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D° 9
8<itze in die nordteutsche Religion gekommen , nehmeich
Unbedenklich an , und diese Meinung wird sich unten bei
Betrachtung
des teutschen Heldenliedes
rechtfertigen.
Bas Heldenlied
war nun die letzte Aufnahme in den
^ ' andinavischen Glauben , weil cs aber schon ganz ge¬
schichtlich gestaltet war , so bekam es auch im Norden
keine religiöse Bedeutung mehr , obschon es mit der Ru^enlehre und andern Zweigen der Religion verbunden
"urde . Alles Aufgenommene
ist aber so innig mit dem
Bigenthümlichen
verwebt , dafs es oft unkenntlich
und
^ann für ursprünglich skandinavisch zu halten ist . Ohnek' n ist der Glauben nicht nur klimatisch , sondern recht
kaimatlich und dadurch in vielen Fällen sein Ursprung
Verdeckt worden . Dennoch ist ein bedeutender
Unter®chied zwischen finnischer , cellischer und teutscher Re¬
ligion , wie unter den Gedanken Erde , Wasser und Licht,
mehr in die Geistcrlehre
gehört , ist finnischen Urspt’ungs zu vermuthen , das Naturgeschichtliche
ist vor'"•'iglich den Gelten eigen , das Planetarische
äussert sich
kauptsächlich in teutschen Religionen.
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Man hat diese Glaubenslehre
bisher auf dreierlei
^Veise betrachtet , zuvörderst
als rohen , wilden Volks¬
glauben , ohne höheren Lebenszweck als Krieg und Raub,
s°dann als Verdrehung der Geschichte , wodurch dic«elten
Völker der Wanen , Joten , Äsen und Alfen zu göttlichen
^osen gemacht worden seyen , endlich wurden die Edden
' ° n Vielen als die erste , älteste und tiefste Rcligions-

lehre der ganzen Welt gepriesen . Es genügt , diose wi¬
derstreitenden Ansichten bemerkt zu haben , deren Ein¬
seitigkeit von selbst einleuchtet und auf die vorurthedsfreie Forschung in diesen Dingen keinen Einflufs haben
* darf . Ich finde in den Edden drei durchgreifende Grundlehren , von der Welt , von den Göttern und vom Men¬
schen ; alle drei sind aber nach dem Charakter alter Religioner . so enge mit einander verbunden , dafs ich sie
nach unserm Verstände nicht trennen könnte , ohne ihren
ganzen Gedankengang zu zerstören . Jede dieser drei
grofsen Lehren enthalt wieder drei Abtbeilungen , näm¬
lich bei der Welt Schöpfung , Mittelzeit , Untergang ; hei
den Göttern Geburt , Ballders Tod , Ragnarök ; beim
Menschen Magie , Seelen Wanderung , Sittenlehre . Inder
Weltlehre sind wieder dreierlei Wesen von grofser Be'
deutung , Joten , Wanen , Äsen, , alle drei tretten in ihrer
eigentlichen Wirksamkeit erst in der Götterlehre hervor»
und von ihnen stammen drei Unterarten von Wesen,
nämlich Zwerge von den Joten , Alfen oder Elfen von
den Wanen und Menschen von den Äsen . Die Wirk'
samkeit der verwandten Wesen ist der Art nach gleich,
im Maafse der Kraft aber verschieden . Was bei der
Welt die Schöpfung , das ist im kleineren Wirkungskreis
die Geburt oder der Ursprung der Götter , was die Mit'
telzeit der Welt ist , d. h. der Zeitpunkt , wann die Le¬
benskraft abnimmt , das ist Ballders Tod für Äsen , W a'
nen und Joten , und so entspricht sich auch der Unter¬
gang der W' elt und der Götter . An diese schliefst sich
nun die Wirksamkeit des Menschen genau an. Von de«
Äsen erschaffen ist ihm auch ein 'l ’heil ihrer schöpfe 11'
sehen Wunderkraft , was hier der Begriff Magie heifst’ !
gewyden , diese hört auf , wie der Mensch selbst wiede*
dem höheren Wechsel unterliegt , d. li. im Tode , <inl^
wie Ragnarök die Lästerung der Äsen ist , worauf s,e
vergeistigt fortlebcn , so ist auch der Seele Waiiderui 'U
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Reinigung bestimmt und ihre Folge die Sittlichkeit
Sittenlehre . Dafs diese grofsen Gegensätze und Bilnoch auf viel kleinere menschliche Verhältnisse an-

8e 'vandt sind , wird unten erhellen und begreift sich aus
dom Makro - und Mikrokosmus , worin die teutschen Glau¬
benslehren beruhten.
Anmerkung.
Ich
mufs hier die zwei neuesten
Systeme des skandinavischen
Heidenthums , wiewol sie
^ur in Umrissen vorliegen , berühren . Das erste ist von
Stuhr in seinen Abhandlungen über nordische Alterfhü^er , Berlin 1817. S . 54 — 125. wovon die Hauptsätze
Agende : Die älteste Zeit des Heidenthums war die rein»
ste und höchste ( S . 55 . Dazu stimme ich bei ) , es gibt
beine vorodinische Beligion und keine Spur , dafs in den
nordischen Glauben fremdartige Elemente eingewachsen
Se yen ( S . 57 . Das letztere
kann ich nicht annehmen ).
fRe Weltanschauung
lag im Gemüthe , dieses mufste mit
der Zeit zerstört
werden
durch die Selbsterkenntnifs
der Vernunft ( S . 58 .) , der Weltuntergang
ist also die
**othwendige Folge jener Weltanschauung
, bezieht sich
®her blos auf das nordische Leben (59 .) . Den Gegen¬
satz zwischen Seele und Materie kannten die Nordländer,
den zwischen Geist und Welt nicht (61.) , darum hatten
dinen alleKraftäusserungen
der Natur Persönlichkeit
(62.).
f >ie Asalehre vor Balders Tod bezog sich auf Anschau¬
ung der Ideen des Lebens an sich , und zwar nicht in
der Form bewufster Bellexion des Menschenverstandes,
Sondern in der Foivn unmittelbarer
Gewilsheit des Ge¬
fühls (65.) . Im Norden gab es theoretische
und prakti¬
sche Wissenschaften
, diese waren 1) Sittenlehre , z . B.
ff a v a mä 1, 2) Klugheitslehre , Runaliapitulc
, B r y nbilds Gesang,
3) Rechtslehre , R i g smä 1; jene sind
auch dreifach : a) ethische , b ) physische , c) kosmische,
^offaspä
, Hyndlu
ljoth , Vafth . und „ßrimn.
m.
•Allvater ist die schaffende Seele , die Reifriesen die Ma-

terie ( 66. 67 .) . Die Söhne Bors sind die organische Zeit»
Ymirs Glieder führen zu der Idee des Makro - und Mikroltosmus , welches die ächte Naturbetrachtung
ist (6<b)Aus Ymirs Tod wird klar , dafs die Äsen nur die allg e*
meinen Bewegungen
des planetarischen
Erdenleben 5
seyen , und keine Sternkunde im nordischen Glauben ge'
sucht werden dürfe (70 .) . Zwerge sind metallurgisch®
Kräfte , Alfen Flüsse und Baume , Mittelgeister zwischen
Jetten und Zwergen (73 .) . Vanabeim ist die Welt de5
Wahns und der Phantasie (74 .) , Othin Schöpfer über»
haupt , nach dem Gegensatz seiner Söhne Thor und Bah
der theilen sich die Äsen in zwo Reihen ( 77 .) , jener ist
die Thatkraft des Lebens , dieser das Gemiith , der inner®
Sinn (83.) , an diesen scliliefsen sich an lieimdallr , Bragi , 'Tyr und Forseti , an jenen Hödr , Vali , Ullr , Njördr.
Hänir ist der ideenlose Verstand und das allgemeine Maas
der Dinge ( 9-2 f.). Yggdrasill ist das zeitliche Leben ( io6 .) ‘
Vieles ist in diesen Ansichten richtig aufgefafst , ein®
Beurtheilung
kann ich hier nicht geben , ohnehin schnei'
det auch sein Grundsatz (S . 60 .) , dafs es sinnlos sey , de »’
(eddischen ) Dichtung in jeder vereinzelten
Richtung m>'
der Deutung folgen zu wollen , alles Eingeben ins Einzeln®
ab . Vom andern Systeme gab Oersted
in der Oversig 1
over det hong . Danshe Videnskab . Selshabs forhandliugerfra 1817 — 18. Kopenh . 1818 . 4. S. 23 — 44 - NachrichtEs ist eine grofse Preisschrift
eines ungenannten
Ver¬
fassers ( wahrscheinlich Finn Magnussen ’s ) , die den um¬
fassenden Zweck hat , die Quellen des eddischen Glau¬
bens in Asien aufzusuchen
und dadurch die älteste Men¬
schengeschichte
zu ergründen . Aber dazu führen d<®
Wort - und Namenvergleichungen
nicht , wovon in den
Glossaren der Edda und auch in obiger Abhandlung S. s 74o . 41 . u. s . w . Proben gegeben . Der Verfasser unter¬
scheidet zwei Systeme und Sekten des nordischen Glau¬
bens , die sicheach den Hauptideeu Ymir und Yggdrasill
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ennen (S. 24.) . Ymir ist ihm nur die Erdmasse ( Jords
Erundstof , S . 26.) , Audhumla die Feuchtigkeit
des un¬
gebildeten Erdleibes , das Herauslechen
Burs aus den
^lzsteinen
wäre das Auftauchen des ersten Grundes aus

tr

dem salzigen Meere ( kann nicht seyn , denn erst nach.
Emirs Tod wurde das Meer , vorher war keines ) , und
®ur könnte also der Kaukasus seyn , den die Perser Borz
kennen , welches der Genitiv des altnordischen
Namens
Eorr sey . Damit hänge die nordische Kosmograpliie zus®nimen , worin sich der Yerf . nach Oersted ’s Yersicher ung überall eine neue Bahn gebrochen . Man müsse
^' er wol ein mythisches und mehr historisches Element
'' oterscheidcn , worin dieselben Namen vorliämen , so
^‘efsen in beiden Systemen die Haupttheile der Erde As¬
gard , Midgard und Utgard , aber in dem alteddischen Sy¬
stem gehe die Eintheilung von oben nach unten , so dal*
Asgard den Himmel , Midgard die Erde und Utgard die
Unterwelt bedeute , in dem andern Systeme gehe die
^ ' ntheilung horizontal
oder wagrecht , so dafs Asgard
Bitten auf der Erdscheibo
liege vom Weltmeer
umflos¬
sen , dies wieder von Utgard umringt sey (S . 3 i.). Diese
Eintheilungsart
gehöre mehr zum Ymir , jene zur Yggdrasill , wozu auch die neun über einander :stehenden
Welten zu zälen seyen . Hlithshjälf wäre das Zenith , die
^WÖlf Himmelswohnungen
die Thierzeichen , und die alt¬
nordische Zeitrechnung
stimmte vielleicht ganz mit der
lr>dischen , persischen
und ägyptischen überein (33.) —
ich übergehe die Namensverglcichung
mit asiatischen Re¬
ligionen , die nicht zu meinem Zwecke taugt , manches
Gute aus dieser Uebcrsicht
werde ich unten benutzen,
aber es ist unnüthig , das Falsche derselben zu wider¬
legen . Weder Stuhr noch der ungenannte
Vcrf . sind
der Reihenfolge der eddischen Sagen getreu geblieben,
Und doch ist diese strenge Folge das einzige Mittel , sich
willkürlicher Deutung und vor der Yerlülnung
zu

bewahren , Vorurtheile , Meinungen
in jene Mythen hinein zu tragen.

und
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§• 59 .
Schöpfung

der

Welt.

„Am Anfang der Zeit war Gap - Ginnünga , in den¬
selben flössen die Ströme Elivägar , je weiter sie aber
von ihrem Ursprung sich entfernten , desto härter wurde
das Gift darin , und so war Eis und Reifen in Ginnünga*
gap . Der nördliche Theil desselben hiefs Niflheimr , voll
Dunkelheit
und Eis , darin war der Brunnen Hvergel*
mir , aus dem zwölf Ströme flössen . Der südliche Theil
ward erleuchtet von dem Orte des Lichtes , Muspell oder
Muspellzheimr . Darin war alles heifs und hell , Gin*
nünga -gap aber so leicht wie windlose Luft . Die Reife* 1
bliefs ein hitziger Wind an , sie träufelten
herab und
aus den Lebenstropfen
ward durch die Kraft dessen , der
die Hitze dazu gesandt , ein Wesen geschaffen in Mannes
Gestalt und Ymir genannt “ ?s).
Die Schöpfungssage
kündigt sogleich einen Licht*
glauben im Norden an , aus Nebel und Nacht geht die
Welt hervor , der Anfang aller Dinge ist also die Nacht.
Diese ist mit Nebel erfüllt , darum heifst sie Nebelheim
(Niflheim ) , Nacht , Wasser und Kälte sind die Grundlagen
des materiellen Daseyns . Die Flüsse Elivagar ( tropfende
Wasser ) kommen nicht aus dem kalten Nillheim , son¬
dern aus einem Orte der Wärme , ihr Gift ist die WTärme
selbst , die sie treibt .

Sie gefrieren

in Ginnünga - gap)

78) Gylfa - ginn. S. 6. ed. Rask heifst es : Ginnünga - gap vo}‘
svd hliitt sem lopt vindlaust — af theim kviku - dropu" 1
kviknathi med krapti thess er til sendi hitann , oc vartb
mannz likinndi , oc var sä nifndrYmir.
Nyerup
—
und
Majer Übersetzen die Stelle nicht getreu.

|
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*n dem Schlunde oder Becher der Täuschung , weil sie
8l ch zu weit von ihrem Ursprung
entfernt 75) . Aus die*er Täuschung
'
entsteht auch die Welt durch Muspellz^eims Hitze , dieser Ort heifst das Verderbnifs
in Bezug
ahf Niflheim und Ginnunga gap , denn wie durch Muspell
Schöpfung entsteht , so geht sie auch dadurch zu
Grunde . Feuer belebt und zerstört . Der , so die Hitze
8endet , ist der Gott in statu abscondito , der nie in die
^rscheinungswelt
tritt und darum heinen Namen hat.
Gurch seine Kraft geht Licht , Wärme und Feuer in den
Geeher der Täuschung
über , und darin werden denn
aus Niflheims Nacht , Eis und Kälte Lebenstropfen
und
a Us diesen der Weltleib Ymir . Sieht man auf den Grund
der Sache , so ist das nichts anderes als die maltrohosmi8che Zeugung und Geburt , denn nach den teutschen Re¬
ligionen besteht alle Zeugung in der durch Täuschung
^ewirhten Vereinigung der beiden Gegensätze Licht und
^insternifs , oder Feuer und Wasser . In jeder Geburt
l8t der Tod schon gegeben , weil sie auf Täuschung be^bt , und , wie diese aufhört , sich die Gegensätze , die
das Leben gebildet haben , wieder trennen . In der nor?9) Oersted ’s oversigt S . 24. wo Etivägar durch d r y p p e n d e
Van de , koldeVande
erklärt wird , wovon letzteres
unrichtig ist . Ginnutlga -gap heifst in gewönlicher Bedeu¬
tung freilich det uhyre
svälg
mellttn
begge
Ver¬
den e, aber gap heifst in den teutschen Sprachen auch
ein Becher , indessen sind Weltbecher
und Abgrund das¬
selbe , nur mufs man das Bild festhalten . Nach Dämis . 8.
bei Rask gibt es auch einen Ginnunga himin , die Lesart
ist zwar verdächtig , aber der Sache nach hat sie nichts
gegen sich . In den Kcnningar
Kap . i Jl. lieifst
die Luft
Ginnunga gap , da sie gleich darauf auch Methalheimr
ge¬
nannt ist , so darf ich wol annehmen , dafs Gap ginnunga
eben so als Vermitdung ( Täuschung ) zwischen Muspell
und Niflheim gedacht worden , wie die Luft zwischen Him¬
mel und Erde.
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dischen Weltgeburt ist der Welttod schon -’gegeben , und
weil die Welt durch Feuer anfangt und untergeht , 90
bat alles Lebendige gleiches Schicksal . Warum die Ge¬
gensätze zur Vereinigung getäuscht werden , das ist ei»
Geheimnifs , an welches die nordische Religion den Glau¬
ben an den einen , unbegreiflichen Gott anknüpfte . Durch
seine Kraft wird die Hitze gesendet , durch ihn die Ge¬
gensätze getäuscht , durch ihn bekommen die Tropfen
Leben , darum ist er der Unbegreifliche , der über alle
Welt erhaben ist , der nie stirbt , weil er nie geboren
wurde . Es ist das eine grofse und herrliche Idee von
Gott , welche der christlichen völlig gleich kommt.
Niflheims Brunnen Hvergelmir heifst auch ein Becher
und ist Gap ginnünga im Kleinen , so wie seine zwölf
Flüsse den Elivagar entsprechen 80). Niflheim ist ja die
Grundlage und der Grundstoff der materiellen Welt , es
hat also auch einen Becher und Brunnen des Lebens,
dessen Ausflüsse die stufenweisen Entwickelungen des
Lebens sind . Unten wird eine grofse und viele kleinen
Schlangen am Hvergelmir Vorkommen , die wol mit dem
Brunnen und seinen Flüssen einerlei , aber in anderer
Beziehung und Bedeutung aufgefafst sind 81).
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80) flverr heifst ein Becher , gelmir ist undeutlich , es komm 4
in den Namen der Hrfmthursen vor , Ymir heifst Avrgelmir , sein Sohn Thrudgelmir
, sein Enkel
Bergelniir
(Vafth . m . 29. ) . Die Ausleger der alten Edda erklären
es als . Versetzung statt gemlir , was pinen Alten bedeutet.
DieThursen
hiefsen also Kothalter , Starkalter und Berg¬
alter , und Hvergelmir
wäre der alte Becher . Es ist be¬
merkenswert ]! , dafs nach Ymirs Tod das Wort gelmir in
den Namen nicht mehr vorkommt . Ymir ’s Namen selbst
ist unerklärt , dafs mit ihm die Aumiungen oder Amelungen zusammen hängen , will ich nicht läugnen.
81; Von den

Namen

Edda mehrere

der

zwölf Flüsse

sind im Glossar

H'i

d(

der

erklärt , aber , vyie mir scheint , unzuver-

i
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Nun erhält die Urkunde weiter , dafs mit dem Ymir
®Us den Lebenstropfen
die Kuh Audhumla geworden,
aus deren Euter vier Milchströme flössen , wovon sich
^mir nährte . Sie leckte die salzigen , bereiften Steine
^ad so entstand aus dem Felsen am ersten Abend Haar,
arn zweiten
Tage der Kopf , am dritten der ganze Mann
^uri , schön von Gliedern , grofs und stark . Ymir fiel in
Schlaf und Schweifs , da entstanden unter seiner linken
■^a«d ein Mann und ein Weib und seine Füi 'se zeugten
a*»ch mit einander einen Sohn . Dies war das Geschlecht
«fer Eis riesen (Hrimthursen
) . Buri ’s Sohn Börr nahm ein
^° tenweib Besla , Bülthorns Tochter und ihre Söhne waren
Gtliin , Wili und We.
Ymir ist also Mannweib , weil er die ungeteilte
Ma¬
irie ist , sein Leben wird aber durch die organische
■^ ilch erhalten , und Audhumla ist überhaupt
die Idee
^rweib , das Geschlechtliche erscheint daher als die erste
Trennung der Materie . Was die Giftströme
Elivagar
^or Ymers Erschaffung , das sind nach derselben
die
■
^ ' Ichströme der Kuh , diese nährende Audhumla enthält
Malier schon die Idee einer Welt - und Göttermutter . Sie
1»
*st der bessere Theil der Materie , denn Ymir und sein
Geschlecht waren bös , darum entstand durch sie auch
^uri , ungezeugt und ungeboren , von gleicher Abstam¬
mung wie die Kuh und der Riese , aber eine spätere und
mehr organische Entwickelung
der Weltmaterie , daher
sehon bei ihm Schönheit und Salz erwähnt werden . Salz
' l'ar dem Skandinavier die treibende und schaffende Kraft
^er unorganischen

Welt , bekannt sind bei den Teutschen

lässig, so dafs ich darauf keine Rücksicht nehmen konnte.
Möchte Rask sein versprochenes Wörterbuch über die
Skalda auch auf die Namen der Snorra-edda ausdehnen,
oder Finn Magnussen sie erklären , es wäre dies für die
Sagenlehre ein ausserordentlicher Gewinn.
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die heiligen Salzbache und die blutigen Kriege um di®'
selben , und der Mensch war in diesem Glauben so gu*
das Salz der Erde wie im Evangelium . In der Milchig
als dem Urweibe und der Weltmutter sind die Grund'
lagen zu der grofsen Frauenachtung gegeben , welch”
der ausgezeichnete Vorzug des teutschen Stammes ist'
Die Idee Weib kommt überall im teutschen Glauben ^ s
eine der bedeutungsvollsten vor . Die dreitägige Ent'
stehung Buri ’s ist samt den zwölf Flüssen Hvergelmir 8
und den vier Milchströmen der Anfang der Zalenlehre»
die durch die ganze Religion hindurch geht und gleich
in Buri ’s drei Enkeln wieder erscheint . Da die Zale”'
lehre also in der Schöpfung schon begründet ist , so
sie auch Bedeutung für dieselbe , es ist Sternkunde dar,(1
enthalten , wie dies ja auch die sieben Zeiträume d”r
Weltschöpfung anzeigen , die eben so wol wie in def
mosaischen Schöpfungsgeschichte die erste Weltwocb®
bilden . Das Gefrieren der Elivagar , die Lebenstropfc ”'
Ymir , Audhumla ? Buri , Börr und seine Söhne sind
sieben Zeiträume , die grade so mit Erschaffung der or'
ganischen Weltkräfte schliefsen , wie die mosaisch®
Schöpfungsurkunde mit der Bildung des Menschen.
Keine Spur findet sich in dieser Sage , die irgend
Bezug auf planetarische Verhältnisse hätte , keine ld”e
von Zeitbestimmung ist noch da , denn es gab noch hei'1®
Planeten welt und noch kein planetarisches Jahr , die vor”
kommenden Zalen sind eben so wol wie die Mensche ”'
gestalt Ymirs sinnliche Bilder , um das Uebersinnlicb®
anzudeuten , weil dafür keine Sprache Begriffe und d*'
her auch keine Worte hat und die Ideen in Bildern rede ”'
die immer aus der Erfahrung genommen sind . Störe sie'1
Niemand an der haimatlich - nordischen Ansicht , d»f*
Nillheimr nördlich , Muspellzheimr südlich gesetzt W'ir^’
dies vermindert oder ändert die Wahrheit der S^S0
nicht , die doch immerhin Kunde gibt von demHöchste ”'
\

3ir)
' Vas der menschliche Geist erfassen Itann , von dem Zustande vor Erschaffung unserer Planctenwelt . Und wenn
ln dieser Sage schon die Grundzüge der nordischen Gut—
*er - und Sittenlehre liegen , also darin die Lebensart und
beschichte der alten Skandinavier bedingt ist , so läfst
8| ch schon daraus abnehmen , dafs diese Religion ein Sy¬
rern enthalte , ausgehend von den höchsten Ideen und
ganze Leben durchgreifend . Ich werde bei jeder der
hauptsächlichsten Glaubenslehren auf die sieben Perio¬
den der Weltschöpfung als ihren Urgrund zurück weisen
Müssen.
§. 60.
■h
’keilung
des Alls , Schöpfung
schen Welt , Ursprung

der planetari¬
der Erde.

„Die Söhne Börs erschlugen den Ymir und da lief so
^' el Blut aus seinen Wunden , dafs darin das ganze Ge¬
flecht der Eisriesen ertrank bis auf den Bergelmir , der
^ 't seinem Weib im Nachen entrann und das jüngere
Hiesengeschlecht fortpflanzte s2). Die drei Brüder zogen
den Ymir mitten in Ginnünga - gap hinein und machten
®Us ihm die Erde , aus seinem Blute das Meer und die
Nasser , aus seinem Fleische das feste Land , aus den
Knochen die Berge , Felsen und Klippen aus seinen Zäh¬
len , Kinnbacken und zerbrochenen Beinstücken . Sein
blut uraflofs ringsum das feste Land und ist das Weit¬
her , worüber schwerlich ein Mensch kommt . Aus der
Hirnschale machten sie den Himmel und setzten ihn auf
82) Dämis. 1. bei Rask S. S. steht : Bergelmir för upp k lüdr
sinn ; das dort angeführte Vafthr. m. Str. 35. sagt eben¬
falls: var k 1u t h r um lagithr. Lüdr lieifst eine Laute
oder Trommel,
und die Grundidee ist die Muschel¬
gestalt , die sowol Kahn als Laute in sich begreift. Vgl.
die Erklärer der alten Edda Bd. I, S. 20.
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•vier äussersten Pfeilern über die Erde , unter jedes Hör#
(Pfeiler ) einen Zvrcrg , die da heifsen Austri , West « ,
Norlhri , Suthri . Die Funlien und Knistern , die aus Mu*'
pellzheimr
geworfen waren , setzten sie mitten in Gin*
nünga -gap oben und unten an den Himmel , um ihn und
die Erde zu erleuchten . Allen Feuern gaben sic ihre 0
Ort , einigen am Himmel , andere schweiften ungebunden
unter dem Himmel , aber jedes an seiner Statt und >°
seinem Gang . Darum heifst es in alten Liedern , daf®
man daher die Tage und Jahreszal unterscheidet . “
Diese Sage entwichelt also weiter das System de*1
Schöpfungslehre .
Die Erde und der Planetenhimmel
gehen aus dem Tode des Weltleibes
hervor , sie sind
selber sterblich und,eben so die Planetenschöpfer
, die
Söhne Börs . Geburt ist eine Folge des Todes und um¬
gekehrt , hierin liegt die Idee der Fortdai ^er . Tod ist
Trennung und Ursache des Dualismus , dieser tritt schon
in den Schöpfungsperioden
hervor , aber blos als fried¬
licher Gegensatz , durch den Mord Ymirs wird er aber
zjir unaufhörlichen
Zwietracht und Feindschaft zwischen
den Börs Söhnen und Riesen . Alles in Ginnünga - gap
ist dem Wechsel , dem Dualismus unterworfen , Riesen
und Götter und Alles , was vtfn ihnen kommt , ist sterb¬
lich und vergänglich ; nur der Eine , der , ausserhalb der
Welt , die Hitze aus Muspellzheimr
gesendet , ist unwan¬
delbar und ewig . Darum stammen auch die Götter müt¬
terlicher
Seits von den Riesen , von der Materie , und
darum ist der grofse Hafs zwischen beiden ,■weil sie ver¬
wandt sind . Die Sterblichkeit
der Götter folgt also noth'
wendig aus dieser Schöpfungslehre
und ist die Grund¬
lage zu dem Glauben an die Fortdauer , der bei den
Skandinaviern
eine Todesverachtung
hervorgebrachti
wie sie selten auf Erden gefunden wird . So gehen imme 1'
die Grundzüge
der Sittenlehre
auf die SchöpfUngssagen
zurück , die Ideen von der grolisen und kleinen W #^
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tr etten
überall als dasjenige hervor , was das irdische
Leben gestaltet , und als die einzige Triehlu 'ait der planetarischen Welt erscheint der Dualismus , aber er ist
°icht ewig , er ist kein Schickst ] , sondern nur die noth' '’endigo Bedingung
für alle Erscheinung
des Lebens,
8°nst hätte keine solche Todesverachtung
auf ihn ge¬
kündet und aus den Tcutschen keine Ileldenvölker
wer¬
den können , sondern Fatalisten , die in Feigheit und
Geistestod untergegangen
wären .
Darum präge man
8ieh hier schon die Wahrheit ein , wie sehr die greisen
Glaubenssätze den Charakter der teutscheu Völker ge¬
bildet und deren Geschichte gestaltet haben.
Der Satz , dafs die Erde aus dein Wasser entstän¬
de , ist in der Edda weit sinnvoller und tiefer gefafst,
^o das Wasser das Blut aus dem Weltleihe
Ymir ist.
büt der Sage von der grofsen Flut hat dies schwerlich
dsanimenhang
, denn so wie diese Sage dasteht , ist sie,
ba turgcschichtlich
genommen , weit jünger als Ymirs Erltl °rdung .
Es ist übrigens einleuchtend , dafs der aus
^mir geschaffene Planetenhimmel
selbst wieder als ein
kofser Mensch , als ein organisches Ganzes anzusehen
*ey , als ein Mikrokosmus , der in Bezug auf die Erde als
^ «krok osmus erscheint . Rund ist die Erde , man kann
*bor nicht beweisen , dafs darunter blos die ScheibenSCs talt verstanden sey , mitten in der Welt ist der Hirn*t,el mit seinen Lichtern . Dieser Himmel ist doppelt,
e’n oberer , worin die Fixsterne sind , ein unterer , worin
^' e Planeten
ihren angewiesenen Gang gehen . Mit die8etl Sternen
wird nun die Zeit, weil sie durch den
Wechsel und Wandel derselben erkennbar wird . Diese
dichter sind verirrte
Funken aus Muspellzhuimr , die
Ginnünga - gap gekommen und dadurch sterblich
^Worden . Darum sind sie dem Wechsel unterworfen.
,n schöner
, tiefer Gedanken , der in der Seelenlehre in
An
Sendung kommt . Denn es wird sich zeigen , dafs die

V.
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Seelen verirrte Geister aus Muspellzheimr
sind , die >n
Ginnüngagap
mit der Materie vereinigt und als sterbliche
Menschen geboren worden.
Die nach den Weitgehenden
genannten Zwerge sind
nicht die Träger des Himmels , sondern wol die Wächter
desselben , damit nicht die Riesen kommen und die Uimmelspi 'eiler umreifsen . Die Pfeiler sind Hörner , und
dies ist die erste Anspielung auf den im ganzen Norden
verbreiteten
Sfierdienst , der indefs schon in der Sage
von der Ruh Audhumla gegründet ist . Das Horn wird
noch oft als bedeulvolles
Sinnbild angeführt
werden,
und ist aus dem wendischen Glauben schon bekannt.
§•

Midgart

, das

irdische

6 >.

'

I,icht

und

die Zeit.

,,Die

Erde ist an ihren Gränzen rund wie ein Ring,
ausserhalb um diesen Kreis liegt die tiefe See , deren
Strand die Söhne Bors dem Riesengeschlecht
zum Wohn¬
sitz gaben , innerhalb bauten sie auf der Erde eine Burg,
die alles Land umfafste , und nannten sie Midgart 8,,) >
Sie war gegen den Unfrieden der Riesen aus Ymirs Au *
genhraunen
aufgeführt , und aus seinem Gehirn , das sie
in die Luft warfen , wurden die Wolken . “
„Die heiligen Gö' tter gaben nun den Tags - undMon*
deszciten Namen , und setzten Wesen an den Himmel,
um Sonne und Mond zu leiten *4). Der Riese Nörvi odd’

83) Uämis . 8. S. 9 ; jörth er kringlott utan aussen
(
herum,
also an ihren Gränzen ) , oc t li a r utan
um nämlich
(
an
dem Kunde oder der Gränae ) liggr hin diüpi siär , oetneä
theirri siavarstravnthu
gdfn their lavnd til bygthar jötu*1
ättum . Nyerup und Majer übersetzen hier nicht genau.
*4) Hier mufs ich die Ordnung der Dämisagen
ten , es folgt nämlich zunächst die neunte

etwas verlas'
bei Rask ode r

in Jotunheimr
hatte nämlich eine Tochter Nölt
(Nacht ) , die war schwarz und dunlicl ihrer Abhunft nach,
^hr Sohn vom ersten Gemal Naglfari hiefs Audr , vom
Seiten
Annarr ihre Tochter Jürd (Erde ) , und von dem
G°lt Dellingr hatte sie den Sohn Dagr (Tag ) , der war
licht und schon wie sein Vater . Othin setzte Nött und
^ agr an den Himmel , gab ihnen zwei Rosse und zw’en
Karren , womit sie jeden Tag die Erde umreiten sollten,
Kött reitet voraus mit ihrem Pferde Ilrimfaxi ,• und der
Schaum seines Gebisses ist der Morgenthau . Das Tages^ofs Shinfaxi erleuchtet
alle Luft und Erde mit seiner
^ «hne .
Den Gang der Sonne und des Mondes lenhen
®her die Kinder des Mundilföri , die so schön und lieb¬
lich waren , dafs er den Sohn Maoi , die Tochter Söl
kannte und sie ' einem Manne Glenr ( oder Glemr ) ver¬
halte . Die Götter über diesen Stolz erzürnt , setzten
beide Geschwister an den Himmel , Söl leitet die Pferde
<3es Sonnenharrens
, den die Götter zur Erleuchtung der
Welt aus Muspellzhcims Funken gemacht . Die Rosse
heifsen Arvaltr und Alsvidr , zur Kühlung haben sie zvven
Klasbälgc unter den Bugen , die Isarncol heifsen . Mäni

die siebente bei Resen , die von Askr , Embla und Asgarthr handelt , was noch nicht hieber , sondern erst nach
Dämis . 13. ( bei Rask und Resen ) gebürt . Die zehnte
Dämis . folgt also auf die achte , und die neunte kommt
nach der dreizehnten , sonst gibt es keinen Zusammen¬
hang , was auch Rask S . 14. bemerkte und schon Kyerup
verbesserte
, bei dem die Diimis . 8 — 11. das vierte Ka¬
pitel , aber 7 , 12 und 13 das fünfte ausmachen . So will
es auch die Völuspä , denn ihre Strophe 6 bezieht sich auf
Dämis . 10 — 13 ( Rask ) oder 8 — 12 ( Resen ) , Str . 7 — 16
geht aber auf Diimis . 14. und die letzte Hälfte von D . 1t
(Rask ) oder D . 7. 12. 13 ( Resen ) , und erst zu Str . 17 und
18 gehört der Anfang der D . 9 (7) , und Str . 19 — 2l be¬
ziehen sich dann auf D . 15 f. ( 14) .
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IciSltt des Mondes Gang , er nahm zwei Kinder Bil und
Hiuki von der Erde , als sie vom Brunnen Byrjger zurück
gingen und an der Stange Simul den Wasserkrug
Sag 1trugen . Ihr Vater hiefs Vidfinnr , sie begleiten immer
den Mäni und man l'.ann sie von der Erde sehen . Sonne
und Mond fahren so schnell , weil sie von zwen Wüllen
verfolgt werden , Sköll heifst der eine , so der Sonne
nachrennt , ihr voraus läuft der andere , Hati der Sohn
des Hrödvitnir , der den Mond fangen wird . Ihre Ab¬
kunft ist diese . Das Riesenweib Gygr wohnt östlich von
Midgart im Walde Järnvidur , dort sind viele Zauherweiber , die heifsen Järnvidiur .
Die alte Gygr hatte
viele Riesensöhne
in Wolfsgestalt , unter diesen auch
jene zwen Wölfe . Der am mächtigsten unter beiden
wird , heifst Mänagarmr , er mästet sich mit dem Leben
sterbender
Menschen , besprützt Himmel und alle Luit
mit Blut , wovon die Sonne verlinstert wird und Sturm¬
winde kommen “ 85 ).
Diese Sagen enthalten
hingen des planetarischen

immer noch weitere Entwiche*
Lebens , ehe der Mensch in

die Reihe der geschaffenen Wesen eintritt . Ausgezeich¬
net wird dadurch die Schöpfungslehre
der Edda , dal 's
ein so langer Stufengang der Entw ickelung planetarischer
Kräfte dem Entstehen
des Menschen vorher geht . In
85) Ich hnbe die Stelle aus Dämis . 10. S . 13. übersetzt , wo
sie lautet : Mänagarmr f'yiliz med fiörvi allra theira manna erdcyia. In der dort angeführten Str . 33, der Vcilusp»
heifst es aber:
I fylliz | fiörvi | feigra manna,
was schon der Stabreim erfordert und den Sinn ganz ver¬
ändert , indem hier von wäffentodten
Männern
die
Rede ist , nichtvon Sterbenden
überhaupt.
Den¬
noch scheint die Dämisage Recht zu haben , da Feig 1,
im Nordischen nicht nothwendig
vom Waffentod ge*
braucht wird , wol aber im Teutschen.
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^cr Seelenlehrc wird flies bedeutend , der Rückweg der
Seele zu dem , der sie ausgesandt , wird nicht weniger
Abstufungen haben . Auch tritt in diesen Sagen immer
deutlicher der kriegerische
Geist des nordischen GlauDens hervor . Midgart ist die Burg gegen die Riesen , es
,st das bewohnliche Land , umgehen von rauhen Riesen¬
gebirgen , der inwohnende Mensch hat daher die Pflicht,
d'e von den Göttern erbaute Burg gegen die Riesen zu
Tcrlheidigen . Das Bild Midgards ist aus der Wirklich¬
st entlehnt , daher honnte jedes von Bergen und WasSern umgebene Land , worin die teutschen Völker sich
fiiederlielsen , als jene Erdenburg
Midgart angesehen
Werden .
Im Allgemeinen liegt darin die Vorstellung,
dals die Erde von Meer und Gebirgen umgehen sey . Die
Entstehung
der Wolken ist eine sehr tiefe und grofsar' >ge Idee , die ganz wieder im Makrokosmus beruht . Da
^mirs Schädel der scheinbare Himmel ist , so mufs natür¬
lich die Atmosphäre
sein Gehirn , die Erde sein Leib
” • s. w. seyn , wie oben gemeldet . Die Wollten sind dal'er die unstäten und trüben Gedanken Ymir 's oder de*
Elanetenleibes , sie sind nach dieser Religion die Annähe¬
rung der Materie zum Geiste , die höchste Reinheit , deren
*l<e Materie durch eigene Kraft fähig ist . Allein sie heisspn dennoch die hartmüthigen
Wolken , es sind eben
'loch die bösen Gedanken der bösen Riesennatur , der
Materie , und ihr Gegensatz sind die Funken aus Muskcllzheiinr , die als Sterne am Himmel glänzen R<!) . Diese
Verirrten Lichter des Geistes sind freilich in Ymirs Schä ’^el eingeschlossen , aber höherer Abkunft , und die be¬
endigen
Feinde der bösen Wollten . Untreue liegt in
>krer Natur , sie entlehnen von der Sonne die Schönheit
*les Morgen - nnd Abendrothes , sie verfinstern
aber auch
®ls schwarze Gewitter das Licht , und die Götter müssen
*6) llardmödgo

sky.

Gtimn
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mit dem Blitzfeuer diese schwarzen Gedanhen der Erde
zerstreuen . Die Eingeschlossenheit der muspellzheitni'
sehen Furihen in Ymirs Schädel ist daher auch derGrundt
warum auch die Planeten dem EinJlufs der Riesen ausgesetzt sind , und so erklären sich die andern Sagen oh««
Schwierigkeit . Wie Ginnünga - gap mit der Finsterniß
anfängt , so Midgarthr mit der Dunkelheit und aus diese*
entwickelt sich erst in der dritten Abstufung der irdisch«
Tag , der natürlich ungleiche Aeltern haben mufs. Den«
Midgart besteht blos durch die Vermischung dos Mate'
riellen oder riesenartigen mit dem Geistigen oder Gött¬
lichen.
Allein die Sage von der planetarischen Nett hat eine«
•viel weitläufigem Inhalt . Nolts Vater Nürvi mag nd*
Njörthr allerdings ein verwandtes Wesen und in ihm di«
IdeeNährvater mit begriffen scyn. Ihre übrige Geschieh *«
enthält schon die Grundlagen der Heldensage , ihr erste«
MannNaglfari hat gleichen Namen mit dem verderbliche«
Schiff beim Weltuntergang , ihr Sohn Audr ist schon de««
Worte nach das in ruhiger Dunkelheit verborgene Gold»
dies aber hat die Leidenschaft der Götter und Helden ge'
weckt und ist die Ursache ihres Untergangs . Die Tochte«
Jörd ist die Erdoberfläche , daher ist sie später gehöre«
als das unter ihr liegende Gold , zuletzt wird vom Gott
Dellingr , dem Schimmernden , der Tag erzeugt . A«
diese Sagen knüpfen sich nun die lleldengeschlecbtcr de«
Oetblinger und Dögünger , und es genügt hier mit de«
Andeutung , wie die Heldensage in der Schöpfun gsgß'
schichte begründet und Dagr mit Ballder verwand?
ist 87 >.
Die Rosse haben ihre Naufen von den Mähnen , da*
kalte Nachtpferd heilst Rcifmähne , das Tagpferd Schei«'
87j Snorra edda ed. Rask . S. 192.

Dahlie .

Haare sind also Stralen , und jetzt erst , wo die

Erdoberfläche
geschaffen ist , wird auch der Thau er¬
mahnt . Mit dem Aufthauen der Reifen fieng die Schöpfung
1n Ginnüngar an , mit dem Thau beginnt auch die Erde
Zu grünen
, damit wird sich auch das letzte Menschen¬
paar erhalten , und das erste Kraut , das hervorschiefst,
>st der heilige Lauch . Wie nun die irdische Nacht und
der Tag aus der Materie geboren sind , so müssen auch
Sonne und Mond von materiellen Wesen geleitet werden,
denn die irdische Schöpfung besteht eben in der durch¬
gängigen Vereinigung
der Materie mit dem Geiste . Aus
Huspellzheims Funken sind jene Sterne und ihre Karren,
Nacht und Tag lenken die Rosse , zu ihnen kommen aber
noch die irdischen Wesen Sül undMäni , deren Geschäft
ist , vor den Wölfen zu fliehen . Mit Nött und Dagr ist
nur der irdische Zeitwechsel
angezeigt , mit Sol und
ftläni aber ist die Wahrheit
versinnlicht , dafs die plane¬
tarische Welt , weil sie dem Wechsel unterworfen
ist,
' •ntergebt .
die irdische

Mit diesen beiden kommt daher auch zuerst
Schönheit , zuerst das Gefühl von Liebe und

Geid , geraubt einem liebenden Vater , von Wölfen ver¬
folgt und d eren endliche Beute , ist ihr Leben nichts an¬
ders , als der Wechsel der Dinge , der iin Gefühl als
Eiche und Leid erscheint . Wie nahe gränzt daher Sol
Ond Mäni an den Menschen , dessen Leben in demselben
Gegensatz befangen ist . Auf die Schöpfung jener beiden
Wesen folgt daher fast unmittelbar
die des Menschen,
denn auch er ist ein Kind der Götter , Sonne und Mond,
nicht als Licht , sondern als Frau und Mann gedacht,
sh)d sein nächstes Vorbild für das Leben , seine nächste
Vermittlung
mit den Göttern . Was Wunder also , dafs
der Sonnendienst
bei dem teutschen Stamme so tief und
vertilgbar auf das Volksleben gewirkt hat , dafs alle
Heide nsage nur ein menschliches Abbild vom Leben je®cr Lichtwesen ist , und sie nicht blos mit ihren Namen,
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sondern 3" ch mit ihrem Inhalt ganz in »1er Schöpfung *'
lehre beruht ? Halte man »liesie Ansicht fest , sie ist di®
natürlichste und ungezwungenste
, die sich vom Ursprung
der Heldensage gehen läfst , undallein
imStande , die
Trennungsgründe
der Sekten nachzuweisen.
Hie Sonne ist also bei dem ganzen tentschen Stamm®
die Frau , der Mond der Mann , ihr Gemal heifst dem TV
®'
men nach der Glimmende oder Glänzende und ihr Vate®
ist die Kreisbewegung . Man dürfte wol hiernach wie au 9
vielen andern Umstanden schliefsen , dafs in der nordi¬
schen Religion die F.ntwichelung der Schöpfung hreisförmig gedacht worden , worin eben wieder die Idee von
der grofsen und hieinen Welt begriffen ist . Hie Sonnen¬
rosse sind leicht fafsliche Bilder , Arvahr , der Frühwache , Alsvidr , der Allversenger , und Isarncoll , di®
eisprne Kühle , die halte Morgenluft sind nach der nor¬
dischen Uaimaf vorgestellt , wo die Sommertage
früh
anfangen und oft drüchend heifs werden und die Morgen
halt sind . Die religiöse Achtung der Pferde , welche
den tentschen Stamm anszeichnet , beruht also auch in
ihrer Schüpfungslchre
und ist mit dem Dichtdienste sehr
nahe verwandt . Das Ab - und Zunehmen des Mondes ist
in zwpn Zwergen Nyi und Nithi ( neu und voll ) versinn¬
licht , über die Mani herrscht 8?). Die Kinder Bil und
Hiiihi sind ans der irdischen
Welt ihnen beigegeben,
und diese vier Wesen bedeuten im hieinen Mondeswech*el dasselbe , was . im grüfseren Tag - und Nachtwechsel
Mott , Dagr , Söl und Mäni .
Darum haben auch jene
88) Wir schreiben
Neu mond . der Begriff Neu hat aber
hier keinen Sinn , das Wort ist ein Beweis , wie religiös®
Namen im Leben und der Spracht ’ foridauern und falsch
verstanden
werden , wenn ihre wahre Bedeutung
nicht
mehr bestellen darf . So wurde der Ziwerg Ney
durch
den schiefen Begriff 1Neu
ersetzt.
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beiden noch die grüfscre Abstammung
vom Riescnge"t'hlecht , indefs Nyi und Nitbi von den Zwergen berhommen , die selber schon eine ärmliche Geburt dcrRieFen sind .
Vidfinnr , Byrgir und Rimul haben unbekannte
Bedeutung , Sä'gr heilst aber ein grofser Wasserkrug
'•nd bildlich auch das Meer , Bil und Hiülii sind die ab¬
wechselnde Leere und Fülle , nach dem Volksglauben
'he Flechen im Monde . Es ist nicht zu läugnen , dafs
hierunter des Mondes Einllufs auf das Meer , auf Ebbe
UT)
d Flut verstanden sey , und liieraus eine Verwandtschaft
dieses Gestirns mit dem Wasser und dem Feuchten über¬
haupt hervorgehe.
Je weiter sich die planetarische Schöpfung entwickelt,
desto deutlicher tretten die Anzeigen ihres endlichen Un¬
terganges ein , das sind die beiden Wölfe , die Sonne
"nd Mond verfolgen und zuletzt fressen werden . Der
Morgenstern ist Ilati , des Mondes Verfolger und Verschlinger , weshalb er den Beinamen Mäna -garmr führt,
hlr ist im Kleinen schon ein deutlicher Vorbote des Welt¬

untergangs , wie er gegen das Leben einzelner Menschen
Wfithet , so werden am Ende der Tage die Wolfsnaturen
Regen alles Leben streiten . Die blutige Ursache der Son¬
den - und Mondsfinsternisse
ist immer wieder das Bild des
Geltendes , und noch jetzo ist es teutscher Volksglauben,
^afs drei Tage der Sturmwind
geht , wenn ein grofser
Verbrecher
gehenkt wird oder sieb selbst ermordet.
VVie uralt und heidnisch sind daher so manche Züge des
Volksglaubens , wie grade dieser , der bis in die Schöpfungs8s ge zurück
gebt , wo die Sturmwinde
kommen , wenn
Managarmr die zum Tode bestimmten zerreifst . Dies
hat ohne Zweifel auch Bezug auf die Scelenlehre , worin
Mond gewifs sehr bedeutend erscheint , so wie auf
d' e Todesverachtung
, die eben so wie die grofsartige
^ee , dafs in der Schöpfung schon der gewaltsame Tod
8*‘gründet ist , Bewunderung
verdient . Der Abendstern

3 So
Sltöll , der Sonnenverschlinger
, ist seinem Namen nach
ein unerklärtes Wesen , aber der Sache nach ein kleine*
Bild 'vom Fenrir , der den Othin verschlingen
wird«
Darum heifsen auch beide Wölfe Fenrirs Binder , ihr 1*
Mutter ist das Riesenweib (Gygr ) und ihre llaimat dcf
/Eisenwald (Järnvidr ). Wolf und Eisen sind den Götter 11
feindselige Dinge , so auch dem Menschen ; Geburten
unorganischen
Riesenwelt &IJ).
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§. 62.

