio j^rant eines Tages, inn in seinem Schlosse
%n besuchen. Unbemerkt gelangt sie dortbin. 8ie ist nun
Zeugin, wie ihre Cousine trotz ihres Flehens yon dem Kauber
ermordet wird. Ihr abgehauener Arm fållt in der M h e ihres
SchlupfwinkeJs nieder. Sie nimnit ihn mit nnd entflieht, so
schnell sie nnr kana. Am folgendea Tage erzahlt sie ihrem
angeblichen Brautigam von ihrem Erlebnis miter dem Yorgeben, es geWamt zu haben. Im letzten Augenbliok briugt
sie jedoch den Ann hervor, and nun wircl der Rauber gofangen und gerichtet. — —
Gosquin bringt zu dieser Erzåhlung zahlreiche Literaturnachweise. Unserer islandischen Erzåhlung am nåchsten stel.it
ein litthaoischesMarchen (Schleicher 8. 9Æ), denn aiich hier irird
erzahlt, dafs elf Rauber, die sich nacheinander durch ein Loch in
der Maner in ein Haus einsohleichen wollen, von der Tochtor
cles Hauses durch Abschlagen des Kopfes getotet werden. Nur
der zwolfte entgeht dem Tode mid entflieht. Einige Zeit nachher kommt er als angesehener Freier, den das Mådchen wider
ihren Willen heiraten inufs. Dem ihr zugedachten Tode entflieht sie schliefslieh unter grofsen Schwierigkeiten.

LXXVIXI. Era und Hire Kinder.
Årn. I S. 5. Naoh der Volkserzahlung im BorgarfjorSur.
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Einmal kam der liebe Gott unerwartet zu Adam und Eva
auf Besuch. Diese zeigten ihm alles, was sie hatten,. zuletzt
auch ihre Kinder. Dem lieben Gott schienen sie wohlgeraten, er
fragte jedoch Eva, ob dies alle ihre Kinder seien. Eva bejahte
es, die Wahrheit war aber, dais sie einen Teil ihrer Kinder
versteckt hielt. Denn sie hatte sie noch nicht gewaschen und
schamte sich, sie dem lieben Gott so schmutzig zu zeigen.
Doch der liebe Gott kannte den Sachverhalt und sagte von
den von ihr versteckten Kindern ,,was vor mir verborgen sein
soll, soll auch vor den Menschen verborgen werden."

DiewGlundeiKnu: vnu/den atm fm" aasMon^clienuc^-htecht. nnsichtbar nnd lebtou kiintug ale Elben in Etigoln. i-lulilen imd
Feisen. •—
In dieser kleinen islandischen Erziihlung hat die alte Sage
von den ungleichen Kindern Evae, die sckon Hans Sachs
dramatisch behandelte, und die Grimm in die Saminlung seiner
"Volksmarchen aufgenommen hat (180 II S. 275 ff.), eine eigene
Gestalt augenommen, die ich sonst nicht w eiter nachweisen
kann. — —

LXXIX. Die Augensalbe der Elhen.
Åra. I S. 13--15.

Naoh dem Hanuskripte des Parlamentsmitgliodes
Jon SigurBsson anf Gaut] ond.

Die Frau eines Sysselmannes auf Bustarfell im VopnarfjorSurwar gewohnt, im Winter immer ihren Lenten ein Zeichen
zu geben, wenn sie morgens aufstehen sollten. Eines Tages
schlaft sie langer wie gewohnlieh, wird aber auf den Wunsch
ihres Mannes nicht geweckt, daunt sie nicht in einem Traum
vielleicht gestort werde. Endlich erwacht- sie und erzahlt, dafs
ein unbekannter Mann zu ihr gekommen sei und sie gebeten
habe, seiner Fran bei ihrer Entbindnng beizustehen. Der Mann
sei darauf mit ihr zu einem ihr bekannten Feisen in der Nåhe
des Gehoftes gewandert. Dort sei er dreimal rund urn ihn
gegangen, und da sei der Feisen zu einem kleinen, aber hubschen
Hause geworden. Drinnen habe eine Frau in schweren Noten
gelegen. Wenn diese nicht Hilfe von einem Meuschen bekomme,
so miisse sie sterben, habe der Mann zu ihr gesagt. Darauf
sei sie ans Bett getreten und habe gesagt ,,der gute Herr Jesus
helfe dir!" Kurze Zeit danacb. habe die Frau zur Freude aller
denn auch ein Kind geboren. Eine alte Frau, die auch anwesend gewesen sei, habe jedoch nach ihrem Ausspruche das
ganze Haus sorgfaltig gereinigt. Wahrend sie das Kind gewaschen habe, habe sie auch eine Salbe bekommen, urn diese
ihm ins Auge zu streichen. Ganz unbemerkt habe sie nachher
auch von dieser Salbe ein wenig an ihr rechtes Auge gebracht,
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da sie dieso Salbø Flir heilkråftig gehalten habe. Wie ihre
Arbeit fertig gewesen sei, iiabe ihr die Wochnerin. zum Danke
ein schones Tuch geschenkt, und der Mann babe sie dann
wieder nacii Hause gefiihrt.
Da nun die Frau tatsachlicli
das ihr geschenkte Tuch zurn Yorschein bringt, ist in die Wahrbeit ihrer Aussagen kein Zweifel zu setzen. Von dieser Zeit
an beinerkt jedoch die Frau eine seltsarae Yerånderung mit
ihrem rechten Auge. Sie vermag mit demselben jetzt alles
das zu senen, was ihr friiher verborgen war. Sie bemerkt jetzt
z. B., dafs die scheinbaren Klippen und Hiigel in der Niihe in
Wahrheit Bauernhofe sind, und dafs dort ein Volk genau auf
dieselbe Weise lebt wie die Menschen. Nur sind diese Leute
in Bezug auf das Wetter viel erfahrener, und infolgedessen
richtet sich die Sysselmannsfrau mit dem Trocknen und Einbringen des Heus genau nach ihren sonst unsichtbaren Nachbarn. —
Einige Zeit nachher gent sie einmal mit ihrem
Mann in die Kaufstadt. Eier sieht sie wie die Frau, der sie
damals bei der Entbindung geholfen hatte, beim Kaufmann eine
Menge schoner Waren sich zusammensucht, ohne dafs sie und
ihr Tun von den Leuten dort bemerkt werden kann. Sie geht
auf die Elbin zu und begrtifst sie freundlich. Diese dreht sich
aber wtitend nach ihr um und spelt ihr, ohne ein Wort zu
sagen, in ihr rechtes Auge. Von diesem Augenblicke an kann
die Sysselmannsfrau die Elbin nicht mehr senen, ebenso sind
auch die Wohnungen der Elben und ihr Tun und Treiben fur
immer wieder vor ihren Angen verborgen.
Årn. berichtet in den vier folgenden Erzåhlungen das ziemlich gleiche Erlebnis von vier ånderen Frauen (Årn. I S. 15—19),
von einem jungen Mådchen, das von der Wåsche weggeholt
wurde, von einer ålteren Bauernfrau, zu der der Elbe in die
Kuche kam, von einer Hebamme, die nachts ans ihrem Bette
zur Hilfe gerufen wurde und von einer jnng verheirateten Frau,
die gerade beschåftigt war, fiir Weihnachten Speisevorrate herauszugeben. Von dieser letzteren wird erzåhlt, dafs sie viele
Jahre hmtereinander der Elbin in ihren Noten beigestanden habe,
bis diese endlich bei der letzten Geburt gestorben sei. Als sie
dann nach einiger Zeit in der Kaufstadt mit ihrem einen Auge
den verwitweten Gåtten zu sehen vermochte und ihn begriifste,
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stiefg er ihr schweigend einen Finger in dieses Auge, und von
Stunde an war aie auf diesem Auge blind. —
Ich habe diese ErzShlung aua den Elbensagen herausgegriffen, weil Jacobs eine Erzåhlung gleichen Inhalts in seine
Sammlung englischer Marchen aufgenommen hat (Jac. I ,,Fairy
Ointmont" S. 211 ff.). Eine Hebamme wird von einem seltsam
aussehenden Mamie eines Nachts geholt. Auf einem kohlschwarzen Pferde reiten sie lange Zeit, bis sie zu einer Heinen
Siitte kommen. Drinnen liegt eine Frau im Bette und neben ihr
ein Heines Kind. Auf die Bitte der Mutter bestreicht die Hebamme
die Augen des Kindes mit einer Salbe. Sowie sie sich unbemerkt weifs, salbt sie dann gleichfalls ihr eigenes reohtes
Auge. Nun erkennt sie auf einnial, dafs die vermeintliche Hiitte
mit grofser Pracht ausgestattet ist, und dafs die junge Mutter
eine schone Dame ist, die in weifse Seide gekleidet im Bette
liegt. Sie sorgt nun, ohne von ihrer Entdeckung etwas zu
sagen, fur Mutter und Kind und wird dann von dem Manne
wieder heimgebracht.
Am folgenden Tåge sieht sie
ihn auf dem Markte, wie er von den Leuten unbemerkt von den
verschiedenen Verkåufem allerhand wegstiehlt. Sie begrulst ihn
freundlich, er schlagt ihr jedoch zum Danke ins Auge, sodafs
es erblindet. — —

LXXX. Der Weeliselbalg.
Årn. I, S. 42/3.

Auf einem Bauernhofe ist einst die Frau mit ihrem dreijahrigen Knaben allein zu Hause. Da sie den Milchtrog draufsen
im Bache auswaschen mufs, setzt sie das Kind solange in der
Haustiire nieder. Wie sie nach kurzer Zeit wiederkommt,
schreit das Kind und steilt sich so ungebardig wie nie zuvor.
Wahrend es vorher schon gut sprechen konnte, vermag es von
jetzt an kein Wort mehr hervorzubringen. Dazu ist es auf
einmal in allem dumin und ungeschickt, und auch im WachsRittershaus, Nenislandisciie Volksmiirchen.

LXXX. Der Weckselbalg.
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turn geht es nicht mekr vorwarts. Die Mutter, die vorher auf
ihreu klagen, gutgearteten Knaben so stolz war, ist unglucklich iiber diese traurige Yeranderung ihres Kindes und sucht
bei einer vielkundigen Nachbarin Hilfe. Auf deren Rat bindet
sie nun eines lages eine. Menge Schafte aneinander, so dafs
das eine Ende bis zum Kuchensehornstein reicht, wahrend das
andere Ende, an dem ein Quirl befestigt ist, in einem kleinen
Henkeltopf steht, der auf dem Eufsboden der Kuche sich befindet. Nachdem sie diese Yorbereitungen beendet hat, bringt
sie das Kind hinein und versteckt sich, am es nun zu beobachten. Bowie der Kleine sich allein glaubt, watschelt er um
den Topf herum und sagt: ,,Nun bin ich doch so alt, wie man
an meinem Barte sehen karm, im Elbenreiche ein Yater von
achtzehn Kindern, und doch habe ich noch nie eine so lange
Stange in einem so kleinen Topfe gesehen." Nach dieser Rede
weifs die Mutter, dafs diefs Kind ein Weehselbalg ist. Sie
kommt nun sofort in die Kuche und schlagt ihn aus Leibeskraften. Er schreit furchtbar. Darauf tritt nach kurzer Zeit
eine unbekannte Frau in die Kiiche mit einem schonen Knaben
auf dem Arm und sagt zu ihr: ,,Wir handeln ungleich. Ich
lulle dein Kind ein, aber du schlagst meinen Mann." Hierauf
setzt sie das Kind der Båuerin auf den Boden, nimmt den
Weehselbalg und verschwindet mit ihm.
Åhnliche Erzahlungen von Wechselbalgen finden sich auch
in andem Mårchensammlungen. In den irischen Elfenmarchen
(6 ,,Die Brauerei von Eierschalen" S. 35 ff.) wirft eine Frau
vor den Augen des Kindes Eierschalen in siedendes Wasser.
Erstaunt richtet sich das sonst ganz teilnahmlose Kind in der
Wiege in die Hohe und fangt plotzlich an zu reden und zu
fr agen, was sie da mache. Die Mutter erklart, sie braue Eierschalen. Da sagt der Weehselbalg: ,,Ich bin fiinfzehnhundert
Jahre auf der Welt und habe niemals gesehen, dafs man Eierschalen braut." Wie die Frau das hort, weifs sie, dafs das
Kind ein Weehselbalg ist. Sie kommt nun mit einem gliihenden Eisen, um es ihm in den Hals zu stofsen; sie strauchelt
jedoch und Mit, so dafs das Eisen ihrer Hand entgleitet. Nun
eilt sie zur Wiege, um den Weehselbalg ins kochende Wasser
zu werfen. Aber da haben die Elfen mittlerweile die Kinder
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wieder vertausckt, mid i)ii' oigenes Hind liegt im sufsen Schlaf
in der Wiege. —
Åhnlich verlauft die Erzahlung bei Grimm (39 I S. 154).
Hier sind es Wichtelnianner, die das End genommen haben.
Die Mutter kocht in zwei Eierschalen Wasser. Wie der Wechselbalg das sieht, lacht er und sagt: ,,Nun bin ich so alt wie
der Westerwald und habe nicht gesehen, dafs jemand in Schalen
kocht." Darauf kommt eine Bobar von Wichtehnånnern, die
das rechte Kind zuriickbrmgen und den Weehselbalg wieder
fortnehmen. — — —
Bei Kuhn und Schwartz finden sich mehrere Erzahlungen
von Wechselbalgen (S. 29 ff. und S. 105). Solch ein Kind,
das die Unterirdischen vertauscht hatten, pflegte, so wie die
Mutter nicht im Zirnmer war, aus der Wiege aufzustehen
und alle Speisen, die auf dern Tische standen, zu verzehren.
TJni die Wahrheit zu entdecken, kocht nach der ersten Erzahlung die Mutter Schuhsohlen und setzt sie auf den Tisch.
Da ruft der "Weehselbalg aus: ,,Bun doch so old as Bohmagold
und hew noch ken schosålen aten!" Nach der zweiten Erzahlung sagt der Weehselbalg ganz åhnlich: ,,Nu bun ik so old
as Bohman gold un hew doch noch ken schauschlårn in kaul
geten." In beiden Fallen qualt nach dieseni Ausspruch die
Mutter den Weehselbalg so lange, bis er fortlåuft oder fortgeholt wird, und sie ihr eigenes Kind zuriickbekommt. — — —
Auch Mullenhoff bringt verschiedene Erzahlungen von Wechselbalgen (CDXXV S. 312 ff.), die entweder von Zwergen oder
Unterirdischen vertauscht w orden waren. Wie das Zwergenlrind die Mutter in einem Hiihnerei Bier brauen sieht, macht
es allerlei Zeichen der Verwunderung und sagt dann: ,,Ick bun
so alt, as de Behmer Woelt unn heff in myn Laebe son Bro
nich seen." Nach der zweiten Erzahlung sagt in einem ahnlichen Falle das Kind der Unterirdischen: ,,Ick bun so olt, es
Bernholt in den Wolt, unn heff nummer so wat seen." Ein
åndrer Weehselbalg sieht seine Mutter in der Scheune ein grofses
Feuer anmachen und einen ganz kleinen Topf drauf setzen.
Da schlagt er vor Verwunderung die Hande zusammen und
kreischt: nNun bin ich fiinfzig Jahre alt und habe noch nie
so etwas gesehen". — — —

JL3%S1.
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Die Sennerui.

Im dritten Bande gibt Giimm nock weitere Ijiteratiii- %u
dieser Erzahhmg (III S. 67,'H). 8ie Godet sich nod, in dei]
litthauischen, ungarischen uud danischen Måi-cliensammJiiugeu
vertreten.
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Ein Banernpaar hat zwei Tockter. Die aiteste, Margrét,
ist der Liebliug der Eltern und wird im Sommer binanf in die
Berge gesckickt, um mit den Leuten in der Sennkntte zu
arbeiten. Eines Abends, wie sie gerade am Melken ist, kommt
ein kleiner Elbenknabe zu ikr und bittet sie um etwas Milck.
Sie fabrt ihn kart an und droht, inn zu schlagen. Weinend lauft
der Knabe zu seiner Mutter, and diese legt nun zur Strafe den
Fluch auf Margrét, dafs alles, was sie angreife, ikr immer mifslingen solle. Wie nun die Eltem dies merken, nekmen sie Margrét
aus der Sennkutte fort und schicken die zweite Tockter Olof
hinauf. Auck zu dieser kommt der kleine Knabe, um fur seine
Mutter um Milck zu bitten. Olof gibt ikm das Yerlangte, la&t
ihn selbst aucb ti-inken und sagt, er solle nur so oft wiederkommen wie er wolle. Der Enabe eiit nun freudig zu seiner Mutter
zuruck. Zum Danke wird OlOf gesegnet, dais alles unter
ibren Handen gedeiben und sick mekren solle. So vergehen
mekrere Jahre. Einst sckeint es den Leuten der Sennkutte,
ah wenn Olof scbwanger sei, und in einer Nackt glanben sie'
dafs sie in EindsnOten sick beGade. Die Magd, die auck in
der Sennbutte ist, will nun zu ikr geken, dock da siebt eie,
dalg schon ein Mann und eine alte Frau am Bette der Wbcknerin steken. Der Mann sprikt auf OlOf etwas aus seinem
Munde. Dann wird das Kind geboren, das die Alte wickelt
und kieraof dem Manne gibt. Beide Terabsckieden siok yon
Olof und gehen mit dem Kinde fort. Sowie sie weg sind
kommt die Magd zu Olof und pnegt sie. Solange sie zu Bett
liegt, kommt aber auck an jedem Tåge der Elbe, um nach ikr
zu senen.
Nack einer Reike von Jahren wird Olof
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Die Semienn.

gegen ihren VVillen vom Yater mit einem jungen und roichen
Manne verhei ratet. Tor der Hockzeit mufs di eser i hr versprecheu, mo olino iliren Will en einen Wintergast aufzunelimeji,
und das gelobt or ihr aucli feierlich. Da die junge Frau
immer still und sehwermiitig ist, lafst ihr die Mutter ihres
Mamies, die im gleicken Hause wolmt, koine Knlie, bis ihr
Olof von ihrer Yerbiudung mit dem Elbeu alles erzåhlt hat.
Zwolf Jalire nacli dem lekten Aufenthalt in der Sennhiitte
kommen im Herbst ein unbekannter Mann und ein Knabe zu
dem Bauern und bitten ihn um Gastfreundsckaft fur den Winter.
Dieser erklait, er musse erst deswegen seine Frau fragen. Das
ware dock traurig, meint der Fremde, dafs er so imter dem
Pantoffel stunde. Er wolle es im Lande weiter verbreiten, dafs
er sich nicht einmal getrane, olme die Erlaubnis seiner Frau
einen Wintergast anzunekmen. Durch diese Eede gereizt, verspricht der Bauer den Fremden, sie aufnekmen zu wollen.
Wie er nach Hause kommt und seiner Frau alles erzahlt,
wird diese traurig und bedingt sich zum wenigsten aus, dafs
die Fremden in einem abgelegenen Hause woknen sollen.
Dieser Wunsch wird ihr auch erfiillt, und sie nimmt nun den
ganzen Winter hindurch nicht die geringste Notiz von den
Gasten. An einem Sonntag will das Ehepaar in die Kirche
zum Abendinahl geken. Wie sie schon vor dem Gekofte sind,
fragt der Bauer seine Frau, ob sie auck der Sitte geinafs von
allen Leuten im Hause sich verabschiedet habe. Sie erklårt,
zu allen gegangen zu sein mit Ausnahme der Wintergåste.
Nun lafst ihr der Mann keine Buke, bis sie keimkehrt, um
das Versaumte nachzuholen. Lange Zeit wartet er dann auf
ikre Ruckkehr. Wie es ihm zu lange dauert, geht er zur
Woknung der Fremden und kort an der Titre seine Frau
drinnen sagen: ,,Den sufsesten Trunk habe ick von deinen
Lippen getrunken!" Darauf wird alles still. Er gekt ins
Zimmer und siekt, dafs seine Frau und der Fremde sick test
umschlungen halten, und dafs iiber den beiden, denen vor
Kummer das Herz gesprungen ist, der Knabe bitterlick weint.
Nackdem beide in einem Grabe bestattet worden sind, versckwindet der fremde Knabe, und niemand kat ikn wieder
geseken.

LXXXH. Der Elbeakonig in Seloj,

LX-&Zn. Dei Elbenionig iu Belov,

q r / ' i r ^ B ^ ' ^ ' Torhergehenden Ercahhmgen (Am. I
b. W - Y O ) behandeim das gleiohe Tbema «him i r ^ n d Wche
bedeutende Abweichungen. Nm- feblt in ihwea dls Marches
motiv von dem guten und dem bosen Madcbøn, denen mit
Segen oder Finch gelobnt wird. Bs bandelt sicb nm- nm die
PØegetochtereinesPfarrers, bezw.nmdieToohteieineBBanøm
die a^8 8eDnerin ein HebesYerhSltnis mit einem Elben hat nnd'
ant der Alm beimHcb ein Eind zur Welt bringt In beiden
% n ^ e Z T i ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ " gleichfalls den ihr anfge-
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iremden Wintergast o h n e ^ w L f t Z t , ' eir^B%in%T
dienoch in verschiedenen ånderen WandigchenMarchenvon
derEomgingestelltwird(%.B.,Bmapa,yilMBnrTdlufegri«etc)
Wie der Bauer vor demAbendmahl seine Fran sur Unter-
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allem auf der Insel zurticklassen. Dieser ist Terzweifelt und
åeht schoa den aichem Tod Tor Augen. Da glanbt er in der
Feme schimmemde Steme zu erblicken, doch wie er naher
o-eht, sincl es Qebåude von wahrhaft koniglicher Pracht, aus
deren Fenstem Lichter erglånzen. Er hort nun, wie drinnen
jemand aufgefordert wird, zu dem armen Menschen, der auf
der Insel zuriickgelassen war, hinauszugehen und ihn hereinzuholen, damit er draufsen nicht sterbe. Ein Mådchen fiihrt
ihn ins Haus, lafst ihn seinen beschneiten Mantel ablegen und
leitet ihn dann in ein mit Gold und Edelsteinen geschmucktes
Zimmer, in dem viele schone, herrlich gekleidete Frauen Tersammelt Bind. Er begriifst alle, und sie danken ihm freundlich. Das schonste Madchen von allen steht nun auf und
bringt ihn in ein kleines, aber pråchtiges Zimmer, wo sie ihm
Wein und Speisen vorsetzt und iiberhaupt in jeder Weise fur
ihn sorgt. Eier lebt er nun bis Weihnachten. In der Weihnachtsnacht kommt das Madchen zu ihm und sagt, wenn er
glaube, ihr irgendwie Dank zu schulden, so solle er das jetzt
beweisen. Am folgenden Tåge wiirde ein Tanz abgehalten und
sie musse dann bei ihrem Tater sein, um dem Feste zuzuschauen. Nun musse er ihr heilig geloben, nicht neugierig
sein und zum Fenster hinaussehen zu wollen. Er verspricht
es auch feierlich. Wie er am andern Tåge jedoch Gesang und
Harfenschlag hort, kann er der Versuchung nicht widerstehen
und wirft einen Blick hinaus. Da sieht er eine grofse GeseEschaft, die tanzt und auf allerhand Instrumentell musiziert. In
ihrer Mitte sitzt ein Mann in koniglichem Gewande mit der
Krone auf dem Haupte. Neben ihm befinden sich zwei prachtig
geschmiickte Frauen, augenscheinlich die Gattin und die Tochter
des Konigs. In dem jungen Madchen erkennt er sogleich seine
Geliebte, und um nicht von ihr gesehen zu werden, verlafst
er sofort das Fenster. Der Tanz dauert nun bis zum Abend.
Nachher kommt das Madchen schweigsamer wie gewohnlich zu ihm
und macht ihm wegen seines Wortbruches Yorwiirfe. Es sei nur
gut, dafs ihr Tater ihn wenigstens nicht entdeckt hatte.
Am Feujahrstage hålt der Konig wieder einen Tanz ab, und
wieder gelobt der Bursche der Konigstochter, seine Neugier zu
bezwingen. Es geht auch langere Zeit hindurch gut, bis er es
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Doi Elbentoni» in Belev.
LXXXIII,

t
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Ancrahiiv.h vorschwindet die Wiogc, o n jfiutf,\ Scliluchzen wird
ti'"'i'l'ai'. iiiid jcmand scheint «ieli vroinon.i av.?, der Kirche zu oiii"kninn uiv! clem Meere zuzuwandcrn.
Einige Zeit daranf
vciiaiit der EiiQobt in Schwermut, mul søin Leben hindurch
borout or seine Treulosigkeit gegen die Tocbter des Elbeukonigs
von Seley.
Mehrere an dere islandiscbo Erzahhmgen haben den gleichen
Inhalt (Am. 1 8 . 83 — 89). Bs feblt in ilmon nur die marchen.lmfte, ausfuhriiche Beschreibung, wie der auf der Insel Zuriickgelassene den Winter hindurch verbrachte. Sie gehen hieriiber
kurz hinweg, meist mit der Envalmimg, er liabe bei Elben
Aufnahme gefimden und liabe dann im nachsten Friihjahr uriter
der Bedingvmg heimkebreu diirfen, dafs er seinem. Ivinde spater
die Anerkennuag uicht versage. Wio er nun sein Wort nicht
halt, wird er von seiner Geiiebten verflucht. Er solle zum
schlimmsten Walfisch werden und kunftig vielen Scliiffen zum
Verderben gereichen. Lange Zeit lebt er imter dem Nåmen
RautihofSi oder Faxi im Meere, bis endlich ein yielkundiger
Pfarrer dem Unwesen ein Ende macht und ilm zwingt, immer
weiter flufsaufwarts zu schwimmen, bis er au der Anstrengung
zu Grunde geht.

LXXXni.

Jéii Upplaudakoiuiiigur.

A.ni. I S. 284/5. Von Pastor Eyjolfiu- auf Vallir im SvarfaSardal naoh der
Erzahlung seiner' Grofenmtter f 1690. Vergl. auoh Maurer, S. 320 ff.

Zur Zeit des Konigs Oiafur Haraldsson regiert in den
Hochlanden ein Konig nåmens Jon, ein schoner und ansehnlicher Mann in noch jungen Jahren. Dieser freit urn ein treffliches Madchen von hohem Geschlecht und bekommt sie auch
zugesagt. Kurz vor der Hochzeit wird die Braut jedoch krank,
stirbt und wird begraben, ohne dafs ihr Brautigam etwas davon
erfahrt. Am Abend vor dem zur Hochzeit festgesetzten Tage
kommt Konig Jon angeritten. Er lafst seine Leute zurliok und
geht zum Kirchhof, wo er ein frisohaufgeworfenes Grab findet.
Wie er wieder fortgehen will, sieht er einen hochgewachsenen
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Maim zu Pferde her a ii kom men, mit dem Schwerte gegurtet
und den Habicht auf der Haud mid YOU einem Hunde begleitet. Konig Jon ruft ihn an und fragt nach seineni Namen,
Er nennt sich Alheimr und erklart, er wolle seine Geliebte
holen, die vor kurzem auf dem Kirchhof begraben worden sei.
Auf weiteres Befragen gesteht er, dafs er durch Zauberkanst
die Krankheit des Madchens verursacht habe, datnit kein åndrer
Mann sie heiraten und er sick ihrer bemåchtigen konne. Nun
ahnt Konig Jon, dafs von seiner Braut Mer die Eede ist;
infolgedessen entspinnt sich ein Kampf zwischen ihrn und dem
Fremden. Nachdem diesem Hund, Pferd und Habicht getotet
and und er aufserdem auch noch eine Hand verloren hat,
wendet er sich zur Flucht. ,,Ich bedarf beider Hande dort,
wo ich daheirn bin", spricht er beini Tortgange, und dann
fugt er folgenden Spruch hinzu:
n Hestr

i

Bauern verheiratet ist

er lestr, hankr er
dauiir,
Hundr er sviptr lifi.
Gongr drengr or garfii snatiSr,
Gott blaut ekki af vifi."

^Das Pferd ist verstiimmelt, der
Habicht ist tot.
Der Hund ist des Lebens beraubt.
Es geht derBursclie arm vomGebofte.
Gutes kam nioht von dem Weibe."
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Nun ruft Konig Jon seine Lente herbei, das Grab wird
geoffnet und die Jungfrau noch lebend gefunden. Es gibt
nun ein freudiges Wiedersehen, und eine frohliche Hochzeit
wird gefeiert.

LXXXIY. Die Ell>iii, die mit einein Banem
yerheiratet ist.
Årn. I S. 104. Naeh dem Manuskript des Olafur Sveinsson in Purkey.

Ein Bauer ist lange Jahre hindurch mit einer Elbin verheiratet, und ihre Ehe ist mit zwei Tochtern gesegnet, die zur
Zeit, wo diese Geschichte spielt, ungefahr 14 Jahr alt sind.
Die Frau ist aufserst gutherzig und wohltatig, sie geht auch
ebenso gern in die Kirche wie irgend ein anderer Christenmensch. Nur kann sie nicht dort bleiben wahrend der Messe,
da das Mysterium derselben fiir sie die Vernichtung bedeuten
wiirde. Die Leute haben sich darum auch daran gewohnt, dafs
§ie immer vor der Messe die Kirche verlafst, und niemand
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die mit oiuem Baueru vorhoiratet 1st,

hindert sie damn, EInmai Sonntags kommen jedoch zwei
niehtsnutzige junge Burschen znr Kirche, die ihr vor der Messe
den Åusgang verwelnm Die Frau bittet sie mit Tranen, ihr
den W eg freizugeben, doch alles vergeblich. Da wendet sie
sich zu ihrem Manne zuriick, ktifst ihn weinend, legt dann
die Hande auf die Haupter ihrer Kinder, um sie zu segnen,
und zerfliefst hierauf wie Schaum.
Eine Parallele zu dieser Erzåhlung åndet sich bei Gering
(E LSTXY ,Bitter und Waldfrau", 8. 185 S.). Ein verschuldeter Bitter, der vergeblich bei seinen Yerwandten um
Hilfe bittet, verheiratet sich mit einer schonen, unbekannten
Frau, die er im Walde angetroffen hat. Die Gattin versorgt
ihn jederzeit mit den notigen Geldmitteln, ist gut und mildtatig gegen jedermann und vernachlassigt auch nicht, eifrig
die Kirche zu besuchen. Das einzige, woran die Leute mit
der Zeit sich stofsen, ist das, dafs die Frau stets den Gottesdienst verlafst, ehe das Mefsamt beginnt. Der Bruder des
Bitters, ein Dekan, hort von diesem seltsamen Benehmen und
beschliefst, der Sache auf den Grund zu kommen. Er verhindert eines Tages, dafs die Frau wahrend der Messe das
Zimmer verlafst, trotzdem sie unter allerhand Vorwanden den
Ausgang zu gewinnen sucht. Wie sie einsieht, dafs alle ihre
Bemiihungen vergeblich sind, legt sie ihren Tochtern die
Hande auf das Haupt und fåhrt mit ihnen zum Schornstein
hinaus (nach der Fassung B in Gestalt von Ranch). Ihre beiden
Sohne bleiben zuriick und werden brave, christliche Manner.
Kobler gibt zu dieser Erzahlung noch weitere Literaturnachweise.
Was das Yerlassen vor der Messe anbetrifft, so findet sich
das noch in mehreren ånderen islåndischen Sagen erwahnt.
Årn. I S. 73 ff. wird z. B. von der Tochter eines Pfarrers erza'hlt,
die mit einem Elben verheiratet ist. Sie besucht nachher auch
noch .regelmafsig die Kirche, nur mufs sie dieselbe vor dem
Segen veiiassen, weil sie sonst ihrem Gåtten verloren ist. In
dem in dieser Sammlung aufgenommenen Marchen ,,Der Teufel
als Hausmeister" (Årn. II S. 5 ff.) besucht der Hausmeister auch
ininier den Gottesdienst. Er verlafst jedoch gleichfalls die Kirche,
ehe die Messe beginnt, und .ehe der Segen gesprochen wird.

LXA-XV,

I'iK YcnviAuHdrix! Klbonkonigin.

LXX3CV.

vennmscWf EmonMni«in.

1. Konig Oddur.
Lba. 438 4to.

^^1

Yon Mai%rct Jonsdottir you ITndiiiøD.

Einst lebte ein alter Eduig, der weder Fi-au noch Kinder
bøaab. BømemYolkemachtedasgrofsenEummer, dennmm
wuFste mcht, wer nach ihm die Eegierung iibernehmen sollte
^Nun wird dør alte KOnig Ton einem fi-emden Edni^
"«mens Oddar, mit einemgrofsenEeereubeimen. Eskomml
%u einei- Bchlacht, in welcher der alte Ednig getotet wird.
Eomg Odd.r mmmt sein Eeich in Besitz, and da er gerecht
und milde regiert, gewinnt das Yolk aach ihn bald lieb Im
ersteiiSerbste seiner Regienmgkommt ein Mann za ihm der
ihn am Aafnahme fiir den Winter bittet. Der EOnig ,eht auf
semen Wonsch outer der Bedingong ein, da6 er L z»m
ersten Sommertage ihm etwas iiber ihn, den Ebnig, ga^eu
konne, was sonst niemand yon den Untertanen wisse Ednne
m- das mcht, so masse erskrben. Der Mann gehtaafdiese
Bed,ngang ein. Wie jedoch am ersten Sommei^e Ednig
Oddur semen Gast fragt, erWait dieser, aber den Ednig nicht
mehr za whsen, wie alle iibrigen. Darauf Ia6t Oddar so

m

8chweresiMiaach%awerdensoheint, den Mann s o W t d L .
Auf diese Weise wird nun sechs Jahre hintereinander iedesmal der Wintergast auf Befehl des Ednigs am ersten Sommer^ge hingeiichtet. Im siebenten Jahre kommt wieder ein
Fremder und ersucht urn Anfnahme fur den Winter. Wieer
die Bødmgung hort, bittet er sich aus, w&hrend seines AufenthaltesimgleichenZimmermitdemEdnigeschlafenzadurfe»
Das wird ihm zugestanden, and immer beobachtet er den Edni?
fag uWNacht, ohne irgend etwasAonalHges zu entdecken!
80 kommt die Weihnachtsnacht heran. Wie gewohnlioh steilt
der Gast sioh schlafend, am ungestdrt den Ednig beobachten
zukonnen. Als dieser glaubt, dafs sein GefShrte fest eingeschlakn sei, schleioht er sich zum Zimmer hinaus. Ihm foM

$

derWiakrgastyind sieht nun, wie der Ednig zueinemSum^f
alt, in ihn sich hineinsturzt und untertaucht. Der Fremde folgt
ohne sich %u besinnen, seinem Beispiele. Fast zu gleichlr

4

l)h- venviinsckte Klbenkoni^uj.

Zeit mit clem Kiuiigc gelangt er auf doa Boden døs Sumpme
in ein schones, biiihendes Gefilde, wo eino grafse Volksmenge
sich belustigt. Sov.'ie die Lente Konig Oduin: erbiieken, eiJeu
sie ihm alio ehrtj'bietig- zu seiner Begriifsung entgegen. Der
Pråchtigste von alien, augenseheinlich der Koiiig, uuiarmt uncl
kiifst sogar Oddur lange und innig mit besonderer Zartlichkeit.
Nun wandern alle dem Schlosse zu, in dem Konig Oddur mit
dem fremden Konige fiir eine Weile verschwindet. Wie er
zuriickkehrt, ist er in pråchtige Frauenkleider gehullt und
wandelt nun mit dem Herrscher des Reichs und dessen Hofstaat wie eine Konigin zur Kirche. Auf den Gottesdienst folgt
irn Schlosse ein Festmahi, bei welchem Konig Oddur im Hoclisitze neben dem fremden Konige Platz genommen liat. Er ist
in dem festlicben Kreise triibe gestimmt. Auf Befragen erzahlt
er, dafs er auch dieses Jahr wieder einen Wintergast angenonimen babe. Dieser aclite freilich sehr auf sein Tun und
Treiben, aber wenn aucli er am ersten Sommertage sein wahres
Geseblecht nicht kenne und er ihn toten miisse, dann sei auch
die letzte Frist verstrichen, dann diirfe er nimmer zuni Gåtten
in die Unterwelt zuriickkehren. — Alles dieses sieht und hort
der Wintergast unbemerkt an. Bowie es ihm scheint, dafs
Konig Oddur zum Fortgehen sich anschickt, eilt er vor ihm
ins Schlofs zuriick und liegt bei der Heimkehr des Konigs
wieder scheinbar im tiefsten Schlafe. — — In den nachsten
Monaten wird Konig Oddur so niedergeschlagen und triibe gestimmt, dafs ihn nichts mehr zu erfreuen vermag, und sogar
die Regierung des Landes ihm gleichgiiltig ist. Er uberlafst
alles dem Wintergaste. Das Volk und die Edeln sind mit
dessen Leitung auch so zufrieden, dafs sie beschliefsen, ihn zu
sohutzen, falls Konig Oddur ihn wie die andern toten lassen
w olle. So kommt der erste Sommertag herbei. Konig Oddur
richtet nun wie gewohnlich die Frage an den Wintergast, ob
er etwas iiber ihn wisse, das den iibrigen verborgen sei. Nicht
viel, meint dieser, aber es wolle ihm nur scheinen, als wenn
es passender fiir das Geschlecht des Konigs sei, eine andere
Art von Gewand zu tragen wie dasjenige, welches er auf der
Oberwelt zu tragen pflege. Bowie Oddur dies hort, umarmt
er seinen Gast und dankt ihm innig far diese Rede. Dann
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beruft er eine Yolksversammlung imd iibertragt bier dem
Wintergagt die Eegierung, da or selbst beabsicbtige, flir immer
seine alte Eeimat aufzusncben.
Lnter den Elbensagen Enden sicb bei Am. I 8. 106 —16
aiiein vier långere Erz&blungen Ton der zu den Menscben verwiinscbten Elbin, die erst dann erlost werden tann, wenn ihre
wabren Lebensverhåltnisse den Menscben bekannt werden.
Unserm Marcben am nåcbsten stebt die Erzahlimg von
2. Snotra.
Arn. I 115/6. Vom Bauem Jon SigurSssou in NjarSvik
in der Miilasysla erzåhlt
In gratier Vorzeit kornint einmal eine vomebme Frau,

von der niemand weiis, woher sie stammt, nacb Nes im Borgargorgor uad Ia6t siob bier nieder. 8ie wird EigentQmerin
eines pracbtigen Baaemgutes, zu dessen BewirtsobaAung sie
einen Verwalter mietet. Diesem steilt sie die Bedingung,. dafs
er ihr nacb Weibnacbten sagen miisse, wo sie wåbrend der
Festtage gewesen sei. Eonne er das, so versprecbe sie ibm
hohen Lohn — tonne er daa nicbt, so koste ea sein Leben.
Da der Yerwalter nacb Weibnacbten nichts za sagen weiis
verscbwindet er spurlos. 8o geht es mebrere Jabre hindurcb]
bis endjicb einer sicb waobsamer erzeigt. Er folgt seiner
Herrin Snotra, wie sie zu Weibnacbten das Gehoft verlafst.
Sie gebt zum Seestrande und nimmt ein licbtfarbiges Tucb
das sie sicb iiber den Eopf zieht. Dem Yerwalter, den sie
bemerkt, reicbt sie scbweigead ein gleicbes Tucb. Dann stui-zt
eie sicb in das Wasser, und der Yerwalter folgt tubn ibrem
BeispieL 8ie gelangen in ein scbdnes Land, das eie durcbwandem, bis aie zu einer pracbtigen Burg kommen. Snotra weist
bier ibrem Gefabrten durcb Zeicben seinen Aufentbait in einem
Nebengebaude an, ?on wo er durch ein Fenster beobacbten
kann, dais ein Eonig mit seinem Eo&taat in einem Prunksaale
versammelt ist, und daG Snotra kWglicb gescbmuckt neben
ibm den Hocbsitz einnimmt. Im Saale berrscbt Abend fiir
Abend Lust und FrobUcbkeit, Tanz und Musik. Dem Yerwalter wird tagliob durcb eine junge Frau Speise gebracbt
sonst kummert sicb niemand urn ibn. Am letzten Abend siebt
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er, wie streitende Leute vor den Eonig kommen, einige Manner
vind zwei Frauen, von denen jede der andern vonvirft, am
Tode eines neugeborenen Kalbes schuld zu sein. Scbliefslicb
erliebt sicb ein solches Gezank, dafs der Konig iiber die
Streitenden wiitend wird und vor Zorn sich kaum zu lassen
weifs. — — Wie Snotra sicb von den Ibrigen verabscbiedet
bat, folgt ihr der Verwalter auf dem gleicben Wege beimwarts
und legt sicb dann scblafen. Am folgenden Morgen tritt die
Herrin vor sein Bett und fragt ibn, ob er ibr sagen konne,
wo sie die Weihnacbtstage zugebracht babe. Er behauptet
zuerst, das nicbt zu wissen, fiigt dann aber folgenden Vers binzu:
„ Deilda tvær um dauSan
Drottning min baS veiztu sjålf;
Ogurlegt var baS orSagjålfur,
Tfri'8 reiSur varb kongurinn sjåliur."

,,Bs zankten sieli zwei Frauen iiber
ein totes Kalb;
Frau Konigin, das weust du selbst.
ScheuMieh. war das Wortgezank,
Sehr bose wurde sogar der Konig."

Wie Snotra das bort, erklårt sie, nun endlicb aus ihrer
Verwiinscbung erlost zu sein. Sie diirfe ietzt zu ibrem Manne
zuriickkebren, zum Dank wolle sie aber dem Yerwalter das
ganze Bauerngut zum Geschenk macben.
Wåhrend in den bisherigen beiden Erzåhlungen nicht erwahnt wird, aus welchem Grunde die Elbenkonigin in dieser
Weise verwunscbt wurde, gibt das Marcben
3. von der Elbenkonigin Hildur
(Am. I S. 110—4)
daruber genaue Auskunft.
Bei einem unverheirateten Bauern wdbnte eine trefflicbe
Wirtschafterin, nåmens Hildur. Niemand wufste eigentlicb,
woher sie gekommen war, aber da sie ihrer Arbeit mit Meifs
und Euhe oblag, hatte jeder sie gem. Der Bauer kam in
seiner Wirtschaft gut vorwarts, nur wurde es von Jahr
zu Jahr fur ihn scbwerer, einen Hirten zu bekommen, denn
jedesmal am Morgen nacb der Weihnachtsnacht war dieser
plotzlich gestorben, ohne dafs irgend einer wufste, wodurcb
sein Tod veranlafst worden war. Schliefslich war der Bauer
iiber dieses Mifsgeschick so verzweifelt, dafs er beschlofs,
iiberhaupt keinen Hirten mehr anzustellen. — — — —
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Eurze %eit nachtiM' ];,,,uiut ein krafhger Bai^chf'. zu ilim und
bitter, ihm die Hurdc anzuvoi-ti-auen. Dor Baner woigert mch.
ihn in Dienst zu netimen, doch der Burgche beateht ti-otz
aller Warmmgen auf seinem Wuusche, so dafs er schlieblich
die Stelle erhalt. Am Tåge vor Weihnachten geht der Bauer
mit seinem Gesinde wie gewohnlich zur Eirohe^ die weit vom
Gehofte entfemt liegt Nui- Eildur und der Eirte bleiben zuruck, die erstere, urn alles zum Weihnachtsfeste vorzubereiten,
and dieser, urn sein Yieh zu besorgen. Wie der Bursche abends
nach Eause kommt, legt er sich ins Bett, beachliefst aber, wach
zu bleiben, damit es ihm nicht wie seinea Yorgangern ergehe.
Er hort den Bauer mit dem Geånde heimkehren nnd zur Euhe
Rich legen, nur Hildur ist noch immer nicht mit ihrer Arbeit
fertig. Wie alles gauz still 1st, hort er die Wirtschafterin zu
aeinem Bette schleichen. Ei- steilt sich schlafend, fuhlt aber
deutlich, wie ein Zauberzaumzeug «n ihm festgeknotet wird.
Bohig l&fst er es gescheheu, daia nun Eildur ihn hmausflihrt,
auf seinen Eitcken springt und auf ihm davon reitet. Endlich
kommen sie an eine Grube. Hildur bindet ihn hier an einen
Stein und verschwiudet seinea Blicken. Schnell lost er sich
aus dem Zaumzeug und folgt ihr, bis er sie wieder erreicht
hat. Einen Tamstein steckt er in die linke Hand, so dais niemand ihn zu sehen vermag. Sie wandern nun iiber schone,
blnmige Anen, bis sie an ein herrlich geschmucktes SchloA
kommen. Alle Pforten desselbea Qffnen sich, und eine groise
Menschenmenge eilt der Angekommenen znr Begrilfsung en^
gegen. Der prBchtigste von alien, augenscheialich der Eonig
umaxmt und klifst Hildur auf das zartlichste. Dann fiihrt er
sie ins Schlois, wo sie mit herrlichen Eonigsgewandem sich
schmiickt und neben ihrem Gåtten beina Mahle den Pktz auf
dem Hochsitz einnioimt. Nach dem Wegnehmen der Tische
belustigt sich die Jugend mit Tanz und Musik, walirend das
Eerrscherpaar in emsten Gesprachen bei einander sikt. Drei
kleine Kinder werden nun hereingebracht, nm die Mutter zu
begriifsen. Das kleinste nimmt diese auf den Schofs, und da
es unruhig ist, so gibt sie ihm einen ihrer Binge zum Spielen.
Dieser fallt bald nachher zu Boden und rollt in die Nahe des
Hirten, der ihn aufhebt und in die Tasche steckt. Wie die
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Xn.'iii f-rboi) weit foiigeschrition ipt, rustet sich dio Ebnigi]i
7,am rortgan^e. Alle bitten «ie iumg, clock nooh zu bleibeu,
nur eiuii Rite, boshaft aussehende Fran., die corner die Konigin
auch nicht mit den andern begrtiM hatte, schiiefst sich den
Bitten der iibrigen rticht an. Zu dieser geht nun der Konig
ganz verzweifelt und ileht: ,,Nimm deinen Finch zuriick,
Mutter, und lafs mein Weib endlich erlost sein". Doch die
Ålte ist taub gegen seine Bitten. Beim Abschiede meint
Hildur traurig, dafs sie nun wohl zum letzten Male ihren
Gåtten und die Kinder gesehen habe. Denn niemand schiene
sie erlosen zu kb'nnen, und wenn jetzt wieder der Hirte dnrch
sie geto'tet werde, so mtisse doch endlich der Verdacht auf sie
fallen. — — Wahrend die Konigin sich noch von alien schmerzlich bewegt verabschiedet, eilt der Hirte ihr voran zur Erdhohle
zuriick und schlupft hier wieder in das Zanberzaurazeug hin ein.
Kurz nachher koinmt denn auch Hildur und reitet auf ihm
heim zum Gehofte. Hier legt sie ihn wieder in sein Bett,
und da er jetzt nichts mehr zu befiirchten hat, Mlt er in einen
tiefen Schlaf. — Grofs ist am ånderen Morgen die Frende des
Bauern, vvie er den Knecht noch am Leben findet. Dieser
erzahlt nun unter dem. Vorwande eines Traumes seine Erlebnisse der Nacht. Wie er geendigt hat, schweigen alle, nnr
Hildur sagt: ,,Du liigst, wenn du tur deinen Traum nicht ein
sicheres Wahrzeichen geben kannst." ,,Eigentlich hatte ich das
nicht notig", meint der Hirt. «Aber ich will doch ein Zeugnis vorbringen, dafs ich diese Nacht bei den Elben verbrachte.
Oder ist dies nicht ener Fingerring, Frau Konigin Hildur?"
— ._ Wie die Wirtschafterin das hort, bricht sie in Dankesworte aus und erklart, nun endlich erlost zu sein. Sie sei
eine Elbin aus niederem Stande gewesen und vom Elbenkonig
gegen den Willen seiner Mutter geheiratet worden. Die boshafte Alte habe d ar auf den Fluch auf sie gelegt, dafs sie oben
bei den Menschen Magdedienste tun musse. Nur die "Weihnachtsnacht durfe sie bei Mann und Kindern verbringen, aber
jedesmal ' musse sie zum Zauberritte den schlafenden Hirten
benutzen, dem diese Nacht dann den Tod bringe. Nicht eher
konne sie "erlost werden, bis ein Hirte so klug und wachsam
sei, dafs er ihr mit voller Besinnung zum Elbenreiche folge,
Rittershaua, NeuislStndische Volksmarchea.
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doit die Nacht verlebe imd am ånderen Tåge ihr ein sirheres
Zeugnis vorbringen konne, dafs er bei den Elben gewesen sei.
Alles dies sei nun eingetroffen, jetzt sei sie erlost, und ihr
wackerer Befreier solle nun sein gauzes Leben hindurch mit
allen Gliicksgutern gesegnet werden. — — ISfach dieser Rede
vevschwindet Hildur und wird nicht wieder gesehen.
In ahnlicher Weise verlauft das Marchen

i
!

