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t)orwort. 

[)ie in biefem .i'defte I:)Orgetrageue mufd)auuug I:)OU ber altgermauifd)eu 
�rau uub if)rer <e:>teUuug in ber @efeUfd)aft ijl I:)OU mir aum erjleumal 
öffeutlidj ausgefprodjeu worbeu in meiner fletneu "mltgermauifd)en .stultur" 
(2eipAig 1925, befoubers <e:>. 44 f.), bann ausfüf)didjer in einem mortrage 
über "@ermauifd)es @f)e� uub fiebeslebeu uad) beu altuorbifd)eu O.ueUeu", 
beu idj im Oftober 1929 bei ber �aguug ber @efeUfd)aft für [)eutfd)e 
�ifbuug in �üudjeu f)ielt, uub ber in ber Seitfdjrift für [)eutfd)e �Ubuug 6, 

r-8 gebrudt I:)Orliegt; uameutlid) auf if)u fei f)ier uerwiefen, ba er gewiffe 
I 

@rgduauugeu AU bem f)ier @efagteu eutf)ält. [)ie @efid)tspuufte, bie an 
aUeu biefeu <e:>teUen AU m!orte fommeu, uub bie @rgebuiffe, AU beueu fie 
füf)ren, fiub · u e u in bem <e:>iune, bafj fie ber f)errfd)enben @elef)rtenmeinung 
fdjttttrjlrads nUWibedaufett. �Ödjten fie fiel) burd)feQett 1 

@rjl nacf) @infettbung bes �antiftripts an Ne Seitfdjrift für [)eutfd)� 
fuube (WO es nUerjl gebrudt ijl) ging mir bie mrbeit bes @öttinger :'furijlen 
�erbert �et)er über "[)ie @f)efd)liefjuug im ffiuoblieb unb bas @f)efd)wert" 
(ffi!eimar 1932)1) &u, eine �ortfeQung feiner StuDien über �riebelef)e unb 
�utterfdjaft. �et)er ijl infofern mein �unbesgeuoffe, als audj er baß �e� 
jlef)en einer uid)t auf ber 9.nunbgetualt Mn · @ltern unb �r<iutigam be� 
ruf)enben @f)e bei ben @ermanen erfannt f)at. [)ie angefüf)rte 6d)rift 
bringt auf <e:>. 28o, 282, 292 tuiUlommene �ejlätigungen aus beutfd)en 
�aterialien AU bem uon mir <e:>. r8 f. im �inblid auf bas altfdjtuebifdje 
mejlmannalag musgefüf)rten. :1m übrigen jebod) tuanbelt ber genannte 
ffiedjtsf)ijloriter aubere m!ege als idj - ·  fUirfer trabition6gebunbene, wie 
id) fie nennen barf. @r f)cHt an ber "redjteu @f)e", b. f). ber @etualtef)e al5 
ber alten mormalform fejl, unb ba er für bie uou tf)m' eutbedte freie 
@f)eform ben musbrud �riebelef)e gebraudjt, entfernt er fidj unnötig uou 
bem <5pradjgebraudj unb m. @. audj uou ber �egriffstuelt uuferer O.ueUeu. 

�f)adotteuburg. @ u jl a u m e d e l. 

x) 6onberabbrud auti ber !3eitfc{Jrift ber 6auignv�6tlftung fllr !Redjttigefdjlc{Jte, 
15anb 52, @Jermani�lfc{Je !Ul\teilung 1932. 
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I. 

"�iebe" unb "€!{)e" finb o{)ne 3weifel bautbare �{)emata in bem Sinne, · 

baa fie auf baß :Sntereffe fd)r mieler redjnen fönneu alß eminent menfdjlidje 
unb lebenßwidjtige mngelegen6eiten. 3umal 6eut&utage, t\)0 über biefe mn� 
gelegen9eitett merge f>Ott �iteratur fidj 9dufen, Dürfte foldjeß :Jntereffe in 
weitem Umfange t>or6anben fein als bas für einen ber aftueUjlen �ragen� 
fomple�e ber @3egenwart. 3u feiner mewältigung tann aber audj bie mer� 
gangen9eit mit9elfen, &umal Diejenige beß eigenen molfeß. [)ie altgermM 
nifdjen mer{)ältniife, t>Ott benen {)ier bie �ebe fein foU, fdjeinen {)ert>orragenb 
geeignet, auf biefem gärenben @3eßiete bie �lar9eit au beförberu unb bie 
�er3en &u jlärfen. 

mber audj um i6rer felbft ober um ber 6iftorifdjen �rfenntniß wiUen 
finb fie ber [)arjleUung würbig, fdjon weil es über fie weit6in an ben ridj� 
tigen megriffen fe6lt. �6 fittb neben oer relatit>ett Unbetannt6eit ber OueUen 
einerfeits djrift1idje, anbererfeits entwidlungsbogmatifdje m o r urte i le ,  
bie ben mHd auf unfern @3egenjlanb t>erwirren uno 3errbilber an bie eteUe 
ber �irflidjfeit fe�en. i)ie �irdje trat t>On je9er mit bem mnfprudj auf, 
wie gute Sitten über6aupt, fo audj gefc(llec(ltlidje eittlid)feit erjlmalig in 
@3ermanien &u begrünben; ba6er malten i6re mertreter bie t1orc(lriftlid)en 
3uftänbe fc(lwar& unb tun baß t1ielfadj nodj 6eute, bie queUenmäfHgen �at� · 

fac(len ignorierenb. �it biefer �enben& t>erbanb fic(l fpäter bie et1olutio� 
nijlifdje, ber �unfdj beß t>ermeintlidj aufgdlärten �uropäerß, feine @3egen� 
wart als einen @3ipfel &u fe9en, &u bem frü6ere Seiten einen aUmä6lid)en 
mumteg barjleUten. muf bie @{)e angeWanbt, befagt bieß, ba� fidj <lUß an� 
fänglic{Jer \l)romisfuität über @3ruppene6e unb mide{)e (\PO(!)gamie, \PO(!)� 
anbrie) bie �ine6e fpät entwiddt 6abe uni> le�tere aus einem @3ewalti.1m 
9ältni6 &u einer @3emeinfdjaft mit annä9ernber @3leic{Jberec{Jtigung ber @3atten. 
�ür bie @3ermanen ber frü{)ejlen gefc{Jidjtlid)en 3eit na{)m man uni> nimmt 
man noc{J gegenwärtig minbejlens bie @3ewalte9e an, gern aber auc(l bie 
miele9e, befonbers bie mielweiberei, uni> Oie e9elofe \l)romisfuität. i)ie Beiben 
le�ten morjteUungen ,begegnen fdjon bei firc{Jlic{Jen �ateineru bes �ittel�. 
alters uni> finb aUem mnfc{Jein nac{J aus biefen in bie neueren �arjleUungen 
übergeg<lngen, weil fie bereu entwidlungsgefdjidjtlic{Je �dlärung ber �6e 
au jlü�en fc{Jienen. [)enn ber �i.1olutionismu6 ijl immer9in nid)t nur ein 
auß bem bunfeln 1)rang <tufwärts unb bem jlrebenben memü9n ber �en� 
fdjennatur fowie ber �iteHeit ber lebenben @3eneration geborenes �u'ttfdj� 
bilb, fonberu ein t9eoretifc{Jer �rflärungßt>erfudj, wä{)renb bie fird)lidje 
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morgriff�gebuuben�eit - um einen mu�brud �artiu �eibegger� AU gu 
brauc(Jeu - auf @dläruug�wert feinen mufpruc(J er�eben bürfte. 

eie fliej3t gerabenwegß au6 ber üßerwiegeubeu @iufleUuug ��rifli unb be6 
Stat�oli�i6mu6 �ur gefc(Jlec(Jtlic(Jen ep�äre unb �u bem, waß wir bie natürlic(Jeu 
@ruppenßilbungeu unb priMten �ünbniffe ber �eufc(Jeu neuneu tßuuen. 

�etauutlic(J �at ��rifiu� auf ber einen eeite Ne ec(Jeibung �>erworfen 1) 
uub ben �egriff be6 @�eßruc(J6 uerinuedic(Jt uub uerfeinert ("W3er ein m3eib 
aufie�et, i�rer AU bege�reu, ber �at bereit6 mit i�r bie @�e geßroc9eu in feinem 
S;?er&en"). @r fc(Je int alfo bie @�e im �ßd)jieu �inue aufAufaffen :  al6 uic(J! 
uur duj3erlic(J, fonberu &ugleic(J innedid) uuuerbrüc(Jlic(Je €iu�eit ber @atten 
auf �ebeu�&eit ;  fo beutete i�n namentlic(J �ut�er, unb fo beutet i�n noc(J �eute 
bie eMngelifd)e !:�eologie. 2) ��rifli €�ele�re �at aber - gan& abgefe�en uon 
feiner uerAei�enben �ilbe für bie €�ebrec(Jerin - nod) eine anbere eeite, 
in bereu �ic9t feine jlreugen �orberungen an €�eleute ein �>eräuberteß m:u�� 
fe�en gewinnen. mt� natüdicl)e6 uub eptlufiues mer�ältuis &wifc(Jen uwei 
�enfc9en ffeUt ndmlid) für i�n Ne €�e fo gut wie Ne �e&ie�ungen &u €ltern, 
Stintlern unb �reunbeu ein �iuberuis bar für beu €in&elneu auf feinem m3ege 
AU @Jott, bei feinem �emü�en um bas eine, baß uottut. [)ie e�elic(Je ·�iebe 
Wiberffreitet ber �iebe AU' @ott unb &Um mäc(Jffen. 3) !lluperbem iff fie fünb� 
l)aft iufolge i�rer merbunben�eit mit fteifc(Jlic(Jem mege�ten (ber concu
piscentia ber Stirc(Jen�>äter). eo betrad)tet, taun fie aUenfaU6 als notwenNge6 
übel gebulbet, bod) nimmerme�r uer�errlic(Jt werben, unb fo finben wir 
benn bei �aulus uub ben Stird)en�>ätern eine au6gefproc(Jeue S;?erabwertung 
ber €�e &uguujieu ber @�elofigfeit, ber m5fefe uub bes �ßnc(Jtums. �ür 
!:ertuUian ifl fie im @runbe stuprum; �arcion unb Ne �ontaniflen um 

, werfen fie gan& unb fc(Jmä�en bas �leifd); für Ortgenes bebeutet Ne mad)� 
folge ��riffi m:stefe, unb er laffriert fic(J; felbff �lemen6 uon !lllepaubria, 
ber al� erjler ��rifl') bie €�e für �eilig erflärt unb tüc(Jtige mac{lfommeufc{laft 
(dn:sxvta) forbert, jieUt Steufc{l�eit unb @�eloffgfeit am �ßd)jleu; unb fo 
wertet bie fat�olifc{le stird)e befanntlid) bis �eute. [')ie €�e wirb gebulbet 
unb geregelt als jlrenge . �onogamie &ur €r&eugung uub !lluf&uc{lt uou 
mac(Jfommenfc(Jaft unb &Ur €inbämmung ber Un&uc9t; �ß�er als ffe fie�t 
bie feufc{le €�doffgfeit. 