„Die

Asgart

und

Götter

bauten

die

goldene

alsdann

Zeit.

eine Brücke

von der

Erde zum Himmel , von ihnen Bif - ravst , von den Men¬
schen Regenbogen
genannt . Sie ist das kunstvolleste
und stärkeste Werk , dreifarbig , aber der rotho Streite '1
in der Mitte besteht aus brennendem
Feuer , damit d'0
Bergriesen
nicht in den Himmel steigen . Auch dies e
Brücke wird am Ende der Tage vergehen . Die Götter
machten mitten in der Welt die Burg Asgarthr , die sie
und ihr Geschlecht bewohnten und von wo aus sie In der
Luft und auf Erden

grofse Thaten verrichtet

Wl
).

Mitte»

88) Hati heifst wahrscheinlich
Hasser , Ilrodvltnir ist ein Bei"
numen Fenrirs , den Sköll wissen die isländischen Gelel » '
teil selbst nicht mehr zu erklären , vgl . das Wörterbuch
zum zweiten Bd . der alten Edda u . d . W . Majer S. 7h*
macht eine Nebensonne
daraus , ich weifs keinen Gri " »!
dafür ; annehmlicher
ist die Bedeutung Fuchs,
das Wort
ist fremd und könnte von Schakal
herriihren.

.90) Es kommt vielleicht Vielen auffallend vor , dafsMid/> rt
vor Asgart erschaffen sey , allein darin stimmen die Vö'
luspä Str . 4. und Damis . 8. völlig überein . Augenschein'
lieh hat die geschichtliche
Bedeutung
Asgards , die ich
untenanfuhren
werde , darauf den gröfsten Einflufs ge '
habt , daher auch . das ungeschichtliche
Midgart wichtig" 1^
erscheint.
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der Burg war ein Ort Ithavöllr , wo sich die Götter
"versammelten und zuerst einen Hof zimmerten , worin
fcvvölf Plätze waren ohne den Hochsitz Othins . Dies ist
,n

das beste und gröfste Haus auf Erden , innen und aussen
Gold und die Menschen nennen es Glathsheimr . Der

"Von

0ndere Saal , den sie machten , gehörte den Göttinnen,
Und wird von den Menschen Wingolf genannt .
Der
Hochsitz Othins stand auf dem Platze Illithscialf , von
'vo aus er alle Welt und jedes Menschen Thun durch8chauete und alles verstand , was er sah . Darauf mach¬
ten die Götter Oefen , schmiedeten Hammer , Zang und
■Ambos und anderes Werlizeug , darnach schmiedeten sie
Erz , Stein und Holz , und hatten so viel von dem Erze,
das Gold heilst , dafs aller Hausrath von Gold war und
*Oan diese Zeit auch das goldene Alter nennt . ' Sie
8pielten fröhlich im Hofe und hatten heinen Mangel an
Hold , bis drei gewaltige Iliesenmägde
aus Jotunheim
kamen “ ?*).

91) Völuspä Str . 8.
| Tefido i | tüni , | teitir voro ,
| var theim I vettugis 1 vant or gulli.
Diese Stelle gibt zu langen hlrörterurigen Anlafs
die ich
berühren mufs . At tefla heilst nach gewönlicher Mei¬
nung auf dem Brett spielen und stammt von dem lateini¬
schen tabula.
Im Altteutschen heilst es dopelen
und
Scherz im Glossar erklärt Doppelspil durch Schach , aber
nach den Bildern in den teutschen Denkmälern
Lief . I.
Tab . XV . Bld . 2. S . 2y. war es ein Würfelspiel , des¬
sen Namen jedoch immer von tabula
herkommt
, so
gut wie die Benennungen Schach z a b e 1 und Zabel über¬
haupt ( vgl . Tristan v . Groote S . 570. u . d . W . ) . Allein
ganz deutlich kommt dies lateinische Wort in der Völuspä
Str . 61. vor, wo gullnar töflur
der Accus , plur . von
ta fla und dies eine Ableitung von tabula ist . Zwar steht
es nicht im Stabreim und so könnte es ein früheres Wort
verdrängt

haben , so aber ist es ein Zeichen

, dafs diese
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Die herrliche
Itlee von der Entstehung des Heget 1'
hogens , •welche der biblischen nichts nachgibt , ist w11’"
der von der Weihsage begleitet , dafs die Götterhrück e
am Ende zerbrechen
wird . Man sieht sie ja in diesen 1
Leben oft nur stückweis und darum heifst sie die zi['
ternde und behende Brüche ( Bif röst ). Aber licht und
feurig ist sie , wie jedes Werk der Götter , und die Ge¬
witter sind hiernach
ein Vorbild des Weltuntergang 5,
Wenn die schwarzen fliesen , die den Himmel stürmen
wollen , mit dem blitzenden Donnerhammer
zerstreuet
sind , dann zeigen die Götter die Brücke zum Trost den
Menschen , aber am Ende der Tage wird kein Regen'
bogen auf den lelzten Sturm des Himmels folgen . £ 5
wiederholt sich beim Gewitter im Kleinen , was bei den
Erdschüpfung
im Grofsen erschienen , als die Götte 1’
durch Ymirs Mord die Riesenkräfte
zertheilt hatten , so
stellten sie ihre Verbindung
mit der Erde durch jcn e
Brücke dar , und so bleibt sie bis zum Weltuntergang
der Weg , auf dem die Götter zur Erde niedersteigen
und fortwährend
unter den Menschen wandeln und win¬
ken , aber auch der Rückweg der Seele zu ihrer gött'
liehen Ifaimat . Daher greifen die Götter so unmittelban
Gesätzer der Völuspu Umdichtungen
aus der christliche' 1
Zeit , etwa aus dem Anfang des elften Jahrhunderts
sindEben so müssen die vier letzten Verse der Str . 24. als Zu¬
satz christlicher Zeit angesehen werden , wie es Afzeli" 5
in der Uebersetzung , aber nicht Rask in der Ausgabe gethan . Denn nur ein Christ konnte die Walkyrien
FlerianS
Nonnen
heifsen . — Sodann möchte ich im zweiten obi¬
gen Verse 6 r gulli in der Bedeutung
von urgulli lese' 1
und also erklären : sie hatten noch keinen Mangel oder
Fehler aus Gold , d . h . der durch Gold verursacht
war,
mit andern Worten , sie waren noch frei von Begierde
und Habsucht und ihrem Verderben , welches erst übe*1
sie kam , als sie durch die Riesinnen das Gold kennen ur>d
lieb gewinnen lernten.
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menschliche Lehen ein , besonders Othin unter vie■crlci Gestalt mul Namen , und der Umgang init den
Göt*ern ist eine häu/ige Gunst für die Menschen .
GewisserMafsen liegt auch schon eine Seite vom Wesen des Gottes Thor
in der Lehre von Bifröst , Er ist der Riesen
RäTksier Feind , die Wolken aber sind Riesenhinder,
^rum auch Thor der wolkentheilende
Blitz, und Donner,
Ü«r sie als Regen herab wirft . Wasser ist also
nach
Menschlichen Begriffen
das irdische Riesengeschlecht,
Ü;'s immer gegen Himmel strebt und immer wieder
herab
shirz.t. In der Seelenlehre kommen diese
Gedanken zur
Etlichen Anwendung , was hier einsw eilen angedeutet
«ey.
)ns

Asgart ist ein deutliches Beispiel , wie die Sage re^ §'üs und geschichtlich
aufgefafst worden . Im eigent^iehen Sinn ist diese Götterburg der Thierkreis
und die
K"ölf sitze der Götter die zwölf Zeichen , zu denen
freiOthins Hochsitz nicht gozält wird , weil er die pla¬
nerische
Einheit ist . Die Äsen erscheinen also hier als
^ eit götter in Bezug auf die Erde , darum ist dies
Ge¬
walt eine spätere Entwickelung
ihres Wesens , da sie
früher Zeittheiler für die planetarische
W’elt überhaupt
' ''ären .
Jetzt werden zuerst die Namen der irdischen
Zeiträume , zuvörderst
das goldene Alter , aufgeführt,
*' Un ist
auch die Rede von Erz , Gold , Werkzeug,
fr ° lw und llausrath , womit Asgart und seine
Göttcrhöfo
^eüaut wurden .
Das war Alles noch nicht bei der
^ch(5pfung von Midgart , welches gradezu aus Ymirs
Glieentstanden . Asgart ist nun das unmittelbare VorÜd für der Menschen Wohnung . Wie die Götter
vor
Rirchen bauten , so ist auch dies die erste Pllicht
*ür den Menschen und nach dem Muster der
göttlichen
^ ° diakalkirchen mufs auch der Mensch die irdischen
auffriliten . Weil die Urbilder dieser heiligen Häuser im
^ •ninjel sind , so baute man auch die irdischen
aufHügel,

Berge und überhaupt
auf die höchsten Stätten menscb'
lieber Wohnsitze . Sie sind von Holz und Stein , die se
nnbedecht , jene aber hoch in die Luft gebaut und tnlt
einem freien Platz und Zaun umgehen . Welche grof s®
Bedeutung die Bäume in dieser Religion haben , wird u° '
ten erhellen , und
so darf ich nach diesen Thatsache 0
wol schon andeuten , dafs in der Schöpfungssage
vo’1
Asgart die Grundlagen
der im Mittelalter so grofsart 'o
ansgebildcten
gotbischen oder teutschen Bauart entbal'
ten sind , ein Gedanhcn , den ich liünftig weiter ei Örter*1
werde ,)2)Der Gedanken

des Lichtes wird «fast in allen Werbe 11

der Götter offenbar , denn darin besteht ihre Schöpfe *''
ltraft , daher denn auch die Götterwohnung
ein Ort de®
Freude und des Glanzes ist (Glathsheini ). Aber wie <3,c
Namen oft einer älteren Sprache angehören und bedeut'
los im Norden dastehen , so bann man auch Vingölf nicht
genügend erklären , worin einestheils wol der Begri^
Weiberhaus
liegt , das Itliafeld aber klingt noch frei 0'
der , und endlich heifst es in einem Zusatze von Asgai ’ti
„das nennen wir Troja
“ . Jenes
ist also der göttlich®
oder religiöse , dieses der menschliche oder geschieht'
liehe Namen , und so verkörperte
sich im Norden wie be1

S2)

Völuspu Str . 7. lieifst es
!
their er | lmvrg ok | liof | hä timbrotho,
die jüngere Edda Däin . ll . nennt die Götterwohnung b ° ^
denSaal der Göttinnen havrgr
als eigenen Namen . h1
dein Glossar der alten Edda Bd . II . S. 6a7. wird liavif 1
durch ara , idolufn
lapideum
oder
delubruU 1
übersetzt , liof durch f a n u m tectiim erklärt , und
mehreren Stellen naebgewiesen , dafs havrgr ein stein fr'
ner Opferaltar sey , was sonst auch Ilünenbett und deißb
heifst und wahrscheinlich mit den celtischen ltokkesteiU el1
zusammen hangt . Das fränkische liaraliu in ist dass6*'
be , doch das gehört in andere Forschungen.

\

'
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’^en südlichen Teutschen die Götterburg
in eine mensch^'cbe Stadt , auf der , als auf geschichtlichem
Ilinterßtunde die Stammsagc
der teutschen
Völker beruhte.
■^sgart war <]**>Lichtstadt und Troja erscheint in den Sa¬
gen
immer als die letzte Eirinnerung der teutschen Völ^ier an ihre Verwandtschaft
mit vorderasiatischem
Licht^'enste und an ihre früheren Stammsitze in Asien , es ist
'iaher das menschliche und geschichtliche Asgart , woraus
^thin und die Äsen nach .dem Norden ausgezogen , und
Ilac hdem
man es einmal geschichtlich
aufgefafst , so
^° nnte freilich durch wandernde Waräger das nahe Cons*antinopel selbst für das alle Asgart und das zerstörte
^i 'oja gehalten werden , wie es in der Ynglinga Saga und
1,11 Saxo gramniaticus
geschieht . Nach einer oben ange¬
führten Stelle (S. a53 .) floh Othin vor den Körnern . Mit
Übergehung
der submischen Erklärung
bemerke ich,
^afs , da lang im Mittelalter die Griechen
noch immer
^i *mer genannt wurden , weil sie zu deren Reiche ge¬
lten
, selbst zu der Zeit noch , wo schon Waräger an
Hofe dienten , so mag wol Othin aus Troja vor
^ en Griechen geflohen seyn , und so frage ich nun , hat
^es nicht Zusammenhang
mit der Sage vom trojanischen
Stiege ? Werfe man mir nicht vor , dafs ich den nordi8c hen Nachrichten
ein zu hohes After einräume , ich sehe
Grund nicht ein , warum Othin in den mithridati8c he n Kriegen
entflohen
sey .
Die Teutschen waren
^ 'ehtdiener , die Trojaner und Kolchier auch , aber die
Argonauten und die Griechen vor Troja sind lauter Was«
Se fwesen , in diesem Kriege
ist die Spaltung zweier von
^ r Hnd aus verschiedenen
Religionen ausgesprochen , —
^° ch das sind Forschungen , wofür hier der Ott nicht ist
l>nd meine Kenntnisse nicht hinreichen ?'J).

^3) Ueber den trojanischen und thebanisclien Krieg und den
Argonautenzug, welche mit den teutschen Sagen auffal«
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§.
Schöpfung

63.
der

Zwerge.

Je mehr sich die Entwicliclung
der ' Erdschöpfung
dem Ursprung des Menschen nähert , desto kleiner wird
der Untfang des Dualismus oder des Gegensatzes , in de®
die kleine Welt , der Mensch beschränkt ist . Die Götter
werden aus zwo Ursachen , weil sie mütterlicher
Seit®
•von den Riesen stammen und Schöpfer sind , immer mehr
in die Materie herab gezogen , die immer als Weib und
als falsches Licht , d . h . als Schönheit erscheint , wodurch
sie das wahre Licht , die Götter täuscht und zu sich ver¬
führt . Immer deutlicher
tritt jetzt der Satz hervor:
alle Schöpfung ist Zeugung , diese besteht in der Verei¬
nigung des geistigen und materiellen Lichtes , des Man¬
nes und Weibes , der Grund dieser Vereinigung
ist di®
Schönheit des Materiellen , welches den Geist täuschet
und verführt . Dieser Zustand heifst Liebe , darum ist
das menschliche Leben in Liehe und Leid befangen , ein
Gedanken , der vorzüglich bei den südlichen Tcutschen
recht grofsartig
ausgcbildet
dasteht .
Zuerst erschien
den Göttern das Materielle schön , das falsche Licht hat
sich aber allmälig in jenen Goldmann Avtbr verkörpert,
dessen falscher Metallglanz mit der Sonne zu wetteifern
strebt und den die Götter im goldenen Alter lieb gewon¬
nen . Harmlos spielten sie damit , ohne Verlangen und
Sehnsucht , und erst durch die Riesenmägde wurde das
Gold den Göttern und allem , was nachher
erschaffen
wurde , verderblich . Nun erwachte Verlangen und Hab¬
sucht , und mit den Riesenjungfrauen
wurde das V &lh
lend zusammen hängen , wird ein gelehrter Freund sein«
Forschungen bekannt machen , die mehr Licht Uber die
Religionsgeschichte verbreiten , als ich mit meinen An¬
deutungen geben kann.

dev Zwerge erzeugt und des Menschen Erschaffung erst
folgenden Zeiträume möglich . Die Urliunde erzält
Hfl’ralich : „ Die Götter setzten sich nach Bekanntschaft
*iiit den Riesinnen auf ihre Hochstüle , und erinnerten
sich , wie die Zwerge im Staub und in der Tiefe der
Erde , wie Maden im Fleische entstanden , denn sie wa¬
ten zuerst Maden im Fleische Ymirs . Jetzt aber beha¬
gen sie durch Bcschlufs der Götter Menschenwitz und
Menschengestalt , haufsen aber doch in Erde und Stei¬
nen .“ Weil also die Götter zu schmieden anfangen , d . h.
Weil sie die Kleinode der irdischen Welt erschaffen , so
toüssen sie mit dem Gold umgehen , dies führt die Riesinnen herbei , diese gebären die Zwerge und deren Ge*chä' ft ist Metalle und Edelsteine in der Erde zu machen
Und zu verarbeiten . Diese Gedanhenreihe
hängt rothwendig , wie Ursache mit Folge , zusammen und gibt fol¬
genden Betrachtungen
ihre Richtiglieit . Auf der höch¬
sten Stufe des unorganischen
Lebens stehen die Edel¬
steine und das Gold , Kristallisation
ist die Blüte , Gold
das Licht des unorganischen
Lebens nach teutscher Glau¬
benslehre . Daraus liann aber der Mensch nicht hervor¬
gehen , und die Schöpfung der Götter in Stein und Me¬
tall bringt nur die Zwischenwesen , die Zwerge hervor,
die darum menschliches , d. h . organisch wirkendes An¬
sehen haben , weil die Religion den Lebenstrieb
der un¬
organischen Körper , der sich in den Krystallen offenhart,
Snerhennt . Aber Edelstein und Gold hatte sehr ver¬
schiedene Wirhung , während der Besitz eines solchen
Steines zum Siege in der Schlacht verhalf , während er
das Unsichtbare enthüllen honnte und überhaupt ein Bild
des guten Lichtes war , so wurde der Besitz des Goldes
ttnmer verderblich , das Eisen habe ich schon oben als
feindliches Din ^ nachgewiesen , und so darf ich wol den
Satz hinstellen , Metall war ein Bild des bösen Lich-

V.
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tes 9,i) . Der edle Stein war also der organischen Lebensthätigheit des Menschen befreundet , nicht aber das todte
Metall . Aus all dein ergeben sich drei grofse Ideen , die
mit den religiösen Namen Zwerge , Alfen und Menschen
bezeichnet
sind , und also zusammen hängen : Wie n*
der unorganischen
Natur das gediegene , gestaltlose Me*
tall die Grundlage der Körper , die Krystallisation
aber
die höchste Lebensstufe
des Unorganischen
ist ; so auch
ist das gestaltlose Wasser in der organischen Natur die
Grundursache
alles Wachsthums , und die Pflanze di«
höchste Vollendung
dieser Körper ; und so ist in de 1’
thierischen Natur die Schlange ( der Drache ) die Grund¬
lage aller lebendigen Wesen und der Mensch (eigentlich
der Held ) die höchste Vollendung dieser Reihe . Glaube
man nicht , dafs dieses zu gelehrt gefafst sey , die Name»
der Zwerge , Alfen und Menschen waren doch gewif*
nicht sinnlos , und es ist ja Thatsache , dafs der Bergbau
und die Zeugschmiedhunst
von jeher beim teutsche»
Stamm am allervollliommenstcn
gewesen , wozu doch so
ungewönliche Kenntnisse gehören , dafs man sie weder
hei einem rohen oder Hirten volhe , sondern nur bei eine *’
einsichtsvollen

Priesterschaft

ligiösen Bestimmungsgrund
erst ins Leben rief.

suchen darf , die durch
jene wichtigen

Gewerbe

re¬
z »'

Hieraus begreift es sich nun , warum in den Heide »'
liedern die Zwerge und Ellen so bedeutend mitwirhe »»
warum die Helden mit ihnen verwandt sind und die Men¬
schen mit ihnen zusammen leben , wovon Sagen u »^
Märchen voll sind . Zaubersteine , Gold , Schmuck , W a^'

94) Von siegverscliaffenden Steinen ( Sigursteinar) erzält d,e
Willi . S. K . 25. »6. Bekannt

sind die Zauberringe

, dere»

Edelsteine immer zu den höchsten Kleinodien gehörte»'
Die Gewittersteine haben hielier auch Bezug.

^en und dergl . kommen von den Zwergen , denn sie sind
die kunstreichsten
Schmiede , aber ihre Geschenlie sind
ln*mer verderblich , weil sie in Gold bestehen , auf den»
der Tod und darum auch der Fluch liegt . Im unorgani¬
schen Leben sind sie greisere Kräfte als der Mensch,
die unterirdische Zauberei und Weisheit ist in ihnen , sie
durchziehen als Metall - und Erzadern die Gebirge ( Ma¬
den in Ymirs Fleisch ) , schallen und wirken im Dunklen
T>el und stark , aber ein Sonnenstral tudtet sie und au»
lag beherrscht
sie der Mensch . Immer erscheinen
sie
lrn nordischen
Glauben als Zwischen - und Mittelwesen,
nie als Götter , aber in solcher Menge und so verschie¬
dener Anwendung , dafs die Lehre von ihnen eine der
schwersten des nordischen lieidenthums
ist . Zwen Mei¬
ster Möthsognir und Durinn stehen an der Spitze , dieser
herrscht über die Erdzwerge , jener über die Steinzwerge.
Allein es gab noch eine dritte Art , die von Svarins Hü¬
gel nach Avrvang in Joruvöllr
kamen , woher auch die
Lovarr stammen . Nun werden in jeder Art viele Namea
aufgezält , wovon die meisten noch unerklärt , gewifs
"viele auch unerklärlich
sind , was man schon aus den
Verschiedenen
Lesarten
der cddischcn
Handschriften
achlicfsen darf . Dazu kommt , dafs die jüngere Edda in
diesem Stücke keineswegs
mit der Wöiuspah
überein
stimmt , sondern theils veränderte , tbeils mehr Namen
gibt , welche sie ebenfalls verschieden von der Wöiuspah
Hach den drei Arten vertheilt . Sodann sind nicht nur
Alfen in dieser Zwergenliste mit aufgclührt ( Alfr , Gandalfr , Vindälfr ) , sondern auch die Namen zweier llirsclu»
auf der Esche Yggdrasill ( Däiun , Dvalinn ) , und eine der
Schlangen , die unter ihr liegen (Moinn ) , werden hier
den Zwergen gezält , selbst der liecht Andvai 'i mit
seinem Vater Oinn , der Zauberring
Draupnir und die
^öttemamen
Huri , Yili , liar und Yngvi kommen unter
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den Zwergen vor 55) , Dennoch ist das Verzeichnis
nicht
vollständig , es wird z . B . Fjalar , ahcr nicht Galar erwähnt , und ohnehin zälcn die Kenningar bei Resenius
zwei und neunzig Zwergennamen
auf , die Wöluspah und
jüngere Edda nur vier und achtzig , woraus zusammen
genommen doch hervorgeht , dafs die Z wergenlehre schon
in den Quellen etwas verworren ist , was entweder ihrer
Fremdarligheit
, da sie wo] durch finnischen Einflufs viel*
fach bestimmt worden
( vergl . oben S. 5a . 54 . 64. 3o8 .) >
oder ihrer zu schweren Fafslichheit , da sie unläugbaf
in die Geheimlehre
hinein geht , zuzuschreiben . Man
darf indefs aus dem Verzeichnisse
schliefsen , dafs jeder
Mittelzustand
in der unorganischen
Natur durch den
Namen eines Zw’ergs bezeichnet , diese mit den Alfen ver¬
wechselt und selbst die Götter , wenn sie als Vermittler
erscheinen , in die Ordnung der Zwerge herab gezogen
werden . Es gibt also eine Erniedrigung
der Götter und
Verwechslung
der Zwischen wesen . In der ersten Ord¬
nung werden fünf und dreifsig Staubzwerge genannt , die
acht ersten sind die beiden Mondesluäfte
Neu und Voll»
die vier Himmelswächter
Ost , West , Süd , Nord , der
Charakter des ganzen Geschlechts Althjöfr ( der Alldieb)
und der eine Tggdrasils - Hirsch Dvalinn , die übrigen
sehr unbekannt ; das Vcrzeichnifs
schliefst mit Nyr und
Nyräthr , Reginn und Räthsvidr , wovon jene mit den

i)S) Resenius

hat in seinen

Ausgaben

der Wöluspah

( Hafn-

16(15. 1673.) die Zwergennamen erklärt , aber oft sehr
willkürlich , daher ich ihm nicht folgen kann. Zu bemer¬
ken ist , dafs nach dem Grimn . m . 31 und 53. Othiu die
Namen zweier Schlangen unter Yggdrasill , Ofnir und
Svafnir annimmt und als ihr Vater erscheint ; da nun die
Schlange Möinn auch als Zwerg vorkommt , so ergib*
sich daraus ein Zusammenhang , der noch nicht erklär*
ist . Majer ’s Uebersetzung der Wöluspah ist in der Zwei 1'
genlehre von Str . 10 — 17. oft verfehlt.
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Mundeszwergen Zusammenhängen , diese allgemeine Ideen
^ ei' ganzen Ordnung sind . Eineslheils geht cs hier auf
heilige Zal 36 hinaus , welche verzehnfacht die TagesSs®l des Jahres
gibt , anderntheils
sind diese Zwerge dia
Dämonen , welche die Nächte von einem Neumond zum
ändern abwechselnd beherrschen . Darum fängt das Ver2eichnifs mit dem Neumond (Nyi) an , die zweite Nacht
teilst aber Vollmond , und da die Zwerge der Weitge¬
henden auch Gegensätze
sind , so wäre das Gleiche bei
den übrigen Namen zu vermuthen und anzunehmen , dafs
ahweehselnd verwandte , aber verschiedene
(menschlich
ai*fgefafst , günstige und ungünstige ) Zwerge die Nächto
des Mo nats regierten . Der letzte , Nyräthr hätte nun
den Namen , weil er den Neumond wieder herbeiführt
°der das Wachsen des Mondes befördert . Reginn w äre
die regierende und wirhendo Kraft und Räthsvithr , der
■Rathwisscr , die Einsicht und Weisheit . Diese werden
voi'zugswcis Reltltar , Rechen genannt , dies erinnert an
das Heldenlied uud Reginn ist in der sigurdischen
Hel¬
densage der hauptsächlichste
Zwerg und eben so heifsen
die iGötter . Also ein inhaltvoller
Namen für die Ver¬
mittlung der Götter und Menschen . Dafs übrigens dies«
Zwerge Zwischenwesen
in Zeit und Raum sind , be¬
weisen die Namen Nyi und Nithi , und die Wächter der
^Veltgegenden W).
In der Ordnung der Steinzwerge
Reicht die junge Edda von der alten zu sehr ab , als dafs

96) In Oersted’s Orersigt S. 29. werden die Zwerge flir Ele¬
mentargeister angesehen , und mehrere ihrer Namen er¬
klärt . Dag -finnr wäre der Finder des Tages , Delling wird
mit AijA/o
; übersetzt , Eiomi durch Glanz , Blindvid , der
Blendende , Dulinn der Verbergende (diese fünf kommen
nur in den Kenningar vor ) , Liir ist die Farbe , Gioi der
Glimmende , Loni der Wasserhcwubncr , Dvalinn der
Schlaf - und Ruhegeber , Avrvangr der Lelnn u . s. w.

ich nur eine Ycrmutbung
über ihre Bedeutung aufstellen
dürfte , so zält auch Snorri elf Zwerge zur dritten Ord¬
nung , die YVüInspah hingegen zwei und zwanzig , die
darum nicht mehr erklärlich sind , weil sie auf einer Sage
beruhen , die schon zu Snorri 's Zeit höchst wahrschein¬
lich vergessen war . Die Wüluspah sagt wörtlich : „ es
ist Zeit , die Zwerge unter Dvalins Leitung den Menschen¬
kindern zu der Lofars zu zälen , welche suchten von»
Steine des Sales den Sitz der Aurv/mger
zu den Jörofeldern “ ; Snorri petzt aber statt Salcsstein Svarins Hü¬
gel , Rash bleibt hei der Lesart der liöniglich dänische»
Handschrift stehen (die den Lofar zu einer Mehrzal von
Zwergen macht ) , obschon zwo andere gute Hdss . mit
der Yöluspä ganz überein stimmen , und Afzelius über¬
setzt jene Stelle : „ es ist Zeit , den Menschenliindern
Dvalins Zwergenschar
vom Lofar abzuleiten , die aus der
Erde Fels und Sumpf sich bis zu Jorovall hinauf arbei¬
teten “ ^ ). Die
Aurvangar sind freilich dem Wort nach
die Kothfelder , aber Avrvängar , wie in der jüngeren
Edda steht , bann auch Pfeilfelder heifsen , und Jöruvöllr
bedeutet Schlachtfeld . Dennoch ist damit nicht erblärt,
was Lofars Zwerge sind , warum Dvalinn , der im Yerzeichnifs
untergeordnet
erscheint , diese Zwerge be-

D7) Völuspa Sfr . l4.
Mal er , | dverga 1Dvalins
|
üthi
| Ijöna hindern til | Lofars telja,
their er | miIiii fra | Salar - steini
| Aurvänga sjöt fii | Jdrovalla.
Afzelius S . 3 . Übersetzt:
Tid itr leda fran Lofar Dvalins
Dvtrgn ■skara , mennisko - barnom :
’
de som nr jord ^ns herg och träsken
Koka sig »pp til Jnrovallen.
Majer hat die Stelle ganz falsch Übersetzt . obschon , si®
richtig iu beiden Ausgaben des Resenius steht.
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herrscht , und warum sic vom Tcmpclstcin
( Salarsteinr)
sich auf die Kolh - oder Pfeilfelder
des Schlachtfeldes
hinauf schwingen . Die Stelle bleibt also dunhel , wie
die ganze Zwergenlehvc überhaupt , obschon aus dieser
lni Verfolg mancher tiefe Gedanlten , z. 15. vom goldenen
liegen ( Draupnir ) u . s. w . erhellen wird.

§. 64.
Schöpfung

des

Menschen.

Jetzt erst hommt die Wöluspah an die Schöpfung
des Menschen , und ich mufs im voraus bemerhen , daf»
in dieser Lehre alle teutschen Völker überein stimmten,
daher sie ohne Zweifel eine der wichtigsten war . Drei
nichtige
und liebende Äsen , lieifst es , kamen aus der
Versammlung an den Strand des Meeres und fanden zwen
Bäume , Esche und Erle , ohne Vermögen und Schicksalslos . Athem und Leben gab ihnen Othir, , Geist und Uühr igheit Hünir , Blut , Sprache , Schönheit , Gehör und
Gesicht Lodur , und die Äsen nannten den Mann Askr
(Esche ) , die Frau Embla (Erle , Eller ) , davon ist das
Menschengeschlecht
gekommen und innerhalb Midgart zu
lohnen bestimmt 9S).
Die Schöpfung der Elfen ist liier übergangen , was
sieh erst bei den Wanen erklären kann , dem ungeachtet
sind bei .Erschaffung
des Menschen jene drei Grundhrä 'fte , Lothur für die Joten , Ilönir für die Wanen und
Othin für die Äsen thätig , was sowol in die Zalenlehrc
Zurück geht , als auch den gröfsten Aufschiufs über die
eddische Lehre vom Menschen gibt . Aus der rohen un¬
organischen Natur sind die Zwerge erschaffen , mit dem
98) Völuspä Str . 17. 18. Gylfaginning , Dämis . 9. Ich habe
beiderlei Angaben in der UcberseUung
vereinigt , weil eine
die andere erläutert.
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verächtlichen Beisatze , wie Würmer im Ase , der Mensch
ist aus der organischen Natur , aus der Pflanzenwelt und
dem Wasser hervor gegangen , aus dem alles Organische
entsteht , seine Geburt ist unschuldig , er wird den Göt¬
tern nicht zum Verderben , wie die Schöpfung der
Zwerge . Es zeigt sich hier deutlich , dafs der Mensch
die kleine Welt sey , und da seine Bestandteile
und Ei¬
genschaften nicht von gleicher Abkunft sind , so tretten
auch deswegen in ihm die Gegensätze thätig hervor , und
so ist in der Schöpfung des Menschen schon die Sitteulehre begründet . Otbin gibt Athcm und dieser ist Leben,
Othin ist also der Odem und das Leben , er ist der Lcbenshauch , und der Athem die erste Thätigkeit
und
Aeusserung des Lebens , darum Othin der Schöpfer und
der älteste der Götter . Hönir , der den Wanen zum
Geissei gegeben wurde , also für diese steht , ist das
Wissen ( vit , W’itz ) und die Beweglichkeit
( hräring ) ,
also Wissen und Wollen , diese Thätigkeiten
haben keine
Schöpferkraft
mehr , denn diese wirkt unbewufst . Al¬
lein dies zweifache Leben kann für sich selbst bestehen,
und braucht noch nicht in die Erscheinung
zu tretten,
dies geschieht erst , wenn es sich mit der Materie ver¬
bindet und einen Leib annimmt . Darum sind alle leib¬
lichen Eigenschaften
materiell und kommen vom Lothur,
nämlich die Sinne , das Blut , die Sprache ( läti , Laut)
und Schönheit . Diese Güter können zu Grunde gehen,
ohne dafs des Menschen Erbtheil
von Othin und Hönir
aufhört , d . h . der Leib kann sterben , die Seele nicht,
ln der Weltschöpfung
liegt also schon die allgemeine
Seelenlehre , in der Menschenscliopfung
die menschliche.
Es sey hier einsweilen bemerkt , dafs ganz folgerecht
nach diesen Grundsätzen die Menschenseelen
zum Othin
kommen , die Wanen nicht untergehen , aber wol die
Joten . Blut ist in der thierisehen Welt dasselbe , was
bei den Pflanzen und Krystalleu das Wasser , darum ist

'
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^mirs Blut das Meer , die Sprache hat ebenfalls ihren
Gegensatz in der unorganischen
Natur , im Donner,
Sturm und Rauschen des Wassers , Gehör und Gesicht
^abenauch die Riesen , wie ich unten zeigen werde , und
als die höchste Vollendung dieser materiellen Kräfte und
Eigenschaften
erscheint das menschliche Angesicht und
die Schönheit . Diese besteht nicht in der Gestalt ., son¬
dern hauptsächlich
in der Farbe,
darum
gab Lothur
dem ersten Menschenpaar gute Farben ( litu gotha , Vö«
Espä 18 ) , was ganz in der teutscben Lichtreligion
ge¬
stündet
und selbst als Grundsatz
in die zeichnenden
Eünste unserer
Vorältern
aufgenommen
worden 9!)).
Eafs hiernach die teutsche Kunst ursprünglich
von dem
Glauben ausgegangen
und bestimmt worden , darf ich
Eier wol aussprechen , der Beweis gehört in die Kunst¬
geschichte , dafs aber auch unsre Sprache religiösen Ursprungs ist , mag hier grade das Wort Schönheit
an^eigen , welches dieselbe Wurzel ' mit Schein hat , also
das leuchtende auf Erden oder die irdische Sonne ist.
Jtt Schein liegt aber auch der Begriff von Täuschung und
Erug , wenn ich also schon hie und da die Schönheit das
falsche (d. h . materielle ) Licht genannt habe , so beruht
dieses ganz in der teutschen Lehre von der Schöpfung
des Menschen , so gut als meine andere Aeusserung , dafs
die Liebe , weil sie mit der Schönheit anfängt , in Tau¬
chung der Gegensätze (der Materie und des Geistes ) be¬
geht . Ich darf bei diesen alten Religionen niemals auf
•Jnsre jetzige Vorstellungsweise
Rüchsicht nehmen , son99) Ich will diese gelegeniliche Aeusserung nur mit einer Stelle
im Flos beweisen . Pfalz . Ilds . 362. Bl . 56 , a. b.
Das kam von vier Sachen,
Ane die nieman kan gemachen
Schone bilde kleine :
Golt , «über , gut geiteine ,
Schone
varwo
dai vierde.

346
dern habe nur darzulegen , wie , sich unsere Vorfahre '1
diese Verhältnisse
gedacht haben . Dafs ich in ihren»
Geiste ihre religiösen Ueberzcugungen
aufzufassen suche,
werden unten die eigenen Worte
der Minnesinger be¬
weisen , dafs aber auch die Wöluspah mit diesen überein
stimmt , ist nicht zu läugnen . Denn warum nennt sic die
drei Menschenschöpfer
die mächtigen
und lieben¬
den Äsen (avflgir oh ästgir Aesir ) ? Warum hominen
sie aus der Versammlung ? Warum sind die beiden Baum¬
stämme vor der Schöpfung scliichsalslos (avrla vg-lausir ) '/
Umsonst sind diese Angaben nicht , und alle d ^ese Bei¬
wörter stehen wegen dem Stabreime not h wendig
in
diesen Stellen und Rash hat darin heine andere Lesart
gefunden . Dafs die Zeugung die höchste Kraft und Thätigheit des Lebens in den drei Reichen ist , das wufsten
die alten Religionen
so gut als unsere Naturforscher,
und weil die Liebe der Zeugung vorhergeht , so sind
freilich die Menschenschöpfer
mächtig und liebend , diese
Eigenschaften
erhielt auch der Mensch , und hier ist die
Grundlage der erotischen Seite des teutschcn Glaubens.
Der Mensch ist ein Geschöpf der göttlichen Liehe , dieser
grofse Satz hatte für die Bildung des Lebens eine durch¬
greifende Wirkung und Wichtigkeit . Er 'ist aber auch
mit göttlicher Kraft ausgerüstet , w7eil er eine Emanation
der 'Weltliräfte
ist , die sich im Menschen verkörpert
haben , die aus der Versammlung , d . h . aus dem grofsen
Ring der planetarischen
Welt ausgetretten
und in de"
Illeinen Kreis des menschlichen Lehens einen Theil ihre«
Wesens eingeschlossen
haben 10u
) . Das Ungezeugte ist
dem Wechsel und Wandel der Gegensätze (dem Schick¬
sal ) nicht unterworfen , weil es nicht dieser Erscheinungs-

100) Dies bewältigt meine obige Vermulhung
förmigen Entwickelungen
der Schöpfung .

von den ring¬
S . 328.
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angehört , darum kommen die Bäume erst nach ihrer
lielcb ung in den Wechsel der Dinge.
Der Mensch ist also ein Baum , so haben ihn selbst
Wie grofsartig , umfassend und tief
dieser Gedanken von unsern Alten aufgcfafst , ausgebil¬
det und angewandt worden , darüber liefsen sich weit¬
führende Untersuchungen anstellcn und die merkwürdig¬
en Ergebnisse finden , wie sogleich das Beispiel der
Esche Yggdrasill zeigen wird.
die Götter genannt .

§. 65.
Yggdrasill

, dieNornen
und die Bewohner
der Esche.

Mit dem Menschen ist die Schöpfung im Grofsen voll¬
endet , und es beginnt nun die Wirksamkeit der Götter
auf das menschliche Leben , ihr Schicksal ist nun immer
ljn Zusammenhang mit dem Menschen , und dieser er¬
fährt im IUeinen dasselbe Lieb ’ und Leid wie die Äsen
Himmel . WTie nun dieses ewige Verhältnifs der
Menschlichen Abhängigkeit gedacht sey , darüber gibt
'be grofse Sage von der Esche Yggdrasill Aufschlufs.
„Der Hauptort und die heilige Stätte der Götter ist
hei der Esche Yggdrasill , wo sie ihr Gericht haben,
flies ist der gröfste und beste Baum , seine Zweige sind
über die ganze Erde ausgebreitet und stehen über dem
fli'mmel. Drei Wurzeln halten den Baum und gehen
sehr weit von einander , die eine zu den Äsen , die an¬
dere zu den Reifriesen , wo ehemals Ginnunga - gap ge¬
wesen , die dritte steht auf Niflheim , unter ihr ist der
Erunnen llvergelmir und die Schlange Nidhavggr be¬
sagt in der Tiefe diese Wurzel . Unter der R.eifriesen
W urzel ist der Mimirsbrunnen , der von seinem Eigen¬
tümer genannt ist , Klugheit und Menschenweisheit
(mannvit) ist darin [enthalten und Mimir trinkt jeden

548
Morgen in dem Giallarhorn
aus dem Brunnen .
D ,B
"Wurzel , die zu den Äsen geht , steht im Himmel , unter
ihr ist ein viel heiliger Born Urtharbrunnen
, wo der
Götter Gerichtsstätte
ist , und wohin sie jeden Tag über
Bifröst reiten . Ein schöner Saal steht bei diesem Brun¬
nen , woraus drei Jungfrauen
liommen Urthr , Werth and*
und Shulld , die dem Menschen seine Lebenszeit bestimmen und die wir Nornen heifsen . Deren gibt es aber
gute und böse , denn sie stammen theils von den Göt¬
tern , th . i ' s von den Alfen , andere von den Zwergen.
Sie liommen zu der Geburt jedes Menschen , und berei¬
ten ihm sein Schicksal , gut und bös , nachdem sie sind.
Jeden Tag befeuchten sie mit dem Brunnenwasser
und
mit dem Lehm oder Leimen , der umher liegt , dieEsche,
damit ihre Blätter nicht dürren und faulen . 1Das Wasser
ist so heilig , dafs alle Dinge , die hinein kommen , so
vveifs werden , wie die Haut , die zwischen der Schaalo
und dem Eywcifs liegt , die Skiall heifst . Von diesem
Baume fällt der Thau auf die Erde , der Hunängsfall ge¬
nanntwird , und wovon sich dieBiencn nähren . Diezvien
Vögel im Urtharbrunnen
heifsen Schwanen , von denen
diese Vögelgattung herkommt . “
Mit einem grofsen Gedanken beginnt die Sage , mit
der gerichtlichen Macht der Götter , denn das organische
Leben wird erhalten durch Ordnung und Recht , weil es
halb geistiger Natur ist , die sich selbst allein zügeln
und leiten mufs . Die Götter , als der geistige Theil der
Planetenwelt , sind daher auch die Richter ( Regin , altteutsch Rechen ). Der Begriff des Rechtes tritt erst in
der organischen
Natur hervor , das Unorganische
hat
kein Recht , ist blose Sache , gehört zum Riescngeschlecht,
das durch seine charakteristische
Treulosigkeit
den Ge¬
gensatz zu allem Rechte bildet , und woraus nun hervor¬
geht , dafs die Treue
die Grundlage
des Rechtes war.
Diese Tugend , die zu allen Zeiten von den teutschcn
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Völkern als »das höchste und nothwendigste des Lehens
ari gesehcn wurde und unläugbar grofsen F.influfs auf deu
Edelsinn des Stammes gehabt , mufs also einer der wicht'gsten Sätze der Sittcnlehre gewesen seyn , und die UrSa che seiner grofsen Bedeutung war der heilige Baum,
®üs dem die Ideen Treue und Recht sich als nothwendige Folgerungen ergaben. In der heiligen Esche beruht also göttliches und menschliches Recht , hein Wun¬
der also , dafs Stab , Halm und Baum in der teutschen
^echtssymbolik so vielseitig angewandt worden und sogar die gerichtliche Sprache in ihren Ausdrücken immer
auf Stab und Baum zurückweist 101).

10t ) Beispiele habe ich in den teutschen Denkmälern
L S . XV.
gegeben , und was ich dort S . X . über die Runen als
Baumzweige
gesagt , behält ebenfalls seine Richtigkeit.
Man darf nur auf unsre Sprache aufmerksam
seyn , uni
sich zu überzeugen , dafs die Idee vom Weltbaume so alt
ist , wie unser Volk selber . Wir sagen Stammbaum
und abstammen,
Stimme
heifst beim Ulfila Stibna
von Stab , weil bei den Alten staben
lesen heifst ; stif¬
ten kommt ebenfalls von Stab , der ursprüngliche
Begriff
ist , eine Anstalt so fest begründen , dafs sie wie ein gut
gepflanzter Baum von selbst fortdauert . Ueberhaupt
ist
das . Wort Stab eine der reichhaltigsten
Wurzeln
unsrer
Sprache
und beweist die Wahrheit
meiner Behauptung:
(Heidelb . Jahrb . 1820. S. 476. ) , dafs die reichstämmigsten
Wurzel Wörter Mythen
sind . Vergl . oben S. 307.
Noch mehr tritt die Baumdeutung im Nordischen her¬
vor . In den Kenningar ( Rask S. 15S. ) heifst der Mann
Weide , Mispel , Waid , Säule , Esche , Platane , Stab,
Dorn (vidr , meidr , lundr , thollr , nskr , hlijnr , stafr,
thorn ) ; das Weib ( S. 157.) Wald , Pfeiler , Säule , Birke,
Eiche , Linde (mörk , skorlha , stod , björk , eik , lind ) ,
und bei Resenius u . d. W . Kappar heiti wird versichert,
dafs man den Mann mit allen männlichen
Baumnamen
bezeichnen könne , z . R . Schwertweide , WafTenwald , Heer¬
säule , Furchtstab u . s/w.
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Es ist auch hier wieder die Idee der grofsen und
Meinen Welt durchgeführt , der Mensch ist eine Esche»
Yggdrasillauch
, der Tag das Jahr im Kleinen , Monatgötter sind die Äsen im Jahre , Stundengölter
im Tage»
überall Ordner und Richter in heiliger Zwölfzal . Dre*
Wurzeln , Brunnen , Nornen geben dieNeunheit
und dlfi
drei Schöpfer des Menschen , die damit zusammen hän¬
gen , ebenfalls wieder die Zwölfzal . Eine religiöse Zalenlehre läfst sich also bei dem teutschen Stamme nicht
lä' ugnen , sie tritt überall zu auffallend hervor .
Dcr
Stamm , aus dem das irdische Leben grünt und blüht»
zieht seine Nahrung aus drei Quellen , aus der Nacht»
der Erde , dem Himmel , d . h . das organische Leben ist
die Schöpfungsgeschichte
im Kleinen , jenen drei Quelle®
entsprechen
Niflheim , Ginnünga gap und Muspell . Di®
Nacht ist immer der Anfang der Dinge im teutschen Glau¬
ben , darum auch das Ende , denn sie bleibt , wenn Alle*
vergeht , weil sie die Idee des Nichts ist und darum auch
zu vernichten
strebt . Deshalb nagt ihre Schlange Nidhavggr an der Wurzel in Hvergelmir , der Drache ist
also das Nachtwesen , das vernichtende , böse , und auch
hier liegt wieder ein grofser Grundsatz der Sittenlehr ®*
Die wahrscheinlichste
Bedeutung von Nidhavggr ist näm¬
lich Neidhauer , was ganz dem Wesen dieses Drachen
entspricht , der aus Neid die Wurzel zerhaut , zerfrifst wi )>
Das Wort Neid ist oben ( S. a4r .) als -der Inbegriff alle?
Bosheit bewiesen worden , der Neid zerstört
also di®
Wurzeln des sittlichen Lebensbaumes , darum aber wur¬
den auch die Bösen nach dem Tode jener Ncidschlang®
zum Raube , und so geht aus diesen Gedanken , so wi®
aus dem Weltuntergang
, den die Joten veranlassen
und
102) Vergl . das Glossar , der Edda u . d. W . — Resen ’s Er¬
klärungen in der Völuspd von 11)65. zur Strophe llf. undi®
der Ausg . v. 1673. Str . 18. sind zu verwerfen.

sdbst darin zu Grunde gehen , die sittliche
hervor , dafs das Böse sich selbst vernichtet .
■
^ icht sind in unsrer Sprache vielleicht sehr
Gedanken
, und da aus jener sowol die Äsen
i

Wahrheit
Nacht und
verwandte
als Joten

nL‘rvor gegangen , diese aber die Lichtscheue
und Dun¬
kelheit behalten haben , so ist auch aus diesem Gedanken¬
los ihr Zerstörungstrieb
erklärlich.
Ueber den Brunnen der Nacht und der Riesen will

•ch im Verfolge
reden , hier ist der Urtharbrunnen
von
der gröfsten Bedeutung . Er ist ein Bild des Werdens
““ d der Geburt
schon seinem Namen nach und zwar
der organischen
zunächst der menschlichen Fortpflan¬
zung . Nicht nur das menschliche Leben überhaupt , son¬
dern auch das jedes einzelnen Menschen stammt von den
Göttern , denn der Urdarborn
ist im Himmel und dio
Äsen haben den Menschen erschaffen , es hängt aber mit
der Nacht und der Materie zusammen , denn Yggdrasills
Wurzeln gehen nach Nillheim und Ginnünga gap , drei¬
fache Kräfte wirken daher im Leben , Nornen , von die8cn gehört Urthr zum Riesengcschlecht
( Nillheim ) ,
Wertliandi zu den Äsen (Gap -ginnünga ) , Shulld zu den
Wanen ( Muspcllzheimr ) . Als Zwischenwesen
späterer
Entwickelung sind sie aber nicht unmittelbare , sondern
e»tferntere Emanationen jener drei grofsen Grundkräfte,
s,e stammen daher zunächst von den Zwergen und Al¬
fen , entfernter
von den Joten und Wanen . Die Zwischcnwesen , wovon die göttlichen Nornen berliommen,
6*nd nicht genannt , vielleicht liegt aber in ihrer ■unmit¬
telbaren Abkunft von den Äsen der gfofse Satz , dafs
der Mensch durch überwiegenden
göttlichen Einllufs ge¬
boren werde und nur mit diesem Uebermaafs göttlicher
Eeal 't den Anfechtungen
der Materie und der Gedanken
'Gderstehen könne , jedoch nur dann , wenn sie nicht un¬
mittelbar auf ihn einwirken . Die Ilülflosigkeit
des neuge¬
wonnen Kindes hat ohne Zw'eifel diese Ideen gebildet.
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Geburt und Weib sind unzertrennliche
Gedanke "»
darum weibliche Wesen die Wächterinnen
und Pfleg "'
rinnen des Geburtsbrunnens
und der Fortpflanzung*
Nornen sind ihrem Namen nach Nährweiber , Brunnen
und Brust , W' asser und Milch werden also im Glaube"
unserer Vorältern
verwandte Ideen gewesen seyn 103)‘
Aus dem Wasser kommt der Mensch , mit Milch wird et
ernährt , im Blute stirbt er nach dem Lehrsatz vom ge¬
waltsamen Tode , das Feuchte ist es , woraus das Lehe"
hervor - und wohin es zurückgeht , wie also die Norne"
am F.ingang des Lebens stehen , so die Walkyrien
a"'
Ausgang . Urthr , die Gewordene,
habe ich zum Rie¬
sengeschlecht
gezält , denn dies ist da6 älteste aller er¬
schaffenen Wesen , WTerthandi , die Werdende
gehört
daher zu den das Leben und die Wirklichkeit
beherr¬
schenden Äsen , und Skulld , die Z u k un ft zu den Wa¬
uen , weil diese nach dem Weltuntergang
übrig bleiben.
Das Wesen der Skulld ist daher sehr dunkel wie de*
Menschen Zukunft und wie die tiefen Träume , die nach
der Seelenlehre
zu ihr gehören
Die weisse Färb?
ist bei ihnen so sehr bedeutend , sollte das nicht Bezug
auf die Unschuld des Neugebornen
haben ? Der weisse
Leimen , womit sie die Esche befeuchten , ist doch sicher¬
lich mit der weissen F.yhaut zusammen zu stellen , die
grade dadurch , weil sie ein gezwungenes
und gesuchtes
Gleichnifs scheint , auf einen tieferen
Sinn hin weist»
103) Grimm ’s Edda

S. 50.

104) Das Wesen -der Skulld ist nämlich in der Völuspä Str . 20mit den Worten bezeichnet : | skdro d I skithi | Skulld

hina thrithju;

d . h. wörtlich : sie schoren am Scheit

Skulld die drille . Ob nun skdro durch zerrissen , schnitz¬
ten u . s . w. und skith durch Holz , Schlittschuh , Schiff’
v bord
und dergl . Übersetzt werden kann oder soll , das läftt
sich weder beweisen noch verwerfen , weil jene Wort*
eine verlorne Sage enthalten.
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nätn?ich auf die Geburt ( das Ey) und die Entwickclungsta’eise , wodurch die Emanationen erscheinen . Derweisse
Schwan hat daher auch eine weitläufige Bedeutung in
futschem Glauben , der weissc Vogel und die weisse
®yhaut gehören also nothwendig zum Urdarborn , und
Endlich hängt der Satz , dafs Alles im Urdarbrunnen weifs
^ird , mit der nordischen Lehre von der Wiedergeburt
Zunächst zusammen.
Die Nornen sind der Kreis , in dem das menschliche
tjeben wirbt , Urthr und Skulld sind die Anfangs - und
Endpunkte , Werthandi ist der weite Umfang , darum die
beliebteste der Nornen . Als Lcbcnskreislauf führen
auch das Schicksal des Menschen mit sich , darinn
Reifstes von ihnen , sie gründeten Gesetze , walten das
S>eben , sagen das Schicksal ,05). Dies ist eine dreifache
Wirksamkeit \ ind ich glaube , dafs die erste der Urthr,
*Se andere der Werthandi
und das Schicksal der Skulld
Sukomme. Es ist hier von Gesetzen die Rede , die für
die ganze Dauer des menschlichen Lebens fest stehen,
*om Naturrecht , wenn ich so sagen dar f , was für den
Religiösen Geist des alten nordischen Rechtes , verglichen
*Cit obigen Andeutungen (S. 34«).) immerhin sehr wichtig
,st. Leben und Wirken sind nach dieser Gedankenreihe
e, ns , die Äsen sind Lebensgötter , und nun ist auch eine
Bedeutung von Schicksal (avrlavg ) entschieden , es ist
^er Tod . Allein die Stelle enthält noch tiefere Gedanken,
^as Gesetz ist die Grundlage , darum wird es gelegt , in
nordischen Ausdruck lang lavgtho ist das viel deut¬
scher , das Leben besteht und wirkt in Freiheit und
Willkür , darum heifst es lif kuro , sie walten das Le-

105) Völuspä , 21.

thär |

V.

lavg

1 lavgtho, thär | lif kuro,

| alda bavrnom 1 avrlavg at segja.