4. V o n d e r E l b e n f r a u TJlfhildur.
Årn. I S. 107 —10. Naoh dem Manuskripta von forvarbur Olafsson.
Eier fehlt nur der Zauberritt. Ein Knecht, der die angebliche Wirtschafterin beargwohnt, folgt ihr am Weihnachtsabend, wie sie das Gehoft verlåfst. Draufsen am See nimmt
sie ein Paar Handschuhe und reibt diese. Sofort entsteht eine
Briicke. Tiber diese wandert sie, ohne es zu wissen auch hier
vom Knechte verfolgt. Am ånderen Ufer reibt sie wieder die
Handschuhe, so dafs die Briicke verschwindet. Mit dem konig-,
lichen Gemahle geht TJlfhildur zur Kirche und tragt ein kleines
Kind auf dem Arm. Wåhrend der Messe gibt sie diesem einen
Fingerring, der dann zur Erde fållt und vom Knechte eingesteckt wird. — — — Als am ånderen Morgen die Bauerin
von der Wirtschafterin verlangt, sie musse nun endlich. einmal
mit den Iibrigen zur Kirche genen, meint der Knecht, das
habe sie nicht no'tig, denn sie sei ja in der Nacht schon in der
Kirche gewesen. Zum Beweise zieht er nun den Goldring
hervor. TJlfhildur ist dadurch von dem Fluche erlost, den ein
boshaftes altes Weib auf sie gelegt hatte, und kehrt jetzt zur
TTnterwelt zuriick.
Die vierte parallele Erzahlung, die bei Arn. I S. 105 — 7
sich findet, versetzt alles in ein rein bauerliches Milieu.
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5. Yon d e r E l b e n f r a u Una.
Naeh dor Erzahlung einer alten Frau ans der Rångåryallasijsla.
Ein Knecht beobachtet, wie die von ihm beargwohnte Wirtschafterin festlich geschmiickt in der Weihnachtsnacht fortgeht.
Er steigt unbemerkt mit ihr auf ein rotes Tuen, das sie aber
einem Wasser ausbreitet. So gelangt er zu ein em ansehn lichen
Bauernhofe. Hier wird bei einem Festmahle gut gegessen und

#

dem Knechte, eine riesige fotte
getrunken, und os geiiri
Hammelrippe heimlich einzustecken. Wie sie am ånderen Tagc
beim Essen sind, ergreitt der Hausherr mit Stolz eine grofse
Hammelrippe und fragt seine Leute, ob diese wohl ihresgleichen
habe. ,,Das kann wohl sein", meint der Knecht und holt die
Eippe hervor, die er in der TJnterwelt heimlich eingesteckt
hatte. Als die Wirtschafterin das sieht, erblafst sie und verschwindet. Elemand hat sie seitdem wieder gesehen.
Zu diesem March en, das im Islåndischen in so vielen
Varianten erzahlt wird, kann ich aus den iibrigen Marchensammlungen keine Parallelen anfiihren. Dafs urspriinglich die
Elben als dem Totenreiche angehorig betrachtet wurden, geht
aus diesen Erzahlungen deutlich hervor. Die verwiinschte
Elbenkonigin mufs durch einen Sumpf, See etc. hinabsinken,
um in ihre Heimat, in die TJnterwelt, zu kommen. Sie bringt
jedem, mit dem sie naher zu tun hat, den Tod, bis endlich
einer ihr wahres Wesen entdeckt und sie dadurch zur Riickkehr ins Totenreich veranlafst.
Nach den iibrigen islandischen Elbensagen, die in der Weihnachtsnacbt sich abspielen,
kommen die Elben in dieser heiligen Nacht aus der TJnterwelt hervor und belustigen sich in der Wohnung der Menschen.
Alles Lebende, das innen in den Weg kornmt, wird getotet,
sie selbst aber massen sich vor dem Tageslichte Miten und
entfLiehen deshalb, ehe der Tag graut, meist sturzen sie sich
dann in einen Sumpf oder See, um in ihre TJnterwelt zuruckzukehren (vergl. z. B. Årn. I S. 118 ff.).
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1. Rigdin-Rigdon.
Am. II S. 20 ff. Yon .Frau Konsul B. Smith in Reykjavik.

Ein Konigspaar hat einen einzigen Sohn, der sich in
Rosamunda, die Tochter eines reichen Edlen verliebt. Das
Mådchen ist im ganzen Lande beriihmt wegen seiner Schonheit, aber ebenso auch wegen seiner Dummheit und Ungeschicklichkeit. Die koniglichen Eltern wollen darum von einer Verbindung mit einem so torichten, unwissenden und untuchtigen
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^en uuil schlagen iinem Hol^im
Hadchen dnrchaus viiciir,s
eeiue Bitte rundweg ab. Da; junge PrJnz wandert mm traurigen Sinnes einsam durub l:'iur nnd Wald, olme sein Leid
vergessen zn kbnnen. Eier begegnet ihm einst ein rotbartiger
Mann Ton kleiner Statur, der ihm Eilfe Terspricbt. Er gibt
dem Prinzen einen Zweig fur Rosamunda. Wenn sie ihn auf
die Zunge legt, so kann sie, was immer sie will, im Augenblicke lemen und auch ktinftig im Gedachtnis behalten; wenn
sie ihn zwischen die Finger nimmt, wird sie zu jeglicher
Arbeit geschickt. Der Prinz ist erfreut fiber die Gabe, ei'kundigt sich aber, was er fiir sie zahlen soll. Der Mann will
welter nichts haben, als dafs nach drei Jahren das Madchen
im stande sein mtifs, ihm semen Namen, Rigdln-Rigdon, wieder
zu sagen. Wenn sie das kann, so sollen die in dieser Zeit
erworbenen Kenntnisse oder Fertigkeiten immer ihr zu eigen
sein —, wenn sie das nicht kann, so gehort sie dem Besitzer
des Zauberzweiges. Der Konigssohn geht nun gern auf diesen
Kauf ein. Er bringt clurch Bitten seine Eltern schliefslich so
weit, dafs Rosamunda ins Schlofs kommen darf, urn dort das
in ihrer Bildung bisher Versaumte nachzuholen. Mit Eilfe
des Zauberzweiges lernt sie nun alles so erstaunlich leicht und
zeigt sich so klug und geschickt, dafs der Brautigam immer
mehr noch von ihr entziickt wird. In dieser gliickseligen
Stimmung vergifst er vollig den Namen des Fremden und kann
sich desselben mit dem besten Willen nicht mehr entsinnen.
So sind schon fast drei Jahre vergangen. Einst geht er in
seiner Ratlosigkeit hinaus in den Wald nnd kommt an eine
Lichtung. Eier hort er Gelachter und Gerede von vielen
Menschen. Wie er gen auer zuhorcht, reden Leute dariiber,
wie viele Seelen sie schon zu Grande gerichtet hatten. Da
kommt ihm der Gedanke, dafs auch der Fremde mit dem
Zweige vielleicht zu diesen Gesellen gehore. Er lauscht nun
mit grofster Aufmerksamkeit und hort folgende Verse:
,,Menn, seni a5 mig kalla

#

Mai-ga orsok eg til |>ess lief,
Einga vægS bndum eg gef,
ITt J>egar skuld mina kref.

jDafs Mensohen niioh einen Fuchs
nennen,
Dazu gebe ich manolie Veranlassung,
Xeinen Pardon geb' ich den Geistorn,
Meine Scnuld fordere ioh sogleioh ein.

i'... o-i:^;: ^ • ali: '?'.;:•- o» ijoi

Meii! '(ori -sg n;6rmum og
Mitt nahi ei Etgdin-Eigdon."

Icli %nkc mr, rnn oin LW'.
Und habe vit-lc-r .>,u&n gebiunuet..
Schaden und Yurhwt fm;o kh do»
Mensoheu zu,
Mein Same ist Rigdui-Kigdon."
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Sæmundar von dem Teufel wieder befreit.
2. G i l i t r u t t .
im I 8 181/2. Naoh de: BizKhlimg emei alten Frau aus dem
Eångårjiing.
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Tergangen ist, ohiv.' dab sic mit dieser Arbeit boginnt. Eiues
Tages
a S u^ Irommt
jiummi DUU
ii.iu K:XU uugesohiacht-es altes Weib za ihr u n d
bittet sie urn ein Aimosen, Die Bauerin fragt, ob sie znm
Entgelt dafiir etwas t'iir sie arbeiten wolle. Da die Alte damit
einverstanden ist, bringt sie ihr einen ungeheuern Sack voll
Wolle und bittet sie, diese %u weben. Die Alte erklart, am ersten
Sommertage mit dem fertigen Zeug kommen zu wollen. Als
Lohn verlange sie nichts anderes, als dais die Bauerin bei dreimaligem Raten ihren Namen ihr sagen konne. Auf diesen vor:
teilhaften Handel geht die junge Frau gem ein. —
—
Wie jedoch der letzte "Wintermonat gekommen ist, fal It ihr die
Absprache schwer aufs Eerz, und schliefslieh vertraut sie ihre
Gorge ihrem Manne an. Dieser erscbrickt uber diesen Pakt, den
seine Frau geschlossen hat, denn er ist sicher, dafs eine Riesin
sich ihrer bemachtigen will.
Einige Zeit nachher
hort er, wie er draufsen in den Bergen ist, in einem Steinhugel Schlage. Wie er durch einen Spalt ins Innere sieht,
erblickt er eine riesengrofse Frau am Webstuhl sitzend. Sie
schlagt ein Gewebe und murmelt immer dabei: ,,Hei, hei und
ho, ho. Die Eausfrau weifs nieht, wie ich heifse. Hei, hei
und ho, ho, Gilitrutt heifse ich, ho, ho!" — Nun erkennt
der Bauer, dafs dies die von seiner Frau gefurchtete Riesin
ist, und schnell schreibt er ihren Nainen auf, damit er ihn
nicht vergifst. Seiner Frau sagt er nichts von seiner Entdeckung, bis sie endlich am letzten Wintertage vor Angst nicht
mehr ein noch aus weifs. Nun gibt er ihr das Blatt und erzahlt ihr, wodurch er den Namen erfahren babe. Wie die
Riesin mit einem grofsen Packen Wollenzeug ankommt, zittert
die junge Frau, die der Bauer zur Strafe an diesem Tage
allein gelassen hat, vor Angst und Aufregung. Sie nennt jedoch
zuerst der Riesin auf ihre Frage nach ihrem Namen zweimal
irgend einen ånderen Namen, erst beini dritten Male sagt sie:
,,Du heifsest doch nicht etwa Gilitrutt?" Da fallt das ungeschlachte Weib vor Staunen zuerst platt auf den Boden, dann
steht sie auf und verschwindet fur immer. Die Bauerin wird
aber nach dem ausgestandenen Schrecken eine tuchtige und
fleifsige Hausfrau.
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S. Finnur.
iUti. I 8. 58. You Pastor 8H]i Gislason naeh der Erz&lilung im Biiden
und Osten Islands.

Eininal soil za Reyn im Myrdalur ein Zimmerraann eine
Eirche bauen. Zuerst feblt øs ihm an Eolz, nacbher sind
keine Arbeiter zu haben, weil alle bei der Eenemte bescbåftigt Bind. Der Zimmermami fiirclitet schon, die Eircbe bis
zum Winter nicbt fertig zu bekommen, da begegnet ibm
drauken beim Gi-asgarten ein fremder Mann, der ibm Eilfe
Tei-spriobt. Er wolle die Kircbe allein fertig bauen, wenn ibm
der Zimmermann nachher seinen Nåmen sagen konne. Andemfalls musse ihm der Bauer seinen eignen sechsjahrigen Sohn
iiberlassen. Wie im Eerbst die Eircbe scbon beiaabe fertig
ist wandert der Zimmermann in scbweren Oedanken umber
und mbt sicb endliob auf einem Eiigel aus. Da bbrt er dnnnen im Eugøl eine Mutter ihr Kind mit folgenden Worten
berubigen:
,,Senn keinur hann Mnnur,
FaBir {)inn frå Reyn,
Meb J)inn litla leiksvein.

,,Bald kommt Immir,
Deia Vater von Keyn,
Mit deinem. kleinen Spielgofahrten."

Nuh geht der Zimmermann Tørgniigt heim. Der fremde Baumeister ist dort gerade besohaftigt, die letzten Låtten fur den
Altar zu bescbneiden, da bitt er zu ihm und sagt: ,Bald bist
du fertig, Fieund Finnur!" Erstaunt wirft der Fremde die
Latte hin und verschwindet.
In all' diesen Marchen handelt es sich darum, dafs ein
Menscb fur einen Dienst, der von einer fremden, meist unheimlicben Persbnlichkeit ihm geleistet wird, ihr entwødør den
øinmal scbon genannten Namen wieder sagen soll oder inn,
ohne ihn Torher zu kennen, erraten mufs. Der Name mrd
dann in der Zwischenzeit Yergessen oder kann nicht ei-raten
werden, bis zufallig der Eeld oder einer seiner Terwandten
oder Diener unbemerkt Zeuge wird, wie der Fremde in dem
Yorgefubl døs sioberen Bøsitzes seinen Namen selber yerrat.
Die Bødingungen døs Eaufs siad entwøder, dais der Eeld sioh
selber oder aber sein Kind versprechen mufs, —

L^X.YYI. Erunpelstilzohej]
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Dieses Marcher isi tuifsørordeutlick vcrbreitc'. In der (;osckickte Ton ,j/ipm ,.li scupa" (Gonz. 84 II 8. loo A.) liilft Jer
Teufel einem armen Aladdien, den ikr vom Konige gegebeneti
Flacks zn spinnen. Der Eonigsbraut, die vor Angst sckwermtitig geworden 1st, erzahlt ein Bauer, daia er den Gesang
ernes wunderlichen Mannes behorcht habe, der sick Lignu di
scupa = Besenstiel nenne. —
Ira englischen Marchen (Jac. I ,,Tom Tit Tot" S. Iff.) bekommt das faule Madclien beim Flacksspinnen Hilfe von einem
Wichtelmanne. Der Konig beobacbtet den Kleinen zufållig bei
der Arbeit und erzablt nacbber sein. Brlebnis seiner Brant, die
dadurcb. den Namen Tom Tit Tot in Erfahrang bringt.
Bei Oosquin (27 ^Eopiquet" I 8. 268%) webt der Teulel
Garn fiir eine Fran. Sie belauscht ihn bei der Arbeit und
bort, dafs er sick Ropiqnet nennt. —
Ini walschtyroler Marcken (Sckneiler 55 ,,Tarandando"
S. 158) beobaclitet der Bbemann der faulen Spinnerin das rote
Månncken, das in seiner Freude seinen Namen Tarandando
selber verrat. —
Zingerle bringt zwei bierkin geborige Marchen (487) ,,Der
Eaiberfajk" (8. 272 E) und (592) ^Doktor Tkeopkrastns Paraoelsus" (S. 343 ff.). In der ersten Erzaklung hat eine lockere Dime,
okne es zu wissen, eine Liebsckaft mit dem Teufel. Der Pfarrer
kann sie von ikm befreien, nackdem zwei Enaben den Gesang
des Teufels belauscht und seinen Namen ,,Kalberfufs" in Erfahrung gebrackt haben.
In der zweiteii Erzaklung wird
eine kranke Fiirstiu von einem Zwerge geheilt, dafur mufs sie
ikm aber nach einem Jahre seinen Namen ,,Hanenkikerle" nock
sagen konnen. Ein Madchen, das den Zwerg in einer Msenspalte beobacbtet hat, bilft ihr ans der Verlegenheit. —
Bei Miillenhoff linden sick allein fiinf Erzaklungen uber
dieses Tbema. In clem Marcken ,,Fru Eumpentrumpen" (VIII
S. 409ff.) erzåblt der Kukhirtenjunge der Konigin, die am an dem
Tage zum Lokne fiir das Flachsspinnen ihren Sokn hergeben
soil, dafs eine alte Hexe draufsen im Walde um ein Feuer
getanzt sei. Sie habe sich ,,Fru Rumpetrumpen" genannt. —
Eine andere Spinnerin (CDXYII ,,Gebkart«) bekommt den von
inrer bosen Stiefmutter ihr gegebenen Flachs von einem Mann-

IJCCXV1, Rumpo!
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Gcsane; dea Eleinen den vergessenen Namen.
der driven Erzakluug (CDXYHI 8.308) muA eine Eonigstochtor dem Zwerg, der sie und ikren Tater auf den reckten
Weg brinet, geloben ibu zu keiraten, weun sie seinen Namen
nickt verr&L DerEnkkirt teilt iki- dann den Namen ^Tepentiren"
mit.
Bin anderesMadcken konnte nnr unter derBedingung
von seinem Liebhaber, einem Zwerge, wieder befreit werden,
da6 sie ikm seinen Namen sagte. Zufallig kbi-te sie ikn sick
selbst in seinem Gesange verraten (GDSIX ,Ekke Nekkepenn"
g. 309).
Die ftinfte Ei-z&blung, die bei Mtillenkog sick Gndet,
stimmt genau mit der isl&udiscken Brzahlung von Finnur iiberein. Eier ist der Baumeister, der fiir einen Mann eine Eircbe
zu bauen vei-spricbt, ein Zwerg. Eann der Mann seinen Nåmen
nicht erraten, so muA er sick ikm iibergeben. Am letzten
'fage kommt er an einem Eiigel vorbei und kort drinnen eine
Mutter zu ihrem sckreienden Kinde sagen:
,,Vys! vaer still Baon mint,
Maaen kommer JTær Zii,
Man Christen Bloi to dee."

(GDX ^Zi der Banmeister" 8. 299.)
Im cleutschen Marchen (Grimm 55 „ Rumpelstilzchen« I
8. 208&) soll die Mullerstocbter Strok zn Gold spinnen. 8ie
verapricht dem kilfreicken M&nncken in der Not ikr erstes
Eind, und dieses darf sie dann scklieWicb nnr bekalten, wønn
sie den Nåmen des Mannckens errål Ein Bote, der nebst
vielen andern Boten ausgesandt war, um nach dem Nåmen zu
forscken, bringt ikr scbliefslick die erwimsckte Nackricbt.
Weitere Literaturnacbweise zu diesem Marchen linden
sick nock in den Anmerkungen zu Cosquin, Gonzenbach und
Grimm, femer auck bei Eokler (El. 8ckr.) bei der Besprechung
der ma'suriscken Marcken von loppen (8. 54) und der slovakischen Marchen von Chodzko (S. 403).
Zu bemerken ist nock, da6 in dem gleickfalls klerker
gehorigen Marcken der Fraulein L'Eeritier (^Cabinet des Fees"
XII 31) das hilfreiche Wesen ebenso wie in dem ersten islandischen Marcken ^Eicdin-Bicdon" sick nenat.
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LXXXYII. Das ^emeiiidokbul.
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Kaoh dem Manuskripta (les torvarSur Olafsson.

Ein armer Knabo, der auf einera Gehofte in der Nåhe døs
Bischofssitzes zu Skalbolt auf Kosten der Gemeinde auferzogen
worden war, wird von beftiger Liebe zu der Tochter des
Biscbofs erfafst. Iu seinem Liebeskummer sucbt er die Einsamkeit, um sicb ungestort seinem Schnierze hingeben zukonnen.
Hier trifft ihn ein st ein nnbekannter Mann und verspricht ihm
Hilfe, wenn er nacb zwanzig Jabren sicb ihm iibergeben wolle.
Mit diesem Yorscblag ist der Knabe einverstanden. Das Gemeindekind kommt nun zuerst als Yiehknecht zum Bischof,
dann erhålt er durcb seine Ereundschaft mit dem Sobne des
Biscbofs eine gute Schulbildung und besucht schliefslicb ausJandische Universitaten. Wie er zuriickkebrt, ist er ein tiicbtiger
Gelebrter geworden. Er geht dem Bischof nacb vielen Eichtungen hilfreicb zur Hand und heiratet nacb einiger Zeit tatsachlich die Tochter des Biscbofs. Je naher jedoch der Augenblick riickt, an dem er dem Frem den sicb iibergeben soll, desto
scbwermiitiger wird er, denn er glaubt nun sicher zu wissen,
dafs sein Helfer der Teufel war. Endlich vertraute er sicb
seiner Gattin an, und diese eilt nun zu ihrern Vater, um bei
ihm sich Eat zu holen. Auf den Vorschlag des Bischofs biillt
er sich nun an dem Tåge, an dem seine Erist verstrichen ist,
in einen Talar, nimmt einen Abendmahlskelch mit Wein gefiillt in die Hand und steilt sich an den Altar. Um ibn zeicbnet
dann der Bischof drei geweibte Kreise. JSTachdern er eine Weile
so gewartet hat, kommt scbeinbar sein Ereund, der Sohn des
Bischofs, und fordert ihn auf, zu ibm zu kommen. Er will
es jedocb nur un ter der Bedingung tun, dafs dieser vorher
einen Schluck aus dem Kelche trinke. Da er dies nicht kann,
erkennt er daraus, dafs er nur ein Trugbild des Teufels war.
Danacb scbeint der Bischof ibn zu rufen und hierauf seine
Erau, doch beide sind nur Scheinwesen, um ibn aus dem geweihten Kreise herauszulocken. Endlich naht der Teufel selbst.
Der Mann erklårt sich ber eit mit ihm zu geben, wenn er vorher einen Schluck Wein von ibm angenomtnen habe — sonst
sei er seines Kaufes ledig. Um seine Beute zu bekommen,

LZXXYIII. Der Teui^l uud 'lei- Gcldsack.

vorsucbt der Teufel die gen-eibkn Kroise zu iiberschreiten.
Dooh er sehreelrt von seinem Yorhaben zuruck und verspricht
scblieklicb, fib- immer auf sein Amocbt verzicbten zu wollon.
Bowie der Teufel die Kirche ver!assen hat, kommt der Bischof,
der von dem W ein trinkt und dana seinen geretteten Schwiegersolm seiner Tochter wieder zufiihrt.
Von dem Teufel, der mit einem Henschen einen Kontrakt
macht und am Sclilusse betrogen wird, handeln aucli die beiden folgenden Mårchen. In der Erzahlung ,,Der Teufel will
heiraten" suclit er gleiobfalls seine Beate durch allerhand Yorspiegelungen ans dem geweibten Kreise herauszulocken, und
das gleiche Mittel wendet er anch bei clem Scbiiler an, den
Sæmundur frotSi vor ihm zu schiitzen weifs.

LXXXVIII. Der Teufel und der Geldsaek.
Arn. II S. 15 — 17. Naeh der Erzahhmg des Studenten forarinn
Jonsson vom Hoster SkriSa.

Ein hiibscher j unger Mann freit vergeblicb um das Madchen, das er liebt. Der Teufel in der Gestalt eines fremden
Mannes verspriebt, ihm die Zuneigung des Madchens zu verschaffen, wenn er daffir nach einem Jahre sein Diener werden
wolle. Der Liebende geht in seiner Verzweiflung auf diese
Bedingung ein. Das Mådcben, das vorher so abweisend gegen
ihn war, wird nun so freundlich und entgegenkommend, dafs
es niebt lange dau ert, bis die heiden ein Paar sind. Wie
jedoch die Erist fast verstricben ist, Mit dem Bauern seine
Absprache mit dem Eremden sebwer aufs Herz. In seiner Not
sucht er den Pfarrer auf, und dieser verspricht ibm Hilfe.
Durcb eine Menge Leute lafst er einen grofsen Hiigel innen
ganz aushohlen. Nun nimmt er einen Ledersack, entfernt aus
ibm den Boden und befestigt ihn dann so in der Offnung des
ausgehohlten Hiigels, dafs diese ganz von der Offnung des
Sackes ausgefiillt wird. Wie nun der Teufel seine Beate bolen
will, bittet ibn der junge Mann vorher noch um die Erfiillung
einer Bitte. Er moge doch den Sack, der oben auf dem Hiigel

1 ,Tnnmr. Dai: Tenfel will lieimten.
IJODnX. Her leurel will hoimteu.

stunde, ihm mit Silbenniinzen von gutem Kurso anfiillen. Dem
Teufel soheiut uas eine Tvleinigkeit, und so vcrspricht or die
GewahmnKKuiz nachher kommt er mit einer schweren
TWung Ton M!iiuzen an mid schuttet sie in den Sack. Doch
dieser erschoint hiemaoh ebenso leei- m e Torher. Nun kommt
der Teufel mit einer groCsem Geld menge, aber auch sie kann
nicht einmal den vermeintliehen Boden des Sackes fiillen. Darauf
holt er znm dritten Male Geld, doch wieder ist es nicht gen ug.
"Wie er nun das vierte Mal eine noch viel grofsere Geldmenge
in den Sack fiillt und trotzdem noch teinen Erfolg seiner Arbeit
sieht, gibt er sein Spiel Terloren nnd sagt zu dem Manne:
,,Schwer ist es, den Beutel der Pfaffen zu fiillen!" Darauf
geht er fort, und der Mann ist gerettet.
Von einem Grafen, der zu dem gleichen Zweck einen
Kontrakt mit dem Teufel machte, erzahlt Miillenhoff (CCXXYII.
,,Van den Graeven, den der Dmvel hoelt" S. 166). Eier
kommt die Geschichte aber zu keinem glucklichen Ende, denn
der Teufel bemachtigt sicb nach einem Jahre des Grafen und
zerschlagt ihm den Kopf an der Wand.

LXXXIX. Ber Teufel will heiraten.
Am. II, S. 13/4. Nach dem Manuskript von Pastor Skiili Gislason
auf Storamipur.

Ein junges Madchen ist so fromm, dafs sie beabsichtigt,
sich nicht zu verheiraten, urn besser Gott dienen zu konnen.
Da dies dem Teufel schlecht gefallt, verwandelt er sich in einen
schonen jungen Mann und wirbt urn die Liebe des Mådchens,
denn auf diese Weise hofft er sicher Gewalt liber sie zu bekommen. Durch seine Eiinste bringt er es denn auch so weit,
dafs das Mådchen mit ihm getraut wird. Doch wie er sich
ihr in der Hochzeitsnacht nahern will, ist sie in ihrer Frommigkeit so rein, dafs er es nicht wagen darf, sie zu beriihren. Er
lafst sich nun in der Nacht noch ein Bad machen und bleibt
in diesem aus Euroht vor der reinen Braut bis zum Morgen

silzeu &m folgenden Tag schicnrtort or drauiWi herum M d
abedogt was er aua anfangen soli, Dn b.ilii vr einen jimgen
Mann nnd bietet ihm an, an seiner Sleile die Fian zu heiraten.
Z'ini Entgelt solle er ihm darni das alteste Emd goben, wowie
es sieben Jabre alt sei. Der junge Maim ist mit dem Yorscklag emve^tanden, nnd dei- Tenfel yerleibt ilim mm seine
Torbei- angenommene Gestalt, so da& er mm aa Stelle dea
TeafekmitderfromnienBmutmcbyerliekatet IbreEliewu-d
mitememeinzigenEinde^iiiemEn^en^gesegaet. Wiedieser
nun fast siebeaJahre alt ist, wird der Tater von lag zu Tag
b&bsiimiger, bis er eadlick seiner t^raa alles gesteht. Nadi
dem Bate seiner Frau bringt er mm denEnabøD ^ / ^ ^ t gesetztenTagezaderSteUe, w o e r .uerstmitdemTeufeldm
Kontiaktgeschlossen hatte. E i e r z i e h t e r e m e n B i n g u m i h a
m,d besprengt ihn mit beiligem BkiL Bis sum Abend bleibt
er bei seiueni Einde. Wie er es dann verlassen moJh, scbartt
er inm ein, ei-st dann ans dem geweihten Ereise zu genen,
wenn einer k&me nnd ibm in Jesu Nåmen die Sand m den
Ereis binein reicbø. Der Enabe sieht nnn in der Nacbt allerhand Trugbilder, die ihnverlockeawollen, zuerstFreunde die
ibm Leckerbissea bieten, dann die Eltern, die ihn erst b i ^
dann ihm drohen, feroer spielende Einder und sohliefsbdi
vielerleiBcbreckgespenste. Der Enabe bleibt jedochstandhatt,
bis am audern Morgen seine Eltemzu ihm kommen und ihm
in Jesu Nåmen die Hand entgegenstrecken. Der TenfeLwar
nnn anch bier nm sein Opfer betrogen.
Das vollstandigø MKrcben tann ioh in keiner der verglichenen Sammlnngen nacbweisen - ^ i
^ % ^ % ^

Etiem]e«n8.231ft)verkauftdiearmeFraui^nebmgeborene^

Etbe^haCIioh%roh Weihwasser, sudaAderTeuM mit
soinen Lenten ihm uichta anhaben kami. —

XC. Der Teufel als Verwaltei/.
XU. De? Tenfel als Tei-walter.

Die Erzaklung W Mullenkoff (CCL%IS. *Der Teufel mid
der Schiiler" S. 19Tff.) iot viel Abnlickkeit mit dem zweiten
Teil unsres islandischen Marcbens. Ein Bauer versprickt any
Armut dem Teufel seinen eben geborenen Sokn, wenn dieser
zwanzig Jahre alt ist. Urn den frommen Jiingling zu sckiitzen,
bringt der zauberkundige Karrer ihn in eine Kircke und zieht
urn ikn einen Kreis. In dies em kalt er sick standkaft, trotzdem der Teufel ikn in den versckiedensten Gestalten aus dem
Kreise kerauslocken will. Am andern Morgen kommt dann der
Pfarrer zu ihm, lost den Zauberkreis und erklart ihn fur gerettet.
Zu diesen Yersuchen des Teufels sincl anch die Nachweise
zu vergleicken, die Kohler gibt zu der „Legende von dem Eitter
in der Kapelle" (Kl. Schr. II 8. 213ff.).

XC. Der Teufel als Yerwalter.
Am. II S. 5/6. Nach dem Manuskript dos Pastors Benedikt forSarsou
auf Brjånslæk.

Einst war ein Bischof in Skålkolt, der gegen seinen Yerwalter immer kart und rucksicktslos war. Infolgedessen hielt
es keiner lange bei ihm aus, und mancker, der von ikm fortging, meinte, da solle am besten der Teufel Yerwalter sein. —
Nacbgerade hat der Bischof grofse Schwierigkeit, einen
Yerwalter zu finden. In dieser Not kommt ein altlicher Mann
zu ihm, von rotem Haare und ungefiigem Wuchse. Dieser
will die vakante Stelle annehmen, ohne irgendwie um Lohn zu
feilschen — damit wolle er bis zu sein em Fortgang warten.
Der Bisckof ist einverstanden und nimmt den Mann, erkundigt sick auch nicht welter bei ikm nack seiner Herkunft
und seinem friikern Leben. — Ein alter, vielkundiger Bauer
aus der Nachbarschaft mifstraut diesem neuen Verwalter. Er
warnt den Bischof und macht ihn auck darauf aufmerksam,
dafs der Verwalter stets nack dem Evangelium erst in die
Kirche kame und vor dem Segen sie sckon wieder verliefse.
Dei- Bisckof steilt nun deswogen seinen Diener zur Rede, aber
dieser wird bose und erkliirt, er kabe an so vieles andre zu

denken, dak er nicht laug m der Kirche sitzcn konne. Wenn
man ilm hieiin nicbt gewakren lasse, so wolle er liober den
Dienst aufgeben. Hiermit gibt sich dor Bisckuf zufriedeu, mid
so lebt deun der Verwalter seeks Jahre beim Bischof, row alien
Lenten dort schlieMich gemieden nnd nni- bel seinem Herm
in Anseben. — Zu Ostern kornnit urn Mitternackt der schon
erwahnte alte Baner am Kirckbof vorbei. Da siekt er den
Yerwalter mit zwei iibel aussehenden Mannern ringa ura die
Kirche und iiber die Kirche Bander mid Seile spannen nnd
kort darauf, wie der Yerwalter den Lenten, augenscheinlick
seinen Dienern, beneblt, am folgenden Tage am Scklusse dee
Gottesdienstes an den beiden Seiten der Kirche das Seil zu
halten. Er wolle dann in der Ture stenen und das Band nehmen.
Auf diese Weise wiirden sie dann die Kirche mit allen, die in
ikr seien, in die Erde versenken konnen. — Wie der Bauer
das hort, eilt er zum Bischof und teilt ikm alles mit. Nack
dem Eat des zauberkundigen Alten wird nun der Anscklag des
Verwalters zu vereiteln gesuckt. Der Bauer ritzt wakrend des
Messelautens allenthalben in der Kirche Kreuzeszeichen ein,
d. k. in Wahrheit zersckneidet er die Bande, die in der vorhergekenden Nackt iiber die Kirche gelegt w orden waren.
Darauf steigt der Bischof auf die Kanzel. Nack der Verlesung
des Evangeliums kommt der Yerwalter in die Kircke. Wie er
wider alles Vermuten seinen Herm selber predigen kort, erschrickt er, und wie der Bischof das sieht, wird er in seiner
Rede so warm und so eifrig, dafs die gauze Yersammlung zu
Tranen geriihrt wird. Der Yerwalter wird bald totenbleich,
bald kohlschwarz vor Zorn und will zur Kirche hinaus. Voider Ture stekt jedock der Bauer und yerwehrt ihm energisck
den Ausgang. Wie der Bischof das sieht, erkebt er die Hande
zum Segen. Da sinkt der Yerwalter in den Boden kinein, und
der Bauer scklagt ihn mit den Psalmen Davids noch auf den
Kopf. Wie der Yerwalter verschwunden ist, halt der Bischof
nock eine Dankesrede fur seine und der Gemeinde Erlosung
vom Teufel. Yon dieser Zeit an andert er sick und wird seinen
Leuten ein gater Gebieter.
Wio hier der Teufel als Ver w alter, so spielt er in einer
Legende Geriugs (XXVI ^Der Teufel als Abt" E 8.85 5.)
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die Rolle einen Abies. In diosor '%/'S;n:t v^iirihrv er die Monene
ztir uppigkeit und unkeusclioui Lc!,ti.4..vanr!el, bis seine wahre
JS'arur entdeckt wird, worauf or gjcichfails im Fufsboden ver-

Xil.

Di,: Tenfolamiililc.

'")'"

ini'tsse. liit or ihm, oi nuiie nm sie nin schi'mos Gcliausv y.intnuTi).
Daun konne or ibr bel'ohiojj, was immor er Imbra wollo, sio
wiirde ihm allem mahien. wonn er dazu »m- folgondon 8|)iucb
,,Mahle du wedei- Malz nooli Salis,
9Malai5u hvorlri malt no salt,
Og malaSu i drottins nafui."
Und mahle dxi in des Horvn Namoii."

XCI. Die Tcnfelamiihle.
Am. II S. 9 —12.

Naoli der Erzahluug yon Frau llargvét Hoskuldsdottir
in Reykjavik.

Ein armer Mann kommt oft zu seinem reichen Bruder,
der das Gut der Eltern nach deren Tocle an sich genominen
hatte, und bettelt bei ihm um eine Unterstiitzung. Seine Bitte
wird auch meist erfiillt, doch die Gabon sind nur karglich und
werden mit unfreundliehen Worten ihm dargereicht. Eines
lages schlachtet der Reiche einen pråclitigen Ochsen. Åuch
jetzt kommt der arme Bruder zu inni und bittet ihn nm ein
Stuck Fleisch zur Suppe. Der Reiche will ihm nichts mitgeben,
wie jedoch der Bruder nicht aufhort, ihn zu bitten, wirffc er
ihm schliefslich eine Ochsenkeole zu und sagt, er solle mit ibr
zum Teufel gehen. Der arme Mann nimmt die Keule, kehrt
zuerst zu seiner Fran zuriick, um sich von ihr Schuhe und
Proviant geben zu iassen, und maeht sich dann auf den Weg
zum Teufel. Nach langer Wanderung begegnet ihm ein Mann,
der ihn fragt, wohin er denn eigentlich wolle. Wie er das
Ziel erfahrt und hort, dafs dem Wanderer der Weg dor thin
unbekannt ist, gibt er ihm ein Enauel, das vor ihm herlaufen
and ihm den Weg zu einem Hiigel zeigen wiirde. Mit ei nem
Zweige, den der fremde Mann ihm reicht, solle er mm an den
Hiigel schlagen. Darauf werde eine Offnung entstehen, und in
diese solle er die Keule werfen. Darnach wiirden zwei Handmiihlen heraufkommen, eine weifse und eine schwarze. Die
weifse Miihle solle er ergreifen und mit ihr immer dem Knåuel
uacli sich auf den Heimweg machen. Der Mann folgt nun
dlesen Weisungen. Wie er mit der Miihle zuriickkehrt, wartet
seiner der Unbekannte noch auf der gleichen Steile wie vorher. Auf seine Frage, was er mit der Miihle denn an fangen

Durch diese Mtihle gewinnt mm der arme Mann alles, was er
znm Leben nur notig hat, und lebt von mm an mit seiner Frau
lierrlich und in Frenden. Wie er sich einst eine grofse Menge
Gold hat niahlen lassen, plagt ihn die Neugier zu wissen, wie
viel das wohl sei. Er leint sicli daher von seinem reichen
Bruder ein Scheffelmafs, um in ihm das Gold zu messen. Seine
Schwagerin bestreicht die Ritzen des Gefåfses mit etwas Harz,
und wie sie das Mais zuruckerhalt, ist am Harze Goldsand
hangen geblieben. Nur. eilt sie zu ihrem Manne und teilt ihm
ihre Entdeckung mit. Åuf Anstiften seiner Frau macht sich
dieser gleich auf, um in Erfahrung zu bringen, woher der
Reichtum des fraher so armen Bruders stamme. Dieser erzahlt
ihm auch wahrheitsgetreu, wie sich alles zugetragen hat, und
erklart, diese Miihle fur die Ochsenkeule bekommen zu haben,
mit der er von ihm einst zum Teufel geschickt word en sei.
Nun låfst es dem reichen Bauern und seiner Frau
keine Ruhe, bis sie die Teufelsmtihle erworben haben. Er bietet
seinem Bruder den Herrenhof und all seine Besitztumer zum
Tausche far die Mtihle an. Endlich geht dieser auf den Handel
ein. Drauf kauft sich der Reiene ein Schiff und segelt mit
seiner Frau, den vier Kindem und der Mahle aufs Meer hinaus. Wie die Muhle ihm dranfsen auf hoher See einiges zum
Lebensunterhalt mahlen soll, spricht er zu ihr den gewohnten
Spruch. Doch sie rixhrt und regt sich nicht, so oft er ihn
auch wiederholt. Endlich wird er bose und sagt wutend:
,,Mala5u bæSi malt og salt, ,Mahle du sowolil Malz wie Salz,
Og%iala5u i djofuls nafai."
Und mahle du in des Tenfela Namon."
Da setzt sich dio Miihle in Bewegung und mahlt so lange, bis
das Schiff mit allen Insasson vei-sinkt. Der Teukl var jodocli
hioriiber «ehr froh, denn or gewann durch den Tausch der Miihle
sechs Seelen stått einer. — — — Der erste Muhlenbesitzer
Ei H o r s h a n s , Neuislandisclie Volksmiirchon.

XC'I. Die Tenfelamtihle.
XCTT. Dor Pfan-AT m::l

:#

^Itlopo ivmso» z,i ri,c];dgen Mcnschm mid bedenkt saint ,ai««],raii znr n e k t o n %oi( schon etas Eeil soinor Seele.
Emo Paialtde ;% djosem islandiscben Mardien iindet sick
bei Asbj. (oO ^Eværnen, sem staaer og maler paaEavsens Bund"
b. J08&). Dor arme Mann wild Tom reicken Bruder am Weihnaohhabendmit demerbeWtenSohmkenzumTenfelgesoWckt
Tor der Eolle trim er einen alten Mann, dør ikni rat, den
Schmken den Teufeln gegen eine Sandmiible zu iiberWsen
die alles mablt, was er mir wDl. mobdem der reiche M,nn
semomBniderdieMubleabgekanfthat, tannermøniebtznm
kb&tand bringen, so daA er sie dem Brnder entsetzt zuruckgibt und dazu nocb dreihundert Taler bezaliit. Zuni zweiton
Male wird von dem reebten Bigentiimer der Muble diese an
einen SchifFer verkauA, der mit 8alz bandelt. Auf hober See
g i b t ø r d e r M i i b l e d ø n A u f t r a g , Salzzamablen. Daør niebt
weiA, wie er sie abstellen mu6, mablt sie nnanfbOrlicb weiter
bisdasSchigversinkt. NunmabltsiøanfdemMeereagrunde'
und seit der Zeit ist das Meer salzig.
'
Die Mfihle, die alles mahlt, was ihr anfgetragøn wird, ist
schon m der altislandiscben Literator belegt Im ,Grottas6n^"
^ E d d a 8. 324%) wird ?on der Miihle Grotti ei^ahlt, die
der Komg Pro^i gesebenkt bekommt Diøser steilt zwei 30Engene Biesinnen an die Muble nnd gøbietet ihnøn, f(ir ibn
Gold, Gluok und Friødøn auf dør Mublø zu mablen. Mcbt
langer diirfen sie sicb von dør Arbeit ausruben oder Soblaf
gemefsøn, wie dør Enoknck sohweigt oder der Yortrag øines
Hedes danert. I n dør Ifacbt mablen diø Biøsinnøn gegøn døn
Eonig ein gewaltigøs Heer, das dørSeekonigMysingrbefebligt.
F # i wird imKampfø getotet, nnd der Sieger bemaebtigt sirb
nebøn andem Scbatzen anob dør Miiblø. Die Riøsinnen mussøn
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Mlbm Scbigeyei^inkøn ond imMøere an der Stelle ein glrudol
øntstebt. Yon da an war das Meer salzig.
^indenebstnisohønMarchenistyonøinørZaabermuhle
(bo Røde (Kreut^w. 5 ,Der Waise Eandmublø^ 8. 77fT.) Fm
% m « d c h o » , das yon seiner Pnegemutter W
Getreidomablen uberanstrengt wird, erbalt darcb den gnknEat oinos

H'?lc-«vs (u. L. in Wirklichkeit oiues iJn!i:.::c!;pn ?;i;'i'hr,cix,) ;;inr/
]\Iiihie, die von solbst alles Gctreide mahlr. 'fin Jio biise PftogcimrMer der Muble sicb bemaclitigen will mid daa Gebause neugierig offuet, wird sie von einer berausscblageiiden Planimo %u
Ascbe verbrannt.
In dem island. Marchen ,,Die zwolf Ea-nber" (LIII) besfreicbt
die Schwagerin gleicbfalls das geliebene Mai's innen, um zu
erfahren, was mit i hm gemessen werden soll, die gleicbe List
wendet der reiobe Bruder auch hi dem Marchen ,,Die zwei
Brilder" (CXXY) an.
Ebenso wie in unserm Maroben bier der Mann scbliefslich wiitend wird mid die Mublo auffordert, in des Teufels
Nam en zu mablen, so sagt auch in der Erzåhlung ,,Skipamål"
(Ara. II. S. 8/9) der Schiffskapitan im Årgor zu sei nen Lenten,
sie sollien das Schiff, das niclit von der Stelle zu bringen ist,
in des Teufels Nåmen in die See schieben. Darauf gleitet das
Schiff plotzlich mit Maclit ins Wasser, aber es geht dafur bei
dieser Falirt auch mit Mann und Maus unter.

XCII. Ber Pfan-er mid der Engel lottos.
Am. II S. 34 —37.

Ans Jslenzk æfintyri" S. J32 — 3G.

Im Wøstøn Islands lebte ein habgieriger, stoker mid riicksichtsloser Pfarrer, dessen Herrschaft seiner Gømøindø zu goringem
Segen gereiohte.
Eines Winters scbickt er zwei Leute,
die mit einem Kinde zu ihm zur Taufe kommen, olme Erbarmen
in die Kalte wieder hinaus mid erklart, dafs er jetzt das Kind
nicht taufen wolle, denn man babe ihn nicht zeitig genng benachrichtigt. Die Leute gehen also wieder heim, verungllickon
jedocb unterwegs. Im Sommer darauf setzt dør Pfarrer auf einmal
mitten in der Heuernte an einem Donnerstage eine Messe an und
lafst seiner Gemeinde sagen, dafs er alle Leute zur Kirche erwarto. Wie die Stunde zur Messe gokommen ist, geht er in
dio Kirche, mn die Messe zu halten. Lange Zoit kommt
nicmand, ondlich nahort sicb ihm ein unboknnntcr Mann, dor
ihn nach kurzeni Wortwoohsel auffordert, ihm zu folgen, da
or ihm otwas Seltsames zeigen wolle. Draulson an dor Klrchen-

%0H.
Xt'fl.
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Dai- MarMi uud dev Engel Gottes.

i l d 1'farre r unt: elev F.tigoj Gni tos

tiiro xWn uiy. .qru^w. liingliciies Fals, das uiii' tk'.r ^ineii ^oitc
jnir Bhit. nui dor andcrn Soito mil AHIcli gcfulll ist. Dor
PfaiTor bemdlit sich rorgeblicb, beide Fliimsigkeiten miteinaador
zu miscben und fragt nun seinen Gefåhrten, was cl as bed eaten
solle. Di eser bittet ibn, Geduld zu haben — or solJe spater
dariiber Aufklarung bekommen. Wie sie ans dem Kirch hoi
heraustreten, kommen sie zu einem Teiche. auf dem drei Yogei
scbwimmen. Der kleinste von ihnen fliegt dem Pfarrer auf
den Kopf und krallt sich in dessen Haaren fest. Er versucht,
sich seiner zu erwehren und bittet scbliefslicli seinen Gefahrten,
ihm docli zu belfen. Doch der erklart, dazu jet/t nocb nicht
im stande zu sein. Sie gehen nun weiter und sehen z nerst
einen Mann, der einen machtigen Wasserfall in sicb hineinschluckt und aus dem hernach das Wasser nach allen Geiten
wie aus einem Schwamme wieder herauslåuft. Dann treffen sie
einen zweiten Mann, der gleichfalls einen Wasserfall in sicb
aufnimmt. Nur ist bei ihm nicht zu bemerken, dafs das verscbluckte Wasser irgendwie einen Ausweg findet. Nun kommen
sie an zwei furchtbar diirren, verhungert aussehenden Scbafen
vorbei, die im prachtigsten Wiesenlande ihre Weide haben.
Den einen Augenblick verschlingen diese mit Gier das Gras,
den nachsten Augenblick kåmpfen sie zusammen und suchen
einander von der Weide zu vertreiben. Zwei andere Scbafe
treffen die beiden Wanderer in einem steinigen Eaidelande.
Eier baben sie kaum Gras zum Pressen, und doch sind sie schon
und woblgenahrt, als wenn sie das beste Putter gehabt hatten.
Sie liegen wiederkauend bei einander und stecken zårtlich die
Kopfe zusammen. — Nach weiterer Wanderung gelangen die
beiden zu einer Halle in einem wunderscbonen Gefilde. Blumenduft stromt ihnen entgegen, Yogel sin gen liebliche Weisen,
und aus der Halle ertonen frohliche Klange, Gesang und Harfenschlag. ,,Hier will ich bleiben", meint der Pfarrer. Doch sein
Gefahrte erklart das fur unmoglich, ihm sei ein anderer Platz
beschieden. Nach wieder einer Weile kommen sie zu einem
Hause, das ebon so hafslicli und abschreckend ist. wie die
Halle schon und verlockend war. Dies sei der Platz, dor fiir
den Pfarrer wie fur alle beisen Menscben bestimmt sei, sagt
nun der unbekannte Bogleiter. Dieses schrecklicho Haus giibo

inn' oinen Yorgeschmack dor E^lle mid ibrer Qualen, ebcnso
wie dio berrlicbe Ealle oin Yorge^ehmack der ewigen Seligkeit
sei. Auf dem Eeimwege erklai't mm der IfremdG dem PfaiTor
weiter die Bedeuttmg iler Dingo, die sie uaterwegs goscbaut
haben. Die fetten Seiiafe ini steinigen Haidelancle sincl die
annen Leute, die zufrieden sind mit dem wenigen, was Gott
i buen beschert, und die in eintrachtiger Liebe bei einander
sincl. Die diirren Schafe auf der fetten Weide sind jedoch die
reiclien Leute. Sie bekonimen nie genug und verbittern einander dureb ibren Neid das Leben. Der Mann, der den
Wasserfall verschluckt und bei sicb behalt, ist ein Weltkind,
das die Slinden des Lebens in sicb aufnimmt und sie nicbt
wieder fortiassen will. Der andere-ist jedocb der fromme Mann,
in dessen Innere die Sunde aueb wobl eindringen kann, wo
sie jedocb keine bleibende Statte findet. Die drei Vogel sind
die beiden Manner, die mit dem angetanf'ten Kinde im Winter
auf dem Heimwege verungluckten, und das Blut und die Milch
bedeuten die Gaben, die der Pfarrer von den armen und
reiclien Lenten in seiner Gemeinde an sicb genommen hat.
Der Yogel, der sicb in seinen Haaren festgekrallt bat, ist der
Racher des ungetauft verstorbenen E hides. Wenn der Pfarrer
von ihm befreit sein will, so mufs er jetzt sogleich das Versaumte nachholen. Der Pfarrer vollzieht nun auch die Taufe
und geht dann, nachdem er Besserung gelobt hatte, heiniwarts.
In seinem Gehoft findet er jedocb einen andern Pfarrer, der
anf Befragen ihm erklart, dafs sein Yorganger vor sieben Jahren
spuiios verscbwunden sei. Der alte Pfarrer lafst sich das von
dem Engel ihm Gezeigte zur Warming dienen und geht fur
den Best seines Lebens in ein Kloster.
In der norwegiscben und in der sizilianischen Sammlung
tindet sich gleicbfalls ein ahnliches Yisionsmarchen. Bei Asbj.
(62 ,,Yeuner i Liv og Død") zeigt der tote Preund dem Brautigam
bei seinem Besuche im Grabe zuerst Kiihe, die trotz des fetten
Grasos mager shid — es sind die gierigen Menschen, die nie
gcnug habcn. Dann sehen sio fette Kiihe bei magerer Woide
— das wind die mit wenigem Znfriodenon. Wio dor Driiutigam
na, li dom schoinbar knrzen Bosncb zur ObcrwoR /uruckkolut,
sind vierbundort Jubre vergangon.