[')a ber etanbpunft ber mittelaltedid)en stirc{le berfelbe war5), begreifen 
wir bie Urteile, bie in ber �de�rungs&eit über bie gefd)lec{ltlic{len mer�ält� 
niffe bei ben @ermatten abgegeben werben. ans Ne römifc(Jen unb irifc{len 

I) �(lttb. ), 3 I ff,; I9, 3 ff• 2) !Bg{, &• !l3. meitl{J O{tl <5ee(lerg, <5l)jlem tlet 
@'tblf, 2I92o, <5. I66ff. 3) lOgt. $. \j.}relßfer, �brlflentum untl G:be in ben erjlen brel 
:;Jabrbunberten. !l3edin I927, $. l04ff., I3Iff. 4) \j.}reißfer a. a. P. <5. zooff. 
s) Jummer, S;)anbltlt\rterbu� b5 tleutfd)en !Uf>erg{auf>en!! 3, <5. 738ff. 
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�iffionare nad) @3ermanien famen, in jenen !l!nfd)auungen er&ogen unb uon 
i�rem aUeinfeligmad)enben ��arafter ebenfo burd)brungen tuie uon ber 
ftbedegen�eit t>eß ��riflentums über�aupt unb ber entfd)iebenen ffieform� 
bebürftigfeit ber �eibnifd)en Sufidnt>e, faben fie an le�teren naturgemdfj 
tJor aUem baß tJon bem d)rijllid)en :Sbeal !l!btueid)enbe, unb es ifi aud) er� 
fldrlid), öafj fte bies ueraUgemeinerten in bem unbetuufjten '-Streben, t>en 
�ortfd)ritt, t>en bie �ird)e brad)te, fo grofj tuie mßglid) erfd)einen AU laffen. 

!l!us bem n. :Sa�rbunt>ert liegen Atuei intereffante �erid)te uor über bie 
6ittlid)feit ber bamalß im @3lauben6tued)fel befinblid)en morbgermanen, 
ber beß [)ubo uon e>t • .Cuentin unb ber be6 !l!bam uon �remen. @6 lobnt 
fid), i6ren m3ortlaut an betrad)ten, ba fie (uni> uedorene ibreßgleid)en) aufs 
fidrffie nad)getuirft uni> einen gerat>e&u uer6dngnisuoUen @influfj ausgeübt 
baben. [)ubo fagt : 

Hae namque gentes petulanti nimium luxu exardescentes, feminasque quam 
plurimas singulari turpitudine stuprantes commiscendo, illinc suboles innumeras . 
obscoena inliciti connubii commixtione patrando generant.1) 

m3d�rent> �ier &tuanglos. polpgamer merW)r, mit� in \l}romisfuitdt be� 
�auptet tuitt>, begnügt fid) !l!bam uon �remen, ben eld)tueben nad)&ufagen, 
bap bei i�nen tueitgebenbe \l}olpgamie red)tens fei : 

Ita nullis egere Sueones dicas opibus, excepta quam vos diligimus sive potius 
adoramus, superbia, Omnia enim instrumenta vanae gloriae, hoc est aurum, argen turn, 
sonipedes regios, pelles castorum vel marturum, quae nos ammiratione sui dementes 
faciunt, illi pro nihilo ducunt. In sola mWierum copia modum nesciunt. Quisque 
secund um facultatem suarum virium duas aut tres et amplius simul habet; divites et 
principes absque numero. Nam et filios ex tali coniunctione genitos habent legitimos.2) 

�iefe 6d)Ut>erung ent6dlt, tuie unten AU &eigen fein tuirb, einen bemer� 
fenstuerten m3a6rbeitsfern. [)afj aber aud) fie bei weitem nid)t tuörtlid) au 
nebmen ifi, gebt fd)on aus bem rbetorifd)en @3egenfa� beruor, ben ber 6d)rift� 
fieUer fonfiruiert &tuifd)en ber @3leid)gültigfeit t>er 6d)tuet>en gegen @bel� 
metaUe, foflbare \l}el&e uni> \l}rad)troffe auf t>er einen e>ette unb ibrer �afj� 
lofigfeit · im @3efd)led)f6uerfe6r auf t>er anbeten. �ie fd)ematifd)e @3erab� 
linigfeit ber Seid)nung mufj fd)on bemjenigen Stueifel eingeben, ber aufjeu 
fianbe ift, fie mittelfi befferer .CueUen lebenstua6r &tt berid)tigen.3) 

. �ro�bem baben aud) fold)e neuere @3ele6rte, bie es beffer tuiffen fonnten, 
bem �agifier !l!bam geglaubt. [)aß überlieferte bubonifd)e morurteU ober 
baß @nttuidlungsbogma ober beibe� aufammen tuirfte fiärfer auf fie als 
bie .CueUenbefunbe uni> t>er m3unfd), !liefe uoUfiänbig unb genau &ur �enntnis 

I) Dudo, De moribus et actis'primorum Normanniae ducum I, !ltnfaug. 2)Adami 
Bremensis Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum IV, 21. 3) !matf bie augeb1 
Uc{le @Jldc{lgiiltigfdt betf <Sc{ll\lebeu gegen fojlbare :trac{lt unb !J)ferbe betrifft, fo beri�tet �or1 
banelf ba6 @legenteil (J ordanis Romana et Getica ed. Mommsen. faedin 18821 ei. 59)• 
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Gu nel)men. eo lieft man bei Dtto 6d)raber1), im morben trete uns im �n� 
fang ber @efd)id)te bie !l3ielweiberei a ls  ffiegel  entgegen, unb ein ausge� 
3eid)neter stenner ber altislänbifd)en �iteratur wie stonrao �aurer fast 
t>on !Oubos unb �bams �ngaben, bie norwegifd)�isldnt>ifd)en O.ueUen 
jlimmten mit i{)nen "t>öUig üoerein". 2) �ud) 6. ffiietfd)els red)tsgefd)id)t� 
lid)e �eitrdge AU �oops' ffiealle�iton 3eigen fiel) beutlid) t>on ben alten m!a{)n� 
ibeen beein�uf3t.3) stonnte !Oerartiges @ele{)rten bes r9. :Ja{)r{)unberts be� 
gegnen, fo wunbert es uns weniger, entfpred)enbe :Srrtümer im r7. unb 
r8. anuutreffen, fo bei �{)ilip �lüt>er in feinem fonfi fiir feine 8eit t>ortreff1 
Heljen �acitustommentar Germania antiqua (r6r6), worin t>on unge{)emm1 
tem uno unt>er{)üUtem @efd)led)tst>erfe{)r Oie ffiebe ifl, ober bei �belung in 
feiner !ttltefien @efdjidjte ber !Oeutfd)en (r8o6). €benfowenig fann es be� 
fremben, baS {)auptfdc{llid) �{)eologen als �nwdrte bes �romistuitdts1 unb 
�olvgamiebogmas auftreten. eo l)at im :Jal)re r9r3 oer �eiPAiser stird)en� 
{)ifiorifer �einrid) �oe{)mer fiel) mit bere.Oter tjeber l:)erbreitet über .Oie 
fe�ueUe Unfittlid)teit unferer IDorfa{)ren, U)re U"ßeißertned)tung, Ulleißerber1 
ad)tung unb fonfiige bei i{)nen blü{)enbe 6d)euf.jlid)feiten. 4) 

!Da berartige �nfid)ten weit t>erbreitet finb unb einem foAufagen auf 
6d)ritt unb �ritt begegnen6), ifi es boppelt erfreulidj, baf3 auft(drenber 
U"ßiberfprud) nid)t gefe{)lt l)at. !Oie wiUfürlid)e �er<tbfe�ung bes <tltgerma1 
nifd)en @efittungsfianbes über{)aupt wirb feit :Ja{)rAe{)nten erfolgreid) be1 
fdmpft burd) @3 u fi <t f st o f f i  n n a unb aus feiner 6d)ule {)ert>orgegangene 
�rd)äologen. !l3om 6tanbpunfte ber germanifd)en 6d)riftqueUen {)<tben 
@ermanifien wie :Sacob @3ri mm, �üUen{)of f unb anbere @ntfpred)enbes 
geltenb gemad)t; befonbers wirfte unb wirft in biefer ffiid)tung �nbreas 
�eusler,  &ulef}t burd) feine tlaffifd)e !OarfieUung ber altgermanifd)en 6itten1 
le{)re unb �ebensweis{)eit in moaaus "@ermanifd)er U"ßiebererfie{)ung" 
(�eibelberg 1926). "�an fennt .t>as U"ßort uom stlofierfenfier", {)eif.it es {)ier 
(6. r57). "!Das �Utagsleben .Oer �aien, i{)r !Oenfen unb tjü{)len, bas ge{)t 
leer aus (in ber geijllid)en �iteratur). �ils �angel an �nfd)auung, teils 
Unlufi, fird)lid)er �bfdjeu, 6ittenrid)terei finb baran fd)ul.O • • • €s fe{)lt 
bei .Oen stird)enmdnnern .Oie uerfie{)enbe, uertraulid)e €d)t{)eit bes profanen 
�eufd)eubilbes •• • " "rote fittlid)en sträfte, bie auf.jer{)alb .t>er stird)enmauern 