'

23
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Len , der Tod aber als das Ungewisse bann nur durch
bestimmt werden , darum steht in der Vö'
Yoihersage
luspd : avr/avg at segja , das Urgesetz (Schicksal , Tod)
. Alles bezieht bich hierin auf die Zeit , die
ku sagen
einer Korne folgt auf die der andern und
Wirksamkeit
des Menschen beschränkt , darum
ist auf die Lebensdauer
,
aldabarn Zeitenwird dieser hier gewifs mitBedeutung
Gesetzlag®
die
sob » genannt . l )a nach der Wortstellung
der Todesbestimmung
als Bedingungen
und Lchenswal
Vorbeigehen , so folgt hieraus zuerst , dafs die Zukunft
seiner Freiheit z®
eines Menschen auf dem Verhältnisse
des Lebens beruht , die Zeit und
den Grundgesetzen
also darnach richtet , in wie fern
sich
^
Art seines Tode
durch seinen freien Willen ver¬
er die Lebensgesetze
höhnt oder geachtet hot , und zweitens , dafs von de®
, worauf ' doch wol die
der Geburlsstunde
Constellation
den gröfslen EinÄsen als Zodiakal - und Stundengötter
und das Schick¬
Lebenswal
die
fiir
viel
Hufs haben , sehr
Unstern der
jenem
von
und
,
sal des Menschen abhängt
die bösen Körnen
Geburt oder Zeugung hauptsächlich
in der Jolennorne
ist
scheinen . Ausserdem
herzurühren
Urlh die Lehre gegeben , dafs die Materie die nothwe »dige Grundlage der Planeten welt wie des Menschen , ihre
Kraft aber durch feste Gesetze gebunden ist , sonst we'
noch menschliche Leben bestehen
der das planetarische
könnte . Der Geist hingegen ist frei , gesetzlos und will'
besitzt , da aber dies®
luirlich , weil er Schöpferkraft
so ninfs auch der Geis*
,
kann
wirken
Materie
der
nur in
und gesetzlich wirken , sonst
seine Willkür beschranken
ist seine Zukunft nah und traurig . Ich mag diese Ge'
danken nicht weiter ausführen , w icwol sie alle als streng®
aus der Stelle der Yöluspä sich ergebe ®!
Folgerungen
nicht zu läugnen , dafs darin eine Lebens'
doch
cs ist ja
von seltener Tiefe und Grofsarligh® 1*
und Sittenlehre
enthalten ist.
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Noch weiler führt eine andere Sage . Zu Hefgfs Ge¬
burt hamen Nachts die Nornen und bestimmten ihm sein
Lebensalter , schnürten
goldene Faden breiteten

mit Uralt die Schicksalsfäden,
sie aus unter dem Mondes - Saal

(freien Himmel ) , verbargen
die Ende im Osten und
w esten und befestigten einen baden im Norden , den
Helgi immer halten sollte 1U:
') . Eine merkwürdige Stelle,
deren Einfachheit
und Kürze ein hohes Alter ( crra 'th.
Ifie Nornen schnüren
also die Geburtsfäden , sind die
Ammen , welche die Nabelschnur
binden und lösen,
darum hiefs man die Hebammen
auch Nornen , Nacht
Und Mond , diese in Zeugung und Geburt so wichtige
Wesen , sind nicht ausgelassen , Sie sind die Weberin¬
nen des Schicksals und die Kenningar sagen , das Weib
sey genannt vom Weben ,0’) , es ist also eine mensch¬
liche Norne , die ebenfalls Schicksal webt ^ und der Spin¬
nen und Weben zürn Hausgeschäft
geworden . Dieser
Zusammenhang
war wieder ein bedeutender
Grund zur
teutseben Frauenachtung
, denn darin war die Gabe der
Vorherschung
enthalten , was grade die alten Teutschen
im Weihe verehrten . Diese Vorhersicht
bestand haupt¬
sächlich in der Traumdeutung
, wie es so häufig in den
Heldenliedern
vorkommt , welche Gabe auch die Nornen,
vorzüglich die Skulld batte . Der Namen Schwester des
Neri kam wahrscheinlich ihr zu , ich sümme auch Grimm 's
Vermuthung
bei , dafs dieser Neri der Wane Niürihr sey
106) Grimm 's Edda S. 56. vergl . die Note 6 in der Edda Sänumdar Bd. II. S. 55. wo die dreifache Bedeutung des
N amens Nornen als Parzen , Hebammen und böse Weiber
angeführt ist. In der Vavlsunga Saga C-. 15. sind die Nornen
bei Helgi’s Geburt kurz berührt , das Schicksal des Helden
mufs also doch sehr wichtig gewesen seyr. , da beide Stellen
diese Umstände der Geburt auszeichnen.
107) Edda Resen . Kenningar u . d. VV. Kvenna heiti : vif af
vefnandi.

S»56
und Nährvater

bedeute .

Nach ihm heifst

seine Frau,

die Riesentochter
Shadi Niarun und die Zwerge
die Nacht Draum - niörun , die Träumeweberin

nennen
AHe

diese Namen weisen auf die Wancn zurück , diese be¬
herrschen
die Traumwelt
und sind mit der Nacht nahe
verwandt , daher mit dem Riesengeschlechte
verbunden,
das aber selbst ihren Namen ( ihr Wesen ) ‘' annimmtDarum wissen auch die Riesenkinder , die Zwerge , die
in der Finsternifs
arbeiten , dafs die Nacht die Träume
webt . Nach dem Tode ist Nacht , wie vor der Gehurt,
darum sind Wanen und Joten , Shulld und Urth ver¬
wandt und die Alten haben wahrscheinlich
hiernach
Träume der Gehurt und des Todes , d . i. gute und böse
unterschieden . Den Stul der Nornen besitzt eben so wol
Shulld als Urth , er ist nach nordischen Gelehrten
die
Todtenbahre
und nach meiner Ansicht auch die Wiege,
cs sind immer die Ideen Gehurt und Tod , deren Einheit
und Verschiedenheit
durch die Nornen versinnlicht ist ,tw )Dazu gehören auch die Vögel als vielbedeutende
Wesen
.»in teutschen Glauben , der Wasservogel
Schwan im Urtharbrunnen
ist so gut der Lebensanfang , als der Rahe,
der die Leichen frifst , der Todesvogel . Wenn daher
die Wasserweiber
weihsagen und mit Vögeln verglichen
werden , wenn die Vögelsprache
selbst eine Weihsagung
und darum den meisten Menschen unverständlich
ist , so
sind alle diese Gedanken entferntere
oder nähere Folge¬
rungen und Schlüsse aus der Lehre von den Nornen , die
noch in vielerlei Beziehungen Vorkommen werden t*0).

108) Alvls mal Str . 30.
109) Solar ljod Str . 41. und die Ausleger.
110) Unter andern Stellen Uber die Nornen ist die in der Rolf
Adils Saga c. 48. der Beachtung werth , weil Nornen und
Alfen zu dem Kriegsheere der S k u 11d stofsen , die ih*
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Ich beschliefsc diese Andeutungen mit. einigen Wor¬
ten über die liebliche Sage vom Honiglhau . Der Honig
'baut von der heiligen Esche herab , darum heilst dieser
'hau Uouigfall (liunangs -lall ) , verschieden vom Morgen¬
■I
tau , der von dem Zaume des Nachtrosses trä 'uft . Dem

wollte . Vorerst eine
Rolf unterdrücken
ren Halbbruder
aber scheint hieraus
sodann
,
zufällige Namensgleichhcit
zu folgen , dafs die Alfen - Nornen die bösen gewesen.
über die Nornen sind im Fafnis ln/il Str . 12.
Hauptstellen
N orna,
13. 44. Im Hanidis mal Str . 18. werden grey
Hunde der Nornen erwähnt und den gefräßigen Wölfen
gleichgestellt . Das sind auch böse Nornen , die schon
als Wolen mit Wölfen vorgestellt werden . Im folg . Gesätz 2y. tritt in dem Ausspruch : dafs kein Mann den
Abend erlebt über das Gebot der Nornen , ihr wahres
wieder hervor . Sie hindern sogar den Selbst¬
Wesen
nicht bestimmt ist . Gumord , wenn er dem Menschen
drunar hv . Str . 12. Nach dem zweiten Theile des zweiten
Liedes vom Sigurd Str . 2. scheinen auch die Wechsel¬
ver¬
bälge und die von der Geburt an in Thiergestalten
wandelten Menschen auf ihre Schuld zu kommen . Auoli
die Zwerge waren in der Nornen Gewalt . Dieser Um¬
stand ist noch nicht gehörig aufgehellt . Die Runar i
Nornar ndgli ( Runen auf dem Nornen - Nagel ) Brynh . £>.
1. Str . 17. gehören in die Magie und beweisen , dafs die
Lehre von den Nornen eine der tiefsten des ganzen Glau¬
Im Rabenruf Othins Str . 1. heilst es : Visa
bens war .
Nach
und Schicksal .
JVornir, sie zeigen Lebensweg
was
,
Odhreyr
Kessels
des
Wächterin
die
Str . 2. ist Urth
unten erklärt wird . Die Ausleger zum Solar - Ijod Str . 38.
erklären auch Ilelrar » teyiar für Nornen , sie sind aber
weder dies noch Walkyrien , sondern Wolen , die nach
der Wegtamsc [uida bei der Ilel begraben sind . — Ueber
als Vdge)
Vögel und die Wasserweiber
die weihsagenden
s . die Beweisstellen im Fafnis m . Str . 32 — 38. Nibel . L.
v . 6157. und das Lied von Friderich von Schwaben in der
in.
Pfalz . Hds . No . 345. Bl . 285 , a. wo die Wasserweibtr
Taubengestalt

zum Bade fliegen.
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nach ist der Honig wnl Gegensatz zu den
Mikrokosmus
Salzsteinen der Schöpfung und die Biene zur Kuh And*
liumln , hier ist also die Grundlage zu den Bildwörtern
Süfs und Sauer , die im teutschen Glauben so viele Up"
deutung haben t" ) . Thau und Beifen sind ebenfalls Ge*
und E>5’
gensätze , wie Bogen und Schnee , Wasser
darum kommt Eis und Schnee von den Joten , Regc n
von den Walkvrien . Und so merke man sich auch at>
diesen Beispielen , wie der Gegensatz oder die Zweihc ’t
oder
aher Wirksamkeit
nur Tliätigkeit , die Dreiheit
Schöpfung bedeutet , und wie nach der praktischen Rieh'
tiingdes trutsche ’r. Glaubens mit Audhumla , dem Sch
und den Bienen die Zucht des Rindviehes , Geflügels
und der Bienen gegeben ist , die schon in den ältester
als die wichtigsten Hausgeschiilt®
teutschen Volksgesetzen
und mit den Sagen von der religiösen B e"
erscheinen
( S. 265.) -zu verbinden sind.
gründung des Ackerbaues
„Ein Adler sitzt auf den Zweigen der Esche und
weifs vieles . Zwischen seinen Augen sitzt der Habicht
rennt a111
Vethrfavlnir , und das EichhorA Ratatöskr
Stamm auf und nieder und trägt die Neidworte zwische 0
Adler und Nidhavggr hin und her . Vier Hirsche : Däinfi
Dvalinn, . Dunneir und Durathror rennen in den Zweig pI1
und fressen Raub , und viele Schlangen sind mit Nid'
havggr in Hvergelmir , dafs keine Zunge erzälen koem
mehr
und benagen die Rinde . So erträgt . Yggdrosill
Arbeit , als die Menschen wissen , Hirsche zerfressen sic
s,e
oben , an der Seite fault sie und unten zerbeifst
Nidhavggr

“

112).

111) Beispiele dieser Bildlichkeit unserer Sprache habe
j?eitebeji in den Ileidelb . Jabrb . 1819. S . 185, Sie lasset
sich zu hunderten vermeinen.
112) Diimis . 16. bei Rask . ' Grimn . m . 32 — 35 . Neidworte
heifst ini Text avfundarord , Neid in seiner alten Bede u '
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Tier Adler ist Gegensatz zum Schwane , der Vogel
das treffendste Bild zur Bezeich¬
War den Nordländern
nung des zwiefachen Bebens in Wasser und Bult und der
zwischen beiden letzten . Darum
fallen Verwandtschaft
lafst die junge Edda darauf die Sago von den Ellen fol¬
gen , die Wasser - und Luftwesen zugleich sind . l )a die
Esche vorzüglich das menschliche Beben in seinem Be¬
stände darstellt , und der Mensch aus dem Wasser ge¬
boren ist , so wird wol der Schwan die geborene Seele
seyn , die noch auf dem Wasser schwimmt , der Adler
®her der gereifte Geist , der sich zur Höhe aufgeschwunfien. Der Schwan ist daher in allen Sagen ein unschul¬
diger und liebender Vogel , vom Adler aber lieifst es,
er wisse vieles und hatte Sprache , Er ist also Vogel der
^Veisheit , und der Habicht zwischen den Angen , der
verbirgt , scheint mir die Klee des Innern
das Wetter
oder der innere Sinn zu seyn . Die Feind¬
überhaupt
schaft des Adlers und der Schlange erklärt sich von sel¬
ber , das Eichhorn ist der zweiziingige Achselträger , der
beiden keine Ruhe lälst , die Leidenschaft , die Beil » und

m

il.

Viel sind der bösen Anlagen im Men¬
Seele verdirbt .
schen , viel der Schlangen unter Yggdrasill , die an der
nagen und deren Namen wahrscheinlich
Rebenswurzel
Die llirfür Sünden und Baster sind R1).
Wortbilder

avfund aus . Fm Grimn . m.
tting drückt das nordische
steht blos arnar o >d , Adlers Worte.
113) Diese Schlangen heifsen Göinn und Moinn , Grafvilnir ’s
Söhne , ferner Grähakr , Grafvölludr , Ofnir tindSvafnir.
im Glossar , der Säm . Edda Bd . [.
S . die Erklärungen
Graf vitnir ( wofürdie Br . Glimm EddaS . SO. lieber Grofvitnir lesen ) heilst einer , der das Graben versteht oder
die Schlupfwinkel weifs , ganz angemessen den Winkelzü¬
gen der Bosheit . Svafnir , die Ausschweifung , Gräbakr,
, d . i. Büge , die nie
Graurücken , besser tergiversator
die wahre Gestalt zeigt . Die andern Namen sind dunkel.

i
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«ehe und ihre Namen geben zu diesen Schlangen den
Gegensatz , denn der Geist hat seine Krankheiten wie
der Leib , nämlich Dummheit und Raserei , Erschrocken¬
heit und Unruhe , beides sind Gegensätze , die den Geist
zerrütten , daher fressen die Hirsche das grüne Laub,
die gesunden Gedanken
Und so ist es wol wahr,
dafs der Mensch in seinem Leichtsinne nicht merkt , wel¬
che Feinde seinem Leben drohen , darum fault der Stamm
an der Seite und viel mancher stirbt , ehe er zur Weis¬
heit gelangt , oder bildlich ausgedrückt , ehe der Vogel
seiner Seele auf die Zweige derEscho gekommen . Einer
Lobrede bedarf die Lehre vom Weltbaume nicht , sie ist
darüber erhaben.
§.

Slimersborn

66 .

, die Walkyrien

und Elfen.

„Da kam Otbin zum Mimersborn und bat um einen j
Trunk, erhielt ihn aber nicht , bis er sein eines Ang’ i
zum Pfände gab , das im Brunnen blieb “. Nun ist der I
einäugige Othin der Geist und das Licht in der Oberund Unterwelt , die Sonne am Himmel , der ihr Ebenbild
aus dem Meer entgegenblickt . Einäugig erschien er im¬
mer unter den Menschen , denn der Verlust seines Auges
114) S. das Glossar der Edda u. d. W . In Dvalinn liegt der
Begriff des Irren , Schläfrigen, Blödsinnigen, also des
Wahnsinns überhaupt; Däinn , Schlaf, Nacht , daher
geistig Dummheit ; Duneyrr , dem es ins Ohr donnert,
dem beständig das Ohr klingelt, also Schrecken und
Furcht ; Duiatbror heifst der , so auch dem leichtesten
Schlummer widersteht, daher Unruhe , die immer wacht.
Der Hirsch ist nämlich das Unstäte, das nicht Stand hält,
ein Bild des Geistes, der keine Selbständigkeit und Festig¬
keit hat ; Flüchtigkeit, Furcht , Wachsamkeit u. s. w. sind
Eigenschaften des Hirsches.
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geht in die goldene Zeit zurück , in den Anfang der
Menschheit . Um Weisheit verlor er sein Auge , es ist
die Weisheit der Tiefe , die Magie des ltiesengcschlechts,
die er eingesogen . Wie das Leben mit dem Wasser be¬
ginnt , so mufs auch die Weisheit getrunken werden,
Wein oder Meth trinkt allein Otbin im Himmel , Wasser
in der Tiefe , aber die Menschen Bier . Der Gegensatz
dieser Getränke ist derselbe wie der zwischen Göttern,
Joten und Menschen , darum ist jedes dieser Wesen nach
seiner Ordnung vom andern durch die Nahrung verschie¬
den , diese ist Trank , als die ursprünglichste Art der Er¬
nährung ll5). Ich darf diese Gedanken hier nicht weiter
Verfolgen 11*1) , vorerst mufs ich beweisen , dafs durch
den Mimersborn die Walkyrien geschallen , dadurch der
Krieg mit den Wauen ausgebrochen , und in Folge dessen
der weise Mimir und Quasir erschlagen worden.
Aber hier fehlen zwen Verse in der Wöluspah , die
anderstwo her nicht zu ergänzen sind und die dunkle
). So viel aber geht
Stelle noch schwieriger machen 117
115) Es ist bereits oben S . 242.£281. auf die religiöse Bedeutung
des Trankes aufmerksam gemacht , weitere Forschungen
datüber habe ich angestcllt in den Ileidelb . Jahrb . 1819.
S . 134. 695. im Archiv der Gesellsch . für teutsche Gesch.
II . S . 105. 115.
116) Stellen über Othin ’s Erscheinen . Rolf og Adils Saga c . 39.
genannt in Bezug
46 . 5t . Er wird hier der alte Olhin
Ileidenthum . Kong Alfs Saga
auf das schon verdrängte
quidani , altero
c . 1. Grimm ’s Edda S . 166. Grandaevus
grammat . I. S, 12. 13. — qui vulgo
oculo orbus. Saxo
II.
dicitur Olhin — uno contentus sernper ocello. Idem
S . 51. vgl . IV . S . 97 . Klotz.
117) Völuspä

23. ( fehlt in den Ausgaben

Resen ’s)

| bringet ok men,
Valdi kennt I llerfavthur
1 [2] Vers ).
(
* * *fehlt
fi - 1 spjöll 1 spaJdig ok \ spu ganda;
sä hon | vitt ok om | vitt of j veravld htierja.

36a
daraus

hervor , dafs Othin

die Magie erhalten , durch
und Herr des Todlenreiches

erst

durch

den MimirstrunU

sic die Walhyricn
erzeugt
geworden . Jener Trank

ist der Ursprung
des Krieges , Mimir , Quasir und die
Wanen , die darin als HauptwesCn erscheinen , zeige 11
an , dafs es ein Gedanhenlirieg
und Geistesstreit
sey.
Bisher waren die Äsen die ungestörten
Schöpfer in der
materiellen
Welt , diese entwickelte
sich durch einen
Mord (Ymirs ) , nun trifft aber bei den Äsen selbst eine
Entwickelungsperiode
ein , die mit dem Wanenkriege,
mit der ersten Schlacht und zwo Mordthalen (Ymirs und
Quasirs ) beginnt . Dies ist also der Anfang des dritten
Weltjahres
, das erste war mit Yrmirs Tod verflossen,
das zweite mit der Schöpfung Yggdrasils . Wie aus Ymir
die unorganische
Welt hervorging , so ist dio Esche das
Bild der organischen , die letzte Entwickelung , die gei¬
stige , wird also in dem dritten Weltjahre
sich zeigen,
diese dauert bis zum Tode der ganzen Planetenwelt , bis
zu Ragnarök . Drei Stufen hat also das Leben der Welt,
in der letzten erst tritt das Heldengeschlecht
auf , das
ohne Zweifel eben so sehr , wie die früheren Zeiträume
in der Dreiheit sich bewegen wird . Dies ist mit kurzen
Zügen der Zusammenhang , der in den nachfolgende»
Sagen liegt.
Haben die Ringe und Halslictten in jener Stelle Be¬
zug auf die Kreisentw ickelungen
der neun Welten ?
Ich darf so fragen , denn es gibt kein tcutsches Gedicht,
D ie Wole spricht von sich selbst und gleich nach diesem
GesHtze kommt sie an die Walkyrien . Es heifst : Walte
ihr der Heervater ( Othin ) der ( über die ) Ringe und llalskleinode —■ weihsagende
Geldreden
und zauherkrUftigc
Weihsage
( bei Afzelius : trnlljud Visa och inllgtiga qväden ) • sah sie weit und weit um aufjede Welt ( Mensche »'
alter ).
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ge¬
"Worin die Worfe mit so absichtlichem Bedeutsamkeit
spjöll)
fe
(
Geldreden
Die
.
Vüluspä
iipder
willt «>ind , als
Sehen auf den grofsen Hort , der dem Heldengeschlecht
( vei ' - aldir ) ,
wird , die Menschenaltcr
fciim Verderben
die dabei erwähnt werden , beziehen sieh unmittelbar
®uf die Walkvrien , von denen sogleich das folgende Ge¬
setz crzältt : sie wären weit hergekommen , bereit zum
Gottesvolk zu reiten , Skulld hiefs die eine , die den Schild
Rehalten , Skavgul , Gunnr , llildr , Gavndul und Gcirsltav !.' iil die andern . Nach dem Grimnis m;il (Str . 36 .)
dem Othin und elf andere den
müssen zwo Walkvrien
reichen , nach der Skalda ( S. 2 12.
Einheriern dasTrinkhorn
Rask ) gibt es nur neun Walkyrien 1)?) . Sie werden von
Othin zu jeder Schlacht gesendet , da wä ’en sie die Hel¬
den , die fallen sollen ( daher ihr Namen , der Scelen"ä 'ierinnen bedeutet ) und walten über den Sieg . Die
jüngere Edda ( Dä'mis . 36. Rash ) sagt ausdrücklich , dafs
die jüngste Norne Skulld auch eine Walltyrie sey . Die
Mädchen Allweifs , Schwanweifs und Alrun , die das nor¬
aus dem
eröffnen , sind Walkyrien
dische Heldenbuch
im Süden ', die auf den Krieg ausilogen,
Schwarzwald
ableg¬
sich am See niederliefsen , ihre Scbwanenhemder
ten und Flachs spannen . Sie nahmen drei finnische El¬
fenbrüder zur Ehe , worunter der kunstreiche Wülundur
War , llogen aber im neunten Jahre wieder aus zum Krieg
im Eingang ) .
und kamen nicht mehr ( Völundarquitha
irgend einen Zusam¬
scheint
148) Der Namen der Skulld
zu haben , nicht darum , weil die
menhang mit Schild
alten Religionen Vieldeutigkeit der Namen liebten , son¬
dern weil die Norne und Walkyrie Skulld dieselbe ist,
und von dieser ganz allein in der Völuspä 24. ihr Ge¬
schäft des Schildhaltens , von den übrigen blos die Namen
ihrem
entsprechen
Die Konennungcn
sind .
erwähnt
Wesen : Tlildr heilst Krieg , Hlavcc , Siegesgeschrei , 11eru . s . w. .
Machtfrieden
liötör , Heeresfessel , Rälhgrith
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Swawa war auch eine Walltyrie , von ihr heifst es , sie
sey als llara mit ihrem Geliebten Helgi wiedergeboreu
worden (drittes Lied vom Helgi zu Ende ). Die weisse
Farbe der Walhyrien wird immer als wesentlich bemerkt,
sie reiten in der Luft , aus den Mähnen ihrer Rosse trau*
i'elt Thau und Regen , fährt Hagel in die Bäuipe und
liommt gutes Jahr den Menschen . Sie sind beständige
Feindinnen der Riesenweiber (Grimm ’s Edda S. 44-) , und
verlieren nichts von ihrem Wesen , wenn sie sich auch
mit Menschen vermalen.
Nornen und Walhyrien sind also verwandt , und
darum Gegensätze , Leide himmlische Wesen , jene die
Wassermädchen in der Tiefe , diese die Wolltenjung frauen in der Luft , jene pflegen den Lebensvogel , den
weissen Schwan in der lichten (Quelle , diese sättigen im
Dlutbach der Schlacht den schwarzen Raben , den Lei¬
chenfresser t^ ). Allein die Walhyrien sind Weberinnen
wie die Nornen , Lichtwesen wie diese , Sllulld ist Norne
und Walliyrie , diese haben Hemder und Namen vom
Schwane und ihre Männer , die Elfen , sind selber Schwä¬
ne , all dieses geht wieder in die Bedeutung der Nornen
hinüber , und endlich werden die W’alltyrien wiederge¬
boren und sind selbst die Mütter der Wiedergeburt , da119) Drei , sieben , neun , elf und dreizehn sind die Nornenund VV'alkyrienzalen , ohne Zweifel Stufen ,des Lebens,
und vielleicht rührt von der höchsten Walkyrienzul
drei¬
zehn der Volksglauben
her , dafs von dreizehn Tischge¬
nossen oder Gesellschaftern
einer das nächste Jahr stirbt,
ln der Skalda S . 212. heifst es von den VValkyrien : | Nor «
ztir heita thiir er | naud . skapa sie„
heitsen Nornen,
welche die Lebensnoth
( den Schlachttod ) schaffen “ .
Hier sind also Nornen und VValkyrien eins . Beim Tode
Balders werden diese mit Otiiins Raben erwähnt ( ltask
S . 66.) , sie heifsen Othins Mädchen
und scheinen seine
Töchter zu seyn.

|
I
I
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Todesgöttinnen
für dieses Leben , aber in der andern
Welt schenken sie denen , die durch ihre Wal gefallen,
Hier ein , sind also die Nährw eiber der Heldenseelcn
jener Welt , deren Mütter und Säugammen , die der
deutsche Heldensinn
zu Mundschenhinnen
umgebildet.
Hedenke man , wie auch in diesem Zug des Glaubens der
f'od in der Schlacht so hoch gestellt wird , wie in ihm al¬
lein die Wiedergeburt
gegründet
ist , und überhaupt
l*>er der grofse Salz erscheint , dafs jeder Geburt ein Tod
Voraus gehen mufs , und darum mit dem Tode die Un*
Sterblichkeit gegeben sey . Wen die Walkyrie zum Ge¬
liebten wält , der stirbt in der Schlacht , die Liebe ist
®lso jener gewaltsame Tod , der aller Geburt vorher geht
und in dem alle Fortdauer liegt . Darum sind die Wal-

Ityrien gute Wesen , sie reiten auf dem Nebel in der Luft,
der fruchtbaren
Regen bringt , und unsere sinnvolle
Sprache hat in dem Worte Wolken
ihr Andenken aufgehalten.
Alfen sind ihre Männer , diese stammen von den
Wanen , Skulld von den Alfen , die Walkyrien hängen
also weit inniger mit den Wanen zusammen als die Nor¬
men. Alf heilst Schwan und Flufs und Geist , Elfen sind
Nixen in der Tiefe des Wassers
und Geister der Luft,
diese werden Lichtalfcn ( Ljösälfar ) , jene Schwarzelfen
(Gavkälfar ) genannt

120
).

Alfbeimr , die Wohnung

der

120) Resenius übersetzt Diiniis. 1.5. A 1fa r ganz richtig durch
Nisser, Nixen (bei Rask Dämis. 17.), Vidblainn, das
weite Himmelsblau. Za den Schwarzelfen vgl. Rabenruf
Str. 25. Sie gehen Morgens schlafen , die Sonne keifst
aber dort Str. 26. zugleich Alf - ravdull, Elfenrötherin , welches sich auf die Lichtelfen bezieht , die also hier¬
nach auch das Morgen - und Abendroth sind, daher die
Sage, dafs sie schöner als die Sonne waren. Loki ist ein
Schwarzelfe, Fjöls M. 35. Wölumlur ein Lichtelfe, wes¬
halb eine Walkyrie sich mit ihm vermält. Die Heraus*
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Lichtelfen , wird zunächst auf den Urdarborn
erwähnt,
scheint also damit Verbindung zu haben , aber sie woh¬
nen auch in dem höchsten Himmel VidblAinn , der im
Weltbrande
nicht untergeht . Sie sind schöner von Ge¬
sicht als tlie Sonne , die Schwarzelfen aber schwärzer al*
Pech . Diese wohnen unter der Erde , sind den Lichteilen am Antlitz ungleich , aber noch viel ungleicher i<*
ihrem Thun und Treiben . Es stehen also an den Grän%
zen der geistigen Welt die Elfen , sie sind die höchste
Lebensiiusserung
der materiellen wie der geistigen Thatiglseit . Das rührige Wasser , das selber gestaltlos ifl
alld Gestalt übergeht , ewig lliefst und wogt , bildet einen
starlten Gegensatz zu ’der ruhenden Materie und erscheint
als die höchste Annäherung
derselben zu dem beweg¬
lichen , ruhelosen Geiste , der wie die Luft nie still ß
steht . Darum wohnen die TNixcn im Wasser und sind
der höchste geistartige Aufschwung , dessen die Materie
durch sieh selbst fähig ist , daher immer noch bös wie
diese , zauberkräftig
, aber dennoch pechschwarz im Ver¬
gleich gegen die höchste Verklärung
des Geistes , wel¬
ches die Lichtelfen sind , die den dritten Himmel , dio
weite Bläue , den Aether bewohnen , darum freilich hel¬
ler , als die in der Atmosphäre
gedachte Sonne , und ii1
ihrem Wesen durchaus von den Schwarzelfen
verschie¬
den . Wasser und Luft ( Aether ) bilden hier denselben
Gegensatz , wie Geburt und Tod bei den Nornen und
W7alkyrien , Wasser ist die Grundlage alles Lebens , Luft
das Grab alles Lebendigen , in den Walkyrien
ward da»

geber der grofsen Edda übersetzten Alfr immer mit Finne,
weil Wölundur
im Eingang ein finnischer Königssolm
heifst , und verwischten dadurch die religiöse Bedeutung,
ohne die geschichtliche
beweisen zu können . Untaugliche
Erklärungen
des Wortes Alfr findet man in- ihrem Glos¬
sar . I . a . 412,
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Wasser des Urdarborns
zu Wölben und zur Wiederge¬
burt , in den Lichtelfcn wird es zu Acther und Ewigbeit,
,r 'it den Walbyrien
langt dieSeelenwandcrung
an , beiden
Lichtelien ist sie vollendet i2i ).
§.

Der
Mit dieser

Krieg
kurzen

67.

mit

den

Uebersclirift

Wauen.
ist eine Reihe

von

Sagen bezeichnet , die zu den wichtigsten und dunhelsten
des nordischen Glaubens gehören , deren Auslegung ich
Versuchen will , so gut ich bann . Auf die Schöpfung
der Walbyrien folgt wieder eine Goldjungfrau , die zu
den obigen drei Riesentöchtern
das Gegenstücb
bildet,
Und daher aus diesen letzteren eine mibrobosmische Ema¬
nation

zu seyn scheint .

, ,In welche

Häuser

sie auch

kam , sagt die Urkunde , hiefs man sie Heillii und gut¬
spähende Wole , Zauberei wufste sie , die Seidbunst ver¬
stand sie , darin war sie umgetrieben
und immer die
I 'reude der bösen Braut .
Durch sie bam die erste
Schlacht in die Welt , als sie den Goldtrank mit Spiefsen
Unterstützten
und in den Hallen Har ’s (Othins ) sie ver¬
brannten . Dreimal verbrannten sie die dreimal gebornc,
oft , unselten , doch lebt sie noch jetzt “ m ).

121) Alf , Oif , Olaf , Alberich u . s . w . sind Eigennamen ge¬
worden , sie drücken die höchste Bestimmung
des Men¬
schen aus , zu den Lichtelfen zu kommen . S. das Glos¬
sar der Edda IJ . S. 863. Nach Urynhildar quida I . Str . 18.
vergl . llamd . m . Str . 1. sind die Alfen auch in der Magie
der Runen sehr bedeutend , was vorzüglich auf die Schwarz¬
elfen geht , und samt der Sage vom Wieland vermuthen
läfst , dufs die Lehre von den Alfen , wie die von den
Zwergen , uisprünglich
ein finnischer Religionszweig ge¬
wesen.
122) Völuspä

Str . 25, 26 .

Das Wort

leikin

ist vieldeutig,
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Dunkler gibt es wol keine Stelle in iler Wöluspabt
■wahrscheinlich verstand man sie schon zu Snorri ’s Zeit
nicht mehr , denn seine Edda enthält nichts davon , viel
weniger eine Erörterung oder Erklärung dieser Sage.
Nur das Lied von der Hyndla spielt in halben Aeusserungen darauf an , da es aber selber sehr unverständlich
ist , so läfst sich wenig daraus fiir den wahren Sinn der
Stelle gewinnen . Ich mufs annehmen , dafs Heithi eine
Idee sey , so gut wie die Walkyrien , ich will sie mit dem
Begriff Begierde ( üabsucht und Sehnsucht ) bezeichnen»
obsclion er nicht hinlänglich ist , ihr Wesen ganz auszu¬
drücken . Keine Benennungen (Kenningar ) in der Edda
sind so merkwürdig und an so wichtige Sagen geknüpft
als die des Geldes , darunter heifst eine Ileidr , scy es
nun , dafs damit Heithi zusammen hängt oder nicht , oder
auf die wüste Heide , wo Fafnirs Gold gelegen , Bezug
hat : so kann man alle diese Vergleichungen entbehren,
da jenes Wesen doch aus der Stelle selbst erklärt werden
mufs 123
) . Diese Jungfrau ist die Magie in ihrer doppel¬
ten Aeusserung Gandr und Seid , Luft - und Wasser¬
zauber , versteht sie die Gandkunst , so stimmt dies recht
gut zu ihrer Geburt aus der Seidzauberei . Dazu gehört
der Goldtrank , das Verbrennen , der Streit und die Sehn¬
sucht böser Weiber . Alles ' wird durch Feuer vertilgt,
aber das Gold nicht , es kommt in Flufs wie das Wasser,
hängt also mit dem Wasserzauber zusammen , cs ist durch
Brand unzerstörbar und kommt unverändert aus dem
Feuer hervor . Die Verbindung der Ideen : Flufsgold,
flüssiges Gold und Wasser ist in dem Bilde des Goldtrankes
es kann gespielt , geflogen , geübt , gebrannt und getäuscht
heifsen , ich habe es daher unbestimmt übersetzt , weil
seine Bedeutung erst aus dem Gegensätze der Zauber¬
arten Gandr und Seith hervorgehen kann.
123) Kenningar bei Resen . u. d. W . g u 11s h e i t i.
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ausgedrücltt 12J) , und unsere Redensarten : nach Gold
Fürsten und geldhungrig
seyn , gehören in dieselbe Gedanhenreihe , der die religiöse Bedeutung des Trinkens,
die ich oben (S . 36t .) be rührt , zu Grunde liegt . Das
Stützen des Goldtranhes
mit Spielsen ist Beziehung auf
eine verlorene Sagei er selbst einelllindeutimg
und ein
Gegensatz zum Mimerstrunk
und Quasivs Blut , denn
beide wurden durch das Gold erschlagen . Habsucht ist
die Ursache des ersten Menschenlirieges
(fölk vig ) , iiberall ist sie , darum liommt Heithi in jedes Haus , wohin sie
bringt , ist sie die Wole der guten Wahrsagung
und
darum die Sehnsucht böser Bräute . Bös sind die GoldLeiber , weil sie Mannes Tod verursachen , Weib und
Gold sind hier verbundene Gedanhen , weil Heithi selber
ein Weib ist , aber ausdrücklich . wird die Braut genannt,
Und auf diesem Worte ruht der Stabreim des Verses
flicht . Es ist also die liebende
Goldjungfrau
verstan¬
den und darum erscheint mir diese Anspielung als ein
kleines Vorbild der Andwara - Noth und des durchgrei¬
fenden Grundsatzes im Heldenlied , dafs der Mann durch
^auberjungfrauen
Krieg führen , Gold erwerben
und
darum untergehen
mul 's. So gehört Heithi vorzüglich
dem menschlichen Leben an , sie ist daher für den Men8ehen im Kleinen , Avas jene drei Riesenmägde
für die
Götter waren , durch diese lernten die Götter das Gold
beb gewinnen , dadurch behamen sie Mängel und Schwü¬
len ( Begierden ) , dadurch entstanden
die Zwerge aus
dern ermordeten Ymir . Durch Heithi ham Habsucht un¬
ter die Menschen , darum Löse Bräute , Schlacht und
■bod und der Krieg mit den Wancn , aber dies war hein
■f
' odschlag eines rechtlosen Riesen , sondern ein Volhs*flord (fölkvig ) , und bcdeutvolb sagt nun die Wöluspah,
dafs erst von dieser Zeit an die Eide gebrochen würden.
J2'0 Er lieifst Gull - veig,

V.

und war vielleicht eine Person.
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also .im Illeinen dieselben Ent¬
Der Mensch durchgeht
seiner Natur , wie die Götter im Grofsen,
wickelungen
trifft auch beim Menschen ein , und
der Wanenkricg
seines Wesens zur Folge»
Veränderung
wichtige
hat eine
wie bei den Göttern .Diese „ beriethen sich nämlich auf ihren Rathstülen,
oh die Äsen Zins bezalen oder alle Götter Eine Gilde
haben sollten . Denn die Mauer der Asenburg war ge¬
brochen , und die ltampfklugen Wanen konnten das Feld
zertretten , da warf und schofs Othin unter das Volk und
in der Welt “ . Andere
dies war die erste Volksschlacht
Erkunden berichten weiter , die Äsen und Wanen hätten
gemach 1
Streite Frieden
nach langem , unentschiedenen
Wa¬
die
zwar
und
gegeben
Geissei
und sich gegenseitig
und
Freyr
Kindern
seinen
mit
nen den Äsen den Njördr
F’reyia , die Äsen den Wanen den Ilönir samt seinem Be¬
aber bald , daf*
gleiter Mimir . Die Wanen merkten
kein kluges Wort reden
Hönir in Mimirs Abwesenheit
könnte , schlugen deshalb aus Zorn , weil sie an ihrem
Geissei betrogen worden , den Mimir todt und schickten
schmierte
sein Haupt dem Othin , der es mit Kräutern
unl 'aulig rr.acbte , so dafs nun Mi¬
und mit Zauberliedern
dem Othin die tiefste
mir bei grofsen Begebenheiten
machten dm
Weisheit verkündet . Zum Friedenslieben
oben erzält , des'
Äsen den Quasir , dessen Ermordung
Wanen spieri ^ln
und
Äsen
.
ist
sen Entstehung folgende
wollten aber
Äsen
die
,
Friedensschlufs
zum
Ein Gefäfs
diese Handlung nicht untergeben lassen und machten au«
dem Speichel den Quasir . Njördr und seine Kinder wur¬
(blotgodar ) ernannt
den von den Äsen zu Opferpriestern
und waren Götter mit den Äsen , von der Freyia lernte 0
Seid , die unter den
auch diese zuerst die Zauberkunst
Wanen

gemein gewesen

,25).

125) Völuspä Str . 27. 28. Gylfa - ginning , DSmis . 28. 57. e^‘
Rask . Ynglinga Saga Cap. 4.

Diese Sage seltener Tiefe kann ich mit Einem Wort
erklären , es ist die Liebe,
aber nicht mit Worten zu
erreichen , viel Weniger zu erschöpfen ist die Idee , wie
s *e im Glauben unserer Väter vorhanden war . Bis hier¬
her waren die Äsen die unbewnfsten
Schöpfer , bis da¬
hin auch der Mensch ein Kind , das gedankenlos hin lebt,
^un aber sind die Schöpfer und ihr Ebenbild der Mensch
Mannbar geworden zur Zeugung und Foi ’tpflanzung , da
erwacht zuerst .die Begierde , die ist jenes Goldweib
hleithi , denn von der Materie geht der Trieb zur Zeu¬
gung aus . Gold ist , wie oben gezeigt , das Edelste der
Materiellen Welt , der irdische Stoffdes Menschen , Was¬
ser die höchste Lehensäusserung
derselben , das Medium,
Wodurch der Stoff zum Leibe wird , darum die notbwen¬
dige Verbindung beider in der Sage Heithi ’s , darum der
Goldtranh (die Begierde zur Zeugung ) die Ursache des
Streites . Mit dem Tranke wird die Begierde eingesogen
Wie die Muttermilch , diese hängt genau mit ihr zusam¬
men , all das beruht auf der bekannten und vielsagenden
Idee des Trinkens
Dafs die Begierde zur Zeugung
Unzerstörbar sey , versteht sich von selbst , dafs sie ein
Zauber d . h. eine unerklärliche
Nothwendigkeit
sey,
Wufsten unsre Alten wol, darum ist Heithi durchaus ein
Zauberweib.
Nothwendig roüfstcn die blos schöpferischen
Götter
hald aufhören , wenn die Zeugungsgülter
sich von ihnen
trennten und nicht mit den Schöpfern zu Einer Gilde ver¬
einigten . Durch Begierde entsteht Liebe , diese ist ein
Streit im Gemiithe zwischen dem reinen Geiste ( den
126) Hierdurch bekommen die Liebestränke und dergl . eine
weitführende Bedeutung und erklärt sich , warum in so
vielen Sagen Weib und Gold verbunden sind und Spiefa
und Schwert so mannigfache Bedeutung in der Liebe
haben . S. oben S. 242.
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Wanen ) und dem schaffenden Drang ( den Äsen ) , diesci
ist materiell , dreimal verbrennen
die Äsen die Begierde,
um nicht mit dein Geiste (den Wanen ) in Widerspruch
zu gerathen , umsonst , denn die Begierde
ist ein all'
mächtiger Zauber , der wie Gold Feuer - und Wasserprobe hält , und so beginnt der Streit . Die Gedanken
(Wanen ) , die sich nicht in die materielle Zeugung er¬
niedrigen wollen , brechen die Burgmauer der Äsen , »ic
wollen den schallenden Trieb der Äsen sich unlerthänig
und dienstbar machen , um nicht weiter von ihm angefochten zu werden , darum fordern sie Zins , .den nur
abhängige und unfreie Kräfte geben . Sie wissen den
Kampf zu führen und drohen alle ^ eugung zu zerstören,
"umsonst sind die Pfeile , dieOthin schiefst , d . h . umsonst
die Anstrengungen
der schaffenden Kräfte , aus und durch
die Materie allein ohne Einflufs des Geistes zu zeugen.
Pfeil , Spiefs und Dorn sind in teutsehem Glauben Bilder
für den Phallus . Wanen und Äsen müssen sich also
vereinigen , sonst wird keine Zeugung möglich , diese
Vereinigung
geschieht durch Täuschung
und Geisscl
oder Wechsel
Tausch
(
). Sie speien in Ein Becken,
daraus wird ( natürlich durch die schaffenden Äsen ) der
weise Quasir , das lieifst mit dürren Worten : die Unruhe
(lleithi ) des liebenden Gemüllies wird durch die Zeugung
befriedigt und der Mensch entsteht aus dem schleimigen
j
Samen , dessen Bild der zusammen gegossene Speichel
ist . Mit den Geissein ist die Idee ausgedrüekt , dafs die
Wanen Äsen , diese Wanen werden müssen , oder nach
der Seelenlehre der Minnesinger , dafs , um zu zeugen,
der Mann Weib , dieses Mann werden mufs , und die»
ist der Wechsel
zweier Liebenden unter sich , der in
den Minnelicdern so oft vorkommt ’27) . Die Äsen haben
127) Der Truchsäfs von S. Gallen in der Pfalz . Ilds . 357. Bl*
S , b. sagt;

r? r*
*7^

a^ er nichts rvanenartiges als das in seiner Unbewufstheit
"nendlieh tiefsinnige Genuith ( Mimir ) und den ideenlosen
^ er stand ( Hönir ) , die Wanen haben nichts asennrtiges
a ls den Nährvater der Gedanken ( Njordr ) und seine Kin^ cr die liebenden Geschlechter
(Freyr und Freyia ) lis ).

j ^iese Wesen werden daher als Geissei ausgetauscht und
I

n,an bemerke hier den religiösen Zusammenhang
zwi8(;hen Tausch und Täuschung . Vor der Zeugung redet
^Cl' Verstand aus der Tiefe des unbewufsten
Gcmüthes,
8° dafs die Gedanken ( Ideen ) wähnen , er sey ihres Gleichen , nach der Zeugung kommt die Erltenntnifs , da»
^schuldige
und unbewufste Gemüth aber geht verloren,
**nd der Verstand weifs nun auf die Frage der Gedanken,
"te sie denn zur Zeugung erniedrigt worden ,v keine als
Wre Antwort zu geben , was die Sage nach ihrer Art

Der svoze

wr eiisel

vnder

zw ein

—;

denn wer die minnen vuogen kan,
wie ruchet er daz herze enbor.