XCIH. Frau Sclmipa.

SCIH. PrAU Sclmi,^.

bpadoma" H H. i n %', i , , ^ , ^ dor Dieuer auf ,ri,u,i \ y , , ^
%um Eimmej auch ,:n ,:,er fettoa und oinur ma,en-,i: Wie%o
voitm. Auf der krion \Ylese weidea ma=ere Odirpn Wic
%uch6i-erj imcl auf der magemWiese fotte Ochsen (dieArmon
die Gott Yertraiien).
"'
Edhler gibt in geinen Anwerkungen zu Gonz. und zu
Blado (ki. 8chr. 8. 52) noch feitere Literatumachwoisn. Eiue
Yisionslegejide, in dor ein Enabe die Strafe der Bosen und den
Lohn der Guten gezeigt bekommt, nndet sich aucu in den
,,lalenzk Aeventyri" von Goring (8. 23? g.)

X I I U . Frau Scluups.
Åm. U 8. 30/40. You Matthias Jockuwsso,,.
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uber, mit dem sie gorade zu tun hatte, ihren Willen in^ner
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sWmr scho:i gohiirt haben werdot.

[c!, jii/k'l.lc ICuJh

nm, bitten, ibn hier hineinzulassen. ' , J a , j
sagt 8t. Potor,
.<iAh S-.iuiimme ist nur, dafg icli das uioiit dad. Teh habe in
dor Tat deinen Jon schon neunon horos, aber nie in Yerbiiulung mit etwas Gutem." Entriistet meint darauf die Alte:
,,Das hiitte icli doch von dir nicht geglaubt, St. Peter, dais dti.
so hartherzig wårest! Du scheinst vergessen zu haben, wio
es dir erging, als du einst deinen Herrn verleugnetest." Wie
St. Peter das hort, gent er schleuuigst in den Himmel zuriiok
und schliefst die Ttire. Die Alte kiopft nach einer Weile aufs
neue. St. Paul kommt nun zur Pforte, bekomnit aber auch
von der Frau seine alten Bunden vorgehalten, wie er die Seele
ihres Jon nicht in den Himmel aufnehmen will. Beini dritten
Klopi'en erscheint die Jungfrau Maria. Aber auch sie will die
Seele des Mannes nicht in den Himmel lassen, clenn er sei
wirklich zu schlecht gewesen. ,,Das kann ich dir ja nicht iibelnehmen", sagt die Alte. „Ich dachte aber doch, du hattest
besseres Verståndnis fiir die Schwaehen åndrer. Oder denkst du
nicht daran, dafs du ein Kind hattest, zu dem du nicht einmal einen Vater auftreiben konntest?" Mehr will die Jungfrau
Maria nun doch nicht horen, und so schliefst sie schleunigst
die Himmelstitre. Endlich kommt der Herr Jesus zu der Frau,
die unverdrossen wiederum an die Tiire geklopft hat. Aber
auch er will der Seele des Mannes, der im Leben nicht an
ihu giaubte, den Eintritt verweigern. Wie er die Tiire nun
etwas langsam schliefst, wirft die Frau blitzschnell den Sack
mit der Seele weit in den Himmel hinein. Dann trollt sie
sich vergniigt wieder heim, da sie ja nun ihren Willen durcligesetzt hat. Ob aber die Seele des Jon nachher im Himmel
verblieben ist, dariiber ist nichts- bekannt geworden.
In den zur Vergleichung herangezogenen Marchensanimluugen kann ich keine Parallele zu diesem Schwanke nachvveisen. Kobler bringt in dem Aufsatze „Sankt Petrus, der
Hinunelspfortner" (Aufs. 8. 48 ff.) eine Anzahl von Erzahlungen,
die das gleiche Thema behandeln, so z. B. ein franzosiscb.es,
initteialterliches Gedicht von einem Bauern, der St. Peter, St.
Thomas und St. Paul ihre Siindon vorwirft und schliefslich von
(iuri Yutor hereingelasson wird, forner ein dcutsches Gedicht
i.icd ti])iitorn Mittelaltora etc. An Bur^ora „ Irrau Schnips" ist luer

XOIV. Id) sitze aur dom Meinigeu.
%-ClY, Ici: sitze auf dem Meinigeu.

^icchMls %u eriimern, dei j , bekfumtW ^oinen Schwank no,-h
caGroHglisobenBaUadodichfe'.c 'L?ideri-st(W(Wicbt 'H,,
ivanton wife of Bath" ia der miv zui Y ^ u n g steliendon An,_
gabo Ton Percy's ,,Eeliqiiea of ajioioat ei^lisb poetry" nickt ab_
gcdmckt, so dais ioh æ nicbt zum TergWcli heranziehen kann)
yoAveit ich 68 beurteilen kann, scliøint mir das islandiscbo
Marchea das einzigø zu sein, das selbst die Jungfrau Maria
mcht verschont, die tibrigen begniigOD sicb meist mit 81 Peter
imd emigen andem Eeiligen, oder aber nehmen nie Biiiger
erne Eeibe Kguren a-iis dem alten Testamente binzu.
Grimm erzablt im dritteu Bande (III S 249 ff)
don Inbatt eines lateiniscben Lusbpiels, das Martin Eeineccius
un 16. Jabibimdert nach øinom bekannten Maicben gedicbtet
hatte. Der Eeld, Hans Pfriem oder Meister Eecks, ist sclion
im Eimmel driunen, soll aber negea seiner %Terscbamtlioit
kleder beiausgewmfen werden. Don Eeiligon, die zu dem
/week gogon ib» anriickeu, bait or jodoch imenhvegt all ibro
Bunden ror, so da& keiner von ibneu mehr gegen ibn ehras
y.w unternebmen sich getraut.

XCiV. Ich sitze anf <l<»m Meniigcu.
lbs. 538 4 to.

Von Er. Jimasai-sou atif NmfasWir.

Ein Scbmied, nåmens P6tur, 1st so stark, da& er keiuen
fur sicb tauglichen Ambos nnden kann. Der Toufel yerscbafft
ibm endlich einen, aber nur unter der Bedingung, dais or
nach %ehn Jabren ibm Terfallen soi. Nun pa6t dem starken
hcbmiede jedocb kein Eammer fiir den Ambos. Wio der Toufel
An nacb abgelaufener Frist bolen will, eiklai-t er dem Gottseibeiuns, er babe docb sobr wenig Nutzen von dem Ambos
gebabt. Er solle ibm doch einen ebenso starkon Eammer gebon
und ibn nocb weitero zebu Jahre sebmieden lassen Dor Teufol
ist's znfneden. Der Scbmiod arbeitet nun nach Eerzonslust
%ohu Jahre lang daranf los, und als der Teufol knmmt ihn /u
holm, hadot or ihn wio gomihalich in ,uinor Werkstatto. !{,,s, burct, sofort mitzugohen, nur babe cu- nod, oino Bitte an

den TeufeL Diesor aollo ibm docb nocb vorher den Sack eeben,
in den alles hinoiumiisge, was man sich hineinAvunscbe/ Gutmiitig erfult ilim der Teufel ancb dieso Bitte. Sofoi-t wiinscbt
(ler Scbmied den Teufel hi den Sack, legt diesen auf den
Ambos nnd beaibeitet ibn ans Leibeskraften. Der Teafel winselt
und flekt. Endlich wircl er herausgelassen, nachdem er versprocben hat, nie wieder einen Ansprucb an den Scbmied zu
erheben.
Potar arbeitet nun welter nach Herzenslust,
aber endlicb rnufs auch er sterben. Nun niacht er sich auf
zum Eimmelreicbe. Wie sein Namensvetter ihm die Titre
offnet, will er ibn nicbt bineinlassen, weil er ja seinerzeit den
Pakt mit dem Teufel gemacbt babe. Pétur wendet sieh darauf
zur Holle. Aber sowie der Teufel nur seiner ansicbtig wird,
orklart er, der einstigen Scblage eingedenk, dafs er einen'
solchen Mann durehaas nicbt in seinera Hause dulden konne.
Dem Scbmied bleibt also nichts iibrig, als in seine Werkstatte
zuruckzukebren. Eier nimmt er seine gmfseLederschiirze, ballt
sie in der Hand zum Knauel und macht sich wieder auf zum
Himmelreiche. Petrus kommt an die Ture. Sowie diese sich
ein wenig ofbot, wii-ft der Schmied die Scburzø weit in. den
Himmel binein. Auch jetzt will der Hellige seinen Namensvetter nicbt hineinlassen, aber er erlaubt ihm auf dessen flehentliche Bitte hin wcnigstens, sicb seine Scborze wieder zu bolen.
Denn um sie selbst auzufassen und sie ihm herauszureichen,
dafiir ist sie dem Eeiligen zu scbmutzig. Der Scbnved geht
binein, breitet seine Scbiirze ans und lafst sicb• gemåchlich auf
ibr nieder. Und auch beute sitzt er nocb dort, denn allen,
die ihn wieder zum Himmel hinausjageu wollen, erklart er
ganz unentwegt: ,,Ich sitze auf dem Meinigen".
Bei Asbj. (21 „Smeden, som de ikke torde slippe incl i Helvede" S. 94ff.)macht ein Schmied einen Kontrakt mit dem
Teufel, dafs er ihm nach siebeu Jahren angehoren wolle, wenn
er ihn dafiir zum besten Meister der Schmiedekunst gemacbt
habe. Christus und Petrus kommen einst zu diesem Schmiede
und gowabren ihm diei Wiinscho. Durch die Kraft dieser
Wunscbe bleibt der Teufel, der sein Opfor haben will, zuorst
im Birnbaiun, dann im Lebustuhlu sitzen, imd scblielalicb wird
er in der Stahlboi-se des Sohmieds, in die er durch eino List
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%0V. Daa Dimorlem im HLnmel.
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X I V . Das IWiiieHcJii fm Hlwiucj.
LLs. 537 4tQ.
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XCV. Das B-iuerlem im Himmel.
XCV1. Von der Frau, die das Butterfafs leer iiaschr.

yolltc. Bilist kam cW !,.„[ zu ihni tind erWiii-fo, e,< sogleicl;
ivegen soinw iTottinsiKko
die HoJ'le scbieppen 211
Dua Baueiiein bat ura < rei Jnhre Pi-ist, damit Gs bis d,ihin

wenigstans daa Yatenmsur lemon kbuuo.
Als nach dieser
Zoit dor Tod zui-iickkelirt, hat das BauGiiein sein Yorhaben
total Yergessen imd bittot sieh noch einmal di-ei Jalire aiw.
Abor auch diese Tergehen, olme dafs das Banerlein das YaWmisor lernt. Jetzt wild der Tod bOse, packt % ohne Ei-barmen nnd schleppt es mit siob, Sohon will er den Årmsten
einen Abgnmd hinimter in die Eolle werfen, da erbittet sioJi
da& Baneilein vorher nocb drei Dinge: einen festen Sack,
ein nnzerreiGbares Band und einen kraftigen Priigel. Dor
Tod handigte ihm sogleich das Gewiinschte ein nnd wirft ilm
da-nn ziu- Eolle hinmiter. Eine ganze Teufekschai- stiirzt nich
hier sogleich auf tinsor Bauerlein los, nm es zu peinigen.
Dieses Jmt auch gar nichts dagegen einzuwenden, nur mochto
es vorher doch gar zii gome noch sehen, ob die Teufel sicli
so kleiii macken konnen, da& sie alle zuaajnnien Platz in
seinom Sack Gnden. Daa sei eine Eleinigkeit, moinen die
Tenfel nnd kriechen alle liinein. Sowie sie drinnen sind,
bindet imser Bauerlein den Sack schnell zu und gchlagt nwi
aus Leibeskraften auf ihn los. Die Tenfel winseln nnd wehklagen, nnd schliefslich Teiiaprechen sie, es wieder znr Brde
zu tragen mid fur immer verschonen zu wollen. Wie das
Bauorlein zm- Bide zm-iickkehrt, ist der Tod gerade im Be^
griff, zum Himmel anfzusteigen. Im letzten Angenblick hangt
sich das Bauerlein an seine Eufsspitzen mid kommt so zur
Himmelstige. In derselben sitzt St. Peter in aller Gemachlichkeit. Eine Weile kratet ihn das Bauerlein ganz bescheiden
am Fufse, dann wird es die Sache leidundbeifst denHeiiigeiiin
den gro&en Zeh. St. Pekr ziokt im Schmerze das Bein schneil in
die Hblie, so daA imser Bauerlein, daa am Pufso li&ngt, duidi
die plbtzliche Bewegung in giofsem Bogen in den Himmel
goschleudert wii'd. Aber da 1st os so oi-schiookGn, das es
sich angstlich lunter dei- Himmclaturo auf don Bodon kaueit
TJnd dort soil's noch hente sitzen.
%n diosem oTiRincllon klcinon Scliwnnko voins id, kcinc
Parallelo auzngebe.11,

In lin, incisvcii dicsor Erzalilmifr,'], \u,u (ibcilistctcu
Tcufoi wii-J ,:ic.<,-TYM'anl«rst, solhstin einen S^k. ,,1,^ ncnsu.
FJinknriilii c usw. %u kriocjioii, mu dom zwoifelndcn ^runsclioii %n
xeigou, wio ktcii, or sidi niatlieii kaun. Audi 8trmnn,lui- fiudi
bckoinmt auf xolclie Weise den Toiifo] in soinen DicnHt (yo-j
A.ni. ], H. 495).
"'

XCVL Von der Frau, die das Buttorfafs leer «aselit.
Avn. II S. 509/10. Nach einer vertreiteten Brzahlmig im Borgarfjorfiur.

Ein alt.es Bauempaar kauft ein Fafs voll Butter zum
Wintervorrate. Um es recht gut aufzuheben, geben sie es
dem Konige, der es auch sorgsam wegstellen lafst. Die Alte
bekommt jedoch Lust, von ihrer Butter heimlich zu naschen.
Sie sagt also ihrem Manne, sie sei zur Kindtaufe gebeten, und
macht sich auf ins Konigreich. Hier nimmt sie einen guten
Teil der Butter und geht dann heim. Der Mann fragt, wie
das Kind getauft worden sei. nEand heifst das hochgeborene
Mådchen", sagt die Alte. Nach einiger Zeit ist ihr Buttervorrat zu Ende, und da behauptet sie wiederum, ins Konigreich zur Taufe geladen zu sein. Diesmal ist das Kind nach
ihrer Behauptung ,,Mitte" genannt worden. Wie sie zum
dritten Male zum Naschen geht, ist der Name des getauften
Kindes ,,Bodenrand", und als sie bei ihrem letzten Besuche
die Buttertonne ganz ausgegessen hat, erzåhlt sie ihrem Manne
von dem Knaben, der den Nåmen ,,Boden" in der Taufe
empfangen habe. — In der Winterszeit werden nach und nach
in der Hiitte die Vorråte knapp, und auf Vorschlag des Alten
wollen sie nun ins Konigreich gehen, uin ihre Buttertonne zu
holen. Die Tonne wird ihnen vom Konige auch richtig ausgeliefert, doch wie sie sie zu Hause offnen, ist auch nichts
mehr von Butter in ihr zu entdecken. Die Alte ist dariiber
ebenso erstaunt wie ihr Mann. Auf einmal fallt ihr Auge auf
eino Brummfliege, die sich auf den Rand der Buttertonne gesekt hat %Da kommt der iufamo Dieb", sagt die Frau entriistet und macht ihren Mann auf die Fliege aufmorksam.
,,Die hat natiiiiich all' unsere Butter aus der Tonne gegessen."

XCVl. Ton der Fj'au, di» rW BiHtmhk Irpy nascM.
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Das iouchtet clom Batioru ein. und w ];,:i.;,Ht jnui mit seincm
Fi8c]]lmi)nner, nm die Fliego zn tuten. Aber wenn er aucli
alles andeie in der Eiitto kurz nnd kløin scWagt, die Fliege
entwiscbt ihm immor. Endlicb kann er nicbt mehr und sotzt
sich balbtot vor Ermiidung nieder. In diesem Augenblicko
rubt sich die Fliege auf der eigenen Nase ibres Yerfolgers
ans. ^Nimm ee wabr, solang sie auf der Nase sitzt", ruft er
oifrig seiner Fran zu. Und diese besinnt sich nicht ]ange.
8ie scblagt mit dem Hammer so kriiftig auf ibren Mann, dafå
er tot zu Boden Bilt, wåhrend die Fliege lustig davonfliegt.
Dieser kleine Schwank Andet sicli in den Marcliensammlungen der Fær-oer (Fær. 51 ^Revur og bjødn 8. 436/7), Norwegeus (Asbj. 17 E ,Bæven snyder Bjørnen for Julekosten"
8. 75/6), Schleswig-Eolsteins (MUllenb. XXTHI ,Fncbs und
WolP 8. 468), Deutschlands (Grimm 2 ,Eatze und Maus in
Qesellschaft" I 8. 4 &), Lothringens (Oosquin 54 ^Le loup et
le renard" II 8. 156 %) und Grieobenlands (Eahn 89 ,Yom
Wolf, der Fftchsin und dem Honigtopfe"). In all' diesen Marclien Bind es zwei Tiere, die miteinander Proviant baben, den
das scblauere der beiden Tiere nnter dem Yorwande, zu
Geyatter gebeten zu sein, heimlicb auffiifst. Nacbher 'wird
dann der Streicb entdeokt, aber aucb jetzt noch wird das
dummere Tier an der rTase herumgefuhrt. Das isl&ndische
Marcben untersoheidet siob sebr bezeicbneud darin, dais das
Tiermarcben anf Mensoben iibertragen ist. Der betrogene Eliemann entdeckt bier aucb nicht einmal die List seiner Frau
sondem er glaubt tatsacbHcb, da6 die Fliege der Dieb sei!
Daduroh kommt dann noch ein neuer Zug in die Ei-zahlung:
Dafa der Mann erscblagen wird, weil die Fran auf seiner Nase
eine Fliege toten will, ist ein Motif, das sich scbon im
Pantscbatanb-a nndet. Der AEe, der des Konigs Scblaf bowachen soil, erscblagt seinen Eerrn, weil er von dessen Kopf
eino Biene verjagen will (Benf. H 8. 155). Eier/u gibt Benfey
nocb eine Parallele im ersten Bande des' Pantschntantra, wn
oiii 8olm aus itbnlicbem Grunde scinen Yak]- totet (Benf. I
8. 202). Aucb Straparola orzahlt Toil oinem Dienor (13. Nacbt
4. Fabel E 8. 354 %), der auf dor Stirno seines scblafenden
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schlafenden Herrn orsehiaot
Zn dem ei-sten Teile miiaores Marcbena, dem ButtordiebRtalile imter dem Yorwande, zn GoTatter gebeten %u soi», gibt
Euhler (El. 8obr. 8. 105 E) nocli weitero Literatur an. Ebenao
finden sieh wcitere Nachweise in den Anmerkungeu bei Grimm
und Cosquin.

XCVn. Meine Frau will etwas fiir ihren Knopf liaben.
Årn. II S. 508/9. Von dem Maler SigurSur GuSimiudsson.

Ein armes Bauempaar hat als einzigen Scbatz einen goldenen Knopf an der Spindel. Wie eines Tages die Alte im
Freien sitzt und spinnt, springt der Knopf ab und ist nirgends.
m fmden. Nach der Eiickkehr des Mannes erzablt sie ihm ihren
Yeriust. Diesér meint, dais der Elbe KiShus, der in der Nabe
im Engel wobne, sicher den Knopf gestoblen babe. Er wolle
hingehen und sein Eigentum zuruckfordem oder etwas anderes
daffir verlangen. Er geht nun und scblagt lange Zeit sturmisch mit einem Eniittel gegen den Etigel. Endlich fraet

Emus:
,,Hver bukkar min hus",

,"Wer Idopft an meine Wohnung?"

Darauf sagt der Mann:
.

s Karl er Betta, KiSlnis minn,
Kerling vill hafa nokkiS fyrir smiS
mnn."

J c h bin's, der Mann, lieberKiShus,
Meine Frau will etwas fur ihren
Enopf haben."

Auf die Frage des Elben, was er sich wiinsche, verlangt der
Bauer eine Kuh, die jedesmal ein Yiertelfafs Milch gibt. Mit
dieser geht er dann heim. Als am ånderen Tåge die Bauerin
alle Gefafse mit Milch angefullt hat, fållt ihr ein, Griitze zu
kochen, aber es fehlt ihr dazu das Mebl. Jetzt geht der Mann
wieder zu KrShus und bittet als Entgelt fur den Knopf aucb
um Mehl. Der Elbe gibt ihm eine Tonne voll. Nachdem das
Bauei-npaar sich dio Griltze hat wchmecken lassen, iiberlegt
os sich, dala es die Uberreste der Jungfrau Maria bringon
wollo. Um aber iu den Himmel '/AI kommen, bedarf es
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uiner Loiter. KiuMs mul's auf die Biiie des Mamies auch
'liese liefeni, trotzdem er nun a'rgerlich fragt, ob dor veru am into Knopf denn nock nicht abbe-zaklt sei? Das Bauernpaar steigt nun mit dem Griitzentopfe zum Himmel binanf.
Wie es sch on in betrachtlicher Hoke ist, wird es schwindlig
und stlirzt kopfiiber hinunter. Seine Kopfe und der Top f
springen beim Fall in Stiicke, so dafs das Gehirn und die
Griitze nach alien Seiten durch die Welt zerstreut werden.
Dort, wo das Gehirn auf das Gestein kam, sieht man auch
lieute noch weifse Flecken, und wo die Griitze hinspritzte,
zeigen sich gelbe Flecken auf den Steinen.
Dieses Marchen stimmt im Grundgedanken mit dem dentsch en Marchen ,,von dem Fischer und syner Fru" (Grimm 19
I S. 73ff.)iiberein. Es ist nar viel diirftiger erzalilt und unterscheidet sich auch durch den tragischen Schlufs. —
Der Zug, dafs der Mann von dem Elben etwas zum Entgelt fiir sein gestohlenes Eigentum verlangt, findet sich auch in
einem norwegiscben Marchen (Asbj. 7 ,,Om Gutten, som gik til
Nordeuvinden paa Krav" S. 32 ff.). Hier nimmt der Nordwind
einem armen Bnrschen das Mehl fort, und diesor fordert hierfiir
Entschadigung. Im weiteren Yerlauf geht dann dieses Marchen
in die Erzahlung vom ,,Tischlein deck' dick" iiber.

XCYIII. Die dnmincn Wcll>er.
Lbs. 538 4to.

Ein Baner schickt einmal eine alte Frau mit einer Kuk
uud einer Henne zum Yerkaufe ans. Sie soll fur die Kuli
sechzohn Eeichstaler und flir die Henne sechzehn Schillinge
fordom. Die Alte bietet nun die Kuk flir sechzehn Schillinge
ans un cl wird sie dafiir sogleich los, aber niemand will fur
die Henne sechzehn Eeichstaler gebcn. Auf einem Gehofto
wird dor Frau ein Lager auf oinein Haufen von Daunen gegoben. Am andern Morgon ist dio Al to ganz mit Fedorn bodeckt und bildet sich ein, ein Ad lor goworden zu sein. Sic
kehrt min huini, indem sie auf dom We^e als Adler inmier

XOVIII. Die dommen "Weiber.

zu fliegen versuckt. Der Bauer trifft sie bei diesen Beniiihmigen
sehon unterwegs an, Wie er die Gesckichte Hires Verkaufs
hort. weifs er sieli ror Wut kaum zu lassen. Aber ehe er
der Alten ihre Duminheit ordentlich heimzahlt, will er versionen, ob er niekt drei gleich dumme alte Weiber findet,
Er macht sich auf den Weg mid kommt an eine Hiitte. Hier
sieht er, wie eine alte Frau in Hirer Schiirze ans dem Innem
des Hauses die Dunkelheit lieraus und Licht kineinzutragen
versucht. Er verspricht der Alten, ihr zu heli'en, wenn sie
ikm dafiir ordentlichen Lohn geben wolle. Diese ist's zufrieden. Nun bringt der Bauer in der Hiitte Eenster an, bekommt dafiir viel Geld und zieht vergniigt welter. Each
einer Weile gelangt er an ein anderes Gehoft. Hier sieht er,
wie eine Alte mit einem Holzschlagel eifrig den Kopf ihres
Gåtten bearbeitet. Auf Befragen erzåhlt sie, dafs ihr Mann
nun schon lange Zeit vergeblich versuche, den Kopf durch
sein Hemd zu stecken, trotzdem sie sich eifrig bemiihe, ihm
dabei zu helfen. Der Bauer schneidet nun oben ins Hemd
die notige Offnung, der Kopf des Alten kommt durch, und
Mann und Frau sind entziickt, ihm dnrch Geld seine Hilfe
reichlich lohnen zu konnen. — Nun kommt der Bauer an ein
Gehoft, wo ein altes Ehepaar wohnt. Die Frau hier ist zum
dritten Male verheiratet. Sie fragt den Bauem, woher er
komme, und dieser sagt: „Gerade aus dem Himmelreiche."
,,Ach, dann kannst du mir gewifs sagen, wie es meinen beiden
ersten Mannem ergeht", meint die Alte. ,,Was macht mein
erster Pétur?" ,,Ja, dem geht's schlecht Wie du weifet,
hatte er ja keine ordentlichen Kleider, und nun ist er fast
nackt und kann auch nirgends Unterschlupf finden." Sofort
gibt ihm nun die dariiber erschrockene Frau einen ganzen
Sack voll Kleider und einen Beutel voll Geld und bittet ihn
flehentlich, das alles doch ihrem Manne mitzubringen. —
Pétur dem zweiten geht es nach der Aussage des Bauem
aber auch schlecht. Ihm sendet die liebende Gattin zwei
Pferde und das, was sie no oh an Geld und Habseligkeiten
iibrig hat. Nach Empfang dieser Gab en zieht der Bauer vergniigt heimwarts. — Wie Potur der dritte nach Hause kommt,
ist er sehr wenig erbaut, die Hiitte ganz ausgoraumt zu finden.
B i t t o r s h a n s , Neuisliindiscb.8 Volksmarolien.
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Aber seine Alte trostet ihn und sagt, da& dicse Gaben auch
ihm niitzen wiirden, wenn or dereinst ins Himmolreich kame.
— Unser Bauer bringt Geld, Eleider and Pferde nach Hause
zuruckondvergibtuinder iibiigen dammen Weiber willen
der dummen Alten den torichten Terkauf.
Der gleiche Schwank, nar noch etwas ausflihrlicher erzahlt, findet sich in der norwegischen Mårchensammkmg
(Asbj. 10, ,,8ommeEiæiTiugerereslige" 8. 45ff.). Die Frau
des Bauern geht Mer in die Stadt, um die einzige Kuli und
erne diirre Henne zuverkaofen. SiebegegnetdemSchlachter,
dem sie die Kuh fiir eine Mark, das Huhn aber fur zehn
Taler anbietet. Die Kuh will dieser gem fur den Preis
nehmen, fiir das Huhn habe er jedoch gerade keine Verwendung. Wie die Fiau in der Stadt keinen Kaufer fiir das
teure Hulm findet, kommt sie zum Schlachter zuriick und
verlangt von ihm, dafs er nun auch das Huhn kaufe. Der
Mann wffl spater daruber reden — vorlaufig solle sie erst
einmal etwas bei ihm essen. Er gibt ihr nun so viel Branntwein, dafs sie total betrunken wird. Darauf taucht er sie
in eine Teertonne und walzt sie dann in Federn. Wie die
Fra* erwacht, wei& sie nicht, ab sie esselbst ist oder aber
irgend ein grofser Vogel. Weil Hund und Kalb sie daheim
nicht zu kennen scheinen, kommt sie zur Uberzeugung, dafs
sie tatsachlich ein Vogel sei und versucht nun zu fliegen.
Der Mann erkennt sie schliefslich und hort nun die Geschichte
ihreaYerkaufB. Wie er sich aufmacht,™<k%ebenso dumme
alte Weiber zu finden, bekommt er von der Erau, die in
einem Eimer Sonne in ihre Hutte tragen wffl, dreihundert
Taler, naohdemerin dieWSndedieYergessenønFenster geschlagen hat Von demEhepaar, das sich mit demAnmeken
dæ Eeaides vergeblich qu&lt, erkalt er die gleiche Summe
fiir das Lodi, das er fiir den Hals ins Hemd hineinschneidet.
Und die Bauerin, die von ihm hort, dafs esimEimmelreiche
ihrem zweiten Manne (Peter dem zweiten) so schlecht geht,
gibtihmWagen und Pferd, Eleider und Geld for den Verstorbenen. Peter dm- dritte, dom seine Frau dies erzåhlt, will
demBetruger nacheilen, verliert jedoch durch erne låst auch
nnch sein Pferd. —Wie der Bauer mit all seinenSckatzen
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nach Hause kommt, hat seine Frau in Ennangekmg von Saatkorn Salz gesat. Deiui es wiirde ja immer gesagt, ,,wer etwas
sae, wiirde auch etwas ernten". — —
Bei MiiUenh. (X, ,,Die dlimmste Frau" S. 413 ff.) verkauft
die dumme Frau des Miillers einem unbekaunten Schlåchter fiinf
Ochsen in der Weise, dafs er zwei, ohne sie zu bezahlen, mitnimmt and die drei iibrigen zum Pfande lafst. Der Muller Badet
nun eine Grafin, die seiner Erzåhlung, beim Tanze aus dem
Himmel gefallen zu sein, Glauben schenkt, und die ihm far ihren
verstorbenen Gåtten nun vierhundert Golddukaten, Stoff fur
einen Anzug und Speise und Trank mitgibt. Auch bier wird
der naeheilende Sohn um sein Pferd betrogen. — —
Im englischen Marchen (Jac. I, ,,The three Sillies" S. 9ft)
geht der Ereier der ,,klugen Else" aus, um drei ebenso grofse
Toren, wie seine Braut ist, zu finden. Er trifft zuerst eine Frau,
die Hire Kuh aufs Dach zu ziehen versucht, damit sie dort oben
das Gras fressen kann. Ein Mann weifs nicht, wie er seine
Hosen anziehen soll und ist dankbar fur die Unterweisung.
Und in einem Dorfe siad alle Ernwohner um einen Teich
Tersammelt und bemlihen sich, den Mond herauszufischen,
der augenscheinlich ins Wasser gefallen ist.
Bei Grimm (104, ,,Die klugenLeute" II S. 68ff.)and ebenso
bei Suterm. (23, ,,Die dumme Grete" S. 7Off.) geht der Mann
einer dummen Frau aus, um eine noch diimmere Frau zu
suchen. Auch er findet eine, die von ihm glaubt, er sei aus
dem Himmel gekommen, und die ihm nun Gaben fur ihren
Yerstorbenen Mann mitgibt.
Auch ein wålschtyroler Marchen erzahlt von der dummen
Frau, die durch mancherlei Streiche ihren Mann so erbost,
dafs er ausgeht, um eine noch diimmere Frau zu finden
(Schneller 56, ,,Die narrischen Weiber" S. 162ft). Er trifft
eine Frau, die mit einer Heugabel Nusse aus einem Korbe
schopfen will, dann eine zweite, die auf dem Hausdache sitzt
und spinnt, damit der Faden recht lang werde, und hieranf
eine dritte Alte, die in einem Siebe von draufsen Warme in
ihre Keller trågt. Wie er hei. der vi erten Frau vorbeikommt,
ist die gerade beschaftigt, einen Esel, der mit allen Vieren
am sich schlågt und gewaltig schreit, in die Hohe zu ziehen.

XCEL Das Gastgesohenk der .Tungfrau Maria.

XCIX. Das Gastgesohenk der Jiingfrau Maria,

Auf Befragen erklart sie, dafs ihr die Briuhenne von den
Eiern weggelaufou sei. Nun solie der Esel ihr diese ausbriiten, aber das dumme Vieh w olle .sieh niclit einmal heraufziehen lassen. —
Weitere Nachweise zu dem Manne, der drei nocli dimmere
"VVeiber wie das «einige suclien will, finden sich bei Kohler
(El 8chi\ 8. 81/2).
Dals die Preise zweier Tiere von einem dumnien Menschen
verwechselt werden, wird auch in einem franzosischen Volksmarchen erzahlt (Kobler, Kl. Schr. S. 97). Cadet-Crucbon, ein
ausgemachter Tolpel, verkauft drei Lammer flir zwolf Sous das
Stuck, bekommt aber dann nirgends fiir seine Henne einen Taler.
Das Motiv von der beschrankten Frau, die einem Manne,
von dem sie glaubt, er sei aus dem Himmel gekommen,
Gaben fiir irgend einen verstorbenen Angehorigen mitgibt, wird fur sicb stehend vielfach in einem Scbwanke
benutzt. Es findet sich scbon in den Schwanksainmlungen
des 16. Jahrhunderts (Pauli Nr. 463 S. 274, siehe auch Anm.
S. 527) und wurde von Hans Sachs draniatisch bearbeitet. In
den von mir verglichenen Marchensaminlungen kann ich dieses
Motiv noch bei Schott (43, ,,Die Botschaft vom Himmel"
S. 291 ff.), Jac. I (,,Jack Hannaford" 8. 40 ff.), Cosquin (22,
„Jeanne et Brimborian" I S. 237ff.) und Schmidt (25, ,,Die
Sendung in die Unterwelt" S. 125ff.) nachweisen.

gegaugen sind, begegneu sie dem ihnen. unliebsamen Froier
der Tochter. Die Alte sagt zn ihm triumphierend: ,.Jetzt
kannst du niclit zu miserer Tochter, denn wir ha ben sie in
der Yorratskammer eingesclilossen und den Schliissel miter
dem Feuerplatz verborgen." Das lafst sich der junge Mann
nicht zweimal sagen. Er eilt sogleich zur G-eliebten und
nutzt die Abwesenheit der Eltern griindlich aus. Die heiden
Alten ziehen nun weiter, bis sie an einen Lehmplatz kommen,
in dem grofse Sprunge sich befinden. Da sagt die Frau:
,,Es erbarmt Einen zu sehen, was die Erde Mer leidet. Der
Jungfrau Maria wird es wohl gleich sein, ob man ihr Gutes
tut oder den Armen." Und damit schmiert sie die Butter in
die Sprunge. Spater kommen sie in einen Wald, wo sie
viele kleine Holzstilcke finden. Darauf sagt die Alte dasselbe
und naht alle Flicklappen um die Holzstiicke. Nachdein sie
wieder eine Weile gewandert sind, kommen sie an einen
Flufs, den sie schon von weitem brausen boren. ,,Ach Gott",
sagt die Frau, ,,was mufs der Hunger haben, dafs er so
jammert. Der Jungfrau Maria wird es wohl gleich sein, ob
man ihr Gutes tut oder den Armen." Und damit wirft sie
alles Mehl in den Flufs, und als er noch nicht stille ist, veranlafst sie den Mann, auch noch die Ledersohle nachzuwerfen.
— Jetzt kommen sie auf der Wallfahrt wieder durch einen
Wald. Die Miicken werden sehr lastig, ja, eine setzt sich
sogar der Frau auf die Nase. Wie der Bauer das sieht,
årgert er sich dariiber und baut mit dem Hammer zu, so
dafs von dem Schlag die Alte in Ohnmacht fallt. Nun bekommt der Mann einen Schrecken und lauft eilénds fort. Er
konmit an eine grofse Binderherde, wo ihm eine rote junge
Kuh Mer besonders in die Angen sticht. Er befestigt das
Bindfadenstiick an i liren Hornern und fiihrt sie mit sich fort.
Beim "Weiterwandem iiberlegt er so: ,,Die Kuh bringe ich
dem Konige. Dieser ist dariiber so erfreut, dafs er mir
erlaubt, unter seinen Kostbarkeiten ausziisuchen, was ich
will. Ich wåhle mir dann seine Tochter zur Frau, und diese
wird mir einen Sohn gebaren. Wenn ich den dann einmal
auf den Knien habe, wird er mich nafs machen, und dann
w orde ich aufspringen und mich schutteln." Wie der Bauer
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Ein Bauernpaar wohnt mit seiner einzigen Tochter in
einer Hiitte. Einst wollen die b eiden Alten zur Jungfrau
Maria wallfahrten. Die Frau will ihr einen Butterklumpen,
einen Flicklappen und einen Mehlsack zum Geschenke niitbringen, der Mann ein Bindf a deustiick, einen Hammer und
eine Ledersohle. Ehe sie weggehen, verschliefsen sie ihre
eiuzige Tochter in die Yorratskammer und verstecken den
Sehltissel unter dem Feuerplatze. Wie sie ein Stuck weit
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so weit gekommen ist in seinen Phantasieen, steht alles so
lebhaft vor ihm, dafs er sich schon jetzt so schiittelt, dais
seine steife Felljacke knistert. Die Hub, die sehr scheu ist,
erschrickt und zieht ihn fort. Gerade shicl sie auf einer
schmalen Felsenklippe, und von bier purzeln sie beide in
die Tiefe. Der Sturz schadet jedoch weder dem Alten, noch
der Kuh. Unten findet er seine Frau wieder, und nun ziehen
die beiden Alten mit der Kuh vergniigt nach Hause und
halten das Tier flir ein Gastgeschenk der Jungfrau Maria,
Zu diesem Schwank kann ich keine Parallele angeben.
Nur einzelne Ziige aus diesem Marchen finden sich auch in
andern Marchen wieder. Das Catherlieschen des deutschen
Marchens (Grimm 59 ,,Der Frieder und das Catherlieschen"
I, S. 225ff.) hat gleichfalls Mitleid mit dem zerrissenen Erdreich
und bestreicht es deshalb mit der mitgenommenen Butter. —
Dafs ein Mensch an irgend ein Besitztum Zukunftshoffnungen Imiipft und sich so sehr in diese angenehme
Traume vertieft, so dafs er irgend eine fur sein Besitztum
verhangnisvolle Bewegung macht, wird schon im Pantschatantra erzåhlt (Benf. TI, 8. 345/6). Ein Brahmane kniipft
an seinen Topf voll Reisbrei schone Zukunftsplane. Er sieht
sich reich geworden, verheiratet und als Tater eines kleinen
Sohnes. Da die Mutter nicht auf das Kind achtet, so gibt
er ihm einen vaterlichen Fufstritt. Er trifft jedoch den Reistopf und ist durch das Zerbrechen des Topfes um alle seine
Zukunftshoffnungen betrogen. —
In åhnlicher Weise traumt in 1001 Nacht ein Biifser
(5. Bd. XV, S. 117 ff.). Er priigelt in Gedanken schon seinen
Sohn, flir den Fall, dafs er ihm dereinst nicht gehorchen
wolle, trifft jedoch mit dem Stocke nur seinen Butterkrug.
Im deutschen Marchen (Grimm 164 ,,Der faule Heinz" II,
S. 230 ff.) wird von dem faulen Ehepaare, das sich liber ein
Kind, das nur in Zukunftstraumen existiert, zankt, der Honigtopf entzweigeschlagen.
Und im wålschtyroler Marchen (Schneller 47 ,,Die Bruthenne" S. 130) wird die Bruthenne, mit deren Eiern das Ehepaar solche Hoffmmgen verbindet, durch das Zerbrechen. der
Bettstatt erdriickt.

C. Wer ist der Dummste?
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C. Wcr ist (hi- Dmamstci
l i n . n 8. 539/40.

Eiust zanken sich zwei Frauen, wer den dummsten Mann
babe. Schliefslich kommen sie iiberein, doch einmal zu versuchen, wer von den beiden als der Dummste sich ausweise.
Die eine beginnt nun daheim am leeren Eocken zu spinnen
und sagt ihrem heimkehrenden Manne, der sie deswegen erstaunt
zur Rede steilt, dais sie feine Wolle, die man vor Feinheit gar
nicht senen konne, zu einem Anzug fur inn spinne. Nachdein
die Frau eine Weile so gesponnen hat, tragt sie die Wolle,
die man gar nicht sehen kann, zum Webstuhle und wirkt hier
einen Stoff, den man ebensowenig sieht. Dann wascht und
schlagt die Frau das unsichtbare Gewebe und schneidet und
naht schliefslich einen Anzug aus ihm. Hierauf ruft sie ihren
Mann und erklart, sie wolle ihm helfen, das neue Gewand
auch richtig anzuziehen. Der Mann sieht zwar. nichts und
fiihlt nichts auf seinem nackten Korper, ist aber dennoch furchtbar stolz auf seine schone Kleidung und seine kunstfertige Gattin.
— Die andere Frau fragt ihren Mann, sowie er heimkommt,
warum er denn aufser Bett sei, er sei doch schwerkrank. Der
Mann lafst sich denn auch bereden und legt sich zu Bett.
Nach einiger Zeit erklart die Frau, nun musse sie ihn in den
Sarg legen, denn nun sei er gestorben. Der Mann bittet sie,
das doch urn Gotteswillen nicht zu tun, bekommt jedoch zur
Antwort, er solle nur schweigen, er sei ja doch schon seit
dem Morgen tot. Es wird der Begrabnistag angesetzt, die
Leichentrager werden bestellt und die Freunde zur Beerdigung
eingeladen. Mit den Leidtragenden kommt auch der erste Ehegatte, nackt wie ihn Gott geschaffen hat, nach seiner tJberzeugung jedoch prachtig gekleidet. Bei seinem Anblick brechen
alle in lautes Gelachter aus, und der Tote, der durch ein
kleines Fensterchen im Barge ihn sehen kann, ruft so laut er
nur |kann: ,,Nun wiirde ich lachen, wenn ich nicht schon
tot ware." Wie man den Toten reden hort, befreit man
ihn aus dem Barge. Der Schelmenstreich der beiden Frauen
wird bekaunt, und beide empfangen beim nåchsten Thing
ihre Steafe.

C. Wei- ist der Diunmste?

Am nachsten steht diesem islandisoben Schwanke ein norwegisches Maichen (Asbj. 78 , Dumme Mænd og Trold til
Ejærringer" 8. 80%). Eim weUen auch zwei Frauen urn die
Dummheit ihrer Manner. Die erste macht ihrem Manne wm6
er sei gestorben, and die andere spinnt, webt mid naht Eleider, die gar niokt ezistieren. Der nackte Maim kommt zum
Begrabnis des Freundes, ond wie der Yermeintliche Tote inn
went, bricht er ia helles GelSchter ans und erklart, dais dieser
Spafs ,,zum Totlaohen" sei.
Im d&nischen Marohen wetten die Nachbars&anen urn ein
SchnSpschen an jedem Sonntag, wer iron ihnen ihrem Manne
den beaten Streich spielen kcinne (Grnadtv. I 19 ,I)e lystige
Eoner" EL 221%). Dw Schneidersfrau yeranWst ihren Mann
aJs Eund naohtsdaaEausza bewachen,die%cHemdraumacht
ihrem Manne weifs, er sei gestorben, und die Frau des Ekhmieds
zaeht ihrem sohla&nden Manne die Eleider ans, streioht inn
schwarz an mid weckt ihn, urn ihn so znm Wchenbeg&ngnis
zu schicken. Bei seinem Anbliok sagt der Yorgebliche Tote,Wenn lob nicht sehon tot ware, so mofsteichmioh jetztiiber
dieh zu Tode lachen."
In einer mittelalterlichen Erz&blung mird dieser 8dmank
our sehr Yerstummelt wiedergegeben. (Gesammt. II ZLY Der
d a T ^ ^ % " ^' ^ ^ ) ' - ^ * * * * * kringt ihren Mann
&3hliø61ich redet eie ihm ein, er sei k^^Jdk^'iu^dlhlLn*"'*"*!^;
gestorben. 8ie la&t ihn begmben, nnd als der Tok sich
meldet, erklart (ler Harrer, ihr liebhaber, es rede der Tenfel
aua dem (Toten. ITach von der Eagen (Bd. II, 8. ZIÆEfT.) ist
das Yorbild dieser Erzahlang das altfimzbsische Gedioht Ton
Jean de BoYes. Eier sieht der eingebildete Tote seine Fnrn
mit ihrem liebhaber, dem Pfarrer, in Yertranliohem Yerkehre
und erklart, er wnrde inn totpriigeln, wenn er nicht tot ware
Ausfohrlich behandelt diesen Schwank Liebrecht in seine*
Aa&atz ,Yon den drei Frauen" (Zur Yolkskunde, & 124%)
Die ursprungliche Einleitung dieser Erzahlung scheint die ^
wesen zu sein, da6 drei Frauen einen Bing fanden ond sich
tun ihn stritten. SchlieMich einigten siø sich, dafs diejenige
ihn bekonuuensolle, die ihrem Manne den beaten Streich spielen
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wiirde. Die Fossen, welche diese Frauen ihren Månnern antun,
weichen in den verschiedenen Erzåhlungen VOM einander ab
— die in unserem islandischen Schwank gespielten Streiche
finden sich aber auch schon in einer altdeutschen Erzåhlung
(,,Von den dreyen Frawen." Erzåhlungen ans altdeutschen Handschriften, gesammelt durch Adalbert von Keller. Stuttgart 1855.
XXXV. Public, des literar. Vereins, S. 210 ff.).

CL Der Daiunling ini Kuhmagen.
Dav. 161/2. Ans der noch ungedruckten Sammlnng von Jon iraason.