· x) �pra�tlerglei�ung unb Urgef�l�te 2, 342; meaUe�ifon ber lbg. !llltertumsfunbe 2 
(1!)29), 196. 2) !OOlaurer, !Borlefungen liller altnorb. me�tsgef�l�te 2, 476 (tuo illlrigens 
ble �eri�tigung an ber S;?anb ber �slänber balb folgt - ein lleAei�nenber ru:liberfpru� 
in bem fonjl gut reblg!erten ru:lerfe). 3) S;?oops, mealle�. b. german. !llltertums� 
funbe x, ;oo; 3, 426. 4) �oe�mer, lDas german. ��rijlentum, :t�eologif�e �tubien 
unb .ltdtifen, 1913, S;?eft 2. @legen i�n unb feinen ma�folger :tlmerbing tuenbet fl� trejfenb 
@bmunb m3eller, lDie lDeutf�flr�e xo (1931), �latt 12 u. 13. ;) !Bgl. A· �. !OOlarianne 
ru:leller, lD!e �beale ber @!ef�le�tergemelnf�aft, �. 7 u. 54· �erlin 1929. 

4 



walten, erleben wir nic{>t nac{>." Uub im britten !Ubfc{>nitt ,,@Jefc{>lec{>t unb 
�amilie" entwirft . ,tleusler mit feiner rocetjter�anb eine 6fi&&e unfere5 
®egenjtanbe6, bie auf ben unfunbigen i!efer unmittelbar überAeugenb 
tuirfen wirb. Der �ac{>mann aUerbings Mrf im eintelneu anberer mnfic{>t 
fein. [)atJon fönneu bie CSc{>riften eines jüngeren !Uutor5 einen �inbrud 
geben, ber neben ben !lUtmeijteru stoffinna unb 5deusler �ier &u nennen ijt : 
� e r n � arb stummer  reitet im mu�aug feines gebanfenreic{>en �uc{>es 

"rocibgarbs Untergang" (i!eipAig 1927) eine fc{>wergerüfiete !Uttade wiber 
bie überlieferten 8errbilber ber altgermanifc{>en �rau unb ber altgermanifc{>en 
6e,rualit<'it, gegen bie auc{> ic{> in ber "�Utgermanifc{>en .stultur" (i!eipAig 
1925, 6. 44-46) mic{> gewanbt �atte, unb feine �eiträge "�au", ����e", 

"®efc{>lec{>tsl:lede�r" u. a. &um ,tlanbtuörterbuc{> bes beutfc{>en !Uberglaubens 
jteUeu ein wertl:loUeß !Urfenal bar, bem l:lodiegenber !UuffaQ etlic{>eß l:lerbantt. 
:feboc{> fc{>eint mir auc{> stummer uic{>t in aUen \l}unften baß 9Uc{>tige &u treffen. 

[)en ®ermaniffen unb \l}rä(littorifern fommeu 23ölterfunbe unb l:lm 
gleic{>enbe CSo&iologie &U S;)ilfe burc{> ben lnac{>Weis, ba� bie l:lielberufene \Pro� 
misfuität5t(leorie ein gro�er :frrtum unb bie �ine(le aUgemeinmenfc{>lic{> 
i1t. �5 genügt, �ierfür auf bas betanute grofje m3erf l:lon m3ejtermard über 
Ne �(le AU l:lerweifen unb einige CSä�e aUAUfü{)ren aus m. m3. mteufJen{)ui5' 
muffafl "[)ie �ntjte{)ung ber ��e"1): "[)ie �{)e ffnbet fic{> bei aUen 23ölfern 
unb war fc{>on AU ben frü{)effen Seiten b i e  gefe�lic{>e merbinbnng tJon gnann 
unb �rau • • •  [)ie mer{)ältniffe lagen uon -je{)er fo, wie fie bei {)oc{>entwidelten 
möllern �eute Hegen. CSc{>on unter primitit>jten gneufc{>en fommen ��en im 
�öc{>ffen CSinne beß m3orte5 l:lOr. Unb fittenlofe 8uttänbe finb gerabe unter 
ben \Primitil:len �m feltenjten AU ffnben." m3enn bem fo iff, wirb es auc{> t>on 
ben ®ermanen getteu, bafj fie monogamifc{> lebten unb t>on fe.rueUer Un� 
orbnung wenig wufjteu, weniger als bie {)eutige ro?enfc{>{)eit. [)ie O.ueUen 
beltätigen biefe �rwartung burc{>aus, unb fie finb reic{> genug, um bie bu 
fonbereu germanifc{>en 8üge �erl:lortreten &u laffen. 

2. . 

�ines ber bis{)er im aUgemeinen be{)anbelten morurteUe blieb noc{> 
unerlebigt, ein morurteil, bas nic{>t bie !Ubwefen{)eit ber gnonogamie be� 
�auptet, fonberu fic{> auf bereu m3efen felbff be&ie�t : bie �{)efe t>on ber @3 e � 
wa l te {)e. m3d{)renb bie i!e{)ren t>on ber \l}romisfuitdt unb t>on ber \l}olv� 
garnie als morjtufen ber ��e über{)aupt ober als bie B'ormen ber l:lorc{>riff� 
ltc{>en 6e,ruaUtdt bei .t>en @lermanen fic{> in beutlic{>em mtebergaug beffnben 
unb mieten bereits als erlebigt gelten 2), erfreut fic{> bie uon .t>er @lewalte�e 

x) !Dd61!�ebudj, �r6g.l)on @!rdf �ermdnn .ste!)feding, 15. 51 u. 71. �dle 1925. 2) \So 
erteilt 15. ffiietfdjel, �oopß' ffiedlle,:. x,  sox biefen t�eorien eine beutlidje !Ubfdge. 2lg(, 
�. �runner, [)eutfdje ffiedjt6gefdjidjte x, 72. 



noc(> �o�en !llnfe�enti uameutlic(> bei ben ffiec(>t5�ifforifern. !5o �eifjt e5 
in ber jüugffen [)arffeUuug be6 @�erec(>tti uon @buarb m3a�P) : "Urfprüug� 
lic(> eine ber @Jetualt be6 �auneti Untertuorfene, bie !,pflic(>ten, aber tuenige 
ffiec(>te �at, rüdte bie �rau aUmä�lic(> in tlie !5teUuug einer �itbered)tigten 
auf, jeboc(> uerblieb Oie �eitung ber ®emeinfc(>aft bem �anne", uuo !5ät}e 
gleic(>en !5inne6 fann man oft lefen, aud) mit autibrüdltc(>er !llntuenbtmg 
auf Ne germauifc(>en IDer�ältnijje. !5o le9rt ber fc(>on ertuä�nte !5. ffiietfc(>ef 2), 

' 

ba6 �e�len eineti eigenen m3orte6 für @�e unb @�egatten 3) erfläre fic(> auti 
bem m3efen ber urgermanifc(>en @�e, "bie lebiglic(> @Jetualtuer�ältni5, �err� 
fc(>aft tuar, uic(>t uerfc(>ieben uon ben fonfUgen �errfc(>aft5uer9ältuiffen be5 
�amilieurec(>t5, in5befonbere ber uäterlic(>en @Jet\1alt". [)ie :Jurijien ge� 
brauc(>en für biefe @Jetu<tlt ober �errf�aft auc(> ben ��u5brud "IDormunb� 
fc(>aft". "[)ie IDormunbfc(>aft", fagt ffiietfc(>el'), "tuar urfprünglic(> ein @Je� 
tualtuer�ältui5 im :Jnterejje beti IDormunM, ba5 erfl aUmd�lic(> 0u einem 
!5d)ut}l.ler�ältni5 im :Jnterejje be5 �ünbet5 fic(> umbilbete." 6d)on 1863 
fc(lrieb ffiic(>arb 6d)röber : "[)ae !8ortnunbfc(>af�6rec(>t fleUt fic(> als ein um� 
faffenbe6 !5c(>ut}� unb @Jetualtl.ler�ältni5 bar, boc(> läfjt ftc(> bas @Jetl;)altoer� 
9ältni5 in unferer !,periobe (b. 9. in ber 8eit ber !8olf5rec(>te) nur noc(> itt 
ein�dnen m3irfungen erfennen, ber übertuiegenbe ��arafter ifl jet}t ber eineti 
"einfac(len !5c(>ut}e6".5) :Sn �Uubreati ideu6ler6 beti 2.Uteren berü9mteu :Sn� 
flitutioueu be5 [)eutfc(lert s.priuatre4>t5 (1885) unb in ideinric(> �runnerti 
[)eutfc(>er ffiec(>ttigefc(lic(lte (1887) 9errfc(>t biefelbe alnfd)auuug.6) 

m3ie auti biefen 8itaten er�eUeu Mrfte, gilt ben Slln9ängern ber @Jetualt� 
e�e biefe al5 ein in ber �auptfac(>e l.lorgef�ic(>tlic(>e5 l.P9änomeu, oejjen eiujiige 
@Jeltung auti 9iflodfd)en ffieffeu �bet Übetlebfein �erl.lorge9e uub um i9ret� 

· tuiUen angenommen toerben müffe. �et}tere finb alfo ba6, tuorau tuir uuti ou 
�alten 9aben alti an ba6 aUein @Jege&eue, fotuo9l tuenn tuir ben :Jn9alt 
ber �9efe erfaffen, toie toenn toir i�.re 8uläfftgfeit ober mottoenbigfeit be� 
urteilen tooUen. 