Ganz kurz sagt der Dichter der Nibelungen
von Sigfrids,
Rrautnacht : sie ( Chrieminlt ) wart im so sin lip v . 2531.
was ebenfalls auf die Idee des Wechsels zurückgeht.
j 2R) Das Wort Mimir hat nur noch in der angelsächsischen
Sprache Bedeutung , wo es Erfahrung , Traulichkeit
und,
.Erinnerung heifst , in den übrigen teutschen Sprachen hat
sich das Wort etwas verändert , das teutsche Minne , das
nordische Minni ( Erinnerung ) , Munr ( Gemüth , Trost,
Freude ) , Mundr ( Brautgeschenk ) u . a . sind desselben
Stammes . Das teutsche Mut , was bei den Alten Gemüth
bedeutet , gehört wahrscheinlich
auch liieber , und wie
mit Mimir nordische Eigennamen gebildet werden , so mit
Mut oder Munt teutsche : Hartmut , Sigmunt . Es ist zu
bemerken , dafs in dieser Worlreihe
wie in Mimirs Sage
lauter freundliche Gedanken liegen . Den Ilönir sieht auch
Stuhr über
(
nord . Alterth . S . 92. ) für den Verstand an.
Die Stammwörter der Namen Njörrirs und seiner Kinder,
sind nähren
und freyen
lieben
(
).
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bildlich also ausdrückt , die Gcdanlten ( Wanen ) hätten
die Täuschung gemerkt und das Gemiith ( Mimir ) erschlagen , und es dem Schöpfer zurück gegeben . Aber Othi»
bewahrtes
vor gänzlichem Untergang , es ist das liebste
Kleinod seiner Weisheit , es leitet seinen Schöpferdrang
durch die tiefsinnige Weibsage
seiner kindlichen NaturW rie dies im planetarischen
Leben geschieht , so trifft es
auch bei dem Menschen nach dem Grundsätze
des M1'
krokosmus ein ; der Mann , der sein unschuldiges
Gemiith verloren , wird zuweilen in wichtigen Augenblicken
in dasselbe zurück kehren und mit kindlichem Sinne das
rechte sehen und thun , wie Othin durch Miinirs Weihsage geleitet wird . Die Zeugung ist also die Mörderin
des Gemüthes , und wie vorher dieses dem Verstände
gedienet , so dient nachher dieser den Gedanken , die zur
Erkennlnifs ihrer selbst gelanget sind.
Warum die Gedanken nicht den Verstand , sondern
das Gemüth tödten , das liegt in der Natur der Sache,
aber auch im alten Glauben . Das Gemüth kommt ja aus
dem Mimirsborn , der unter der Biesenwurzel Yggdrasil*
quillt , allem riesenartigen
sind aber die Wanen ihrer
Natur nach feind , sie tödten also das Gemüth , nicht
seiner Sinnigkeit und Unbewufstlieit , sondern seiner ma¬
teriellen Abkunft wegen . Das Gemüth hat seinen Brun¬
nen wie das Leben , aus dem es schöpft und trinkt , wie
das Kind an Mutter Brust , aus dem Othins Aug ’ unbewufst emporschaut ; Magie und Zauber liegen int Gemütlie , weil es ohne Willkür und Freiheit ist . Mimirs Er¬
mordung ist auch ein Abbild von Ymirs Tod , vielleicht
auch die Namensäbnliehkeit
nicht zufällig . Durch den
schaffenden Drang der Äsen zertheiltc sich Ymirs Welt leib , die Zeugung ist auch ein Schaffen , darum gebt bei
ihr das Gemüth zu Grunde , yelches
Ganzheit ist , nämlich die unbewufste
teriellen Kräfte im Menschen,

auch wie Ymir eine
Harmonie der mä'

I
|

Das Kind der Liebe ist Kyasir , die Dichtung , eia
•Ankömmling der Wancn , darum wird er von den riescnai'tigen Zwergen erschlagen , wie die Wancn den riesenartigen Mimir ei morden, Kvasirs Tod ist die Blutrache
Fir Mimirs Mord. Beide sterben nothwcndig . Die Rie¬
ten aber wollen Quasirs Blut behalten , doch mufs es
auch zu dem schattenden Othin liommen , damit es nicht
ein todter Schatz bleibe , sondern Götter und Menschen
Kvasir als Kind
da raus Weisheit und Dichtung trinken.
sie stirbt , wie
,
Kindheit
der Liebe ist auch die liebliche
das Gemüth, wenn sie der Zeugung entgegen reilt , ihr
■Klut aber lliefst in die Schalen der Sühne ( Sou) und
Bufse (Bodn) und in den Kessel , der den Geist bewegt
Sühne und Bufse gibt die .Kindheit für die
(odhrä'r)
Tüdtung des Gemüths , weil sie der Zeugung entgegen
reift , so tödtet sie dadurch das Gemüth , dieses aber
Wird durch jene Sühne unzertrennlich mit der Kindheit
Vereinigt , da die all wirkende Kraft, Othin , den Mimir
und Quasir in sich aufnimmt, woraus denn folgt , dafs
der Göttervater durch Gemüth, Kindlichkeit und Liehe
schafft und wirket. Er speit (luasirs Meth in Schalen
aus zur Erinnerung an dessen Entstehen aus dem Spei¬
chel , und dieser Meth ist nun der begeisternde Trankt
der den Menschen zu den gedankenvollen Wancn erhebt,
den aber Othin selten spendet , wie er auch nur selten
•’üt Mimirs Haupte redet . Die Dichtung ist ein Kind der
Freiheit und Erkenntnifs , darum verwandt mit den un12y) Dies sind die Bedeutungen jener Gefäfse . S . das Glossar
der Edda II . S. 793. u . d . W . Sonar - dreyri und SonarStr . 2.
ßd . I . S . 4 'tO. u . d. W . botum . Rabenruf
gavitrj
der Ausleger . Da an dieser Stelle
mit den Bemerkungen
die Norne Unh die VVachterin des Kessels ÜdhrUr ge¬
Kvasir auf
nannt wird , so bezieht sich auch hiernach

Zeugung und Geburt. Kessel, Brunnen, Fafs und Becher
sjnd Bilder des Mutterleibes.
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beschränkten
und weisen Wanen , darum geht sie au»
dem Tode der Kindheit und des Gemiithes hervor , dm
beide weder Freiheit noch Bew' ulstseyn haben , darum
ist Othin der gröfste Dichter und Denker , denn er bat
das Gemülli und die Kindheit der Welt in sich aufgß'
nommen.
‘
Die wahrscheinlichste
Bedeutung
von Suttung ist
Krankheit , ähnlichen Sinn werden wol auch die andern
Namen haben , die hei Kvasirs Tode Vorkommen ^ 0)"
Warum aber ist das Riesengeschlecht
ltranl ; , wenn cs
den begeisternden
Trank besitzt , warum nimmt Othin
selbst den unfreundlichen Namen Bavlvork ( Uebclwirlief)
an , da er Quasirs Blut erwerben will ? Die Antwort
liegt in einer andern Frage : was soll die Natur mit ewi¬
ger Kindheit und Jugend , die ihrem unzerstörlichen
Fortpllanzungs
- und Veränderungstrieb
gradezu entge¬
gen ist ? sie erkrankt , W’enn zu lange Kindheit ihre Ent¬
wickelung hemmt , wenn ihre Kräfte nicht so stark wer¬
den , dafs sie zur Zeugung übergehen können .
Dem
Schöpfer gehört die Kindheit , weil er sie jedem Ge¬
schöpfe mit gibt , aber er nimmt sie auch wieder , wenn
sie die Zeugung hemmen und dadurch Krankheit wer¬
den will.
Die einzelnen Züge in Quasirs Sage erkläre ich nicht,
über Njürdr werde ich unten reden , hier will ich nur
bemerken , wie manche Namen der Riesen auf den Mimir und auch auf Kvasirs Sage gegründet 6ind , was für
die Erforschung
des Riesengeschlechts
und seiner Be¬
deutung gewifs von Wichtigkeit ist *31) . Welche tief130’> Glossar der Edda
süt und Suttiingr.

IT. u . d . W . sott und sut . I . u . d. XV•

131) Oilün holst selber Mirair und Mimirs Freund ( Mimi*
vinr ) , der Himmel Hregg - mimir ( Sturm -Mimir ) und Vet-
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sinnige Philosophie die Sage vom Wanenkrieg
enthalte,
"eiche klare . Anschauung des innersten Lebens der Natur
,,fid des Menschen sie voraussetze , darüber wäre viel zu
Irschen.

§. 68.
Othins

Rofs

und

Schiff.

Diese Sagen folgen zunächst auf den Wancnlirieg,
"ie fremdartig sie auch dagegen erscheinen . Die Wöf*»spah fordert diese Ordnung
und Zusammenstellung,
"omit selbst die jüngere Edda überein stimmt , da sie
e,’zä!t , Sleipnir und Sludbladnir seyen in der früheren
^cit der Götter gemacht worden , als diese Midgart ge¬
setzt und Walhavll
verfertigt
hatten .
Walbavll
und
f ’reyia , die als nothwendige Wesen in dieser Sage Vor¬
kommen , bestimmen den Zeitpunht derselben nach dem
VVancnh riege 132
) . „ Da ham ein Schmied und erbot sich,
in drei Halbjahren
eine Burg zu bauen , so fest und
sicher , dafs weder Berg - noch Reifriesen , wenn sie
"ach Midgart hinein kämen , sie einnehmen könnten . Damimir ( VVinter - Mimir ) . Auch ein Baum der Erinnerun .it
Mima - meithr kommt vor , und die Riesennamen
sind
Iloddminiir und Söccmimir . Glossar der Edda I . S. 625.
u . d . W . Mimir . Snorra Edda v . Rask S . 177. 222.
132) Völuspä Sir . 29. 30. Dämis . 42. 43. bei Rask . Die Dämisaga 42. führt wörtlich jene Strophen der Wöluspah an
(S . 47. ) , daher man versichert
ist , dafs sie auf Othins
Rofs Bezug haben . Von Dämis . 17. an habe ich die Ord¬
nung der Gylfa ginning verlassen , um den strengen Zu¬
sammenhang
der Wöluspah nicht zu stören . Was inzwi¬
schen die jüngere Edda erzalt , steht nach ihrer Art
auch im Zusammenhang
, weil sie nach der Schöpfungs¬
geschichte
nicht mehr so streng die folge der Hauptgegenstiinde beobachtet , sondern hei jedem gewönlich alle
oder die nöthigeren Sagen beibringt , die dazu gehören.

für bedung er sich die Freyia , die Sonne und den Mond
zum Lohne und die Äsen gingen es ein , wenn er die
Burg in einem Winter bauen könnte . Das w urde von
beiden Theilen beschworen , und auf Lolti ’s Rath noch
die weitere Bedingung aufgenommen , dafs Niemand den*
Schmiede helfen dürfe als sein Rofs Svadilföri , und er
bis zum ersten Sommertage fertig seyn oder nichts er¬
halten sollte . Wider alles Vermuthen gedieh das Werk
so schnell , dafs es drei Tage vor Sommers Anfang bis
auf die Thore fertig war . Nun drohten die Äsen dem
Loki mit dem härtesten Tode , wenn er die Vollendung
nicht vereitelte , er schwur dafür einen Eid , und als am
nächsten Abend der Schmied ausfuhr um über Nacht
wie gewünlich Steine herbei zu führen , i liam Loki als
Stutte und wieherte den Hengst an , der ihm nachlief in
den Wald , so dafs der Schmied seine Arbeit nicht fertig
brachte und aus Zorn und Angst seine Riesengestalt
annahm , um mit grüfserer Kraft das Wei ’h zu vollenden,
jetzt aber hielten sich die Äsen nicht an ihren Eid und
Vertrag gebunden , riefen den Thor herbei , der eben
von seiner östlichen Reise , wo er das Troll volk bekämpft,
heimgekehrt war , der warf mit seinem Hammer den Rie¬
sen todt und sandt ’ ihn nach Niflhel . Loki aber gebar
ein graues Füllen mit acht Füfsen , welches Sleipnir ge¬
nannt und das beste Rofs unter Göttern und Menschen
war . “
Vieles ist hier auf den ersten Anblick begreiflich,
der riesenhafte
Schmied ist der Winter , die Burg die
Eisburg , die Steine die Eisschollen , die Nachts gefrie¬
ren , die drei halben Jahre die drei nordischen Jahres¬
zeiten oder das ganze Jahr überhaupt ; so viel Zeit gaben
ihm freilich die Äsen nicht , sondern nur den Winter.
Zu dieser Zeit ist der Donnerer Thor verreist und schlägt
im Osten das Trollvolk
todt , er kämpft also selbst in
seiner Abwesenheit , diese und Tod sind gleichbedeutend,.

3 79
sind also Todeshämpfe . Der erste
X’hors Winterliämpfe
der Frühlingsnacbtgleiche,
Sommertag ist der Eintritt
der 2i . März , daher in den Volksfesten der Sonntag Lätar e noch jetzo der Sornmertag heilst . Da wird der rieum Arbeit und Lohn betrogen und das erste
s, ge Winter
Gewitter schlägt ihn todt . Er kommt ohne dafs man ihn
kennt im Herbste , und die Äsen werden von ihm zuin
Vertrag getäuscht , weil sie nicht glauben , dafs er ihn
Werde halten können , aber mit der Zeit nimmt seine
Riesennatur immer mehr zu und tritt zuletzt offen her¬
vor , worauf der Betrug erkannt und die Eide gebrochen
Werden . Hier ist wieder im Kleinen was beim Wauenkrieg im Grofsen , dort täuschen die Äsen die Wanen,
das wird Mimirs Tod , hier betrügt der Riese die Äsen
und verliert darüber sein Leben . So steht auch die Be¬
deutung beider Sagen einander gegen über , dort Welt¬
( Äsen ) durch Täu¬
geister (Wanen ) und Weltscböpfcr
zum (j)uasir , hier Erdgeister ( Äsen)
schung verbunden
( Joten ) durch Betrug vereinigt zum
und Erdschöpfer
zu den Wanen sind die Äsen
Sleip nir . Im Vergleich
Schöpfer , im Vergleich zu den Joten aber Geister , die
Vha'tighcit der Wanen beruht auf den Äsen , deren Wirk¬
samkeit auf *den Joten , die Äsen stehen also in der Mitte
Und sind Doppelwesen , Schöpfer und Geister zugleich,
daher das nächste Vorbild des Menschen , der ebenfalls
im Kleinen zwischen dem Irdischen und Himmlischen in
der Mitte steht . Die Äsen schaffen und wirken , bis sie
Zur Zeugung kommen , da gibt es Streit mit den WaUen , die Joten arbeiten und wirken , bis zum Sommer¬
tag 5da gibt cs Streit mit den Äsen , dort ist die Zeugung
der Gränzpunkt der vereinzelten Wirksamkeit , hier der
der Eini¬
Sommertag , dort ist Kvasir das Erzeugnifs
hat
Wanenkrieges
des
Idee
Die
.
gung , liier Sleipnir
sich also in die irdische Welt verkörpert , in Winter
und Sommer.

Z8o
Das Riesenrofs , das die Steine führt , ist wol die
Kalte , Loki die Wärme , das Erzeugnifs ihrer Vereini¬
gung Sleipnir weif * ich aber nicht zu erklären . Svadilf'ö' ri hat sein höheres Gegenstück in Ilrimfaxi , Loki in
Skinfaxi , darum bedingt sich der Schmied auch Sonne
und Mond zum Lohne . Der Riese selbst als Schmied be¬
zieht sich auf die Äsen , die am Anfang der Tage auch ^
Schmiede gewesen , dies Geschäft aber nach der Bekannt¬
schaft mit den Riesernnägden
den Zwergen überliefsen.
Kenne man die Äsen Wcltschmiede , den Riesen Erden¬
schmied , so ist das Verhältnifs richtig bezeichnet . Dafs
die feste Winterburg
auf die von den Wanen gebrochene
Asenburg hin weist , ist nicht zu läugnen , jene ist darum
so fest , weil die beiden Nachtglcichen
in der irdischen
Welt unabänderliche
Perioden sind , so dafs selbst die
Riesen , die nur Winters
nach Midgart kommen , sie
nicht einnehmen können , weil sie ihrer eigenen Natur ist.
Berg - und Reifriesen werden genannt , das sind im irdi¬
schen Verstände Felsen und Gletscher , die dem Winter
nichts anhaben können , weil er halt wie sie selber ist.
Den Eidesbruch erwähnt die Wöluspah mit so ernst¬
haften Worten , dafs ich nicht glauben kannten
sey in
der Siltenlehre
ohne grofse Wichtigkeit
gewesen . „ Es
zergiengen
die Eide , Worte und Gelöbnisse
und alle
mächtigen Verträge zerfuhren “ . Dieser Eidesbruch ist
nämlich ein Vorbild des Weltuntergangs
, wie hier die
Äsen die Riesen betrogen , so webden dort diese den
Äsen ihr Wort brechen . Hiernach beruhte im Glauben
des Nordländers
die bestehende
irdische Welt auf ge¬
brochenen Eidschwürert , was ganz im Zusammenhang
dieser Religion begründet ist . Mit Ymirs Tod zertheilt
sich das All in Planeten , diese gehen also aus einem Tod¬
schlag hervoj ; mit der ersten Volksschlacht
erhält die
planctarischc
Welt das Vermögen sich selbst vereinzelt
darzustellcn , dieFortpflanzung
beruht also auf der Volks-

Schlacht ; mit »1cm Eidbruch bekommt die Erde das Ver¬
mögen sich selber durch den Wechsel zu erhalten , die
Jab reszciten sind also durch Eidbruch verursacht . Die
Freiheit der Ideen : Todschlag , Volhsschlacht uridEideshruch enthält den Ursprung der Planeten , Fortpflanzung
Und Jahreszeiten , alle drei sind eins der Sache nach,
•lern Umfang der Kraft und ihrer allmäligen Entwickelung
Uach verschieden .
Was im Vülkcrlcben
die Schlacht,
das ist im Leben des Einzelnen der Eidesbruch ; die An¬
wendung dieser vergleichenden
Ideen auf die Sittenlekre
und das Recht liegt sehr nabe und ist gewifs im nordi¬
schen Glauben vorhanden gewesen.
Eben so wie Sleipnir war auch das Schiff Skidbladnir ein Wunderwerk . „ Es ist das beste Schiß ', erzält
die Sage , und mit der meisten Kunst gemacht , Naglfar
ober , das Schiff in Muspcll ist noch .grö'fser .
Einige
Zwerge , Ivalds Söhne , bauten den Shidbladnir
und
schenkten ihn dem Freyr ; das Schiff ist so grofs , dafs
®l) e Äsen mit Waffen und Heergeräth darin Platz haben,
und es fafst günstigen Wind , sobald die Segel aufgezogen
sind . Wenn man aber nicht damit fährt , so ist es aus
so manchen Dingen und mit so grofscr Kunst gemacht,
dafs man es wie ein Tuch zusammen legen und in die
fasche stecken kann “ 133
).
In diesen Sagen kommen
drei Wanen zum erstenmal vor , INijördr im Wanenkriege,

133) Dämis . 43. bei Rask .

In der Yng ). SÜga c . 7. wird aus -,

drücklich Othin der Eigentümer
des Schiffes genannt.
Auch das Grinin . m . Str . 43. scheint damit iiberein zu
stimmen , wo Othin zwischen dem Skidhhidnir und Sleipnir
aufgeführt ist. Aber die Kenningar Kap. 35. bei Rask
(Dämis . 59- bei Resen .) nennen wieder den Freyr als den
Eigentümer . Im Eingang der folgenden Dümisage 44.
glaubt Gangler , zur Verfertigung des Schiffes habe die
gröf'ste Zauberkunde (allmikil fiölkyngi) gehört.
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Freyia [beim Sleipnir , Freyr beim Skidbladnir , ohne
Zweifel stellen die beiden letzteren
Sagen das Wesen
der Kinder Njördrs dar , ■
woraus sich wieder der genaue
Zusammenhang mit dem Wanenkrieg ergibt . Wäre Slcip*
nir der achtmonatliche
nordische Winter , womit wenig'
stens seine graue Nebelfarbe und der Umstand überein
stimmt , dafs er meist nur geritten wird , wenn es in di®
Nacht - und Todeswelt gehen soll ,3/|) ; so ltünnte Skidbladnir wol der Sommer seyn , da im nordischen
Eis¬
meere für den Winter kein Ilild des Schiffes taugen kann.
Aber nicht Sommer und Winter an sich , sondern der
Gedanken der vorüber eilenden Sommers - und Winters¬
zeit ist mit Sleipnir und Skidbladnir verstanden , darum
ist jenes das beste Rofs , weil es nie stille steht , und
wird daher erst nach Verilufs der acht Wintermonate
auch mit acht Füfsen geboren , in das Schiff aber steigen
die Äsen am Sommertag (im natürlichen [Mai] , nicht im
astronomischen
[März ] ) ein in völliger Rüstung , nämlich
mit allen Kräften , wodurch sie den Sommer hindurch
auf Erden und im Himmel schaffen und wirken . Da nun
Freyr der Mai ist , also der achte Monat nach der Herbstnachtgleicbe , wie unten bewiesen wird , so gehörtauch
das Schiff sein , da die Jahreszeiten
ihren beständigen
Verlauf haben , so fafst auch das Schiff günstigen Wind,
wann es fahren soll , in der Herbstnachtgleiche
aber
wird es auf dem Wasser genommen und zusammen ge¬
legt , und weil ira Winter so äusserst wenig von der
Triebkraft des Sommers übrig ist , so begreift sich wol,
dafs man das grofse Sommerschiff
so klein zusammen
falten und in die Tasche stecken kann . Das thut ja auch
jedes Blatt im Herbste , es verliert seine Ausdehnung,
'

~

/

134) Auf ihm ritten Othin als Vegtamr und sein Sohn 11ermothr zur Unterwelt wegen Ballders Schicksal und Tod.
Vegt. Q. 6. Bamis . 49. Skalda cap. 17. bei Rask.

diirrt und rollt sich zusammen. Und so tiefe Kenntnisse
Natur gehören eben nicht dazu , um cinzusehcn , dafs
d'o Wärme ausdehnt , die Kälte zusammenzieht 135).
§. 69.
Leben

der Götter

im Allgemeinen.

Die Schöpfung ist nun in allen Theilen vollendet,
die Wöluspah hat deswegen hier einen Ruhepunlit und
berührt die Sage vom Hcimdallur , weil er alle Welten
«mfafst. Ilielier gehört also der UeberblicU der Ein¬
richtung im Himmel und auf Erden und eine Darstellung
des Lebens der göttlichen Wesen in seiner allgemeinen
Aeusserung . Es gibt im nordischen Glauben neun Wel¬
ten, Muspellzheim, Alfheim, Godbeim, Yanaheim, Vindheim , Mannheim, Jotunheim , Myrltheim und Niflheim,
die von den Muspellz - Söhnen , Lichtalfen , Äsen , Wanen , Seelen , Menschen, Riesen , Zwergen und Todten
). Nach dem Alvis mal gibt es such
bewrohnt werden 13s
13.5) Es ist hiebei die bildliche Verwandtschaft zwischen Schiff
und Rofs nicht zu vergessen . Das Schiff heifst in der
Rofs , wie schon oben
der Seekönige
Dichtersprache
ge¬
bemerkt , es wird auch das Pferd des Sonnenbordes
nannt , das Rofs des Lauches ( Maslbaumes ) , und das
Pferd , welches auf der breiten Slrafse des Seethings
fährt . Kenningar Cap . 51. bei Rask . Nach den Skipa Ken■ ningar hei Resen kann es auch Sleipnir heifsen . Ui>er
kommt auch ein Suiär fakur , Schneeseinen Pferdsnamen
pferd vor , das er mit eguus hiemaUs übersetzt , was
könnte . Es ist
Sleipnirs bestüttigen
meine Erklärung
in der
wahrscheinlich , dafs die Sage vom Skidbladnr
des Menschen Anlafs zu den Y 'ikingsziigen
Nachahmung
gegeben.
136) Völuspä Str . 2. 63. Godheim kommt in den Edden nicht
vor , sondern nur in der Ynglinga S . c . 9 . 10. Wie diese
worden , zeigt eben die
verstandsn
Welten geschichtlich
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neunerlei Wesen , welche die Welten bewohnen , aber
sie stimmen nicht ganz mit den hier genannten überei* 1»
Denn die Asensöhnc und Suttungssöhne sind bis jetzt un¬
erklärlich , so wie man eigentlich nicht vveifs , was Ginregin undUppregin
sind , wenn gleich jenes richtig durch
Täuschungsgötter
(in Bezug auf die Ginnüngar ) , dieses
durch obere Götter übersetzt wird und beide Kamen nur
eine und dieselbe Art göttlicher Wesen zu bezeichnen
scheinen . Yon den Äsen werden sie bestimmt unter¬
schieden , mit diesen aber sind die Götter gleichbedeu¬
tend . Da nun das Alvismäl dreizehn
Dinge anführt,
die in einer jeden Welt sind und daher innerhalb jeder
(beim ! hveriom i ) ihre eigenen Namen haben , so folgt
hieraus , däfs die Welten ringförmig um einander liegen,
also Welthrcise
( Woroltringa ) sind , jene Gegenstände
im Mittelpunkte sich befinden müssen , und w-eil sie pla¬
netarische Dinge sind , unser Planetensystem
in der Mitte
der Welt gedacht worden sey 137).
Yngl . Saga , die Godheim für das grofse Svithiod , Man¬
naheini für Schweden ausgibt , was in der Religionsgeschichte allerdings wahr ist , ohne dafs man nun auch
Vindheim für Wendenland , Alfheim für die Landschaft
gleiches Namens in Norwegen , Vanaheim für das Land
am Don , Jotunheim für Finnland u . s . w. erklären darf.
137) Alvls m . Sfr . 11. 21. 35 . 17. mit der Note 18. der grofsen
Ausg . I . S. 258. Der Endvers jeder Frage ist : heimi
hveriom i? Der
Nachdruck , der hierauf liegt , zeigt
eben an , dafs diejenigen Dinge , deren Namen aufgeführt
tind , im Mittelpunkte
jeder Welt gedacht werden . Die
drüzehn
Fragen Thors scheinen den dreizehn Äsen zu
entsprechen , und weil dreizehn eine Todeszal
ist , so
überrascht auch bei Beantwortung
der letzten Präge den
Alviss die tödtende Sonne . Uebrigens zeigt dieses Lied
deutlich , Cafe auch die Zwerge eine Welt bewohnen,
nämlich Myräheim , obschoii
ich dafür keinen Beweis
habe.
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Götter ( Aesir ) sind dreizehn , nämlich : Othin , Thorr,
Valider , Njördr , Freyr , Tyr , Bragi , Heimdallr , Havdr,
Vitharr , Vali , Ullr und Forseti . Zu ihnen wird auch
Lolii gezält , der aber weder vom Äsen - noch Wanen8eschlcclit ist . Göttinnen ( Asyniur ) sind ebenfalls dreiZe hn , Frigg , Saga , Eir , Geliun , Fulla , Freyia , Siöfn,
Lofn , Vor , Syri , Hlin , Snotra , Gnä . Zu ihren werden
auch gezält Sol , Bil (oder Beyla) , Jörd und Bindr i;®).
^uder Ase hat seine Wohnung im Himmel und sein Rofs,
es werden aber vorzüglich folgende zwölf Wohnungen
aufgeführt : in Thrudheim wohnt Thor , in Y dalir Ullr,
Allheim Freyr , in Valasliiälf Othin , in Savcqua -belilir
Othin und Saga , in Gladsbeim Othin als Seelenvater , in
138) In der Dämis . 20 . bei Rask stellt freilich , es gäbe nur
zwölf Äsen vom Göttergeschlecht
, es werden aber dort
selbst dreizehn anl'gezält . Auch nach dem Hyndlnl . 2.8.
waren nur zwölf und in den Bragarädur 1. ( oder Dämis.
55. Rask ) sind ebenfalls nur zwölf Äsen angegeben und
Richter genannt , die eine Gilde zusammen ausinacbtn.
Bullder und Havdr sind nicht dabei , dafür aber Hönir.
Asinnen werden nur acht nnfgezält , darunter Gerdr , SN
gun und Nanna . Die Kenningar bei Resen geben auch
mir zwölf Namen der Äsen an , die darin von dem obigen
Verzeichnis
abweichen , dufs Yngvi und Loki dazu kom¬
men und Othin mit dem Beinamen Yggr darin steht,
Ileimdallr , Vali und Ullr aber weggelassen sind . Allein
unter Resen ’s Kenningar kommen auch die des Heimdallr,
Ullr , Vali und Hönir vor . Asinnen zält Resen ’s Urkunde
vier und zwanzig auf , nämlich ausser den obigen noch
folgende : Gerdr , Skadi , Ithun , Ilinur , Njörn , Nannn,
Ilnoss , Sigyn , Var , Thrndur , Ran , Bil , latst aber die
Saga , Eir und Syn weg und führt unter den Kcnnin . ar
auch die der Sif auf , die in beiden Verzeichnissen
fehlt.
Ich bin der Dämis . 35. bei Rask gefolgt . Man mtifs sicii
liier die Stammbäume
der Götter einprägtn , die Major
seiner Uebersetzung der Gylfaginning beigegeben und dia
ich unten Tabelle II . und III . gufgestellt.

/

I

Sfifi
Thrvmheim Shadi ( vorher ihr Arater Thiassi ) , in BreidaHcimdallr , in Fölhvängi’
1)Iick Balldr , in lliminbjörg
Freyia , in Glitnir Forseti , in Nöatün Njördr , den drei¬
zehnten Ort bewohnt A7idarr , Othin verschwieg den Na¬
men , weil Yidarr selbst der schweigende Ase ist . l )as
gemeinsame Geschäft der Äsen besteht darin , täglich un¬
zu reiten . F.s
ter die Esche Yggdrasill zum Gericht
, inan
aufgeführt
werden ihre zwölf Bosse namentlich
weifs aber nur , dafs Sleipnir dem Othin , Gulltoppr dem
Heimdallr gehört und Ballders Pferd mit ihm verbrannt
worden , welche Äsen die andern zu eigen hatten , ist
steht der
Am südlichen Himmelsende
unbekannt
und heiler als die Sonne , südwärts
über ihm ist der zweite Himmel , Andlangr , und ober
diesem der dritte Yidbläinn . Nach einer andern Urluinde
Saal Gimli , schöner

sind zwo
gibt es neun Himmel , im ersten Vindbläinn
und Hreggmimir , der zweite heilst
Stätten Heidyrnir
Andlangr , der dritte Vidbläinn , der vierte Vid - fedmb
der fünfte Hrjödr , der sechste Hlyrni , der siebente Gimir , der achte Yetmimir ; ober den Wollten aber und
ausser allen Welten steht der neunte Scaturnir i#>) .
/

Die Welten

sind die Kreise

des erscheinenden

Le¬

bens , die wieder zusammen in einen grofsen Ring einneun Monate im
sind . Da das Ungeborne
geschlossen
der Geburt
nach
es
wird
so
,
ist
Mutterleib verborgen
auch eine neunfache Lebensstufe durchgehen , und die
in der Seelen¬
neun Welten sind also wol bedeutend
wanderung . Die drei und neun Himmel hängen zunächst
ist kein nordi¬
damit zusammen , der letzte Scaturnir
scher Namen , und wird von Rask selber für Saturnu*
139) Grimn . m . Str . 4 — 17. Dämis . 15. S. 18. Rask .
dallar ketiningar bei Resen.
140) Dämis . 17. S. 22. Himna heiti S. 222. bei Rask.

Heim“

I
|

fer hla‘rt

, was die Bedeutung dfer Himmel verräth , dafs
Pjaneienkreise
sind . Des fremden Namens wegen ist
®^ er diese Lehre noch nicht ausländisch , da die übrigen
®lle einheimisch und bedeutsam sind 14() . Der nächste
Öimrael Vindbläinn , der Windblaue , ist. der unter dem
®®onde , darin ist die Atmosphäre oder der Sturm - und
^egenliimmel , Ilreggmimir , und der Aether , Ilcidyrnir,
t *er zweite Andlängr ist der Kreis , den der Mond durch¬
lüft , er heifst der Endlange , weil er viel griifser ist
®ls der erste . Im dritten
Vidbläinn , dem Woithlauen,
Welches wol die Sonnenbahn
ist , wohnen die Lichtelfen,
die gewifs nicht ohne Ursache mit der Sonne verglichen
Werden . Vid - fedmi , der Weitgefahrne
, W ' eitgereiste
»nufs nach der Reihenfolge
der Planet Merctlt 'iUs seyn,
Hrjödr und Hlyrni , Venus und Mars , Gimir und Vet»nimir , Jupiter und Saturn . Der neunte nun müfste
Branus seyn , den aber die Nordländer
nicht gebannt
Und selbst mit dem Namen angezeigt , dafs sie den Saturn
^erstanden . Es sollte eben die Neunzal in Bezug auf
die neun Welten auch in den Himmeln erscheinen , darum
,st noch der fremde Namen hinzugefügt , weil die nordiSc he Sprache
nur für die acht bekannten Planeten ( Sonne
^nd Mond eingeschlossen , ohne die Erde ) ursprüngliche
Manien hatte.
Die zwölf Äsen sind , wie schon oben bemerkt , die
Sle

^onatsgötter , da ihre Folge verschieden angegeben wird,
80 mufs
man sich blos nach dem Grimnis mal richten,
das ihre Wohnungen
aufzält . Da in der "Völuspä Thor*
die Frühlingsnachtgleiche
eröffnet , so gehört ihm das
er 8te Zeichen , der Widder , weshalb er auch mit Böcken
Bihrt .
Mit Thors Wohnung
beginnt daher auch da»
44l) Man bemerke den sprachlichen Zusammenhang zwischen
Heimr und Himinn , jener ist ein Welt - , dieser ein Pla¬
netenkreis,
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Grimnis mal -seine Aufzälung , darnach gehört dem UH1'
das zweite Zeichen , der April ( d . h . das letzte Drittel
des Monats , vom 22. bis 3o. , so auch in den folgenden ) »
und das dritte , der Mai , dem lieblichen und liebende 11
Freyr , dem Blumengott . Den Juni hat Othin , er ist
also die Sonne im höchsten Stande , mithin auch der Soo*
nentod , daher bleibt auch derJuli seinMonat , aber dort
trinht er mit der Saga Meth , er ist Einherier
gewor¬
den , im August wohnt er in Gladsheim , schon als Seelenvater . Skadi beherrscht
den September , nach der
Ilerbstnachtgleiche
tritt Ballder in den Oktober
ein » j
fleimdallr in den November und Freyia in den Decembet '- !
Forseti ist das erste Zeichen nach der Winterwendc,
der Januar , Njördr der Februar
Vidar beschliefst den Jahreslauf

und der schweigend 15
und ist der stille Ah - ,

schied der Zeit . Darum heifst er der schweigende
darum hat er kein ilimmelszcichen
und darum

Asc»
bann

Othin seine Wohnung nicht nennen . Vielleicht darf ma*1
die Äsen selbst mit den bekannten Thierzeichen
zusaminenstellen . Ullr wäre der Stier , dafür findet sich aber
keine weitere Andeutung , hingegen Freyr stimmt durch
seine Schwester wol mit dem Zeichen der Zwillinge über¬
ein . Othin ’s Tod im Juni hat zwar nicht den Krebs zum
Bilde , aber wol den feindlichen Eber , auch die zwei*
folgenden Monate sind ganz eigenthiimlich teutsch aufgefafst . Sltadi führt die Ilerbstnachtgleiche
herbei , sic ist
die Wage , das Gleichgew -icht im Jahre , was auch ii*
ihrer Sage deutlich hervortritt . Dal ’s Ballder im Zeichen
des Skorpions steht , hängt ganz wol mit seinem Tod e
zusammen , Heimdallr als Schütze bleibt ebenfalls seiner
Naturgetreu
, weil er von neun Müttern geboren , so
beherrscht
er auch den neunten Monat nach dem Früh¬
lingszeichen . Freyia ist nun der Mittewinter , das Zei¬
chen des Steinbocks , das Julopfer galt wol ursprünglich
ihr , im Verfolg der Zeiten aber ward es auf ihren Brudd'

|

übertragen. Der Eber als Winter ist eine bekannte
^'lee , er wird im Mittewinter geschlachtet , weil er in
ü®1’Sommerwende den Sonnengott umgebracht , sein Tod
lst die Blutrache fiir den Sonnenmord. Es erklärt sich
aHch hieraus , warum Freyia in der Sage vom Winter¬
schmied das Pfand und die Geisse! des Winters ist. Forseii wäre der Wassermann , damit stimmt seine Vereh¬
rung auf Inseln und seine heiligen Brunnen wol überein.
Njördr ist der Geist im Wasser , daher das Fischzeichen,
er und
Skadi führen die beiden Nachtgleichcn herbei,
darum sind sie Eheleute , darum Shadi und Ballder und
^*jördr und Thor ihrem Wesen nach verwandt. Gar
sinnvoll* heifst es daher vom Njärdr , er liebe die Seo,
seine Frau die Berge , beide könnten daher nicht bestän¬
dig an Einem Orte bleiben , sie wohnen also abwech¬
selnd neun Nächte in Thrymheim , drei inNöalim , und
bedeutsam sagt Njördr : verleidet waren mir die Felsen,
’ch war doch nur neun Nächte dort , der Wölfe Geheul
däuchte mir übel gegen der Schwäne Sang. Skadi’s Ant¬
wort drückt ebenfalls ihr Wesen sehr gut aus : Schlafen
konnte ich nicht im Meeresbett vor der Vögel Klagen,
denn mich wecket jeden Morgen die Möwe, die vom
^Valde Jiommt ,42). Der schweigende Vidar sollte die
dreizehnte Himmelswohnung haben , aber die blieb ver¬
schwiegen.
Die Namen der Wohnungen sind ebenfalls nach der,
Religiösen Ansicht der Monate gewält , Thrudheim , das
I,a nd der Stärke, gehört mit Recht dem Thor , der dca
starken Winter besiegt ; die Regenthäler (Y - dalir) be¬
zeichnen recht gut den April , so wie die Elfenwohnung,
^dr

den Wancn Freyr gehört , und hiernach der Monat

*42) Tm Saxo gramm . T. S. 21. Klotz ist dies Lied auf Undings
Frau angewandt , ein gewönlicher Fall der UebcrtTagung.
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der Liebe und Zeugung wol auch mit den Alfen und de1”
Wanenkriege
zusammen hängt , weil im Leben der Erde
der Wanenkrieg
jedes Jahr erneuert wird . Vala - skjalf,
die Seelen - oder Leichenbiihne
bezieht sich auf den
Mord des Sonnengottes
und die Aussetzung seiner Leiche»
und überhaupt auf den Tod aller zeugenden Kräfte , der
in der Sommerwende
eintritt , daher auch der Namen
der Wohnung in der Mehrzal steht . Söcqua beehr , der
Bach der Versenkung , der Todesstrom , weil nach detn
Geiste dieser Religion alle Zeugungskräfte
gewaltsam
sterben , also ihr Blut vergossen wird , welches in den
Blutstrom zusammenfliefst , Othin und Saga trinken da
Meth ( Blut ) , dies heifst nach teutschen Begriffen , sie
Böhmen die Seelen der gestorbenen
Kräfte in sich auf,
die dadurch alle Jahre wiedergeboren
werden . Dieser
Blutbach ira Juli entspricht den Regenthälern
im April»
auf diese folgt eine fröhliche Zeit , so auch auf jene,
nämlich Gladsheim , die Wohnung
der Freude , wo die
Einherier und Walkyrien zum Othin kommen , und sieb
also Einherier und Alfen ebenfalls entsprechen . Thryinheim ist die Wohnung der Festigkeit , weil die Nacht¬
gleichen unabänderliche
Zeiträume sind , nnd weil die
herbstliche
den Winter
eröffnet , dessen Charakter ja
Starrheit und Festigkeit ist . Breidahlick , die weite Aus¬
sicht steht Thrudheim gegen über , so wie mit Thor der
Spramer beginnt , so fängt mit Ballder def Winter am
Die starken und schaffenden Götter walten im Sommer,
die sanften und leidenden im Winter , jene wirken in der
Aussenwelt , diese im Innern . Den Uebergang von der
einen zur andern Reihe bilden die Wanen und Riesen,
welche die Nachtgleichen
herbei führen , wo der Wane
den (Jcbergang macht , da folgt die schöpferische
Thätigkeit der Äsen , wo die Riesin Skadi den Herbst erötf'
net , da folgt die in sich gekehrte oder gedankenvoll®
Wirksamkeit
der Götter . Allein damit die Wintergötter

cht zerstört werden , so steht das Riesen weih auf der
an den YVaHerbst nachtgleiche , und ist trtizertrennlich
IXjördr gebunden . Weib ist immer
neu des Frühjahrs
das Rild der Geburt und Fortdauer , daher steht auch

n,

t 'reyia im Mittewinter , wo sie der feindlichen Riesenkraft Schranken setzt , daher trinkt Saga mitOthin Meth,
ist , um seine Fort¬
erschlagen
sobald der Sonnengott
ist nun die Wohnung der
dauer zu sichern , ßreidubhek
schweifenden Gedanken , was auch wieder zu Thor einen
Gegensatz bildet , der seiner vielen Reisen wegen ( als
IlimmelsGewitter ) berühmt ist
herumziehendes
dieses
Zeichen
im
weil
,
Wohnung
hurg heifst Heimdallrs
, in¬
erreicht
Stufe
ihre höchste
Gottes die Riesenkraft
dem es dem Mittewinter zugeht , daher auch Heimdallr
gegen die Riesen ist . Warum Freyia ’s
der Götterwiichler
oder Volkesanger heilst , wcils ich
Burg Volkeswohnung
nicht , vielleicht weil sie die im Sommer getödteten lf i al tu
hei sich versammelt

und wieder gebiert ? weil in ihrem

143) Auch in anderer Hinsicht stehen Thor und Ballder im
, dennoch
Gegensatz . Jener ist überall heiurngefahren
ist sein Verstand klein und sein Geist überhaupt beschrankt,
er ist also nur mit dem Leibe , nicht mit der .Seele gewan¬
dert , daher der Anfang dpr irdischen Laufbahn . Ballder
ist aber der Weise , ohsebun er mit dem Leibe nicht gewaiyljtjrt , sondern mit der Seele , darum er am Eingang
der WEeleuwander ung steht . Auf diesen Unterschied weist
»eisen und bezieht
heilst
selbst die Sprache , fahren
auf die Seele , darum sagt
sielt auf den Leih , erfahren
Oihin so oft im V’aftbr m . 3- Ti f. , , viel bin ich gefahren,
ist daher vielleicht
viel hat »’ ich erfahren “ . Erfahrung
Namen der Seelemvanderung . Nach
der ursprüngliche
teulschem Glauben mufs Leib und Seele wandern , sonst
und ungebildet , das Wort
blieben beide unvollkommen
bedeutet,
kr, was im Grunde einen Menschen
heims
der daheim sitzt , heifst daher schon in der Edda ein Dum¬
mer und Einfältiger . Glossar der Edda b S . 556. u . d. W,

*N

3 ()2

Saale die schlummernden
Kräfte wieder erwachen ? d. h.
weil im Zeichen des Stetoibochs das durch den Wint er
gelähmte Lehen wieder in Thätiglieit
stimmt , diese Ansicht mit dem Wesen

tritt ? Wenigstens
Forseti ’s recht wed

iiberein ; er ist der gerechte und edle Richter , der allen
Streit schlichtet , der das erwachte Leben vor seinen Fein¬
den , den Riesen schützt und darum in dem glitzernden
Hause ( Glitnir ) wohnet , weil in seinem Zeichen die Tage
zunehmen . Njördrs Wohnung N6a - tun liann ich nicht
erklären , dafs sic mit dem Wasser zusammen hängt , er¬
gibt sich wol aus dem Wesen des Gottes , aber sie scheint
mir zugleich ein Gegensatz zu Thrymheim zu seyn , und
der Begriff des Unbeständigen
und Schwanhenden
darin
zu liegen , was ebenfalls auf das Wasser zurück gebt
So walten über den Jahreswechsel
folgende Kräfte ■
Wanc und Riesin auf den Nachtgleichen , die beiden
144) Dafs unter den Äsen und ihren Wohnungen Monatsgötter
und Sternbilder verstanden seyen , nimmt atic.Ii der unbe¬
kannte Schriftsteller
in Oersted ’s Oversigt S . 34. an , er
scheint aber nicht genau dem Gang der Quellen zu fol¬
gen , und weicht dabei von meiner Darstellung
vielfach
ab . Walhöll war nicht die gemeinsame Burg aller Gülter,
dafs er sie für den obersten Theil der sichtbaren Ilimmelswölbung überder
Ekliptik ausgibt , ist blose Ansicht , die
von keinem Beweis unterstützt wird , eben so , dafs Vingolf unter Walhöll zu setzen sey . Thors V^ ahnung er¬
klärt er auch durch Land der Starke , läugneVWber , dafs
es ein Thierzeichen
sey , sondern will , des Donners we¬
gen , die Wolkenluft
darunter verstehen , was ebenfalls
eine rein willkürliche Annahme ist . So wird von ihm
Ullr in das 7 ,eichen des Schutzen gestellt , wahrschein¬
lich , weil Ullr der gute Bogenschütze
ist , Breidabtick
wären naclt ihm die Zwillinge , und Ballder der Sommer¬
gott , all dieses hat keinen Beweis in den Quellen . Meine
UehetSetzungen
der himmlischen
Hauser beruhen
auf
den Glossaren
der alten Edda , wo sie eben so erklär*
werden.