Ein Bauernpaar hat einen winzigen Sohn, der Lftill Tritill
heifst. In Abwesenheit der Eltern soll dieser das Gehoft bewachen und zur richtigen Zeit der Kuh zu fressen geben. Er
vergifst das Tier aber vollstandig. Erst spat abends denkt er
an die Kuh und schleppt einen Korb voll Futter in den Stall.
Mittlerweile ist sie aber so hungrig geworden, dafe sie mitsamt
dem Korb auch Lftill Tritill verschluckt. Wie die Eltern nach
Hause kommen, suchen sie allenthalben ihr Sohnchen und
rufen nach ihm. ,,Ich bin drinnen in der Kuh, um mir Talg
zu holen", ruft er innen zu. Darauf schneiden die Eltern der
Kuh den Bauch auf, bis Lftill Tritill mit einer ganzen Ladung
Talg heraushupft Nachdem der Bauch wieder zugenaht worden
war, ist auch die Kuh ebenso gesund wieder wie fruher.
Die meisten der Erzåhlungen vom Dåumling berichten von
mehreren Abenteuern, die der Kleine zu hesteben hatte — in
mehreren dieser Mårchen, wie z. B. im ,,Daumesdick" (Grimm 37
I, S. 144ff.) und ,,Le petit poucet" (Cosquin 53 H, S. 147ff.),
findet sich auch der Zug, dafs eine Kuh den Kleinen verschluckt und er ans ihrem Innern heraus den suchen den Eltern
antwortet. Bei Cosquin II, S. 150ff. werden in den Anmerkungen ausfuhrliche Literaturnachweise zum Marchen vom
Daumling gegeben. — Diese kleine Erzåhlung ist das einzige
Daumlingsmarchen, das ich unter den islandischen Marchen
naclrweisen kann.
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CIL Der gnte Tausch.
Im. n B. 530/1.
Ein Bauernpaar ist nach und nach so arm geworden,
dafs es nur noch einen Goldkanim besitzt, den die Fran sicli
von fruher aufgespart hatte. Diesen gibt die Alte mm ihrem
Manne, damit er Mr ihn etwas kaufe, mit dem sie ihr Leben
langere Zeit fristen konnen. Der Bauer geht fort und begegnet einem Manne mit einer Eun. Da ihm diese sehr in
die Angen sticht, vertauscht er sie gegen seinen Goldkamm.
Danach trifft er einen Mann mit zwei Schafen. Diese scheinen
ihm noch wimschenswerter zu sein, und so gibt er fur sie
die Kuli fort. Die Schafe vertauscht er hierauf gegen vier
Hunde und die Hunde gegen vier Schuhnadehi, da diese
seiner Frau sicker noch niehr Ereude machen -werden. Strahlend
fiber den Gliiekstausch wendet er sich heim. Wie er unterwegs Tiber einen Bach springt, fallen ihm die Nadeln ins
Wasser, so dafs er nun mit leeren Hånden zu seiner Frau
zuriickkehrt. Die Frau ist ungliicklich iiber den Verlust der
ISTadeln. Deshalb macht sich das Ehepaar mit seinen Kindern
auf, um sie im Bache wieder zu suchen. Sie halten es fur
das praktischste, zu diesem Zwecke alle den Kopf in den
Bach zu stecken. Auf diese "Weise ertrinken sie alle.
Parallelen zu dieser Erzahlung finden sich in den
norwegischen, lothringischen, englischen und deutschen Marchen
der Mer verglichenen Sammlungen. Das lothringische Marchen
(Cosquin 13, ,,Les trocs de Jean-Baptiste" I S. 155ff.) stimmt
ziemlich mit dem norwegischen (Asbj. 18, ,,Gudbrand i Lien"
S. 77ff.) iiberein. Denn in beiden wird erzahlt, dafs die Fran,
die nachher von diesem wunderbaren Tauschhandel horte, ihren
Mann jedesmal lobte, and dafs dieser hierdurch eine Wette gewann, die ein Nachbar deswegen mit ihm eingegangen war.
So schliefsen beide Marchen damit, dafs dnrch den Gewinn
der hohen Wette der Tauschende schliefslich doch noch ein
gates Geschaft macht. —
Mr. Vinegar wird im englischen Marchen (Jac. I S. 28ff.)
von seiner Ehehalfte bei seiner Buckkehr nicht so glimpflich
behandelt. Yorker mufs er sich auck noch von einem Papagei.

CIII. Der Bauemjungc und das Kalb.

alle Bekande sagen lassen, so dafs er in der Wut sein letztes
Tauschobjekt, einen Stock, nach dem Yogel wirft und ikn
verliert. —
Bel Grimm fallt dem ,,Hans im Gliick" (83, I S. 308ff.)
schliefslich der Sch] eifstein, den er nach vielem Tauschen fiir
seinen Goldklumpen bekommen hat, in den Brunnen, undgluckselig trollt er sich mit leeren Handen heim zu seiner Mutter.

CHI. Der Bauemjunge und das Kalb.
Aim. II, S. 531 —33.

Ein junger Bauernbursche beginnt zu krankeln. Da man
nicht weifs, was ihm fehlt, wird ein Bote zu einem Arzte
geschickt. Dieser will vor allem das Wasser bescbaun, und
so mufs der Bote noch einmal den Weg machen. — — —
TJnterwegs jedoch, wie er iiber einen Bach springt, zerbricht
ihm die Flasche. Urn nicht zum dritten Male heimgehen zu
mussen, nimmt der Bote etwas Wasser von einer Kuk, die
gerade auf der Weide war, und bringt das dem Arzt. Der
untersuckt dann das Gebrachte sorgfåltig und kommt zu der
Ansicht, dafs er f fir das Gescho'pf, von dem das Wasser sei,
kein Mittel senden konne. Denn das grng mit einem rok
gescheckten Kalbe. Die Eltem des Kranken vernehmen mit
Erstaunen diese Kunde von ihrem Sohne, messen ihr jedoch
vollen Glauben bei, da der Arzt es ja gesagt habe. Der
Bursche selbst schåmt sich so furchtbar seiner vermeinten
Schwangerschaft, dafs er seine Eltern verlafst und in die
weite Welt wandert, um draufsen fern von alien Menschen
sein Kalb zur Welt zu bringen. Beim Wandern verschleifsen
ihm unterwegs die Schuhe, doch zn seinem guten Gliicke
findet er einen erfrorenen Mann, dessen Stiefein noch gut erhalten waren. Da er sich ihrer nicht anders bemåchtigen
kann, bricht er die Beine in den Knieen ab und nimmt so
die Stiefel zugleich mit den Fiifsen des Toten mit sick. In
der rTackt darauf bittet er um Nachtquartier auf einem Bauernhofe, um die in den Stiefeln festgefrorenen Fufse auftauen
zu lassen. Er schlaft bald ein, wakrend die Bewolmer des
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GIV. Dem guten Gebor svird siebeufach vergolteu.

Hauses vnich bl ei ben, da eine Kuli in der ISTacht ein Kalb
wirft. Es ist ein schones, rotgeschecktes Tierchen, das man,
uni es ror der Kalte zu schiiteen, znm Gast in die wamie
Stnbe bringt. Das Kalb beginnt naeh einiger Zeit zn bloken,
so dafs der Bauernbursche erwaclit. JSFaturlich glanbt er nun
nichts anderes, als dafs er soeben das rotgescheckte Kalb znr
Welt gebracht habe, mid da er sich wegen dieser seltsamen
Mederkunft furchtbar vor den Lenten schamt, beschliefst er,
sofort sich aus dem Stanbe zn machen. Die anfgetauten Fiifse
des Toten lafst er jedoch in der Bile zurlick. Wie am andern
Morgen einer von don Banersleuten in die Stnbe kommt, ist
der Gast spurlos verschwnnden, nnd nur zwei Fufsstiimpfe
liegen noen am Fnisende des Bettes. Erschrocken låuft er zn
den ubrigen Hansbewohnern. Da anfser dem Kalbe niemand
in der Stnbe war, scheint es allen anfser Zweifel, dafs dieses
Kalb ein Menschenfresser ist, der schon in der ersten Nacht
seines Lebens einen ganzen Mensehen vertilgte. Um nnn
solehes Untier so schnell wie moglich ans der Welt zn schaffen,
reifsen sie in die Stnbenwand eine Offnung. Die drei beherztesten Manner treten nnn hinzn nnd werfen so lange von
bier ans mit Steinen nach dem Kalbe, bis es tot am Boden
liegt. Znr Sicherheit wird es dann noch einmal von allen
mit Messern durchstochen nnd unten am Seestrande zn Asche
verbrannt, daranf noch die Asche ins Meer gestreut.

Nachtquartier fortschleieht. Im ,,"Weiulunmiith" (I, 2, 42) 1st
diese Einleitung allerdings aucb. ausgelassen, aber dort wird
in einer ahnlichen Geschichte erzahlt, dafs ein Moncli (dem
bier diese Geschichte zugesohrieben wird) in der Nacht getraumt liabe, mit einem Kalbe niedergekommen zu sein. Wie
er nun erwacht und tateacblich ein Kalb neben sich findet,
nimmt er es und wirft es in einen Brunnen, er selbst aber
entflieht vor Tagesanbruch. —
Kohler, bezw. Bolte, gibt bei der Besprechung Strackerjans
weitere Literaturnachweise zu dieser Erzahlnng (Kl. Schr.
8. 68/9). Yon den dort angeftihrten Schriften konnte ich inir
hier nur das wetterauische Mårclien vom Fuhrmann in Wolfs
Zeitschrift (3 S. 36ff.) verschaffen. Die Erzahlung hier beståtigt jedoch meine schon vorher gefafste Yermutung, dafs
das Islandische den Schwank in seiner vollen Gestalt wiedergibt, wain-end Strap, ihn nur verstiimmeit erzahlt. Demi der
Fuhrmann ist gleichfalls krank und bekommt von dem Doktor
durch 'die Wasserverwechslimg des Boten den Bescheid, er
liabe ein Kalb im Leibe. Er geht nun vor Scham in die
weite Welt nnd ninnnt unterwegs einem Gehångten die Stiefeln
fort. Den einen kann er auch gut ausziehen, aber in dem
ånderen bleibt noch der Fufs stecken. Er kommt nun zum
Wirtshaus, in dem nachts ein Kalb geboren wird. Gegen
Morgen fiihlt der Fuhrmann auf der Streu hinterm Ofen
neben sich etwas Haariges, und wie er genauer zusieht, ist
es ein Kalb. Toiler Scham låuft er fort, ehe irgend einer
im Hanse ihn sieht. Das Kalb, neben dem noch ein Menschenfnfs liegt, kommt nun in den Verdacht, den Reisenden gefressen zu haben, und wird getotet.

In den verglichenen modernen Mårchensammlnngen ist
dieser Schwank nieht vertreten, wohl aber bei Straparola
(12. Nacht 5. Fabel II S. 334fi). Ein Gankler in Sachsen will
einem Gehångten die noch gut erhaltenen Stiefeln stehlen. Da
er sie ihm nicht ausziehen kann, so schneidet er ihm die
Fiifse mit ab. Bei einem Banern ubemachtet er im gleichen
Zimmer mit einem neugeborenen Kalbe. Gegen Morgen
schleicht er sich, ohne sich zu verabschieden, aus dem Hause
und lafst die Fiifse des Gehångten, die er endlich aus den
Stiefeln Joste, neben dem Kalbe zuriick. Der Bauer glanbt,
dafs das Kalb den Gast gefressen habe, und um das gefahrliche Tier zu toten, steckt er das Haus an.
In dieser Erzåhlung fehlt durch die mangelnde Einleitung
die M-otivierung, weshalb der Gaukler sich vor Tag schon aus dem

CIV. Dem guten Geber wird siebenfacli rergolten.
Am. H, 8. 538/9.
Einst sagt ein Priester in soiner Prodigt, dafs nichts bessor
sei wie Preigebigkeit, donn doin gnton Go bei1 w urde siobenfach vergolten. Ein armer Bauemburache hort diesen Aus-
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CIV. Dem guten Geber wird sielionfach vergolteni

spruch. Trote desProtestes seiner alteiiMutternimmt er die einzige
Kuh, die sie besiteen, und bringt sie dem Priester, dernaturlich
iiber diese unenvartete Gabe hocherfreut ist. Nun verlaufen
sich zufållig einige Zeit nachher die Kiihe des Priesters zur Hiitte
des Bauemburschen, und sowie dieser sie sieht, sperrt er sie
in seinen Stall und sagt freudestrahlend seiner Mutter, dafs
die Predigt sich bewahrheitet håtte. Denn nun håtten sie
sieben Kiihe fiir eine bekommen. Der Hirte des Priesters,
dem diese Kiihe fehlen, kommt auch auf der Suche nach
ihnen zu dieser Hiitte. Der Bursche erklårt, nichts von ihnen
zu wissen. Zu seiner Mutter seien nur die sieben Kiihe gekommen, die sie ja fiir ihre weggegebene Kuh håtten erwarten diirfen. Und diese wiirde er auf keinen Fall wieder
herausgeben. Der Priester schickt vergeblich einen Knecht
nach dem andern zum Bauemburschen, schliefslich macht er
sich sogar selbst auf den Yfeg. Allein auch er enipfångt
keinen andern Bescheid und wixcl mit seinen eigenen Predigtworten abgespeist. Endlich bricht der Priester die TTnterhandlung ah und erklårt, derjenige solle die Kiihe zuniEigentum
bekommen, der am f olgenden Morgen zuerst dem andern ,,guten
Tag" sagen konne. Der Bursche schleicht sich nun in der
Nacht schon zum Gehofte des Priesters und legt sich unter
dessen Sehlafziinmerfenster nieder. Gegen Morgen hort er,
wie der Priester seiner Haushålterin zuruft, ob es nun nicht

dais nun der Papst liach Rom reise. Cber diese Entdeckung
erschrocken, lauft der Bursche fort imd lafst sich rom Priester
zuerst den „guten Tag" zurufen. Wie der jedoch mm die
Wette flir gew onnen halt, erklårt er ihm, sehon so zeitig im
Hause gewesen zu sein, dafs er den Papst habe nach Kom
reisen horen.
Yon der Predigt und dem daraus erfolgenden Mifsverståndnis erzåhlt auch das folgende islåndische Marehen Tom
Meisterdiebe. Hier hofft der Bauer sogar tausend Kiifae fur
seine einzige Kuh, die er dem Priester schenken will, erwarten
zu diirfen. —•
Im sizilianischen Mårchen (Gonz. 47) ,,Von dem frommen Jiingliug, der nach Bom ging" I, S. 310 ff.) verschenkt
ein einfaltiger Bursche alles, was er besitzt, well der Pfarrer
von der Kanzel gesagt hat, dafs wer in des Herm Nåmen
den Armen etwas gibt, es hundertfach wieder erhalten wird.
Der gute Geber erwartet in diesem Mårchen jedoch nicht die
Belohnting Tom Priester, sondern vom Christusbilde in der
Kirehe, das ihn zu seinem reichern Bruder nach Rom schickt.
— Schon bei Pauli findet sich dieser Schwank, allerdings
nicht mit dem obsconen Schlusse des islåndischen und danischen
Marchens (Pauli CCCXXT7, S. 204/5). Eine Frau hort hier
den Priester reden, dafs derjenige, der eine Kuh oder etwas
Åhnliches fortschenken wiirde, dieses hundertfach vergolten
bekåme. Dem Priester wird nun die einzige Kuh geschenkt.
Nach einiger Zeit bindet der Priester die fremde Kuh mit
seiner eigenen zusammen und treibt sie auf die Weide. Stått
dafs nun des Priesters Kuh mit der andern, wie er geglaubt
hatte, zu ihm heimkehrt, fiihrt die fremde Kuh das Tier des
Priesters zum Gehofte ihres Bauern. Dieser behålt die beiden
Kiihe und erklårt dem Priester, dafs der Herrgott ihm noeh
achtundneunzig weitere Kiihe sehuldig sei. Sie gehen miteinander vor das Gericht, wo dem Bauern dann die beiden
Kiihe zugesprochon werden.

an der Zeit sei, nach Jerusalem zu reiten?
— Einige
Zeit nachher tritt der Priester aus dem Hause. In diesem
Augenblick låuft der Bursche auf ihn zu und wiinscht ihm
„guten Tag". ,,Bist du schon fruh hierhingekommen?" fragt
der Priester. ,,Ja, gerade als Ihr nach Jerusalem rittet",
sagt der Bursche. Auf diese Antwort hin darf er die Kiihe
behalteu, mufs aber iiber das Gehorte Schweigen geloben.
Mit diesem islåndischen Schwank stinnnt in den Hauptziigen ein dånisches Mårchen iiberein (Kamp Yl ,,Den gavmilde
Præst" S. 75ff.). Hier handelt es sich um zelm Kiihe, da der
Priester gesagt hatte, dem guten Geber wiirde zehnfach vergolten. Der Bursche Mettert durch den Rauchfang nachts
in das Haus des Priesters, sieht diesen gegen Morgen zur
Haushålterin gelien und an die Tiire klopfen mit den "Worten,

CV. Der Meisterdieb.

C

Der Meisterdiefo.
Am. II, 511—516.

Naoh der Erzahhmg eines Mamies ans dem EvafjbrSur.

Ein armes Bauempaar, das in der Nahe eines Konigsschlosses wohnt, hat nur eine Kub, um sein Leben zu
fristen. Eines Sonntags ist der Mann in der Kirche und
hort bier, dafs der Pfarrer von der Mildtatigkeit spricht und
sagt, dafs dem, der gåbe, tausendfach wiedergegeben wiirde.
Ganz giuckselig kommt er heim und erzåblt seiner zweifelnden
Alten von den Worten des Pfarrers. Am folgenden Tåge
lafst er gleich eine Menge Arbeiter kommen und sich einen
Kuhstall fiir tausend Kube bauen. Wie die Lente damit
fertig Bind, iibeiiegt das Bauerlein, wem er seine einzige
Kuh scbenken solle, um dann tausend Kuhe zuriickzuerhalten.
Endlicb entschliefst er sich, mit ibr zum Pfarrer zu gehen,
da dieser ja reich ist und am wenigsten wohl seine eigenen
Worte zu Scbanden werden låfst. — Wie er dem Pfarrer
seine Kuh zum Gesehenk bringt, fragt ihn der erstaiint, was
das bedeuten solle. Das Bauerlein setzt ihm nun seine Auffassung der Predigt auseinander. Er wird wegen seiner
Dummheit vom Pfarrer grundlieh ausgescholten und mufs
mit seiner Kuh wieder heim wandern. Auf dem Wege iiberfållt ihn ein solches Unwetter, dafs er furchtet, mit seiner
Kuh umkommen zu miissen. Er begegnet einem Manne, der
einen scbweren Sack auf dem Kiicken tragt. Dieser weifs
das Bauerlein zu beschwatzen, ibm fiir den Sack, in dem
Eleisch und Knochen seien, die Kuh zu vertauschen. Er
kommt nun, keuchend unter der Last, in seine Sutte und
fordert die Frau auf, sogleich einen Topf mit Wasser aufzusetzen, damit sie das Eleisch aus dem Sacke kochen konnten.
Wie er aber den Sack offnet, springt aus diesem ein Mann,
der vom Scheitel bis zur Zebe gran gekleidet ist. Ihm wird
naturlich von den beiden enttauschten Alten gerade kein
freundlicher Empfang bereitet. Doch der Graue versprichf,
fiir ein Mahl sorgen zu wollen, geht hinaus in die Dunkelheit und kommt nacb kurzer Zeit mit einem fatten Schafe
zurtick. Er hat es von der Herde des Konigs gestohlen, und
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von dert her holt er aueli weitorc Tic-re, sowie cler Fleiscbvorrai: in der Hiitto zu Ende ist. Dor Hiite geht scbliefslich
zum Kunige und bittet diesøu, don Dieb oiinittehi za lassen.
Da erst seit des Granen Anwesenbeit die Scbafe gestoblen
werden, so fallt auf ibn der Terdacht. Er wird vor den
Konig gerufen, vor dem er auch unumwundeu seine Diebstiihle eingesteht. Der Konig liabe so vieie Schafe, wahrend
die alten Lente niebts zu essen batten. Da sei es nicbt inebr
wie recbt, dafs der Konig von dem, was er zu viel besitze,
ibnen abgebe. — Der Konig verspricbt, ibn trotz des Diebstahls laufen zu lassen, w enn er es am ånderen Tåge fertig
brachte, ib.ni seinen fiinfjabrigen Oehsen zu steblen. — Der
Grane geht am andern Tåge mit einem Stock in den Wald
und hangt sicb an den Bauin, an dem kurz nachber die
Wachter mit dem Oehsen vorbeikommen miissen, Wie diese
ilm dort erhangt seben, fiiblen sie sich ordentlicb beruhigt,
denn nun kann der Dieb ibnen ja niebts mehr anbaben.
Nacb ihrem Weggange lauft der Graue an eine andere Stelle
des "Waldes, die aucb am "Wege der Wachter liegt, und bangt
sicb bier wieder auf. Wie die Wachter ibn nochmals am
Baiune hangen sehen, wollen sie ihren Angen kaum tranen!
Sie bescbliefsen, zuriickzulaulen, ran nachzuschauen, ob es
zwei derartige Diebe gibt. Den Ocbsen binden sie dann
mittlerweile an den Baum. Bowie sie weggelaufen sind,
springt der Graue zu Boden, nimmt den Ocbsen und fiihrt
ihn zur Hiitte der Bauersleute. Hier wird er sogleich geschlachtet, das Eleisch. gegessen, die Haut zubereitet und
aus dem Talg Kerzen gemacht. — JSTach ihrer Eiickkehr entdecken die Wachter den Diebstahl des Oehsen und laufen
zum Konig. Der Graue nrafs wiedemm vor ihm erscheinen.
Jetzt soll ihm der Diebstahl nur verziehen werden, wenn er
aus dem Bette des koniglichen Paares in der Eacht das
Betttuch stiehlt. — Nocb ehe das Schlofs abends fest vor ihm
verriegelt wird, ist der Graue aber schon drinnen versteckt
mit ein em Topfe dicker, wanner Griitze. Als das Konigspaar
eingescJilafeu ist, ti-aufelt er zwischen sie einon Toil warmer
Grtitzo. Die Kouigin envaclit, als sie doji wannon Broi
f iihlt. Sie weckt ib r en Mann und bescbuldigt ilm. das Bett
Rittershaus, Jfeuisltoiisohe Volksmarclion.

2-k

CV. Der Meisterdieh.

OT. Dei- Meisteidieb.

beschmutzt zu haben. Der Kihup ist ntiturlich iiber den
Yerdackt se-hr entriistet and v/ii] seiner Frau die Schulcl zuinessen. Eine Weile zaiiken sick bride iiber die Tatersckaft,
dann nelunen sie die besclnnutzten Betttucher aus dem Bett,
werfen sie auf den Boden nnd gebeu sicli mm der Ruke hin.
Der Grane nimmt sckleunigst das Tuck, das er zur Hutte
bringt, nin es von der Banerin noch in der Nackt wieder
reinigen zu lassen. — Der Konig steilt nun dem Dieb die
Aufgabe, ikn selbst saint derKonigin in der nacksten Fackt aus
dem Scklosse zu steklen. — Der Grane nimmt einen grofsen,
breitkrampigen Hut des Bauem und besteckt ikn Toller Talgkerzen. In der gleicken Weise bringt er an seinem ganzen
Korper allentkalben Talgkerzen an. Darauf nimmt er den
Balg von dem gestoklenen Ocb.sen and. begibt sick spat
Abends zur Scklofskircke. Den Balg legt er an dem Altare
nieder, entziindet darauf alle Kerzen und beginnt die Glocken
zu lauten. Yon dem ungewobnlicken Geliiute erwacken Konig
und Konigin. Sie treten ans Fenster und seken in der
Kirckentiire eine wunderbare Gestalt steken, von der nack
allen geiten Lickt ausstraklt. Sie sind iiberzeugt, dafs dag
ein Engel sein mufs, zieken ikre pråektigsten Gewander an
und eilen zur Kircke, lim den kekren Gast demiitig zu begriifsen. Der Engel nimmt ikre Huldigungen wurdevoll entgegen. Er will iknen auck ikre Stlndeii vergeben, wenn sie
vorker beide zusammen in den Oclisenbalg kriecken wollen.
Dazu ist das Konigspaar gerne bereit. Sowie sie drinnen
sind, bindet der Engel den Balg zu und sckleift ikn riicksicbtslos durck die Kircke. Der Konig fragt erstaunt, was
das zu bedeuten kabe. Er erfakrt nun zu seinem Sckrecken,
dafs der Graue ikn wieder iiberlistet kat, und dafs er samt
der Konigin vom Diebe mit dem Tode bedrokt wird, wenn
er ikm nickt mit keiligem Eide die Erfullung einer Bitte zusage. Sowie der Konig aus dem Sack ist, mufs er nun dem
Dieb zu allem iibrigen nock seine To ekter und das kalbo
Reick verspreehen und aufserdem die Erlaubnis geben, dafs
der alte Bauer mit seiner Frau auch un Konigsscklosse

Sokn einen Xachbarknnigs sei. Er habe vom Pfarrer gekort.
in welckor Weise das Biiaoiiein dio Predigt auigefafst katte,
und so kabe er fiir dor. gliiubigen Alten die TVorte der
Sckrift buclistabiick erfiillen wollon.
Benf. sagt in seiner Einleitung zur Pantsckatautra (Benf.
I, S. 295), dafs diese Erzaklung, von buddkistisckem Ursprnng,
eines der verbreitetsten Mårcken in. Asien und Europa geworden sei. Sckon in der mongoliscken Bearbeitung des
Vetålapancavincati, ini Siddki-Kiir, soll in der zwolften Erzåklung (Benj. Bergmann „ Nomadiscke Streifereien" I, 261)
ein Meisterdieb den Talisman des Konigs auf dessen eigenen
Befekl zu. steklen snoken. —
Bei Strap. (1. Nacht, 2. Fabel I, 8. 33ff.) raubt eia beruchtigter Dieb seinem Freunde, einem Rich ter, sein elgenes
Bett, dann sein Pferd. Sckliefslich wird i km nock aufgetragen,
einen Geistlicken kerbeizusckaffen. Er spiegelt diesem in der
Yerkleidang eines Engels vor, er w olle ikn ins Plimnielreick
tragen, und 'bringt ikn dann in einem Sack zum Rickter. —
Im norwegiscken Mårcken (Asbj. 34 „ Mestertyven" S. 157 ff.)
stieklt der Burscke, der den Raubern seine Kunst beweisen
soll, einen Oclisen durck einen einzekienSckuk, den er dem
Ocksentreiber zweimal in den Weg steilt. Des zweiten
Ocksen, den der Bauer nun zu Markte treibt, bemåcktigt er
sick auf die gleicke Weise wie im islandiscken Mårcken, d. k.
er hangt sick mekrere Male am Wege des Bauem auf, so
dafs dieser sckliefslick den Ocksen im Stick lafst, um uackzuseken, wie die Sacke sick verkalt. Nackdem er nock einen
diitten Ocksen durck List dem gleicken Bauern abgestoklen
kat, verlafst er die Rauber und kekrt zu seinem Vater zurtick.
Er will nun um die Tockter des Amtrnanns freien, soll diesem
aber zuvor Bewei.se seriier Diebeskanst ablegen. Er stieklt
also auf Befekl des Amtmanns zuerst den Bråten vom Spiefs,
bringt kierauf den Pfarrer in einem Sack in den Gansestall,
bemåcktigt sick der zwoW sorgfaltig bewachten Pfercle des
Amtmanns, stieklt dann dem Amtmann selbst das eigene
Reitrpferd und schliefslick das Betttuoli des Ekebetts und das
Hemd der Frau Amtmann. Nacli diesou Probestiicken wird
die Hoelizelt gefeiert. —

wohnen darf. - Wio nun die Hockzeit geieierf: wird, orza-klt
der Graue, dafs er kein Dieb von Profession, sondern der
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Der færoisoke Meisterdiob (Pær. 26 ,,Meistartjo"vurin"
8. 341 ff.) soll anf Befehl des Konigs einen Scbinken vom
Speicber und ein Pferd ans dom Stalle stelilen, hierauf den
Pfarrer und den Kiister zu ilun bringen.
Bei Oosquin (70 ,,Le franc volenr" II 8.271 ff.) stiehlt der
gelernte Dieb auf Yerlangen des Herrn dessen Pferd und
dessen sechs Kuhe. Dann soll er es fertig bringen, dafs
der Onkel des Herrn, ein Geistlieher, bald stirbt, damit der
Herr ihn beerben karm. Den Geistlichen lockt er, wie es in
all diesen Mårchen der Meisterdieb zu tun pflegt, in einen
Sack, hier in diesem Marchen allerdings nur mit dem Kopf.
Dann lafst er ihn ,,auf dem Weg zum Paradiese" so oft den
Glockenturm hinauf und hinunter steigen, dafs der arme Alte
nach drei Tågen das Zeitliche segnet.
In dem norddeutschen Marchen (Kuhn and Schwartz 19,
,,Der Meisterdieb" S. 362 ff.) will ein gelernter Dieb einein
unglåubigen Nachbar seine Kunst beweisen. Er stiehlt also
zuerst durch mehrmaliges Auf hangen die Ochsen, die von
den Knechten des Nachbarn zum Holzberg gesehickt werden,
dann das Pferd aus dem Stalle und schliefslich Geld und ein
Hemd der Frau aus dem Schlafzimrner des Ehepaares.
Åhnliche Aufgaben lost der Meisterdieb bei Grimm (192
II 8. 307ff.), dem YOU seinem Paten, dem Grafen, aufgetragen
wird, das Pferd aus dem Stalle, das Betttuch aus dem Bette
und den Trauring vom Finger der Gråfin zu nehmen. Der
letzte Diebstabi ist dann wie gewohnlich der Diebstahl von
Pfarrer und Kiister.
Die etwas indezente Weise, wie der Dieb des Betttuchs
sich bem.acb.tigt, ist dem islandischen Mårchen eigentumlich,
ebenso auch der Umstand, dafs der Konig dem Dieb die Aufgabe steilt, ihn samt der Konigin in der JSTacht zu stemen.
Die Einleitung des islandischen Marchens kann ich bei keiner der parallelen Erzahlungen nachweisen. In einem færoischen Marchen, das sonst zu einer andern Marchenfamilie gehort (Fær. 23 ,,8kalkurin" 8. 332 ff.), fmdot sich alnilich wio
in unserm Marchen vom Meisterdiebe die Episode, dafs ein
armer Mann mit seiner einzigen Kuli. einen K.necht vom
Galgen loskaiift. Dieser .stiehlt nun i miner Ochsen vom reichen
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Nachbar, so dafs sie von min an forhva.hre.utl gut. zu. lebeu
haben.
Bel der Besprechimg des gålischen, venotiaiuschen nnd
slavischeu Miirchens vom Meisterdiebe (Kl. Schr. S. 256, 307,
415) gibt Kobler weitere Literaturnachweise zu diesem
Marchen. Eerner sind die Ånmerkungeu. Asbjornsens, Grimms
and Cosquins aoeli zu vergleichea.

CYL Von dem Biirsclien, der sich Yor niclits furelitet.
Arn. I S. 270 — 5. Naoh der VoLkserzalihwg aus Reykjavik.

Ein sehr tollkiihner Bursche, der sich vor niclits fiirchtet,
wird schliefslich von sein en El tern zum Pfarrer gegeben, damit
dieser ihm Furcht beibringe. Wie einmal im Winter gegen
Abend drei Leichen zur Kirche gebracht worden waren, lafst
der Pfarrer sie in den Gang zwischen den Stiihlen auf den
Boden niederlegen. Sobald es dann dunkel geworden ist,
schickt der Pfarrer den Barschen in die Kirche, inn ihm ein
Buch vom Altare zu holen. Dieser stolpert auf dem Wege
iiber die Leichen. Unerschrocken nimmt er sie auf und wirft
sie alle drei zwischen die Stuhle auf der einen Seite. Dann
kehrt er mit dem Buche zum Pfarrer zurttck. Wie der Pfarrer
hort, dafs der Bursche, stått sich zu fiirchten, so sammarisch
mit den Leichen umgegangen ist, schickt er ihn am ånderen
Tåge aus seinem Hause fort. — Auf seiner Wanderung konimt
nun der Bursche nach Skålholt, wo gerade der Bischof gestorben war. Gegen Abend verlassen hier alle Leute das Gehofte, denn es sei hier nachts seit dem Tode des Bischofs
nicht mehr recht geheuer. Der furchtloso Bursche will jedoch
von einem Eortgehen nichts wissen. Wie er es sich in der
Kiiche am Feuer gerade beqnem gemacht hat, wird oben im
Kiichenschornstein gefragt: ,,Darf ich fallen?" ,,Weshalb nicht",
meint der Bursche, und sogleich Mit aus dem Schornstein der
obere Teil eines Mamies herab. Noch zweimal wiedorholt sich
di esel be Frage, auf die der Bursche dieselbo Antwort erteilt,
bis endlich alle Teile eines Menschen beisammen sind und diese
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sich nun zu ein em riesigen Manne zusammensetzen. Ohne ein
Wort zu reden geht das Gespenst ins Yorderhaus an eine grofse
Geldkiste. Es nimmt aus ihr eine Handvoll Miinzen nack der
ånderen, wirft sie iiber seinen Kopf kinweg und lafst sie dann
hinter sich auf den Boden fallen. Bowie die Kiste geleert ist,
wirft es in gleicher Weise die Miinzen wieder in sie hinein.
Je naker der Tag koremit, desto eifriger ist das Gespenst bei
seiner Arbeit. Wie endlich alles Geld wieder in der Kiste ist,
will es eilig das Zimmer verlassen. Dock der Bursche verwekrt ikm den Ausgang. Nun ringen die beiden miteinander,
bis endlicb durck eine seknelle Bewegung des Burscken das
Gespenst iiber die Sckwelle des Zimmerbodens stiirzt. In diesem
Augenblick sckeint das Tageslickt ikm in die Augen, und sofort
versinkt es in zwei Halften in den Boden kinein. Scknell verfertigt
der Burscke zwei Kreuze, die er an den beiden Steilen, wo das Gespenst versunken war, in den Boden kineintreibt. Dann legt er
sich zu Bett und schlaft friedlich bis zum ånderen Morgen.
Die Besitzer des Hofes und ibre Leute sind sehr erstaunt,
ikn nock am Leben zu finden. Er sagt iknen vorlaufig nock
nickts von seinem nachtlichen Erlebnis. Erst nack der folgenden
Nacht, die er, von keineni Spuk bekelligt, wiederum allein auf
dem Hofe zubringt, erzåklt er iknen von seinem Kampfe mit dem
Gespenste, zeigt iknen die Kreuze im Boden und fiikrt sie auck
zu der grofsen Geldkiste. Ikr Dankgefukl gegen ikn ist aufserordentiick grofs, und wenn er fur alle Zukunft håtte ein bequemes
Leben fiikren wollen, so katte er nur dort bleiben konnen. •
Da aber fur ikn nun nichts weiter dort zu tun ist, so gekt
er wieder auf die Wandersckaft. Nack einiger Zeit kommt
er zu einer Hohle. Kein Mensch ist drinnen zu seken, nur
zwolf ungeordnete Betten in einer Nebenkokle lassen ikn vermuten, dafs kier Leute sick aufhalten. Er mackt alle Bétten
wieder fertig und legt sich dann zum Schlafen in das åufserste
Bett hinein. Nack einiger Zeit wird er durck Uinhergehen in
der Hokle und Mannerstimmen geweckt. Er kort, dafs die
Bewokner der Hohle es dankbar anerkennen, dafs einer ihnen
die Betten gemacht babe, und dais sie sich dariiber verwundern,
wer das wohl sein konne. Wie sie den Burscken im Betto
eutdecken, bieten sie ilnn an, bei ilmon %u bleiben, urn i kuen
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den Hausbalt zii fubven. Sie mitfsten jeden Morgen bei Sonnenaufgang sckon die Hohle verlassen, denn sonst wiirden ilire
Fein de sie zum Kampfe dort uberfallen. Jeden Abend wiirden
diese zwar von ihnen alle erschlagen, aber jeden Morgen seien
sie wieder lebendig und noch bosartiger und kampfestoller wie
je zuvor. — Å ni ersten Tåge besorgt ihnen der Bursche zu
ihrer vollen Zufriedenheit die Wirtschaft. Sowie die zwolfe
sich am Abend zur Euhe kingelegt haben und eingeschlafen
snid, nimmt der Bursche sich einige ihrer Waffen und geht
auf den Kampfplatz hinaus. Dort åndet er nichts wie Leichen
mit abgeschlagenen Kopfen. Wie er kier eine Weile wartet,
sieht er beim Morgengrauen einen Hiigel sich offnen und aus
ihm eine Frau in blauem Gewande kommen. Diese geht zu
den Gefallenen, bestreicht den Runipf und dann den Kopf einer
Leiche mit einer Salbe, und darauf lebt der Tote wieder auf.
Als sie auf diese Weise schon einige Leichen wieder belebt
hat, stiirzt sich der Bursche auf sie und die von ikr zum
Leben Erweckten und to tet alle mit einigen Streicken. Nun
belustigt er sick damit, die eine oder andere Leicke durck
Salben zu beleben und dann wieder zu to ten, bis mit Sonnenaufgang die zwolf Hoklenbewokner zur Scklackt gerustet auf
dem Kampfplatze ersckeinen. Wie diese den ganzen Sackverkalt erfakren, sind sie gliickselig, endlick von ikren Feinden
befreit zu sein, und dankbar bieten sie dem Burscken an, fiir
immer bei iknen zu bleiben, ein Anerbieten, das dieser gerne
annimmt. — — — Da sie mit der Salbe einander ja immer
wieder beleben konnen, scklagen sie sick nun im Sckerze gegenseitig die Kopfe ab und setzen sie sick kernack wieder auf.
Bei dieser Gelegenkeit wird dem furcktlosen Burscken einmal
aus Versehen der Kopf verkekrt aufgesetzt, so dafs sein Gesicht
nack dem Riicken gewendet ist. Hieriiber gerat er so in
Furckt, dafs er bittet und flekt, ihn nur so scknell wie moglick
von dieser Qual zu erlosen. Und erst wie sein Kopf wieder
an der ricktigen Stelle si W, kehrt die alte Farcktlosigkeit in
sein Iierz zuruck.
Am nacksten stekt dem islandischen Marcken die Erzaklung
aus Wålscktyrol boi Sclmcller (52 ,,Eanscken okno Furckt"
S. 146 ff.). Eanscken, der Soiin einer Witwe, geht in die Welt
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kinaus, um die Furckt zu suclien. In einem vorwitnschten
Scblosse fallen erst einzelne Glieder ans dom Euchensckornsteine kerunter, dann setzen sich diese zu einem Knockenmanne
zusammen. Das Gespenst trågt Hånsehen nun m einem Gemache, wo er in Gesellschaft von Gespenstern, die er nackker
alle vertreibt, behaglich speist. Dann legt er sick zu Bette,
verjagt hier wiederum einige Gespenster, die ikn belastigen,
und mnfs sckliefslick nach den Anweisungen des letzten Gespenstes einen grofsen Sckatz heben, dessen eine Halfte fur
Seelenmessen bestimmt ist. Nun ist Hlinscken reich, kennt
aber nock immer nicht die Furckt. Er findet nun auf seiner
weiteren Wanderung in einem Brannen eine Schlange, der eiden Kopf abkaut. Aber blitzscknell taucht das verwundete
Tier ins Wasser unter, und sogleick ist ihm der Kopf wieder
angewacksen. Er versuckt das gleiche nock mehrere Male, bis
er zu der tJberzeugung kommt, dafs dieses Wasser wunderbare
Heilkraft besitzt. Mit einer Flasche voll Wunderwasser ziekt
er nun welter. Nach einiger Zeit begegnet er einem Eseltreiber.
Auf seine Bitte hin darf er zuerst dem Esel, dann dem Mann
den Kopf abschlagen, den er dann mittels des Wassers wieder
an den Rumpf anfiigt. Nun mufs der Eseltreiber auch das
gleiche mit ihm versuchen. Aus Ungeschicklichkeit setzt ikm
dieser jedock den Kopf verkekrt auf, und wie er das Ungliiek
bemerkt, eilt er spornstreichs mit seinem Esel davon. Hanscken
will ihm nacheilen, kommt aber in seinem jetzigen Zustande
nicht recht vorwarts. Wie er sich nun mit dem Gesichte zum
Rticken betracktet, flofst ikm der ungewoknte Anblick sol eke
Furckt ein, dafs er vor Sckrecken das Zeitlicke segnet.
Im deutschen Marcken (Grimm 4 „Marchen von einem,
der auszog, das Furchten zu lemen" I S. 11 ff.) versuckt, aknlich wie im islandiscken, zuerst der Klister, dem furchtlosen
Burscken Furckt beizubringen. Er mufs jedock den Yersuck
tener bezahlen, denn der Junge wirft ikn als vermeintliches
Gespenst die Turmtreppe hinunter. Der Yater sekiekt kierauf
seiuen furchtlosen Sokn in die weite Welt. Auf den Rat eines
Mannes legt er sick eine Nackt unter den Galgen, aber auck
das bleibt okne Erfolg. Nuu kort er von einem verwunsckten
Scklosse. Sier bringt er drei Nackte mit allerkand Spak-
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ersckeinungen zu, tdtet gespenstigo Eatzen, scklaft in einem
Bette, das im Scblosse von gelbst spazioren fahit, siekt halbe
Menschen, die sich naekher znsammensetzen, den Kamin hinnntøi-fallen, spiel t Eegel mit Gespenstern etc. Nack drei Tageu
hat er das 8cklo6 erlost und darf mm die Eonigstockter keiraten.
Aber auch jetzt sehnt er sich nock immer danach, das Eiirchten
zu lernen. Auf den Rat des Kammermadckens schiittet die
Gattin eines Nackts einen Eimer voll kaltes Wasser mit Griindlingen liber ibn, und nun weifs er endlicb, was Gruseln ist.
Bei Sat. (3 ,Die Geisterkiioke" 8. 7 Æ) ist der furchtlose
Burscbe der Solm des Kiisters. Da er, statt zu ersckrecken,
den Popanz seines Yaters die Treppe liimmterwirft, maeht der
Yater keinen weiteren Versuch, sondern Jafst semen Sokn das
Scbneiderhandwerk lernen und dann in die Welt ziehen. Unterwegs kommt er in ein verwiinschtes Haus, das von zwei Dieben
bewolmt wird. Er erlost doit zwei Gespenster und erkalt einen
grofsen Schatz. Als reicher Mann kebrt er nun zum Yater
zariick.
Abnlicb verlaaft das sizilianische Marcken'(Gdnz. 57 ,,Yon
dem, der sich vor nickts fflrchtet" II S. Iff.). Der Onkel des
furchtlosen Knaben sucbt ihn durch einen vermeintlicken Toten,
durck von innen erleucktete Totenkopfe etc. zu ersckrecken.
Sckliefslick lafst er den Knaben als unverbesserlick laufeu.
Dieser verjagt durch eine List eine ganze Eauberbando und
wird dann Besitzer ikrer Schatze. Ohne die Purckt kennen
gelernt zu kaben, kekrt er nun zu seiner Mutter zuriick.
Das Merker gekorige lothringiscbe Marchen (Cosquin 67 ,,Jean
sans pear" II S. 253 E) weist eine Episode auf, die aus einem
ånderen Marchen augenscheinlich hinzugekommen ist, niimlick die Befreiung der Prinzessin von dem bosen Geist, dem
sie ausgeliefert werden mufs, und der falscke Retter, der am
Hockzeitstage entlarvt wird. Im tibrigen hat das Marchen die
bekannten Ziige, d. h. die verungliickten Yersuche eines Geistlichen, die Erlosung eines verwiinschten Schlosses (auck kier
fallen einzelne Gliedmafsen den Kamin hinunter) und sckliefslich das Gruselnlernen, das ilim liier durch Sperlinge beigebrackt wird, die ikm unerwartet aus einer Pastete an den
Kopf fliegen.
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Ich mochte vermuten., dais das islandische, ebenso wie
das wålschtyroler Marcheu in dor Art und Weise, wie der
Bursche zur Furehtempfmdung gebracht vvird, den urspriinglichen Schlufs dieser Erzahlung treu bewahrt haben. Denn
Strap, erzab.lt schon von „ ein em Jiingling, der auszieht, um
den Tod tønnen zu lernen" (4. Nacht, 5. Fabel I S. 294 ff.),
und dem von einer alten Frau, dem ,,Leben", auf seine Bitte
der Kopf abgeschnitten und verkehrt wieder aufgesetzt wird.
Wie er sieh nun von hinten besieht, empfindet er solene Furelit,
dafs er sicb nicht weiter nach der Bekanntscbaft des Todes
sehnt, sondern zufrieden wieder heimkehrt, nachdem ihni die
Alte den Kopf wieder nach vorn geriickt hat.
Von zwei ånderen furchtlosen Burschen weifs die islandische Volkssage noch zu erzåhlen. In einer Nacht schlaft Jon
Guttormsson in einem Hause, in dem es spukeu soll. Irgend
eine Erscheinung kommt auch an sein Bett und wirft sich
uber ihn. Ihni scheint es wie ein Sack zu sein, kalt und
haarig. ,,Ei, dir ist's kalt, armer Kerl", sagt er. „Soll ich
dich vielleicht warmen?" In diesem Augenblicke entscliwindet der Spuk und ward nicht mehr gesehen (Årn. II 8. 147).
Nach Maurer (S. 136 ff.) war FMu-Bjorn, ein Eeffe des
zauberkundigen Sera ( = Pastor) Halfdan, gleicbfalls solch ein
fiu-chtloser Bursche. Sein Onkel versucht auf alle moglicbe
Weise, seinen Mut auf die Probe zu steilen. Unter anderem
lafst er ihn auch einmal in der Dåmmerang mit zwolf Mannern
zusammentreffen, die mit ihren Kopfen Ball spielen. FiSluBjorn spielt eifrig mit, entdeckt aber am Ende, wie er nach
Hause heimkehren will, dafs sein Kopf verkehrt aufsitzt. Mit
Miihe treibt er in dieser Verfassung seine Lammer zusammen.
Sera Halfdan kommt nun zu seinem Neffen und fragt, wie es
ihni gehe. ,,Ganz gut", antwortet Bjorn, ,,nur dafs es mir
wunderlich vorkommt, dafs ich jetzt bøsser am Kiicken sehe
als vor mir; vielleicht wird mir das aber noch ganz besonders
bequem." Da lacht der Pfarrer und streicht ihni mit der Hand
iiber den Eopf, worauf dieser seine friihere Stelle wieder einnimmt.
Ein furchtloser Bursche ist auch der Held der walachischen
Erzahlung ,,Dei- Teufel rn, Fafshahnen" (Schott 7 8. Hoff.).
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Auch or smht in eineui Tørwunschten Schlowse eiuzelne Qliødmafsøn den Kamin hinuntørfallen und sioli nachber zu emern
Teufel zusamnionsetzen. Nachdem der Held durch List diesen
Teufel in den Halmen eines Passes eingeschlossen hat, ist das
Schlofs erlost, und die Hochzeit der Prinzessin mit dem Helden
wird gefeiert.
,,Der herzhafte Eiegenaufseher" des ehstnischen Marchens
(Ereutzw. 21 8. 285 ff.) gøwiunt dadurcb einøn Schatz, dafs er
sich in der Nacht in ein verwiinschtes Schlofs begibt und sich
dort vor nichts fiirchtet.
In einer Sage aus Schleswig-Holstein. (Miillenh. 0 0 X 0 7
,,Das Geistermahl" S. 218) fallen aus dem Kamin eines verwunschten Zimmers zuerst einzelne Gliedmafsen her un ter, nachher werden diese zu Gespenstern, die ein frohliches Mahl halten,
und die den im Zimmer anwesenden Grafen auch dazu bitten.
Doch dieser ist nichts weniger wie furchtlos, und nur durch
seine Anrufung Gottes wird er gérettet.
Und nun noch ein Wort iiber die blaugekleidete Frau
(aller Wahrscheinlichkeit nach eine Elbin), die mit dem Morgengrauen alle Gefallenen wieder belebt, so dafs tagtaglich der
Kanipf aufs neue beginnt. Es ist dies ein Zug, der sich schon
in der altislandischen Literatur nachweisen lafst (z. B. Sn. Edda,
Skåldskaparmål 50), wo Hildur, die Tochter Hognis, die
Toten des Schlachtfeldes in jeder Nacht zu neuem Kampfe
wiedererweckt. Auch die deutsche Hildensage erzahlt von dem
immerwahrenden Kampfe der Helden auf dem Wulpenwerder,
die die zauberkundige Hilde in jeder Nacht ins Leben wieder
zuriickruft.