�alten toir bemeutfprec(>enb Umfd)au, fo �eigt fic(> &unäc(>fl, bafj bie tuic(>� 
tigfleu �efuube, auf bie mau fic(l beruft, uämlic(> ber �egriff ber �uub 
(latinifiert mundium) unb ba6 IDerfaufen ber �raut, im toefentlic(>en auf 
@Jefet}büc(>er unb anbete juriflif�e O.ueUert befc(>ränft fiub, toä9reub bie 
übrige �iteratur ni�tti tJon i9neu toeifj ober bie !llutibrüde "�uub" unb 

I) 9le�tßtlerglei�enbeß .\';?anbtuörterbu�, �rßg. tl. ��legelberger, I. !8b. (!8erlin 1929), 
�. 69o. 2) .\';?oopß' 9lealle�. I, ;oo (§ 2). 3) \Bgl. aber ilugeß @tl)m. lmörterb. unter 
.\';?eirat. 4) .\';?oopß' 9lealle�. 4, 46n tlgl. I, soo. s) 9l. ��röber, @!ef�i�te beß 
e�eli�en @!iitme�tß in [)eutfdJlanb I, 4· 6) \Bgl. bei .\';?eu6ler bef. I, Io8 ff. ; bei 
!8runner I, 7I f., 75 u. ö. llß. !madernagel, ß'amlllenre�t unb ijamlllenleben ber @!ermanen 
(stl. ��elften I, I ff.) fleUt baß germanif�e �DMb�tn a(6 unfrei, bie germanif�e @�efrau 
als @igentum i�reß rolanne6 �in; erfl baß. <!�dtlentum �a6e biefe �flatlerei befeitigt. 
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"3tauf" iu auberem e5iuue t>erwenbet. !Oie :t�eorie ifl, auc{l wa5 i�re O.ueUeu� 
srunblage betrifft, burc{lau5 eine �urifleut�eorie. !llngewenbet auf bie @e$ 
famtma[e be5 @egebenen, nimmt fie bie �orm an, in ber fie fic{l in bes 
jüngeren J2eusler oben erw<i�nter e5ittenle�re unb �eben5weis�eit finbet : 
"�as bas @efeu bie �rau noc{l flad bet>atern: .bie 8itte �at bie5 über�olt. 
�n :tat unb �a�r�eit fle�t baß �eib geac{ltet, felbfl<inbig, ja eigenm<ic{ltig 
ba." 1) • J2ier liegt ber ffiac{lbrud entfc{lieben auf bem �eben unb ber 8itte, 
bie über bie in ber @efeijgebuns fortgefü�rte @ewalte�e �inausgewac{lfen 
finb. !llber bie erfrifd)enbe meubeleud)tung ber !Dinge in J2eu5lers lapibaren 
15<iijen fann nid)t barüber t<iufd)en, bafj aud) bei i�m bie red)tsgefd)id)tlid)$ 
eMlutioniflifd)e �eurteUung &usrunbe liegt. Um fo notwenbiger erfd)eint 
ffiad)prüfuns biefer an ber S2anb ber O.ueUen. 

!Die bei weitem dltefle unb eine ber wid)tigflen t>on biefen ifl ba5 r8. 3ta$ 
pitel ber taciteifd)en Germania, bie flaffifd)e e5d)Uberung ber germanifd)en 
��e. ffiad)bem ber e5d)riftj1eUer ber �leibung ber germanifd)en �rauen ge� 
bad)t, bie fiel) t>on tler m<innUd)en wenig unterfd)eibet, jebod) bie !Urme unb 
ben oberen :teil ber �ruj1 freildfjt, f<i�rt er fort : 

"!tro�bem finb bie @�en bort jlreng, unb feine \Seite i�re6 �elien6 möc(lte man me�t 
loben. �enn fle fafl allein unter allen marliarenuölfern begnügen fic(l mit e in  er  @attin, 
aligefe�en uon nur gan& wenigen, bie nic(lt au6 \Sinnlic(lfeit me�r al6 eine ijrau �alien, 
fonbern wegen i�rer �o�en \Stellung me�rfac(l (uon me�rmn \Sippen) al6 @�emann lie1 
ge{Jrt werben. 

�ie  SJl?ltg ift li r i n g t  n lc(lt  b ie  @a tt in  bem sm a n n e  &u, fo n b e r n  ber  
smann  fe i n e r  @a tt ln. gugegen finb baliel ble @ltern unb IDerwcmbten unb liegutac(lteu 
bie @laben, bie nic(lt &nm IDergnligen ober AUm !pu� au6gefuc(lt finb: nein, e6 finb ffilnber, 
ein ge&äumte6 IPferb, ein \Sc(lilb mit Speer unb Sc(ll\!ert. !leuf biefe @.lalien �in empfängt 
ber smann feine ijrau, bie auc(l i�rerfeit6 i�m einige irleg61\!aff'en &uliringt. �le6 �alten 
fie flir ba6 fejlefle manb, für eine ge�eimnißuolle \illei�e, ja flir bie �oc(l&eit6gi\tter fellijl. 
�amit ble ijrau nic(lt 1\!ä�ne, fle jle�e au8er�alli ber @rlelinljfe, ble männllc(len smut w 

• 

forbern, an8er�alli ber \IDedJfelfälle be6 irleg6lelien6, 1\!irb fie burc(l bie feledic(len \illa�r� 
&eic(len gleic(l lid meglnn ber @�e gema�nt, fle f'omme · a16 @.lefä�rtln ber SJl?li�fide unb 
@efa�ren; Im ijrieben unb im iampfe werbe fle ba6fellie &U bulben unb &u wagen �alien 
wie ber smann. �ie6 liebeuten ble &ufammengejoc(lten minber, ble6 ba6 gefc(llrrte IPferb, 
bie6 bie \illaff'engabe. \So foU fie leben, fo in ben !tob ge�en. \illd fie empfange, �abe fle 
unuerfe�rt unb in @�ren an l�re stlnber welter&ugeben, ble6 foUen l�re Sc(ll\!legertöc(lter 
er�alten, unb e6 foll tlon blefen weiteruererbt werben an ble @nfel" (iap. x8).2) 

8war �at ein in ber �uri(lenle�re uon ber mormunbfd)aft befangener 
@ele�rter biefe �orte bes :tadtu5 "bunfel" genannt8) ; t>orurteU5lo5 be� 
trad)tet, ergeben fie einen tlaren 8inn, n<imlid) biefen : bie mraut empf<ingt 
@aben tle5 �r<iutigams, be�<ilt fie als @igentum, fo bafj fie fie an i�re �inber 

I) moUaU, \5, 166. 2) !taelfU6' @lermania, �t6g, Ullb fi{l; tlOU @Ugen ije�rle, 
s. 22-2'), ugl. s. IQ-13· smiinc(len 1929· 3) m. \Sc(lröber ll. ll. o. I, 24. IDgl. 
fc(lon �acob @.lrlmm, ffiec(lUaltertlimer I, sss f, 

· · 
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!>ererben tann, unb bringt i�rerfeits ebenfaUs etwas in Ne @�e. @5 finbet 
alfo eine mrt gegenfettiger �efd)enfung jtatt, ein 8ufammen(egen I>On Deiben 
6eiten A«r �egriinbung bes gerneinfamen S;?auswefens. iüaf3 babei bas 
S))?dbd)en nid)t gan& felbff�errlid) �anbelt, liegt in ber matur ber iüinge unb 
unb wirb 1>om 6�riftffeUer angebeutet, inbem er bie @{tern unb mertl>anbten 
oie iüarbringungen bes �reiers begutad)ten ldf3t. @5 beigt fid) ferner in ber 
@egengabe, benn biefe i�, wie ldngff erfannt1), ibentifd) mit bec S;?eim�euer 
ober S))?itgift, (altnorbifd) heimanfylgja, "bas, Was I>On J';?aufe mitge�t"), 
wdd)e ja eine �ei�ung bes �raut�>aters barffeUt. iüie @�efd)lief3ung iff 
dn @efd)äft nid)t nur Atuifd)en ben fiinftigen @atten, fonbern Atuifd)en bem 

I 

�räutigam unb ber elippe ber �r<tut. 
iüie fn�tppe [)<trffeUung bes !t<tcitus fönnen wir burd) Ne germ�tnif�en 

O.ueUen ergdn&en, &unäd)ff burd) bereu älteffe 2), bas @efe�bud) be r  m3eff� 
g o t e  n,  bie Lex Visigotorum, beren einfd)lägige �ejtimmung lautet (III. I, 6): 
Dotem puellae traditam pater exigendi vel conservandi ipsi puellae 
habeat potestatem. Quodsi pater vel mater defuerint, tune fratres vel 
proximi parentes dotem, quam susceperint, ipsi consorori suae ad in
tegrum restituant3), "ber m�tter foU bas- med)t �aben, ben sma(>lfd)<tf2, ben 
feine !to�ter befommen �<tt, t)on i�r AU forbern unb für fie �tuffiubew�tf)ren. 
eiinb mater, bAW· smutter berjtorben, fo foUen bie �rüber, 6AW· näd)ffen 
merw<tnbten ben if)nen übergebenen sm�t�lfd)<t� if)rer 6d)wejter unl>erfe�rt 
&Urüderjtatten." mud) �iet: iff es b<t6 S))?äbd)en, b<t6 bie @<tbe be5 �reier5 
empfdngt4), unb bem fie �>erbleibt, genauer wieber 0uteU wirb, nad)bem e 6 
fie gleid) na� @mpfang (traditam) bem mater (faUs biefer �>erjtorben, ber 
smutter; faUs beibe t>erjtorben, .einem �ruber, ufw.) AUr �etreuung (>at 
übergeben müffen, b. f). bie überg�tbe bes smaf)lf�a�es burd) ben �reier an 
bie �raut unb burd) Nefe an i�ren mormunb gefd)ie�t bei ber merlobung,  
Ne müdgabe burd) le�teren bei ber S;? o d) A e i t. ��,. Ne ÜberHeferuns aUer 
germanifd)en 6tämme barin übereinjttmmt, baf3 b�� S;?od)&eit Ne merlobung 
�>oraufgef)t, unb fd)on !tf)usndba, als mrminius fie entfüf)rte, mit einem 
anberen !>edof>t W<lC, Wie !t<tcitUS felbff itt ben mnM{en (I, 55) berid)tet, 
bürfen wir fein @ermaniafapitel in biefem 6inne �>er!>oUflänNgen unb wo�l 
aud) bie merwanbten als !treuf)änber wäf)renb ber �rautAeit in bas tad� 
teifd)e �ilb f)inein0eid)nen, bem f)ierburd) fein frember Sus f)inuusefiigt 
wirb. �enn bie 6olib�trität ber Un�>ermäf)lten mit i�rer 6ippe, if)re n�ttür:: 