Hälften des Jahres

eröffnen

Othins

Söhne , in der Som - 1

Verwende , als der höchsten schöpferischen
Thätigheit
tles Jahres steht auch der höchste Schöpfer , Olhin , im
tiefsten Winter das kräftigste Zauberweib , die Wanin
■
^ t’eyia . Wie viele Folgerungen
sich hieran noch hnüpfen,
z- R . über

das Verhältnifs

der Geschlechter

, der Schöpfung

Magie u . s. w. , mufs ich übergehen und nur das ein¬
ige anfiihren , wie sich der ganze Jahreswechsel
mikrokosmisch im menschlichen Leben darstellt . Freyiaist die
Ur>d

Geburt , Forseti die Pflege , Njürdr die Nahrung , Thor
^ie Starke , Ullr das Wachsthum , Freyr die Liebe , Othin
die Zeugung oder ( was nach dem Bisherigen im teutschen
Glauben immer gleichbedeutend
ist ) der Tod , die fol¬
genden Götter beziehen sich also auf das Fortleben
der
Seele , Saga ist die Pflege der Seele , wie Forseti des
Leibes , Othin als Valfödr ist der Njördr der Seelen,
Sliadi die Seelcnstärke , wie Thor die leibliche , Ballder
die aufstrebende
Seele , -wie Ullr das Wachsthum
des
Reibes , Heimdallr die vollendete Seele , die zum Ein¬
gang in einen höheren Wirkungskreis
gereift ist . Die
Reife kündet sich durch Sehnsucht nach gröfserer Voll¬
kommenheit an , darum ist Heimdallr die Sehnsucht der
.Seele , wie Freyr des Leibes , darum sind beide Wanen,
aber Heimdallr steht höher als S’.reyr , wie die Seelenliebe
ei’habener ist wie die des Leibes.
Von den gemeinschaftlichen
Handlungen
der Götter
bähen drei die grüfste Wichtigkeit , weil mit aller Kraft
Und Weisheit die Äsen sich dabei nicht helfen konnten.
Rie erste ist die Berathung vor Ballders Tod , die zweite
das Gastmal beim Aegir naoh Ballders Tod , wo den Göt¬
tern ihre Schwächen aufgedeckt werden , ohne dafs sie
es hindern
können , die dritte die Berathung vor dem
kVeltuntergang , hier wie in der ersten tritt die Wole
als jener unüberwindliche
Gegensatz den Äsen in den
' V°g , in der zweiten Loki . Jedoch können diese Hand-
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Jungen nicht hier , sondern
ihres Orts
den , daher ich zu dein Lehen der Götter

erhlärt
wef'
im Einzelne 0

übergehe.
§■ 7° Njördr

, Skadi

, Freyr

und

Freyia.

Diese Wesen gehören zu den freundlichsten
und
lieblichsten des teutschen Glaubens , es sind die Wane°
oder die Gedanken der Religion . Auch Skadi hat in ihre 0
Gesellschaft
die Riesennatur
veredelt , so wie Gerd 0
durch die Verbindung mit Freyr , und grade diese Vcreinigung der Wanen und Riesen 1verdient
eine tiefere
Forschung . Njördr war in Vanaheim mit seiner Schwe*
eter vermalt , ihre Kinder waren Freyr und Freyia , solche Ehen , erklärt eine Urkunde , waren aber bei de°
Äsen nicht erlaubt 1'i5). Ein sehr merkwürdiger
ZugDie Gedanken unter sich sind alle verwandt und erzeu'
gen unter sich selber neue Ideen , die Äsen als Schöpfer
dürfen eine solche Verwandtschaft
aber nicht zugehen,
sonst würde ihr Wesen die Schöpfung ( Zeugung ) aufhören , die nur in der Vereinigung
der Gegensätze be¬
steht . Wie also Njördr zu den Äsen kommt , mufs er
sich mit einem ihm ganz entgegen gesetzten Wesen ver¬
binden . Ohne Zweifel liegt in dieser Sage das älteste
teutsche Eherecht
und das religiöse Verbot der Verwandtenheirat , welches schon bei den Göttern , mithin
in der Natur begründet ist . Skadi wird mit Njördr ver¬
bunden durch den Raub der Ithunn , diese Sage ist wie¬
der eine Darstellung
des Jahreswechsels
nur in anderer
Hinsicht 1'16). Othin , Ilönir und Loki sind auch hier wie

145) Yogi . S. c . 4. thcit var bamiat med Asum , at byggi ct
sva naitt uifründsemi.
146) Die Sage ist bei \Jajer S. 84 —87. und Riihs überselzh

bei der Menschenscböpfung
meinschaft handeln .
Ihre

die drei Götter , die in Ge¬
Reise bezieht sich auf den

hinter , da linden sie natürlich keine Speise , bis endlich.
ne Heerde Ochsen , was daher auf das Stierzeichen
geht . Schon hieraus , noch mehr aus dem Verfolge sieht
man , dafs die Sage die jährliche Ernährung darzustellen
beabsichtigt , sie beginnt daher mit dem Frühling und.
der Schlachtung
des Ochsen , was mit dem Opfermal
einerlei ist . Aber das Fleisch will nicht gar werden , bis
8>e dem Thiassi , der als Adler auf dem Baume sitzt,
C|

einen Theil versprechen . Die Sättigung der Äsen ist
also die Fruchtbarkeit
des künftigen Sommers , aber alles
darf die schaffende Kraft nicht aufzehren , auch die Ma¬
terie mufs ihr Theil nehmen . Je mehr die Äsen essen,
desto kräftiger werden sie , daher desto fruchtbarer
der
Sommer ; der Stier ist also überhaupt der Inbegriff der
Nahrung und Fruchtbarkeit
des ganzen Jahres .
Der
Adler frafs aber ein grofses Stück davon , deswegen ward
Imki zornig und schlug nach ihm , und dieser Geiz nöthigte ihn , dem Thiassi die Ithunn zu versprechen . Loki
>st also immer die Ursache von der Äsen Unglück , weil
er selber der gröfste Vielfrafs ist , und seiner niedrigen
Natur nach dem Thiassi die Nahrung mifsgö’nnt . Die
bestimmte Zeit , wann Loki seinen Eid lösen mufs , und
die Ithunn mit ihren goldenen Aepfeln aus der Götter¬
burg in den Wald verführt , wo sie Thiassi raubt , wird
also der Herbst seyn . Den Winter über ist Ithunn in
'fhiassi ’s Gewalt , die Äsen , die nicht mehr von den
Aepfeln essen können , werden deswegen grauhaarig und
alt ( brätt härir oc gamlir ) , der trügerische
Loki mufs
daher die Geraubte wieder herbei schaffen . Er kann es
nur durch Freyia ’s Falkengewand

, und bringt als Schwalbe

worauf ich verweisen mufs, indem sie hier nicht Raum
linden kann.

Ithunn

wieder .

Die Schwalbe

ist der Frühlings

» oder
Sommervogel , eine offenbare Zeilbezieliung , der Adler,
der auf den hohen Gebirgen wohnt , wäre dann der Wintervogel ,-eihm steht der Falbe gegen über als ErüffneV
des Frühlings , und dafs dieser der , Freyia Vogel ist , be¬
ruht ganz im Wesen dieser Göttin .
Der Apfel ist in*
teutschen Glauben die nährende Liebe , die Mutierbrust,
die Götter müssen daher nolhwendig altern und schwach
werden , wenn er entzogen W’ird M") . Dem Adler Thiassi
werden die Flügel versengt , denn Feuer ist des Winters
Feind , und dadurch wird der Riese getödtet .
Seine
Tochter SkSdi kommt gewaffnet (im Spätjahre ) und for¬
dert Wergelt , das erheischte die Blutrache , die Äsen
durften es nicht abschlagen , denn sonst wäre kein Win¬
ter mehr gewesen
und die Erde hätte nicht bestehen
können . Das Wergelt besteht aber in einer Vermälung,
wodurch der Winter in den schaffenden Kreis der Äsen
aufgenommen
und in seine bestimmten Schranken
ge¬
bracht wird . Skadi aber täuscht sich an NjörJrs weissen
Füfsen , sie glaubt den fleckenlosen Ballder zu bekom¬
men , das kann aber nicht seyn , denn Winter und Som¬
mer dürfen nicht unmittelbar
neben einander
stehen,
sondern zwischen
ihnen die Nachtgleichen , das sind
Njördr und Skadi , und Herbst und Sommer sind nicht

147) Dafs der Apfel diese Bedeutung habe , geht unwidersprechlich
aus Skirnis für Str . 1p . 20. hervor
timt littst
sich aus der Wilkina Saga c. 223, 226. und Wölsunga S.
c . 4. nbnelimen . In den Swenska folkwisor I . S . 69. sagt
der Brüutigam , der von seiner meuchlerischen
Geliebten
tüdtlich verwundet worden :
O
min »äst hafver varit mig $a tili men,
hau hafver mig stött mot en apela -grett.
llelgi wird von einer Walkyrie wol auch nicht umsonst
Apfelbaum des Streites ( rög - apaldr ) genannt . Helga ({•
Hadding . Str . 6.

Gegensätze , daher können Skadi und Ballder nicht Ehe¬
leute scyn , aber die Sehnsucht Shadi ’s nach ihm ist der
Grund , warum sie einen Äsen heiratet , oder warum
die winterlichen
Jahreszeiten
mit den sommerlichen
in
friedliche
Verbindung
tretten .
Ilallder ist eigentlich
nicht der Sommer des irdischen , sondern des Weltjahrcs,
'vird aber auch oft milirokosmisch
für jenen gesetzt,
^jördr ’s weisse Füfse erinnern an seinen Lieblingsvogel
den Schwan , und ohnehin heifsen die Wanen weise ihrer
Einsicht und Farbe wegen . Die drei Nächte in Nöatün
sind wahrscheinlich
die drei Sommermonate
des Nord*
iands , die neun in Thrymheim der Winter . Njördr ist
also der belebende Geist , der über dem Wasser schwebt,
darum der Nährvater
des Lebens und der Sehnsucht,
die in seinen Kindern dargestellt ist und darum von den
Wanen stammt.
Freyr ist die Sehnsucht des Mannes nach dem Weihe,
so tritt er in dem Liede von Skirnirs Fahrt auf , welches
sein ganzes Wesen ani deutlichsten
bezeichnet . Er sals
auf Hlithskiälf und sah des Riesen Gymirs schöne Tochter
Gerdr (Gerthur ) , da ward er krank vor Sehnsucht . WTeil
er in Alfheim wohnte , so klagte er auch , dafs die Elfenr ötherin ( Alfravdull , die Sonne ) täglich leuchte , aber
nicht zu seiner Liebesfrcude , und der Glanz von Gerdr ’s
■Armen strale wieder in Luft und Meer , aber Äsen , Al¬
fen und Menschen könnten diese Ehe nicht leiden . Freyr
gab dann seinem Diener Skirnir sein Rufs , womit er über
die Flamme , die Gymirs Wohnung umlohete ( vafrlogi ) ,
Seiten konnte , und sein Schwert , das sich von selbst ge¬
gen die Riesen schwang , wenn ein weiser Mann cs brauchte.
^Viithende Hunde bewachten die Sicherheitsstätte
und
den Saal Gerdr 's. Davor safs ein Hirt auf dem Hügel,
und verkündigte
dem Skirnir den sicheren Tod , wenn
er mit Gerdr reden wollte . Aber Skirnir sagte , dafs er
den Tod nicht fürchte , der ihm doch unvermeidlich sey.
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Jetzt drang ein gewaltiger Schall in Gerdt -'s Ohren , die
Erde bebte und alle Gebäude in Gyntis -gard ,/|S).
Schon dieser Eingang der Sage enthält gar Manches,
worüber viel nachzuforschen
ist . Gymir heifst Wäch¬
ter , Gerdur die Beschützte oder der Schutz durch sich
selbst , ihr Namen wurde vielen Weibern
gegeben , so
wie Freyia ’s Namen Ehrentitel für die Frauen wurde *49)»
Es liegt also in Gerdur so gut wie in Freyia eine Idee,
die ich die Schamhaftigheit
nennen will , was am genaue¬
sten ihr Wesen bezeichnet . Darum ist sie so schon,
dafs durch ihren Glanz der weise Wane geblendet wird
und Luft und Meer davon widerleuchten . Die wehende
Lohe brennt um ihren Saal und weist jedes unziemliche
Vorhaben durch die Scheu zurücli , die sie einllöst , nur
der Rechtliche , der den Tod nicht fürchtet , dringt durch
alle Gefahren durch , erringt die Braut und mit ihr den
Tod , den er gewollt . Dann mufs sich aber auch die
materielle Schönheit hingehen , wenn der Geist sich ihr
aufopfert , dann wird sie erschüttert , es schallt in ihre»
Ohren und bebt ihr die Erde . In menschlichen Ver¬
hältnissen ist Brynhilldur
dasselbe , was Gerdur bei den
Göttern , auch um ihren Saal brennt die webende Lobe,
auch derjenige bann sie nur durchreiten , der heine Furcht
kennt , und wie Freyr sein Schwert verliert um die Braut,
so Sigurdr den Bing Andvara naut . Freyrs Schwert ist
die Unzerstörbarheit
seines Wesens , so lang er sich nicht
mit der materiellen Schönheit vermischt hat ; so ist auch
Brunhilt übermenschlich
stark , bis sie durch Günther»
Beischlaf schwach wird wie ein anderes Weib ,50). Und
148) FörSkirnis , Vorr . Str . IV . 4 —6. VI . 4 —6. VII . 4 —
6.

viri. ix . 6. xn . i. xiv.

149)

Glossarder
S. c. 11.

Edda I . u. d. W . Gymir und Gerdur . Yngl*

150) Helreitli Brynh . Str . 9. Skaldskapar mil bei Rask cap.
oder Damis . 73. bei Resen . Nibel . Lied v. 2740 f.
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'cli darf wol hier ein Beispiel anführen , wie unsre Sprael' e sich aus den Gedanken der Religion -entwickelt hat,
^ er*n unsre Wörter und Begriffe schwachen und schwan¬
ger setzen doch w-ol voraus , dafs die Jungfräulichkeit
st ärker sey als die .W eiblichkeit.
Gerdur redet sogleich den Skirnir an , ob er ein
Alre , Asensohn oder WTane sey , weil er sich durch ihr
^'euer gewagt ? Schon diese Frage bezeichnet die Wesen , denen die Jungfrau unterliegt , und verräth Ger^urs Bestimmung
und Schicksal , sie weigert sich aber
lange vor Freyrs Liebe , verschmäht die elf angebotenen
Aepfel , wodurch er ihre Gunst zu kaufen sucht , will
aUch den wunderbaren
Ring Draupnir nicht , und Skirnir drpht ihr vergebens mit dem Tode durch Freyr ’s
Schwert . Mit Bitten und Gewalt wird die Jungfrau niche
bewogen , ihre Liebe zu geben , es ist dies psychologisch
lief und wahr aufgefafst , kaufen und erzwingen
kann
•»an die Liebe nicht , sie gehört einer andern Macht an,
<hm Zauber , dem sie nicht widerstehen kann und darum
s®lber unwiderstehlich
ist . Darum beginnt Skirnir seine
Beschwörung und Weihsagung , deren Erklärung , wie
a^es dessen , was in die Magie gehört , sehr schwer ist.
Sie schildert das Elend , das die Materie betrifft , wenn
Sle nicht
mit dem Geiste sich vereheligt , nicht zur Zeu8ung mit ihm sich vereinigt , dann wird der gute Zauber
S5Ur
n bösen , dann will Skirnir die Gerdnr bändigen mit
*^er Zalimrutlie
( Tams vöndr , vielleicht Schlafdorn ) ,
^a wird sie bethört , Schlaflosigkeit
und der Wunsch
*'ach dem Tode tretten ein , Einsamkeit und Abscheu,
fesseln
und Ungeduld
bringen Thränen und Trauer;
den Riesen wird sic wohnen freudenlos , mit dem
dreiköpfigen Thursen (den drei Jahreszeiten alszeugungs^° s gedacht ) wird sie ihr krankes Leben führen , seyn
'* Ie die
Distel , die sich eingedrungen
zwischen hohe
Baume . Böse Zauberruthen
werden für sie geschnitten,
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Othin (als Zeugung ) ist ihr feind , Thor (als Fruchtbar
lieit ) ihr abhold , und Freyr ( als Sehnsucht ) wird st®
hassen . Yon ihr seyen Menschen Freuden und Mensche 1'
Frucht verbannt , zum Riesengeschlecht unter den Leichen*
grund gehört sie , Gaisenurin soll sie trinhen an den Wut*
zeln der Bäume , einen Riesen soll sie haben , und dm*
Runen ihr geschnitten
werden , Unvermögen , Mutter*
wuth und Ungeduld . Darauf ergibt sich Gerdur und ver*
spricht nach neun Nächten in dem Walde Barri Freyr®
Weib zu werden . Hier ist nun ein Beispiel der bösen
Magie , voll weitführender Bilder , und zugleich der grofs®
Satz ausgesprochen , dafs sich Iieiner den Naturgesetzen
entziehen solle , sonst werden alle Kräfte , die in ihn*
liegen , eine falsche Richtung nehmen , er wird den feind*
liehen Mächten der bösen Magic hingegeben , Vernunft
wird Thorheit , Kraft wird Unvermögen , Stärke Wutbi
Liebe Hals , Sehnsucht Abscheu , und der Tod hat keine
Fortdauer , sondern
ist der qualvolle
Untergang
in
Nichts 151). Dieser Gedankengang
klärt einen Zug der
altteutschen Gesetzgebung
auf . War nämlicli , wie aus
Skirnirs Fahrt hervorgellt , die geflissentliche Ehelosig¬
keit in religiöser Ansicht eine Sünde , so war jedes Hin*
dernifs der Folgen der Ehe in rechtlicher
Hinsicht ei»
Verbrechen . Das hühqre Wergelt der Weiber
beruht
ohnehin auf religiösen
Grundsätzen , aber auch , dafs
dieses Wergelt
von der ersten Schwangerschaft
bis zur
letzten Geburt auf das dreifache stieg und in den Jahren
der Jugend und des Alters , wo das Weib nicht gebar,
151) Es ist nun begreiflich , warum Freyr so häufig
verehrt
worden und warum es Dlimis . 24. von ihm heilst : er sey
der beste der Äsen , regiere über Regen und Sonnenschein
und Wachsthum
der Erde , und sey gut anzurufen um
Jahressegen und Frieden , weil er auch Uberder Mensche»
Wolstand ( fesäla , Geldseligkeit ) walte . So erscheint er
auch als menschlicher
König in der Yngl . S. c . 12.
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nieder

auf dos einfaclie berabsanh

, das war nicht bloe
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der freien Bevöl¬
kerung , sondern das Gesetz gieng aus der Religionspkicht hervor , dafs die Entwickelung
der Mannbarkeit
u »d ihre Folgen die Ehe und Fortpflanzung
nicht ge¬
hemmt und gestört werden durften , weil nach tcutschem
Glauben auf dieser ungehinderten Entwickelung das Leben
Und die Fortdauer der ganzen Welt beruhte 15Z
),
\
Freyia ist die beste Asin , wenn sie zur Schlacht
r eitct , so hat sie die eine Hälfte der Gefallenen , Olhin
die andere , daher scheint ihre Ilimmelsburg
Folhvängar
Ktt heifsen . Othin nimmt die schöpferischen Kr<;ifte , die
int hohen Sommer sterben , zu sich auf , Freyia die Rie¬
senkräfte , deren Wirksamkeit
durch die Winterwende
gebrochen
wird . Ihr Saal beifst Sessrymnir , sie fährt
aus mit zwo Katzen , nimmt huldvoll die Bitten der Men¬
schen auf , sie ist eine Freundin der Liebeslieder , und
darum ist es gut , in der Liehe sic anzuflehen . Sic ist
die erste nach der Frigg , ihr Mann war Odr , ihre Toch¬
ter Ilnoss von solcher Schönheit , dafs alles Hgoss heifst,
'" 'as schön und theuer ist . Odr fuhr in die Welt , seit¬
dem trauert Freyia und ihre Zähren sind rothes Gold,
sie hat darum auch viele Namen , weil sie unter unbe¬
kannten Völkern wanderte , um den Odr zu suchen . So
keifst sie Mardavll , Hörn , Gefh , Syr und Vanadis . Sie
katte auch das Kleinod Brisinga men . Von dieser Göttin
§*ngen also manche Sagen verloren , wovon ihre Bci-

*52) Numerum liberorum finire , sagt Tacitus Germ . 19,J7agitiurn habetur , und stellt dieses Verbrechen dem Vcr«
wandtenniorde gleich . Die Beweise aus den Gesetzen
eind folgende : l’act . leg . Sal. ant . T . 28. §. 4. 7 —9. T. 22.
§. 2. T . 75. §. 1 - 4. T . 44. §. 14. Lex Ripuar . T . 14.
§. 1. 2. T . 12. §. 1. T . 15. Lex Alamann . T . 48. 67. 91.
T . 68. §. 3. Lex Angl, et Werin . T . 10. $, 3. 4.
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naraen Ueberblcibsel sind . Wie häufig sie auch vorhomrat , so bann ich ihr Wesen nicht genügend erhlüren,
aus der Idee Liebesgenufs
oder Lust läfst sich indefs
das Meiste » was über sie gesagt wird , herleiten und ver¬
stehen . Selbst der Namen Hnoss hönnte in Bezug auf
Genuss gewälet seyn , ich finde darin , dafs ihr Namen
jedes Kleinod bezeichnet , das man sorgfältig aufbewahrt
und weder verbraucht noch ahnutzt , eine stille , ehr¬
würdige Anmahnung zur Mäfsiglieit im Liebesgenufs.
Odr ist die stürmische und feurige Begierde (dem Wort
nach die Wuth , der Sache nach die Geilheit ) , sie ent¬
flieht nach der ersten Befriedigung , wenn sie denGenufs
(Hnoss ) erzeugt hat , aber die Lust folgt ihr nach in alle
'Länder , überall ist sie , unter verschiedenen Gestalten
tritt sie auf , immer dieselbe 153
). Darum wirft Lohi der
Freyia vor , jeder Ase und Alle sey ihr Hurer gewesen,
Giftmischerin sey sie , mit Falschheit behaftet , und gegen
ihren eigenen Bruder habe sie durch ihre Seidhunst die
guten Götter aufgereizt 15<i). Sie ist also die Wollust,
153) In der Thryms Q . Str. 26. 2S. wird Freyia ödfi 'css ge¬
nannt und iln Glossar durch appetitu , cupidine vel lubidine inscmiens erklärt . Es scheint ein ständiges Eigen¬
schaftswort der Göttin und mit Bezug auf ihren Mann
Odr gewült zu seyn , da es ganz das Wesen beider ausdrUckt. Für die Bedeutung der Hnoss ist eine Stelle in
der () uida Guthrunar II. Str. 20. bemerkenswert !! , wo
■ die Kleinode , die man als Brautgeschenke gab , Hnossir
genannt werden.
154) Aegis Drecka Str. 30. 32, liverr ( AsaokAlfa ) hefirthinn
hörr verit . Ich schliefse hieraus , dafs Freyia’s Beinamen
die nntnchfalnge Gestalt bezeichnen , unter welcher die
Lust erscheint . Bald ist sie Hingebung (Gefn ) , bald Hure
(Hörn , richtiger Hörn , wie eine Hds. liest ) u. s. w. Sie
wird meint blandin gescholten und bildet dadurch einen
Gegensatz zu ihrem Vater, der den Ehrennamen Mtins vanr führt. Grimn. m. Str. 16. Loki selbst heifst Mein -
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oder mit fremdem Namen Venus libitina,
darum
®uch eine Todesgüttin , welche die Gestorbenen mitOthin
theilt , und weil sehr viele den Tod der Wollust sterben,
d- h. die Lust geniefsen , so ist nun klar , warum Freyia’s
Wohnung auch in dieser Hinsicht Fölkvängar (Volksaufnahme) heifst. Allein da sie die Winterw’ende ist , so
folgt , dafs man sie auch für die Venus lucina erklä¬
ren roufs, was ebenfalls ihrem Wesen entspricht . Kein
Wunder also , dafs die Riesen so sehr die Freyia begeh¬
ren , da die Begierde materiell ist , aber sie geniefsen die
Göttin niemals , und obgleich sie der Wunsch aller Rie¬
sen ist, so hat sie doch einen schrecklichen Hafs gegen
dieses Geschlecht ,55). Hieraus folgt , dafs die Lust das
Geistige oder Wanenhafte bei der Zeugung sey und da¬
durch das Erzeugte Leben und Geist erhalte. Aber die
Sinnlichkeit der unorganischen Materie kann nicht durch
eine organische Zeugung befriedigt werden , das heifst
bildlich , die Riesen werden erschlagen , wenn sie die
Freyia umfassen wollen , deren Widerwillen so grofs ist,
als die Re gierde jener. Die Sehnsucht ist das Zeichen
der Reife , auf diese folgt immer der Tod , daher werden
die Riesen getüdtet , wenn sie nur Zeugung gereift sind,
damit sie in das organische Leben cingehen. Darum ist
kraka , Aeg. Dr. 43. Mein ist die Falschheit,
die
nicht Stich halt , keinen festen Grund und Sicherheit gibt,
die spätere Bedeutung ist Bosheit und Uebel . N'jördr ist
der Falschlose , Freyia mit Falschheit vermischt , Loki
die falsche Krähe selber , die zweierlei Farben trägt , was
Eschenbach im Parcival v. 6 f. tiefsinnig aufgefafst.
*55) Thryms Q . 13. Man bemerke liier auch den Gedanken. gang der Sprache : Waue , Wahn , Wonne , Wunsch,
das nordische at unna, teutsch , gönnen , und zu Freyia
das dänische frille , Hure, das schwedische frilla , Kebsweib , das allteutsche friede ] , Geliebter , Buler . Glossar
der Edda I. S. 500. u. d. W . Fti.
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Freyia eine Wanin , die sich nur in die höchsten organi¬
schen Zeugungen , von den Göttern bis zu den Menschen
herablassen ltann , und die Zeugungslust
dieser Wesen
weit über die der Fliesen erhebt , indem sie dieselbe ver¬
geistigt und die Idee des Zwcclics an die Stelle
dankenlosen Sinnlichkeit setzt i5(1);

der ge¬

§• 7 *'

Thor

57 < ) .

Thor und Loki haben nächst Othin die weitläufigste
Bedeutung im teutschen Glauben , was sich auf ihr We¬
sen gründet , indem Thor das Ucbergewicht der allgemei¬
nen organischen Lebenskraft
über die unorganische Ma¬
terie , oder , mit andern Worten , der kämpfende Son¬
nenheld ist , weil die Sonne als der Inbegriff der organi¬
schen Thäligheit mit Recht angesehen wurde . Zwo Seiten
hat also das Leben Thors , Kampf ist die eine , Gutmüthigkeit die andere , denn die organische Lebenskraft ist
gut , aber weil sie nur auf die Erscheinung , auf die Aussenvvelt wirkt nnd strebt , so fehlen ihr die Anschauungen
des Geistes , Thors Gutmüthigkeit
ist daher ein gedan¬
kenloser Instinkt , der leicht betrögen , irre geleitet und
zuin Zorne gereizt werden kann . Weitere Entwickelun¬
gen seines Wesens sind deshalb Fruchtbarkeit
, Segen,
Jahreswechsel , aber auch furchtbare
Naturereignisse,
Mangel und dergl . , je nachdem eine Seite seines Wesens
hervor tritt . Er ist ein Sohn Othins und der Erde , was
ganz physicalisch

in Bezug auf die Gewitterwolken

, 'die

1.56) Die Sage von derErwerbung des Bn’slngamens , dieRask
S. 35-1. aus der Tryggwasons Saga beigegeben , fUhrtihrem
Inhalt nach zu weit , als dafs sie hier eine Stelle finden
könnte.
137) Ueberiliu bat Stuhr S. 77— 83. Mchrcres gut angedeulet.

\
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Von der Erde aufsteigen , und auf die Fruchtbarkeit
der
Frde , worüber er waltet , aufgefafst ist . Darum ist auch
SU' , die Aernte , sein Weib , und sein Sohn von ihr Möthi , der Mutb ( vielleicht auch die Speise ) . Von seinen
Stiefsöhnen folgt Ullur auf den Thor im Thierhreis , ge -,
hört auch in die Reihe der fruchtbaren
Götter , Thrüdr
ist die Stärke , und könnte auf das Widderzeichen
ThrüdVangar Bezug haben . Thors winterliche Gemalin ist die
Jettin Jarnsaxa , das Eisenschwert
oder die Pllugschaar,
ihr Sohn Magni , die Macht oder das Lebens vermögen ..
Die drei Kleinode Thors sind leicht verständliche Bilder,
der Hammer Mjöllnir , der Zermalmcr ist als Donner be¬
kannt , bezieht sich aber auch auf die goldene Zeit , da
alle Götter Schmiede waren , und läfst ujrs ahnen , mit
■welcher gewaltigen Kraft die Weltschmiede
die Riesen¬
kräfte gebändigt haben müssen , da die furchtbaren
Ge¬
witter noch Ucberbleihsel
ihrer Werkstätten
sind . Der
Machtgürtel

Megingiarthar

, d ^ i Thors

Ascnhraft

ver¬

doppelt , ist der ganze Kreis der Ekliptik . Thor eröff¬
net das Jahr , darum hat er den Gürtel , des Jahres und
dessen ganze Stärke , Thor is,t aber auch der Sommer,
die Verdoppelung
seiner Kraft bezeichnet also nichts an¬
ders , als dafs er auch im Winter wirksam ist . Sein di ittes Kleinod , die eisernen Handschuhe , womit er den
Schaft des Mjöllnirs fafst , bekommen erst durch die an¬
dern Handschuhe , die er zum Geirravdr
bringt , ihre
Kcdcutung ; sie sind nämlich der unzerstürlichc
Schutz,
den die organische Kraft gegen das wilde unorganische
Feuer hat . Sein Haus Bilskirnir hat 54o Fufsböden wieVValhöll , kann daher nur mit dieser erklärt werden , die
drei Flüsse , die er auf seinem W7cge zu der Esche Vggdrasill durchwatet , sind für mich unverständliche
Bil¬
der l5S ),
158) DUmis. 21. Skalda cap . 4. bei Rask . Grimn . ni . 2-i. 20.
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Im Gottesdienst und Volksglauben war Thor haupt¬
sächlich als Frühlingsgott und Eröffnen des Jahres aufgefafst , darum ward er auch mit Hörnern abgebildet und
seine meisten Sagen gehen auch auf diese Bedeutung zu¬
rück . So liegt der Thryms Quida die Idee des ersten
Gewitters zu Grunde , das nach der Frühlingsnachtgleiche
eintrifft . Thor schläft , d. h. seine Kraft ist im Winter
abwesend , Thrymr , der Starte , der Winter stielt ihm
den Hammer und zwar in der Herbstnachtgleiche , welche
Thrymheim genannt wird * Acht Meilen tief unter der
Erde liegt der Hammer , acht Monate dauert es gewönlieh , bis nach der Herbstnachtgleiclie das erste Gewitter
kommt . Loki mufs den Mjöllnir ausliundschaften , Thrymr
will die Freyia als Lösegeld , Thor wird aber auf Heimdallrs Rath als Freyia verkleidet und geht mit Loki zum
Thrymr . Der starke , männliche Thor wird also im Win¬
ter schwach und weibisch , er vertauscht sein Geschlecht,
Ileimdallr , der auf der höchsten Winterstufe steht und
der Scblufs der jährlichen Seelcnwanderung ist , auf
den die Freyia folgt , mufs also nothwendig den Rath
dazu geben . Mit andern Worten : da Ileimdallr die See¬
len zur Wiedergeburt der Frau (Freyia ) überliefert , so
mufs Thor selbst eine Frau (Freyia ) werden , wenn er
wiedergeboren seyn , d. i. zu seinem Hammer gelangen
will . Die goldgehörnten Kühe und schwarzen Ochsen '
des Thrymr werden ohne Zweifel in Bezug auf das Früh - '
lingsfest erwähnt , der schwarze Stier scheint aber auch
dem Frühlingsstier entgegen zu stehen . Thor afs beim
Brautgelag einen Ochsen , acht Lachse und trank drei
Maas Meth , so dafs Thrymr über die gefräfsige Freyia
erstaunte und ihn Loki belog . Die Zalen geben zusam¬
men zwölf , die Jabreszal , Speise und Fruchtbarkeit habe
ich oben als gleichbedeutend gezeigt , Thor nimmt also
die Speise des ganzen Jahres in sich auf , um sie in Frucht¬
barkeit übergehen zu lassen , (Us Thrymr den Schleier

aofhob um die Freyia zu ltüssen , schracli er Tor den
furchtbaren Augen des Thor zuriich , auch darüber wufste
^n Lolii zu belügen . Thryms Schwester aber traute der
Sache nicht und forderte das Brautgeld , dennoch liefs
Th rymr den Hammer holen um die Ehe einzusegnen,
■Womit dann er und seine Biesen erschlagen wurden ,51 ).
Die andere Sage , wie Thor den Thia1.fi und dicRavs<iva zu ständigen Begleitern erhält , gehört auch in seinen
winterlichen Wirkungskreis
Die . geschlachteten
Döclie , welche verzehrt werden , sind ein göttliches
Opfer , Vorbild der menschlichen , welches im Oktober
gebracht wird , wo die sommerliche Laufbahn des Gottes
durch die Herbstnachtgleiche beendigt ist. Da die Böcke
wieder lebendig werden , wenn er sie mit seineniLebenshammer cinweiht , so bilden sie einen Gegensatz zu dem
Eber Sährimnir , den die Einherier jeden Tag verzehren
und der immer wieder ganz wird . Im Winter mefs frei¬
lich ein Bock hinken , weil Thors Kraft da geschwächt
ist , aber die Art ihrer Wiederbelebung ist ein Vorbild
der Wiedergeburt , wozu nur die Knochen nothwendig
159) Thryms

£) . an mehreren

Stellen .

Auf das Brlslnga men

der Freyia wird Str. 13. 15. 19. eine Wichtigkeit gelegt,
die nicht ohne Bedeutung seyn kann. Ich will es einswei¬
len für einen Venusgürtel erklären , was am genauesten
seinem Wesen zu entsprechen scheint. Die Einweihung
der Ehe mit dem Mjöllnir erinnert nicht nur an Ballders
Scheiterhaufen und an die unten vorkommende Wieder¬
belebung der Höc.ke , sondern auch an die Hochzeitgebräu¬
che der Lappländer (S. 38.) , und scheint ein allgemeiner
Zug der nordischen Religionen zu seyn. Dafs Loki in
seinen Lügen die Aclitzal hervorhebt ( Freyia habe acht
Nächte nichts gegessen, acht Nächte nicht geschlafen) ,
ist ein beständiges Hinweisen auf die acht Wintermonate.
160) Sie steht bei Majer S. 46 f. bei Rask Dämis. 45. Harbarz t. 37.

sind . In teutschen Sagen ist diese Idee mit einer Tiefe
lind Gedankenfülle
ausgebildet , die in Erstaunen
setzt
und beweist , wie grofsartig der Glauben und die Uebcrzeugung der Wiedergeburt
aufgef ’afst ivar 161
) . Thor
als der Segengeber
liehrt bei dem Bauern ein , dieser
muPs mit ihm die Widder verzehren . Dies führt die Be¬
deutung weiter , die Böelie , die gegessen und lebendig
werden , sind auch die Saat , die in die Erde geworfen
wieder aufsteht , aber im Winter nur langsam wächst,
so wie der eine Widder hinkt . Um den Zorn des Gottes
zu besänftigen , gibt der Bauer seine Rinder zu Geiseln
als Unterpfand
für den künftigen Jahressegen . Wären
die Kamen Thialfi ’s und Rösqua 's erklärt , so liefsen sich
weitere Aufschlüsse geben , aber auch ohne diese ist eS
deutlich , dafs Thor der Ackerbau war . Die Sagen vom
Utgarda Loki und Geirravdr
hängen mit obiger zunächst
zusammen . Im Winter ist Thor vom Utgarda Loki ver¬
zaubert , die Magie , das Gemüth und das Lehen im In¬
nern sind für den im Aeusseren thathräftigen
Gott un¬
widerstehliche
Gewalten , denen er unterliegt , die ihn
täuschen , wie er als Freyia den Thrymr betrogen . Es
ist oben gezeigt , wie die Götter , die vorzüglich über
das in sich gekehrte geistige Lehen walten , in der Winterhälfte des Jahres wirken , da nun Thor das Jahr über¬
haupt ist , so ist er auch der Gott , der in den Winter
geht , dort wird aber durch Täuschung seine Kraft ge¬
lähmt und irre geleitet . Darum heilst es denn gleich,
161) S . das Märchen
von dem Machandclboovn
in Grimm ’S
Kinder - und Hausmärchen
Bil . I . No . d7 . Auch in dieser
tiefgedachten
Sage geschieht die Wiederbelebung
durch
Feuer , vergleicht man damit , dafs Thor mit dem Hammer
Ballders Scheiterhaufen
einweiht , dafs Thrymr
seine
Trauung damit einsegnen will , so folgt hieraus der allge¬
meine Satz , dafs Alles , was mit diesem Hammer erschla¬
gen wird , zur Wiedergeburt
eingeht . Vgl . Am » . 159.

,

" ’e er mit Lolii undThialfi zum Riesen Skrymnir liommt,
Verächtlich von ihm , er sey ein hleiner Mann . ShrymZauberkraft
R' r steht hier als der mit unbczwinglicher
begabte Winter , gegen ihn ist daher Thor so erstaunlich
^eln , dafs er , ohne etwas Arges zu ahnen , in einem
übernachtet . - Seine
des Riesenhandschuhs
Fingerloch
■Reisegesellschaft mit dem Slirymnir hat keine andere Be¬
und unorganische Ledeutung , als dafs die organische
bensthiitigheit mit einander den Winter durchlaufen , sie
, Slirymnir geht
trennen sich aber in der Winterwende
nördlich ins kalte Nachtland , Thor östlich zum Aufgang
ihm der Riese den
des Lichts und des Jahres U2 ). Dafs
Knoten zuschnürt , und
mit zauberischen
Speisesack
Thor ihn mit aller Macht nicht auflmiipfen kann , ist ein
Thors
treffliches Bild der winterlichen Nahrungslosiglieit
und ein starker Gegensatz zu seiner Gcfräfsigheit . Die
Knoten sind die Kälte , die den grofsen
unauflöslichen
Speisesack , die Erde , zuschnürt ,<i3) . Aus Hunger kann
er daher

nicht

schlafen , und schlägt

mit furchtbarer

162) Weil Thor das Jahr ist , welches mitdem Widderzeichen
immer öst¬
beginnt , so mnfs er mit den Ilimmelszeicben
lich gehen , daher ist überall die Richtung seiner Fahrten
nach Osten angegeben , und weil er darum Winters wie¬
der westlich gehen muls , so lacht ihn Loki wegen den
östlichen Fahrten , worauf sich '1 hör etwas einbildet , aus.
Ilarharz 1, 28. 22. Ilymisq . 5. 35 . Aegisdr . Vorr . und Str.
60 . 61. Dütnis . 55. zu Anfang.
163) Zugleich ein Beispiel vom Schlingen der Zauberblinder,
die in alttc-ulschen Gesetzen so häufig Vorkommen . Zum
Beweise nur einige Stellen . Indie . supersliu . No . 10. de
Nachwei¬
phylacteriis et ligaturis , mit deifteichhaltigen
sungen bei Canciani . Obügatores, Capitull . reg . Francor.
lib . I . csp . 62. Vf . 374 . 72. Addit . III . cap . 93 . Lex Wisigoth . lib . Vf . tit . 2. § . 4. Lex Sah tit . 22. 1. 4. Leges

Eadmuodi c. 6.
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Kraft denMjöllnir auf den Riesen , ohne ihm , der sich
mit seinem allmächtigen Zauber verwahrt hat , zu schaden . Das sind die Wintergewitter , auf die ltein frucht*
barer Regen folgt , die den Winter nicht erschlagen
bönnen , bevor seine Zeit abgelaufen . Felsen bann Thor
mit seinem Hammer auch im Winter durchbrechen , aber
die Riesennatur ist dann so starb , dafs die Felsen nur
ihre Schutzmauern sind , und die Riesen durch diese
Donnerschläge nicht in ihrem Wirben gestört werdenNach der Winterwende wird Thor von Utgarda Lobi ge'
täuscht , seine Stärlie hat zwar schon gewaltig 'fcugenom*
men , doch wird .er in den W' ettbämpfen noch von den
Riesen überwunden , wie viel er auch trinbt , das Meer
bann er nicht austrinben , die Sonne zieht Wasser , aber
das Meer zieht sie nicht aus , das Wasser ist der uner¬
schöpfliche Lebensstoff , den Thor nicht ganz in sich aufnehmen bann . Dafs er auch den Kater (die Midgards'
schlänge ) nicht aufzuheben vermag , hängt damit zunächst
zusammen . Wenn das Meer beim Gewittersturme schon
so gewaltig tobt , was würde geschehen , wenn Thor die
Wogen zum Himmel erheben hünnte ? Dann würde die
Erde aus (ihrem Gleichgewicht hommen , darum heifst
es , die Riesen hätten gebebt , als er dem Kater einen
Fufs aufgehoben . Auch vom Alter wird Thor auf ein
Knie gebeugt , aber er hämpft am längsten und hart'
nächigsten gegen dasselbe . Es bezieht sich dies auf den
Weltuntergang , worin auch Thor fallen wird . Lobi,
das organische Feuer , ist nicht im Stande , die Knochen
zu verzehren , wie das unorganische , so ist auch Thialfi’s Scbnelligheit nichts gegen die der Gedanhen . Nach
dem , was oben (S. 3gb ) über die Riesenabhunft des Mimir gesagt ist , bann es nicht befremden , dafs unter den
Riesen eine Person des Gedanbens , Hugi vorbommt,
denn er ist der Sprache nach , wenn ich so sagen darf,
der GedanliQn des Gemülhs , nicht der Vernunft . lieber-

^au pt ist diese Sage ein recht auffallender Beweis , wie
alle Wesen im nordischen Glauben als personificirte
^een anselien mufs. Nothwendig hört die Täuschung
des Utgarda Loki auf , wie Thor näher dem FrühlingsZe *chen kommt , aber mit ihr verschwindet
auch alles
Riesenhafte , Thor kann sich nicht rächen , denn die ver¬
schwundene Täuschung ist die Zeit , die nicht mehr zur ück zu rufen und erst erkannt wird , wann sie ver¬
flossen.
Hiezu gehört nun die Sage vom Thor als Fischer.
Im Zeichen der Fische ist er freilich noch ein Jüngling,
der noch nicht Manneskräfte hat , aber doch schon ge¬
waltig stark ist . So fährt er mit dem Riesen zum Fisch¬
fang auf das Meer , an seine Angel steckt er einen Och¬
senkopf , in den die Schlange Jormungandur beifst . Thor
zieht aus allen Kräften , bis der gräfsliche Kopf der Erd¬
schlange aus dem Wasser hervor blickt , da trifft er sie
mit seinem Hammer , der erschrockene Riese schneidet
aber das Seil ab , und so fährt sie wieder hinab *W). Unler diesem Bilde ist der Sturm des Meeres und der Blitz,
der das Wasser sucht , verstanden , sinnvoll aber dieses
Naturereignifs als Fischfang vorgestellt und der Ochsenflopf als Lockspeise gesetzt , um cs an die betreffenden.
Ilimmelszeicben anzuknüpfen . Der Riese , den Thor ins
Wasser wirft , ist in nächster Bedeutung ein Bild der
Rippen und Felsen , die vom stürmischen Meer überSc hwemmt werden , der Nachen , den Thor mit seiner
Anstrengung durch tritt , ist das Winterschiff , das er
z°rtrümmert und ein Gegensatz zum Sltidbladnir . So
er klärt sich die Sage nach der jüngeren Edda , die ältere
°her erzält sie in der Hymisquitha mit viel bedeutvollern.
Umständen , die , obschon das Lied eines der späteren ist,
164) Dämis. 48. bei Rask.
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eine Erörterung
verdienen 165).
Darnach wollten d>ß
Götter Leim Aegir ein Gastmal halten , stellten aber
zuvor
eine Weihsage an , schüttelten
die Zauberstäbe
( W l‘n‘
6chelruthen ) , sahen in das Opferblut und fanden ,
dafs
dem Aegir d%r grofse Kessel fehle , worin er
für alle
Götter liier brauen honnte 13s) . Umsonst fuhr ihn
Thor
an , aber Tyr verrieth ihm , dafs sein Vater
Ilymii ' ost¬
wärts von den Elivagar den Kessel habe . Tyr ’s
Grofsmutter 'ist ein böses Weib mit neunhundert Köpfen ,
seine
Mutter aber das gute , vermittlende Wesen ,
dasihmKath
und Schutz vor dem Lösen Hymir gibt , den
sein Bart
von Eis schon deutlich genug als einen
winterlichen Rie¬
sen bezeichnet . Das Bier ist nämlich das Meer ,
der Kessel
der Grund des Meeres , Hymir das
Wintergehirg
, das
durch seine Kälte mit Eis die See überzieht
und so den
Kessel verstecht , Aegir das sommerliche Meer .
Die'
beiden Äsen werden in Kessel verborgen , die
an der
Säule hängen , Hymirs Blich aber zerschmettert
die Säule,
acht Kessel fallen herab , nur einer bleibt ganz
. Auch
hier ist wieder alles haimatlich nordisch
aufgefafst , acht
Kessel sind die Wintermonate
, die Sänle , an der sic
bangen , die Gebirge , an deren Eufs die Seen liegen
, der
zerschmetternde
Blich hommt auch in tentschcn Sa ^ en
vor B"). Dennoch beherbergt
Hymir den Thor , läfst

165) Die Hymisquida ist nicht Klier als das elfte
Jahrhundert,,
das beweist-das lateinische Wort Kalkr (Kelch) ,
welches
Stt. 28. 30. im Stabreim steht , sodann die gekünstelte Bil¬
dersprache , die ruhmredige Aeusserung des Dichters
Sir. 38. und sogar der Anfang des Ganzen, der die Bege¬
benheit in die frühe Vorzeit seUl.
Ilristo teina ok ä hlavt sä. Hym. q.
280. 2<)6.
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vergl . oben S.

167) Grimm Kinder- und HansmKrchen Rd. II. N. 134.
Da
das Eis in Stralen anschiefst und die Gefiifsc
zersprengt,

!
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^rei Ochsen schlachten , wovon Thor zwcn vorzehrt,
dem Riesen zu viel scheint . Nun versucht er durch
Wettstreite
des Gottes Stärke , sie fahren auf tlen Fisch¬
ing , Thor nimmt den Kopf eines schwarzen Stieres zur
Lockspeise , wobei die Farbe grade wie beim Thrymr
«las Winterliche
bezeichnet .
llymir fängt Walfische,
Lhor trägt sie und das Schiff auf den Schultern in Hymirs
Ltaus , ist also imStande , das Winterschiff aus dem Was¬
ser zu heben , seine Fahrt einzustellen , und das Zeichen
der Fische zu schliefsen . Nun ist Thor schon so stark,
dafs er Felsen zerbricht , im Sitzen Säulen zerschmettert,
aber noch nicht den Becher des Riesen zerbrechen kann,
bis ihm die Frau den Rath gibt , ihn an Hymirs Kopf zu
'verfem , der härter sey . Da zersprang der Kessel (die
Eisdecke ) an ITymirs (steinernem ) Haupte , und der Riese
beklagte sehr , ein grofses Kleinod verloren zu haben,
hnd schalt den Thor einen Trunkenbold , der durch Trinhen so viel Kraft bekäme . Der letzte WettÜampf war,
°h einer von den Göttern den Kessel des Aegir forttraRen könnte , Thor vermochte es , sah sich aber auf dem
Wege um , und entdeckte eine vielköpfige Menge , die
°us Steinbölen mit dem llymir ihm nacheilten , die er¬
schlug er alle mit dem Mjöllnir . Sein hinkender
Bock
' var aber halbtodt , bis er mit dem Kessel zu den Göttern
bam . Die drei Wettkämpfe
beim llymir , welche Thor
Sewinnt , sind der Gegensatz zn jenen beim Utgarda Loki,
die er verliert , Zauberei macht die Kämpfe schwer , aber
Leim Hymir ist schon des Gottes Zeit gekommen , darum
Jost ihm das Weih als freundliche Vermittlerin
den Zau¬

'

ber und wird gleichsam Thors Wiedergebärerin
. Diese
Sage bat ein bedeutsames Gegenstück am Geirravdr , wie
hüten erhellen wird . Das Gastmal beim Aegir ist ein
so scheint hieraus der zersprengende Blick des Winter«
riesen einigermafsen erklärlich.