CVII. Christus mit dem Kreuze aiif dem Mcken.
Dav. 151 — 61.

Naoh einer Erzahhmg von forsteinn Erlingsson.

Ein måcbtiger Konig hat eine einzige Tochter. Diese will
er nur dem Freier geben. der die Kraftproben ausfiihren kann,
die er ihni auferlegt
Ein fauler, unniiteer Bauembureche
liort auch von der Konigstochter, uud welche Bedingungen an
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die Bewerbiuig urn sie gelmiipft sind. Er beschliofst, hier sein
Gl tick zu versuchen. Eines Nachts irimmt er die lab me und
glasaugige Schindmab.ro, die im Besitze seiner Eltern ist, und
reitet auf ihr von Hause fort. Gegen Morgen kommt er in
einen AVald. Wie er eine Weile hindurchgeritten ist, hort er
furchtbaren Larm und sieht dann, wie ein Bitter aus dem
W alde vor einem Lowen fliichtet. Der Burscbe will nun aueh
so sclmell wie moglieh der Gefahr entfliehn, docli sein elendes
Tier ist nicht mehr von der Stelle zu bringen. Kaurn hat nun
der Lowe den Ankommling erblickt, so lafst er den Ritter
fah ren und stiirzt sicb auf die neue Bente. Mit Windeseile
springt der Bauernbursche vom Pferd herunter und klettert
auf einen Baum, wahrend der Lowe den ungliicklichen Gaul
zerreifst und verzehrt. Nach der Mahlzeit trollt das Tier sich
von dannen. Der Bitter kommt nun zum Bauernburscben, dankt
ihm vielmals fur seine Bettung und. bietet ihm zum Lohne
seine Biistung und sein elgenes Pferd an. Nun kommt der

das reinste Kinderspiel gewesen. — — — Am folgenden Tage
soil er nun einen wilden Slier toten, der ostlich von der
Burg zu fin den ist. Audi jetzt versucht er wieder, nach der
entgegengesetzten Seite zu fliehen, kommt aber gerade dem
wiitenclen Tier in den W eg. Er fluchtet sich vor ihm mit
sein em Pferde iiber einen grofsen und gefahrlichen Sumpf, bis
er endlich an ein festes Gekege kommt, in dem die Bauern ihr
Yieh vor dem Stier zu bewahien pflegten. Da der Verfolger nur
schlecht im Sunipfe vorwarts kommt, so erhålt er dadurch
einen kleinen Vorsprung, so dafs er noch schnell die Tiire des
Geheges offhen kann. Blind vor Wut sttirzt der Stier Mnein.
Doch die Offhung ist zu eng, er bleibt drinnen stecken und
kommt vor Hunger und Mudigkeit schliefslich urn. So wie der
Bursche sich von sein em Tode iiberzeugt hat, reitet er zuriick und
gibt den Bauern der Umgegend, die ihm fur seine Heldentat
nicht genug danken konneu, den Auftrag, dem Stiere den Kopf
abzuschneiden und ilm dem Konige zu bringen. Am Hofe erklart
er selbstbewufst, die von ihm geleistete Tat sei eigentlich nur

Burscbe wie ein Bitter geschmuckt in das Konigreich.
Die erste Aufgabe, die der Konig dem neuen Bewerber
steilt, ist die, ihm bis zum andern Abend die Haupter von
zwei Blesen zu iiberbringen, die nordlich von der Burg ihren
Wohnsitz haben. Der fremde Bitter bittet nun vom Konig sieh ein
gates Pferd, Waffen und Biistung aus und reitet wohlgemut
am folgendeu Morgen aus der Burg. Bowie er nicht mehr gesehen werden kann, halt er sich in siidlicher Bichtung, da er
nattirlich nicht die mind este Absicht hat, irgendwie sein Leben
zu wagen. Doch er verirrt sich und kommt nach langem Bitte
gerade in die Nahe der Hohle, die er vermeiden wollte. Er ist oben
auf einem Bergkamm, wahrend die Blesen gerade unter einem
senkrechten Abhang des Berges zum Schlafen sich hingelegt
haben. Steine losen sich beim W andern unter des Burscheu
Fiifsen. Die Blesen, die von ionen getroffen werden, fahren
aus dem Schlafe und beschuldigen einer den andern eines
Mordversuehes. Schliefslich kampfen sie und erschlagen einander. Sowie der Bursche sieht, dafs sie tot sind, schneidet
er ilmen mit vieler Miihe die Kopfe ab, bindet sie lunten auf
don Riicken des Pferdes und reitet so zum Schlosse zuriick.
Beim Konige spielt er sich furchtbar auf. Dime Arbeit sei ja

die Tat eines mittelmafsig tuchtigen Mannes gewesen.
Seine letzte Aufgabe ist nun, einen Eiesen zu toten, der
ohne Scheming schon lange Zeit das Konigreich verheert. Das
Pferd, die Waffen und die Bustung, die der Konig zu diesem
Wagesttick ihm gibt, sind noch viel besser und prachtiger wie
die der beiden letzten Tage, so dafs der Bursche ganz zufrieden
ist, mit ihnen endlich fliichten zu konnen. Doch ob er will
oder nicht — auch jetzt reitet er wieder umvissentlich der Gefahr in die Arme! Er kommt zu einem verodeten Dorfe, in
dem der Blese gerade alle Einwohner ermordet. Auf diese
Kunde hin will der Bursche natitrlich sogleich fliehen. Doch
der Mann, der ihm davon erzahlte, halt sein Pferd fest und
låfst nicht nach, ihn zum Kampfe anzuflehen. Um ihn nun
loszuwerden, schickt er ihn zum Biesen ins Dorf. Er solle
sagen, es sei nun ein tapferer Bitter da, der mit ihm kampfen
wolle. Bowie der Bote fort ist, gibt er seinem Pferde die
Sporen und jagt davon. Doch bald nachher sieht er sich schon
von dem Biesen auf einem gewaltigen Pferde verfolgt. Imrner
geringer wird der Zwischenraum, nun kommt or an einen
broiten Graben, der ilm von oitiem Woideplatze treiuit, sein
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Pferd. setzt mit ihm hiniiber, doch dann verliert er aus Angst
die Besinnung. Wie er uach langer Zeit erwacht, fiib.lt er ein
sclnveres Gewicht auf sich liegen. Nach naherer vorsichtiger
Untersuchung entdeckt er, dafs der Riese tot auf ihm liegt,
von seinem eigenen gewaltigen Spiefse durchbohrt. Nun fafst
der Bursche wieder Mut, schneidet mit grofser Miihe dem Unhold den Kopf ab, bindet ihn an das Pferd des Riesen und
reitet so zum Konigsschlosse. Hier wird er hochst ehrenvoll
empfangen, und noch in derselben Nacht darf er bei der Konigstochter schlafen. —
Wie er am andern Morgen erwacht,
hort er draufsen grofsen Larm. Darauf kommt sein Schwiegervater ins Schlafzimmer gestiirzt und sagt, nun hinge alles
von seiner Tapferkeit ab. Ein fruherer heidnischer Bewerber
sei nun, urn sich zu råchen, mit einem gewaltigen Heere
gelandet. Der Bursche springt aus dem Bette und will in den
Unterkleidern durch eine Hintertiire des Schlosses sich fliichten. Doch draufsen sind viele Leute versammelt, die ihn
nun sogleich umringen und jubelnd als ihren Fiihrer anerkennen. Der Konig ist sogar sehr geriihrt, dafs er es so eilig
hatte, dem Feinde entgegen zu stiirzen! Da ihm kein anderer
Weg der Rettung bleibt, so bedingt nun der Bursche sich
aus, ganz allein den Feind in die Flucht schlagen zu diirfen.
Er verlangt daftir nur die Waffen, die Rustling und das Reitpferd des Konigs. Das letztere ist nanilich so fl\nk, dafs er
auf ihm sicher zu entfliehen hofft. Doch wie er das Pferd
bestiegen hat, wird dieses scheu und brennt durch. Es wendet
sich zu einem Zaungehege in der Niihe der feindlichen Zelte.
Der Zaun ist so wacklig, dafs ein Teil sich loslost und dem
Burschen am Riicken hangen bleibt. Nun rast das Pferd in
gerader Richtung auf die Feinde los. Wie der Anfuhrer derselben den Burschen mit dem Gitter auf dem Rticken sieht,
ruft er den Seinigen zu: ,,Jeder Kampf gegen diesen Feind
ist unmoglich. Denn das ist Christus selbst mit seinem Kreuze
auf dem Riicken!" Darauf stiirzt das feindliche Heer in wilder
Flucht zu den Schiffen und segelt, so schnell es geht, hehnwarts. Stolz auf den errungenen Sieg reitet mm der Bauernbursche zum Schlosse zuriiek, wo or bald cine giauzende Hochzeit mit der Konigstochter feiert.

Die meisten Marchen von dem f eigen Prahlhans, der durch
gliickliclien Zufall eine Reihe von Heldentaten zu begehen
scheint, undder schliefslididieTochter desKonigsheiratet, luiben
die Einleitung, wie sie in unserm folgenden Marchen sich
findet. Dafs jedoch auch schon friih dieses Marchen ohne diese
Einleitung erzåhlt w urde, geht aus der Bemerkung bei Grimm
hervor (III S. 29). Demi hier erkliirt er, dafs er die zweite
Hålfte vom ,,tapferen Schneiderlein" als eine selbståndige Erzahlung im ,,Wegkiirzer'' von Jtontanus (Strafsburg 1557) gefunden und an den vorhergehenden Teil von „ Sieben auf einen
Streich" angekntipft habe.
Die in unserem Marchen besonders hervorstechende Episode
ist der ungewollte Kampf gegen den Feind mit dem ausgerissenen Zaun als Kreuz anf dem Eiicken. Das gleiche wird
von dem betriigerischen Prahlhans in zwei. wiilschtyroler Marchen erziihlt (Schneller 53 „Hans der Starke" S. 150 ff. und 54
,,Der starke Hans" S. 155 ff.). Grimm teilt ferner im dritten
Bande (S. 31 ff.) eine Erzåhlung aus einem hollandischen Volksbuche mit, wo ,,Kobisjen den onversaagden", dem sein Pferd
gegen den Eeind durchbrennt, in der Angst an ein morsches
Kreuz sich anklammert und mit diesem bewaffnet den Feind
in die Flucht schlagt. Nach Cosquin (S. 100) findet sich das
gleiche Motiv auch in einer mongolischen Erzåhlung des SiddhiKiir, ferner in einem russischen, ungarischen und in einem
deutschtyroler Marchen.

CYIII. Sieben auf einen Streieli!
Jon Sig. 324 4to. Nach der Erzahhing dos Meistei-s Alexius.

Ein reicher Bauer in Walland, nåmens RauGur, hatte einen
fa ulen, unniitzen Sohn, der Geirbjorn hiefs. Der war zu keiner
Arbeit tauglich, trotzdem er selbst. auf seine Tiichtigkeit sehr eingebildet war.
Eines schonen Tages bittet er seinen Vater
um Geld, dean mm wolle er in die W elt auf Abenteuer ausziehen.
Der Alte freut sich. den unniitzen Schlingel los zu w er den und

CVHI. Sieben auf einen Streioh!
gibt ilnn vier Mark Silber. Fun geht Geirbjorn fort. Wie er
ein wenig nitide geworden ist, macht er sich's im Walde bequom, ifst von geinen Vorraten und schlåft dann ein. Von dem
Summen vieler Fl i egen, die sich gerade an seinem Euheplatzo
befinden, wird er im Schlafe gestort. Er schlagt sich mit der
flachen Hand ins Gesicht, wo sich gerade eine Anzahl Fliegen
niedergelassen hat. Wie er seine Handfiache betrachtet, fiadet
er sieben Fliegen in ihr erschlagen. Auf diese Heldentat ist er
nun furchtbar stolz und beschliefst, auf sie seine Zukunft zu
griinden. Er macht sich nun auf zur nåchsten Stadt, geht zu
einem Schmied und bestellt sich bel diesem Schwert und ScMld.
Auf dem Schilde soll fur alle leserlich vermerkt werden, welche
Heldentat er jiingst vollbracht habe. Denn er habe letzthin im
Wald sieben furchtbare Riesen auf einen Schlag getotet! Der
Schmied wundert sich sehr, dafs der unansehnliche, kleine
Mann solcher Heldentaten fåhig sei, aber glaubt naturlich
geinen Angaben. Mit Schwert und ScMld zieht Geirbjorn nun
w eiter, bis er in das Land des Markgrafen Wilballd kommt.
Dieser hat eine wunderschone Tochter, nåmens Salborg. Das
Land wird von einem furchtbaren Ungeheuer weithin verwlistet,
und viele Menschen sind ihm schon zum Opfer gefallen. Der
Markgraf hat nun demjenigen, der das Tier tote, seine einzige
Tochter und das halbe Reich versprochen — nach seinem Tode
solle der Retter des Landes Markgraf werden. Dreifsig der
besten Ritter haben ihre Kiihnheit schon mit dem Tode gebufst,
und nun wagt sich keiner mehr in den Kampf. Wie Geirbjorn
dies hort, fångt er seinem Gastwirt gegeniiber an zu prahlen:
er habe schon sieben furchtbare Riesen auf einen Schlag getotet, und es wiirde ihm gewifs jetzt eine Kleinigkeit sein, das
Ungeheuer auch noch zu besiegen. Aber er wisse nicht, ob
ihm die Prinzessin gefiele. Es seien ihm schon so viele
Herzogs- und Konigstochter zur Ehe angeboten w orden, so dafs
er nachgerade sehr wåhlerisch geworden sei! — — — Als
der Markgraf vom Wirte iiber diesen tiichtigen Reckon unterrichtet wird, lafst er ihn gieich am andern Tåge duren eine
Schar Ritter zum Mittagessen laden. Eier fleht er ihn an, doch
das Land von dem furchtbaren Ungetiim %u befrcien. Endlich
låfst sich Geirbjorn orweichon und verspricht grolsmiitig seine
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Hilfe. — Am au dem Tåge geht er vor die Stadt, am den
Ilampf mit dem Tiere zu bestehen. Sowie er draufsen im AValde
ist, Iiberfållt ihn eine furchtbai'6 Angst, und so sucht er sich
denn, so gut es geht, zu versteckeu. Von grofsen Steinen
scbiehtet er sich eine Art Haus mit zwei Ausgången auf und
legt sich dann drin nieder. Wie das Ungetiim kommt, riecht
es gleich, dafs ein Mensch in der Nahe ist. Es geht in das
Steinbaus hiuein, wahrend Geirbjorn zur andern Beite kinausschliipft. Hun beginnt ein und ans in den Steinen eine wilde
Jagd. Endlich ist das schwerfållige Ungetiim fast tot vor
Miidigkeit und bleibt zwischen den Steinen stecken. Nun rafft
Geirbjorn sein bischen Mut zusammen und schlagt dem schon
sterbenden Tiere den Kopf ab. Mit Stolz tragt er das Haupt
zum Markgrafen. Alle bewundern seine Heldentat, und sogleicli wird mit grofser Pracht die Hochzeit gefeiert.
Geirbjorn hat die Gewoimheit, laut im Traume zu spreehen.
So erzåhlt er denn auch in einer Nacht seiner anfhorohenden
Frau, wie gering seine Heldentaten im Grunde gewesen sind.
Sie weckt ihn sogleich und steilt ihn deswegen zur Rede. Er
versucht zwar, sich herauszuliigen, aber einige Lente sagen docb,
dafs die Tochter des Markgrafen von der Zeit an sich von ihrem
Mann getrennt habe.
Der vorgebliche Held ist hi den Mer zu vergleichenden
Marchen entweder ein Schneider (Grimm, Suterm., Kuhn,
Cosquin) oder aber ein Schuster (Gonz., Schn. und Hahn).
Im deutschen Marchen (Grimm 20 ,,Das tapfere Schneiderlein" I
S. 80 ff.) heifst es wie im islåndischen Marchen: ,,Sieben auf
einen Streich", ebenso auch bei Suterm. (30 ,,Der stark Schnider"
S. 95ff.): ,,Sibe todt in Eine Streich ohni Zom." Das Schneiderlein des mårkischen Marchens (Kuhn 11 ,,Das tapfere
Schneiderlein" S. 289ff.) låfst sich einen Hirschfanger machen
und auf die eine Seite „rechts zwolfe" und auf die andre Seite
„links elfe" schreiben. Im lothringischen Marchen (Cosquin 8
,,Le tailleur et le géant" S. 95ff.) hat der Schneider auf seinem
Hute følgende Inschrift: ,,J'en tue douze d'un coup." Bei
Schneller tiagt %Hiu]s dor Stauke" (53 8. loOff.)einEisenplattcben
auf der Brust, auf dem geschrieben steht: ,,Hans der Starke,
welcher hundert und dariiber ersclilagen hat" — und ahnlicli
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lieifst es aucli in dem folgenden March en: ,,Der starke Hans,
der mit ein em Strei clie csiebeu verwiuulet und hundert erschlagen hat." Im gTieobischeaMaroben (Sabn 53 ,,EorrI,azams
nnd die Draken" I R. 1T3&) låfst der Sclmbaicker auf sein
Schwert schreiben: ,,Mit ein em Schlage habe ich vierzig getotet"
und nach der siziliaui-schen Erzahluug (Gonz. 41 ,,Vom tapfern
Scbugter" I 8. 280E) zieht der Schuster sogar mit einom Zettel
uinher, aufdomsk'bt: MFiiudumdei-tTote middreibtmclert Yerwimdete." (Weitere Nacbweise bei Kobler El. 8cbr. 8. 563Æ).
Auf dieselbe "Weise wie Geirbjorn scbliefslich das Ungetiim
to tet, iiberwindet das Schneideiieiu auch bei Kulm einen Baren.
Es springt immer durch das Feuster eines Ha uses Lilians und
kommt zur Tiire wieder herein, bis es dem Tiere in den Riicken
kommt und es zu to ten vermag.

Antwort. ,,Das ist geiogeu!" sagt der Kiinig, uud nun bekommt
der Batiernbursche die Konigstochter.
Von anderer Beite wird in Island erzfihlt, dafs der Bui'sche
in fo I gender Wei se zum Konige gespnx-hen babe: ,,Meine
Mutter selling die Milch so wacker zu Sebanm, dafs er schliefslich durch den Kiichenschornstein zum Himmel reid)te. Ich
nuhm meiner Mutter Feuerschaufel und klotterte mit ihr am
Schsusn ia den Himmel hinauf. Do it uben trug der Erloser
Heu herauf, St. Peter brachte es auf einem Pferde heim, Maria
buk Brot und gab mir einen Laib. Dann ging ich heimwårts.
Am Rande des Himmels setzte ich mich und lauste mioh. Aus
den Lansen nahm ich alle Dårme, band sie aneinander, befestigte das eine Ende am HimmeJ und Jiefs mich dann nieder.
Wie der Dann zu Ende war, sah ich gerade unter mir Binder
Vasser trinken. Da waren noch zehn Klafter bis zur Erde.
Ich liefs nun das Seil los, und w ei I die Rin der gerade nach
mir den Kopf erhoben hatten, so nei ich dem grofsten Rind (es
waren alles eure Tiere, Herr Konig!) ins Maul. Wie ich nun
drinnen war, schien mir alles herrlieh. anzusehen. Ich ging im
Ochsen von Zimmer zu Zinimer, bis ich endlich in das letzte Zimmer
kam. Dort safsen zwolf Manner am Tische, und ihr waret der
allerletzte von ihnen, Herr Konig." ,,Das ist gelogen!" sagt der
Konig. ,,Ich bin noch nie in einem Ochsenhintern gewesen!"

CIX. Das ist gelogen!
Dav. 177 — 82.

Ein aufserst dummer und leichtglaubiger Konig verspricht,
demjenigen seine Tochter geben zu wollen, der ihm eine solche
Liige sage, dafs er sie nicht glauben kon ne. Ein Bauernbursche,
nåmens Loki, kommt nun als Bewerber zum Konige und erzahlt folgendermafsen: ,,Einmal war ich bei meiner Mutter in
der Kiiche, als sie Milch zu Schaum schlug. Es wurde so viel
Schaum, dafs er iiber den Topf fLofs, die Kiiche ausfiillte und
dann, alles uberschwemrnend, weiter rann. Es kam schliefslich
so weit, dafs man nirgends einen dunklen Fleck sah. Da maclite
ich mich auf, um den dunklen Fleck zu suehen. Endlich nach
hundert Jahreu sah ich etwas Dunkles. Das war eine Schaflaus. Icli ging in sie hinein und kam auf ein wundervolles
griines Gefilde. Ich eilte mich und lief lange Zeit, bis ich
miide wurde. Darauf wai-f ich alle meine Kleider von mir,
dann die Hande, hierauf den. Kopf und schliofslicb beide Fiifse.
tJnd nun lief ich weiter, so schuell ich nu r koimte." ,,Aber
worauf konntest du dann noch laufen?" fragt der Konig. ,,Auf
der Liige uud zwei Strohhnlmen, Hon- Konig", gibt Loki zur

Eine andere Variante dieses Marchens ist von Olafur
Davidsson nach der Erzåhlung von Johann Pétursson von Håkoti
niedergeschrieben worden. Hier heifst der Bauernsohn Porsteinn
und die Konigstochter Florida. Weil der Bursche zu oft in
das Konigreich kommt, steilt ihm der sehr neugierige Konig
eines Tages die Wahl, entweder durch Erzåhlung von solchen
Neuigkeiten, die er unmoglich glauben konne, sich die Hand
der Prinzessin zu verdien en, oder aber das Leben zu verlieren.
Nach dem Bericht Porsteinns schlug seine Mutter so eifrig
Schaum, dafs schliefslich die hochsten Gebirgsspitzen so tief
unter dem Schaum lågen, wie der Boden des Meeres von der
Wasseroberflacne entfernt ist. Alle Gesehopfe ertranken, ausgenommen der Konig und seine Leute. 1'orsteinn und seine
Mutter. Die letztore halt sich am Quirlscliafte fest und hiipft
von einer Luftblaso auf die andere. -- Nun kommt grofser
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Frost, so dais alter Schaum zu schimmerndem Eis wircl, auf
dem forsteinn die weitr Welt durchfahrf. Schliclslieli gerat er
in ein grofses kohlsehwarzes Gebirge, das bei nahereiu Zusehen
sich als ein Måuseluntern erweist. Hier geht er daim von
Zimmer zu Zimmer, von denen eins immer prachtiger wie das
andre ist. • ,,Das sind alles merkwiirdige Begebenheiten", meint
der Konig. ,,Aber erzahle nnr weiter!" ,,Alle diese Zimmer
waren voll TOD Biichern in alien erdenklichen Spraohen. Das
Merkwiirdige war nur, dafs in all' den Biichern das Yorwort
stets den gieichen Inhalt hatte und mit goldnen Buchstaben
gescbrieben war." ,,Wovon handelte denn das Yorwort", fragtder
Konig neugierig. ,,Du mufst mich nicht langer in Spannung
halten!" ,,Ja, wenn Ihr es denn durchaus wissen wollt", sagt
Porsteinn, ,,so stand dort nnzweifelhaft, dafs Ihr, Herr Konig,
und Euer gauzes Geseblecht Liigner und dazu so verschmitzt
seiet, dafs man sich sogar auf das, was ihr versprochen hattet,
nicht einmal verlassen konnte." ,,Das ist gelogen!" ruft der
Konig entriistet aus, und nun mufs erwohl oder libel forsteina
die Prinzessin geben.
Die zweite Yersion dieses Marchens, wo dor Liigner vorgibt, in den Himmel gekommen zu sein und von hi or aus sich
wieder zur Erde herabgelassen zu haben, findet sich in den
hierhin gehorigen March en am meisten erzahlt.
Bei Hahn (39 ,,Liigenmårchen" I S. 242g.) erzåhlt der
Ereier, der durch grobe Liigen die schone Tochter eines Liigners
bekommen kann, er habe zur Hochzeit seiner Mutter eine Laus
und einen Floh ausgebalgt und in das Lausfell eine Last Mehl
und in den Flohschlauch eine Last Wein getan, weil ihm vorher der Mehlsack und der Weinschlauch gestohlen worden
seien. Da er aber aucli gerne den Herrgott zur Hochzeit
seiner Mutter eingeladen håtte, so habe er seinen Hahn bestiegen, urn auf ihm zum Himmel zu reiten. Wie er iibers
Meer geschworamen sei, habe er eine Wassermelone gefunden
und habe in ihr wahrend des Aufschneidens sein Messer verloren. Er sei also in die Melone hinein geschliipft, um es zu
sneken. Aber trotzdem ein Derwisch, den er in der Melone
angetroffen habe, ihm habe suchen helfen, sei das Messer doch
nicht gefunden worden, und noch vorgestern seien ihm in der
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Melone vier Lasten Wolle versiraken. Der Herrgott, der zu
stolz gcwoscu sei, selber zu kommen, habe YAW Hochzeit seinen
Sohn gescluckt. Auf dem Eiickweg zur Hochzeit habe er dann
ein g-ohlen.es Buch gefunden und darin habe immer dasselbe
gestanden. ,,Was denn?" fragt der Liigner neugierig. ,,Drin
stand, dafs du mir deine Tochter zur Frau geben solist!" Da
lachte der Alte, und die Hochzeit wurde gefeiert.
Grimm bringt ini dritten Bande zu der Liigen-Erzahlung
„ Der himmlische Dreschflegel" (112 II S. 101 ff.) eine Yariante
aus dem Miinsterischen, die noch besser wie das von ihm in
die Sammlung aufgenommene Marchen mit imserm islåndischen
Liigenmarchen zusaninienzustellen ist. Ein Konig verspricht
seine Tochter dem, der am besten zu Higen versteht. Ein armer
Bauernbursche erzahlt, dafs ein Kohlkopf iui Garten bis zmn
Himmel gewachsen sei. Nun habe er sich die himmlische
Herrlichkeit auch einmal ansehen wollen und sei darum hinaufgestiegen. Gerade habe er ins offene Himmelstor hineinspringen wollen, da sei es ihm vor der Nase zugeschlagen
worden, worauf er in den Wolken hangen geblieben sei. Ein
8trick, an dem er sich nun habe herunterlasseu wollen, sei
auf der Hålfte des Weges gebrochen. Er sei nun gefallen und
zwar gerade in einen Kieselstein. Docli bald habe er sich besonnen, sei nach Hause gelaufen, um ein Beil zu holen, und
habe sich dann losgehauen. ,,Das heifst aufgeschnitten", sagt
der Konig. Und da er den Bauern nicht gem zum Schwiegersohn haben will, mufs er sich mit schweren Geldopfern von
ihm wieder loskaufen.
BeiK. und Sch. (12 ,,Yon derKonigstockter, die den heiraten
will, welcher ihr etwas erzahlt, was sie nicht glaubt" S. 353ff.)
will die Prinzessin selber von inreni Freier die grobsten Liigen
horen. Wer die Aufgabe nicht erfiillen kann, wird um einen.
Kopf kiirzer gemacht. Nachdem schon viele ihr Leben verloren
hatten, will auch ein alter Invalide sein Gliick versuchen. Auf
seinen Wander ungen, so erzahlt er, sei er auch zum Himmel
gekommen. Wie er wieder zur Erde habe zuriickkehren wollen,
habo er den Weg nicht finden konnen. Darauf habe ein
Hackselschueider auf Befragen ihm eine Klappe geoffnet und
ihm gesagt, dafs es da binuatergingo. Doch er habe sicli aus
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Furcht ror Hals- und Beinb] ucb nicbt geti'aut, <ln hiiiuuter %u
springen. Auf den A'oi'schlag des Hacksolachneiders babe or
aus einom scbon gescbuittenen grofsen, grofsen Berg Håcksel,
der so fein wie Staub gewesen sei, ein Seil gedreht und babe
an diesem sich beruntergelassen. Aber als er am Ende des
Seiis angelangt war, sei er nocb lange nicht auf der Erde gewesen. Da babe er daa Seil oben abgeschnitten, babe es berumgedreht und babe sich nocb ein mal von dort, bis wobin er
schon gerutsoht gewesen sei, w eiter zur Erde hinuntergelassen.
Doch nocb immer sei er weit von der Erde entfernt gewesen,
und so babe er es mit Springen versucht. Von dem gewaltigen
Sprang sei er bis zu den Armen in die Erde gesunken. Nach
langer, langer Zeit babe er sich, als ein Fuchs vorbei gekommen
sei, an dessen Schwanz gehangt. Da der Fuchs vor Schreck
einen nngebeuern Satz gemacht babe, sei er nicht nur aus der
Erde berausgeilogen, son dem nachher nocb zehn Ivlafter weit
in den Leib des Fuchses hinein. Drinnen sei er nach langerem
Spaziergang iu eine gro Tse Stadt gekommen, und in einer
Kirche dort babe dann ein Prediger ganz riibrend ond herzzerreifseud gepredigt — ,,Was denn?" fragt die Prinzessin verwundert. ,,Er predigte, du, Konigstochter, warest eine Metze."
— ,,Das ist nicht wabr", platzt die Prinzessin heraus, und nun
mufs sie den Invaliden zum Mann nehmen.
Im norwegiscben Marchen (Asbj. 39 „Askeladden, som fik
Prindsessen til at løgste sig" S. 203ff.) Higen Askelad und die
Prinzessin uni die Wette. Was immer auch die Prinzessin an
Liigen vorbringt, weifs Askelad sie dennoch zu iibertrumpfen.
Er erzahlt scblielslich von einem wunderbaren Pferde, dessen
Rticken spater aus einem Ficbtenbusch bestanden håtte. Di ese
Fichte sei bis zum Himmel gewachsen, und an ib r sei er in
den Himmel hinaufgeklettert. Dort oben babe die Jungfrau
Maria gerade ein Biirstenseil aus Fleiscbsuppe gesponnen und
babe ihn an einem Seil wieder hinuntergelassen, gerade in
einen Fucbsbau hinein. Eier babe seine Mutter und der Prinzessin Vater Sclmbe geflickt. Bei der Gelegenheit babe dann
seine Mutter den Konig so gebanen, dafs der Grind ihm davon
geflogen sei. ,,Das lugst du", sagt die Prinzessin, ,,mein Vater
ist niemals in sein em Leben grindkopfig gewesen,"

Beitel Munk, der Lugncr drs dimiacbcHMiirchcns (Eampl%
S. iOl)^'), i^t «nok "" einemKwnlmliiio in 'ton Himmel geklettert.
Obea hut ei' Ht. Peter Bnchwoizengriitze mahlen sehen, und von
BnchweizeiiBpi-eii hat er sich daim ein Seil gedrøbt, um wieder
beitmter m kommen. Da das Seil uoch zu kin-z war, babe er
sicb fallen lassen miissen und sei in den Aiiswmf eines Fucbses
%ekommAn. Das sei aber eine RroFse Kircbe gewesen. Drinnea
Tor dem Altars babe sein Vater %estanden nad babe gepredigt,
drau&ea vor der Eircbe babe des EonigA Tater um Almosen
^ebettelt. ^Das ist derni docb eine Teidammte Llige!" ruA der
Kbnig wiitend aus. Darauf bieibt ihm niebts iibrig, ab Bertøl

Liigenmarcbens iiberein.

CX. Die traaernde Witwe.
CXI. Die diei Bitter.
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rollbrackt hat, will die FrL d e ^ ^ Z r g|Ii% Z r t l l ^
uiid am nacksten Tåge mit ikw sick bauen lasson. Jekt aber
yernuckt sie der Mann um ibrer Scklecktigkeit willen und
scklagt ikr den Eopf ab.

I

Dimlop-Liebreckt weist bei døv Bespreckmig dem Romans
von .Petronius Aibiter'-" eine Anzabl von Bearbeitungen dieses
Thewas nack (8. 4 0 - 4 1 ) . Die islandische Fassung sckeiat
am masten mit der Eisahluag ,Von der geWstetea Witdb*
aus den ,,8ieben weisen Meistern" iibereinzustimnien, denn
dort nndet sich auck der Uwabmd, dafs der Ehemann aus
Schrecken uber einen Unfall, dem seine Oattin ausgesetzt waisorbt, und daG sie darein willigt, seinen Leichnaw zu ?er8turnn,eln, beides Ziige, die der Erzahlung ans dem lateiniscken Bowane fekleu. Ob auck sckon in den ,8ieben weisea
Meistem" die Wjtwe ikren Gåtten selber verstnmmelt, und ob
auck dort nacbkei- der Waditer sie totet, verma% ick nickt zu
sagen, da Dunlop-Liebrecht nur eine knappe' Mkaltsangabe
geben, und das Buck von den ,8ieben weisen Meistern" mir
mer nickt zuganglick ist. BeiDunlop &idet aickdaimnoch
eine ausfukrlicke Literatur (iber die weiteren Nachahmungøn
dieser Bi-zaklungøn. Uber dieses Tkema gibt Grieseback ( Die
traiiemde Witwe") eine ausfuhilicke Monograpkie, die "mir
leider zur Yergleickung nicht zuganglick war.

CXI. Die drei Hitter.
Lbs. 29. Folio. Ans der EandschiiAenBammlmig dea Jon Bigmiisaon.

Ein alter Bitter in Bom katte eine schone junge Frau die
wandervoU singen konnte. Drei Bitter des Eaisers sckmackteten
nack ikr, und jeder bot ikr keimiick kundert Goldgulden wenn
sie ikn eine Ifacbt zu sicb Iie6e.
Auf Ygranlassun?
seiner geldgierigen Frau vei-steokt mek der alte Bitter kinte^
der Tiire des Sclilafzimmers. Der ei-ste Bitter ist mit Ein-
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brnoh der Dimkelheit bestellt, der zweite um Mittemacht und
dor dritte gegen Morgen. Allo diei Liebliaber weiden beim
Kommen vom Eausherru erNchlagen, ihres Geldes beraubt
nnd dann im Eanse verborgen. Um siob der Leicbeu zu entledigeu, wendet sicb die Frau bilfebittend an ihren Bruder. 8ie
sagt ihm, dafs ihr Mann ans Eifersudit einen Ritter erschlagen.
habe; er mbchte ihr jekt den Dienst tun und die Leicbe fortschaffeu. Bie packt den toten Ritter in einen Sack, nnd der
Bruder wirft ihn ins Heer. Wie er zuriickkehrt, setzt sie ihm
Wein vor. Nach einer Weile kommt sie dann erschrocken zu
ihm und bebauptet, der tote Ritter sei. wiedergekehrt. Er musse
ihn noch einmal forttragen. Diesmal bindet der Bruder dem
Toten, ehe er ihn ins Meer wirft, einen Stein um den Hals.
Aber nach Aussage der Schwester ist trotzdem die Leiche
wieder im Hause! Nun tragt er sie in den Wald, schicbtet
einen Scheiterhaufen auf und Terbi-ennt sie doit Wåhrend er
fiir einige Augenblicke weggeht, kommt ein fremder Ritter
vorbei. Er sieht den Scheiterhaufen und steilt sich an. das
Feuer, um sich zu envarmen. In diesem Augenblicke kommt
der Bruder wieder herbei. Als er den Ritter da stehen sieht,
sagt er entsetzt: ^Du bist kein Bitter, sondem der Teufel
Zweimal babe ich dich in das Meer geworfen, das zweite Mal
sogar mit einein Steine um den Hals. Dann babe ich dich
verbrannt, und nun stehst da schon wieder da!" Wutend
nimmt er den fremden Ritter und wirft ihn in das Feuer, so
dafs er verbreunt.
Nach einiger Zeit schlagt der alte
Ritter einmal seine Frau. Diese wird bose und sagt: ,,0 du
scblechter Kerl! Willst du mich auch niederschlagen, wie du
damals die drei Bitter erschlngst?" - Die Bede der Erau
wird bekannt, die beiden werden vor das Gericht gezogen und
gehångt.
Diese Erzahlung, die gleichfalls (ebenso wie die vorhergebende Geschicbte) ursprimglicb den ,Sieben weisen Meistern"
entstammt, hat viele Bearbeitungen gefanden. Gosquin weist
sie sogar in einer annamitischen Erzablung nacb (Oosquin. II
S. 337). In den bier verglichenen Schwank- nnd Mårchensanimlungen kann icb sie aus den Gesomtabentenern (LXII
,,Die drei Monche von Koknar" 8. 159 ff.) und bei Straparola
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(5. Nacht 3. Fabe] I 8. 339 ff.) belegen. In der altdeutscben
Erzahlung, die ans dem Vi. oder 14. Jahiinmdert stammt, sind
es drei Monche, die einer bu'bscben Frau nachstellen. In Verabredung mit dem Manne bestellt sie die drei zu verschiede7ien Zeiten der Naeht, und wie sie kommen, werden sie getotet. Ein fahrender Schiilor tragt die drei Leichen im Glauben,
es sei stek dieselbe, in den Rhein und wirft nocb einen vierten Monch, der ilim begegnet, hinterdrein.
Bei Strap, sind es drei buckelige Briider, die einander
aufserordentlich gleichen. Die Frau des einen nimmt gegen
das Verbot i bres Mann.es ibre beiden Schwager beimlich bei
si oh auf. Da der Mann unerwartet zuriickkehrt, versteckt sie
sie in der Kiiche im Schweinekoben, wo sie ersticken. Dm
sicb der Leichen zu entledigen, lafst sie einen von ihnen durcb
einen Leichentrager in den Tiber werfen und. macht ihm bei
der Ruckkehr weis, die Leicbe sei wiedergekommen. Nachdem der Leichentrager aucli die zweite Leicbe entfernt hat,
begegnet er dem buckeligen Ehemanne, den er nun 'gleichfalls
ins Wasser wirft.
Ahnlich ist ein altfranzosisches Fabliau des Trouveur
Durant ,,Les trois Bossus". Dunlop-Liebrecht (S. 209 ff.) gibt
eine genane Inhaltsangabe dieses origin ell en Schwankes.
IJnsere islandische Erzahlung fin det sich Zng fur Zug in
der altenglischen Bearbeitung der Gesta Romanorum wieder.
(Ich zitiere bier noch von der Hagen in der Einleitung zu den
Gesamtabenteuern Bd. Ill S. XLIVff): ,,Die schoneFr.au eines
alten Bitters in Rom sang dabei so reizend, dafs viele Jiingliuge i brer begehrten. So zog ihre Schonheit und Gesang vom
Fenster herab auch drei Ritter des Kaisers an, dafs ihr jeder
hundert Goldgnlden fiir ihre Minne bietet. Sie entdeckt es
ihrem Manne und beredet ihn, die nacheinander mit dem Golde
kommenden Ritter beim Ein tritt zu erstechen. Sie verbirgt die
Leichname in einer Kammer und bittet ihren Bruder, der Stadtwachter ist, einen Ritter, welchen ihr Mann im Zorne getotet
babe, wegzuschaffen fiir einen guten Wein. Der Bruder tragt
den Leichnam im Sacke hinaus und wirft ihn in den Tiber;
er kommt, sei nen Lohn zu holen und mufs den zweiten als
covenant obendahin tragen, und obgleiob or dieseni eimen Stein
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CXIL Das Mftrehen rom Barbiere.

Lbs. o38. 4 6 , Yoa Snoiri Jonsson auf N o i S m - E e ^ i j M o s W ^
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vor den Sultan gefuhrt, da der Buckiige dessen Spafsmacher
war. Xachdem jeder der Beteiligfen eine uierkwiirdige GescMchto ans seinem Leben erziihlt hat, wird von einem herbeigerufenen Barbier, der der vemieintiichen Leiche die Grate
ans dem Halse zieht, der Bucklige vri eder ins Leben zuriickgerufen.
Eine nhnliche Erzahlung bringen drei altirauzosische
Fabliaux (ich nmfs bier wiederum naeh von der Hagen,
,,Gesamtabenteuer" III S. LUIff. zitieren), die alle drei an
Stelle eines Buckligen einen Geistlichen gesetzt haben, in
diesem. Zuge also schon in TJbereinstmunuug mit unserer
islandischen Erzåhlung. —
Im norwegischen Mårchen (Asbj. 88, „Klokkeren i Bygden vor'w II S. 141 ff.) ist, die Hauptperson ein Klister. Er
wird bei der Erau des Nachbarn vom Gåtten uberrascht
und von ihm getotet. Um den Mord zu verheimlichen,
wird er auf ein Pferd gebunden. Die Wachter halten ihn
flir einen Heudieb und erschiefsen ihn. Sie steeken nun
den to ten Klister einem Diebe in seiuen Sack. Dieser entledigt sich der Leiche, indem er sie in einem Gasthause auf
die Treppe setzt. Ein Betrunkener argert sich, dafs der Hann
auf der Treppe keine Antwort gibt. Er wirft ihn daher die
Treppe hinunter, so dafs er das Genick bricht. Nun wird
der Tote auf den Brunnenrand gesetzt. Er fallt hinein und
wird am andern Morgen als Ertrunkener herausgezogen. Man
entdeckt, dafs der Klister noen eine Eeihe anderer totlicher
Wunden aufweist, und die Wahrheit kommt an den Tag.
Der Liebhaber der Erau ist bei Schneller (58, ,,Wie einer
fiinfmal ist umgebracht worden" 8. 168ff.) kein Geistlicher,
aber er zieht bei Gelegenheit seines Besuches ein geistliches
Gewand an und wird deshalb von. all seiren Mordern flu- einen"
Kura ten gehalten. jSTachdem der Gatte ihn getotet hat, bindet
er ihn auf einen Esel, der zuerst mit ihm auf einen Acker
lftuft, wo der Besitzer dessolben ihn erscliiefst, Dann eilt
der ersclu'ockene Esel. auf den Marktplatz mitten in Tougeschirre hinein, und in der Wut tolet der Geschirrhandlei1
die Leiche mit einem Kieselsteine. Er lehnt don Mann. nun
von innen an die Kirchentiire, so dafs der Mefsner am Morgen

ihn za Boden stofst. Nachdcn, or der Leiche eiu Chorheind
angezogen hat, steilt er sie an don Altar. Einige Ehaben,
die friihmorgens zur Hesse dienen w ollen, ziehen nach einigem
Warten den scheinbar schlafenden Geistlichen von lunten, um
ihn zn wecken. Da poltert der Tote die Stnfen liinab, imd die
Knaben laufen als Morder cles Kuratcn entsetzt TOII dannen. —
Dam lothringischo Mgircben ((,'osf^nin 80, ,,,Tean lo patiTio
et Jean lo riche" II 8. 333 ff.) ist nnr ein Fi-agment. Im
Beginne stimmt es in der Eraiihlung von der wiecler ausgegrabenen Leiche mit unserem naclistfolgenden Marchen
(Nr. G3JT) iiberem. Dann wird diese Leiche ala Obatdieb
vom Gartenbesitzer zu Boden geworfen und hierauf von einer
GeschiiThandlerin mit einem Steine getotet. Danach bricht
die Ei-zahlung ab. Bei Ebhler (El. 8chr. 8. 65) nnd bei Cosqnin
in geinen Anmerkimgen werden noeh weitere Nachweise zu
dieseni Marchen gegeben.

CXIII. Die melirere Male getOtete Leiche.
fork. S. 349 — 53. Nach der Brzahluug von Margrét Jonsdottir vou
DndirfeU 18G2.

Bei emeni jungen Ehepaar wohnt noch die alte Mutter
des Mannes und dessen zwei unverheiratete Briider. Die
drei Manner gehen meist taglich auf den Eischfang, wahrend
die junge Erau das Hauswesen besorgt. Da sie argwohnt,
dafs ihre Schwiegermutter ihren Mann gegen'sie aufhetzt, will
sie sich ernes Tages dariiber Gewifsheit verschaffen. Sie
kommt also zur Alten und fragt sie am Eat: Ein Mann biete
ihr Schweinefleisch zum Kaufe an, mid sie habe auch grofses
Yerlangen, etwas davon zu kaufen. Aber der Mann stelle
als Kaufpreis eine Eorderung, auf die sie als ehrbare Erau
doch unmoglich eingeheu konne. ,.O, lafs dich das nicht
bekiimmern", sagt die Alte, ,;sol(']ion Scherz habe auch ich
mir vol- langen Jalrren erhiubt und habe ihn nie zn boren on
branchen." Auf diese Antwmt hin. gibt sich die junge Erau
den Anschein, als wenn sie dem Hat i lirer Schwiegermutter
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folgen vvolle. — Wie die Manner abends vom Eisclifang heimkehren, bemiiht si eh die Mutter auf alle erdenldicho Weise,
mit ihrem Sohne allein zu sprechcn, iliro Scliwiegertochter
weifs aber limner wieder ihre Auschlage zu vereiteln. Da
ihr alles nichts niitzt, murmelt sie wenigstens lialblaut einige
Verse, die in dem Herzen ihres Sohnes Argwolin envecken
sollen:

folgenden Abend die Manner heimkommen, nimmt sie die
Leiche und setzt sie in eine Kammer vor eine Kiste mit
Tabak und Branntwein, die ihr Mann dort stehen hatte. Der
Kopf steekt in der Kiste, und in der einen Hand halt sie eine
Tabaksrolle und in der and em Hand ein Messer. Wie der
Ehemann am Abend durch die halbgeoffnete Ttire sieht, dafs
eine Frau ilm augenscheinlich besten] en will, wixd er so
wittend, dafs er mit ein em dort liegenden Messer die Diebin
durchsticht. Erst jetzt erkennt er seine Mutter. In seiner
Ratlosigkeit vertraut er sich seiner Frau an, und diese verspricht ihm Hilfe. Am folgenden Abend glaubt ein Bruder
des Ehemanns, dafs eine Frau ans sein em Verschlage, in dem
er Stockfiseh und Haifisch aufbewahrt, ihm Haiiiseh stehlen
will. Wiitend durchsticht er sie mit eineni Messer. Wie er
dann entdeckt, dafs er seine elgene Mutter ermordet hat, eilt
er entsetzt zu seiner Schwågerin und bittet sie, ihm diese
Untat verbergen zu helfen. — Den dritten Tag wird Ton der
jungen Frau die tote Schwiegerrnutter auf dem nachsten G-ehoft
so gescliickt angebracht, dafs der dort wohnende Sysselmann,
in der tiberzeugung, dafs eine unbekannte Frau seinen Lieblingswidder getotet hat, die Leiche mit seinem Schwerte duxehsticht.
Wie er nun in ihr die seit langen Jahren ihm befreundete
Nachbarin erkennt, lafst er deren Schwiegertochter rufen und
vertraut ihr sein Ungluck an. Er bietet ihr viel Greid, wenn
sie ihm nur helien w olle, diese Angelegenheit zu vertuschen. Die
junge Frau geht auch auf den Vorschlag ein. — Nun wird endlich
die Alte in allen Ehren begraben, das junge Ehepaar lebt von
jetzt an in Frieden und Einigkeit, und die grofste Freundschaft

„Eitt iiTiS byr i barka mer,
Og aunaé fyrir nettau,
PriiSja byr i lungum mér,
Og |>a<S dregur slefiann."

nEine Rede •wohut in meiner KeMe,
Die andere darunter,
Die dritte wolmt in meinea Lungen,
Und diese zieht den Schlitten (ist
bedentnngsvoll)."

Und ferner:
,,Ef sumii- vissa ura suma
faS, sem snmir gera vi5 suma,
fegar snmir em frå,
f a væra ekki snmir viS suma,
Eins og sumir era vi8 suma,
fegar sumir eru hjå."

h
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jWenn einige wiifsten von einer
Das, was einige mit einer anstelleu,
"Werm einige fem sind —
Dann wareu einige lricht gegen eine
So freuudHek, wie sie sind gegen eine,
"Weun einige bei einer sind."