I) @ldmm a. a. 0. 6. S92f. 2) u. !Umira, @lrunbr!S beß german. me�Vts, 
6. I8f. 6traSburg 19I3. 3) Monumenta Germaniae, Legum Sectio I, Tom. I, 

6. I3o • .fdannouer unb feip&ig 1902. 4) [)!es mujj @ldmm iiberfe�en �aben, benn er 
fü�rt IX!U. I, ;86 bie 6teUe a(6 (dn&igel) �nftan& gegen  tacitu6 an. !Uild) 6d)rßber 1,73 
gibt t�un �n�alt unri!Vtig wleber. 
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lic{le Unter.oronung unter �ltern un.b mrüoer f.ommt ourd) bas �reu�änberj( 
tum nur etwas ffärfer &um musbrud als bei �acitus, unb un1.1eränbert 
bleibt baß oiefern m3id)tigere, bie Übergabe bes m3ittum6 an oie �raut 
feleff uuo bef.onbers beffen Übergang in i�r �igentum auf  �e b en6Aei t. 

€me�rere ber <dteu O.ueUeu wiffen 1.1on �mpfangna�me bes m3ittums1) 
burd) bie @(tern .ober .ben m.ormunb ber �raut. e.o iff im @.bift beß ffi.OJ( 
t�ari bie ffiebe 1.1.on ben @ltern, "weld)e baß €mäbd)en an ben @Jatten �inj( 
gegeben (b. �. bei ber med.obung t.1erfpr.od)en) unb ben �unbfd)af} empj( 
fangen {)aßen 2); in ben Lex Saxonum f)eifjt es, wer eine tjran �eimfüf)ren 
tt�.oUe, �abe if)ren �ltern brei�unbert @5olibi AU entrid)ten 3); unb n.od) in ber 
bitmarfifd)en �f)ronif bes iUeocorus wirb er&ä�lt, oafj ber mräutigam oen 
befd)entte unb be&a�lte, in beffen @Jewalt bie �raut fid) befanb.4) mud) baß 
�effgotengefe� feunt biefe tjormulierung neben ber anberen5), ebenfo, 
wie es fd)eint, bie augelfäd)fifd)en O.UeUen6), unb im mltn.orbifd)en finben 
fid) einerfeits musfagen wie Atli kvazk eigi vilja mund aldregi at megi 
Gjuka (Oddrunargratr 22; "b.od) mein mrnber w.oUte �rautgelb nimmer 
nef)men 1.10m ffiad)faf)r @Jjufis", fagt �rt)n�Ub 1.1.on mtli, if)rem m.ormunb), 
mit benen &af)lreid)e 6agaauftritte, mer�anblungen &Wifd)en tjreier unb 
@5d)t1>iegert.1ater, übereinflimmen, anbererfeits f.old)e t1>ie mund galt· ek 
mc:erri cmtlamal 95; "�af)lfd)af} &a�lte id) ber �daud)ten") .ober hann gekk 

' at eiga d6ttur Auda hins audga ok gaf henni at mundi prja st6rbrei ok 
gullmen (g}ngtiugafaga I41 "er f)eitatete eine �.Od)ter mubiS beß ffieid)eu 
unb 1.1ermad)te if)r als �unbfd)af} brei grofje @Jef)öfte unb ein g.olbenes 
s.?alsbanb"). �ei ripuarifd)en ijranten, mremannen unb �aiern f)ören t1>ir 
nur 1.1.on ber �raut als �mpfängerin bes m3ittum67); bie @Jefeve biefer 
etämme beffätigeu bie mngabe beß �adtus am unmittelbarffen. 

:Sm �id)te biefes ftßerßlids unb bes 1.1orf)er über baß m3effgotengefeU 
@kfagten biirfte es auf ber s.?anb liegen, bafj ber Unterfd)ieb &t1>ifd)en ben 
beiben med.oßungsformen unt1>efentUd) iff. �aß grofje @Jeroid)t, baß man 
feit @Jrimm auf i�n gelegt �at, erflärt fid) baraus, bafj man �mpfangnaf)me 
mit :Jnbefif}na�me  auf  b i e  �auer  gleid)fef}te. merfüf)rt burd) baß m3ort 
���rauttauf" unb feinesgleid)en, meinte man, ber mormunb f)abe ben 
�unbfd)af} als @Jegenleiffung für bie S;?ergabe ber �raut (pro puella) ober 
für bie mbtretung ber über fie ausgeübten mormunbfd)aft empfangen unb. 

I) !mittum (a�b. widamo, agf. weotuma, burg. wittemo) lff ba�fdbt wie �unb1 
fetal} ober �a�lfctafJ. 2) mot�. 200! illis parentibus, qui eam ad mariturn de
derunt et mundium receperunt. 3) Uxorem ducturus 300 solidos det parentibus. 
4) @Jrimm, mectt6altert(imer I, 584. matt !2U[lert iranf}' WandaHa wurbe ber' bitl 
marfifcte �rautprel6 his qui puellam in potestate habuerunt gt&ll�lt (ectröbtr I, 49). 
5) Lex Visig. III. 4, 7; tlgl. ectröbtr I, 71, 6) ectröbtr 11 49ff'• 7) matt 
m. ectröber; ugl. �iiUen�off, �tutfcte . !Ultertumefunbt 4, 303. 
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fei folglic{l, gemäu {)em �egriff {)es �aufens, beffen @igeutümer getuorbeu; 
erfl als auf jüngerer, gefittetmr (Stufe bie �raut €mpfängeriu tuarb, fei 
ber ID?unbfc{la� als �eflanbteil in bas ef)elic{le IDermögeu eingegangen. 
[)amit ��t m�tt einerfette einen 9-B�ubel ber !llttfc{lauungen üßer bie €t)e 
uub . bie gefellfc{laftlic{le (Stellung ber �rau bef)auptet, ber grunbjlür�eub 
genannt tuerbett fatttt uub fc{llec{ltf)in tuunberbar tuäre. �lnbererfeits f)at matt 
fic{l in fc{lroffen 9-Biberfpruc{l �u bett O.uellett gefe�t, ttic{lt bloj3 �u . !:adtus 
unb ben einf)eimifc{len Seugniffen, bie feinem ea�e uon ber an bie @attin 
geleijleten ro?itgift rec{lt geben, fonberu auc{l �u bem, tuas fic{l über bas @igen� 
tum ber @f)efrau uub ben IDerbleib bes ID?af)lfc{la�es ermitteln läj3t. 

:Sn biefer tuie itt anberett �ragen ber germattifc{lett mrtertumsfuttbe 
ifl ba6 itt erjler �inie �etueifettbe bie übereinflimmenbe musfase be6 !:adtus 
unb ber altnorbifc{len O.ueflen.1) m3ie jener bie �raut if)re Dos bef)aftett unb 
uererbeu läj3t, fo er&äf)len bie 6agas att uielen un&tueioeutigen (Stellen, baj3 
ber mundr bem ro2äbc{len als @igeu Anfiel uub uerblieb. 

:Sm @inflaug mit altem, gemeiugermanifc{lem �rauc{l 2) bringt ber alt� 
uorbifc(Je �reier feine m3erbung beim IDater oer �raut an ober läj3t fie burc{l 
einen IDertreter oort anbringen. �inbet fie @ef)ör, fo folgt eine IDerf)anbluug 
über beu mundr, tmb tuenn biefe mit einem Übereiufommen enbet, alsbalb 
oie IDerlobung, ourc{l tuelc{le ba6 ID1äoc{len festarkona tuirb mit !llnrec{lt auf 
ben ro2a�lfc{laQ. CSo fpric{lt in ber Njatssaga MQrdr gfgja AU feinem präfump� 
tiuen CSc{ltuiegerfo�n, ber nac{l feinen �ebiuguugeu gefragt f)at : "[)arüber 
f)abe ic{l uac{lgebac{lt. e>ie foll fec{l&ig �uuberte befommen, ba&u einen [)ritte!� 
anteU an beinem �of, unb tuenn if)r �inber befommt, fo follt if)r auf �alb 
. uuo �alb gejlellt fein." 3) MQrdr uedangt alfo für feine !:oc{lter eine @elb� 
fumme unb ein [)rittel ber �iegenfc{laften bes �räutigams, ba6 fic{l bei 
@leburt eines €rben auf bie �älfte erf)öf)eu foll unter gleic{neitiger entfprec{lettf 
ber €rf)öf)uug bes �areigentums ber @f)efrau. [)er �reier gef)t barauf eh� 
uub ifl mitf)in bereit, bte �älfte feines �efi�ee für bie �rau AU opfern. ro2ag 
ein fo f)of)er muteil einen musuaf)mefall barflelleu - auberstuo f)öreu tuir 