4*4
Opferschmaus der Äsen und deswegen Vorbild für die
menschlichen Opfer , ich habe daher im norwegische 0
Gottesdienste die heiligen Opferltessel , die Weihsag'
ruthen und das Opferblut mit denselben Namen nachwer
sen liönnen , wie es hier bei den Göttern vorkommt , und
es ergibt sich aus dem Bisherigen , dafs nach dem Grund'
satze des Mikrokosmus ohne Zweifel ein Gebot der nordischen Sittenlehre war , dafs derGenufs des Opferniale fl
im Menschen sittliche Früchte hervorbringen
sollte»
weil alles , was die Götter genossen , auch zur Frucht¬
barkeit wurde.
So erscheint Thor im Kreislauf des Jahres , seine
übrigen Sagen haben zum Theil noeb darauf Bezug , fas¬
sen aber andere Seiten seines Wesens auf. Nach der
alten Edda hat er den Thiassi erschlagen und seine Au'
gen als Sterne an den Himmel gesetzt . Diese Nachricht
ist vorzüglicher als die der jüngeren Edda , nicht,nuri
weil Thiassi "s Sage ihrem Wesen nach mehr zum Thor
gehört , als auch weil dieser als Jahresgott über jene
Gestirne waltet , deren Auf - und Niedergang im Acker¬
bau beachtet werden mufs , wie aus der Sage vom Hrungnir erhellt . Diese stellt schon nach dem Namen des Lie¬
des Havstlaüng (langer Herbst ) , welches darauf gemacht
wurde , ein herbstliches F.rcignifs dar lö8). Othin ist mit
seinem Sommerrosse Sleipnir bis nach Jotunheim gekom¬
men , d. h. vom Frühling zum Herbste , da wird er von
Hrungnir mit dem Rosse Gullfaxi verfolgt , rettet sich
aber nach Asgart , und der Riese reitet ihm nach . Da
der Herbst die Zeit des Ucberganges ist , so sitzen be168) Gymir, Thiassi und Hrungnir werden als Verwandte an¬
gegeben , aber ihr Zusammenhang ist nicht recht deut¬
lich. S. Ilyndlu 1. 28. ‘llarharz 1. Id. 14. Grötta saun?»Str. 9- bei Kask S. 148. Skalda c. 17. oder Resen ’s Dann 8,
55. bei Majer S. 87.

greiilich Riesen und Götter beisammen . Freyia , der
ewige Wunsch der Riesen , mufs dem Hrungnir einschen¬
ken , er gcniefst Göttertrank aus den Schalen , aus denen
der abwesende Thor , also der Frühlingsgott getrunlten.
Hie Nahrung geht aber bei den Riesen nicht in Frucht¬
barkeit , sondern in Trotz und Pralerei über , Valhavll
droht der betrunkene Hrungnir zu zerstören , die Äsen
Zu tödten , und nur Freyia ( die Lust ) undSif (dieFrucht)
mitzunehmen nach Jotunbcim . Es trinkt also der FrühHngsgott und der Ilerbstriese , jener zur Fruchtbarkeit,
dieser zur trotzigen , fruchtlosen Pralerei , beide trinken
aus denselben Schalen , weil sie beide auf den Nacht¬
gleichen stehen , und die Wagschalen das Herbstzeichen
sind ; Freyia schenkt beiden ein , dem Thor zur frucht¬
baren Lust , darum er auch die Frucht , Sif , zur de ma¬
lin hat , dem Riesen zur scheinbaren und darum frucht¬
losen Lust . Reim Thor führt die Freyia zum Leben,
heim Hrungnir zum Tode . Dafs Thor diesen in Asgart
nicht erschlägt , ist im Grunde nur ein Bild der schwa¬
chen Ilerbstgewittcr , die Sage stellt den Riesen aber
>veit sinnvoller unter Othins Frieden , unter den Schutz
des Rechts und seiner Nothwendigheit . Griötunar -garIhur (Steinburg ) ist das Ende des Winters im Gegensätze
ium herbstlichen Asgart , als Ende des Sommers , in der
b'riihlingsnachtgleiche kommen also Thor und Hrungnir
Nieder zusammen und hier wird der Zweikampf ausge¬
macht , der im Herbste in Othins Friedstätte nicht aus¬
gestritten werden durfte . Ha alle Götter Kämpfer und
Helden sind , so ist cs ganz im Geiste dieser Religion,
dafs der Winter (Hrungnir ) den Sommer (Thor ) heraus¬
fordert auf das Frühlingsfeld (griotgartbur ) und dies im
Herbste (Havstlaüng ) abgeredet wird . Die Riesen ma¬
chen einen grofsen Mann Mavhlirkälfr , der dem Hrungwir im Kampfe beistehen soll , sie linden aber kein an¬
deres Herz für ihn , als das einer Stutte , das auch wie

4 i6
die Herzen der andern Thiere

vor Thor erzittert . Furcht

ist das Wesen des Mökkrkalfr , Herz , Muth und Lcbe n
ist im tentschen Glauben eins , das Stuttcnherz
ist der
Muth des Winterrosses
, der vor dem Frühlingsgott
ver*
gebt . F.in anderes und stärlieres Leben als das Winterrofs hat , liünnen die Liesen ihrem Geschöpfe nicht ge*
hen . Dieses ist die Winterhälte , der Schneemann oder
der Schneeberg , den die Liesen vvol machen , aber ihm
heine Beständigkeit geben können 4 wie woi er nicht nur
neun Ellen hoch sondern auch drei breit , also für die
ganze Dauer des Jahres bestimmt ist . Dafs er bei Thor*
feuriger Ankunft den Urin läfst , ist ein höhnendes Uild
der Liesennatur , womit nichts anders als das Schneeund Eisschmelzen gemeint wird . Thialfi , der den Schnee¬
mann besiegt , ist also wol sein Gegensatz , dieFrühlingswärmc , daher Thors Begleiter . Fafst man ihn auf als
warme Frühlingsluft
und lauen Wind , so begreift sich,
warum er beim Utgarda Loki der schnelle Läufer ist . Er
täuscht den Hrungnir , dieser legt seinen Schild unter
dieFiifsei
weil er dem Thialfi glaubt , Thor werde ihn
unter der Erde angreifen . Die warme Frühlingsluft
kann
also W'ol die gefrorne Oberfläche der Erde etwas erwei¬
chen , dafs sich die Kälte weiter zurück zieht , aber nur
Thor kann diese zerstören . Thialfi und Mavkkrkälfr
sind
daher wol von Thor und Hrungnir unterschieden , diese
Leiden sind die hervorbringende
Kraft , jene die hervor¬
gebrachte Aeusscrung der Kiaft . Darum grade das , was
dem Schneemann
fehlt , hat Hrungnir
in vorzüglicher
Stärke , nämlich ein Herz hart von Stein u,l>
) dreieckig
,
wie ein Kistubragd , welches daher Hrungnirs Herz ge¬
nannt wird ,7°) . Sein Kopf war von Stein , sein Schild
169) Daher in Bezug auf diese Sage in unserer Sprache das
Bildwort stein hartes
Herz geblieben ist.
17ü) Das Ristubragd ist ein Truhtenfuls oder ein verschränk-
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l ’bors Hals . Nur sein Sohn Magni konnte des Riesen
f 'üfse auf heben , obschon er erst drei Nächte alt war.
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und ein Steinl !eil war sein Waffen .

'Varf e r gegen Thors Hammer , der Stein zersprang , ein
Stück fuhr dem Thor in das Haupt , der davon niederstürzte , das andere auf die Erde , woher alle Wetz - ,
Schleif - oder Mühlsteine kommen , Hrungnir ward aber
Tom Hammer zerschmettert
und fiel mit den Füfsen über
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All dieses ist wieder haitnalJich nordisch aufgefalst , in
der Frühlingsnachtgleiche
erschlägt
freilich Thor den
Riesen , aber man verspürt noch so wenig von den som¬
merlichen Wirliungen
des Gottes , dafs man glauben
sollte , der Riese liege ihm noch auf dem Hals und sev
davon diese Redensart in unsre Sprache gekommen . Da
ich oben die Jarnsaxa für die P/lugschaar
erklärt habe,
so wird folgerecht Magni die aufkeimende Saat seyn , die
in der Nachtglciche erzeugt ( gesäet ) nach drei Nächten
(Wochen ) schon so unwiderstehlich
stark ist , dafs sie
allein den Winter vxillig entfernen kann . Magni ist also
die durch die Zeit reifende Saat , Triebkraft
entwickelt
ln der
Zeit macht seine Stärke und seinen Namen aus,
darum gibt ihm Thor das Rofs mit der goldenen Mähne
(Gullfaxi ) , den Herbst , zum Lohne . Es ist das frucht¬
bringende Herbstpferd
mit den goldenen Halmen und
Aehrcn ( Mähnen ) , und darum hier die Acrnte ein Pferd,
"eil durchgängig im nordischen Glauben mit dem schnel¬
len Rosse die Idee der schnell eilenden Zeit verbunden
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^ird . Magni als ein Sohn der Zeit mufs daher auch das
^eitrofs haben , indefs die Aernte ohne diesen Neben¬
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oder

des Reifens , sondern

als Segen

tes Fünfeck , richtiger vielleicht
ein doppeltes Dreieck
ein Bierschild . Beides waren heilige Zeichen , jenes
bei den Gelten , dies bei den 'Deutschen , womit sicherlich
die Zeichen des Thorshammers
gleichbedeutend
sind.
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und Fülle überhaupt durch ein ganz anderes Bild , durch
Thors Geroalin Sif und ihre Haare dargestellt wird . I >io
Haarschur der Sif ist nichts anders als das Schneiden des
Getreides , ihre goldenen Haare , die sie dafür bekommt,
sind gleichbedeutend
mit der goldenen Mähne des Ros¬
ses , die reife Saat 17)) . Und das Gold ist hier nicht etwa
eine blos dichterische , unbedeutende
Ausschmückung
oder Vergleichung , sondern eine richtige Folge der teut»chen Naturanschauung . Gold und reife Saat sind beide
gelb , jenes ist die Grundlage des unorganischen
diese des menschlichen . Diese Ansicht wird

Lebens,
vollkom¬

men bestä ' ttigt durch die eddische Sage vom König Frdthi I. und seinen Miihlmägden , die Gold mahlen , daher
dieses Frothi ’s Mehl genannt wird . Dem Seekönig aber
müssen sie Salz mahlen , dies führt auf den Zusammen¬
hang zwischen Salz und Gtild (Goldsand ) , beides kommt
aus dem Wasser , und das Flufsgold ist mir eine Anzeige,
dafs die nordische Religion von Ländern ausgegangen,
wo die Flüsse Goldsand führten m ).
i

Die sonderbare
Sage , warum Thor den Stein im
Kopfe behält , wird durch eine Stelle im Alvis mal er¬
klärlich . Darnach ist nämlich Avrvandill
das äusserste,
Gröa (die Wachsende ) das südlichere Nordland , und die
nördlichen Elivagar das Eismeer . Avrvandill ist der ewig
kalte , das Polarland , das nie auflhaut , sein Fufszehen,
171) Skalda c. 35. Dümi *. 59. bei Uesen.
172) Skalda c. 43. DHmis. 66. bei Resen . vergl , Saxo grammat . lib. ff . S. 37. ed . Klotz . Nach dem Alvfs in . Str . 7.
v. 6. wo die Zwergenbraut miallhvlt heifst , und dies von
mjöll, frischgefallener Schnee herkommt , darf ich auf
einen Zusammenhang mit mjöl Fröl/ia schliefsen und
vermutben , dafs in diesen Sagen Goldsand , Mehl , Salz
und Schnee zusammen gestellt seyen , wovon , wie mir
scheint , die Erklärung des AUismäles ausgehen mufs.

Thor zu einem Gestirn maclit , ist also wahrscheinlich
der Polarstern , Thor die Kraft des Erdfeuers . Er trägt
den Avrvandill iibör die Elivagar , das geschieht ini Früh¬
ling , wo die gefangene Erdwärme vom Nordpol wieder
Zurück liehrt , darum sagt Thor zur Gi oa , ihr Mann
■Würde jetzt bald haimliommen , diese unterbricht darüber
ihr Zauberlied , und so bleibt der Stein , der sich schon
lösen wollte , stechen . Mit andern Worten : die Erde
im änssersten Norden thaut nur wenig auf , wenn der
Polarstern höher steigt , oder über die Elivagar herüber
liommt , und gefriert gleich wiedef , wenn er1zurück
geht 1W
). Eigcntlnimlich tief ist hier die Ursache in die
Unterbrechung des Zauberliedes gelegt , was an die lapp¬
ländische Magie (s. oben S. 33.) erinnert , und dafs Thor
den Avrvandill im Käfig über die Elivagar trägt , ist wol
ein Bild der durch den Winter gefesselten üiid einge¬
sperrten unorganischen Wärme , die mit dein Thor aller¬
dings verwandt ist , darum er sie über das Eismeer zu¬
rück führt . Auch ist es ein Gegenstück zum Loki und
d'hor selber , die beim Geirrödr in einen Käfig und Zie¬
genstall cingespcrrt wurden . Biese Sage hat Stuhr im
allgemeinen richtig durch Erdbeben und Feuerspeien der
Berge erklärt , ich mufs nur weniges hinzufügen ,7<).
Auch hier ist Thor wieder im Jahreswechsel befangen ,•
der immer die Bedingung seiner Kraftäusserung ist. Loki
Wird wahrscheinlich im Frühling frei , und die bestimmte
Zeit , wann Thor zum Geirrödr wandern mufs , wird wol
der Herbst oder Wintersanfang scyn , was ich daraus
schliefsen mufs , dafs Thor seine drei Kleinode nicht mit»ehmen darf . Da nun Vidar der schweigende Abschied
•Jen

173) Alvismäl Str . 10. Ditmis . 56. bei Resen.
174) Stuhr S . 81. Dürrns . 57. Res . oder Skalda cap . 18. bei
Rask , wo auch die Thors -dräpa des Eilifr Gudrünaratm
nbgedruckt ist.

des Jahres , also auch des Winters ist , so wohnt folge*
recht nach der Lehre vom Gegensätze seine Mutter Gridr
auf dem Wege zum Geirrödr , also im Herbste , und ist
das Ende des Sommers . Sie ist ein Riesenweih , weil il' r
und
Sohn den Winter beschliel 'st , aber voll Weisheit
Güte , da sie dem Thor auch drei Kleinode gibt , ihren
und den Stab GritharSlärliegürtel , Eisenhandschuhe
zum Mjöllnir , so
Gegensatz
nun
völr . Dieser Stab ist
auch die andern Kleinode Thors und Gridrs Gegenstücke.
Der sommerliche Thor wohnt in der Höhe , in Luft und
Licht , der winterliche unter der Erde , in W' asser und
Giälp
Feuer , Der Elufs Yimur und die Riesenmägde
entsprechen
und
Wintersanfang
nasse
und Greip sind der
im April , welche Thor nach dem
den Regenthälern
Er verstopft die
mufs .
durchgehen
Frühlingszeichen
nämlich,
gefrieren
Flüsse
die
,
Steine
einem
mit
Quelle
Regenzeit hinweg ist.
wenn Thor über die herbstliche
, den er am Ufer ergreift , der da¬
Der Hollunderstrauch
von Thors Hülfe genannt wird , enthält sicherlich eine
ärztliche Anweisung , da er eine heilige Pflanze ist.
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So wie Thor wirkten und schafften (Jöttcr und Rie¬
sen zum Heile der Welt und der Menschen , alle nach
ihrer Art . Aber diese Thätigheit dauerte nicht ewig,
denn die Äsen hatten den Lolli in ihre Versammlung auf¬
genommen , der Riesen und Göttern zugleich feind war.
Er brachte sie überall in Verlegenheit , er war die Lüge
und das Verderben , aber das ärgste Verbrechen , das er
begieng , war Ballders Mord . Er halte das böse Geschlecht
erzeugt , das den Göttern zum Untergang wurde , dann
er JJallders Tod und litt dafür die härteste
verursachte
Strafe . Vor und nach Rällders Tode steht also Loki als

Verbrechen und Strafe da , und darum war dies Ereignifi
su schreclilich für die ganze Welt , weil von nun an der
Untergang der Götter und der Welt unvermeidlich wurde.
VVar Lohi in der materiellen Schöpfung das Widerstre¬
ben gegen alles Naturgesetz , die wilde , zügellose Unbä'ndiglieit , die , wo sie liann , alle Schranken zerreilst,
so erscheint er im geistigen Leben als die rücksichtslose
Willkür , als Lüge und Falschheit und in sittlicher Hin¬
sicht als Leichtsinn , Unverschämtheit
und Sünde . Er ist
Überhaupt das Verderben
oder das Uebel in der Welt,
das sich aus ihr seihst entwickelt , weil sie aus Geist und
Materie zusammen gesetzt ist . Darum stammt Loki we¬
der von den Äsen noch Riesen , und geht doch mit bei¬
den um , darum können und dürfen ihn die Äsen nicht
tödfen , denn er ist selber die Ursache alles Todes , die
nur mit der Welt unterteilt .
Das Uebel kommt also
nicht von Aussen , es erzeugt sich in der Welt selber.
Nach dem Grundsätze des Mikrokosmus keifst das in der
Sil fenlehre , jeder

Mensch und jedes Geschöpf trägt das
Röae ( <jen Teufel , den Loki ) im eigenen Herzen , dies
»st die Ursache des geistigen und sittlichen , wie des leib¬
lichen Todes . Loki und Othin sind Gegensätze , Ballder
ttiufs sterben , weil Othin den Ymir erschlagen und im
Wanenhricg
das erste Blut vergofs . Das that er als
Schöpfer , das Höchste , was die Materie und der Geist
hervorgebracht
, beugte er unter seinen schallenden
Uiaug , darum mufs zur Sühne und Blutrache auch das
Ueste , was er erzeugt , ßallder .der Gute , unter den Ge¬
gensatz -, der heim Loki nickt als Schöplung wie beim
^tliin , sondern als Verderben erscheint , gebeugt ivcrden . Auf Ymirs Tod und den Wanenkrieg
folgte die
Schöpfung der planetarischen
und geistigen Welt , aber
ai *f llallders Mord der Untergang . Ballder ist die huch*le Vollendung
der Göttlichkeit , er allein hat den Bei¬
namen des Guten , das kann nichts anders beifsen ., als.

dafs die sittliche Güte oder die Tugend das höchste Er¬
und daher
und die Vollendung des göttlichen
zeugnis
auch des menschlichen Strebens und Lebens sey . Lol '1
als Mörder Ballders ist die Verführung , die der Tugend
beibringt , sondern dem
nicht selber den Todesstreich
blinden und starlten Hasse ( Havdr ) die Todesruthe gibt
und . die Hand führt , der die Tugend ermordet . Ballder
und Havdr sind Brüder , Güte und Bosheit, - Tugend und
Laster wohnen in Einer Brust , aber Othin ist auch fabig , den dritten Sohn zu erzeugen , den Vali , der den
Havdr erschlägt , also die Reue , Bufse und Strafe , diß
denHafs , die Sünde , vernichtet 175 ).
der Sage überhaupt»
Dje $cs ist der Zusammenhang
Fülle von
im Einzelnen enthält sie eine unerschöpfliche
'An*
traurige
viele
Tode
Ballders
Gedanken . Es gehen
zeigen voraus , die Völuspä stellt nach Beendigung der
auf , der alle neun Welten
Schöpfung den Heimdallr
umfäfst , darauf erwähnt sie das böse Greschlecht Lolti ’s,
, womit der Gegen*
den Sonnen - und Mondesverschlinger
gege¬
salz zwischen Lolli und Heimdallr stillschweigend
im Rabenruf Othins
ben ist , der aber schon deutlicher
hervortritt , wo Lohi und
und offenbar im Ragnaravh
Heimdallr im Zweikampfe fällen . Hierauf folgen in der
Yöluspä zwei Gesätzer , deren Bedeutung schwer zu er¬
aber folgender ist : „ Safs . da
forschen , deren Worlsinn
\
—175) Ich glaube den Havdr durch den Begriff H 9 fs . bezeich¬
nen zu können , obschon er nicht ganz sein Wesen ausdrückt . Iin Heldenlied heilst er Huvgni und Hagen und
mit ihm ist Fenrirs Sohn Hali zusammen zu stellen (s<
oben S. 330.) , der in Bezug auf den Mond derselbe Mör¬
der ist , wie Havdr der des Balldr . Dafs Havdr der Ver¬
führte ist , scheint auch aus den Wortun der Yöluspä 37*
hervor zu gehen , wo nam skjöta und na/n vega doch
und
schiefsen
am richtigsten heilst : er lernte
t ö d t e n.
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®m Hügel und schlug die Harfe

der Riesinnen Ilirt « , der
Hohe Egdir , es brühte uni ihn auf dem Baumgipfel ein
sch'önrother
Hahn , der Fjalarr heilst .
Um die Äsen
'hrühte der Gullinhnmbi , der die Helden wechet beim
Heer vater , aber ein anderer brüllte unter der Erde , ein
brandrothcr
Hahn in den Sälen der llel . “ Daran bniipft
die Wole unmittelbaisBallders
Tod , der Hahnenruf ge¬
bürt also wol zu den Vorzeichen dieses Unglücbs und ist
mit dem Rabenruf Othins zu verbinden , der ebenfalls
auf die Ahnungen jenes Todes sich bezieht . Drei Hähne
gibt es , Fjalarr ist den Riesen ein Vorbote ihres Heiles,
der Goldhamm aber ein Sonnenthier , das den Äsen den
liommcnden Tag verbündet , der Hahn der Hel aber brüllt
Nacht und Unheil an . Diese Gegensätze sind auch durch
ihre Farben schönroth , goldroth , brand - oder schwarzrotli ausgedrücbt
,76) . Diese Vorbedeutungen
ängstigen
jedoch die Götter nicht so . sehr , als Ballders böse Träu¬
me . Hier kommt zam erstenmal im nordischen Glauben
der Traum als Ahnung der Zukunft vor , die unorgani¬
sche Natur verbündet die Zuhunft durch unwillkürliche
Anzeigen , jn den unvernünftigen
Thiercn ist es ein unbewufster Instinkt , der Hahn brüht den Tag an , erwoifs
nicht warum , aber dem Ballder und darum auch dem

176) Völuspa Sir . 3; —38. Ueher das Geschlecht Fenrirs , den
Hali und Skj(>:i habe ich oben S. 324t Besprochen nach
Anleitung der jüngeren Edda , die mit der Schöplung der
Sonne und des Mondes zugleich ihre Feinde verbindet,
alle in dem Gang der Sache nach gehört die Etörterung
hieher und mufs man der Völuspa folgen . Das Krähen
der Hahnen wird at gala genannt , dies Wort ist immer
mit galiärar verbunden nicht nur wegen dem Stabreime,
sutiderti auch wegen der gleichen Abstammung , icli bin
daher geneigt , überall in den Edden , wo göl oder gölti
vorliommt , den Begriff : ein Zauberlied singen , zuzulassen.

4*4
Menschen
wird die Zukunft
vorgebildpt
Was ist also der Traum nach teutscher

im Traume.
Seelenlehre •

Die bildliche Anschauung der Seele von ihrer Zuhunlt)
die Uebcvzeugung der Fortdauer . Dem Ballder erschie*
neu die Gesichte vor seinem Tode , und in allen teutschen
Heldenliedern
sind die Triiurae Vorbilder des Unglücks.
Der Glaubenssatz war daher wol dieser : auf dem Scheide¬
wege des Lebens und Todes steht der Traum , wenn er
der Seele erscheint , so zeigt er die Veränderung
ihres
Zustandes an , Geburt und Tod sind in 'Traum gehüllt.
Wie kein Zustand in der sichtbaren Welt plötzlich hl
einen andern übergeht , sondern jeder Veränderung
be¬
stimmte Vorzeichen
als Uebergänge
vörausgehen , so
sind auch die Träume in der Seelenwclt die Uebergänge.
Aber sie reden in Bildern , diese werden ausgelegt durch
Weihsage , und die Traumdeutung
ist ein Todtenorakel.
Die Götter fragen zuerst über lialldcrs 'Träume die Rie ->
sen , aber ihre Orakel sagten (frettir savgdo ) seinen frü¬
hen Tod voraus . Alle Dinge der Welt müssen nun der
Fiigg den Eid schwören , dem Ballder nicht schaden zu
wollen , aber Othin tröstete sich damit nicht , und weil
die Götter keine gröfsere Sicherheit geben konnten , so
ritt er auf dem Sleipnir zur Unterwelt
( Nillhel ) , der
Ilölleithund bellte ' (göl ) ihm entgegen mit weitem Bachen
und blutiger Brust , ward aber von Othins Zauberlied
(galldr ) gehändigt . Der offne Schlund ist ein Traumbild
von Othins Tod *, die blutige Brust bezeichnet Ballders
Mord , aber Othin ritt weiter , dafs die Erde bebte , bis
in das Haus der Hel , an dessen östlicher Seite das Grab
der Wole war . Diese ist die Materie oder die Natur sel¬
ber , die seit dem Anfang der Welt durch Othins Schöpfer¬
kraft gehändigt , oder in der Mythensprache , getödtet
und bei der Hel in der Tiefe begraben ist . Aber wenn
auch Othin mehr die Oberfläche der Planeten beherrscht,
*o dringt

er doch in dem Falle , wo alle Schöpferkraft

Verstört werden soll , in die Tiefe ein , seinem allgewal¬
tigen Zauber mul's die Wole aufsteben. I)ns ist sein
er kann sie nur zwingen
gröfster' Geisterhampfaber
zur Weibsage , die Nothwendigkeit oder das Schicksal
bann er nickt abwenden. Die Wole sagt daher höchst
bedeutsam und wahr von sieb selber , „ ich war beschneiet
mit Schnee , geschlagen vom Regen , betriefet vom Thau,
todt war ich lang “ , und dies erklärt sich , dafs Othin
ihr zornig ihr Wesen vorhält , sie sey dreier Thursen
Mutter. Es sind nämlich dieses die Hrimthurscn Avrgelmir , Thrudgelmir und Bergelmir und ihre Mutter die
ungetheilte Planelennatur . Drei Dinge mufs sie dem
Othin eröffnen , oh ßallder slerho , wer ihn tüdte und
wer ihn räche ; an der vierten Frage aber , die sie nicht
auflösen kann , erkennt sie dun Othin , der die bedeut¬
vollen Namen Wegzahm oder Wegrniid , Sohn des Seelenniiiden angenommen. Sie sinkt wieder hinab mit der
Weihsagung , dafs der Lebendigen Geschlecht sie nicht
eher wieder besuchen dürfe , bis Loki seiner Bande be¬
freiet und Ragnarök kommen würde i:J) . So wufste frei177) Vegtamsq . durchgängig . Sie ist ein altes Lied , das zu¬
mit der Völuspä überein stimmt ( vergl.
weilen wörtlich
Völ . XXXVIL 7. 8. XXXVIII . 1 —
8.
3
.
v
.
Vegt . XVI
4 . ) , woraus dreierlei folgt : erstlich , dafs die übereinstim¬
enthalten,
Glaubenssätze
menden Stellen hauptsächliche
das
Stellen
diesen
in
welche
,
Völuspä
die
zweitens , dafs
Perfektum hat , in eine spätere Zeit der Göttergeschichte
gehört , als die Vegtamsquida , die im Präsens ( Futurum)
spricht , endlich , dafs beide , Wolen , welche ' dieselben
Worte verkünden , auch dieselben Wesen sind . Im Rabentuf V. S. kommt auch ein Vers vor , der als Schlufsreim ein 'Kennzeicben der Völuspä ist ; vitid enn eda hvat,
erblicke,
Einschiebsel
worin ich nicht ein unpassendes
wie die Erklärer der grofsen Ausgabe , sondern eine ab¬
sich als
der llabcnrtif
sichtliche Hinweisung, wodurch
Einleitung zur Völuspä kund gibt , ich ihn also oben mit

l\ 1d
lieh Othin die Zuhunft , aber er konnte

6ie nicht

ab

wen*

den , denn sie war Nothwendiglieit ( avrlavg ) , darum sagt
dieselbe Wole in der Völuspä , sie habe das verborgene
Schicksal des blutigen Uallders gesehen . Der gewaltsa¬
me , blutige Tod ist hier hervorgehoben
, der Mistel'
zweig ( Mistilteinn ) ist Gegensatz zur Yggdrasill , höher
als das Gras , aber zart und viel schön wächst er , denn
seine Wurzel ist auf den Aesten der Bäume , aber von
dem zarten Zweige ward grofser Harm .
Unerklärlich
steht mir diese in der Druidenlehre
so wichtige Staude
im nordischen Glauben da , ich weifs auch die ärztliche
Wichtigkeit
der Pflanze nicht , die allem Anscheine nach
hier zu Grunde liegt . Denn dafs auch das Schwert den
Beinamen Mistelzweig führt , weil es ebenfalls tödtet , ist
eine blos abgeleitete Bedeutung 17s) . Nach der Völuspä

Unrecht vor die Vegtamsquida gesetzt habe . Ein merk'
würdiges Ueberbleibsel
einer teutschen Vegtamsquida
ist
das Tragemundeslied
, das auch J . Grimm damit vergli¬
chen . Altt . Wald . Bd . II . S . ft f.
178) Das Schwert des Tbrain liiefs Mistilteinn , Hromund
Gripsons s . c . 4. Von der Mistel berichtet Th . Zwinger
in seinem Kräuterbuch
, Basel l (>% . S . 247. , , viel aber¬
gläubige Leuth halten den Eichemnistel
für den besten,
welcher
auf denjenigen Mittag abgehawen
worden , da
Sonn und Mond in den Krebs gehen , so alle sieben Jahre
einmal geschicliet “ . Mittag und Krebs stimmen mit dein
Sonnentod
überein , dennoch scheint der Volksglauben
wegen der Kielten
mistel celtisch , nicht teutscli zu seyn.
Die Mistel wurde als -Arznei hauptsächlich
gegen die Fall¬
sucht gebraucht , vielleicht steht diese Krankheit in irgend
einem Zusammenhang
mit dem Sonnenlauf , oder wurde
n.ur ihre plötzliche Erscheinung
mit dem Sonnentod ver¬
glichen . Die Mistel liiefs nach den älteren teutschen Bo¬
tanikern auch Affolter,
was im Grunde mit Apfel ei¬
net lei ist , dennoch cellischen Stammes zu seyn scheint,
da es im Teutschen

keine Wurzel

Bat . Vielleicht

ist hia-

•
j
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von Vali .um"urde Havdr sogleich nach Ballders,Tod
gehracht und zur IIcl geschickt , die jüngere Edda latst
diese Sage ganz aus , da sie doch durch den Umstand,
ist,
ausgezeichnet
der in der Völuspä und Vegtamsquida
dafs Vati die llünde nicht wusch und sein Haupt nicht
hemmte , bis er den Havdr erlegt , eine sehr wichtige
Bedeutung gehabt hat , wie man schon daraus abnehmen
hann , dafs derjenige , der die Blutrache übernahm , auch
die Haare wachsen liefs , bis er die Rache vollbracht,
für die
eines Verwandten
Wornach also die Ermordung
Familie dasselbe im Kleinen war , was Binders Mord im
Grofsen für die Götter . Den Umstand , dafs Vali erst
eine Nacht alt ist , wie er den llavdr erschlägt , kann ich
nicht erklären , und will mich auch bei der ausgeschraückten Sage ,• wie Othin die Rindr zur Zeugung des Y aü
gezwungen , nicht auihalten , da alle andern Nachrichten
fehlen , woraus diese Erzälung
beurtheilt werden könnte
Von allen

Göttern ,

welche

des Saxo
Ballders

graminaticus
Tod

in die

gröfste Bestürzung versetate , wufste Othin am besten,
'vie unendlich der Schaden war . Mit seinem Wesen hing
also Ballders Tod zunächst zusammen , und dennoch war
nach der berühmte brittische Drnidensilz Avallun (Glastonbury ) , der von den Apfelbäumen genannt war , durch
Mistelburg zu erklären.
179) Völuspä Str . 57. | Balldurs ! brölhir var of - | borirtn
snimma. Gregor von Tours V. Cap. 15. erzält ein merk¬
würdiges Beispiel der Blutrache , dafs ein Heer der Sach¬
sengeschworen , Haare und Bart wachsen zu lassen , bis
sie ihre von den Schwaben erlittene Niederlage durch
einen Sieg über diese ausgetilgt hatten . Das Gelübde der
jungen Kalten , Haare und Bart nicht abzuschneiden , bis
sie einen Feind erlegt (Tac . Germ . 31.) , beruht auf der¬
selben Idee der Blutrache des ganzen Volkes gegen Unter¬
drücker . Saxo gramm . III , S. 61—64. Klotz.

seine Geistesgegenwart
und Besonnenheit
das einzige
Mittel , was den furchtbaren
Schlag ciriigermafsen
bcschwierigen
konnte . liier erscheint Othin grüfser und
erhabener als irgendwo , denn es ist die Fülle seiner nio'
ralischen Gröfse , die er hier offenbart . Die Äsen wollen den Loki sogleich ermorden , es darf nicht seyn , denn
der Ort ist eine heilige Friedstätte , so wird auch Thor
gehindert , der bei Ballders Begräbriifs das Riesenweih
erschlagen will . Othins Selbstbeherrschung
ist eben so
grofs als seine Furchtlosigkeit
, obschon er weifs , dafs
mit Ballders Tod nun alle erschaffene
Welt , also sein
eigenes Werk , die höchste Vollendung erreicht und daher abwärts dem Untergang zucilt . Darum kommt alles
zu Ballders Begräbnifs , Äsen , Wanen und Riesen , nur
das böse Geschlecht des Loki , das sittliche Uehcl , nicht;
alle jene beweinen in Ballders 'Tod die Vollendung
und
den Sturz ihres Wesens , Loki aber frohlocket nicht und
ent (licht scheu in Schlupfwinkel
Wie die Sündensehukb
Ballders Schilf Hringhorni , dessen bedeutsamer
Namen
sich auf den Ring Draupnir , Nanna ’s Halsband und Fnl la ’s Fingergold
bezieht , ist das Leichen - und Todes schilf , der Sarg , in den die Vollendung
der Äsen - ,
Wanen - und Jotenwelt gelegt wird , welches darum das
gröfste Schiff heifst , und dem Shidbladnir , dein Lebensschiife gegenüber
steht , wie sein Pferd als Todesrofs
dem Sleipnir , als dem Lebensrofs
oder der Lebenszeit .
Da nach dem Grundsätze des Mikrokosmus diese Bilder
auf das menschliche Leben bezogen wurden , so beweist
sich die Wichtigkeit
und die Bedeutung des Schiffhegra¬
bensund der Pferdorakel , die ich oben angeführt , von
selber , und weil beim Begräbnisse Ballders die Ringe die Verbindung dieser und jener Welt sind , so wird man
wol nothwendiger
Weise die bedeutsamen Abführungen
der Ringe in den Sagen und den herkömmlich bildlichen
Gebrauch derselben
im Leben als Ueberblcibsel
alter

I
I

;
1

I
■
i
!
1

.
'

4 *D
Keligion -ansehen müssen . So steht auch die Brüche der
Unterwelt dem Regenbogen entgegen , sie heilst Giallarhat das Gialkt'üclie und {der Wächter der Güttcrbrücke
der
zwischen
Whorn , ich nehme daher einen Gegensatz
bewacht,
^ un gf'rnu Modgudr , welche die HöUenbrüche
Und dem Heimdallr an , und hin überzeugt , dafs Mimirs
Becher , womit er aus seinem Brunnen trinlit , auch in.
Ich bann
lieifst .
Bezug auf diese Wesen Giallarhorn
nicht Alles erlilären , aber warum kommt auf den Runen¬
für seine Seele
steinen so oft vor , dals der Verstorbene
eine Brüche habe bauen lassen ? Die wahre Bedeutung
dieser Sitte liegt in der Lehre von der Seclenwanderung;
"er ungehindert über die Flüsse Nillhels hemmen wollte,
der baute sich im Lehen Brüchen über Bäche und Flüs¬
se , die nach dem Grundsatz des Malirohosmus seiner
Seele eine Brüche zur andern Welt wurden , woran sich
für die
des Brückenbaues
zugleich die Verdienstlichkeit
Bequemlichkeit der Lebenden reihete 1R0).
Folgende Äsen werden
gängnifs Ilallders erwähnt ,
Breyia und Heimdallr , jeder
ren Kennzeichen , und ohne
Kräfte angedeutet

beim Lcichenbcbesonders
Othin , Frigg , Thor , Freyr,
ltom .ft mit seinen besonde¬
Zweifel sind unter ihnen die

, die durch den Tod Ballders

in ihrer

ISO) Da ich Göranssons Bautil nicht zur Hand habe , so führe
aus den Actis literar.
ich Beispiele über den Brückenbau
Sueciae , 1727. S. 272. 78. SO. Jaiirg . 1730. S . .97. Jalirg.
1743. S. 96 . an , und kann mich nicht zu der Ansicht des
Celsius (das . 1727. iS. 172. ) verstehen , dafs die Sitte des
erst durch die christliche Geistlichkeit einBrückenbaues
in
gefUhrt worden , um der Sorge lür die Bequemlichkeit
Lande religiösen Anstrich zu geben,
dem wasserreichen
vielmehr war es eine heidnische Sille , die man als nütz»
lieh im Christenthum bestehen liefs . Beilliulig sey es auch
in den Act.
' hier bemerkt , dafs die meisten Runensteine
lit . Suec . vier stabgereimte Verse enthalten.

\

4So
a
Wirksamkeit
gebrochen " wurden . Nämlich die Schöpfer'
kraft , Othin , hatte damit ihre höchste Wirksamkeit
er¬
reicht , und geht von nun an abwärts , Frigg , das reine*
geistige Lebensfeuer
fing mit jenem Schlage an abzunehmen , Thor , die irdische Fruchtbarkeit
und Zeit war in
ihrem Wesen vernichtet , Freyr warb nun um Gerdr und
verlor sein Schwort , Freyia , die Lust , wie die Sehn¬
sucht , ihr Bruder , die Triebkräfte
der Schöpfung wa¬
ren gelähmt , und Heimdallr , die Erhaltung der planetarischen Welt zerstört . Darum waren die Asei . jetzt schon
zu schwach , Ballders Schiff zu bewegen , Hyrrockin das
Riesenweib , das auf dem Wolfe ritt und Schlangen zunv
Zaume hatte , womit deutlich auf die baldige Ankunft
F'enrirs und Jormungandurs
gewiesen ist , mufste das
Schiff aus und in das Wasser ziehen , dafs Feuer aus den
Walzen flog . Dies war das erste Erdbeben , seitdem
diese gespürt werden , ist Ballder todt , nnd die Götter*
die im Himmel wohnen , können sie nicht verhindern*
Thor darf die Riesin nicht erschlagen , dafür stöfst er
den Zwerg Litur , der vorbei läuft , in den brennenden
Scheiterhaufen .
Dies , bezieht sich auf die Schöpfung
der ersten Menschen , die vom Lothur (dem nachherige«
Loki ) Farben (litu ) bekamen , da aber Loki tiun das Le¬
ben überhaupt , besonders das menschliche getödtet , so
wird ihm auch sein Geschenk zurück gegeben , der Farbenzwerg wird verbrannt . Nanna stirbt aus Gram , sie
scheint in die Gedankenreihe der Fulla , Ilhunn und Frigg
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zu gehören , ihr Namen wird durch Mädchen erklärt,
worin also der Begriff der Jugend liegt , die zerstört
wird , wenn das Leben seine Vollendung erreicht . Allein
da Ballder die sittliche Güte ist , so mufs wol auch Nanna
geistig gefafst werden , wo sie denn als die Unschuld er¬
scheint . Ballders Leichenbrand
ist Vorspiel des Welt¬
brandes , er wird mit allem , was er besafs , ins Metfff
versenkt , ergeht in das Feuchte , in das Wasser zurücTi»
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aus dessen Lebenstropfen
Alles geworden . Dieser Rück¬
zug der höchsten geistigen und leiblichen d . h . der sitt¬
lichen Vollendung
in die materielle Grundlage des Lo¬
dens ist die Vorbereitung
der Wiedergeburt
, darum
l' ommt Ballder wieder aus der Hel , wann alle Götter
Untergegangen , und mit ihm beginnt also nach dem
Weltb rande nicht eine schöpferische , sondern sittliche
Weltordnung . Der Ring Draupnir , Friggs Halsband
Und Fulla ’s Fingergold sind nun die Unterpfänder
beider
Welten , denn beide sind eingeschlossen
in den grofsen
Ring ( woroltring , wie ihn Otfrit nennt ) , den der , so
die Hitze gesandt , dem Daseyn der Welt bestimmt hat 18*) .
Wendet
man mihrobosmisch
diese Gedanlien auf den
Menschen an ( und es läfst sich nicht leugnen , dafs dies
imAltcrthum
geschehen ) , so iiherlasse ich dem Nachden¬
ken des Einsichtsvollen , welche tiefe
Ideen sich daraus über Tod , Fortdauer
Und sittliche Weltordnung
ergeben.

und ergreifende
, Wiedergeburt

Der Ritt Ilermodrs zur Hel ist ein Gegenstück zur
Vegtamsquida , und da - Hermödr mit dem einen Sohne
Tho rs Möthi gleichen Namen hat , so begreift sich , warum
Uach Balldcrs Tod nicht Othin mehr zur Ilel reitet , so
' v'' e auch nicht Thor , sondern sein Sohn Möthi nach dem
Weltbrand
übrig bleibt . Das Modchpn Mödgudr hat ge" >fs damit Zusammenhang , obschon ich nicht alle diese
Reziehungen völlig erklären kann .
Gibt doch schon
kindlich - tiefsinnige Sage , dafs die Steine und Me-

'

48l) Frigg’s Halsband heifst Ripti, was nach Resenius ein
Rand von Bernsteinen und wie ich vermuthe ein Gegen¬
satz zum Brfstnga men ist . Der Bernstein kommt aus
der Tiefe , darum ist er ein sinnvolles Unterpfand der
Ober - und Unterwelt und ein haimatlich nordisches Bild,
das , schon aus dem teutschen Namen Agtstein
zu
schliefsen , noch viele Bedeutungen gehabt . Gylfaginn . bei
Rask S. 6S. Dämis . 44.

452
lalle , wenn sie schwitzen , über Ballders Tod weinen
Redensart , dafs über grofses
«lie daher rührende
glück sich auch ein Stein erbarmen möge , Befugnifs
nng an die Hand , auch den Thau für Thriinen der
men über Ballders Tod anzusehen und den Reeen
r>
das Weinen der Wollten . Denn Alles ist belebt im

und
Un¬
ge'
Blu¬
für
nor¬

dischen Glauben und Alles fühlt mit Ballders Tod , dafs
gebrochen ist . Nur die Bosheit weinet
die Lebensltraft
nicht , denn sie ist bis zu der Kraft erstarht , womit sie
die sittliche Güte untergräbt ; ehe daher Lolli und sein
ist , liommt Ballder nicht wieder
vernichtet
Geschlecht
aus der Hel , Wie - unter Anderm nun diese Gedanken
sich in der Pflanzenwelt

wieder

darstellen

, das kann ich

nur andenten , denn ich habe nicht Kenntnisse genug , cs
zu erschöpfen . Dem Thor ist der Hollunder die heilige
Staude , dem Loki die Mistel , und auch Ballder hatte im
Norden der weissesten Pflanze den Namen Ballders Augenbewahrt noch der
braunen gegeben und in Teutschland
Baldrian sein Andenken bis auf den heutigen Tag I53 ).
, welches Verhültnifs sie zu¬
Alle drei sind Arzneikräuter
sammen haben und wie sie in der heidnischen Arzneikunde
angestdien wurden , das kann ich nicht angeben , bemerke
sich diese Sage
man aber , wie durch den Arzneigebrauch
und wie
in das menschliche Leben herab verkleinert
die Lehre von der grofsen
Glauben hindurch geht.
§•

Die

nächsten

Folgen

und kleinen

Welt den ganzen

73.

auf

Ballders

Tod.