Mehr vermag die Alte an diesem Abend jedochihrernSolme
nicht zu verrateu. Nachdem am folgenden Morgen die Manner
wieder zmn Fisclifang fortgegangen sind, sagt die junge Frau
ihrer Schwiegermutter, sie mochte sich doch gar zu gern einmal schaukeln. ,,Tu das nur", meint die Alte, ,,das habe ich
auch in meiner Jugend am liebsten getan." Nachdem sich
die Hausfrau eine Weile mit Schaukeln belustigt hat, schlagt
sie ihrer Schwiegermutter vor, sich doch auch einmal in die
Schaukel zu setzen. Sie wolle sie schon festhalten wahrend
des Schaukelns. Die Alte geht auch auf den Vorschlag ein
und klettert mit Hilfe ihrer Schwiegertochter in die Schaukel
hinauf. Eine Weile geht auch alles gut, doch plotzlich gibt
die junge Frau der Schaukel einen Sto Is und låfst zugleich
die Alte los. Diese fliegt nun in weitem Bogen aus der
Schaukel und bricht an einem grofsen Stein sich den Schådel,
so dafs sogleich der Tod ein tritt. — Die junge Frau nimmt
die Leiche und legt sie so aufs Bett, als weun sich die Alte
zum Schlaf hingelegt hatte. Wie ihr Gatte am Abend seine
Mutter begriifsen will und koine Antwort erhalt, sagt ihm
seine Frau, sie wiirde wahrscheinlich schon eingeschlafon sein,
sie sei an dem Tåge nicht ganz wohl gewesen. Ehe nun am

herrscht auch zwischen den Bewohnern der Fachbarhofe.
Dieses Marchen ist eigentlich nur eine Version von dem
im vorhergehenden Marchen behandelten Thema, denn auch
hier haben wir die mehrmals getotete Leiche. Die Behandlung dieses Stoffes weicht jedoch so sehr von dem Marchen
vom Barbiere ab, dafs ich glaubte, diesem Schwanke eine
gesonderte Stellung einraumen zu miissen.
g^JParallelen zu dieser Version des Themas von der mehrmals getoteten Leiche vermag ich nicht nachzuweisen.
K i t t e r sh a u s , NeuislHndisclie Volksniilrohon.
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CSJY. Die meklere Male, begrabene lelelie.
i r n . 540/1.
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%ch. dor Ei-zakluug einer Fran auf Seltjaiuai-nea.

Eineni reicben Pfairer, der nichtsdestoweniger furchtbar
geizig ist, stirbt seine Mutter. Sein blutarmer Eiister hat
schon lange eine Wut auf den Qeistlichen und beschlie&t sich
jekt an ihm zu lacheu. Wie die Leiche in die Eirche ^esetzt
ist, um naebber begmbeu zu werden, nimmt er sie Li eier
Nacht mit Eilfe seines erwachsenen Sonnes anf und bringt wie
m die Yorratskammer, in der der Pfarrer seine getroobieten
^ische zu verwahren pnegte. Mit Entseizen sieht der Pfarrer
am ånderen Morgen, da& seine tote Mutter augenscheinlick an
semen Yorråten sicb giitlicb tut und gerade ein Stack Fi^cb
m der Hand balt. Da er zu ibren Lebenszeiten die alte frau
Ems Geiz mimer hat hungem lagsen, sohlågt ihm das Gewissen
JJeshalb eilt er in der Not zum buster und erzahlt ihm seine
Mutter sei zum ,,Wiederg-anger" (eine bestimmte A i t Gespenst)
geworden. Er biete ihm den ganzen Tormt von Pisoh an
wenn er die Tote so gut begraben wolle, da& sie nicht mehr
umgehen konne. Nach einigem Sti&uben geht der Euster auf
den Yorschlag ein und begrabt nun die Leiche im Beisein des
Pfarrers. Wer beschreibt aber dessen Schreck, als er am tblgenden Morgen beini Eintritt in die Butterrorratskammer seine
tote Mutter wiedemm erblickt, diesmal mit dem Yei-speisen
von Butter beschaftigt! Auch jetzt mu6 der anfanglioh sich
weigernde Eiister die Leiche aufs neue begraben, damit sie
nun sioher zur Buhe komme. Zum Lohne fur diese Arbeit
erhalt er dann den ganzen Buttervorrat. Dooh die alte Frau
kann augenscheinUch noch keine Euhe nnden, denn am dritten
fage tnm sie der eatsetzte Pfarrer auf dem Eornspeicher mit
dem EornmaJhe in der Eand. Nach Yielem Bitten Iå6t sioh
schlie&lioh der Knster erweichen, das gesamte Kom vom
kpeicber an sich zu nehmen und dafiir die Mutter seines
Pfarrers zum dritten Male zu begraben. _ Am folgenden Ta»e
hat der Pfarrer auf einer jungen Stute einen Ausritt zu macbel
Wie er sich umschaut, siubt er seine tote Mutter festlich o-eachniuokt auf einem jungen Eeugste reiten. Dieser lauft was
er kann, um die Stute zu erreichon, und je mehr der Pfarrer

sein Pferd antreibt, um so schnell wie mdglich Tor dem Spuk
beim Kuster eine Zufiucht zu ånden, desto eifriger eilt der
schnaubende und wiehernde Eengst mit der Leiche hinter ihm
her. Nun fleht der Pfarrer seinen Klister an, inn doch um
Gotteswillen von der Leiche zu befreien. Lange iat dieser gegen
alle Bitten taub. doch endlich verspricht er seine Hilfe gegen
ein mit Geld beladenes Pferd. Gem ist der Pfarrer zu diesem
Opfer bereit, und nun wird vom Klister die Leiche so tief
vergraben, dais die alte Frau seitdem nie wieder sich sehen
liefs. Der Pfarrer hielt aber fur alle Zeiten den Klister, der
ihm aus solchen Noten geholfen hatte, in hoben Ehren.
Aucli auf den Fær-oern ist ein åhnlicher Schwank bekannt(Fær. 23 ^Skålkurin" 8. 332 E). Eier werden einemreichen
Manne seine Ochsen gestohlen, ohne dafs er den Dieb zu entdecken vermag. Er schopft Argwohn gegen seinen armen Nachbarn, bei dem seit einiger Zeit ein unbekannter Mann wohnt.
Um Gewifsheit zu bekommen, Iiberredet er seine Frau, sich
in einer Kiste, mit reichlichen Yorraten versehen, zu verstecken.
Diese Kiste bringt er dann zum Nachbar und bittet diesen,
sie ihm fur kurze Zeit, da er verreisen musse, zu verwahren.
Der Fremde — in Wahrheit ein Strolch, den der arme Mann
vom Galgen losgekauft hatte, und der nun zum Dank flir seine
Wirte die Ochsen stahl — mifstraut dieser Kiste und offnet sie
deshalb eines Nachts. Wie er die Båuerin drinnen åndet, erschlagt er sie, wascht ihr dann das Blut wieder ab und stopft
ihr so viel Brot und Kase wie nur eben nioglicfa- in den Mund.
Dann schliefst er die Kiste, so dafs niemand sehen kann, dafs
sie inzwischen geoffnet worden war. Als nach einigen Tågen
der reiche Nachbar seine Kiste zuriickholt und in ihr seine
Frau als Leiche wiederfindet, vermutet er, dafs sie durch ihre
Gier beim Essen erstickt sei. ,,Das habe ich mir schon fraber
gedacht, dafs Brot und Kase sie einnial totan wilrden"* meint
er bei diesem Anblick. Wie die Tote begraben ist, holt sie
der Dieb in der Nacht heinilich wieder heraus und setzt sie
an den Kauchfang, nachdem er ihren Mund mit Wurst vollgestopft hat. Erschreckt lauft der Baner zu seinem armen
Nachbar und bittet ihn, die Leiche doch zu begraben. Dieser
kommt dem Verlangen nach, aber trotzdem åndet der Bauer
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am nachsten Morgen seine Fran in der Nahe seines Bettes mit
einem Stiick Schweinefleiscb ini Munde. Wie der Arme sie
wiedemm begraben soil, tat er es nur unter der Bedingung,
dafs der reiche Nachbar ihm seine Mlihe tener bezahlt Damit
ist dieser gerne einverstanden. Nun atmen die Lente auf,
denn am dritten Morgen ist die Leiche im Hause nicht mehr
7M sehen, sie scheint also En he gefnnden zu haben. Doch
entsetzt stiirzt naoh einer Weile eia Mådchen, das etwas im
Keller zu besorgen hatte, wieder herauf und verkimdet, dafs
die Leiche an einem Bierfasse sitzt und sich Bier in den Mnnd
laufen låfst. Ganz verzweifelt eilt der Bauer zum dritten Male
zu seinem Nachbar und fleht ilm ura Hilfe an. Doch jetzt
will es dieser nur noch tun, wenn der Reiche mit ihm das
Gehoft tauscht. In der Not mufs der Bauer auf dieses Yerlangen eingehen, und seit dieser Zeit hat die tote Erau tatsachlich Ruhe gefunden.
Der Beginn von Cosquins Marchen (LXXX ,,Jean le pauvre
et Jean le riche" 8. 333 E) stimmt gleichfalls mit dieser Erzahlung iiberein, denn dort grabt der arme Mann die tote Mutter
auch heimlieh wieder aus und bringt sie zu seinem reichen
Bruder. Dieser bietet erschreckt dann seinem Bruder viel Geld
an, wenn er'ihn von der Leiche befreie.
Weitere Nachweise zu diesem augenscheinlich selteneren
Marchen finden sich bei Cosquin und Kohler-Bolte (Kl. Schr.
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CXY. Ber KiMg und der Bischof.
Lbs. 444 8 TO.

Ein Konig hatte mehr Geld und Edelsteins, wie alle ånderen
Konige. Aber er war immer so traurig und so still, dafs in
alien Landern dariiber gesprochen w urde. Ein kluger und beredter Bischof, der das horte, mach te sich nun auf, urn diesen
souderbaren Konig k enn en zu iernen und eventuell ihn zu trosten.
Wie er kommt, wird er vom Konige festlich empfangen,
zum Hoohsitze gefuhrt und mit Wein und Leckerbissen auf

das beste traktiert. [m Laufe des Gastmahles fragt nun der
Bischof den Konig, weshalb er imnier so traurig sei. Er sei
doch reicher und mach tiger als alle tibrigen Konige und
Herrscher. Auf di ese Frage legt ihm der Konig drei an dere
Fragen vor. Erstens: wieviel Zeit er branche, um rund um
die Welt zu segeln? Zweitens: wieviel Geld er wert sei, und
drittens: was er in dem Augenblicke gerade denke? Der
Bischof solle einen Eid schworen, nach drei Jahren wiederzukommen, um diese Fragen zu beantworten. Wenn er das
nicht konne, wttrde er ihm den Kopf abhauen lassen. Nun
wird der Bischof ebenso still und so traurig wie der Konig
und fahrt heim. Hier vergehen ihm in triiber Stimmung drei
Jahre, ohae dafs er eine Antwort åndet. — Der Bischof hat
einen Bruder, einen reichen und machtigen Mann, der sich
aber nicht schåmt, seine Herde selbst zu nuten. Wie der
Bischof sich nun schon zur Abreise rustet, kommt dieser zu
ihm und bittet, ihn an seiner Stelle fahren zu lassen. Sie
wåren einander doch so ahnlich, dafs gewifs kein Fremder sie
voneinander unterscheiden konne. Dankbaren Herzens willigt
der Bischof schliefslich ein. Wie nun der Bruder zum Konige
kommt, wird er auch flir den Bischof gehalten, auf das freundliehste empfangen und zum Hochsitze gefuhrt. Der Konig
fragt ihn, in wieviel Zeit er die Erde umsegeln konne? Der
Gast antwortet: ,,in den sieben Woehentagen." Erstaunt meint
der Konig, dafs dies unmoglich sei. ,,Unser Herr hat die
Woche in sieben Tåge geteilt", sagt der Edelmann. ,,Nun
willst du das andern? In den sieben Woehentagen kannst du
die Erde umsegeln, doch wie viel Mal du sieben Wochentage
dazu brauchst, das mufst du dir selbst-sagen." Mit dieser
Antwort gibt sich der Konig zufrieden. Auf die Frage, wie
viel Geld er wert sei, meint der Gast: ,,neunundzwanzig Silberpfenninge." Der Konig ist entriistet, dafs der Bischof ihn so
gering schatzt. Doch dieser sagt gelassen: „Jesus Christus
wurde um dreifsig Silberpfenninge verkauft. Da wirst du, ein
Mensch, mit neunundzwanzig Silberpfenningen wohl nicht zu
gering geschåtzt worden sein." Nun soll der Gast sagen, was
der Konig sich gerade denke. ,,Ihr denkt jetzt, ich sei der
Bischof, aber ich bin nur sein Bruder." Durch diese treffenden
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Antworten wird der Eonig so mfgekeitert, da6 er sein ganzes
ueben hindurch nun vergnngt imd zuåieden ist. Er entlå6t
den Gast mit reicken Gaben, und auck dem Bisckofe sendet
er Geschenke.
Dieser Sckwank, der durck Bitrgei-s Gedickt wokl all^emein
bekannt geworden ist, hat scbon eine lange Gesckickte aufzuweiaen und erfrente sick sckon friik bei den Sohwankdicktern
groWBeHebtkeit. 8olckeFrHgen, diesckerzkaftbeantwortet
werden, ånden sick schon in Slrickers Pfage Amis femer
werden dem Eulenspiegel derartige Fingen vom Bektor der
HniTersitat Torgeiegt (lek zitiere kier naoh Grimm m 8 236 %)
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mckPeroy(Bd.3 8.146g.)mnf8 8 c h o n T o r d e r b e i i k m y e r ogentlicktenaltengliscken Ballade ein altereaGedicht den ^leioken
8tog behandelt kabrn. Die Ballade ,,Eing Jokn and tke abbot
oi Canterbury" sei eine TerkUWe und modemiserte Form aus
der Zeit Jakobs I. Eier wird erzaklt, dafs der Ebnig John
sich nber den Prunk des Abtæ ?on Canterbury ge&rgert habe.
In dieser Stimmung steilt er ikm die drei Pragen: erstens
wieTiel er wert sei, zweitens, wie soknell er um die Welt
reiten konne, und drittens, was er gerade denke. Die erste
nnd die dritte Frage werden vom Sckafer, der an Stelle des
A k t * zum Ebnige kommt, wie im Islandisoken beantwortet.
ktatt der Antwort: ,an den sieben Wockentagen" erklårt Mer
derSchafer, dafs der Eonig mit der SonneSchritt halten solle
dann wurde er in vierundswanzig Stunden nm die Welt reiten

konnen DerEdniglacht, gibtdemSckafer, derdieangebotene
Abtwurde ausschlSgt, ein Gnadengehalt und sokiokt dem Abte
seme Verzeikung.
In Panlis Schwanksammlung (LY 8. 46/7) soll der Abt
dem Bdelmanne, der sein Yogt ist, folgende drei Fragen beantworten: erstens, wie hook er ihn sch&tze, zweitens wo es
mitten auf der Brde sei, und drittens, wie weit Gliick und
Hngluok voneinander seien. Der Saakirte sagt an Stelle des
Abtes, dais er den Edelmann auf achtundzwanzig Pfenninge
sokatze. Ckristns wurde for dreiJaig Pfennings verkauft, der
Eaiser geite seiner Meinung nach neunundzwanzig, da konne
er døn Edelmann dock nui- auf acktundzwanzig Pfenninge
sokatzen. Mitten auf der ErdestiindediøEizckeseines Bosted
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— wenn der Herr das nicht glauben wolle, so moge er nachmesseii. Gliick und Ungliick seien auck nur eine Nackt auseinander. Denn gestem sei er ein Saukirte gewesen, und heute
sei er ein Abt. Zuni Lokne ftir seinen Mutterwitz wird der
Hirte zum Abt ernannt.
Im norwegiscken March en (Asbj. 86 ,,Præsten og Klokkeren"
8. 126 E) ist ein Pfarrer ao stolz, da6 er nicht einmal dem
Konige ans dem W ege fakren will. Zur Strafe soll er nun
zum Konigsschlosse kommen, um drei Fragen zu beautwovten.
Dem Kiister, der an Stelle des Pfarrers kommt, werden folgende
Fragen vorgelegt: ,,Wie weit ist es von Osten nach Westen?
Eine Tagereise. Wie viel ist der Konig wert? Neunuudzwanzig
Silberpfenninge. Was denkt der Konig im Augenblioke? Er
denkt, der Kiister sei der Pfarrer und ist dock nur der Kiister."
Bel Mullenb. (CCVIII S. 153) beantwortet der Muller, fiber
dessen Tiire geschrieben stekt: ,,Ick lebe olme Sorgen", drei
Fragen, die der Konig an ihn steilt. Zum ersten, was der
Konig gerade denkt. Er denkt, der Muller kommt. Zum
ånderen, wie sckwer der Mond ist. Hockstens ein Viertel —
wenn der Konig es nicht glaubt, soll er selber nachwiegen.
Zum dritten, wie tief das Wasser ist. Einen Steinwurf. Der
Konig lacht iiber die Antworten und meint, wenn der Muller
mit allem so schnell fertig sei, dann sei es kein Wunder, dafs
er keine Sorgen habe.
,,Das kluge Hirtenbiiblein" des deutschen Mårckens (Grimm
152 II S. 209 ff.) beantwortet in elgener Sache die drei Fragen
des Konigs. Denn dieser hat ihni versprochen, es fur den Fall,
dafs es rich tig antworte, an Kindesstatt anzunehmen. Die
Fragen 1 au ten: „ wie viel Tropfen Wasser sind im Weltmeere?
Wie viel Sterne stehen am Himmel? Wie viøle Sekunden hat
die Ewigkeit?" Das kluge; Hirtenbiiblein steilt vor der Beantwortung dieser unmoglicTien Fragen drei ebenso unmogliche
Forderungen auf und wird hierauf vom Konige wie sein elgenes
Kind gehalten.
Kobler bespricht diesen Schwank bei dem franzosischen
Volksmarchen von Mon ca ut (Kl. Schr. S. 82), dem galischen
Mårchen von Campbell (a. a. 0. S. 267) und den Schwanken
Nasr-eddins (a. a. 0. S. 492 ff.). Ferner sind Grimms Anmer-
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kungen im driften
Prohle ,,Gott&ied
lAteratumachweise
von ,,8chimpf und

Bande (8. 236) zu vergleichen. ebenao auch
August Burger" (8. 115 E). Die reicksten
gibt Oesterley ia der Stuttsarbr Auagabe
Emst" (8. 479).

CXTI. Der allwissende Bauernbnrsclie.
Ibe 536 4to. Yon Pall Palsaon in i r k r o m naeb der EizalUon. der
alten Frau GuSriOnr ByoIAdottu- 1863/4 niedergesohrieben.
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Ein Bauernpaar hatte einen 8ohn nåmens Eresent oder
me die Eltem inn nannten, Eres. Wie er er^achsen ist zieht
er aus, urn sich Ehre und Eeichtum zn erwerben. Er kommt
m em Eonigreich und wohnt hier bei einem Biirger. Einst
aeht er die wunderschbne Eonigstochter Ingibjbrg' und wird
von laebe zu ihr ergriffen. Yon dieser Zeit an geht er
sohweigend und wie im Traume nmher. Sein Wirt rracrt ihn
weshalb er so in sich gekehrt sei. Eresent sagt, das kame
daher, weil er so viel mehr wie andere erfahre und wisse
Daheim sei er Ton alien ein Weiser und Wahrsager genannt
worden. Der Wirt hat nun sohleanigst nichb anderes zu tun
als dem Ebmge mitznteilen, welch ein bedentender Gast in
das Eonigreich gekommen sei. Der EGnig ist hocherfi-eut und
ladet sogleich Eresent zu sich an den Eof als Wintergast
Emes Tages wiU der Ebnig die Wahrsagekunst des Eresent
erproben. Er tragt ihm auf zu sagen, ob das Eind, das die
Komgin erwarte, ein Enabe oder ein Madchen sei. Eresent
ist aber diese Erage in groGer Yerlegenheit nnd bittet sich
drei Tåge Bedenkzeit ans. Als er nach dieser Zeit unn antworten soH, ist er so king eigentlich wie Torher, sagt aber
æhlieMch aos reiner Yerzweiflung, er masse fast Termuten
da6 die Eonigin Zwillinge bekomme. Denn wenn sie in die
Ealle kmeinginge, so schiene ihm das Eind ein Enabe, wenn
eie aber hinausginge, so schiene es ihm ein Madchen zu sein
&ach eimger Zeit gebiert die Eonigin wirklich einen Enaben
nnd em Madchen, und nun steht Eresent beim Eonige in hoheni
Ansehn. Binst hat der Eonig eine grolaeGesellschaAgeladen Zu
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diesem Feste hatte er seinem neuen Koch befohlen, ein Gericht
zu bereiten, das niemand kennt. Neugierig fragen sich die
Gaste, was das wohl sein konne. Der Konig hat seine Frende
an ihrem 8tannen und verkundet, er wolle ein pråchtiges Obergewand und einen Goldring demjenigen schenken, der den
Nåmen dieses Gerichts errate. Kresent, der natiirlicli den Samen
ebensowenig kennt, sagt halblaut vor sich hin: ,,Nun weils
nicht eianial Eres, was er sagen soll" Das Gerickt hie6 aber
Eres, und wie der Konig das hort, meint er, eigentlioli habe
er seiaen Wahrsager von dem Erraten dieses Gerichts ausgeschlossen. Denn es sei bei seiner Weisheit ja doch selbstverståndlioh, dais er den Nåmen wisse. Aber zum Zeichen seiner
Anerkennung wolle er ihm doch die verheifsene Belohnung
geben.
Nun wird dem Eonig sein hochstes Kleinod,
ein kostbarer Bing, gestohlen. Nirgends ist er wieder zu finden,
und auch vom Diebe ist keine Spur zu entdecken. Der Eonig
ist furehtbar traurig, erinnert sich aber zu guter Zeit seines
trefflichen Wahrsagers und lafst Kresent zu sich kommen. Er
tragt ihm auf, den Ring wiederzuschaffen und ihm auch Naheres
vom Diebe zu sagen. Drei Tåge hindurch wolle er ihm Bedenkzeit geben und inn in dieser Zeit in ein Haus, wohlversehen
mit gutem Essen und Trinken, einsperren. Wenn er nach dieser
Frist ihm den Bing ausliefern konne, so wolle er ihm seine
Tochter Ingibj^org zur Frau und dazu das halbe Konigreick
geben — nach seinem To de solle er dann Eonig werden.
Konne er ihm jedoch nichts sagen, so Helse er ihn toten,
denn dann sei seine ganze Wahrsageknnst nichts wert. — Nun
wird Kresent in ein Haus eingeschlossen. Hier sitzt er nun
sehr betrubt, denn er hat natiirlich keine Ahnung, wo der
Ring sein konnte. Da ihm nun der Tod gewifs scheint, so
will er wenigstens in den drei Tågen das Leben noch etwas
geniefsen. Er lafst sich also die leckern Speisen gut schmecken
und betrinkt sich griindlich. Angeheitert sitzt er am Abend
auf einem Sofa an der Tiire und tiberlegt sich, wie viel Tåge
er noch zu leben habe. So sagt er im Rausche"unaufh6rlich,
bald laut, bald leise: ,,Nun sind es drei, nun"sind es drei!" —
Es ist aber hier zu sagen, dais drei Hoflinge den Ring gestohlen hatten. Wie diese erfahren, dafs der beruhmte Wahr-
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sager Kresent in ein Eaus eingeschlossen sei. nni den Bing
und die Diebe wieder ausfindig zu maehen, betommen sie
einen grofsen Scbrecken. Sie scbleichen sicb abends an die
Tiire ond boren, wie Kresent bald laut, bald leise vor sich hin
sagt: ,,Nun sind es drei, nun sind es drei!" Sie sind nun
gewifs, dafs Kresent achon geraten babe, dafs drei Diebe den
Ring stahlen und kommen daruber in nicht geringe Verzweiflung.
Am folgenden Abend iiberzahlt Kresent im Eausch wieder seine
Tåge und sagt in einem fort: ,,Der erste ist vorbei, nun sind
es nur noch zwei usw." Auch dies boren die Hoflinge und
sind ganz sicker, dafs der Wahrsager die Person des einen
schon kenne. Am folgenden Abend sagt Kresent: ,,Der zweite
ist vorbei, der dritte kommt an die Reih." Nun folgt der letzte
Abend. Kresent sitzt wieder angebeitert auf sein em Sofa und
sagt in einem fort: ,,Nun sind alle drei, der dritte auch vorbei." Wie die laaschenden EoQinge das hbren, sind eie ganz
iiberzeugt, dafs nun der Wabrsager sie alle drei entdeckt babe.
Da sie keinen andern Weg zur Eettung sehen, so beschliefsen
sie, dem weisen Manne lieber alles zu gestehen und ihn um
Hilfe su bitten. Sie klopfen also an die Tiire und flehen dringend
um Einlafs. Kresent glaubt jedoch in seiner Trunkenbeit, dafs
die Eascher des Konigs ibn zum Eichtplatze fiibren wollen.
Er bescbliefst, sein Leben tapfer zu verteidigen und halt angstlich die Tiire geschlossen. Nun rufen die Hoflinge i hm in ihrer
Yerzweiflung zu, sie wollten ja alles gestehen. Den Eing hatten
sie auch gleich mitgebracht. Zweifelnd offnet Kresent die Tiire.
Sogleicb stiirzen die drei zu seinen Eiifsen, halten den Eing
in die Hohe und bitten in den rtihrendsten Tonen um seine
Yergebung. Kresent fafst sich schnell. Er hålt ihnen erst eine
kleine Moralpredigt, dann verspricht er, ihnen noch eininal zu
belfen. Nun mussen sie ihm den besten Ochsen des Konigs
herbeiholen, und diesem gibt er den Ring, in Ritter eingewickelt, zu verschlucken. Einem Sklaven des Konigs låfst
er heimlich viel Geld geben. Dann verschafft er ihm die Gelegenheit zu entlaufen, so dafs niemand seiner mehr habhaft
werden kann. Am folgenden Morgen erwartet er dann mit
Seelenruhe die Hascher. Tor den Konig gefiihrt erldart er
ihm, dafs er den Ring selbst ihm zwar nicht bringe, dafs
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er aber infolge seiner Weisheit entdeckt babe, wo er zu
finden und wie der Diebstahl geschehen sei. Ein Skia ve
des Konigs habe den Ring gestohlen. Wie nun die Nachricht
sich verbreitete, dafs er, der Wahrsager, innerhalb drei Tågen
den Dieb ausfindig maehen wiirde, habe dieser eine furchtbare
Angst bekommen. Er habe den Ring, in Putter gewiokelt, dem
besten Ochsen des Konigs zu verscbracken gegeben, er selbst
aber sei entlaufen. — Der Konig verwundert sich sehr tiber
diese Rede. Halb zweifelnd laist er den bezeicbneten Ochsen
schlachten — nnd siehe da, in seinem Magen findet sich der
Ring! Da nun auch niemand mehr des entlaufenen Sklaven
babhaft werden kann, so scheinen die Aussagen des Wahrsagers
glånzend bewahrheitet. Kresent wird der Gemahl der schonen
Ingibjorg und erbt nachher das ganze Konigreich.
Am meisten Ubereinstimmung mit unserer islandischen
Erzåhlung zeigt das norwegische Mårchen (Asbj. 82, ,,Knlbrænderen" S. 10 Iff.). Ein Kohlen brenn er setzt sich in den
Besitz einer Pfarrerkleid ung und zieht mit den iibrigen Theologen
des Lan des an den Hof des Konigs. Hier behauptet er, durch
seine Weisheit einen gestohlenen Ring wiedersohaffen zu ko'nnen.
Da jedoch die Zeit vergebt, ohne'dafs er sein Yersprechen einlost,
verliert schliefslich der Konig die Geduld und gibt ihm nar noch
drei Tåge Frist, die er von aller Welt abgeschieden verbringen
soll. Die drei Diener, die ihm nacheinander an diesen drei
Tågen das Essen bringen,' sind die Diebe. Sie glauben sich
von ihm erkannt, da er, wie der erste Diener hinausgeht, zu
sich sagt: ,,Das war der erste" usw, Sie gestehen ihm nun
die Wahrheit, er gibt den Ring einem Schweine zu fressen und
sagt dann dem Konige, in diesem Schweine wlirde der vermifste Ring %u finden sein. — Bei spaterer Gelegenheit errat
er durch Zufall, dafs in einer verdeckten Schtissel ein Krebs
ist. Die dritte Probe seiner Kunst soll er bei der Konigin
ablegen. Er soll voraussagen, ob sie mit einem Prinzen oder
mit einer Prinzessin niederkommen werde. In der Terlegenheit
behauptet er, wenn sie ihm entgegen kame, glaube er, dafs
es ein Prinz sei, wenn sie von ihm ginge, Melte er das Kind f tir
eine Prinzessin. Nun bekommt die Konigin tatsachlich Zwillinge,
so dafs sein Ruhm als Wahrsager fur immer befestigt ist.
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Bei Cosquin (60, ,,Le sorcier" II S. 187ff.) und bei Grimm
(98, ^Doktor Allwissend" II S. 52ff.) braucht der Bauer als
vorgeblicher "Wahrsager nur zwei Proben seiner Kunst abzulegen.
Er entdeckt zuerst durch das bose Gewissen der Schuldigen,
die seine liarmlosen Reden auf sich beziehen, die Diebe (im
lothringischen Marchen gibt er den gestohlenen Sing einem
Hahn zu fressen), dann ist ihm gleichfalls der Zufall beim Erraten einer verdeckten Schiissel giinstig.
r -:V- "••• :
In einem schleswig-holsteinschen Marchen (Miillenh. XXV,
,,Dree to Bett" S. 464/5) wird von einer reichen Frau erzahlt,
die nach dem Dorfgerede allwissend war. Drei junge Leute
wollen sehen, was daran wahr ist und beschliefsen, sie einmal
am Abend zu beobachten. Wie der erste vom Fenster aus ins
Zimmer sieht, gahnt gerade die Alte beim Spinnen und sagt
nach ihrer Gewohnheit: ,,Oha! dat weer een." Darauf låuft der
erste weg und erzahlt sein Erlebnis den an dem beiden. Die
wollen es jedoch nicht glauben, und so schleicht sich der
zweite jetzt ans Fenster. Beim zweiten Gahnen der spinnenden
Fran glaubt er bei ihrer Rede: ,,Oha! dat weren twee!" er sei
gleichfalls entdeckt und lauft weg. Noch schlimmer ergeht es
dem dritten, der aus dem Ausspruch der Frau: ,,Dat weren
dree, nu kam ick" den Schlufs zieht, die zauberkuudige Alte
wollte auf ihn los, wahrend sie in Wahrheit ihrer Gewohnheit
entsprechend nach dem dritten Gahnen zu Bett geht. Seit
dieser Zeit glaubt das ganze Dorf steif und fest an die besondere Begabung dieser Frau.
In der Erzahlung aus der Wetterau von dem Fuhrmann
mit dem Kalbe, die ich in Verbindung mit Nr. CHI hier besprochen habe, heifst es weiter, dafs dieser Fuhrmann nach
seiner heimlichen Flucht aus dem Bauernhofe, wo er glaubte,
mit einem Kalbe niedergekommen zu sein, schliefslich zu einem
Kloster gelangte. Hier machen ihn die Monche durch List zu
ihrem Pfortner. Nach einiger Zeit ist er des Monchslebens leid
und entflieht. Der weitere Verlauf dieses Schwankes stimmt
dann mit einer Erzahlung im ,,Wenduumuth" (I S. 160) iiberein,
nur dafs dort der Held kein Fuhrmann, sondern ein armer
Kobler ist. Beide sind der Ansicht, dafs eine gute Mahlzeit
des Henkens wert sei und melden sich deshalb bei dem Herzoge

bezw. Fiirsten, urn das verlorene Gut (in der wetterauischen
Erzahlung ein Training, im Wendunmuth ein ganzer Schatz von
Kleinodien) wieder zu beschaffen. In den beiden Schwanken —
wie in all den hierhin gehorigen Erzåhlungen — beziehen die
diebischen Bedienten ihre zufalligen Reden auf sich und
bringen das Gestohlene ihnen zuriick.
Zu diesem Schwanke, der in den Erzahlungen Europas
und des Orients nachzuweisen ist, ist Benfey „Orient und
Occident" I S. 374 ff. zu vergleichen, terner auch Cosquins
Anmerkungen, die zu Benfeys Arbeit, die ans dem Jahre
1861 stammt, neuere Nachtrage enthalten.

CXTII. Die Wiinsche.
Dav. 134 — 39. Naeli der Erzahlung von GuSmundur DaviSsson.

Ein Bauempaar lebt mit seinem faulen Sohne SigurSur
einzig von dem, was dieser tagtaglich in einem Topfe von den
Lenten erbettelt. Wie er einst wieder auf dem Bettelgange ist,
begegnet er einem Mann, der ihm statt anderer Gaben siebon
Wiinsche verleiht. Der Bursche glaubt nicht recht daran und
geht enttauscht weiter. Einmal ist er noch fauler wie gewohnlich und setzft sich auf seinen Betteltopf, urn sich auszuruhen.
In reiner Gedankenlosigkeit wiinscht er sich, dafs er auf seinem Topfe fliegen konne, wohin er w olle. Im gleichen
Augenblick fliegt er auch schon durch die Luft.
Jetzt
wiinscht er sich, zum Turin der Konigstochter zu fliegen,
da er schon so viel von ihrer Schonheit gehort hat. Wie er
auf seinem Topfe an ihrem Fenster vorbeikommt, schaut die
Prinzessin gerade zum Fenster heraus. Sie lacht mit ihren
Hofdamen furchtbar iiber den Anblick. Dem jungen Burschen gefållt das Madchen jedoch so gut, dafs er in seines
Herzens Einfalt sich wiinscht, mit ihr ein Kind zu bekommen.
Nach einiger Zeit entdeckt der Konig, dafs seine
Tochter schwanger ist. Er ist furchtbar bose, doch das Madchen
versichert hoch und heilig, nie mit einem Manne zusammen gewesen zu sein. So sehr sich nun der Konig auch bemiiht, so
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kann er dock auf keinø Weise den Yater des Eindes eatdecken
bchiiejshch, nacb drei Jahren, iaJbt er zu einer YolksTersammInng alle Manner seines Eeicbes zusammenkoniwen. Derjeni^e
za dem dag Kind aus freiem Wiilen geht, ist danu aucb der
Tater desselben. Zu guter Letzt kommt hier die E^ibe an
8iguii5ui\ Wabrend das Kind Torher weinte und sclirie ist es
bei ihm ganz ruhig und freundlicb und will sick aicht mehr
Ton Am trennen. Ifun wei6 der Ebnig vor Wut kaum, was
er macben soil, d«is seine Tochter von solcb niedngem Bettelbtiben ein Eind bat. SigurBur versacbt, ibm alles aiiseinander
zu setzen, doch das bilft alles nicbt. Der Ebnig lalst eine
groJhe, zweigeteilte Eiste anfertigen. In die eine Abteilung
wird SigurSur mit Nabrung fiLr eine Wocbe ausreichend bineingesetzt, in die andore Abteilung kommt die Prinzessin mit
ibrem Einde, die fur einen balben Monat Nabrung mitbekommt
Eierauf wird die Eiste auf dem Meere ausgesetzt. Die beiden
kommen nun scblieWicb in ibrer Eiste miteinander ins Qespracb. Wie die Prinzessin die Gescniobte der Wimsobe bbrt
bittet sie gigurbui-, die f W iibrigen Wtinsobe ibr zu scbenten'
Dieser ist dazu geime bereit. Ifun wltnacbt sie sicb mit ihm
und dem Einde in das schbnste Land auf der Welt Darauf
muA dort auf ihren Wunsch eine praobtige Ebnigsballe mit
allem, was dazu gehort, ersteben, und scbiieMch mujs SigurBur
zom sobonsten und Hugsten Manne werden. Nacbdem die
beiden eine Weile in ihrem neuen Eeicbe als Ebnig und
Eonigm geberrsoht batten, will siob die Ton ihzem Yater einst
Teistoisene Prinzessin ein wenig an diesem rachen und sicb
ibm zugleicb in aU ihrem Glanze zeigen. Als der Ebnig eines
Morgens au6teht, sieh er eine prSchtige, feste Brucke die
soweit das Auge reicbt, iiber das Meer sich erstreckt Neugieng wandeii er mit seinem Eofstaat uber die Brlicke Doch '
je langer sie gehen, desto weiter zieht die Brucke sicb hinaus
Ealbtot Tor Hunger und Ermudung kommen sie endliob am
Abend des dritten Tages an eine pracbtige Ebnigsballe Eier
ist augenscheinlich schon alles in tiefem Schlafe, so da6 sie
auch diese Nacht noch im Ereien zubringen mussen. Endlicb
am folgenden Morgen, sucbt die Ebnigstochter ibren Yater auf
urn ihm jetzt nacb aU den Entbehrungen einen wui-digen
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Das Marchea Ton dem dammen Bui-scbeu, der anf irgend
eme Weise die Gabe bekommt, dais seine Wlmache erfiiUt
werden, tmd der nun aus Eache der Eonigstochter ein Eind
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wunsclit etc., findet sick schon bei Straparola (3. jNTacht
1. Fabel I, S. 158f£). Hier fangt der Tolpel beiin Wassernolen
einen Fisch, der inni fur seine Freilassung verspricht, ihm alle
Wiinsche zu erfullen. Da die Konigstochter ihn wegen seiner
Dummheit auslacht, wttnscht er sie schwanger. Wie das Kind
ein Jahr alt ist, werden alle Manner vom Konige zu einer
Versammlung berofen, und hier bezeugt das Kind (wie im
ersten isl. Marchen) durch seine Freude und seine Zartlichkeit,
dafs der Tolpel sein Vater ist. Nun werden die drei in einer
Tonne ins Meer geworfen, sie wiinschen sicb einen Palast etc
und iiberzeugen zuni Schlufs aucli den Konig von dem Unrecht,
das er gegen seine Tochter einst begangen hat.
Åhnlich verlauft dieses Marchen bei Bas. (1. Tag 3. Marchen I S. 43f£). Pervonto, dem Tolpel, wird von drei Feeensohnen, denen er einen Dienst geleistet hat, die Wunschgabe
verliehen. Er fliegt nun auf seinem Reisigbimclel an der Prinzessin vorbei, die ihn deswegen auslacht. Die beiden Knaben,
mit denen die Prinzessin auf seinen Wunsch niederkommt, zeigen
nach sieben Jahren bei Gelegenheit eines Gastmahls, das zu
diesem Zwecke veranstaltet ist, dafs sie den Tolpel als Vater
anerkennen. Im ubrigen verlauft das Marchen wie bei Strap.
Im Fær. (18 ,,Vatndriladrongurin« S. 306ff.)bekommt der
Bursche von einem gefangenen Fische fiir seine Freilassung
neun Wtinsche geschenkt. Er fliegt nun mit seinem Wassereimer auf seinen Wunsch durch die Luft und wird bei dieser
Gelegenheit von der Prinzessin verspottet. Bei der Versammlung aller Manner reicht das von ihm der Prinzessin gewiinsehte
Kind ihm einen Goldapfel. Zu der Hochzeit, die er spater mit
der Prinzessin festlich begeht, kommt auch, ohne das jange
Paar wiederzuerkennen, der Konig. Ein Goldbecher wird vermifst und nachher beim Konige wiedergefunden. Dieser Becher
ist in seinen Besitz gekommen, wie seine Tochter einst zu
ihrem Kinde gelangte, d. h. durch einen Wunsch.
Das Marchen, wie es sich bei Miillenh. (XIV ,,Der faule
Hans" 8. 43IE), Grundtv. (9 »0n8keme" I 8. 117E) und bei
Euhn (5 »Der damme Michel" 8. 270ff.) Gndet, zeigt mit diesem
færoischen Marchen grofse tjbereinstimmung. In allen drei
Marchen schenkt der gefangene Fisch die Wunschgabe, in den
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beiden deutschen Erzahlungen feblt jedoch der enste Wunsch,
dafs der Wasserschemel, Wassereimer ihn durch die Luft tragu
Bei Miillenh. wird gleich, nachdem der Enabe seinem Vater
den Goldapfel gereicht hat, vom Kbnige die Eochzeit veranstaltet. In dem Marchen bei Euhn sucht der Enabe seinen
Vater aus alien Aawesenden hervor, reicht ilim aber ebensowenig wie im ersten islandischen Marchen einen Goldapfel. Der
8chiu6 dieses Marchens stimmt insofem auch mit unserm ei-sten
islandischen Marchen li berein, als auch hier spater, wie die Prinzessin Selmsueht nach ihreni Vater hat, eine Briicke liber das Meer
zu ihm gewitnscht wird. Auf dieser Briicke kehrt dann das junge
Paar zum Konige zuriick und Mart ihn liber den Sachverhalt auf.
Im griechischen Mårchen ist der Held kein Tolpel, sondern
nur ein Mensch mit halbem Kopfe, halbem Korper etc. (Halm 8
%Der halbe Mensch" I 8. 102E). Auch er bekommt seine
Wunschgabe durch einen Fisch. Wie er mit dem Holze, mit
dem auf seinen Wunsch sein Maultier beladen ist, heimreitet,
spottet die Prinzessin liber seine Erscheinung. Nachdem
spater das Kind ihm als seinem Vater einen Apfel gereicht hat,
werden die drei in ein Fafs gesteckt. Auf V.eranlassung der
Prinzessin wunscht der Halbe ihr immer alles, was sie verlangt Def Konig wird nun durch einen Loffel, den er anscheinend gestohlen haben soli, des Unrechts gegen seine Tochter
iiberfiihrt und nimmt die Prinzessin wieder in Gnade auf. Die
Konigstochter wird mit einem vornehmen Mann verheiratet, und
der Halbe bekommt eine schone Sklavin des Konigs zur Frau.
Die Kauflichkeit der Konigstochter, durch die Skyrpokalatur zu seinem Ziele kommt, ist augenscheinlich aus einem
an dem Marchen herubergenommen worden. Denn der springende
Punkt in dieser Erzahlung ist ja, dafs die Prinzessin durch
einen Wunsch schwanger wird. Von dem Wunschstein, den
Skyrpokalatur in seinem Wassereimer findet, wissen die islandischen Volkssagen (Am. I S. 651—3) mancherlei zu erzåhlen.
Solch ein Wunschstein spielt auch in der 13. Erzåhlung des
Ssiddi-ktir (ich zitiere hier nach Benf. I 8. 211 ff.) eine wichtige
Rolle, ebenso auch in einem Mårchen des Pen tamer one (Bas. i.
Tag 1. Marchen II 8. 3ff.).
Itittorsliaus, NeuisUndische Volksmilrcho

CXTIII. Der gefiillte Wortsaot.

n. Der gofllUte Woiisaik.
Am. II 479—82.

Von Frau Holmfriimr forvaldsduttir in Reykjavik.

Ein Bauernsokn, nåmens Dorsteinn, spielt in seiner Kindheit oft mit der Konigstochter Ingibjorg. Wie diese jedoch
erwachsen ist, vorbietet ihr der Konig den unpassenden Yerkehr
und baut ihr ein eigenes Erauenhaus. Er ist sehr stolz auf
seine Tochter und verkiindet, sie nur mit demjenigen verheiraten
zu wollen, der einen Sack mit Worten fiillen konne. Viele
Konigssohne versuchen ihr Gliick, werden aber beschamt heinigeschickt. — Der Konig hat nicht weit vom Schlosse sein Bad.
An einein Samstage, als an ihm die Eeihe ist, ein Bad zu
nehmen, geht Porsteinn etwas friiher auch dortliin und nimmt
das goklene Schachbrett seiner Eltern mit sich. Der Konig
kommt und fordert den Bauernsohn auf fortzugehen, damit er
sein Bad nehmen konne. Dock dieser antwortet:
,,Hvar jeg stend um hæstan dag,
,,I)ort vro ich um Mittag steke
Og hefst ekki neitt ilt a8,
Und nichts Boses tue,
far må jeg vera."
Dort darf ich bleiken."

i""

Drauf schlågt er sein Schachbrett auseinander und beginnt zu
spielen. Wie der Konig das kostbare Goldbrett sieht, will eies durchaus besitzen. Er bittet, er droht, doch dem Bauernsohne ist es um nichts verkauflich. Endlich erklårt er, es dem
Konige iiberlassen zu wollen, wenn dieser seinen entblofsten
Hintern kiisse. Der Konig ist emport, Dorsteinn aber geht
scheinbar gleichmiitig w eg. Da ruft ihn der Konig zuruck,
schickt seine Biener fur einen Augenblick beiseite und leistet
die Kaufbedingung fiir das Schachbrett. Am nachsten Samstage,
als ihr Gemahl geracle auf einer kurzen Reise ist, kom tnt die
Eeihe an die Konigin, ihr Bad zu nehmen. Dorsteinn ist auch
da, und zwar diesmal mit einer goldenen Spitzenkrone. Die
Konigin will cliesen Schmuck durchaus haben, doch sie kann
ihn nur nuter der Bedingung bekommen, dafs sie Dorsteiuu in
der folgenden Nacht bei sich schlafen låfst. Auch sie geht
schliefslich auf den Handel ein. — Als wieder nach einer
Woche die Konigstochter Ingibjorg ihr Bad nehmen will, wird
ihre Begier durch ein wundervolles Goldhalsband gereizt, das
Dorsteinn in der Nake des Bades in die Angen fallend zur

CXYni. Der %efiillte Woitsack.