r) !lUfo AWder �efuube, b!e feit alterlf AU wenig bea�tet ober bo� AU wenig erufl genommen. 
werben ! lmau llergld�e iiber ble �ru�tbarteit ber autit�uorbif�eu uub ber ftlMf��uorbif�eu 
6put{)efe meine !llltgermauif�e .ltultur (llB!ff. u. �ilbg. mr. 208) uub meine bemu<i�ft 
erf�elueube @JefamtbarjteUuug ber !lllteu @Jermaueu im S;)aubbu� ber .ltulturgef�i�te be6 
!llt{)enaion�!Berlagelf in \l)ot!fbam�!IBilbpart; ferner meue �a{)rbtl�er 1925, 6. 46ff.; 1926, 
6. I39ff· unb Stf�r. f. Deutf�tbe. 1927, 6. 465jf. 2) 6. 6�röber a. a.O. passim. !Bgl. 
!IBolfg . .ltraufe, Die �rau in ber 6pra�e ber �lfliinberfagalf, I97ff· 3) Brennu-Njalssaga, 
{)r!fg. ·llou · �inuur �6U6fou, S;)aUe 1908, 6. 5; :t{)ule 4, 27. !Der 6afi ok skal aukaz prid:
jungi i p{num gariti wirb l)ier uub foult anberß, ftlnflli�er, erfl<irt alß oben. "@in S;)uubm 
o{)ne weiteren gufafi fauu fe{)r !Berf�iebetteß meinen, {)ier wol)l r2o gefefili�e UttAett · 
(lQgaurar), ua� bem staufwert etwa 1300 .1l.Jl" (S;)eulfler a. a. 0.). 
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l:)OU niebrigeren tuie einem ge�ntel, IDiertel ober �rittel ber �r4utigams� 
�<\be 1) -: febenfaUs l:)eranfd)aulid)t t>ie mtalajleUe befonbers gut baß roJefett 
bes ro?a{Jlfd)a�es <\lß einer mbtretung Mn �anb unb lofer �abe an t>ie �raut 
3um 3tuecfe i{Jrer 6id)erjleUung unb 6elbjl4nbigm<td)ung tu4�renb ber @�e, 
tuobei ber ID<tter in i�rem :'Sntereffe !:)ermittelt. mon anberer 8eite er�eUt 
basfelbe aus �erid)ten über @{Jefd)eibungen o�ne 6d)ulb ber �rau : in 
fold)en �dUen {Jat biefe mnfprud) auf �eimjleuer unb ro?a{Jlfd)a� (mund 

ok heimanfylgju), tuorau6 folgt, bafj ebenfo tuie ba6 !:)On. ben @ltern i{Jr 
ro?itgegebene aud) bie �rautgabe bes ffi?annes tu4{Jrenb ber @9e i9ren 
6onberbefi� gebUbet 9at. 

<So ne9men t>ie altnorbifd)en �enfm4ler auf ber einen <Seite, !tadtus 
auf ber anberen baß fübgermanifd)e ro?aterial gleiwfam in bie ro?itte. <Sie 
tuürben es überjlimmen, faUs es tuiberfpr4d)e : bies müfjte auf fp4terer @nt� 
tuicflung beru9en. mber es fd)eint, bafj bie .O.ueUen aus �eutfd)lanb unb 
@nglanb fiel) tuiberfprud)slos einfügen. �al:)on fann ffiid)arb <Sd)röbers ®e� 
fd)id)te bes e{Jelid)en ®üterred)ts in �eutfd)lanb fd)on burd) i9r :'Sn�alts� 
l:)er&eid)nis einen @inbruct geben. 6ie be{Janbelt n4mlid) in i{Jrem erjlen 
�ucf), "�i e  �eflanbteUe bes  e9el icf)en mermögens", als erjles ben 
ro?unbfcf)a�. �ie fo getuecfte @rtuartung tuirb burcl) bie �arjleUung be� 
fl4tigt, benn tuir erfa9ren unter anberem: baß burgunbifcf)e ffiecf)t getu4{Jr� 
leiflet ber �rau fcf)on tu4�renb ber @�e uneingefcf)rdnfte IDerfügung über 
i9ren muteil am roJittum (bie fogenannte mala hereda) - {)asfelbe, meint 
<Sd)röber, müffe i{Jr nacf) bem !tobe bes ro?annes &ugejlanben {Jaben -; 
nacf) bem langobarbifd)en @bift be6 �iutbranb unb bem falfr4nfifcf)en ®efe� 
bleibt ber ro?unbfcl)a� freies @igentum ber roJittue, ge�ört i9r alfo fcf)on, 
e9e fie l:)ertuittuete; bei ffiipuariern unb mremannen fommt ber roJittue unter 
aUen Umflänben ber ro?unbfcf)a� in bejlimmter �ö{Je &u ; ebenfo bleibt bie 
tueflgotifcf)e ro3ittue im �efif2e i9rer Dos unb fann fie frei l:)eräufjern.2) ®egen� 
inflan&en finben ficf) tueber in 6cf)röbers getuiffen{Jafter unb grünblicf)er 
gufammenfleUung unb merarbeitung ber .O.ueUen, nocf) 9abe icf) in fonfliger 
·red)tsgefcf)icf)tlid)er .2iteratur folcf)e auf&utreiben l:)ermod)t. 

@6 bejle{Jt fomit Übereinflimmung auf ber gan&en .2inie, unb tuir finb 
bered)tigt, AU folgern : ber  germauifcf)e ro?unbfcf)a� ijl e ine  ® abe  bes 
�räutigams an ober  für  bie  �raut;  tuo bereu @ltern als bie  

I) @rimm, me�ts<dtertiimer I, 592; IS�röber I, 73; 89 ff.; au� ble langobarbif�e 
Quarta lff �!er au ertuä�nen, IS�röber I, 87f· - �aO M9rd:r ben mundr forbert unb 
ni�t bie heimanfylgja anbietet (tuie �lnnur �6rtsfon in feiner !llusgabe, "a((e I9o8, 
6, 17, tuiU), folgt aus mundrinn allr, ebenbort 6. 22, 1\'llS ber "eraußgeber �Iet llU� 
d�tig auf ble neun&lg "'unberte be&le�t. iraufe e. I98f. 2) 6�röber a. a. !J, 
I, I46, I48. I49• I 53• 
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@mpfCinger erfd)einen, i (f  er b o d)  ebe nfalls für bie  �oc{>ter be �  
(fimmt, ber ·e r be i  ber  Sdod)Ae it Anteil  tuirb a ls  @ruublage 
il)re6 @igenbefitze6 n e b e n  ber Sde im(feuer.1) 

!2lltere ffied)tsl)i(foriter �aben bies bereits rid)tig eingefel)en. 2) :facob 
@rimm felber nal)m an, ber mater l)abe ber �raut beu �unbfc{la(Z in bie 
@�e gegeben; nur in älte(fer Seit m ö g e  er tl)n für ftd) oel)alteu �aben -

.womit bUgegeben tuar, bafj letzterer �aU nid)t belegbar iff.3) 6d)röber jebod), 
ber feinerfeit6 bie @rünbe für biefe muffaffuug uermel)rte unb fie fo eiuleud)� 
tenb ge(fcdtete, tuie es ol)ne SderanAiel)uug ber uorbgermanifd)en O.ueUeu 
möglid) iff, erfeete fie burd) ba6 ertuäl)ute �ogma t>oni mormunbfd)aft6� 
tauf unb bel)errfd)t bamit, wie tuir gefel)eu l)(\ben, bis l)eute ba6 �elb. 

m3ie fd)on bemedt, l)ängt biefer intereffante m3anbel ber �enrteilung 
Aufammen mit einer irrtümlid)eu �eutuug be6 m3orte6 "�rautfauf" uub 
ber il)m äl)ulid)eu stuu(fau6brüde (puella empta, pretium uftu.). 6d)ou 
im r8. :fal)rl)uubert gab es @elel)rte, bie ba6 m3ort prefjten unb il)m ben 
6inu eutual)men, bafj bie �r�tut aus bem @igentum be6 matere: in ba6 be6 
@atteu übergegangen uub ber 9Ruubfd)atz ber staufpreis getuefen fei.4) �e� 
fanutlid) lel)rte bereits ber grofje �eibniA beu O.ueUentuert ber 6prad)e für 
bie mrtertumsfuube : in unferen m3örteru leben, oft unuer(fanben, längff · 

bergcmgene mufd)auungen unb Snffdnbe fort - ber @ruubgebaufe ber 
fpäten fo genannten liugui(fifd)en \P<.lläontologie. @inleud)teub, tuie er i(f, 
fanb er mnflaug unb tuurbe aue(> <.lngetuanbt auf ben musbt:Ud "eine �rau 
taufen", ber in �eutfd)lanb weit über bie Seit ber alten @l)efitten l)inaue: 
gebräud)lid) geblieben tuar unb auf biefe m3eife überAeugenbe6 2id)t AU emp� 
fangen fd)ien. mUerbing6 l)eifjt es im 9Rittelalter and) !>On �rauen, bafj fie 
fid) il)re 9Ränner tauften, unb moelung erUärte bal)er in biefeu m3enbuugen 
"taufen" für gleid)bebeutenb mit "uel)men".5) mber :fafob @rimm tuibm 
fprad): "muu föunte Atuar fd)eiuen, taufen • • •  fage l)ier nid)t mel)r a16 
nel)men, unb felbff emere an capere gemal)nen (antiquitus emere pro 

accipere dicebatur. Festus s. v. redemptores) ; aber nie ffel)t taufen, aufjer 
fold)er �erbinbung, für uel)men unb bafj ein tuirtlid)er stauf Angrunbe liege, 