Zweierlei ist hier zu beachten , Loki ’s Strafe und die
Lieder der alten Edda , die Ballders Tod voraussetzen.
’s
Liirn. Nyerup
cothula
182) Ballders byand , slnthemis
brär , Dämis . 22. bei Rask , 20.
Wörterb . S . 5. Balldrs
bei Resen.

i

^ >e jüngere Edda geht , sogleich zu Lolii ’s Strafe über,
fhe filtere setzt aber das Gastrual heim Aegir voraus,
'worauf erst Lohi büfsen muffte . Die Yoluspä berührt
auch nur die Strafe , aber mit denselben Worten wie die
Lolta senna und jüngere F.dda , diese aber hat den gan¬
zen Sinn des Gastmales verloren . Es scheint , als wäre
die Aegisdreclia das Leichenmal über Ballders Tod , sonst
"Wurde alle Nahrung bei den Göttern zur Fruchtbarkeit,
seitdem aber mit Hallders Tod ihre Lebenskraft
gebro¬
chen , mischt die Sünde Gift in ihren Trauli , wodurch

ihr Gastmal in feindseligen Zank ausartet , der mit $ler
| Unverschämtheit
eines Betrunkenen
alle Laster
und
Schandthaten
aufdeelit . Das thut Loki , er kommt zu
dem Gastmale , das ist eine Friedstätte , wo ihm die Göt¬
ter nichts leides thun dürfen und ihm Othin Schutz ge¬
währt , dafür wirft er nun allen versammelten Göttern
nicht nur ihre Gebrechen , sondern auch Laster und
Schandthaten
I

j

vor , mit einer Derbheit

und einem Ernste,

die man nur im leutschen Glauben findet . Trotzig rühmt
er sich der Ermordung Ballders
, höhnend wirft er meh¬
reren Göttern ihren nahen Untergang vor , zuletzt auch
dem Thor , dem er allein weichen mufs , und droht ira
Weggehen dem Aegir , dafs all seine Habe verbrennen
"drd . Ist Loki hier der Trotz der Bosheit , die Unverschämtheit und Schadenfreude , so zeichnet ihn die fol-

j

Sende Sage meisterhaft als das Löse Gewissen
. Denn er
8chweift unstät umher , sein Haus auf dem Berge hat
|
^ >er Thören , um überall das kommende Unglück zu se; -J >en , er nimmt die Fischgestalt an , ein treffliches Bild
j'.'J für das schlüpfrige und flüchtige Umherirren
des bösen
j

Gewissens ; mitten im Wasserfall der glänzenden Angst
fors ) schwebt er und quält sieh mit den Gedanken , auf W'elche Art die Äsen ihn fangen möchten.
■Aber dem allsehenden Othin entgeht er nicht , und Loki
knüpfet sich selber das Netz , das ihn fängt , wie die Bos(P ranängrs

I

V.

a8

lieit sich selber die Falistriclio legt . Dieses verursacht
Fischfang der Äsen , wobei der weise
den berühmten
lfvasir noch lebte , und Thor den Lohi fangt . Fs geht
hieraus ein Verbältnifs Thors zum Lolli hervor , das noch
nicht aufgehellt ist , so wie gewifs nicht ohne Bedeutung
ist , dafs Thor auf einer Seite , die Äsen auf der andern
am Netze ziehen , dafs er im Flufs watet , dafs Lolti erst
beim dritten Zuge gefangen wird und darum der Lachs
einen so hurzen Schwanz habe , weil da Thor den Lola
ergriff . Dieser Fischfang wird noch merltwürdiger , dafs
er ij,en Uebergang von den Göttern zu den Helden bildet,
als o erst nach Ilallders Tod er¬
das Ileldengeschlecht
todt geworfen , und zum Wer¬
denOtur
Lolli
scheint , wo
gelt den Zwerg Andwari , der als Hecht im Andvara fors
lebte , fangen muhte , dessen Goldring dem Ileldengeschleeht zum forterbenden Tode wurde , und an den Draupnir bei Ballders Leiche erinnert.
Lolii war nun friedlos (grithalans ) und ward auf das
härteste gestraft . Seine Söhne Vali und Nari wurden in
Wölfe verwandelt , und weil die Bosheit sich selber ver¬
nichtet , so zerrifs Validen Nari , aus dessen Gedärmen
die Äsen die Bande machten , womit sie den Lolli in einer
Hole ( nach der Völuspä unter dem Ilverawalde ) auf
drei spitzige Felsen anschlossen . Auf der einen Spitze
lagen seine Schultern , auf der andern seine Lenden , auf
der dritten seine llnieltehlcn , Sliadi hieng eine Schlange
, aber Lolii 's
über sein Antlitz , die Gift herabträufelte
Frau Sigyn hielt eine Schale unter , wenn diese voll ist,
so gebt sie hinaus und schüttet das Gift W'eg , unterdefs
fallen Tropfen auf den Lolli , der sich vor Schmerz so
liommen 183).
gewaltig wälzt , dafs davon alle Erdbeben
183) Völuspä Str . 3\9.
| Hapt sä hon liggia und | Hvera - lundi
| lägiarn | liki ) Loka ätheckian.
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So ist Lola durch seine eigenen Fallstricke gefangen,
durch seine eigenen Bande gebunden , Avie sein Sohn

Was der Hvera - ltindr sey , weifs ich nicht , die Lesart
Mrävar - lundi bedeutet Leichenwald
und Hrälundir kör¬
perliche Hülle oder Harnisch , ein Zusammenhang
ist
nicht zu läugnen . At’zelius übersetzt Hvera - lundr durch
Quellenwald , dafür weifsich keinen Grund , den andern
Vers gibt er auch mehr dem allgemeinen Sinn als der
Wortbedeutung
nach mit : den önde Lokes tföda skepnad.
Lägjärn scheint eine wesentliche
Eigenschaft
des Loki,
bezieht sich auf Völuspü 2y. v . 6. und Rabenr . ä. v , 3.
Avelche beiden Stellen den Loki betreffen , der auch in
Lokasenna 55. li w
' /ss lieifst . IM ist vielbedeutsam , Lüge
und Lache , Verderben , Falschheit und Schlauheit sind
darin begriffen , diese Uebel hat Loki
einer Wissen¬
schaft gemacht ( lävisi , Rabenr . S.) , darum heifst er ein
Wisser der Falschheit ( läviss ) und Liebhaber
derselben
( lägiärn ). La und mein scheinen
die Gegensätze
der
göttlichen Natur , jenes dem geistigen , dieses dem leib¬
lichen Streben derselben
entgegen zu stehen . So sind
auch die Söhne des Loki sich zuwider , beide Kinder des
Verderbens , das sich durch den zweifachen Tod , der
Seele und des Leibes , offenbart . Vali ist die Seele des
Todten , Näri dessen Leichnam , Valhavll und Ndgrindur
oder Naströnd
( Seelenhalle und Lcichengrund
oder Lei chenstrand ) bilden eben solche Gegensätze ( vergl . Loka¬
senna 64 . FörSkirn . 35. Fjölsv . in . 27.) .
Die Völuspä
und jüngere Edda widersprechen
sich hier , jene hat aber
ohne Zweifel Recht , dafs nicht aus Nari ’s , sondern aus
Vali ’s Gedärmen die Bande Loki ’s gedreht worden , denn
sie sind eben so geistige Fesseln wie die des Fenrir , wozu
sie das Gegenstück bilden . Aber der Dualismus mit sei¬
nen Gegensätzen geht hier noch weiter und tritt auffallend
in dieser Sage hervor ; Loki ’s Binden entspricht als Ge¬
gensatz der Friedstätte beim Rallder und Aegir , die Gifttropfen und die Giftschale dem Gaslmal des Aegir , das
schmerzhafte
Krümmen seines Leibes , das die Erde er¬
schüttert , erinnert an die schadenfrohe , schrankenlose
Ungezogenheit , die alle Götter beleidigte , die nüchterne

Fenrir
So

mit einem Geisterhände

bis an den jüngsten

Tag*

lang diese Bande nicht reissen , so lang besteht die

Welt , nach dem nordischen Glauben beiindet .sich aber
die Welt schon in der Zeit , wo Lolli gebunden ist , Hallder ist schon lodt , und Erdbeben treuen schon ein . \ \ ' ir
sind also schon im sechsten Alter der Welt , eine ldcCi
war,
die iin ganzen Ionischen Mittelalter Volksglauben
Perioden
sieben
die
auf
Weltalter
wornäch die sieben
der Weltschöpfung . zurück gehen . Wenn aber Loki oder
der Teufel los wird , dann hommt die letzte Zeit der
Welt . Ein Band ist es also , was noch Himmel und Erde
zusammen hält , die Idee des Bandes wird also vielbedeut'
satn im tcutschcn Alterthum Vorkommen . Band ist dem'
nach die Harmonie , der Darm zur Saite gesponnen gibt
die Idee des Einklangs , wird er zerrissen , so ist auch
die Harmonie zerstört ; um diese Gedanken fest zu hal¬
ten , heilst cs ausdrücklich , Loki scy mit Därmen ge*
hunden worden . Band und Saite sind daher im Glauben
verwandte Dinge , wie die fest gespannte Saite den Ein¬
klang bewirkt , so kalt das feste Barul Lolli ’s die Eintracht
der Welt zusammen . Wenn also in nordischen und teutschen Liedern vorltommt , dafs aus dem Menschen die
Harfe und Geige gemacht werde , dafs er selbst eine Harfe
Bild , dafs im Men¬
scy , so ist das ein mihrohosmisches
schen das Böse gebunden und darum die nämlichen Ban¬
de , die das Böse fest halten , auch die Saiten sind , die
den Einklang und die Harmonie seines Wesens verkün¬
den . Hieraus folgt , dafs , wenn die Saiten springen , das
Böse frei und die Harmonie zerstört wird , ein Gedan¬
ken , der in der iNibelungen Noth grofs ^ rtiger und tiefer
Tlocbniuth , die
Qual ist die Strafe für seinpn betrunkenen
entscliliBalldcm
um
Jammer
trauernde Sigyn soll Friggs
Ilverawalde
im
Verzweillung
der
Angstschrei
der
,
digen
die Klage in Pensa ! übcrUiubi .n.

als irgendwo dargestellt ist . Nicht umsonst verweilt da¬
her die Völuspä hei den Gedärmen des Vnli , nicht um¬
sonst heifsen dio Götter die Bindenden und die Bande
selber , es wird auf das Binden ein zu greises Gewicht
gelegt , als dnl 's cs nicht vioihedoutsnm gewesen wäre lf>').
den Liedern , die Balbiers Tod voraussetzen,
das ailerwichtigste , denn es ent¬
der
der Vegtams <[uida , andernthcils
spricht einesteils
der
Vafthrüdnir
dafs
,
annehmen
Ich mufs
Völuspä .
beiden
diese
der
von
,
sey
Wole
der
Sohn oder Mann
Bieder reden , Othin reitet zu ihr als Vegtamr ( Weg'
luiid ) , utn Ballders Tod zu erfahren und zu verhindern,
homvnt er als Gangräthr (Gaiighlug ) ,
zum Vafthrüdnir
um ihn durch Weisheit zu überw inden und als Sühne für
Unter

»st das Vnfthriidnisrnäl

Balldern zu tüdten . Darum fragt er vorher die Frigg
nm Bath , der Biese erklärt wie die Wole , dafs er die
wie diese den
neun Welten durchgangen , er erkennt
Othiu an seiner letzten Frage , die ein unauflösliches

Gcheimnifs enthält. Ballders dunkle Träume treiben dun
181) Dreimal erwähnt die Völuspä diese Bande , Str . 39 . 4o.
lieifst es in letzterer Stelle , dafs die
Mit Bedeutsamkeit
Fesseln für den Loki um so härter waren (heidi' umharthgiör havpt ) , weil sie aus den Gedärmen seines Soh¬
nes gedreht worden . Da Loki vor und nach BalldersXod
so wichtig erscheint , so stelle ich auch den Harfenschläger
Kgdir , der grade nach Fenrirs Kindern und vor Ballders
Loki
Tod erwähnt ist , als Gegensatz des gebundenen
auf , ligdir singt fröhliche Lieder , Loki ächzt in Ver¬
zweiflung . Was ich daher in den teutschen Denkmälern
der Geige im teutschen
(1 . S . IX .) Uber die Bedeutung
und hat
Glauben gesagt , gehört in diese Mythenreihe
Richtigkeit und läfst sich noch viel
seine vollkommene
weiter ausführen und beweisen , was hier nicht geschehen
kann . _ Dafs die Götter die Binder heifsen , darüber s.
die Lesart zur Iiymisq . S . 14.5. der grofsen Ausg . undRa -»
benruf IX . 3 . Hävamäl Sir . 111. Vegtamsq . 2. v . 1.

Othin zur Wole , seine Wifsbcgierdo
zum Vaflhi üdnir,
jene heilst 'l 'hursen - Mutter , dieser Ims - Vater , beides
bezieht sich auf den Ymir und die Hrimthurscn
und dar¬
nach erscheinen Vafthrudnir
und die Wole als Eheleute*
Jenen

bringt Othin um , diese aber

steht

mächtiger

aus

ihrem Grabe auf und er kann es nicht hindern . Die her vorbringende
oder männliche Kraft der unorganischen
Welt ( Vafthrudnir ) bann Othin wol unter seinen organi¬
schen Schöpfungstrieb
beugen , sobald er das Uebel (den
Lolti ) gebunden , aber die Materie selbst , das Weib , die
Wole bann er nicht zerstören , sondern nur auf be¬

j

stimmte Zeit unthätig machen . Er geht daher nicht gleich
zum Riesen ein , sondern versucht
seine Weisheit
aut
der Schwelle , und tritt erst zu ihm , als er seines Sieges
gewil 's ist , zu der Wole reitet er aber ungefragt hin,
darum wird er von ihr überwunden . Das Gespräch auf
der Schwelle
erinnert
auffallend an das Havamäl und
führt auf die wahre Bedeutung dieses Liedes , so wie die
zwölf Fragen Othins auf die zwölf Himmelswohnungen
im Grimnisinäl Bezug haben , und seine sechs Endfragen,
verglichen mit den ersten , ohne Zweifel eine Zalenlehre

I

enthalten

I

und offenbar

auf die Völuspä gehen 185
).

185.) Das Havamäl beginnt mit der Ankunft eines Gastes und
den Klugheitsregeln , die ein fahrender Mann wissen mufs,
darauf beruht auch ein Theil des Vaflhrüdnis mäls . Der
sorgsamen
Frigg benimmt Othin alle Angst durch seine
Erklärung : „ Viel bin ich gefahren , viel halt ’ ich erfahret ),
viel liab ’ ich Götter versucht “ . Das vorsichtige Schwel¬
leogespräch und Othins Sittensprliche
(Vaf . 10. ) sind ganz
im Geiste des Hävamäls , das also anfängt : , , Alle Winkel
umschaue
wohl , ehe du weiter gehst , denn du weifst
nicht , wo der Feind sitzt für dich “ . Vafthrudnir und die
Wole kennen die neun Welten , Othin nennt sich immer
den Vielgefahrnen ( Vaf . 44 f.) , beide sind Wanderer , Vaf¬
thrudnir der wandernde Leib , Othin die Seele , und das
Ilävainäl enthält die Sittenlehre
für die wandernde Seele

45f>
Skirnirs Fahrt gehört auch zu den Liedern nach
hat gewifs eine eigene
)
Ballders Tod ( Str , 21 . 22 und
, der das Lied mit
Draupnir
Ring
den
Bedeutung durch
dem Ballder verbindet , Freyr und Ballder sind also ver¬
wandte Wesen , nach dem Tode des letztem rouls auch
jener seine besten Kleinode , Ring und Schwert verlie¬
Was
ren und dadurch bekommt er das Riesenweib .
oben ( S . 3<)7 f.) von Freyr und Freyia gesagt ist , gehört
erst in die Zeit nach Ballders Tod , und gibt ihren Sagen
ein eigcnthiiinliches Verhältnifs zum Weltganzen , was ich
hier nur bemerhen , nicht erörtern kann.
§•

Vorzeichen

des

7 -1-

Weltuntergangs.

Ich habe oben ( S . 4a4 -) bemerkt, - dafs , weil jede
und geistigen Welt durch
der körperlichen
Veränderung
, auf der Deutung und
wird
gewisse Zeichen angekündigt
die Weihsage im Leben
dieser Vorzeichen
Erklärung
erschien all dieses beim
Grofsartig
.
beruhe
Tod
und
des
Veränderung
wichtigste
die
er
weil
Tode Ballders ,
Vorzeichen
die
tretten
gröfsesten
am
aber
,
Weltlebens ist
— Die zwölf Fragen Othins betreffen den Ursprung der
Erde , Mond und Sonne , Tag und Nacht , Winter und
Sommer , die Ilrimthursen , ihr Entstehen , \ mirs Kin¬
der , Bergelmirs Flucht , den Wind , den Njördr , die Ein¬
herier und den Zusammenhang der Welt ; hieraus ist
deutlich , dafs alles dies auf die Völuspa hinweist , aber
doch deren Ordnung nicht umstölst , daher ich auch bei
der Weltschöpfung der Völuspa gefolgt bin . Die sechs
Endfragen Othins beziehen sich auf die Zeit nach dem
Weltuntergang und enthalten das Fortleben derMenschcn,
der Sonne , die Walkyrien der Welt , die übrig bleibenden
Äsen , Otliins Ende und Blutrache , und seine W’orte , die
er dem todten Ballder ins Olir gesagt , die aber Vaftkriidnir nicht weifs.

44°
ein , weil er
und ihre Weihsage vor dem Weltuntergang
Welt ist . Der
der sichtbaren
die letzte Veränderung
Vegtamsrjnida steht hier der Rabenruf Othins gegenüber,
für den Rallder , dieser für aHe
jene das Todtenoraliel
aber folgt das umfassendste
Götter . Auf den Rahenruf
aller Todterioraliel , die Völuspä , sie
und tiefsinnigste
ist die Magie und Weihsage in der höchsten Vollendung)
der
vor dem Untergang
darum steht sie unmittelbar
Welt.
Der Rahenruf ist ein sehr dunkles , aber altes Lied,
das in Versmaas , Sprache , Gedanhen und überhaupt in
der ganzen Anlage zu s' ehr mit der Wöluspah zusammenhängf , als dafs man läugnen könnte , es sey die Einlei*
tungzu dieser , da es gewifs nicht umsonst Forspjallsl jölh,
Einleitung heilst ls<!). Er beginnt mit der eigenthümliund irdischen
jeder der himmlischen
chen Thätigkeit
ljräfte , aber diese wurde gestört , denn die Äsen ahnten
ein übles Schicksal . ' Die Vorzeichen beginnen also in
und täuschten
der ahnenden Seele , darum versuchten
die sorgsamen Äsen mit Runen die Geister ( ZwischenUrdr mufstc den
wcsenl zur Weihsage , die Gebnrtsnorne
Ressel Olhlnär bewachen und die Menge abtreiben , denn
alle Gehurt und aller Geist war bedroht ls7) . Othins

1S6) l )a der Beweis hier nicht gegeben werden kann , so sey
nur Einiges bemerkt. Nur im Ilab. 19. und in der Völ. 21.
heifVt Othin Yggjongr, sonst nirgends in der alten Edda.
So haben auch nur beide Liedeil das dunkle Wort Undorn
( Rab. 20. Völ. 6.) , nur sie wissen-von einer Gilde der
Götter (Rab. 23. Völ. 27.) , und nur sie nennen die Esche
den haarigen Raum (Rab. 7. Völ. 19.) , sonst kein anderes
Lied der alten Edda. So erwähnen auch beide allein die
Ginniingar (Rab. 4. Völ. 3.) , und die Stellen im Rab. 5.
v. 3. und 6. beziehen sich.genau auf Vöi. 29. v. 6. und 47.
v. 8. Vergl. oben Note 177.
187) Die Runen, Urdr und OdbrUrir kommen auch im Rava-
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Habe Hugin durchflog die Himmel und durfte nicht ver¬
weilen , sonst trat das Verderben ein . Beide Raben wur¬
Ballders erwähnt , Huginscheint
den beim Leiehenbrand
zu seyn , darum wol war die¬
nicht mehr zurüekgekehrt
für die Götter lfc?5) . Zwen
der Todesruf
ser Rabenruf
befragt , ihre
wurden um die Weibsage
Steinzwerge
Antwort lautete aber auf schwere und dunkle Träume,
also wieder ein Bezug auf Ballders Tod , der Traum ist
). Nun halten die Äsen Gewifsdie Ahnung des Todes 1R,;
heit ihres Untergangs , darum tretten jetzt die Vorzei¬
chen in der sichtbaren Welt ein , die Kräfte der Zwerge
schwanden , heifsl es , die ( neun ) Welten sinken hinab
zu dem Verwandten Ginm ’ings (Ginnünga -gap , womit zuangedeulet ist ) , das Songleieh ihre Wiederschöpfung
und rafft sie wieder auf,
sinken
sie
läfst
nenrofs Alsvithr
steigen und fallen
darum
,
gestört
ist
(der Planctengang
, darum heifst es
Welten
oder
die himmlischen Sphären
gleich weiter : ) Erde und Sonne stehen nicht mehr fest,
Luft (Sturm und Hagel ) hört
der Strom der verdorbenen

mäl Str. 109, im Gofhfafnismäl Str. 1. 2. und im Runatalstliattr Str. 3. vor , die nicht nur unter sich genau zusam¬
men hangen, sondern sicherlich auch der schweren Stelle
im RabenrUf ihre Bedeutung geben.
188) Rask hat aus der Note o . S. 208. der grofsen Ausgabe
eine Vermuthung gradezn in den Text aufgenommen und
Hugin statt hugr gesetzt , was er damit rechtfertigt , dafs
man das Uberstrichene hugi für liugr gelesen habe. Ich
bin ihm gefolgt , weil man zu dies«r Verbesserung fast
nothgedrungen ist , obschon alle Hdss. hugr haben.
*•
189) Die Zwerge lieifsen Thräinn und Däinn , dieser hat nach
dem Runatal Str. 6. die Runen für die Zwerge gefunden
oder gerissen. Er kommt auch im Uyndluljuth St. 7. vor,
wo ebenfalls von Träumen die Rede ist. Den eigentlichen
Zusammenhang weifs ich nicht.
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nicht auf , im hellen Brunnen Mimirs wird die Weisheit
der Männer ( Äsen ? ) verdunhelt.
der Luft ist hier mit denselben Wor¬
Das Verderben
in der Völuspä
ten wie bei der Sage vom Winterschmied
(Str . 29.) bezeichnet , die Sturmwinde sind eben so Vor¬
zeichen , wie vor Ballders Tod , wo Mänagarmr die Ster¬
benden zerreifst . Auch dev Mimirsborn geht auf die Vö¬
luspä (Str . 47 -) ’ un <l die Endfrage des Gesätzes : wisset
ihr etwas mehr ? gehört ja ganz der Yüluspä an , wrie
schon oben (S . 4e5. Anmerh . 177.) bemerkt . Nun ver¬
suchten aber die Götter wieder ein Todtenorahel , das
mit Umständen erwähnt ist , die schon sehr frühe ihre
Bedeutung verloren haben müssen . Denn ich mufs daraus
schliefsen , dafs Ithunn mit Balidern zur Hel ( oder rich¬
der Nanna gestie¬
tiger unter die Esche ) als Begleiterin
ihrem Raub durch den
gen , und dafs diese Höllenfahrt
Thiassi entspricht , sich also daraus erklärt , warum die
Götter und die Welt altern konnten . Es heifst nämlich :
Göttin , ge¬
,,ln den Thälern verw 'eilt die vorwissende
sunken unter die Esche Yggdrasils , die Allengeschlech¬
ter hiefsen sie Ithunn , das jüngste von lvalds älteren
Kindern . “ Ihr Verweilen Lezieht sich ohne Zweifel auf
jenes des Raben Ilugin , aber dafs sie eine vorahnendo
Göttin ist , steht hier zum erstenmal . Ihr Sinken unter
die Esche möchte die ewige Jugend der künftigen Welt
bedeuten , da der Raum nicht umstürzt , darum vielleicht
des Alters erwähnt
bei ihrer Abkunft die Gegensätze
sind . Warum hier Licht - und Schwarzelfen aufgeführt
sind , weifs ich nicht , dafs sie den Zwergen am Eingang
des Liedes entgegen stehen , ist anzunehmen , und ich
Alfen darum hier
glaube auch , dafs die wanenartigen
Vorkommen , weil der Wane Njördr im Weltbrande
nicht untergeht . Die Äsen , heifst es weiter , sehen die
Nanna trauern ( was auch Ballders Tod voraussetzt ) , sie
gaben ihr einen Wolfsbalg , worein sio schlüpfte und da-
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). Ich kann diese
durch völlig ihr Gemüth verkehrte 1!W
schwere Stelle nur im Zusammenhang mit dem folgenden
Gesätz einigermafsen verstehen , denn hier wird Nanna
das Weib der Gjallar-Sonne genannt und Heimdallr mit
zwen Zeugen Bragi und Loptr abgesandt , ihre Weihsage
zu befragen . Da Heimdallr den Weltuntergang auf der
Götterbrüchc anliiindigt , so scheint Nanna die Weihsage
auf der Brücke der Hel zu seyn , dafs aber derjenige,
der von neun Jungfrauen (aus den neun Welten ) erzeugt
ist , dieses Orakel befragt , das kann auch nur auf den
Untergang der ganzen Welt Beziehung haben. Dies beweisen auch Heimdallrs drei Fragen über die Lebenszeit,
das Alter und Altersziel des Himmels , der Hel und dev
Menschenwelt , was unter Anderm auffallend an die drei
). Aber
Fragen Othins in der Yegtamscpiida erinnert 191

190) Rab . 8. | viggjar at | veom | vargs - belg seldo , enthält
eine Anspielung auf die nordische Redensart vargr i veom,
Wolf im Heiligthum , vogelfrei , die ich aber nicht erklä¬
ren kann . So viel ist wol anzunehmen , dafs dieses Sprüchwort durch den Fenrir entstanden und Bezug auf das Weit¬
ende habe , was aber Nanna mit dem Wolfspelze bedeuten
soll , weifs ich nicht . Sie ist freilich damit in die Seelen¬
wanderung eiugetretten , was mir aber eben so unerklär¬
lich ist.
191) Rab . 11.
| hlyrnis , | heljar,

1 heims ef vissi

1 ärtith, 1 üjl , 1 uldurtila.

Hier geht die Jahrzeit ( ärthl ) auf den Himmel , weil durch
den Umlauf seiner Sterne das Jahr herbei geführt wird ;
Aeli ( aevum , Ewigkeit ?) bezieht sich auf die Hel , und
das Alters - , Lebens - oder Menschenziel auf die Men¬
schenwelt . Afzelius S. S6. übersetzt frei : hon Ursprung
visste , aldren och slutet. Zu bemerken ist , dafs auf die
Zeitbestimmung so grofser Nachdruck gelegt wird , was
auf die Schöpfungsgeschichte Bezug hat ; s . oben S. 320.
322 f,.

444
Nanna gab lieine Antwort ,
6ie zu verbergen
suchte .
Bragi und Loptr , dieser ist
er wird in demselben Liede

ibr entfielen Tbränen , die
Unerklärlich
sind mir dabei
kein anderer als Lolli , denn
der Sohn der Nal und selbst

Lolli genannt , weil .er aber nach den vorigen Sagen ge¬
bunden ist , so tritt er mit anderem Namep auf und ver¬
hält sich leidend . Ob nun die zweite Oralielf ’rage bei der
Jörun mit der ersten bei der Nanna für eins zu nehmen
oder davon verschieden sey , das ist schwer zu entschei¬
den , das Lied erzä 'lt nichts weiter , als dafs der Schlaf¬
dorn der Nacht von Osten aus . den Elivägar und hallen
Iteifriesen
gekommen und auch Jörun auf keine Frage
Antvrort geben konnte . Die Kräfte des Schlafes werden
aber dabei so bedeutend aufgeführt , dafs der Schlafdorn,
der , wie es heifst , jede Nacht Alles erschlägt , gewifs
zu der Mistel den Gegensatz bildet , die den Rallder gelüdtet , woraus bervorgienge
, dafs , wie der Schlafdom
das Irdische jede Mitternacht tödtet , so die Mistel das pla¬
netarische Leben , so der Feuerstral
die Welt.
Bragi wird als Wächter bei der Jörun zurück gelas¬
sen , die hiernach wol dieselbe mit Itliunn seyn könnte,
lfeimdallr und Loki kommen nach Vingölf zurück und
treffen die Götter beim Gastmal , das der Aegisdreclta zu
entsprechen
scheint 192). Otliin befielt Allen , die Nacht
zu neuen rettenden Rathschlägen
anzuwenden , worauf
die Versammlung
aus einander
gebt .
Das Ende des
Liedes beschreibt mit dunklen , aber gewifs vielbedcutsameri Worten die Ankunft des Tages , wo lleimdallr die
Götterbrücke
bestieg und seinen Wohnsitz
Himinbjörg
wieder einnakm.
Hieran schliefst sich unmittelbar
die Völuspa , die
mit dem RaLenruf also zusammen hängt . Weil das Vcr192t Rab . Str . 20. v. 3. 4. hat eine vielleicht nicht unbedeu¬
tende Glcichstelle in der Vegiamsq . 1. v . 2. 4.

derben der ganzen Welt drohet , so mufs Heimdallr , der
den leisesten Schlaf , die gröbste Wachsamlicit , das schärfeste Gesicht , das feinste Gehör hat , der also auch die
leiseste Ahnung vom VYeltuntergang empfindet , die Weih¬
sagerinnen befragen . Diese sind einzelne Kräfte der
Welt , die da nicht Antwort geben ltönncn , wo der Un¬
tergang des Ganzen bevorsieht . Was diese nicht vermö¬
ist im
gen , das bann die Wole , sie als Weltmaterie
Stande , dem fragenden Weltgeiste (Heimdallr ) Auskunft
zu geben . Othin hatte sie durch Ymirs Tod unter seinen
schaffenden Drang gebeugt , oder , was einerlei ist , um¬
gebracht (S . 424 .) , darum lag sie begraben in der Tiefe
bei der Hel seit dem Anfang der Planetenwelt . So lang
Othin der Schöpfer blieb , lionnte sie seinem allmächtigen
nicht widerstehen , darum zwang er sie zum
Zauber
vor Kallders Tod , und zum Keweise , dafs
Todtenorabel
er sie wol bannte , nennt er sie dreier Thursen Mutter tMj.
immer
Nach Kallders Tod nimmt lOthins Schöpferkraft
verschwindet
und
unwirksam
wird
Zauber
mehr ab , sein
, ln die letzte Nacht der Derathung,
beim Weltuntergang
worden,
die nach dem Kabenruf vom Othin «ingeordnet
der
gehört nun meiner Meinung nach die Weihsagung
Aufer¬
diese
,
auf
Grabe
ihrem
aus
sie
Wole , da steht
stehung ist der Äsen Tod , denn die Wole gibt nur Ant¬
wort vor grofsem Unglück , so lang nicht der grüfstc
Göttern bevorsteht , sinket sie
Sturm den schaffenden
wieder ins Grab , wie beim lode Kallders , jetzt aber
steht sie auf , denn die letzte Zeit ist gekommen , und
sie verbündet der ganzen Welt den Untergang . Da die¬
Ur¬
ser nicht zufällig ist , sondern an vorausgegangenen
Welt¬
sachen hängt , so erzält sie den ganzen Verlauf der
geschichte , um aus dem Anfang das Ende begreillich zu
193) Darum erklärt sie dreimal in der Vegtamsq . Str . 12. 14. 16.
nauthik sagthak , g e n ö t h i g t habe ich geweihsagt.
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machen . Weil sie die Mutter der neun Welten
und
Heimdallr der umfassende Geist dieser Welten ist , so
•wendet sie sich an ihn als ihren Gegensatz und nennt
seine Mütter , welche ihr noch schärfer entgegen stehen .
So erzält sie immer von vergangenen Dingen bis zu Lohi 's Strafe , alsdann redet sie auf einmal von Gegenwart
und Zukunft und kündigt selber die letzte Zeit mit den
bedeutvollen
Worten an : „ Viel weifs die Kundige , wei¬
ter seh ’ich voraus über Ragnaravlt und den letzten Kampf
der Sieggötter “ i6s ). Diesem
schrecklichen
Untergang
gehen angstvolle Zeiten voraus , kurz und schwer deutet
die Wole daraufhin . „ Der Hund Garmr heult vor der
Gnvpahöle , das Band wird reifsen , der Wolf rennen ;
Brüder werden sich hauen und zum Tode werden , Schwe¬
sterkinder die Sippschaft zerspalten , hart ist es in der
Welt , grofse Hurerei , Beilalter , Schwertalter , Schilde
werden zerschlagen , Windalter , Wolfsalter , ehe die
Welt in den Abgrund stürzt , kein Mensch wird des an¬
dern schonen . Noch spielen Mimirs ( Othins ) Söhne,
aber der Schoofs der Welt ist entzündet
am alten Giallarhorn ; hoch bläst Heimdallr das Horn in der Luft,
Othin redet mit Mimirs Haupt . Es bebet YggdrasilsEschd
noch stehend , der alte Baum säufst , aber der Riese wird
los und hinabstürzen Alle auf den Weg der Hel , ehe Surtrs Verwandter
den ( Othin ? ) verschlingt “ 4,s ).

194) Bis zu Str. 40. v. 4. redet die Wole in der vergangenen
Zeit , von da an in der gegenwärtigen, weil nun die Vor¬
zeichen des Untergangs eintretten ; vergl . oben Note 177.
Was Str. 43—45. noch als vergangen erwähnt ist , geht
unmittelbar den Anzeigen des Waltendes voraus , daher
zum Theil mit der gegenwärtigen Zeit abgewechselt ist,
wie Str. 43. v. 8. 44. v. 5. Mit Str. 45. geht die Zu¬
kunft an.
195) Völuspä Str. 41. 46—4s. Der letzte Vers dieses Gesätzes
ist dunkel und vieldeutig: dthr 1 Surta thann | sefi of-
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des
Ich Linn mit einfachen Worten alle Vorzeichen
oder
Bande,
alle
brechen
es
,
umfassen
Geltendes
es lösen 6icb alle Gesetze , Ver bind lichkeiten und Pflich¬
Be¬
ten auf . Bedcnbt man aber , welche unerschöpfliche
deutung das Band in diesem Glauben bat (s. oben S . 436 .) ,
so kann man sich selber von dem Zustande , wo alle
Bande reifsen , eine Vorstellung machen . Um so gröfser
erscheint die Beligion , die auf einen so , niederschlagen¬
gründete , die
eine Todesverachtung
den Glaubenssatz
schwerlich ihres Gleichen findet . Was die Edda liier mit
Worten sagt , das stehtim
ihren kurzen , priesterlichen
da.
Ausbildung
in furchtbarer
teutschcn Volksglauben
Dafs Welt , Völker und Menschen gewaltsam zu Grunde
gehen müssen , war bei alten teutschen Völkern gemein¬
same Ueberzeugung , die aber bei den südlichen Teut¬
auftritt . Man lese mit Bedacht
schcn am allerstärksten
die Nibelungen Noth , wenn man da schaudert über einen
nicht durch Zufall , sondern durch Freiheit herheigeführten Untergang , so mufs man erstaunen über die Unerder Heldenseelen , die der Edclmuth ih¬
schiitferlichkeit
res Feindes bis zu Thronen rührt , die aber vor keinem
Tode , vor keiner Qual zittern , die durch Nolh wol bis
zur Gräfslichkeit getrieben werden , dafs sie das Blut der

gleypir, übersetzt Afzelius : tills Sitrdurs son Odin slukar, wer ist aber Surdurs Verwandter ? der Wölf Fenrir?
das glaube ich nicht und man kann es auch nicht beweisen.
Jeues thann müfste man ferner so verstehen , als wenn
die Wole mit den Fingern auf den Othin zeige und sage :
den da . Ob ein solcher Sprachgebrauch in der alten
Edda vorhanden sey , mtifste Afzelius vorerst beweisen.
Auf das vorhergehende ü helvegom darf man aber thann
auch nicht beziehen . .Die vier letzten Verse des Ges . 48.
fehlen in beiden Ausgaben Resen ’s , die Stelle ist offenbar
verdorben oder unäoht , was ich anderwärts ausführen
werde.

gefallenen Feinde trinken ; die aber , weit entfernt sich
zu überlassen , lachend
der Feigheit und Verzweiflung
den Tod verhöhnen , und bis auf den letzten Hauch ihren
Math bewahren . Ist je eine Religion geeignet , allem
Schicksal Trotz zu bieten , ist je der Satz der Freiheit
und grofsartigen Ucberzeugung
zu einer durchdringenden
Glauben geschehen,
geworden , so ist es im tratschen
gegangen und
hervor
Freiheit
wo die Welt aus Gottes
wird.
zertrümmert
darum durch ihre eigene Freiheit
Volk , selbst die Griechen und Römer
Rein europäisches
von dieser Gröfse auf n ^cht , haben einen Volksglauben
zuweisen .
Die Anzeigen des Untergangs tretten allmälich ein ,
und ihre Abstufungen sind wahrscheinlich die Gegensätze
. Der
der Schöpfungsperioden
zu den Entwickelungen
Hund kündet durch sein Geheul den Tod der Welt an,
wie den des Menschen , er beifst Garmr wie der Mondsverschlinger , und da dieser ein Sternbild hat , so liönnto
seyn , und es wären
vielleicht Garmr der Hundsstern
gedacht . Dafs der
Verhältnisse
planetarische
hierunter
der Men¬
Schandthaten
den
an
W7olf los ist , wird man
ist die erste , darum so
schen gewahr , Verwandtenmord
hoch bestraft in alten Gesetzen , denn wenn er einreifst,
Balbiers
so ist das Ende der .Welt nahe . Er entspricht
Mänaden
auf
geht
und Ymirs Mord , und das Windalter
garmr , der nun die vielen Todten , die in dieser zügel¬
Zeit fallen , zerreifst , sowie
losen und unzüchtigen
auf ihn und Sköll und Fenrir zugleich
das Wolfsalter
, das nun alles Le¬
Bezug hat , auf das Wblfsgeschlecht
hen zerstört . Der Schoofs oder die Achse der Welt ist
, dann ist nicht mehr
ihr Mittelpunkt , wenn erbrennt
zu helfen , die Zerstörung geht aus der Welt selber her¬
vor , sie hat keine äussere Ursache , kein Schicksal , weil
auch das Uebel aus der Welt selbst erzeugt worden.
Spielend haben die Äsen am Anfang der Zeit das Böse
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len Riesenmägden erzeugt , darum vernichtet auch
Tnit«
das Verderben das Spiel ihrer Thätigkeit ; der Nothruf
Ueimdallurs ist ein starker Gegensatz zu dem Giallarhorn
Älimirs und seiner stillen Weisheit , der letzte Kampf
bringt grade das Gegentheil von Allem hervor , was duveh
den Wanenkrieg Gutes in die Welt gekommen . Alte
diese Gegensätze zeigen die Weltkräfte an , dereft Auf¬
lösung am meisten zum Untergang beiträgt . Dies wird
in der jüngeren Edda . mit einigen Umständen näher 1be¬
zeichnet . „ Zuerst kommt der Fimbulwinter , da fällt
Schnee von allen Seiten , grofse Kaffe , scharfe Winde,
kein Blick der Sonne , so folgen drei Winter nach ein¬
ander ohne Sommer . Dann kommen noch drei andere,
Wo in aller Welt grofse Kriege werden , da schlagen sich
gegenseitig Brüder aus Geiz todt , Vater und Sohn ver¬
schonen sich nicht im Mord und Sippschaftsbruch “ M).
Hierin wird eine Bedeutung des Weltuntergangs hervor
gehoben , er ist nämlich die Rückkehr des Besonderen in
das Allgemeine , die Auflösung der geschaffenen , also
ßetheilten Welt in die ursprüngliche , daher ungetheilte
Haterie , mit Einem Worte , im Weltbrande wird Ymir
Wiedergeboren durch Surtur , auf welcher Idee die ganze
Erklärung beruhen mufs . Sechs Winter gehen vorher,
im siebenten brennt die Welt , diese sieben Zeiten sind
doch wahrscheinlich die Gegensätze zur ersten Welttvoche oder den sieben Perioden der Weltschüpfung (s.
oben S. 3 «9.) , so dafs die äussersten Gegensätze , das
Gefrieren der Elivägar und der Weltbrand einander ent¬
gegen stehen . Der Fimbulwinter ist zwar ein unerklär¬
ter Namen , seine Bedeutung aber , dafs er den Zeit - und
Jahreswechsel aufhebt , kann nicht zweifelhaft scyn,
darum halte ich ihn auch für den Gegensatz der Sonnen196) Dämis . 48. Resen . Dämis . 51. Rask . Nyerup ’s Edda
Kap . l4.

V.
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und Mondesschöpfung und der Funhen aus Muspellzheini.
Der '/.weite Fimbulwintcr war nach dem Grundsätze des
Mikrokosmus der nächste Anlafs , dafs man grofse Völherhriege und Schlachten für Abbilder von Ragnaravkr
>7) , woraus im Grunde
oder der Nibelungen Noth ansah 1<
Volhe sein Untergang
jedem
dafs
,
folgt
die Ueberzeugung
dauert.
ewig
bevor steht und heines
§.

75.

W eltbrand.
Hier mufs ich die Urkunden selbst reden lassen , denn
es ist der gröfste Glaubenssatz aller teutschen Völker,
dent ich mit meiner Erklärung , die ihn doch nicht er¬
schöpfen kann , nicht vorgreifen will.
„ Hrymr fährt von Osten , vor sich hält er den Schild,
Jormungandr wälzet sich mit Riesenzorn , die Wogen
schlägt die Schlange , der Adler schreit und zerreifst die
Leichen , Naglfar wird los. Dies Schiff fährt von Osten*
kommen werden Muspells Leute auf das Meer und Loki
steuert . Der Thorheit Kinder fahren alle mit Fenrir und
ihn begleitet auf der Fahrt Bileists Bruder . Surtur fährt
von Süden mit schweifender Flamme , die. Sonne scheint
vom Schwerte der Schlachtgötter ; die Erde bebt und alle
Gebirge , ausgerissen werden die Bäume , die Felsenberge
brechen
und Bande
zerklüften , alle Fesseln
, die Rie¬
Land
das
auf
strömt
Meer
das
und reissen,
den
betretten
senweiber stürzen zusammen , Menschen
Höllenweg und der Himmel zerspaltet . Wie dann mit
den Äsen , wie dann mit den Alfen ? Die ganze Riesen¬
welt erschallt , die Äsen sitzen im Gericht , die wegweisen Zwerge stöhnen vor den Steinthüren . Wisset ihr
etwas mehr ? Mit gaffendem Rachen kommt Fenrir , der
197) Ich habe Beispiele und Beweise im Otnit S. 29. gegeben.
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Oberkiefer 6teht am Himmel an , der untere auf der Erde,
Feuer brennen ihm aus Augen und Nase , die Midgardzscblange bläst so viel Gift aus , dafs alle Luft und See
Verpestet wird , sie ist ein grausenbafter Anblick und
steht dem Wolfe zur Seite . Muspellz Söhne reiten über
Bifröst , Surtur voran , um ihn brennendes Feuer , worauf
die Brücke zerbricht . Sie kommen auf das Feld Vigridr , da erscheinen auch Fenrir , Midgardzormr , Loki
mit allem Gesinde der Hel und Hrymr mit allen Hrimthursen “ 198).
Drei Kräfte zerstören also die Welt , die Materie»
die in ihren Urzustand zurück will (fmir , der hier nur
mit verändertem Namen Hrymr heifst , und die Hrimthursen) , das Uebel oder das Böse , das sich selbst vernich¬
tet (Loki und sein Geschlecht ) , und das himmlische Feuer,
oder der Götterfunken , der die Welt ihrer Vollendung
zuführt ( Surtur und die Muspellzsölme ). Diese machen
aber nach dem ausdrücklichen Zeugnifs der Edda eine
besondere , stralende Schar aus , die sich weder zu Loki
noch Hrymr gesellt und daher auch nicht wie diese von
Osten , sondern von Süden kommt , darum auch Surtur
von allen Feinden der Götter allein übrig bleibt . Der
härteste Kampf ist mit Loki und seinem Geschlechte , dies
allein wird den Äsen zum Tode , woraus der Glaubens¬
satz , dafs die Welt durch ihre eigene Bosheit , also durch
ihre Freiheit zu Grunde geht , unverkennbar hervortritt.
Diese drei zerstörenden Kräfte waren im Anfang der Welt
gut und sie schufen die Welt , da lag noch unentwickelt,
darum unschädlich in Niflheim Ymir und die Riesenart,
da war noch nicht Surtur in Muspellzheim entstanden,
noch* nicht Loki das Uebel aus Ginnünga - gap hervor
198) Völuspä Str . 50 — 53. Rask . Dämis . 51. S. 71. 72. Rask.
Ich habe beide Angaben in der Uebersetzung vereinigt.
Vergl . dazu Vafth . m . Str . 18.

gegangen . Die Ascn sind Schöpfer , als solche heiften
sie Täuschungsgöttcr ( Ginregin ) , weil alle Schöpfung
aus dem Becher der Täuschungen (Gap - ginm'inga ) hervorhommt . Die Täuschung erzeugt aber die Lüge (Lolü ),
darum ist Loki weder vom Äsen - noch Riesengeschlecht
(Muspellzheim noch Niflheim ) , sondern aus Gap-ginnünga. Die Schöpfung besteht in der unbewufsten Verbin¬
dung zwischen Licht und Wasser (Muspell und Niflheim),
darum sind beide durch Täuschungen (Ginnungar ) ver¬
einigt , die Welt währt daher so lang , als die Täuschung
dauert . Wenn aber diese durch die Lüge oder Bosheit
entdeckt wird , dann brechen und reissen alle Fesseln
und Bande ( wie die Edda selber sagt ) , die Welt geht unter , weil die zur Schöpfung vereinigten Kräfte sich tren¬
). Aber die
nen und in ihren Urzustand zurücktretten 199
trennt , ist
Geiste
vom
Weltbrande
Matei’ie , die sich im
war , sie
Schöpfung
nicht mehr dieselbe , die sic vor der
sondern
,
Zustand
kehrt also nicht völlig in ihren alten
in einen ähnlichen zurück , d. h. sie wird die Grundlage
einer neuen , aber mehr vollkommenen Schöpfung . W ür¬
den daher blos die Geschlechter Lohi ’s und Ymirs die
Götter bekämpfen , so entstünde kein Weltbrand , sondem , da beide Tlieile fallen , so wäre der unbedingte
199) Was ich in dieser Beziehung über die teutschc Heiden'
sage , vorzüglich über die Nibelungen , in den teutschen
Denkmälern ( I. S. IX.) bemerkt habe , erhält hiedurch
seinen Zusammenhang und Beweis. Es liegt hieiin auch
der Ursprung und die wahre Bedeutung der Magie, da
nämlich die Schöpfung in der Täuschung der zu vereini¬
genden Kräfte besteht , und diese Täuschung die Verbin¬
dung oder das Band der Kräfte knüpft, so ist die Magie,
die hauptsächlich im Binden und Lösen bestellt ( s. oben
Anmerk . 163.) , auch eine schöpferische Thätigkeit , oder
die mikrokosmische d. i. menschliche Schöpferkraft über¬
haupt. Dies ist der Beweis für die Behauptung S. 310.