Schau steilt. Ihr wird die gleiche Bedingung wie der Mutter
gestellt. Sie ist emport, entschiiefst sich aber doch auch zu
guter Letzt, urn den geforderten Preis das Halsband zu erwerben. — Kurze Zeit nachher geht Dorsteinn in das Konigreich
als Freier um Ingibjorg. Dev Konig sitzt in seiner Halle und
hat das go]dene Brettspiel vor sich stenen, die Konigin ist mit
der goldenen Spitzenkrone geschmiickt, und die Konigstochter
hat das Halsband um den Hals. Der Konig lafst dem Bauernsohne als Antwort auf seine Bewerbung den Sack geben, den
er der Bedingung gemåfs mit "Worten fiillen soil. Dorsteinn
nimmt den Sack und spricht hinein: ,,Jetzt ist es eine Woche
her, seit Ingibjorg das goldeno Halsband, das sie um den Hals
trågt, von mir dafiir bekam, dafs ich bei ihr schlief." Drauf
weifs die Konigstochter nattirlich nicht, was sie vor Beschamung
tun soil. Dorsteinn fahrt nun fort: ,,Jetzt ist ein halber
Monat voruber, seit die Konigin die gold ene Spitzenkrone,
die sie auf clem Kopfe hat, von mir dafiir bekam, dafs ich bei
ihr schlief, wahrend der Konig nicht zu Hause war." Nun
erblafst die Konigin natiirlich vor Schreck und Yerlegenheit.
Zum dritten Male setzt der Bauerubursche den Sack an nnd
spricht hinein: ,,Vor drei Wochen erhielt der Konig das goldene
Brettspiel, das vor ihm liegt, von mir dafiir, dafs er mich
kiifste auf
." Da unterbricht ihn der Konig ganz erschrocken und sagt: „Still, still, der Wortsack ist schon mehr
wie gefiillt! Du solist meine Tockter und dazu noch das halbe
Eeich bekommen, nach mir aber Konig werden."
Das bei Am. folgende Marchen (Am. II 482—4, Von BranDruGir Benonisdottir aus der Mulas)'rsla) behandelt das gleiche
Thema. Der Bauernsohn heifst hier Ullarvindill. Seine Kostbarkeiten, die er unter den gleichen Bedingungen an das Konigspaar und die Prinzessin verkauft, sind eine Zaubernadel, die
von selbst naht, eine Zauberschere, die von selbst schneidet,
und eine Axt, die von selbst die Bauine fållt. Er trifft die
Prinzessin beim jSTahen, die Konigin heim Zuschneiden und
den Konig iin Walde beim Holzhauen. Am Tage nachher geht
er mit seinen Eltern in die Konigshalle. Die Mutter erkundigt
sich hier laut, was er mit ihrer Zaubernadel und ihrer Zauberschere angefangen habe, wahrend der Vater gerne wissen will,
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was der Kaufpreis fur die Zauberaxt gewesen sei. Der erschrockene
Konig unterbricht aucli bier die dritte Antwort noch zur ricbtigen Zeit und erklårt den Wortsaek fur gefullt.
Zwei Parallelea zu dieseni Msirchen, die untereinander viel
Gemeinsames baben, finclen sieb in der norwegischen und in
der schweizerischen Mårchensammlung. Bei Asbj. (96 „ Gjæte
Kongens Harer" II S. 190 ff.) bilft Askelad einer alten Frau aus
der Klemme und erhalt von ihr eine "Wunderpfeife. Durch
diese Pfeife ist er im stande, des Konigs Hasen zu biiten und
sie jeden Abend vollzåhlig beimzubringen, biemit also die Bedingung zu erfullen, die an die Hand der Prinzessin gekniipft
ist. Das Stubenmadchen, dann die Prinzessin und schliefslich
die Konigin kaufen ibm die Pfeife fur Geld und Klisse ab.
Da diese Pfeife jedocb die Eigenscbaft bat, itnrner wieder zu
ihrem ersten Besitzer zuriickzukehren, sind alle diese Bemiihungen
vergeblich. Nun will der Konig sein Heil versueben. Er mufs
auch Geld fiir die Pfeife zahlen und dazu noch Askelads weifsen
Ocbsen klissen. Askelad soll nun zur Strafe getotet werden, wenn
er niebt die grofse Braukufe so vollliigen kann, dafs sie iiberfliefst. Er erzåhlt nun, was sich alles mit ibm am Hofe des
Konigs zugetragen bat. Als er beriebten will, dafs der Konig
fiir die Pfeife den weifsen Ochsen kiifste, unterbricht ibn dieser
und erklart die Braukufe fur gefullt.
Aucb das Schweizer Mårchen (Sut. 45 ,,Der Figesack"
S. 133 ff.) erzablt Ton einer Wunderpfeife, die den Freier der
Prinzessin befåhigt, des Konigs Hasen zu hiiten. Zuerst kauft
ibm eine Magd vom Konigshofe fiir einen Kufs einen Hasen
ab (er entspringt ihr jedocb heim Ton der Pfeife), und dann
kommt der Konig als Jager verkleidet in der gleichen Absicht.
Ihm will der Bursche einen Hasen uberlassen, wenn er einen
storrischen Esel einen Berg binauftreibt. Der Sack mit Wahrheiten wird von dem Konige fiir gefullt erklart, wie der Freier
sicb anschickt, sein Erlebnis mit dem Konige offentlich zu erzahlen.
Ein dånisches Marchen (Kamp. XI ,,Smeden, der blevPræst")
berichtet von einer åbnlicben List, die ein Schmied anwandte,
um als Pfarrer den Bischof durch seine Predigt zufriedenzustellen. Er weifs es einzuriebten, dafs am Abend vorher der

Bischof an der schonen Hausbalterin des vermeintlichen Pfarrers
Gefallen findet und gegen sie zårtlich wird, nachdem er sich
mehrmals vorher davon iiberzeugt hatte, dafs der Hausberr fest
eingescblafen war. Wie nun der Scbmied als Pfarrer diesen
bischof lichen Handel, den er am Abend heimlich beobachtet
hatte, in der Predigt seiner Gemeinde augenscheinlich erzahlen
will, unterbricht ihn der Bischof und erklart sich durch die
bisher gehorte Predigt vollig befriedigt.
Sutermeister bringt zu seinem Schweizer Mårchen noch
einige Literaturangaben in den Anmerkungen S. 226.

CXTX. Die liatlgea BanomtOchtcr.
Am. II 484—6. Naoh dem Manuskripte døs Pastors Finniir Porsteinsson
auf Paunglabakki.

Drei Bauerntochter waren so faul, dafs sie schliefslich ihre
alten Eltern durch Gift to teten, nur um nicht mehr arbeiten
zu miissen und nach Herzenslust das Leben geniefsen zu konnen.
So lebten sie denn auch drauf los, bis alle Vorrate in der Hiitte
aufgezehrt waren. — — — Nun scheint guter Eat teuer,
doch kurz entschlossen stehlen sie aus der Einderherde des
Konigs den besten Ochsen und scblachten ihn. Dem Konige
wird der Diebstahl angezeigt, und da er gleich diese Bauernmadchen im Verdacht hat, schickt er seinen Minister zu ihnen,
um der Sache auf die Spur zu kommen. Wie dieser zum Gehofte kommt, stehen die drei Madchen lachend in der Tiire.
Sie senden dann die Jiingste in die Kiiche, um nachzusehen,
ob das Essen fertig ist. Diese bejaht es. Darauf gehen sie
in die Hiitte und laden den Minister ein, ihnen zu folgen.
In dem Kessel auf dem Herde scheinen ihm nur Fischgraten zu sein. Er wird aufgefordert, am Mahle teilzunehrnen,
lehnt es aber dankend ab. Wie sie gegessen haben, will er
nach Hause gehen. Draufsen ist jetzt aber ein solches Unwetter,
dafs er unmoglich sich hinauswagen kann. Die Bauerntochter
steilen ihm nun die Wahl, entweder auf dem Wege zum Schlofs
den sicheren Tod zu fmden oder die Nacht hindurch mit der
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Ein armes Bauernpaar, das mit seinem Sokne in einer
kleinen Eiitto lebt, besitzt nicbts wie einen Grutzentopf. Dieser
hat die Eigenschaft, dafs man aus ihm so Tiel Grutze essen
kann, wie man will, obne dafs er leer wird. Einst kommt der
Pfarrer auf Besuch. Wie er dieson fopf siebt uud Toa seiner
wunderbai-en Eigenscbaft hort, lalst er dem Bauern keine Euhe,
bis dieser ihm den Griitzentopf verspricht. Scbweren Herzens
schickt er denn auch einige Tage nacbher semen Sohn mit dem
Topf zum Pfarrer. Dieser gibt ihm als Gegengesobenk ein
wunderbares Tuch. Man braucht es nur auf den Tisch zu
legen und zu sagen: ,,Hans Tuch, Hans Tuch, sei voll von
tester Speise", dann kommt ein Gericht nach dem ånderen auf
den Tisch. Beim Åbschiede warnt der Pfarrer den Bauernjungen, nur ja nicht in dem Konigsschlosse einzukehren, das
auf dem Wege zwischen dem Pfarrhause und der Bauemhiitte
liegt. Wie der Bursche aber dort voriibergeht, kann er der
Versuchung nicht widerstehen, sich ein wenig im Schlosse
umzuscbauen. Er begegnet nun bier der Konigstocbter. Neugierig fragt sie ihn iiber den Zweck seines Weges aus, und
als sie nun von dem wunderbaren Tuche hort, setzt sie dem
Burschen so lange zu, bis er es sich schiiefslich von ibr abkaufen laXst. Nun kehrt er mit vielem Gelde, wie er glaubt,
zu den Eltern zuriick, doch es dauert nicht lange, da ist alles
Geld aufgebraucht. Da die Bauersleute nun nichts mehr zu
essen haben, so niufs der Sohn wieder zum Pfarrer gehen,
um diesen um Hilfe zu bitten. Nachdem der Bursche ihm
gestane! en hat, auf welche Weise er das Tuch ved or, gibt er
ihm ein Zauberfilllen. W enn man zu ihm sagt: ,,Hryss-tryppa,
hryss-tryppa", dann schiittelt es sich und Geld fallt heraus.
Wieder warnt der Pfarrer den Burschen auf das ernstlichste
vor dem Konigsschlosse, doch wieder kann dieser der Yersuchung
nicht widerstehen. Die Eonigstocbter weifs ihm auch jetzt das
Zauberfiillen abzuschwatzen. Nicht lange dauert es, so sind
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P r u g e l ^ c k dessen Eilfeer sick wieder in den Besitz seines
gestoklenen Eigentumes zu setzen vennag. 1% dieser kurz
skizzieren Form nndet wok das Marcken bei Bas. (1. Tar
1. Marcken: Der wilde Mann" 8.15%), Gonz. (52 , , L b e S
g6ite,WdeselundE»iippeIckenscklagzu!"I8.335m Gosquin

^ 7 % r ^ "

^ S- 50% "ad 56 ,,Le pois de Rome" n

b. 168 ff.), bckott (20 ,,Die drei Wundergaben" 8 204 ff.)
Sckneller (15 ,,Die drei seltenenStiicke" 8. 28 Æ) Jac I ( Tke'
ass, tke table and tlie stick" 8. 206 ff.) imd Asbj. ( ? \ o m Gu'rten,
som gik til &ordenvinden paa &av" 8. S2E). Das dentsoke
Marcken bei Giimm (36 ,,Tisckcke» deck' dick, Goldesel und
Enuppel aus dem Sack" 8. 135 g.) untei-sckeidet sick von dieser
Form dadurck, da6 Ton drei Bradem erzablt wird, yon denen
der eine das Tisckcken, der zweite den Esel und der dritte den
Enuppel bekommt. Aber anck kier zwingt dann der Besitzer
des kniippels den diebisckea Wirt, das gestoklene Eigentom
der Bruder wieder kerauszugeben.
Unser islandiscbes Mårcben weickt insofern von dieser
Form ab, als stått des Wirtes, der die Backen stieklt, eine
Person eingefukrt ist, die die Dummkeit des Bauembnrscben
benutzt, um ikm die Zanbergesckenke abzukanfen. Åknlick
wird m einem iriscken Elfenmaicken (Ir. Elf. 9 ,,Die Flaacke"
8. 42 E) von einem Bauem ei^aklt, der aus Diimmkeit eine
SpeiseEascke, die er fur seine Euk bekommen katte, seinem
Gutsken-n verkanft. Torn dem ESnfer der Euk erkalt er nun
eine Flascke mit einem Ennppel, nnd dnrck ikn zwingt er
semen Gutskerrn, ikm die Speisefiascke wieder kerauszageben
In einem grieckiscken Mårcken (Eakn43 ,,Die8cklange und
ikre Eltern" 8.252E) und in dem dritten Marcben das bei
Cosquin dieses Tkema bekandelt (39 ,,Jean de la noiz" n
8. 64ff.), verkauft die dumme Frau beide Male die Zaubergaben
die ikr Mann erkalten kat. Der Stab ricktet sick infolgedessen
mckt gegen den Eaufer, sondern gegen die Yerkauferin, die im
grieckiscken Marcken zur Strafe sogai- totgescklagen wird. Dafs der
Mann dmck ikn dann sein Eigentum zuriickerkalten kabe, wird in
beiden Marcken nickt erzaklt. Weitere Literatm- %u diesem Marcken nndet sick bei Asbj., Gosquin, Gonz. und Grimm in den Annierkungen, ferner auck bei Ebkler (El. 8ckr. 8.47 und 67).
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Zu dem wuuderbaren Griitzentopfe, der nie leer wild, ist
das Hirsebreitopfchen rtes deutschsn Marchens zu vergieichen
(Grimm 103 ,,Der siijbo Brei" II 8. 68 Æ).

steilen Feisen, auf dessen Gipfel noch diclites Gøbiisck wachst.
In diesem bindet er den Kopf in dev Weise fest, dafs jeder
Windstofs dio Glockehen zuin Tonen briugt. .Nun lauft er, so
schnell ihn seine Fiifse ti agen, zum Oberhirten und verkiiudet
mit trauriger Miene, ein zweites Wundor sei geschehen. Ei-st
seien aucli die Schafe nicht zu ziigeln gem-sen, dann sei auf
ein mal ein Wiudwirbel gekommen und habe alle Schafe in den
Himmel entfukit ILange Zeit habe'or ilinen Terzweifelt nackgeschant uud immer noch das Gelaute des Leithammels horen
konuen. Unglaubig macht sich der Oberhirte mit dem Bursehen
auf den Weg. Wio er an den Feisen kommt, ist's sch on
Abenddåmmerung. Sehen tann er nicht mohr viel, aber er
hort selber deutlich, wie die Glockchen des Leithammels noch
klingen. JSTun soll der Bursche vierzig Kinder hviten und darunter sogar den Lieblingsocksen dos Konigs, der vergoldete
Homer und Klanen hat. Wie er mit seiner Ochsenherde gleickfalls zum Yater kommt, ist dieser, wie schon die Tåge vorher,
zuerst iiber den Diebstahl sehr entsetzt, schlachtet dann aber
doch alle Tiere. Nur der Lieblingsochse des Konigs, der zuletzt sein Leben 1 assen soll, reifst sich noch los und lauft fort.
Der Banernbursche jagt lunter ihm her, bis das Tier endlich
auf der Flucht an eine tiefe und enge Schlucht geriit und in
diese hineinstiirzt. Nun ziindet er Sckwefelfadeu an und lafst
sie brennend auf den Boden der Schlucht fallen. Ihn en nach
wirft er dann noch mit Harz bestrichene Birkenrinde. Nachdem er sich tiberzeugt hat, dafs un ten das Fell des Ochsen
Feuer gefangen hat, lauft er mit Windeseile zu seinem Herm.
Kaum kaun er dort sprechen vor Aufregung! Endlich teilt er
ihm dann mit, dafs die Ochsen auch fort seien. Auch diese
seien zuerst wild und storrisch gewesen. Dann seien sie an
eine tiefe Schlucht gelaufen und hatten sich in sie hinuntergesturzt. Gewifs habe der Teufel seine Hand dab ei im Spiele,
denn ihm scheine es auf dem Boden der Schlucht zu brennen,
und ein Schwefelgeruch sei deutlich bemerkbar. Auch jetzt
findet der Oberhirte, der zu der ihm bezeichneten Schlucht eilt,
alle Angaben des Bursehen bestatigt. Da er nun beim Yiekhiiten so wenig Gliick hat, so teilt er ihm gleich am Abend
noch mit, dafs seine Arbeit am folgenden Tåge darin bestehen
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Ein Bauernjunge ist so faul, dafs er nicht einmal die
einzige Kuk der Eltern ordentlick zu hitten vertnag und drum
Ton innen aus dem Hause gejagt wird. Am Abend kommt er
zum Oberhirten des Konigs. Hier bittet er um Fachtquartier,
und das wird ihm unter der Bedingung gewåhrt, dafs er am
andern Morgen durcli Arbeit sich niitzlich mache. Er soll nun
hundert Sekweine hitten. Da diese wild und unbandig sind
und ihm viel Miihe machen, so treibt er sie alle zusammen
zum Gehofte seiner Eltern, wo der Yater sie alle toten mufs.
Darauf nimmt er die Schwanzchen und bindet sie nacheinander
an ein Seil. Dieses verankert er durch einen schweren Stein
derartig in einem Teiche, dafs die Sohweineschwanzchen in
bestimmten Abstanden aus dem Wasser herausragen. Nun
lauft er zum Oberhirten, kommt atemlos bei ihm an und verkltndet ihm, dafs die Sekweine ganz unbandig gewesen seien.
Scbliefslich seien sie fortgelaufen und hatten sich alle in den
nahen Teich gestiirzt. Diese Erzahlung will der Oberhirte natiirlich nicht glauben. Er geht nun mit dem Bursehen zum Teiche
hin und sieht hier noch die Schwanzlein der Sekweine aus
dem Wasser ragen. So sehr er nun auch an diesen zieht, so"
ist es doch unmoglich, die Tiere wieder herauszubekommen.
Kopfschitttelnd iiber dieses Wunder geht er heim. Am folgenden
Tåge soll der Bauernjunge hundert Schafe hitten. Auch dieses
Amt fallt ihm zu beschwerlich, und so kommt er auch mit
diesen Tieren bei seinem Yater an. Nackdem die Sckafe geschlaektet sind, lafst er sich den Kopf des Leithammels geben,
der Glockchen in den Hornern hatte. Mit ihm klettert er in
der Nake des Weideplatzes auf einen furcktbar holien und
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solle, zehn Sensen zu schmieden. Dies pafst dem Bursehen
iecloch nicht recht, drum stiehlt er sich in der Nacht aus
dem Gehofte fort und kehrt zu seinen Eltern zuriick.
Nach einiger Zeit bittet er sich vom Tater ein gutes Schw.ert
aus. Gegen Abend geht er dann zum Oberhirten, låfst rhn
herausrufen und droht, ihn gleieh zu toten, wenn er ihm nicht
seine jiingste Tochter zur Frau geben wolle. In der Todesangst leistet der Mann den gewiinsehten Eid. Am Schlusse
des Hochzeitsfestes erzahlt der Bursche seinem Schwiegervater,
wie sich alles in "Wahrheit verhalten habe. Die Sache kommt
auch zu den Ohren des Konigs, und der bewundfrt nun so
sehr die Schlauheit des Bursehen, dals er ihn zu seinem ersten
Minister ernennt.
Am nachsten stekt unserem islåndischen Mårchen eine
Episode einer Yariante, die Asbj. in seinen Anmerkungen zu
dem Mårchen „Askeladden, som kapaad med Troldet" erzahlt
(S. 3 92ff.).Askelad, dessen iibrigen Erlebnisse mit einem Riesen
ich bier nicht weiter beriihren will, soll einmal seinem Herrn
Schweine nuten. Er treibt sie alle zusammen zu seinen Eltern,
mit Åusnahme eines einzigen. Dieses versenkt er so im Moor,
dafs der Schwanz gerade noch heraussieht und behauptet dann
seinem Herrn gegeniiber, alle Schweine seien im Moor versunken. Danach soll er Ziegen kuten. Auch diese bringt er
zu seinen Eltern, nur eine von ihnen hångt er oben in eine
Tanne und macht dann seinem Herrn weis, die iibrigen Ziegen
seien zum Himmel geflogen.
In einem lothringischen und in einem sizilianischen Mårchen
(Cosquin 36 ,,Jean et Pierre" II S. 47ff. und Gonz. 37 ,,Giufå"
I S. 249 S.) wird neben einer Eeihe von an dem Streichen von
dem Helden auch erzahlt, dafs er eine ihm anvertraute Schweineherde verkauft und die Schwånze in einen Sumpf gesteckt habe.
Dieses Motiv nndet sich, wie Cosquin in seinen Anmerkungen
nachweist, nicht nur in einer ganzen Seihe von europåischen
Mårchen, sondern sogar in einer Erzåhlung der turkischen
Stamme Siidsibiriens.
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Ein Konig sieht einst eine scheme Kuh, die er fur die
seinige halt. Wie er hort, dafs ein armer Bauer Besitzer dieses
Tieres ist, will er sie durchaus fur sich erwerben und schickt
Leute aus, sie zu kaufen. Doch der Bauer will sie um keinen
Preis hergeben. Sehliefslich erschlagen ihn die Biener des
Konigs und nehrnen ihm die Kuh fort. Alle Kinder des
Bauern fangen dariiber an zu weinen, mit Åusnahme des
åltesten Sohnes Brjåm. Die Leute fragen nun die Kinder, wo
sie Schmerz empfinden. Diese zeigen auf ihr Herz, wain-end
Brjåm sie anglotzt und auf geinen Hin tern weist. Darauf
werden alle Kinder mit Åusnahme des blod en Brjåms getotet,
damit sie nicht spåter den Mord des Vaters zu rachen versuchen.
• Einst geschieht es, dafs fiir die Konigstochter ein
Frauenhaus gebaut werden soll. Als Brjåm gerade vorbeikommt,
fragen ihn die Leute, was er dazu sage.. Er antwortet: ,,Es
vermindere sich um eine grofse Menge." Darauf schwindet
die Hålfte des Goldes, das zur Yerzierung dienen sollte, so
dafs der Konig die Bauleute fur Diebe hålt und sie hangen
låfst. Brjåm kommt zu seiner Mutter und erzåhlt ihr, was er
geantwortet hat. Diese tadelt ihn und sagt, er hatte antworten
miissen, ,,es wachse um drei Drittel". Der Sohn merkt sich
diese Antwort und bringt sie am nåchsten Tåge an, als die
Diener des Konigs eine Leiche zu Grabe tragen. Darauf wird
diese so schwer, dafs sie sie fallen lassen miissen. Nun belehrt ihn die Mutter, er håtte sagen sollen: ,,Gottes Friede
deiner Seele." Darauf bringt er diese Eede an, wie der
Schinder gerade einen Hund hån gt. Als dann am folgenden
Tåge die Konigin spazieren gefahren wird, sagt er das, was
er dem Hund gegeniiber håtte sagen sollen: ,,Ist dies etwa
irgend ein Diebshund des Konigs, mit dem Ihr nun zu tun
habt?" Auf die Konigin håtte dann nach der Unterweisung
der Mutter die Frage gepafst: ,,Ist dies vielleicht die Hausehre
des Konigs, mit der Ihr nun fahrt?" Am folgenden Tåge wird
ein Pferd abgedeckt, und da bringt er nun den Spruch flir die
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komgm mi. Jetzt 1st selbst die Muttter iiber seine Dummheit verzwoifelt und fiircbtet, daA sis ibn nocb einmal toten
werden.
Nacb einiger Zeit fahren Lente des Eoni^s in
zweiBootenzmnFischenhhiaus. SiefragenB^mnacb^dem
W etter. Er antwortet, indem er abwechselud in die W t ond
ant den Boden sonant: ,,Wind nnd nicht Wind." Sie lacben
ibn ans nnd fnbren fort. Nacbber entsteht ein grofser Sturm
m doiii sie alle nmkomnien.
Zu einem Feste ladet der
Eonig Tiele Gaste ein. Aucb Bijåm gebt dorthin und scbneidet sicb m der Werkstatte Eoksttickcben zm-ecbt, die er alle
mit Stablspitzea vei-siebt. Als man ihn bei dieser Arbeit siebt
tragt man ikn, was er damit anfaugen wolle. Er antwoitet«Den T ater raeben, dea Yater nicbt racben." Auf diese Eede
hm geben die Lente lacbead foit Nun macbt sicb Brjåm m
die konigsballe, wo mitUerweile scbon alle betmuken sind
und nagelt alle Gewander der Leute an ibrem Piatze fest Als
am Abend die Gaste an&teben wollen, entdecken sie diesen
khmcb. In der Trunkenbeit bescbuldigt einer den andem ein
Eampf entstebt, in dem schlieklich dorEonig mit seinenEofleuten und Gasten umkommL Nun bietet BrjAm seine Dienste
der dadurcb bilflosen Eonigia und ibrer Toclitor an Er wii-d
am Eofe so imentbebrlicb, dais er scbliefslicb die Prinzessin
beiratet und Konig wird.
Das MSrcben Ton dem Toren, der die Worte, die seine
Mutter Am zu einer bestimmten Gelegenlieit lebit, stets nachtraghcb am falscben Orte anbringt, bat im Islandisdien eine
besondere Gestalt angenommen. Es 1st in Yerbindung eebracht
mit einer Personlicbkeit, yon der aucb scbon die »Islendin%asogur" und 8azo Grammaticus erzablen. Bijam der Narr dei^
semen Yater racbte, bat seine Parallele in Earl Earlsson
(,8yaifdmla saga" 8. 72 ff) und dem Ednigssobne Amletbus
L8azo Gramm." n i 8.87S). Denn ancb diese spielen die
Eolle emes Narren, bis siob ibnen die Gelegenbeit bietet fur
den Mord ibres Yaters blutige Eacbe zu nebmen.
Dafs jedocb dieses Mai-cben auob in der Gestalt, wie es
bei den andern Yolkem sicb nndet, in Island bekannt ist, zeigt
die ; ariante aus einem Manuskripte der LandesbibHotbek in
Beykjavfk (Lbs 533 4to):
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Ein armes Bauempaar hat einen einzigen Sokn. Wie der
Yater stirbt, iibernimmt dieser das Amt del Yaters, die Leute
auf einer Fabre liber den Flujs zn setzen. Da die Bezaklung
meist in Lebensmitteln bestobt, gibt die Mutter ibm dafur einen
Topf mit. Am ersten Tage hat er drei Eirten mit ihreu 8ckafen
liberzusetzen nnd bekommt von ibnon ein junges Lamm zum
Lobn. Er bricht es so lange, bis or es in semen Topf kineingezwangt bat. Wie die Mutter das sieht, wird sie bose nnd
sagt, er Mtte es auf den Armen tragen sollen. Am nacksten
Tago schiittet er nun den Branutwein, den er diesmal als Bezaklung erhielt, liber seine Arme. Nun erklårt ihm die Mutter,
er hatte den Branntwein in eine Flascbe giefsen miissen.'
Diesem Rate folgt er am andem Tåge mit vieler Miibe mit
dem Brote, das ihm von den Eeisenden fiir die fTberfahrt gegeben wird. Nun halt die verzweifelte Mutter es fiir unmoglich,
dais er noch langer Fahrmann sei und sehiekt ibn ins benachbarte
Eonigreich, damit er dort vielleicht etwas leme. Da sie vermutet,
daA er Leute beim 8&en treffen werde, lehrt sie ihm zu. sagen:
^Gott segne ener Werk!" Ungliicklicherweise Mfft er jedoch
Enecbte, die eine Hiindin hangen, und die iiber seine libel angebrachte Bede sehr erbost sind. Die Mutter belehrt ihn, er hatte
in diesem Falle sagen mu'ssen: ,80 bringen Leute eine Leicbe
zum Galgen." Diese Bede, die er am folgenden Tage anwendet,
wie der Minister de« Eonigs begi-aben wird, Gndet jedocb auch
wenig Anklang. ,Die Seelen der Bechtschagenen sind in
Gottes Hand", das ware bei dieser Gelegenheit nacb der Ansicht der Mutter eine passende Bede gewesen. Wie er aber
in solener Weise zu den Knechten spricht, die gerade ein Pferd
abtun, wird er wiederum mit Schimpf heimgejagt. Noch einmal belehrt ihn die Mutter, welcher Ausspruch nun am Platz
gewesen ware. Er pragt ihn wie gewohnlich seinem Gedachtnisse ein, und wie er am folgenden Tage dem Brautzuge der
Prinzessin begegnet, erklart er: ,,Das ist doch ein grofses Schandwert!" Nun wird er auf Befehi des Eonigs mit Schlagen aus der
Burg hinausgetrieben, und seine verzweifelte Mutter gibt fur alle
Zeiten die Eoffnung auf, dafs ikr Sohn zu Yerstand komnit.
In diesem zweiten islandischen Sckwanke sind die zwei
Formen dieses Marckens, die ick in den librigen klerker ge-
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borigen Marches, nur getrennt nachweisen tann, zu einer Erz&blung vereinigt. Das Marcben von dem Narren, der die
Beden, die ibn nacbti'&glicb gelebrt werden, bei der nacbsten
Gelegenbeit falscb anwendet, andet sicli noch bei Grimm
(143 ,Up Reisen gobn" II 8. 195%) und bei Eabn (111 ,Der
dumme Junge, welcber Geld gewinnt" H 8. 154E). Yon dem
Tb'lpel, der nacb dea gnten Lehren seiner Mutter stets urn einen
Tag zu spat bandelt, wird in einer ganzen Reibe von Marcben
erzablt: (Far. 30 »T6pn-Kristin« 8. 358 %, Asbj. 87 ^Galemartbis' 8. 128E, Jac. I ,Lazy Jack" 8. 152%, Zingerle 6
%Der gescbeite Eans" 8. 451Æ und Grimni 32 ,Der gescbeite
Eans" 8. 125E).
In abnlicber Weise wie im Deutschen,
Mormegiscben nnd Fmrbiscben, d. b. in Yerbiadung mit einer
Brautwerbung, findet sich dieser Scbwank auob scbon im
,,Wendunmuth" (81 9Ein reicher bauwer beuraht zum adel" I
8. 101 &).
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Ein Bauernpaar hat drei Sohne, von denen die beiden
alteren viel beim Yater geiten, wahrend der jiingste, Dorsteinn
mit Nåmen, als ein Dummling angesehen wird. Drei Jahre
bintereinander kommen dem Bauern jahrlicb im Herbste eine
Anzahl Schafe weg, nach denen im ersten Jahre sicb der
alteste Bonn, im folgenden Jahre der zweite Sohn auf die
Suche begeben hat; docb weder von den Junglingen noch von
den Schafen hat man jemals wieder etwas geseben. Im dritten
Jabre will nun Dorsteinn den vermifsten Schafen nachforschen.
Nacb langer Wanderung gelangt er in einem tiefen Tale zu
einer kleinen Bauernhiitte. Wie er an die Tiire klopft, kommt
ein alter Mann von sehr unangenehmem Åufsern heraus. Er
nennt sicb auf Befragen karlinn illi (d. h. der bose Alte), und
Dorsteinn legt sicb hierauf den Namen Hvekkur (Schalk) zu.

CX5III. Hvekkur.

Der Bauemburscbe bittet nun den Alten um Gastfreundschaft
f(ir den Winter, und dieser tvill ibn denn aucb un ter folgenden
Bedingungen aufnebmen: Ei-stens mufg er den Winter bindurcb
das Yieb biiten, und zwar mufs er dazu eben so friib aufstehn
me der Eund und niobt eber abends wieder beimkommen, bis
dem Eunde es gefallL Zweitens mufs er mit dem Eunde aus
dem gleicben Topfe essen und drittens sofort siob auf die
8ucbe macben, sowie er das Miauen der Eatze bbit Deijenige
jedocb, der gestebt, dais er mit dem andern unzufrieden sei,
darf von dem andem getbtet werden. Auf diese Bedingungen
gebt Porsteinn ein und wird nun ins Zimmer gefnbrt, in dem
Frau und Tocbter des Wirtes sicb befinden. Am Abend wird
fiir den Knecht und den Hund ein Trog auf den Boden gesetzt.
Wie Dorsteinn im besten Essen ist, bort er das Miauen der
Katze und mufs nun fortgeben, um das Tier zu sucben. Er
forscbt allentbalben, tann es jedocb nicht Guden. Bei seiner
Euckkebr ins Zimmer bat der Hund mittlerweile den ganzen
Trog leer gefressen. In der Nacbt, als die Alten scblafen,
kommt das junge Mådcben an sein Bett. Sie bringt ibm etwas
zu essen und spricht ibm ihr Bedauern aus, dafs er ibrem
Yater in die Eånde gefallen sei. Dieser hatte auf diese Weige
seine heiden Bruder schon zu Tode gebungert und wiirde es
mit ibm wohl gleichfalls so weit bringen. Das Miauen, das
ihn vom Essen immer abbalten wiirde, kårne von teiner Katze,
sondern von den alten Eltern des Bauern, die dieser absichtlicb
langsam zu Tode hungere. Hvekkur låfst sicb nun von dem
Mådcben ein Licbt geben und zum Zimmer der Alten fiibren.
Er findet sie vor Alter und Hunger in einem elenden Zustande
und braucbt nicht viel Miihe, um sie zu ersticken. Dann legt
er sicb rubig scblafen. Am folgenden Morgen weckt ibn der
Bauer schon sebr friib, da der Hund schon aufgestanden sei.
Wie er nun mit dem Hunde das volle Mabl einnimmt, onne
vom Miauen der Katze weggerufen zu werden, macht der Bauer
ein seltsames Gesicht, sagt aber nichts. Dorsteinn biltet nun
das Yieh, un ter dem sicb aucb alle vermifsten Scbafe seiner
Eltern befinden. Bei der Eeimkehr am Abend erwartet der
Alte seinen neuen Knecbt schon in der Tiire und fragt ihn
ob er seine Eltern getotet babe. ,,Gewifs", sagt dieser. ,,Oder
Rittorsliaus, Nsmsliindisohe Volksinilrohon.
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hast du vielleicht etwas dagegen?" Nach einiger Zeit ist es
dem Bursclien langweilig, mit dem Sunde i mm er so spat
abends heimkehreii zu miisson. Er bindet ihm deshalb einen
Sehuhbandel imnier fester ura den Hals. Zuerst kehrt der
Hund, dem das uiibehaglicli ist, abends fraber heim wie gewohnlich, dann verliert er die Lust zutn Pressen, uud schliefslich stirbt er. Wie am Abend der Knecht nacli Hause kommt,
fragt ihn der Alte: ..Hast du mei nen Hund getotet, Hvekkur?"
,,Ereilich;t, sagt Porsteinn, ,,oder hast du vielleicht etwas dagegen?" JSTun kann forsteina seine Mahlzeit immer allela
verzehren und braucht auch nicht langer, wie es ihm gerade
gefallt, mit dem Vieh taglich draufsen zu sein. Zur Frahjahrszeit bemerkt der Bauer, dafs seine Tochter augenscheinlich
guter Hoffnung ist. Er fragt nun den Kneeht, ob er claran
sohuld sei? ,,Gewifs", sagt dieser, ,,oder hast du vielleicht
etwas dagegen?" Auch jetzt beliauptet der Alte noch, es sei
ihm ganz recht, nar masse iufolgedessen baki die Hochzeit
gefeiert werden. Porsteinn ist danrit einverstanden und baut
auf den Wunsch des Alten einen grofsen Festsaal, in dem die
Hochzeitsgaste empfangen werden sollen. Wåhrend nun der
Bauer fortgegangen ist, uin seine Freunde zur Hochzeit zu
bitten, sanimelt Porsteinn eine Menge Brennholz und legt es
sich zum Gebrauche zurecht. Nun kommen von allen geiten
die Gaste angeritten, alle ebenso ungeschlacht und scheufslich
wie der Bauer selbst. Dieser fordert seinen Schwiegersohn auf,
freundliche Angen auf die Gaste zu werfen, und Porsteinn geht
drauf zu den Pferden der Fremden und sticht ihnen allen ein
Auge aus. Mit diesen kehrt er zum Hochzeitsmahle zuriick
und wirft auf jeden eines dieser Angen. Rot vor Zorn springt
der Alte auf und fragt ihn, woher er diese Augen genommen
habe. ,,lch stach sie naturlich aus den Augen der Pferde, die
unsern Gasten gehoren, denn anderswo komite ich fur sie
nicht geniigend Augen bekommen. Oder hast du vielleicht
etwas dagegen?" ,,Ja, gewifs habe ich etwas dagegen", bricht.
nun der Alte los. ,,Zuerst totetest du meine Eltern, dann meinen
Hund, hierauf schwangertest du meine Tochter, jetzt stichst du.
den Pferden der Gaste die Augen aus, und zu guter Letzt
wirst du mich selbst noch toten." Auf diese Eede hin stiirzt
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sich Porsteinn auf den Alten und ringt mit ihm, bis er ihm
das Riickgrat gebrochen hat. Dann eilt er aus dem Festsaal,
verschliefst die Titre und verbrennt drinnen alle Hochzeitsgaste,
mit Auanahme von der Fran and der Tochter des Baaern, die
auf aeinen Wink schon vorher den Saal verlassen hatten. Beich
an Kostbarkeiten und Yieh kehrt er mit den beiden Franen
dann zu seineu Eltem zuruck nud feiert hior mit der Tochter
des Eaueni seine Hochzeit.
Diese Erzahlung, die auf den ersten Blick eine echt islåndische Ulilegnmannasaga (d. h. eine Geschiclite von Waldnaannern)
zu sein scheint, behandelt einen Stoff, der in der internationalen
March en li te ra tur grofser Yerbreitung sich erfreut.
Das Them a ist kurz skizziert folgendes: Ein Herr macht
mit seinem Diener den Vertrag, dafs derjenige, der zuerst mit
dem anclem unzafrieden ist, oder wer zuerst zornig wird oder
iiber das Engagement Eeue empfinclet etc, von dem andern
eine bestimmte Strafe sich gefallen lassen mufs. Fun fallen
von drei Brndern die beiden ålteren bei diesem Vertrage herein
und kommen entweder geschunden oder geblendet nach Hause,
oder werden auch, wie die Abmachung in imserm Marchen
lautet, von dem Herm getotet. Der jiingste bringt jedoch
seinerseits den Herm so w eit, dafs er nun selber die Strafe
erleiden mufs und fur immer seine Bosheit heimgezahlt bekommt.
In dieser Form kann ich dieses Marchen noch in folgenden
Sammlungen nachweisen: 1001 iSTacht (,,Die drei Prinzen von
China" 8. Bd. Z X I 7 8. 89 E), Eahn (11 ,Die Wette der drei
Bruder mit dem Bartlosen" S. 118ff.und 34, ,,Bakala" S. 219 ff.),
Schott (22 ,Bak&la 8. 223 E), Gosqnin (ZXXYI ,Jean et
Pierre" II S. 47 ff.) und Jac. II (,,Jack and his master" S. 182 ff.).
Weitere Literatur verzeichnet Kohler noch bei der Besprechung
der schottischen Marchensammlung von Campbell (Kl. Schr.
S. 262/3) und der bretonischen Marchensammlung von Luzel
(Kl. Schr. S. 149 ff.). Fern er gibt Cosquin in seinen Anmerkungen reiche Literatnrnachweise zu diesem Marchen.
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Am. II. 500 — 5. Von Brynjålfur Jonsson auf Minnanupur im Ej-strahrepp.

Ein kluger, fleifsiger Bauemsohn, nåmens SigurSur, wird
von seinen ehemaligen Spielkameraden, zwei Konigssohnen, urn
seiner Tiichtigkeit willen beneidet. Um ihm grofsen, Schaden
zuzufiigen, brenn en sie ihm seine Schmiede nieder. SigurSur
nimmt nun zwei Sacke voll von der Asche und macht sich
mit ihnen auf den Weg. Am Abend kommt er zu eiiiem Gehoft, in dem ein Ehepaar die besten Schåtze des Konigs aufzubewahren hatte. Sigurbur sagt, er sei ein Bote des Herrschers und habe in seinen beiden Backen die grofsten Kostbarkeiten. Aber es diirfe niemand hinein schauen, deshalb
bate er, ihm die Sacke fiir die Nacht sorgfaltig aufzubewahren.
Die Frau des Verwalters kann jedoch der Neugier nicht widerstehen. Wie sie die Sacke offnet, sieht sie nichts wie Asche,
die vom Winde nach allen Seiten hin verweht wird. Erschrocken
sagt sie dies ihreni Manne. Um nun die Tat zu verdecken,
fiillen die beiden die Sacke mit Gold und Edelsteinen, mit
denen dann SigurSur am andern Tåge vergniigt abzieht. Den
beiden dummen Konigssohnen erzåhlt er auf ihr neidisches Befragen, er habe diese Schatze fur die Asche seiner
Schmiede bekommen. Nun brennen diese auch ihre Schmiede
nieder, bekommen aber fiir die zum Yerkaufe ausgebotene
Asche niir Hohn und Spott. Sie kommen nun zu SigmiSur,
um sich an ihm zu råchen. Dieser, der sie schon von weitem
erkannte, nimmt einen Topf voll Goldstiicke und streut diese
im Stalle um seine Stute hemna. Wie die Konigssohne ixber
den Betrug klagen, sagt er, das sei ihre Schuld, clenn sie
hatten gewifs gleich gesagt, sie hatten Asclie zu verkaufen,
und darum hatten sie selbstverståndlich keine Schatze bekommen.
Wåhrend dieser Bede ist er zugleich beschaftigt, aus dem Mist
Goldstiicke aufzulesen. Die dummen Konigssohne fragen nun,
ob das Gold von dem Pferd sei. Wie er dies bejaht, lassen
sie ihm keine Kuhe, bis er das Pferd fiir vieles Geld ihnen
verkauft. Er sagt ihnen nun, sie sollten es einsperren und ihm
nichts zu fressen geben — dann sollten sie nach einem halben
Monat in den Pferdestall gehn, um das Gold zusammenzulesen.
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Nach einer Woche sind die Prinzen neugierig. Sie schauen
heimlich in den Stall und sehen das Tier am Boden liegen.
Wie sie nach ein em halben Monat das Gold holen wollen, ist
das Pferd tot, und nur ein grofsei Misthaufen ist vorhanden.
Nun lauien sie wiitend zu SigurSur. Da dieser schon auf ihr
Kommen vorbereitet ist, so hat er schnell eine Kolle Butter und
einen Holzklopfer gen ommen und ist dann in den Grasgarten
gegangen. Beim Herannahen der Prinzen hat er schon mittlerweile rund urn einen Erdhaufen Butter geschlagen und schlågt
nun w eiter tapfer darauf los. Jetzt bringen die Prinzen ihre
Klage vor. Ja, meint er, daran sei naturlich wieder ihre
Dummheit schuld! Sie hatten gewifs vor dem Verlaufe des
halben Monats in den Stall hin ein gesehen. Beschamt gestehen
sie den Fehler zu. Auf ihr Befragen, was er jetzt beginne,
sagt er, dafs sein Klopfer die Eigenschaft habe, durch eifriges
Schlagen einen Erdhaufen in Butter zu verwandeln. Eiir vieles
Geld kaufen sie ihin jetzt diesen ab. Bei innen wird jedoch
der Erdhaufen nicht zu Butter! Auf ihre Klage sagt SigurSur,
sie hatten gewifs zwischen dem Schlagen Kuhepausen gemacht.
Auch das miissen sie zugeben. Durch alle diese schlechten Erfahrungen sind nun aber die Prinzen so wiitend auf den
schlauen Burschen, dafs auf ihre Bitte hin der Konig verspricht,
ihn zu totem. Er macht sich sogar selbst in dieser Absicht
zum Bauernhofe auf. Auch jetzt ist SigurSiir auf sein Kommen
vorbereitet und verabredet schnell einen Plan mit seiner Mutter.
Wie der Konig ans Haus koimnt, hort er gerade, wie der
Bursche zu seiner Mutter sagt: ,,Nun will ich dich wieder
jung machen, liebe Mutter." Neugierig tritt er schnell in das
Zimmer und sagt, das musse er auch ansehen, und wenn es
dem Burschen gelinge, so wolle er ihm das Leben schenken.
SigurSur nimmt nun einen mit Luft gefiillten Sack und schlagt
mit ihm seine Mutter. Darauf fallt diese zu Boden, doch sowie ihr Sohn sagt, sie selle nun aufstehn und sich schtitteln,
steht sie auf und schiittelt sich, so dafs ihre alten Lumpen v'on
ihr abfallen und sie nun, prachtig gekleidet, viel jugendlicher
aussieht wie friiher. Der Konig ist entziickt, gibt SigurSur
noch den Zunamen slagbelgur und schenkt ihm das Leben. Zu
Hause angekommen, will er nun sogi ei ch die neue Kunst
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probieren. Auf die Bitte seiner Sokne hin nimmt er deren
alte Pnegemutter, an der sie sekr bingen, aud scklågt mit einem
Sacke voll Eieselsteinen auf die Alte ein. Dock diese Termag
nacbber nickt mehr aufzustehen und sick zu sckiitteln, denn
Bie ist yon dem Scklnge gleich getbtet worden. Audi jetzt
weifs Sigurøur sick zu enkckuldigen. Dei- Eonig babe nickt
aufgepa&t, denn soust wurde er geseken kaben. da6 sein Sack
nur mit Luft gefiillt war. Nack einiger Zeit lafst der Eonig
Ockseu scklackten. Sigurønr kommt zu ikm und bittet ikn urn
die Eingeweide. Was er denn mit iknen niachen wolle, fragt
inn der Ebnig. ,Ick bange sie einen kalben Monat in die
Kucke", gagt der Bui-scke, ^den zweiten kalben Monat k&nge
ick sie fiber mein Bett, hierauf schneide ick ein Lock kinein,
seize ein Mundstiick doit an mid trinke aus den Ein^eweiden
fruk morgens, wenn ick nock niicktern bin. Wenn" ick daa
getan kabe, so weifs ich alles, was in dcr Erde uud auf der
2!rde ist." — Wie der Ebnig das kort, will er das gleicke
Mittel probieron und gibt deskalb dem Burscken nur die EalAe
der Eingeweide. Nack einem Monat nimmt er dann Auk
morgens einen Trunk ans den nack Yorsckrift vorbereiteten
DSrnien. Gleick darauf fuklt er sick so krank, dais er sick
m das Bett legt und stirbt. Nun teilen die beidea Prinzen
unter sick das Eeick, geken aber ibrer Sckwester, die im
Gegensatze zn iknen gut und klug war, nickts Ton der Erbsckaft mit. Urn sick an Sigurbur zu racken, da sie ihni den
Tod des Yaters zusckreiben, ermorden sie ikm in seiner Abwesenbeit die Mutter. Der Burscke nimmt die Leicbe, sckmiickt
sie anf das pråcktigste und bindet sie auf ein Pferd. Eier
begegnet er dem Einderkirten der beiden Bruder mit seiner
ganzen Eerde. Durcb die Ocksen, die neugierig.kerankomnien,
wird das Pferd mit der Leicbe scbeu, so dafs die Fran aus
dem Sattel fallt. 8igur8ur bekauptet nun, die Binder seien am
Tode seiner Mutter scknld und wird so wiitend gegen den Eirten,
da6 dieser sick so scknell wie mOglick dni-cb Fluckt vor ikm
rettet. Darauf begrabt er seine Mutter und treibt die Binderherde seinem Gekbfte zu. Den neidiscken Briidern gegenuber
behauptet er, die Binder von einem benachbarten Eonig fiir
die Leicke seiner Mutter erkalten zu baben. Jetzt scklagen die
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Eonigssokne ihre Mutter tot und bieten sie dann dem gleicheii
Konig zum Yerkaufe an. Yon diesem -sverden sie natiirlick mit
Sohimpf und Sckande aus dem Reiene gejagt. Nun eilen sie
wiitend zu Signrbur, stecken ilm in einen Sack und hangen
diesen an einem Bergabkange auf, damit er dort eiend verhungere. Aber es ist dem Burschen gel ungen, in aller Bile
nock seine Harfe mitzuuehmen. Bowie die Briider weg sind,
schlagt er diese aus Leibeskrfiften. Ein Sckafhirte komnit und
fragt, was er dort macho. ,,Lafs mich in Buk", sagt SigurSur,
,,ich singe hier, urn das Gold aus dem Pelsen an mich zu
locken." Bowie der Hirte das hort, zieht er inn herauf, nimmt
ihm trotz seines Protestes die Harfe ab, steckt sick selber in
den Sack und låfst sick am Berg hinuntergleiten. SigurSur versteckt sich und sieht, wie die Konigssohne bald darauf zuriickkehren. Augenscheinlich ist ihnen unterwegs eingefallen, dafs
der schlaue Bursche auch aus dem Sacke nock Bettung finden
konne. Sie schneiden deshalb das Seil durch, so dafs der Sack
ins Meer fållt. Dann gehen sie wieder fort. Nun macht sich
Sigurdur ganz nafs und treibt die Sckafkerde an den heiden
Eonigssoknen vorbei. Auf ihre erstaunte Frage teilt er ihnen
mit, dafs unten am Fufso des Feisens eine Hokle voll von
Schafen sei. Da er allem gewesen sei, habe er leider nur den
kleinsten Teil der Sckafe fortnehmen koimen. Daraufhiil haben
die kabgierigen Bruder keine Ruke, Sigurb"ur mufs mit ihnen
zum Feisen zuruckgehen, urn ihnen die Stelle zu zeigen.
Der jtingere Bruder will zuerst hinabspringen und verspricht,
den ål tern zu rufen, wenn in der Tat dort unten viele Schafe
noch seien. Beim Sturze stofst er aus Angst aber gleich ein
furcktbares Geschrei aus, so dafs ihm der Bruder, der sich gerufen glaubt, sogleich nackspringt. Nun kehrt Sigurd ur, seiner
bosen Yerfolger ledig, nach Haus zuriick, heiratet die Eonigstockter und wird Konig.
In den Manuskripten der Landesbibliotk finden sich noch
zwei Yarianten dieses Marchens. In der einen (Lbs 538 4to)
wird der Held, Gan ti genannt, vom Eonige selber verfolgt,
weil er wider sein Yerbot zu oft ini Konigreiche zu finden
ist. Zur Strafe låfst ihm der Konig die Mutter toten. Die
Leiche putzt der Sokn schon heraus und bringt sie zum Meeres-
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strande, wo gerade ein Eandelsscbiff liegt. Eier sekter de
so auf eine Bank, dafs sie bei der leisesten Berubrung ins
Meer fallen mufs. Dann geht er auf das Scbiff zu den Eauflenten. Nacb einer Weile erklart er, wieder an das Laud zu
mussen, denn seine 8cbwester, die dort auf der Bank sa6e
babe ibm gewinkt. Die Eaufleute fragen, ob die 8cbwester
scbon sei. Als er dies bejabt, lassen sie ibm keine Rube, bis
er ibnen die Scbwester Terkauft. Nun eilen sie mit ibm ans
Land, urn sicb das Madcben zu holen. Aber gerade wie sie
sicb ibrer bemacbtigen wollen, st66t Ganti beimlicb an die
Bank, so dais die Leiohe ins Meer fallt. Jetzt bebauptet er,
die Eaufleute seien die MOrder seiner Schwester, und erst durcb
-deles Gold la&t er sicb berubigen. Der Ebnig, der daiaiifbin
mit der Leicbe seiner Mutter kommt, wird von den Eauflenten
mit Schimpf nnd Scbande fortgejagt. Jetzt wird zur Strafe
Gantis beste Eub getotet. Er fullt die Eaut mit balbfeuchtem
Mist, bindet sie zu und bietet Kaufleuten die Wolle zum Terkanf an, die in der Eubbaut entlialten sei. Sowie er sein Geld
erhalten hat, macht er sicb aus dem Staube. Der Konig erh&lt fiir die Eaute Ton zehn Euben, die er tOten laUht, wiederam
nur Spott und Hohn. Ganti wird nun von ibm in eine Kiste
gesteckt und ins Meer geworfen. Sowie er merkt, dafs die
Hut ibn wieder ans Land getragen bat, fångt er aus Leibeskraften an zu singen. Auf die Frage eines herbeieilenden Yiebbirten sagt Ganti, da6 er ein Engel Tom Eimmel sei, herabgescbickt, nm ihn selig zu machen. Wie der Eirte neugierig
die Eiste 6Fmet, stofst iim Ganti hinein und schiebt ihn weit
in das Meer bin aus. Dann treibt er die Herde zn seinem
Geboft. — Nun mufs er den Konig mit seinem Hofstaate auf
das Meer fahren, urn ihnen die Stelle zu zeigen^wo er die Seerinder gefunden bat. Einer nacb dem andem der Eofherren
springt ins Wasser, urn nur ja viele Hinder zu bekommen, bis
endlioh Ganti mit dem Ebnige allein im Boote ist. Jetzt bedrobt er den Ebnig, so dafs er ihm schlieislicb die Tochter und
die Ealfte des Reiches versprechen mufs.
Die andere Yariante (Lbs. 536 4to Ton PåU Pålsson in
Arkrbm 1863/4 nach der Erzablung Ton Gut5rKnr Eyol6ddttir niedergescbrieben) folgt mebr dem Ton Am. ilberlieferten
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Marchen. Hi er sind es wieder zwei Eonigssolme, die auf die
Geschicklichkeit eines benachbarten Schmiedes eiferstichtig sind
und ibm deshalb die Scbmiede niederbrennen. Mit dem Sack
voll Asche bekommt der Schmied Quartier auf einem Herrenhofe. Am ånderen Morgen behauptet er, seine im Sack enthaltenen Eostbarkeiten seien durch das Hineinscbauen zu Asche
geworden. Infolgedessen bekommt er den Sack mit Gold gefiillt. Fiir die Leiche seiner Mutter, die ihm darauf getotet
wird, erhalt er auf die gleiche Weise wie bei Arn. eine Kinderherd e. — Nachdem sie ihn in den Sack gesteckt haben, were)en
die Konigssohne hungrig und gehen in eine Herberge, wahrend
der Sack am Waldesrande liegen bleibt. Dem Tiehhirten gegeniiber behauptet der Schmied, er sei zu seinem Vergniigen im
Sack, und so lafst sich dieser fur ihn hineinstecken.
Dieser Sob wank, der in den verschiedensten Variation en
in fast alle Marchensammlungen iibergegangen ist, ist neben
dem Lugenmarchen wohl die al teste Erzablung, die wir in
Deutschland literarisch nacbweisen konnen. Er findet sicb in
den lateinischen Gedichten des 10. und 11. Jahrhunderts (Grimm
und Schneller S. 354 ff.) und erzåhlt von einem Bauern Unibos
(well er nur einen Ochsen besitzt). In diesem Scbwank haben
wir schon die Hauptzlige des Marc-hens, d. h. also den angeblich
hoben Verkauf der Kubhaut, die Trompete, die Tote erwecken
soil und die zugleich verjiingt, ferner das goldgebende Pferd und
schliefslich den Tausch mit dem Schweinehirten, der mit der Tonne
sich ins Meer werfen lafst, ,,urn Propst zu werden".
Bei Strap. (1. Nacht, 3. Fabel S. 46 ff.) wird einem Geistlichen von drei Schelmen weisgemacht, dafs sein Maultier
ein Esel sei. Um sich zu råchen, Terkauft er ihnen eine
Ziege, die angeblich Bestellungen ausrichten soll, und dann
ein Horn, das zum Leben zuruckerweckt. Zur Strafe soil
er in einen Sack gesteckt und im Flusse ertrankt werden.
Ein Schafer nimmt sein en Platz im Sack ein, ,,um die Tochter
eines vornehmen Herm zu heiraten". Da die drei Schelme
ebenso wie er Schafe aus dem Flufs sich holen wollen, lassen
sie sich gleichfalls von ihm im Sack in das Wasser werfen. —
In der sizilianischen Sammlung finden sich zwei hierhin
gehorige Marchen. Der listige Schuster (Gonz. 70 II 8. 78 ff.)
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betriigt Tier Eåuber mit einem ,,Goldesel", einer Guitarre, die
Tote erweckt, und einem Hunde, der Bestellungen ansrichtet.
Wie die Efiuber, die ihn zur Strafe in einen Sack gesteckt
Laben, untenvegs eine Messe anhoren, veranlafst der Schuster
einen Schweinehirten, an seiner Steile in den Sack zu kriechen,
,,um die Konigstochter zu heiraten". Die Eiiuber w ollen nun
gleicbfalls i in Meere sich Schweine holen. Auf ahnliche Weise
verlauft bei Gonz. das folgende Mill-ebon (71 ,,Ton 8oiauranciovi"
II S. 84 ff.). Eier bescbvvindelt der Held einen dummen Edelmann mit einem Esel, der barte Taler von sich gibt, einem
Topfe, der von sel ber kocht und einem Kaninchen, das Bestellungen ansrichtet. Wie er im Sack steckt, tauscht mit ihm
der Schafhirt, ,,der die Konigstochter heiraten will". —