I) madj bem burgunbifdjen medjt unb anbeten nueUen uerbldbt ben !13erwanbten 
ein :tei l  bes \lß!ttums. 2) 6o ljat es nadj miue  einen !13ormunbfdjaftstauf Im 
beutfdjen medjt niemals gegeben (6djtöber I, 77; Ug(, I1 291 inote I6), Unter ben �eitf 
genöffifdjen �adj(euten (el)rt eine fo bebeutenbe !llutor!tlit Wie stad tl, !llmira, ber mraUtf 
gabe fd ber �l)arafter als @legenfdj e n t u n g  �ugetommen, eine !llttffaffung, gegen bie 
m!etfdjel bei .l')oops x, sn f. fidj wenbet. !13gl. !llmira, morbgerman!fdjes Pbligationenf 
tedjt I (l!dp�!g x88z), 6. 533 f, 3) IR!J, I, 586, 4) 60 :tl)odaCiUS, ben. 
6djlvter in feinem @l(o[ar �um Corpus juris Sveo-Gotorum antiqui (f, u. munder) 
belfliU!g �!tiert. 5) !llbelung, @lrammatifdjffr!tifdjes !lßörterbudj ber .l')odjbeutfdjen 
�unb�trt, II, \lßien x8o8, 6p. 1521. 
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le�ren anoere Umflänoe"1), als bereu erflen er oie oben Aitierte ma�ri�t oe6 
meocorus nennt. �o �at benn f�on @rimm es unternommen, �on �ier 
<tus - ni�t o�ne ��wanfen, wie wir fa�en - ben !tacitus AU �erbeffern, 
uno fein morsans wurbe mafjgebenb für feinen perfönli�en �d)üler �U�aro 
��röoer uno Oie anberen ma�folger, &u

· 
benen au� s.p�Uologen wie stad 

�üUen�off fl� gefeUt �aben. :Sn feJnem @ermaniafommentar erflärte biefer, 
ber genannte ffie�ts�iftorifer weife "&ur @�iben& na�, bafj &ur geit be6 
!tacitus .ber widli�e �rautfauf no� bei allen oeutf�en �tämmen ge� 
�errf�t �abe uno oau !tacitus b�rin irre, wenn er meine, bafj ber s.preis 
<tu oie �r<tut se&a�lt woroen fei."2) 

ru3ie oben seAeist, fann �on fol�em ma�weis feine ffiebe fein. miel� 
me�r �at ��röoer wioer ru3iUen oen ma�weis oes @egenteUs gefßroert. 
mu� anbere merfu�e, bas fpra�li�e s.poftulat queUenmäfjig glaub�aft AU 
mad)en, mufjten fd)eltern, ba fle am untauglid)en .Objeft gemad)t wurben. 
@s gibt im gefamten �erei� t>er O.ueUen über oas �eibnif�e @ermanentum 
nur einige wenige �teUen, auf wel�e Oie @läubisen oes wirlli�en �raut� 
faufs fl� mit einem gewiffen ��ein· bes me�ts berufen fßnnen. mn erjier 
e>teUe jte�t eine morf�rift in ben @efe{len bes stönigs �t�elbert �on stent 
bes :Sn�alts, bafj oer @�ebre�er t>em gefränlte� @atten mit eigenem @eloe 
eine @rfa{lfrau AU laufen unb i�m AUAUfü�ren �abe. �ier wiU uns in ber 
!tat bie �rau als blofjes staufobjdt erf�einen, al6 "�ertretbare �a�e".3) 
:Safob @rimm, oer Oie eigenartig ro� anmutenbe �eftimmuns AUm erjienmal 
<tns �i�t AOS, �ersli� fle mit einem �a{l bes falif�en ffie�ts, wona� für 
einen getöteten �Ua�en oem �mn gerabe fo �iel ge&a�lt werben mufjte wie 
für einen geflo�lenen.') Doc{> befle�t AWif�en oet altfentif�en @rfa{lfrau unb 
einer �fla�in oerfelbe wi�tige Unterf�ieo wie &Wif�en �rautlauf uno �fla� 
�innenfauf: ber �unbfc{>a{l gebü�rte ber �rau felber, ber s.prei6 für bie eua�in 
l)ingegen bereu merfäufer. ffiic{>t bas "staufen" ber @rfa{lfrau ift alfo ba6, 
was uns cmftßfjig fein barf, fonoern bie @rfa{lfrau als fol�e, ber @inorud, 
t>afj ber @�ebre�er irgenbeine  �rau <tl6 @rfafl fteUen burfte. eoUte aber 
biefer @inbrud ni�t täuf�en? :Sft e5 glaub�aft, bajj bie altlentif�en @�u 
männer fi� in fol�er ru.Mfe abfpeifen liefjen? [)er wa�re �inn ber befremo� 
li�en morf�rift stßnis !1tt�elbert5 f�eint AU fein, bafj, faU5 oer geträufte 
@atte feine ungetreue �rau �erftofjen wta, er �nfpru� �aben foU aufeine 
nWeite �rau fe iner ru3a�l, bereu �unbf�a{l bann ber @f)ebre�er AU bejireiten, 
unb bie biefer if)m AUAUfü�ren f)at. eo t)erflanoen, fü.gt fie fi� unferm 
fonftigen ru3iffen �on germanif�em @�ebrau� ein. 

�erner �at man geugniffe bafür angefü�rt, oafj in altgermanifd)er geit 
--

I) mm. 584, 2) gnfiUeU�Off, [)eutf�e !l((tertumsfuube 4, S, 303• (faet(lu I900,) 
3) mletf�d bei �oops 1, soi. 4) mm. I, sss. 473· 
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&uweilen �!inner i6re �rauen in bie 15flauerei uedauften unb bat} bieß unter 
gewiffen !8orau5fe�ungen red)tlid) gefiattet war. mad) �acituß' mnnalen4,72 
madjten bie �riefen, um einen uon ben · ffiömern i9nen auferlegten brücten� 
ben �ribut AU erfd)wingen, nidjt blot} !8ie6 unb mcter AU @Je(b, fonbern im 
!Drange ber mot fogar �eiber unb .stinber ; baß altbaierifd)e @lefeQ lät}t 
foldje motfdUe alß @ntfdjulbigung für �rauenuerfauf gelten unb .stönig 
�iutbranM @bilt le.�teren alß 15trafe &u für gewiffe !8erfe9lungen ber �rau.1) 
(5old)e !8odommniffe unb !8orfdjriften woUen natürlid) im Sufammeti� 
6ange ber altgermanifd)en 15tlauerei gefe6en fein, o9ne weld)e fie unmöglid) 
wären. mn bereu 6teUe finb in neuerer Seit anbere, uielfad) fd)limmere �or� 
men ber Unfrei9eit unb @ntwürbigung getreten. !Die �anblungßweife ber 
�riefen gegen i6re �eiber entfpridjt etw<t berjenigen eine6 mobernen @Jrov� 
flabtproletarier6, ber feine �rau <tuf. bie 6trat}e fdjidt, bamit er unb bie 
.stinber bem �unger entge6en, unb fd)wedidj fpridjt etwaß bafür, bat} jene 
AU i6m Seit uon ber !8olt6meinung anberß gewertet wurbe alß biefe uon ber 
6eutigen. !Die @Jefe�eßbeflimmungen, bie man in fold)em 6inne 9at beuten 
woUen 2), finb e6er ein mu6brud be5 fSefireben6, ben mu6widungen be6 
natürlid)en männlid)en ftbergewidjt6 im �ntereffe beß fdjlt)ddjeren @efd)ledjtß 
6d)ranfen &u fe�en. :'febenf<t_Uß fönneu fie nid)t &eigen, bat} �r�ueuuerfauf 
alß etwaß mormaleß galt. 

!Daß uer�ängnißuoUe �ort "�rautf<tuf" wirb feinen uerfü9rerifd)en 
Sauber uerlieren, lt)enn man fiel) tlarm<td)t, b<tfj bie !8er�<tnblungen &Wifd)en 
bem �reier unb bem !8ater ber fSr<tut um leQtere in einen "�auf" im alt� 
germanifd)en 6inne <tU6münbeten, b. ß, in eine mbmad)ung <tUf �eif{ung 
unb @Jegenleiflung; ber fünftige 6djtuiegeruater beb<tng fiel) ben �unbfdjatz 
für feine �odjter <tuß, fein 15d)wiegerfo6n i6re �eimf{euer. �m mltnorbifd)en 
gibt eß neben bem mußbrud bnldkaup <lUd) bie �enbung kaupa mey mundi 
unb ebenfo im !Deutfd)en neben bem �r<tutf<tuf baß .staufen ber �r<tu: "bei 
un6 er�ielt fiel) bi6 tn6 fpäte �tttel<tlter bie ffieben6art ein Weib kaufen", 
fagt �<lCOb @Jrimm. mud) bieß begreift fiel) OQUe bie mnna6me, ber �ann 
�abe feine �rau alß p<tffiueß @igentum, wie eine �are erworben. ffiid)t nur 
ifl eß für jeben .stenner altißlänbifd)er \Profa - ber ein&igen �iteratur, bie 
unß in bie @e�eimniffe �eibnifd)�germanifd)en !Denfenß widlidj einfü�rt-

I) Lex Bajuv. I, Io. 1!iutpranb I2I. 2) 9tietfcljel (bei �oop6 I, 50I) nimmt 
o�ne @Jrunb an, �rauentlerfauf fei in jeb em �aUe recljt6giUtig get\lefen, unb fprld)t uon 
einem bei !tacitu6 ert\lli�nten 9tecljt ( !) be6 �anne6, ble �rau &u tlerfaufen. !Die @Jm 
maniafleUe, bie er al6 �deg anfii�rt, ifl bie uon bem m3ürfdfplder, ber ble eigene �rel�elt 
in bie eld)an&e fd)lligt (ugl. über i�n meine eld)rlft · @Jermanen unb �elten, �eibelberg 
I929, e. 69ff·)· \Sie rann alfo gerabe &eigen, bag ber @Jermane fiel) fdbfl ebenfo &u opfern 
uerflanb t\lle fein m3elb (t\lae auclj Lex Bajuv. I, xo &eigt). 



felbfluerjlänt>licf), b<lfj Ne ijr<lU, welcf)e mundi keypt ifl, feineswegs eine 
elfl<luin ober ein �efi�fliid b<lrfleUt. �ür b<ls beutfcf)e elpr<lcf)gefü�l ifl eben� 
falls b<ls -Staufen einer �erfon etwas, was mit beren perfönlicf)er ijrei�eit 
ficf) uereinigen läfjt. ro3ir fagen ·A· �., jem<lnb fei getauft, wenn wir meinen, 
er �abe ficf) beflecf)en l<l[en. !Unbererfeits fann man ficf) j<l aucf) �inge fanfen, 
Ne nnr ber <lngenblidlicf)en �efriet>igung ober �reube bienen, etwa ein 
.ston&ertbiUet ober einen "!Uffen". ro3ir faufen bas, wofür wir &a�len ober 
Sa�lung uerfprecf)en. 6o faufte ficf) ber �eibnifcf)e @Jermane feine �ebens� 
gefä�rtin, inbem er für fie ober <ln fie ben �unbfcf)<l� &a�lte ober ficf) &u 