J

|

Tod die Folge , dev alle Fortdauer aufhebt . Dies wäre
die geistlose Lehre vom Schichsal , die dem Grundsatz
der Freiheit , auf dem , wie oben gezeigt , der ganze
teutscheGlauben beruht , gerade zuwider ist. Der stärhste Beweis gegen alles Schichsal ist daher der Weltbrand.
Der , so im Anfang die Hitze aus Muspellzbeim gesen¬
det , der scliieht auch am Ende den Surtur , zuerst hommt
belebende Wärme , zuletzt reinigendes Feuer , der Welt¬
brand liegt so gut in der Schöpfung , als der Tod in der
Geburt , in ihm ruht ebenso wie in diesem die Fortdauer,
er ist eben so eine Handlung der Freiheit Gottes wie die
Schöpfung . Darum ist Surturs Feuer ein ganz anderes,
als die Flamme , die dem Fenrir aus Nas’ und Augen
sprüht , diese verzehrt und vernichtet , jenes aber ist der
Stral der Wiederbelebung und Wiedergeburt , daher nicht
umsonst Surtur so hell wie die Sonne ist , darum nicht
unbedeutsam sein stralendes Schwert noch heller als dio
Sonne leuchtet . Denn wie in der irdischen WTelt der
Sonnenstral alle Geburt hervorbringt und darum ein
Pfeil ist , weil er das materielle Leben tödtet , indem er
das geistige hervorruft , so ist auch Surturs Schwert der
belebende Stral der Wiedergeburt für die ganze Welt,
darum auch in Bezug auf den Untergang der Welt der
all gemeine Tod.
Auf diesen religiösen Ueberzeugungen beruht der
Gedanhen vom Weltbrand . Alle einzelnen Umstände
bann ich nicht erhlären , in diesem Falle sind Vcrmuthungen erlaubt . So weifs ich gleich den Grund nicht
onzugeben , warum Hrymr seinen Schild vor sich hält,
bat es etwa Bezug auf die Sage vom Hrungnir ? Ist der
I 'Oichenfresser Yggdrasils Adler , oder seine Erwähnung
ein Zusatz ? Hier ist mancherlei zu erforschen , und
seihst das Schiff Naglfar , wiewol man mehr davon weifs,
ist ein dunkler Gedanhen . F.s ist nach der Edda aus den
hlägeln todtcr Menschen verfertigt , und sie knüpft an

diese Sage die Pflicht , demTodlcn die Nägel abzuschnei¬
den , weil er sonst viel beiträgt , diesen Schiffbau zu for¬
dern , dessen späteste Vollendung Götter und Menschen
). An einer andern Stelle vergleicht die
wünschen 2no
Edda dies Schiff mit dem Shidbladnir , gibt es für grös¬
ser an und läfst es aus Muspellzheim kommen . Das stimmt
nicht ganz mit der Sage vom Weltbrand überein , denn
hiernach kommt es mitllrymr aus Osten , aber auch darin
widersprechen sich die Yöluspä und jüngere Edda , jene
macht den Loki zum Steuermann , diese den Hrymr , den¬
noch berichtet auch die VVöluspah, dafs Muspells Leute
über Meer kämen . Naglf'ar ist also das Schiff , in das alle
feindlichen Weltkräfte einsteigen und den Untergang her¬
beiführen , die dadurch allerdings den Gegensatz zum
Skidbladnir und den Äsen bilden , was auch die eddische
) . Ausserdem ist
Vergleichung beider Schiffe andeutet 201
auch der berühmte Schub Vidars ein Gegenstück zu Naglfar , er ist von den Lederstücken gemacht , welche die
Menschen aus ihren Schuhen für Zehen und Fersen schnei¬
den und die von jeher für den Schuh des Vidars gesam¬
melt werden . Darum wird jedermann jene Abschnitte
wegwerfen , der im Sinn hat , den Äsen hülfreich zu
) . Schiff und Schuh , die schon in der Sprache
geyn 202
. 200) Naglfar er gert af nöglum daudra manna ; oc er that
fyrir thvi varnarnar vert , ef madr deyr med Sskormim nöglum , at sä madr eykr mikit efni til skips ins,
er gothin ok menn vildi seint at gert yrthi. Qylfaginn.
ed. Rask. S. 71.
201) Dümis . 43. S. 48. Rask. vergl. oben S. 38t. Nicht unbe¬
deutend scheint , dafs in der Weltschöpfung ein Naglfari
als Vater dtfs Audr vorkommt. Dümis . 10. vgl. oben S. 323.
202) Vithars skö allan ctldr hejfir verit tilsamnat, (thateru
biörar , th$ir er menn snitha or skörn sinum firir tarn
ef.ha Ml , thvi skal theirn biörn/n brautkasta sä madr,
er at thvi vH/ htjggja , at komm Asunum at lithi ). Da-
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verwandt sind , beziehen sich auf den Anfang der Welt,
da Bergclmir im Nachen der Flut entkam und die Welt
aus dem Becher der Täuschungen bervorgieng . Yidar#
Schuh ist daher der zweite Gap - ginnünga , der Becher
der Wiedergeburt , und ich laugne nicht , dafs der Truthenfufs oder das heilige Fünfeck dabei eine Bedeutung
gehabt , denn Vidars Schuh ist doch unverkennbar ein
Zeichen des Heiles , weil er dem Verderben Maafs und
Ziel setzt , also das Maafs selber ist , daher ja nach Schu¬
hen gemessen wird. Ich habe oben berichtet , dafs die
alten Nordländer mit ihren Schuhen begraben wurden,
waa ohne Zweifel mit der Sage vom Vidar zusammen¬
hängt ; nimmt man dazu , dafs die Handbedeckung Hand?
schuh , die Scheide des Schwertes auch Schuh keifst , so
liegt wol in Schuh die allgemeine Bedeutung von Schutz,
wodurch er denn auch ein Zeichen deslleiles seyn konnte,
dessen Bedeutung ich nicht zu erschöpfen weifs 2ai ).
mis . 51. S. 73. Rask . Das Eingeschlossene ist ein Zusatz,
der nicht in allen Handschriften ( auch nicht in Resen 's
Ausgabe von 1665.) vorkommt , derebenso , wiederobige
Zusatz zuin Naglfar ein Beispiel enthalt , wie aus den
Glaubenssagen die Hegeln fiir^den gesellschaftlichen An¬
stand abgeleitet wurden . Weil aber diese Einschiebsel
einen Volksglauben enthalten , so müssen sie dem Texte
der Edda völlig gleich geachtet werden.
er uss dem s chueh.
rauffte
203) Sin Schwert
PfäU . Hds . No . 363. 131.384, b . Nachweisungen Uber die
weitere Bedeutung des Schuhes habe ich gegeben imOtnit
S. 38. und in den Ileidelb . Jahrb . 1813. S. 1075. Vergl.
dazu Swenska Folkwisor I . S. 30. 51. 54. Dtlmge Symbo¬
lik german . Völker in Rechtsgcwonheiten S. 1 — 8. Du
Gange glossar . s. v. andclangus . '.Deutsche Denkmäler I.
S. 43. Bild 4. auf Taf . XXH . S. 50. Bild 12 und 13. auf
Taf . XXV. S . 51. Bild 5. auf Taf . XXVI . S. 62. Bild 6. auf
Tuf . XXXI. Das verschränkte Fünfeck oder der Trulben,
fufs ist nichts anders als der Handschuh mit fünf Fingern
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Hrymr mit llen Hrimthursen bezeichnet ausser der
Idee der Rückkehr der Materie in den Urzustand noch
die Nothwendigheit oder das Gesetz der Blutrache . Da
er aber den Göttern nicht so verderblich wird als Loh*
mit dem Höllengezüeht , so liegt hierin eine eigene Be¬
deutung . Die Hölle (das ist die nordische Hel , nur frc*
von christlichen Zuthaten ) entstand nicht mit der Welt,
sondern sie ward von Lolti erzeugt ; seitdem das Uebcl
sich selbst aus der Welt entwickelte » seitdem gibt es auch
einen Strafort für die Sünde , er ist aber so wenig als das j
Uebel ewig , darum hat auch Loki die Mistel zur Pflanze,
die nicht wie die gesunden Stauden in der Erde wurzelt,
sondern auf den Aesten der Bäume wuchert , und darum
aufhört , wie der Baum fällt . Zunächst aber geht das
Uebel aus der Materie hervor , und da diese ihrer cha¬
rakteristischen Schwere wegen immer in der Tiefe ge¬
dacht ist , so wird auch die Hülle dahin , oder nach ge¬
meiner Ansicht unter die Erde gesetzt . Niflheim ist der
Ort der Materie ohne irgend einen Gedanken an gut und
bös , INillliel aber .der Strafort der Sünde ; denn eben
weil das Böse aus der Materie entsteht , so liegt auch die
Hölle in den Grundlagen derselben 20i) . Hieraus wird be¬
greiflich , warum die Götter mit dem Höllengezücht einen
so harten Kampf zu bestehen haben , es ist der Kampf
mit sich selbst , das Uebel wurzelt in ihnen selber , wie
oder der Fufs mit seinen Zehen . Vergl. damit Thors
Handschuhe , oben S. 420. und die Sage , wie er in einem
Handschuh übernachtet , sodann Loki’s Zauberschulic in
der Scalda c . 35. S. 132. und oben Note 170.
2. 4) Ueber den Unterschied zwischen Niflheim und Niflhel s.
Rabenruf Str. 26. vgl. mit Vegt. q. Str. 6. Nach Vafthr.
Str. 43. ist Niflhel die tiefste Welt , nämlich als der un¬
terste Theil von Niflheim . Diiinis. 3. zu Ende. Thor
sandte den Winterschmied nach Niflhel , wegen seines
sündhaften Vorhabens , s. oben S. 37B.

die Mistel auf den Bäumen , eie tragen selber den Teufel
im Herzen , dessen sündhaften Anfechtungen weit schwe¬
rer als jedem äusseren Angriff zu widerstehen ist. Die¬
sen Kampf hebt aber die Edda als das Höchste hervor , er
ist auch das Göttlichste , was die ganze Religion hat , der
Streit der Tugend gegen das Laster . Nicht zaghaft über¬
geben sich die Götter der Gewalt des Bösen , dem Teu¬
fel , um von seiner Gnade zu leben , wodurch alle Frei¬
heit vernichtet würde , nein , obschon sie ihren Tod vor¬
aus wissen , so bleibt ihr Muth unerschütterlich , und sie
gehen dadurch , weil sie ihren Feind mit erschlagen ,
herrlich unter , da er nicht über ihren Fall frohlocken
ltann . Sie verkaufen ihr Leben um den theuersten Preis,
um die Vernichtung des Uebels , ihre Selbstaufopferung
ist das höchste Vorbild allerOpfer , hierin liegt der Grund
des Zweikampfes als Gottcsurtheil , .hier die vielsagende
Idee tom Ringen mit dem Tode . Wer so muthvoll und
mit so grofser Anstrengung gegen den Feind kämpft , Jafs
er mit ihm zugleich fällt , der hat seine Seele gerettet,
den Feind überwunden , die . Ewigkeit und Wiedergeburt
errungen . Das ist nun die höchste Bedeutung des Lehr¬
satzes vom gewaltsamen Tod > er allein hat sittliche Wür¬
de , er allein ist der Unsterblichkeit werth . Die evange¬
lische Lehre von der Schwäche des Fleisches und der
Willigkeit des Geistes ist auch im teutschen Glauben der
Sache nach vorhanden , wenn auch nicht förmlich ausge¬
sprochen . Wer das Materielle in sich überhand nehmen
läfst , ist der sündhaften Versuchung am meisten ausge¬
setzt , verfallt in Verbrechen und Laster und wird darum
auch den bösen Mächten zum Raube , durch Giftströnio
"watet er hinab nach Nillhel in den Leichengrund ( Nägrindr ) , dort zerreifst Nidhöggr die Leichen der Sünder,
und zerstört ihre Wiedergeburt . Wer aber mit Seel ’ und
Reib ein rechlcr Kämpfer gewesen , der liomrat in die
Scelcnhallc (Valhavll ) zum Othin , dort kämpft er als

Einherier jeden Tag , aber nnzerslörlich , denn es ist ein
Spiel mit gleichgestimmten Wesen , darum heilen sogleich
alle Wunden wieder 205
) . Und hieraus bildete sich beim
nordischen Volhe die wol wollende Redensart vomTodten
zu sagen , er sey zuin Othin gefahren w6 ).
„Die Äsen ziehen ihr Kriegshleid an und alle Einhe¬
rier und reiten hinaus auf da3 Schlachtfeld , Othin voran
mit dem goldenen Helm , der schönen Brünne und dem
Zauberspiefs Gungnir . Ihm zur Seite ziehen Thor und
Ereyr , heiner liann aber dem andern helfen , weil jedei'
die letzte Kraft gegen seinen eigenen Feind anstrengen
mufs . Othin kämpft mit Fenrir lang und hart ; Thor mit
der Erdschlange , die er mit seinem Hammer erschlägt,
aber neun Fufs davon todt niederfällt vom Gifte , das sie
gegen ihn ausgeblasen . Freyr steht gegen den Surtur,
aber da er sein gutes Schwert weggegeben , so fällt er
nach furchtbarem Streite , Tyr gegen den Hund Garmr und
der Kampf mit diesem Ungeheuer endet mit dem Tode
beider . Fenrir verschlingt den Othin lebendig , aber der
gewaltige Sohn Sigföders , Yithar , tritt mit seinem Schub
205) Die Beweise liefen! Voluspa Str. 44. 45. Dämis. 44. Rask.
Othin ladet jeden zu sich nach Walhöll ein : Allfihirbydr
til sin, DUmis . 31). zu Anfang. Viele sind also berufen,
aber wenige auserwält (durch die Walkyrien). Thiodolf
in der Yngl. S. c. 51.
206) Fara til Olhins ist die wolmeinende Redensart ftlr ster¬
ben ; auch gista Oclni, Othins Gast werden, kommt in
demselben Sinne vor. Mromund Gripsons Saga cap. 2.
Ragnar Lodbrokar Biarkatnal Str. 29. Helga quida Hundingsbiina II . Str. 26 f. Yngl. S. c. 8. 10. 52. Glumr Geirason 1 Sögu Ilakonar goda c. 5. Ein bedeutendes Bei¬
spiel der fahrt zum Othin ist das Il&konar mal des Ey vindr
Skalldaspillir in der Saga Häkonar goda c. 33. IlasGegentlieil ist die Redensart : fara til He/jiir , d. h. bösen To¬
des verfahren, lfafnis in. 39.
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dem Ungethüm in Jen Unterkiefer , zerreifst ihm den
Rachen , stöfst ihm sein Schwert ins Herz , und rächet
so seinen Vater Othin . Zuletzt fallen Ileimdallur und
Rolii im Zweiliampf , Surtur verbrennet dann die ganze
Welt , die Sonne wird schwarz , die Erde sinkt ins Meer,
Vom Himmel fallen die heiteren Sterne , Rauch wallt auf
VomFeuer , die hohe Flamme fliegt bis zum Himmel “ 207).
Also fallen die Götter und Lolii's Geschlecht gegen¬
seitig im Kampfe , die Edden malen den Untergang nicht
aus , das ist ihre Art nicht und ein Mitbeweis ihrer Treue
und Wahrhaftigkeit , die nur die Hauptsachen hervor¬
hebt , und den Zwecken der Dichtung fremd ist. Be¬
merke man denn zuvörderst , was sich an obige Erörte¬
rungen anknüpft , wie hoch die Einherier (d. h. die See¬
len in Walhall ) gestellt sind , da sie den reinigenden Seelenkampf der Götter mitstreiten dürfen , also auch götter¬
gleiche Wiedergeburt haben , indefs die Bösen in der Hel
von Nidhöggr zerrissen werden , wie unten vorkommt.
Festlich geschmückt gehen die Äsen zum Tode , denn
er ist ihr Eingang zum höheren Leben und entspricht
ihrem jährlichen Einsteigen in den Skidbladnir . Bei die¬
sem sind die Waffen der Götter die schaffenden Kräfte,
im Wellbrande bezeichnen sie die unzerstörliche Macht
der göttlichen Selbsterhaltung . Her Tod Othins ist der
eigenthümlichste von allen , seine drei Waffen scheinen
auf die Bedeutung hinzuführen , denn der Goldhelm ist
doch wahrscheinlich der Aegishelm , der im eddiseben
Heldenliede beimFafnir vorkommt und der teutschen Ta¬
rnkappe entspricht , seine Brünne hat wol auch ihr
Gleichstück in Sigfrids Hornhaut und Otnids goldenem
207) VölnspS Str . 54—5S. Rast . Dilmis . 51. S. 73. Rask . Dämis . 48. bei Resen . vgl . Loka senna Str . 38. 42. 58. Vafthr . m . Str . 63. Vegt. q . £0. Pjölsv . m . 25. 27. nyiullul . 41.
llelgaq . 111. 38. f'afnism . 14. 15. Bryuhilldarq . 1. 20.
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Harnisch , und «ein Zaubersplefs Gungnir , dessen Ver¬
fertigung an eine bedeutvolle Sage gehnüpf’t ist , eri.nnert an Sigfrids Baimunch und Otnids Rose -os) . Olhin
in seinen Waffen ist unverwundlich , er bann also nicht
den gewönlichen Schlachttod durch Wunden sterben ,
sein Blut wird nicht vergossen , oder , weil nach teutschem Glauben das Blut die Seele ist , so darf seine Seele
nichtzerfliefsen , er bann nicht zerrissen , nicht zertheilt
werden , weil er die Einheit und Einigung in dieser Welt
ist und, als höchstes Ebenbild des unbegreiflichen Got¬
tes , auch der Einklang in der künftigen Welt seyn mufs.
Es geht dies noch in eine andere Gedanlienreihe über,
Othins Tod ist Blutrache für Ymirs Mord , die eigent¬
liche Idee dieses Mordes ist Theilung , Othin wird aber
weder zerstückelt noch zerrissen , er geht in seiner Ganz¬
heit unter , darum wird er verschlungen vom Fenrir , wie
Otnit vom Drachen , was einerlei ist. Der Rachen des
Ungeheuers ist darum so grofs , weil auch Othin die All—
gegen wart der ganzen Planetenwelt ist. Diesem grofsen
Bild entspricht das kleine , dafs Sonne und Mond im
Weltbrande von den beiden Wölfen verschlungen wer/ den , und da Othin durch Einäugigkeit und Schöpferkraft
im mikrokosmischen Verstände auch die Scnue ist , von
dieser es aber heifst , dafs sie vor ihrem Untergang eine
sie überlebende Tochter geboren , so liegt gewifs dem
Verschlingen der Sonne und Othins die Ideo der Wie¬
dergeburt zu Grunde , was ja auch der Wolfsrachen be¬
deutet , der eben so ein gaffender Schlund ist , wie Gapginnünga , und der vom Strale der höheren Welt oder
Vidars Schwerte eben so getroffen oder getödtet wird,
wie ehemals Gap-ginnünga durch die Stralen aus Muspellzheim. Durch dieses Licht erhob sich die Schöpfung aus
208) Skaldskapanna ! c. 40. bei Rask . Ditmis . 71. Resen . Fufnisin . 16. £>ka!da c. i5. Ra *k. Dilmis . iy , Resen.
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Welt ist , ans dem alle Nahrung und Wachsthum kommt»
60 mufs auch aus ihm die wiedergeborne Welt hervorgehen. Allein durch das Uebel , das in der Schöpfung*
entstanden , ist auch die Grundlage der Welt vergifte*
worden , was unter dem Bilde der Schlange Jormungandur verstanden ist. Thor , der als Blitz und Donner der
Beiniger ist , mufs daher auch die Grundlage des Leben3
von ihrer Vergiftung reinigen , damit die Welt rein und
lauter wiedergeboren werde. Darum fällt er auch durch
der Schlange Gift , und dieses entspricht den giftigen
Strömen Elivagar in Ginnüngagap, aus denen ohne Zwei¬
fel der Midgarzorm entstanden. Die erste Welt trug
also ihr Gift in sich , eine Lehre , die jener von der Erb¬
sünde sehr ähnlich ist , die zweite Welt wird aber giftund siindlos , daher auch ewigseyn . Nicht im Zweikampf»
sondern ungerochen fällt Freyr gegen Surtur. Da er die
Liebe und der Fortpflanzungstrieb in der planetariscben
Welt ist , so begreift man 6eine ungeheure Stärke und
den grofsen Nachdruck , der auf den llampf dieser bei¬
den gelegt wird. Was dem Freyr fehlt , sein Zauberschwert , das hat grade Surtur in vorzüglicher Güte»
darum mufs Freyr sterben , ln Beligionen , die keinen
so muthigen Geist haben , würde dies Schwert Phallu3
heifsen , denn Freyr ist der Strul der irdischen Liebe,
der freilich gegen das Licht der himmlischen (gegen den
Surtur) nicht bestehen kann; der Phallus ist darum ein
Schwert , weil er die Unschuld tödtet , um deren Prei’3
(um Gerdur) auch Freyr sein Schwert verlor . Da der
Sonnenglanz des Schwertes , das Surtur trägt , so sehr
hervorgehoben ist , so sieht man auch hieraus , dafs im
teutschen Glauben in dem Gedanken des Lichtes der Fort¬
pflanzungstrieb gegeben sey.
Eine dunkle , aber bedeutsame Sage ist der Zwei¬
kampf zwischen Tyr und dem Hunde Garmr. Der Ilun^
kommt nämlich in den wichtigeren Glaubenssätzen vor*

Othin hat Hunde , die Norncn und die Ilel desgleichen,
Wüthende Hunde bewachen Gerdurs Haus , die vielwis¬
genannt,
gewönlich hundweise
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Und der Namen des Hundes , Ilvelpi , hat mit Wolf die
selbe Wurzel und das Verliältnifs Tyrs zum Fenrir be) . Dennoch bleibt mir
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im irdischen Jahre auf dem Punkte steht , wo der Win¬
ter die höchste Stufe erreicht , so tritt er im Weltbrand
dem Loki gegenüber , wo dieser grad am stärksten und
vorbe¬
Wildesten ist ; wie er ddrt die zur Wiedergeburt
reiteten organischen Kräfte nicht der Gewalt der rohen
Materie iiberläfst , sondern den Winter durch die Son¬
nenwende bricht , und jene Kräfte der Frcyia zur Wieder209) Ilymir keifst Imndviss. Hymisq. 5. vergl . Helgaq. I. 25.
Grimn. m. 19. Vegt. q. 6. Skirn. f. 11. Ilauid. m . dO.
210) Ilel kastathi Loki t Niflheim , ok gaf henni vald yfir
nio heimutn , at hon skipti avüum vistum tned theim er
til hennar toru sendir , en that eru sötldauthir menn ok
cllidadauthir. Dämis . 34. Rask. 27. Resen.
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gebürt übergibt , eo bewahrt er auch im Weltbrande die
Seelen vor Loki ’s vernichtender Gewalt , Heimdallur»
luidenmüthiger Kampf ist die Kettung der Seelen und ihr
Eingang zur Wiedergeburt der neuen Welt.
Bemerlte man auch , wie bedeutsam der Dualismus
im Weltbrande durchgeführt wird , denn mit ihm ist die
Zerstörung gegeben . Othin als die Ganzheit und Einheit
der göttlichen Kräfte hat natürlich unter diesen keinen
Gegensatz , sondern dieser ist das allgemeine Uebel ; die
aus ihm emanirten Götter aber bilden unter sich Gegen¬
sätze , wie Thor und Tyr , Heimdallur und Freyr , wie
zum Theil schon oben bemerkt , ihre Feinde sind daher
an Kraft gleiche Wesen , also Jormungandr , Garmr , Loki
und Surtur eben so wenig Urkräfte , wie die Götter , son¬
dern alle abhängig von jenem unbegreiflichen Wesen,
das zur Schöpfung die Wärme , zur Wiedergeburt das
Hcinigungsfeuer aus Muspellzheim gesendet . Yon allen
Gegnern der Götter bleibt daher nur Surtur übrig , denn
er ist nur ihr scheinbarer Feind , der ihr Leben und ihre
Schöpfung mit seinem Feuer zerstört , welches aber zu¬
gleich die untergehende Welt zur höheren Wiedergeburt
einweiht . Dafs die Zerstörung durch Feuer ein haupt¬
sächlicher Glaubenssatz war , läfst sich schon aus dem
Namen des Unterganges .Ragna - ravkr , Rechen - Rauch
oder Weltbrand abnehmen , womit Zerstörung und Wie¬
dergeburt zugleich ausgedrückt ist 2l1 ).
J 211) Resenius übersetzte meines Wissens Ragnaravkr zuerst
durch Götterdämmerung, ohne dafs er die Bedeutung er¬
klärte , die in Bezug auf die Zukunft nichts anders seyn
kann , als die Morgendämmerung der wiedergeborenen
Welt. Nur ist dieser Erklärung entgegen, dafs dann der
Namen Heimaravkr lauten mllfstej da er aber gewönliofh
Ragnaravkr , bisweilen Tivaravkr , einmal auch Aldaravkr
heifst, so mufs wol die Bedeutung eine andere seyn, näm¬
lich Rechenrauch , Götterbrand, worauf auch Finn Mag-
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5. 7frWiedergeburt.
Die Lehre von der Wiedergeburt ergibt sich folge¬
recht aus den bisherigen Forschungen und liegt in der
Natur des teutschen Glaubens. Was soll denn der Zu¬
stand nach dem Weltbrande anders seyn , als die durch
die Seelenwanderung vermittelte Wiedergeburt ? Wo
das menschliche Leben durch Walkyrien wiedergeboren
wird , wo es von Helgi und Swawa , von Sigurd undGudrun bestimmt versichert ist , dafs sie wiedergeboren
worden , sollten da nach dem Grundsatz der grofsen
Welt nicht auch die Götter in ein höheres Leben eiugehen ? Dafs aber die eddische Ueberlieferung diesen
Lehrsatz ziemlich fallen liefs , war die Ursache , dafs,
durch christlichen Einflufs verleitet , das Volk schon zu
Zeiten Sämunds die Wiedergeburt als alter Weiber Glau¬
ben verwarf ; was aber grade beweist , dafs jener Lehr¬
satz ehemals Volksglauben war , darum man ohne ihn
nichts in den teutschen Religionen erklären kann 212 ).
nussen im Glossar der Edda II . u. d. W . hindeutet. Der
andere Ausdruck : Riufai regin, der auch manchmal vor¬
kommt , ist in mehrfacher Hinsicht gewält, er bezeichnet
sowol das zerrauft - und zerrissen - werden der Kräfte
oder Götter , womit der Gegensatz zu ihrem Bindungs¬
vermögen und ihrer Ganzheit ausgedrückt ist, als auch
kann damit bedeutet seyn , dafs sie zu ihrem Untergang
und ihrer Wiedergeburt reif geworden. Dazu gehören
folgende Stellen: Völuspä Str. io. Vafihr . m. 38. 39. 40.
52. 55. Lokasenna 25. 39. Vegt. q. 20. Fjöls. m. 15. Ilyndlul. 1. Brynliiid. q. I. 19. Helgaq. III . 38. WasdieRavkstolar , die in der Wöluspah so oft erwähnt werden , da¬
mit für einen Zusammenhang haben , weifs ich nicht anzugebeu.
212) Helgaq. I. zu Ende , III . zu Ende , wo es heilst : Thut
var U'tia t forneskio , at menn väri ertdrbornir , en (hat
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„Wann Himmel und Erde , sagt die Edda , and alle
Welt verbrannt ist , wann alle Götter , alle Einherier und
alles Menschengeschlecht todt , so wird jeder Mensch in
einer der Welten leben alle Zeiten hindurch . Denn es
gibt manche guten und manche bösen Stätten , das sind
drei Säle , der des Sindri -Gsschlechtes steht nordwärts
auf den Nithai ’ehen Von rotliem Golde gemacht , der an¬
dere ist ein Biersal des Biesen , steht auf Oltolnir und
heifat Brimir ; in diesen Sälen werden die guten und ge¬
rechten Menschen wohnen . Fern von der Sonne steht
der dritte Sa! am Leichenstrand (Näströnd ) , die Thiire
gen Norden gekehrt . Gifttropfen fallen zum Fenster
hinein , geflochten ist der Sal von Schlangenrückcn , die
Köpfe aber stehen einwärts und blasen Gift aus , so dafs
Giftströme durch den Sal lliefsen . Da waten durch schwere
Ströme meineidige Menschen , Mörder und solche , die
eines Andern Braut ins Ohr raunen . Da saugt Nidhöggr
hingegangene Leichen aus und zerreifst der Wolf die
Menschen “ 213).
Untergang und Schöpfung der Welt haben , wie oben
gezeigt , viel Aehnliches mit einander j sind eigentlich
eins , jener unterscheidet sich von dieser nur durch die
er nü kavlluth kerlinga vitla. Godrunar - hvata Str. 19.
Vßlsunga S. c. 50.
213) DUmis, 52. bei Rask (49. bei Resen ) und Vühispä Str. 43
— 45. sind in der Uebersetzung vereinigt . Die jüngere
Edda rechtfertigt es , dafs ich jene Gesätzer der Völtispä,
obschon sie bei I\ ask und Resen dem VVehbrande voraus
gehen , aufdie Wiedergeburt beziehe , so scheint mir auch
das Bruchstück der Strophe 42. zwischen die 44 und 45sle
zu gehören . Die Ursache , warum diese Gesützer aus ih¬
rem Zusammenhang kamen , liegt wahrscheinlich darin,
dafs die Wrole noch in der Vergangenheit redet , was viel¬
leicht zu andern wäre , wie ich bereits inderUebersetzung
gethan.
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Der fJoterschietf dieser Gleichstellcn ist
ebenfalls nicht schwer zu finden und zu begreifen . In
der Schöpfung ist Bewufstlosigkcit der erschaffenen We¬
sen , im Leben entwickelt sich das Bewufstseyn , darum
ist es ein beständigerStreit zwischen Wahrheit und Wahn,
der Weltbrand ist die Vollendung des Bcwufstseyns . l )a
die Lebenspflicht Kampf , und dieser , wie oben gezeigt,
sowol leiblich als geistig ist , so tritt mit dem Bewufstseyn
die Ueberzeugung von Verdienst und Schuld und die
Nolhwendigkeit von Lohn und Strafe ein , die drei Sale
der Wiedergeburt sind also die Orte des Lohnes , des
Zwischenzustandes oder der Vorbereitung zum Lohne,
und der Strafe ( im Christenthum Himmel , Fegfeuer , Hölle ),
Gedanken , die natürlich bei dei$drei Brunnen des Lebens
noch nicht Vorkommen konnten . Aus den obigen Worten
der Edda erhellt , dafs die guten Menschen in den Sindri,
die gerechten in den Brimir , die sündhaften in den Schlanwird dieser Unterschied
^ n ils ). Umsonst
gensal koÄVSv
nicht seyn , in ihm liegen folgende Gedanken . Die Güte
ist die wahre Tugend , die allein belohnt wird , die ihr
Vorbild am Ballder hat , der darum ausdrücklich der Gute
genannt ist . Sie besteht in dem durch sittlichen Kampf
errungenen thätigen Willen zur Tugend , die Gerechtig¬
keit aber erwirbt durch den Kampf mit dem Bösen kein
gröfseres sittliches Eigenthum , sondern bewahret nur
ihren Besitz , wer sich aber feig vom Bösen überwinden
läfst , der ist ein Sünder und verspielt sein sittliches Ver¬
mögen an den Teufel . Derselbe Gedanken ist im Evan¬
gelium durch die Knechte und ihre Talente bezeichnet.
im Hvergeltnir .

215) Die Namen der Säle und ihrer Lagen sind schwer zu
erklären , weil einige, wie Brimir vieldeutig sind , welches
sogar nach Völ. 9. ein Beinamen Ymirs gewesen scheint.
Resenius hat in seiner Ausgabe der VVöluspah von 1673.
Str. 36. 37. einige Erklärungen hingeworfen, die aber
nicht genügen und nicht bewiesen sind.

Sünden wird der Nachdruck gelegt , auf Meineid,
Mord, Ehebruch , dieser ist zwar ein Zusatz , aber so
gültig wie die Quelle 2i(). Die drei Sünden heben die
Grundlagen des Gebens', Wahrheit , Persönlichkeit und
Fortpflanzung auf ; da die Strafe im Aussaugen und Zer¬
reissen der Leichen besteht , 60 heilst dies mit andern
Worten , die Sünder verlieren in der andern WTelt ihre
Selbständigkeit oder Persönlichkeit , ihr Körperliches
wird aufgelöst und in die allgemeine Materie zurück ge¬
worfen , ihre Seele ist dadurch in der Wanderung ge¬
hemmt , weil ihr Leib , statt vollkommener zu werden,
wieder in seine Urstoffe aufgelöst wird. Solche Seelen
irren deswegen als Gespenster umher , bis ihre Strafzeit
vorüber und sie wieder einen Leib finden. Die Gespen¬
ster sind also eine iniltrohosmische Folgerung aus dem
Wreltbrande und der Wiedergeburt . Von den Guten
heifst es nie , dafs ihr Körper in jener Welt zerstört wür¬
de , im Gegentheil haben schon die Einherier einen so
vollkommenen Leib , dafs er durch Wunden nicht getö.
det wird , und die Gerechten trinhen in voller Gesundheit
Bier ira Sale Brimir , während Nidhöggr Leichen aus¬
saugt , denen die Seele entflohen ( nair framgeingnir %
Vül. 45.). Man kann hieraus die Stufen der Seelenwan¬
derung erkennen : wer nach seinem Tode Einherier wird,
kommt nach dem W'eltbrand in den Sindri , wen die Hel
verwahrte , der gelangt in den Brimir , wo Bier getrunhen wird wie in Walhall . Also kommen die Gerechten
erst nach dem Weitbrand auf jene Stufe , auf der die Ein¬
herier schon vor demselben standen ; die Verbrecher aber,
Auf drei

2(6) Die wenn meinsvarir in der Völ. 45. sind mit der Stelle
ok
der jüngeren Edda S.71. Kask: ülfrinn glcypr sölina,
ihikkr tnünnum that mikit mein, zusanunenzuhallen,
und finden in der obigen Erklärung des Wortes meinS.(
402. Anmerk. 154.) ihre Bedeutung.
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die nach demTode an den Leichenstrand gelangen , gehen
nach dem Welthrand in den Schlangensal und müssen die
irdische Laufbahn und Prüfung von vorn wieder anfangen 21”). Hieraus folgt , dafs die Guten nicht inehr auf
die Erde zurück kommen , wol aber die Gerechten und
Bösen , dafs also die Welt nothwendig immer schlechter
wird und die Vorzeit besser war , was beides noch jetzo
teutscher Volksglauben ist. Es scheint ein Glaubenssatz
gewesen , dafs jeder Gerechte und Verbrecher wiederge¬
boren werde , bis die Welt untergehe , welcher Sünder
sich bis dahin nicht gebessert hätte , würde aus dem Schlange .isal nicht wiedergeboren . Dies bestärkt eine Stelle im
Hävamäl , wo nur zwei Dinge , der gute Ruf ( die Tugend)
und der Urtheilsspruch über den Todten als unsterblich
angeführt werden 2*S
).
Der Mensch als kleine Welt ist unsterblich , weil
auch die grofse Welt unvergänglich ist. Was sich aus
der Weltraaterie als selbständig herausbildet , bekommt
Persönlichkeit und darumünsterblichkeit . Nur der Mensch
ist unter den irdischen Wesen sich seiner selbst bewufst,
darum hat er Freiheit und Selbständigkeit und ist Person,
217) Es gibt also neun Stufen der Seelenwanderung , die den
neun (Monaten des Ungebornen entsprechen , erst Uber
der neunten Stufe fangt das wahre Leben der Seele an.
Die drei ersten sind die Nornen , sie beziehen sich auf
das irdische Leben , mit dessen Geburt die Seelemvanderung anfängt . Walhall , Hel , Nagrind sind die drei fol¬
genden Stufen , beziehen sich auf den irdischen Tod . Sindri , Brimir , der Schlangensal sind die drei letzten , gehen
auf den Tod der Welt.
218) Hävamäl Sfr. 77. 78. , ,Vermögen stirbt , Freunde ster¬
ben , du stirbst selber mit ; aber der gute Ruf , den sich
einer erwirbt , der .stirbt niemals . Vermögen stirbt , Freun¬
de sterben , du stirbst selber mit ; ich weifs eines , das
stirbt niemals , das Gericht über jeden Todten . “
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Aus all dem gebt hervor , dafs Othin weder belohnt
noch bestraft , denn er ist schon todt , wenn Lohn und
Strafe bei der Wiedergeburt eintritt , und gewissermafsen
ist der Untergang der Götter auch eine Abbüfsung ihrer
Sünden. Die Vergeltung liegt also in der Gewalt jenes
unbegreiflichen Gottes , der die Hitze gesendet , sie ist
über dieser planetarischen Welt erhaben , aber doch die
Ueberzeugung davon in den Göttern vorhanden , und die
Lehre von der Vergeltung wird jeder Seele bei ihrer ir¬
dischen Geburt als Weihsagung mitgegeben, welches der
Inhalt jener drei tiefsinnigen Geburtslicder desHävamäls,
des Lothfafnismals und des Rünatalsthattrs und die Grund¬
lage der Sittenlehre ist. Othin als der Zeugungs- und
Geburtsgott hat jene Lieder gemacht , darum ist er auch
die Weihsagung , die Magie und Sittenlehre 22
°).
Den ferneren Verlauf der W iedergeburt erzälen die
Urkunden mit vieler Bedeutsamkeit: „ Auf steigt die Erde
zum zweitenmal, herrlich grün aus dem Meere, Wasser¬
fälle stürzen , Adler fliegt drüber , fängt Fische an Fel¬
sen. Sich versammeln die Äsen auf dem Ithafelde, urtheilen über den mächtigen Staub , erinnern sich an die
Machtbeschlüsse und an Fimbultyrs alte Runen. Da wer¬
den die Äsen die wunderbaren goldenen Tafeln im Grase
finden, die jn den Urtagen die Geschlechter hatten , der
Volksherr der Götter und Fjölnirs Kind. Ungesäet wer- 1
den die Ackerfrüchte wachsen, alles Uebel vergehen,
Ballder kommen und bewohnen mit HödrHropters Sieges¬
sai und das Heiligthum der Seelengötter. DakannHönir
aein Loos wälen und es bewohnen die Söhne zweier Brü¬
der das weite Windheim. Schöner als die Sonne ist ein
Sal mit Gold gedeckt am hohen Gimli, darin werden gute
Scharen wohnen und durch die Tage der Zeiten Seligkeit
220) Eine Erörterung jener drei Lieder kann hier nickt statt
linden.

gcniefsen , Da l<ommt der Reiche zum Göttergerichte , der
Starke von oben, der alles regiert , versöhnet die Gerichte,
schlichtet die Streite , setzet Wergelt , wie es seyn soll.
Fliegend kommt der dunkle Drache , die glänzende Natter
der Tiefe vondenNithaf 'elsen , Nidhöggr trägt in den Flü¬
geln die Leichen und fliegt über den Grund “ m).
Nach der jüngeren Edda tretten Vidar und Vali zu¬
erst nach dem Weltbrand auf , unversehrt und unbeschä- .
digt von Surturs Flamme bewohnen sie den Ithawall , wo
vordem Asgart gewesen . Darauf kommen Thors Söhne
Möthi und Magni mit dem Mjöllnir, sodann Ballder und
Hödr von der Hel , alle setzen sich zusammen , erzälen
einander , erinnern sich an ihre Runen und reden von den
Geschichten , die vorher waren , vom Midgardzorm und
Fenriswolf m ). Da finden sie im Grase die Goldtafeln,
221) Völuspä Str. 59. bis zu Ende. Es kommen hiermanche,
vielleicht durch Zusätze schwere Stellen vor. Statt mold~
thinur mdtkar im GesätzöO. hat Resenius in beiden Aus¬
gaben molldthinur matkan , was den Sprachgesetzen grade
zuwider läuft. Er übersetztes durch humilignumpotsns ,
bezieht es auf die Esche und erklärt thinur durch Binsen
oder Ried ( s, seine Völuspä von 1673. S. 98.). Afzelius
hat blos mägtiga stoftet und ersetzt thinur durch far~
dom. So gibt er auch jnegin- döma durch styrkans rön.
Es beziehen sich diese Megin - döniar wahrscheinlich auf
die Regin ~domar in Str. 65. Tqflur in Str. 61. habe ich
unbestimmt übersetzt, es sind nach Ilesen entweder Spiel¬
bretter (vergl. oben S. 331.) oder Schuhe , Toffeln , wel¬
che letztere Auslegung er aber selbst zurücknimmt, obsclion beide einen tauglichen Sinn geben. Die zwen letzten
Verse dieses Gesätzes sind als Zusätze verdächtig. Ve
yaltiva Str. 62. habe ich durch Heiligthum der Seelen¬
götter übersetzt , was sich durch die oben aufgestellte
Erklärung von Valr (Anmerk. 183.) rechtfertigen wird,
so ist auch Verkaup Str . 65. eigentlich Wergelt . Majers
Uebersetzung dieser Strophen ist nicht zu brauchen.
222) Das stimmt im Grunde ganz mit der Völuspa überein,

welche die Äsen gehabt . Zwei Menschen , Lif und Lif«
thrasir bleiben verborgen im Hügel des Hoddmimir und
nähren sich vom Morgenthau , von ihnen kommt das künf tige Menschengeschlecht . Auch die Sonne gebirt eine
Tochter vor ihrem Untergang , welche die Laufbahn der
Mutter einnimmt . Drei Gesellschaften der Jungfrauen
des Mavgthrasir schweifen über das Land , sie sind allein
Schutzgeister derer , die in der Welt sind , obschon sie
hei den Joten erzogen werden 223
) . Von den alten Göt¬
tern bleibt nur Njördr übrig , er kommt aber nicht zu den
Göttersöhnen auf das Idafeld , sondern kehrt nach Vanaheim zurück . Auch der zweite Himmel Andlangr und der
dritte Yidblainn , den die Lichtelfen bewohnen , bleibt
von Surturs Flamme unversehrt . Da die guten Menschen
in den Sal Girali kommen und dieser am südlichen Ende
des untersten oder ersten Himmels steht , so mufs man
denn die Äsen in Str. 60. sind wol keine andern als jene
vier , Balldur und Havdr werden aber erst im Gesätz 62.

genannt.
223) Dämis. 53. Rask. S. 76. bei Res. 49. Vaftbr. m. Str. 44
— 51. Die dunkle Stelle im Vaflhr. m. 4p. , worauf die
jüngere Edda gar keine Rücksicht nimmt , weil sie selber
8ie nicht verstanden, ist in der grolsen Ausgabe zum Theil
unrichtig übersetzt, auch Rask wufste keinen Sinn heraus
zu bringen, nur Afzelius scheint sie richtig aufgefafst zu
haben. Sie lautet nämlich:
1 Thr uit^
' 1 thiöthar fallet | thorp yfir
meyia | Mavgthrasis.
Die Stockholmer Hds. liest thiöth -cirVolksströme
(
) , da¬
zu bemerkt Rask : „ dies pafst gewifs am besten zum Zeit¬
wort falla, aber thiöthar ist die Mehrzal von thiöth und
stimmt auch zu allem, nur nicht zu falla ." Dem liatAfzelius abgeholfen, der thiöthar falla thorp bildlich nimmt
und die wörtliche Uehersetzung der grofsen Ausgabe nur
hesserstellt und dadurch verständlich macht:
Flockar trenne af Mögthrasets müar
svttfvt öfver verlden.

|
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ihn wol als das Thor und den Eingang zu den höheren
Himmeln ansehen 221).
Einfach und tief sind die Worte der Wüluspali , sie
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224)

17. zu Ende beiRask . Vafthr . m . 39.

Schöpfung selbst , welche durch die Zauberei , die Runen
Fimbultyrs (Othins ) hervorgebracht wurde (moldthinur,
megin dömar , rünar , Völ. 60.) . Die wundersamen Spicltafcln , welche sie linden , sind das Gegenstück zu dem
Spiel der Äsen am Anfang der Welt , aber jetzt kommen
keine Riesenmägde mehr , welche die Äsen verderben,
denn die Tafeln sind schon selbst von Golde , und die
Äsen bekommen dadurch keinen Mangel mehr . Darum
werden auch nicht mehr Zwerge geschaffen , die der
Fruchtbarkeit des Bodens vorstehen und die Saat herauftreiben , sondern es heifst sogleich weiter , dafs die Früchte
ungesäet wachsen , darum verschwindet auch alles Böse,
denn Müh’ und Sorge und Kampf haben aufgehört . Darum
kommt auch Ballder undHavdr wieder , die den irdischen
Tod ausgehalten , der Erde sich zum Opfer gebracht,
darum jetzt auch das Herligthum der Seelengölter bewoh¬
nen , wo kein Tod mehr ist. Von den alten Göttern bleibt
niemand übrig als Othins Söhne und Enkel , in ihnen ist
er wiedergeboren , darum ist ihr Ueberleben im Grunde
auch das seinige . Weil er durch seinen Schöpferdrang
ganz in die Materie versunken , so ist er auch dem Un¬
tergang ausgesetzt und nur seine reinen Emanationen
Balldur die Güte , Yidar die Ewigkeit , Vali die Seele,
Ilavdr die Besserung überleben ihn . Darum geht auch
Thor zu Grunde , weil er seinem Wesen nach , wieOthin,
zu sehr mit der Materie zu wirken hat , und seine Söhne
Möthi und Magni bleiben übrig . Njördr der reine Geist
geht zurück , wo-er hergekommen , er ist frei von Sün¬
den (meinsvanr ) , darum nicht dem Tode unterworfen,
wol aber seine Kinder , die schon sündhaft (meini blandnir ) geworden . Hieraus geht hervor , dafs die Materie
in ihrem Wesen verändert wird , dafs darum auch nicht
die ursprüngliche Schöpferkraft , sondern ihre vollliommncren Emanationen in die neue Welt eingchen , dafs aber
der Goist , der Wane unversehrt bleibt . Die Emanalio-
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als diese
jnen der Schöpferkraft werden vollkommener
unvollkom¬
selbst , dio des Geisles aber schwächer und
Uebrigmener. Dieser Gedanken zeigt sich durch das
bleiben Njördrs und der Kinder Othins.
gar
Die Stelle vom Hünir ist undeutlich , vielleicht
über¬
Zusatz. Nirgends steht es , dafs er den Weltbrand
Andeutung
eine
lebt , nirgends kommt in den Quellen
. Wollte
Vor, dafs er sein Loos wäle und was das beifse
Hönir ein
dafs
,
man auch aus der Skalda c. i5. folgern
streng
Bruder Othins gewesen , so läfst sich dies nicht
der fol¬
beweisen , und hilft doch nichts zur Erklärung
weite
das
Brüder
zweier
genden Verse , dafs die Söhne
steht
Söhnen
Hönirs
von
Denn
.
Windheim bewohnen
übrig
nichts in der Edda , und da nur sechs Asenkinder , so
sind
Thors
und
bleiben , diese aber Söhne Othins
, eben so
kann die Stelle unmöglich auf den Hönir gehen
be¬
Worte
diese
wenig auf den Thor . Auf wen sich also
, denn
ziehen , das ist aus der Edda nicht herauszubringen
erwähnt.
Windheim
letztenmal
und
hier wird zum ersten
ein Zu¬
Eben so ist die Einführung des Starken von oben
der
und
,
hielt
satz , den man für die Ergänzung nöthig
Hindeu¬
eine
oft mit völliger Unkenntnifs der Sache für
Heiland
tung auf das kommende Christenthum und seinen
ist,
Gott
unbekannte
jener
doch
er
erklärt worden , da
Dafs durch ihn
der die Hitze aus Muspellzheim gesendet.
, geht , wie
wird
die Welt verbrannt und wiedergeboren
, darum
oben gezeigt , aus den Umständen selbst hervor
, ja
war hier seine ausdrückliche Erwähnung unnöthig
in das
fehlerhaft , weil der Unbekannte nie unmittelbar
schlichtet,
Streit
keinen
,
planetarische Leben cingreift
kein Wergelt setzet u. s. w. Aber seine ausdrückliche
Anführung ist ein schöner Beweis , dafs wie unscheinbar
im Volks¬
und verborgen der Unbekannte war, er dennoch
glauben nicht vergessen wurde m).
Zudich225) Die Gesälzer 63. und 65. der Völuspä sind also
*
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Gimli wird die Wohnung der Götter , er ist Gegensatz
zum Himin und den Ginnungar . Die Mädchen Mavgthrasirs weifs ich nicht zu erklären , vielleicht ist aber hier
ein Yerhältnifs
wie unten zwischen der Wole und dem
Drachen vorhommt . Die Walkyrien fliegen , dieNornen
6itzen aber an der Lebenswurzel
beim Urdarborn , wenn
sie Walhyrien werden , so fliegen sie davon und werden
die Geburtsgöttinnen
des organischen
Lebens in einer
andern Planetenwelt . Die Jungfrauen Mavgthrasirs schei¬
nen verwandelte
Nornen , und der Namen ihres Vaters
mit Lifthrasir , wol auch mit Yggdrasill zusammen zu hän¬
gen . Das übriggebliebene
Menschenpaar ist die Idee des
Fortlebens
überhaupt , ihre Nahrung der Morgenthau
steht der Milch der Audhumla entgegen , und weil er rei¬
ner als diese ist , so wird er auch die Nahrung des ewigen
Lebens , was auf das 'Wesen der WTalhyrien zurücligeht,
die als Todes , und Lebensgöttinnen
den Thau auf die
Erde senden . Zu bcmerlten ist , dafs Mimir wieder im
Hoddmimir erscheint , dieser ist gleichsam seine Wieder¬
geburt , und so weisen alle Ereignisse
beim Weltbrand
und der Wiedergeburt
auf die Schöpfung und Entwiclielung der planetarischen
Welt zurück ; der Welttod ist
ein Zurücligehen
in einen dem ersten ähnlichen Zustand,
die Wiedergeburt
eine höhere Schöpfung.
Die Wole ist dasjenige , dessen Ursprung am weite¬
sten zurücligeht und das am längsten in dieser Welt aus¬
dauert , über den Flug Nidhöggrs hinaus weifs sie auch
nichts , damit bricht sie ab , und erklärt , nun müsse sie
verschwinden . Sie und der fliegende Drache hängen wol
nothwendig zusammen . Die Wole ist der Grundstoff , die
Materie der planetarischen
Welt, "aber aufgefafst als Ent-

tungen , was ausser den Hauptgründen schon die Unvoll¬
ständigkeit jener Strophe und hei dieser der Umstand be¬
weist, dafs siejin beiden Ausgaben des Resenius fehlt, der
»ie in seinen Handschriften nicht vorgefuuden.
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ÜJJdhöggr
, Mutter , der Drache
Wickelung , Fortbildang
Tod des
, Unterbrechung , der
hingegen die Auflösung
also
des organischen Die Wole
Weltlebeng , vorzüglich
Lebens , die Weltgeburt,
der Aufgang des allgemeinen
alles Lebendigen , der Welt¬
der Drache der Niedergang
bei der Del , bezwungen
tod . Die Wole war begraben
, der Drache liegt in
durch die göttliche Scböpfungskraftder Wurzel des Lebens,
nagt an
derTief ’eHvergelmirs und
wieder
, die alles Materielle
d. h. er ist die Schwerkraft
zerreifst
Urstoffe auflöst . Darum
hinabzieht und in seine
folgt : die
die Körper auf . Hieraus
er die Leichen , er löst
ihre
wenn
,
Wesen verändert
Materie selbst wird in ihrem
in
; weil die Schöpfungshraft
Eigenthümlichheit anfhört
;
, so stirbt auch die Materie
einen andern Zustand eingeht
sie
Wolej
, dann verschwindet die
Wann der Drache fliegt
. Da die
wieder
mehr als Wole
stirbt , und liommt nicht
Unvolldie
ist , so mufs
wiedergeborne Welt vollkommen
(d. i.
Leichen
, der Drache , die
hommenheit , die Wole
die
und
der Materie ,
der Bildung »- und Auflösungstrieb
wiederüber den Grund , über die
darin befangen blieben )
Grund¬
die
werden
und
,
fliehen
geborne Planeten weit weg
mit der¬
sich
die
,
Planetenwelt
lage einer andern neuen
ent¬
bildet , aus der die unsrige
das
selben Unvollkommenheit
und
das Fliegen des Drachen
standen . Darum wird auf
, womit das Ende der Gylfaginning
Verschwindender Wole
war also diese
Nachdruck gelegt , undso
Wol übereinstimmt ,
Schöpferkräfte Täuschungsgöt¬
^Velteine Täuschung , die
nur auä
im Tode der Welt und
ter , beides verschwindet
geboren.
wird die Wahrheit
diesem wie aus jedem Tode
Schöpfung , siewirdinder
die
Auf der Täuschung beruhte
(S.411)
eine Täuschung , wie oben
Zeit , darum ist auch diese
verschwin¬
Täuschung aufhört , da
nachgewiesen . Wo dio
Ewig¬
Schöpfung , da beginnt die
det auch die Zeit und die
der Wiedergeburt.
keit und diese ist eine Folge