veranlafst dadurch seine Nachbarn, alle ihre Kube zu toten. Danach soll er im Sack ertrankt werden, doch ein Hirte lafst sich
von ihm betoren und in den Sack liineinstecken, wåhrend die neidischen Nachbarn gerade im Wirtshaus sich giitlich tun.
Das deutsche Marchen (Grimm 61 ^Das Biirle" I 8. 249 ff.)
erzahlt in seiner Einleitung, wie ein armes Baneri ein durch List
zu einer Kun gelangt, nachher diese aber toten mufste und
dann das Euhfell als einen Wahrsager tener verkaufte (iu dieser
Episode stimmt die Erzahlung mit unserem folgenden Marchen
iiberein). Danach sch lågen die Bauem alle ihre Kiihe tot.
Da sle fiir die Euhhauto nicbts Ordentliches bezahlt bekommen,
soll das Bauerlein zur Strafe in einem durchlocherten Basse
ins Wasser gerollt werden. Der Schafhirte iiberlaXst ihm fiir
den Platz im Fasse seine Schafe, denn ,,er moolite gern Schnltheifs werden".
BeiMiillenh. nnden sich zweiMarchen, die hierhin zuzåhlen
sind. ,,Vater Strohwisch" ( X S m 8.459ff.) wird zuerst von Schelmon betrogen. Danach betriigt er sie wieder mit einem Wolfe,
den er als Ziegenbock verkauft, einem Goldpferde und einer Belebungspfeife.
Wie die Betrogenen sich sehliefslich an ihm
rachen wollen, glauben sie, er habe sich selber erhangt und
laufen entsetzt fort. Im folgenden March en (XXIV ,,Die reichen
Bauer n" 8. 461 ff.) ist der Held ein armes Bauerlein, dem von
seinen Nachbarn die einzige Kuh totgesehossen wird. Er
bekommt von einem Diebe die Halfte eines Eaubes und
behauptet nun, dieses Geld fiir die Kuhhaut bekommeu zu
baben. Die geprellten Bauem schlagen an seiner Stelle seine
Grofsmutter tot. Die alte Frau, die scheinbar Åpfel verkaufend
auf einem Wagen sitzt, glaubt ein Jude zu Tode gestofsen
zu haben, so dafs er das Schweigen des Bauem fur schweres
Geld erkauft In der Tonne, in die ihn die Bauem gesteckt
baben, nimnit der Schafhirte seinen Platz ein, ,,um die Prinzessin zu heiraten".
Das norwegisciie Marchen „ Store-Peer og Vesle-Peer"
(Asbj. 53 S. 275 ff.) zeigt die bekannten Zuge, cl. h. den Verkauf einer Kalbshaut als Wahrsager, dann den angeblichen Leichenverkauf und sehliefslich den Wechsel, den ein Schafhirte mit
dem im Sacke steckenden Mann eingeht, da er gerne in das

Im griechischen March en råcht sich durch Verkauf eines
angeblichen Goldesels und einer Pfeife, die zum Leben erweckt,
ein Priester an einigenSchelmen, die ihn zuerst angefiihrt haben.
Wie er ertrankt werden soll, nimint der Schåfer, ,,der geni
die Prinzessin heiraten mochte", sein en Platz ein (Halm 42
,,Der Priester und der Bartlose" I S. 249 ff.).
Bei Oosquin werden allela vier March en erzahlt, die diesen
Stoff behandeln (10 ,,Eeoé et son seigneur" I 8. 108 fE, 20
,,Eichedeau" I 8. 223 E , 49 ,,Blancpied" II 8. 124 S. und
71 ,,Le roi et ses Els" 8. 282 ff.). Wir haben in diesen Mårclien
drei mal einen angeblichen Goldesel oder ein Goldpferd (Nr. 10,
49 und 71), zweimal einen selbstkoehenden Kessol (Nr. 10 und 49)
und aufserdem noch zweimal eine Pfeife, die Tote erwecken
soll (Nr. 10 und 20). Im Marchen ,,Eichedeau" findet sich
dann noch der Zug von der so hoch verkauften Kuhhaut,
•wodurcli der dumme Gutsherr veranlafst wird, alle seine Kiihe
totzuschlagen. Drei dieser Marchen sch!lefsen wie gewohnlich mit dem Sack oder Kasten, in dem ein Hirte an Stelle des
Helden hineinkriecht, das vi erte Marchen schliefst mit einem
Eatsel, das der Schelm seineni Glaubiger aufgibt und fur dessen
Losung ihm die Schulden erlassen werden.
Im irischen Marchen (Jac. II ,,Hudden and Dudden" S. 47 ff.)
to ten die habsuchtigen Nachbarn einem Armen die einzige Kuh.
Das Fell gibt dieser flir einen Wundersack aus, in dem immer
Geld sei. Er bekommt desbalb die Kuhhaut hoch bezahlt und
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Himraelreich, ins Paradies kommen mockte. — Ein wenig verandert wird bei Asbj. das ebenfalle kierkin zn recknendeMarchen
,,Peik" (101II 8.21off.) erzåklt. EinBauGmbursoke beschwindelt
einen Konig mit einem Pferde, einen selbstkockenden Topfe und
einem Belebungskorn. Danack weckselt er die Kleider mit
seiner Zwillingsscbwester und kommt als Madchen an den Hof
des Eonigs. Eier schwSngert er die beidea Prinzessinnen und
entgekt selbst nur mit Not der Hockzeit mit einem Konigssokne,
der sick in das angeblicke Madchen verliebt kat. Wie er zur
Strafe ins Meer gerollt werden soil, tausckt ein reicker Mann
mit ikm und ilberlåfst ibm fur das versprockene Himmelreich
all sein Hab und Gut. Nun will der Konig das gleicbe Gliick
kaben und lafst sick ebenfalls in eine Tonne stecken.
Aucb auf den Fær-oern gibt es zwei Marcken von diesem
Typus. ,, Gabbi" (Feer. 22 8. 329 ff.) Yerkauft zuerst seine Euhkaut als Wakrsager, danack erkalt er angeblick Geld fur die
Mutter, die an seiner Stelle von den geprellten Bauern erscklagen worden war. Der Kukkirte steigt fur Gabbi in den
Sack, da ikm Gabbi weismackt, es sei etwas Sckones in ikm
zu seken. Gabbi bekauptet dann nackker den Bauern gegentiber, Gottes Engel katten ikn gleick aus dem Wasser wieder
in die Hoke gekoben, so dafs er nickt einmal nafs geworden
sei. Aber das wiirden sie natiirlick bei den Bauern nickt tun!
Urn ikm das Gegenteil zu beweisen, lassen sick die Bauern im
Sacke ins Meer werfen.
In der folgendén Erzahlung (Fær. 22
,,B16gbløi5ran" 8. 329 ff.) la&t ein Burache sich weismachen,
dafs sein Pferd ein Maulesel sei. Diese Sckelme besckwindelt
er kierauf mit einer Belebungspfeife. Wie er im Sacke sitzt,
tausckt ein Scblackter mit ibm, ,,um in daa Himmelreich zu
kommen".
Dies sind die Marcken, die ich aus den verglichenen Sammlungen anfuhren kann. Weitere Nackweise geben nock die
Anmerkungen bei Cosquin, Gonz. und Grimm. Kobler bespricht gleickfalls in den ,,Kleinen Sckriften" (8.92 und 233 ff.)
dieses Marcken auf das ausfukrlickste.
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CXXY. Der listige BSttcheriueister.
Lbs. 536 4 to. Yon Pall Pålsson in Årkvorn naoh der Erziihlung der alten
Frau GuSriSur Eyolfsdottir 1863/4 niedergesclirieben.

Es waren einmal zwei Bruder, der eine kiefs Theodor,
der andere Ivar. Beide waren Bottckermeister. Tkeodor war
sehr reick, aber aucb neid voll und geiz.ig. Ivar war arm und
ståk voller Beholden. Als einst die beiden gemeinsam mit
ihren. Waren zur Kaufstadt zogen, komite Tkeodor neun Pferde
beladeu, Ivar aber nur ein einziges. Tkeodor katte nun gem
den Ansckein erweckt, als ob alle Pferde ikm gekorten, desbalb mufste Ivar kinterkergehen und die Pferde antreiben.
Wenn iknen mm Leute begegneten und fragten, wer der Besitzer von den zekn Pferden sei, so sagte Tkeodor stolz: ,,Das
sind alles meine Pferde". Man eke glaubten clas aber nickt
reckt und meinten, dafs dock wenigstens ein Pferd dem Bruder
gehoren mufste. Dariiber wurde Theodor schliefslich so bose,
dafs er mit einem Beile Ivars einziges Pferd erscblug. Dann
ging er mit seinen neun Pferden allein znr Kaufstadt. — —
Ivar ziekt nun seinem toten Pferde die Haut ab, trocknet sie
und mackt aus ikr einen Sack. Den nimnit er mit seinen
Waren auf denRiicken und wandert auck seinerseits der Kaufstadt zu. Da er kalbwegs nitide und hungrig wird, kehrt er
in einem Wirtskaus ein, das gerade an der 8trafse liegt. Der
Wirt ist nickt dakeiin, und seine Frau kiimmert sick clurckaus
nickt um den besekeiden aussekenden Gast. Mit Frende und
Herzlickkeit eilt sie aber einem jungen Manne entgegen, der
kurz nack Ivar ins Haus tritt. Sie fiAkrt i kn sogleick ins Nebenzimmer, wakrend sie den Gast seinem Sckicksal uberlafst. In
der Ture zwischen den beiden Zhninern ist aber ein Fenster.
Durck dieses kann Ivar unbemerkt beobachten, wie die Wirtin
und der Fremde sekr zårtlick miteinander sind, und wie sie
nackher an einen festlick gesekmiickten Tisck sick kinsetzen,
auf dem unter andern Leckerbissen Beefsteak und Fisck dem
kungrigen Ivar besonders verlockend erscheinen. In diesem
Augenblicke wird draufsen stark an die Tiire geklopft. Die
Wirtin versteckt schnell die delikate Mahlzeit in den Ofen, und
der Fremde krieckt ersekrocken un ters Bett. Nun eilt die
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Wii-tin, die Ture zu 6%on. Ikr Mann steht draufsen und
ist augensckeinlick sehr ungekalten, so iange warten zu
miissen. Die Fran weifs ihn jeclocb durck Sclimeickelworte
und Liebkosungen zu bes&iftigen. %ck kurzer Zeit tritt
mm dør Wirt zu Irar und fragt nack dessen Be^elir.
Dieser bittet om Beefsteak und Fisck. Der Wirt erklart
ikm, dafs solche Leckerbissen nicht in seinem Sause seien,
and da& er sich da wokl mit einem einfaclien Makle be^
gaiigen miisse. In diesem Augenblicke Mtt Ivar aiif seine
Pferdekaut, die unter dem Tische liegt, so dafs eie laut
kracbt. Dann sagt er zu dem Manne, er Jiabe einen Wahrsagor
unter dem Tische, mid dor versichere ihm, da6Bee6teak imd
Fiscb im Eanse seien. Der Wirt solle nor im Nebenzimmer
im Eaclielofen nacbsobauen. Zweifelnd gebt dieser dorthiii und
åndet wirkiich die gewunschten Leokerbissen. Wabrend Ivar
sicb au dem Mahle erquickt, tritt er in einem fort beimlicb
auf den Sack und sagt balblaut: ,,Nein, daa kann ich nicht
glauben, daa ist aicber nicbt wabr! Du hast mich zwaraonst
noch nie belogen, aber daa kann dock nicht wahrsein!" usw.
Wie der Wirt diese halblaute Eede nnd dazwiachen immer das
Knarren hort, wird er von brennender Neugier ergriffen. Er
bittet Ivar auf dag instandigste, ihm mitznteilen, waa nun sein
Wahrsager ihm berichte. Doch der weight sich und sagt, das
koone er ganz unmbglich. Dør Wahrsager habø ihn zwar noch
nie getauscht, aber was er nun ?on ihm hore, aøi dock dørartig, dais ør es umnOglich dem Wirt erzahlen konne. Doch
der Mann dringt immer heftiger iu ihn ein, nnd so sagt Ivar.
sckliefslich: ,,MeinWabrsager erzahlt mii- soeben, daJbinetirer
Abwesønheit ein junger, eleganter Mann zu eurer Frau gekommen ist. lur ihn waren die Leckerbissen bestimmt, und
mit ihm wollte sie nachher auch zusammen scklafen. Wie ihr
nnvørmntet heimkehrtet, hat die Frau das Essen im Ofen, den
Liebhaber aber nnter dem Bett verateckL" tfber diese Eunde
wird der Wirt so wutend, dafs er Ivar zu ermorden droht. Er
ware uberzengt, dais das nicht wahr sei, er wolle ihm beweisen,
dafs niemand nuter dem Bett versteckt sei. Damit gekt er ins
Nebenzimmer und findet Mer zu seinem Erstaunen den eleganten jungen Mann zitternd unter dem Bett liegen. Den er-

OXXV. Dor listige Bottohermeister.

tappten Liebhaber verhaut er fiirchterlich und wirft ilm dann
zum Hause hinaus. Nun will er urn jeden Preis Ivar den
kostbaren Wahrsager abkaufen. Lange Zeit will der aber auf
den Handel nickt eingeken, bis er schlie&lich ilim die Pferdøhant nach langem Drangen fiir einen Scheffel Gold ilberlafst.
Der Wirt schickt sogleich zu Theodor, mn von diesem ein
Scheffelmafs zu leiken, er musse einem Bottchcrmeistør Ivar
einen Scheffel Gold bozahlen. Erstaunt gibt er das vorlangte,
schmiert aber Leim in die Fugen, urn zu seken, ob dor Wirt
mit dom Mafso wirklich Gold messen will. Wie er das gcheffelmafs zuriick bekommt, ist tatsachlich ein Goldgulden hangen
geblieben. Nun geht Theodor zu seinem Bruder und fragt ihn,
wofiir er donn einen Scheffel Gold erhalten hatte. Ivar behauptøt, er habe das Gold von einem Kaufmann in der
Stadt fiir seine Pførdehaut bezablt bekommen. Wie Theodor das hort, sclilagt er seine neun Pferde tot und bietet
ihre Ha ut fiir einen Scheffel Gold das Stuck zum Verkauf
an. Aber niemand will ihm zu dem Preise die Haut abnehmen, und so hat er zum Schaden auch noch den Spott.
Um sich an Ivar zu rachen, sucht der junge Elegant mit
des Bottchers Frau eine Liebschaft anzufangen. Aber diese
erzaklt es sogleich ihrem Manne. Ivar rat ikr, sckeinbar auf
die Bewerbungen einzugeken, er wolle dann sckon fiir das
Weiterø sorgen. Die Frau bestellt also døn jungen Elegant
eiues Abends zu sich, denn ihr Mann sei nicht zu Hause.
Dieser folgt denn auch gern der Einladung. Auf die Aufforderung der Frau zieht er seine Kl eider ans und legt sich ins
Bett. Wie die Frau sich eben entkleiden will, wild draufsen
heftig an die Tiire geklopft. ,,Das ist mein Mann", sagt die
Frau ganz erscbrocken. ,,i)amit er dich nicht findet, gøhst
du am besten oben die Treppe hinauf in seine Werkstatt und
versteckst dich in das grofse Ohmfafs, das bøinahe fertig ist.
So wie mein Mann dann eingeschlafen ist, lasse ich dich heraus." Wåhrønd der junge Mann zitternd vor Angst und Kalte
sich oben im Fasse verkriecht, offnet die Frau ihrem Manne
die Ture. Ivar tritt scheltend ein und meint, das ware eine
saubere Wirtschaft, sich schon so Mill abends schlafen zu legen!
Arme Leute wie sie mufsten bis spat in die Nacht arbeiten,
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wenn sie es zu etwas bringen wollten. Mit diesen Worten
geht Ivar in seine Werkstatt hinauf, uni wenigstens vor dem
Sehlafengehen nook das grofse Ohmfals fertigzumachen. Er
nagelt den bereitliegenden Deckel auf dasselbe und rollt es
dann die Treppe hinunter. um es draufsen vor dem Hause zum
Verkaufe auszustellen. Dann legt er sick scklafen.
Am
ånderen Morgen gelingt es dem jungen Manne, sich im Fasse
ein Lock zu machen, einige Finger hindurclizustecken und so
die Aufmerksamkeit eines Voriibergebenden zu err egen. Er
flekt diesen an, zu Ivar ins Haus zu geken und um jeden
Preis das Fafs zu erwerben. Er wolle es ibm nackker sclion
reioklick lobnen. Der Mann geht dann auck ins Haus und
erhandelt scklielslick das Fafs fiir hundert Eeickstaler. Schnell
eilt er nack Haus, um das Geld zu koien. In dieser Zeit
aber setzt Ivar ein gleiches, leeres Fafs an die Stelle des ersten.
Nun kommt der Mann zuriick, zakit das Geld und rollt das
Fafs nach Haus, wåkrend Ivar das Fafs mit dem jungen Elegant
wieder vor die Tiire setzt. Wie der Kaufer das Fafs oflhet,
ist niemand darin. Schnell eilt er zu Ivar zuriick. Hier flekt
ikn ans dem Fasse der junge Mann wiederum an, nock eininal
den gleicken Kauf zu tun, selbst wenn er nock viel mekr zaklen
mtisse. Aber er diirfe dann nicht weggehen, da der Bottcker
das Fafs sonst wieder umtauschen wiirde. Fiir zweikundert
Eeickstaler geht Ivar schliefslich auf den Kauf ein. Der Mann
rollt das Fafs jetzt sogleich nack Hause, offnet es und ist sekr
erstaunt, kungernd und frierend einen Mann nur mit einem
Hemde bekleddet dem Fasse entsteigen zu seken. Nach dieser
Zeit soll der junge Elegant aber nie wieder I vårs Frau nackgestellt kaben!

eine Kuhhaut) fin det sick in einer grofsen Anzahl der March en, die ici] im vorhergekenden Marchen ,,Die Seeschafe"
besprochen habe. Hierhin gehiirt von den Fær-oern ,,Gabbi"
(Fær. 21 8. 318 ff.), ans Norwegen ,,8tore-Peer og YeslePeer" (Asbj. 53 8. 275G\), ausSohleswig-Eolstein ,,Die reichen
Batieru" (Mullenh. %XIV 8. 461 if.), uus Deutschland ,,Das
Biirle" (Grimm 61 8. 249%), aus Irland ,,Euddon and Dudden" (Jac. II 8.47%) und aus Lothringen ,,Eichedean" (Cosquin 20 I 8. 223 A'.).
Die GescMchte von dem Gaste, der heimlich beobachtet,
wie eine Frau. ihren Liebhaber festlich bewirtet und dann nachker vor dem unvormutet heimkehrenden Manne alles versteckt,
bis durch die deutlicken Anspielungen des Gastes die Speisen
und der Liebhaber entdeckt werden, wird auck fur sick stehend
in einem altdeutschen Schwanke erzåhlt (Gesamt. LXI ,,Der
ge&me Pfaffe" HI 8. 145 2.). Ton dør Eagen bemerkt in der
Einleitung (III 8. %XIX), dafs dieser Schwank Tieliache Bearbeitungen und Variationen erfahren kabe. Auch Hans Sachs
hat diesen Scherz dramatisch bearbeitet. Bei Gosquin fin det
sich gleichfalls dieser Schwank (79 ,,Le corbeau" II 8. 329 E),
hier freilich nur in einer sehr schlechten tJberlieferung.
Was den zweiten Teil un seres islandiscben Sckwankes
anbetrifft, so hat dieser sicker urspriinglich nicht zu der
Erzåhlung gehort, sondern ist erst spater lose mit ikr verkniipft worden. Eine direkte Parallel© zu der Geschichte
von dem Liebhaber in der Tonne kabe ich in den verglichenen Marchen- und Sckwanksammlungen nicht finden konnen.
Mancherlei ahnlicke Zuge weist folgende Erzåhlung bei Straparola auf: Ein Priester verfolgt die Frau eines Heiligenschnitzers mit Liebesantragen. Diese vertraut sich ihrem
Manne an, und auf seinen Rat ladet sie den Liebhaber zu
sich. Wie er schon entkleidet im Bette liegt, kommt der
Heiligenschnitzer zuriick.
Da er sich nicht anders retten
kann, rat ihm die Frau, auf ein Postament zu steigen und
die ganze Nackt hindu: ch, wahrend das Ehepaar im Bette
liegt, Christus am Kreuz vorzustellen. Am folgenden Morgen
w ollen einige Nonnen den vermeintlichen Christus fiir ikr
Kloster kaufen.
Da sie ihn nock etwas anstofsig finden,

Mit dem ersten Teile unseres Sckwankes zeigt am meisten
tibereinstimmung das bekannte Andersensche Marcken: ,,Der
kleine Klaus und der grofse Klaus." Hier erschlagt der reicke
Bruder das einzige Pferd des armen jedoch nickt, weil die
Leute seinen Worten nicht Glauben sckenken, sondern deswegen, weil der kleine Klaus beim Pfliigen mit den vier Pferden
seines Bruders und seinem einzigen Pferde mit Stolz iinmer
ausruft: ,,Hii, alle meine Pferde". — — Der Verkauf der
trockenen Haut als Wakrsager (in den meisten Fallen ist es
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C5XVI. GesoliDitteu oder Gesehoren.

steilt sicli der Bildsehnitzer an. als wenn er ihn kastrieren
•wolle, worauf der Priester entsetzt seine Rolle aufgibt und entAiebt (9. Nacht, 4. Fabel II 8. 196 S.).

(JXXYI. Greselmitten oder Geselioren.
Am. S. 536.

Zwei alte Weiber kommen an einem frischgemiihten Grasflecken vorbei. ,,Das nenne ich schon geschoren", sagt die
erste. ,,Das ist geschnitten", erklart die andere. ,,Was bist
da doch fiir ein Narr, das ist geschoren!" ,,Das ist nicht
geschoren, das ist geschnitten!" — — — Jede bleibt bei
ihrer Meinung, der Zank wircl zwischen den beiden, immer
heftiger, schliefslich fahren sie aufeinander los und raufen miteinander. In der Hitze des Gefechts sehen sie nicht, dafs sie
am Eande eines Teiches sich befinden. Sie stiirzen hinein,
und schliefslich sind. ihre Finger nur noch aus dem W asser
sichtbar. Aber auch jetzt noch maclit die eine Alte mit den
Fingern die Scherenbevegung, um bis zum Tode auf ihrer
Meinung zu beharren. — Daruni sagt man wohl zu einem
halsstarrigen Menschen: „Geschnitten oder geschoren, sagten
die beiden alten Weiber. Und so geht's auch mit dir!"
Ia Paalis ,8chimpf und Ernst" (Nr. 595 8. 332) spielt eia
åhnlicher Schwank zwischen einem Ehepaare. Die zårtliche
Gattin nennt ihren Mann im Zorne stets einen Låuseknicker,
und so oft er ihr auch diesen Ausdruck verbietet, kommt sie
dock immer wieder mit ihm hervor. Schliefslich wird er
wiitend und wirft sie im Garten in den Weiher. Wie sie schon
am Ertrinken ist und folglich nicht mehr reden kann, streckt
sie die Arme aus dem Wasser, driickt beide Daumen aneinander
und tut, als wenn sie Lause knicken wolle.
Ein wenig anders wird dieser Schwank von Liebrecht in
Beinen. Anmerkungen zum Pentamerone erzahlt (II S. 264).
Er knupft Mer an eine im Italienischen sprichwortliche Eedensart an: ,,Die Schere niachen", welcher Ausdruck so viol wie
,,unaufh6rlich schwatzen" beden tet: Ein Mann hat eine unyerbesserliche Sckwåtzerin zur Frau. Schliefslich kann er es

• :

nicht mehr aushalten und droht ihr, sie iin Brunnen zu ertranken, wenn sie nicht still ware. Er lalst sie aucu tatsåchlich
an einein Strieke langsam in den Brunnen hinunter, inimer
i a der Iloffnung, dafs die Frau still verden wiirde. Doch
unauflioiiicli ruft sie: ,,Ich will immer Schere, Schere maohen."
Endlich ist sie ganz imter Wasser und kann den Mund nicht
mehr offnen. Gleichwohl hebt sie noch die Hand heraus und
macht mit don Fin gem die Bevregung des Schneidens. Da der
Maun sioht, dafs die Frau unverbesseiiich ist, zieht er sie
wieder lieraus und lebt kunftig mit ihr im Frieden.
Bei D union gibt Liebrecht viele Nachweise zu diesem
Schwanke (S. 516), der in der Literatur schonim Altfranzosischen
in ein em Fabliau (clu Pie touclu) behandelt ist. Das island) sche
Geschichtchen scheint in dem Zank tiber die geschnittene oder
geschorene Wiese die urspriingliohe Form der Erziihlung treuer
bowahrt %u haben wie Pauli oder die italienische Erziihlung
bei Liebreolit. Die handelnden Personen sind jedoch in alien
iibrigen La'ndern ein Ehepaar, nur im Islandischen, wo die
Kampflust der Vorfahren in einer grofsen Disputierlust fortlebt, sind es bezeichnenderweise zwei Personen vota gleichen
Geschlechte.
Audi Benf. gibt in der Pantschatantra (I S. 523) Nachweise zu diesem Schwanke, ebenso auch Oesterley in seinen
Anmerkungen zu Pa^ili, ferner Kohler-Bolte in den Anmerkungen zu Blade (El. Schr. S. 136).

CXXVII. KiMnir, der listige Baumeister.
Naoh dem Manuskripte von Steingrimur Thorstemsson.

Im Auslande lebte einst ein reicher Fiirst, der eine einzige
Tochter besafs. Da ihm sein Schlofs nicht mehr schon schien,
so liefs er sich eine neue Halle bauen und in dieser ein Zimmer,
in dem er sein Geld und seine Kostbarkeiten aufbewahren
wollte. Die eine Beite dieser Schatzkammer hatte ein Baumeister, nåmens Rikkur, zu bauen, der seinen Sohn, gieichfalls
Rikkur genannt, zum Gehilfen hatte. Um spater unbemerkt in
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dieses Zimnier zu kommen, setzte Rikkur der Alte einen Mauerstein und ein Brett nur lose ein — dock niemand wufste dies,
wie nur er und sein Sokn. Dieseni sagte er, dafs er in der
Schatzkammer heimlick nack ihm suchen solle, falls er einmal
ungewolmlich lauge ausbleibe. Dor Fiirst merkte, dafs ihm
unbegreiflickerweise immer viei Geld gestoblen wurde, und
urn den Dieb zu entdecken, lieis er ein Fals mit iliissigem
Poch vor der Geldkiste in die Erde gi-aben. — Eines Tages
kommt Rikkur der Alte nicht naeh Hause. Sein Sokn inackt
sick mit einem Sacke und einem Lichte auf, inn heimlicb den
Vator zu suchen. Wie er auf dem gewohnten Wege in die
Schatzkammer eindringt, nndet er den Tater in dem Peckfasse,
so dafs nur der Kopf kerausragt. An Eettung sei nicht zu
denken, meint der Alte, denn wenn er versuche, ihn berauszuziehen, wurde er nur vergebiick gequalt und zerrissen
werden. Damit der Sokn und die gauze Familie nicht auch
dem sicheren Tode v erf alle, solle ihm der Sokn den Kopf abscklagen und ihn zu sick stecken. Da kein anderer Ausweg
moglich ist, so erfiillt Rikkur den Wunsch dos Yaters, steckt
den Kopf in den Sack und geht nack Hause. Wie der Fiirst
am andern Morgen die kopflose Leicke in der Tonne findet,
lafst er sie reinigen und dann durch alle Gassen der Stadt
tragen. Zwei Henkerskneckte mtissen in einem fort den Leichnam priigeln, und die iibrigen Leute des Zuges miissen geuau
beobacbten, wer iiber diesen Anblick betriibt scheint. Als sie
an Rikkurs Hause vorbeikommen, und die Mutter sieht, wie
der Leichnam ihres Mannes bebandelt wird, stofst sie einen
Schrei aus. Itn gleichen Augenblicke sclmeidet sick Rikkur
bei der Arbeit ins Bein und lafst die Wunde Ton der Mutter
verbinden. Der Fiirst fafst aber trotzdem Argwolm gegen
Rikkur. Vor seinem Hause wird darum ein Galgen erricbtet,
der Leicbnam daran gehangen und von zwei Henkersknechten
fortwiihrend gepeitscbt. Die alte Frau erklart, diesen Anblick
nicbt ertragen zu konnen. Rikkur miisse sehen, wie er die
Leiene vom Galgen bekomme. Der junge Mann geht nun in
einen Kleiderladen und kauft sieben scnwarze Mantel und
mietet sieben branne Pferde. Dann bestreicbt er die Mantel
aufsen mit Leim und lafst sie von einem Goldschmied mit
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Goldstaub bestreuen, so clafs die Mantel prachtig leuchten.
Draufsen am Strande lag ein Schiff mit seeks Mann Besatzung,
die auf giinstigen Wind war teten. Diese mietet Rikkar, built
sich mit ihnen in die goMigen Mantel nnd reitet dann in der
Dunkelheit mit seiner Schar znm Galgen. Bowie die Henkersknechte diese gliinzende Erseheiuung sehen, werden sie so erscbrocken, dafs sie davonlaufen.
-Nan nimmt Eikknr die
Leicko Tom Galgen, gibt sie den Sckiffern und bittet diese,
sie draufsen. in der >Seo zu versenken. — — — Als auf
diose Woiso der Eiirst wieder nicbts ia Erfabnmg bringen
karm, lafst er bekannt macben, dafs in der gan/on Stadt
acht Wocben bindnrcli keia Menscb Fleisck essen oder verk auf en diirfo. Nur ein einziges Kalb, das in seinem Vorratsbause bewacht -wiirde, sei fur achttausend Gulden verkåufliob. Denn er meint, dafs der Eaufer des Ealbes, der so Tiel
Geld aufbringen konne, dana sich er auch der Dieb seiner
Schatzkammer sei. Wie drei fleiscblose Wocben vergangen
sind, erklart die Mutter Eikkurs, dafs sie niebt langer ohne
Meiscb leben konne — sie wolle das Kalb lieber kaufen. Docb
davon will der Sokn nicbts wissen. Er nimmt zwei Flaschen
vom stårksten Weine und geht mit ihnen heimlich eines Abends
zurn Yorratsbause. Er zecht mit den Wachtern, bis sie truuken
zu Boden fallen, dann totet er das Kalb und bringt das Fieiscb
seiner Mutter. Wie v die Wachter erwacken, teilen sie dem
Fiirsten den Diebstahl mit. Nun sendet dieser zwanzig Leute
durch die Stadt, die iiberall versucben miissen, ob sie nicht
irgendwo etwas Fieiscb bekommen konnen. Einer von diesen
kommt zur Mutter Eikkurs, wie der Sohn gerade nicht zu
Hause ist. Die Alte schlagt ihm zuerst seine Bitte ab, wirft
ihm aber schliefslich argerlicb ein Riickenstuck zu. Der Mann
geht mit dem Fleiscbstuck in der Hand zur Tiire hinaus, docb
in demselben Augenblicke kommt Eikkur ins Haus, liberblickt
das Geschehene, erschlagt den Mann und begrabt ihn beimlicb.
Am Abend kommen nur neunzebn Manner zum Fiirsten zuriick,
und niemand weifs, wo der Fehlende geblieben ist. Nun befragt der Furst die Wachter, wie alt wohl der Mann sein konne,
der sie mit dem Weine berauscht babe. Sie meinen zwischen
zwanzig und dreifsig Jahren. Jetzt werdeu vom Fiirsten alle
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jungen Lente der Stadt zwischen achtzelin und vierzig Jahren
zu einem grofsen Eestgelage eingekdon. Wie sie alle betrunken
siiid, wird innen ein grofser Snål als gemeinsames Schlafgemach
angewiesen. Rikkur, der aucli un te i- don Gasten, war, iiberlegt
in der Nacht, was wobl auf dem Boden, zu dem vom Saal
ans eine Treppe fiihrt, verborgen sein konne. Er bescliliefst,
die Sacho zu untersuchen. Wie er hinaufkommt, findet er,
dais etwas Kasses ihm durchs Gesieht streicht. Er geht wiecler
hiuunter, beschliefst aber %um zvreiton Male, den Gang nacii
oben zu unternehmen. Aucli jetzt hat er clas gleiche Gefiihl.
Er nimmt einen Spiegel hervor und sieht nun, dais er im
Gosicht zwei rote Stiiche hat, die auf keine Weise sicli entfernon lassen. Nun geht er zum dritten Male hinauf, iafst sicli
durch den nassen Strich durchs Gesicht nicht ab halten zu suchen,
bis er einen Menschen findet mit einem Farbtopfe in der Hand.
Nach kurzeni Ringen entwindet er dem TJnbelrannten das Gefafs,
steigt wieder hiuunter und streicht nun allen Mannern im
8aale drei Striche durchs Gesicht. Am andern Morgen sucht
der Fiirst seine Tochter auf. Denn diese hatte sich auf Befehl
dos Vaters oben auf dem Boden mit einem Earbtopfe versteckon
und jedem, der von den Gasten es wagon sollte, zu ihr zu
kommen, einen Earbstrich durchs Gesicht geben mfissen. Das
Madchen erzahlt nun, dafs es entweder drei Manner auf diese
Weise gezeichnet habe, oder dafs derselbe Mann dreimal gekommen sei. Nun ist der Fiirst gewifs, den kiibuen Dieb zu
ontdocken. Wie er jedoch in den Saal tritt, haben alle seine
Gaste drei rote Striche im Gesicht. Als anch diese letzte List
mifsgliickt ist, iiberlegt der Eurst, dafs auf jeden Eall der Dieb
ein selten wachsamer und kluger Mann sein musse. Ein
tiichtigerer Gatte wiirde fiir seine Tochter wohl nicht zu finden
sein. Er ladet mm nochmals alle jungen Lente zum Gastmahl,
und bier verkundigt er, dafs er dem Diebe, der aus all diesen.
Schlingen so Mug sich gezogen habe, seine Tochter zur Frau
geben wolle. Nun gibt sich Rikkur zu. erkemien, und die
Hochzeit wird gefeiert.

dem Sohne der Witwe" (Kl. 8chr. 8. 198 ff.). Er gibt bier von
den verschiedenen Bearbeitungen, die dieser Stoff erfahren hat,
ausfiihriiche Inhaltsangaben, so dafs wir naeh ib nen wohl im
stande sin cl, zu beurteilen, welche Quelle dieser isliindischen
Form des Schwankes wohl zu Grunde liegen mag. Zug um
Zug unserer Erzahlung findet sich in einer Novelle des Florentiners Ser Giovanni, der seine Novellen im Jahre 1378 zu
schreiben begann. (Pecorone 9, 1). Ich gebe die Inhaltsangabe
wortlich nach Kobler wieder:
„Bin do von Fiorenz baut einem Dogen von Venedig einen
Palast nebst Schatzkammer mit einem beweglichen Stein in der
Maner. Kurze Zeit darauf gerat er in Arm ut und bestiehlt
mit seinem Sohne R i c h a r d den Schatz. Der Doge entdeckt
durch ein Strohfeuer jene Offnung und Iafst einen Pechkessel
darunterstellen und siedend er li alten. Beim niichsten Besuch
fallt der Vater hinein und. låfst sich vom Sohne den Kopf abschneiden. Am folgenden Tåge wird die Leiche durch die
Strafsen geschleppt, und weil die Mutter laut jammert, baut
sich der Sohn in die Hand. Hierauf wird die Leiche an den
Galgen gehångt und bewacht. Auf das Draugen der Mutter,
sie zu raubep, steelet der Sohn nachts zwolf Lasttrager in
Moncbskuttenund gibt ihnen Masken und Fackeln, steigt selbst
zu Pferde, maskiert, schwarzgekleidet und mit Eackeln, und
iiberrasebt so die Wache, die ihn ftir Lucifer mit Hollengeistern
hålt und die Leiche rauben Iafst Jetzt Iafst der Doge zwanzig
Tåge lang kein frisches Fleisch in Venedig verkaufen und dann
nur ein Kalb schlachten und das Pfund Eleisch davon ftir einen
Gulden feil bieten. Der Verkaufer soll morken, wer davon
kauft, denn der Doge nimmt an, dafs der Dieb auch leeker
ist und es kaufen wird. Niemand kauft, aber die Mutter
Richards will gern davon haben. Richard verkleidet und beladet
sich mit Efswaren und Wein und begibt sich nachts an den
Ort, wo das Fleisch verkauft wird, und Iafst dort — nuter
einem Vorwande — den Wein zuriick, an dem sich die Wåchter
berauschen und einschlafen, und stiehlt dann das ganze Eleisch.
Nun iafst eler Doge hundert Arme bettelnd herumgehen, mit
dem Auftrage, aufzupassen, wo einer etwa Fleisch bekomme.
Wirklich gibt Richards Mutter einem Armen ein Stuck Fleiscb,

Kobler bespricht diesen Schwank, der bis zu Herodots
Ei'zahlung vom Schatze dos Rhampsinit zuriickgeht, ausfiihrlich
bei Campbells schottischeni Marchen ,,Vom schlimmen Burschen,
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aber der Sokn begegnet ihm noch auf der Troppe und schlagt
i kn tot. Jetzt scklagt einor der Rate des Dogen vor, nachdem
man vergeblich duj'ch Leckerei versucht habe, dmck tlppigkeit
den. Dieb auszukundsckaften zu suchen. Fiinfundzwanzig verdachtige Jiinglingo, darunter Richard, werden in den Palast
eingeladen und erhalten ihre Betten in einem Saale, wo auch
die sehone Dogeutochter schiaft. Sie hat heimlick einen Topf
mit schwarzer Farbo bei sick und soll dem, der zu ihr ans
Bett kommt, das Gosicht sckvrårzen. Kelner wagt es, dem
Bett der Schonen zu naheu, nur Richard umarmt sie zweimai.
Das zweite Mal merkt er, dafs sie ihm das Gesicht sehwiirzt.
Er nimmt nun den Topf und macht sich noch vier Striche, allen
andern aber zwei, drei, zelin Striche. So erscheinen am andern
Morgen alle gezeicknet, und der Anscklag des Dogen ist vereitelt.
Da verspricbt der Doge dem Tater die Hand seiner Tochter und
Verzeihung, und mm gestekt Richard alles" (Kl. Sch r. S. 203/4).
Dies ist der Inhalt der italienischcn Novelle, und von
ihm weicht der islandische Schwank nur in einzelnon iNebensåchlichkeiten ab. Im Islåndischen stieklt der Sokn nicht
mit dem Vater, sondern suckt ihn erst auf, wie er einmal
wider Erwarten lange von Hause fortbleibt Bei Giovanni baut
sich der Sokn in die Hand, nach der islåndischen Erzåhlung
ins Bein. Zwolf Lasttrager als Monche verkleidet und er selbst
in schwarzem Gewande zu Pterd erschrecken im Italienischen
die Wachter am Galgen — im Islåndischen sind es sieben berittene Leute in Goldgewandern. Nur zwanzig Tåge sollen die
Venetianer kein Fleisch essen oder soust von dem einen Kalbe
ein Pfund Fleisch fur einen Gulden kanten, nach der islåndischen
Erzåhlung dauern diese Fasten jedoch ackt Wocken, und das
Kalb ist fiir ackttausend Gulden verkåuflich. Hundert Arme
betteln bei Giovanni um Fleisch, wåhrend im Islåndischen nur
von zwanzig Leuten die Rede ist. Funfundzwanzig verdåchtige
Jiinglinge werden vom Dogen in den Palast eingeladen und
miissen in der Nacht im gleichen Saale mit der schonen Dogentochter schlafen. Der Flirst hingegen ladet alle Manner zwischen
achtzehn und vierzig Jahren zu einem Gastmakl und weist
ihnen nackker, wie sie betrunken sind, einen gemeinsamen
Schlafsaal an, olme dafs sie jedoch w issen, dafs von hi or aus

die Tochter des Gastgebers zu erreichen ist. Die Dogentochter
schwarzt dem zu ihr Kommenden das Gesicht, und Richard
versieht daruin alle im Saale ebenso wie sich selber mit einer
beliebigen Anzahl von Strichen. Die Tochter des Fiirsten
zeichnet Eikkur dreimal mit einem roten Striche, infolgedessen
• bekommen auoh alle iibrigen von ihm drei Striche ins Gesicht
gezeicb.net.
Dies Bind die nebensachlichen Ziige, in denen beide
Sckwånke voneinander abweichen, und die sich nur durch die
immer etwas ungenaue miindlicbe Uberlieferung erklåren lassen.
Denn wenn der islåndische Erzahler (aller Wahrscheinlichkeit
nach ein alter Sattelmacher, nåmens Jon, aus der Kångårvallasysla) den doch seltenen Pecorone des Ser Giovanni in irgend
einer Ubersetzung vor Augen gehabt hatte, wiirde er seine
Vorlage genauer wiedergegeben haben. Eine andere Frage
ist freilich noch die, ob beide Erzahlnngen nicht unabhangig
voneinander einer gemeinsamen Quelle gefolgt sind. Denn
auch die italienische Yorlage weist — soweit ich es nach
Kohlers kurzer Inhaltsangabe beurteilen kann — zwei Ziige
auf, die verraten, dafs die Erzahlung urspriinglich an einem
andern Orte wie gerade Venedig gespielt haben mufs. Der
Leichnam des Våters wird „durch die Strafsen" geschleppt,
und die zwolf Lasttrager, die den Leichnam vom Galgen rauben
sollen, werden vom Sohne des Diebes zu Pferde angefiihrt. —
Beides doch Ziige, die in Venedig nicht gut am Platze erscheinen. — Was den Namen des Listigen, ,,Rikkur", anbetrifft,
so konnte er ganz gut aus Bicardo verstiimmelt worden sein.
Er tindet sich sonet nicht im Islandischen, wenigstens weist
der Artikel ,,Uin islenzk mannanofn" (Safn til sogu Islands og
islenzkra bolanenta III 4 S. 659ff.) nur die aus dem Deutschen
gebildete Form BikkarG nach.
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