· beifen Sa�lung uerpfticf)tete. 
6cf)on in ber uor�anbenen recf)tsgefcf)icf)tlicf)en �iter<ltur finben ficf) 

an uielen e>teUen J;?inweife auf einen 6acf)uer�al�, uon bem m<ln meinen 
foUte, bap er i�re merfaifer an ber @Jewaltt�eorie �atte itremacf)en miiifen, 
ttämlicf) auf bie m u � ö e i cf) n u n  g ber �raut burcf) bie Sa�lung bes �a�1� 
fcf)a�e�. 6.o fagt 6cf)röber bei· �efprecf)ung ber fränlifcf)en Dos: "�ie �e� 
fleUung ber Dos �äugt fo innig mit ber ffiecf)tmäfjigfeit ber €�e &ufammen, 
baß bie Untedaifung bte €�e <il� einen bloßen .stonfußinat, bie in berfelßen 
er&eugten .stinber <lls <lufjere�elicf)e .stinber erfcf)einen läfjt, unb bafj, um bte 
€�e AU einer recf)tmäfjigen AU macf)en, ber �ann wenigflens nacf)träglicf) 
eine Dos für feine �rau ßefleUen mufj.'' 1) !Uucf) · bebentet für 6ie altnorbifcf)e 
�rau, bafi fie mundi keypt ifl, bie uoUe, e�dicf)e €�e, es unterfcf)eibet fie 
uon ber .steMfrau unb erfl recf)t uon einer mergewaltigten unb gewä�deiflet 
i�ren .stinbern bie u.oUe €rßfä�igfeit. �efonbers anfcf)aulicf) fommen @Jefü�ls� 
wert unb �ebeutung bes mundi kaupa &um !Uusbrud in ben ro3ifinggefe�en, 
bie wir in ber J;?alfsfaga unb ßei 6a�o lefen: 

[)er �ilrjl uerbl)t, man mujjte 9.»cibc(len 
@Jefang'ne &u frlinfen, um 9.»al)lfc(laQ faufen, 

&ur (5c(lmac(1 frembe mit funfelnbem @ll)tb, 
�rauen au &Wingen; nac(l beß IDaterß mat.2) 

�n�alt unb !Ußficf)t biefer merfe laffen ficf) aucf) fo umfcf)reiben: bie ein&ige 
ge&iemenbe �orm für �iebe unb @Jefcf)lecf)tsuerfe�r ifl bie €�e- bie  € � e  
itl � o r m  u n b  mo r m  b e r  � i e b e. �as war fcf)on in �eibnifcf)er Seit bie 
!Unfcf)auung, wie bei ben uerwanbten mauern, fo aucf) bei ben @Jermanen. 

I) (5c(lröber a. a. t>. I, 64f., ugl. (5, 27 ilber bie langl)barblfc(le @lje, Lex Visig. 
III, 4, 2 unb Lex Burg, 6x. 

2) .f2tl)f(ieb, beutfc(l tll)U @lenamer, 5;;l)ule I, 219. "Um 9.»al)lfc(laQ taufen" gibt 
a(fUI)tblfc(leS mundi kaupa tu lebet, 11 U\lc(l beß matere mat" eiß at fQUUr raai = mit 

"@intlerjllinbnis ll)res materß". [)er �atlner gibt blefelbe !lll)tfc(lrlft mit ben !llll)rten: 
ne quis uxorem nisi empticiam duceret ((5a�l) eb. gnftUer�IDdfd)l)W z, 235 • .f2eußlm 
ffianlfc(l, Eddica minora XXXV, tlgl. 44). 

2* I) 
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3· 

"
m3eil ber ro?ann bie �rau getauft �at, barf er .uad) ber muffaffung bes 

ältejten ffied)ts aud) mit i�r tun, was er wiU, fie töten, berjtümmeln, wieber� 
berfaufen UfW. mber biefe unbefd)ränfte �ewalt ijt fd)on in bOr�ijtorifd)er 
Seit burd) \Sitte un b ffied)t gemilbert worben • • •  m3o�l ijt uod) AUr Seit 
ber �olfsred)te unb uorbifd)en .2anbfd)aftsred)te bas tötnng ßred)t  bes 
ro?annes im \PrinAiP aufred)ter�alten, aber nur aus wid)tigen �rünben; 
rationabiliter, wie eine langobarbifd)e �ormel fagt, b<�rf er es ausüben ; 
als ein fold)er wid)tiger �runb erfd)eint nad) ben meijten ffied)tsqueUen 
aUein ber @�ebrud) ober fogar nur ber �aub�<�fte @�ebrud), ausua�ms� 
weife (@b. ffiot�. 202) aud) Die �ebensnad)fieUung."1) 

!Diefe muslaffung tlOll ffiietfd)el &eigt, baj3 für bie überlieferte :Jurijten� 
le�re ein enger Sufamnten�ang befie�t AWifd)en bem Staufen ber �raut 
unb bem tötungsred)t bes �atten gegenüber feiner e�ebred)erifd)en �rau. 
ro?an meint, jenes ertläre biefes, . unb umgefe�rt. !Das 8wifd)euglieb einer 
aUgemeinen, unbefd) ränften tötungs6efugnis bes ro?annes wirb eingefd)oßen, 
weil bie logifd)e �olgerid)tigteit es AU er�dfd)en fd)eint. \So entjte�t ein ge� 
fd)loffener �ebanfenAufammen�ang, ber gewij3 einbrudsboU ijt, nid)ts� 
bejtoweniger aber eine groj3e täufd)ung barjteUt. m3ie bie �erfömmlid)e 
föeutung bes �rautfaufs in Ne :Jrre ge�t, fo aud) Ne oer �ejtrafung ber 
@�eßred)erin. föie tlom �atten red)tmäj3ig erfd)lagene ungetreue �rau ijl 
ebenfowenig ein glauß�after ffiejl ber �ewalte�e wie bie getaufte �raut. 
m3enn ein �atte, auff(ammenb in ed)merA unb @ntrüjlung, feine e�ebred)e� 
rifd)e �rau auf ber \SteUe tötete, fo war bas nad) ber alten ffied)tsanfd)auung 
eine ber 

"
erlaubten ro?iffetaten". 2) ro?an fanb es menfd)lid) fo begreiflid) 

wie Ne @rfd)lagung eines @inbred)ers burd) ben S;?auseigentümer auf �anb� 
�after !tat ober eine !tötung in ber motwe�r, unb fo galten bie @�ebred)erin 
unb ebenfo i�r .2ieb�aber als 

"
buj3los gefaUen". S;?iequ fam bie aUgemeine 

'ro?ij36iUigung i�res �er�altens. !Daj3 eine fold)e bejtanb, ge�t aus ben �e� 
firafungsarten für bie ungetreue �rau unb aus i�rer �eAeid)nung als 
//S;?urerin" (altbän. horkume) fe�r beutlid) �ertlor. - mn ber \Spi(}e ber 
n.ueUen jle�t wieberum bie �ermania bes !tac:itus. !Die �ortfe�uug ber 
oben ausge�obeueu \SteUe lautet : 

"!lUfo leben f!e in Sud)t uub .steufd)�eit, nld)t "erfli�rt burd) Uijlerne 15d)aufleUungen, 
nld)t burd) aufreiAenbe @lelage. @le�eimen �rieftued)fel fennen bie rollinner fo wenig tuie 
bie ijrauen. :tro� ber Aa�lreid)en �e"öHerung ijl ��ebrud) �öd)jl felten. [)le 15trafe baflir 
folgt auf ber 15teUe uub ifl bem @Iatten liberlaffen. �n @legentuart "on 23ertuaubteu jagt 

I) mtetfd}e{ bei . ,fJOOpS I, )OOf, 2Jg{. @lrimm, mec(}tsaltettlimet I, 621, 
2) �. @lrlmm, m!l!. z, 346ff. 
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ber �ann bie @�ebretr}etin mit abgeftr}nittenen J;?aaren unb entblö�t aus bem J;?aufe unb 
treibt fie mit l})eitftf)en�ieben burtr} bae ganAe �orf. lDenn für l})reiegabe ber .!teuftf)�eit 
gibt es feine matf)fitr)t."1) 

@3emäf3 oer €rfa!)rung, bafj ber morben bie näcf){ten @Jegen{tüde AU 
mngaben t>er Germania AU fleUen p�egt, �eigt es in stönig �tits 6eelän� 
bifcf)em @3efe� (21 I)! "ifl bie �<tt fo Offenfunbig, b<tfj toeber fie nocf) i{)re mm 
toanbten toiberfprecf)en tönneu, uub getraut er fiel), o!)ne feine �rau <tUSAU� 
fommen, fo barf er fie im blofjeu S)emb unb gnantd uom S)ofe jagen, uub 
fie be!)ält feinen \Pfennig uou i!)rem €igentum, beuu fie !)at aUes• an i!)reu 
gnMtn uedoreu ; ber �aubbefi� fäUt i!)m nur fiir i!)re �eben5Aeit AU, bei i!)rem 
�obe befommeu i!)u i!)re €rbeu." 2) stiirAer fagt �albemars 6eeläubifcf)es 
@3efe� : "!Dann barf ber �aun bie S)ure fortjagen uub braucf)t i!)r feinen 
\Pfennig AU geben, roeuu er nicf)t toiU."3) mocf) eine fpäte beutfcf)e O.ueUe 
aber toeifj tlou ber etite9reubeu 6t�afe bee 6d)ereue uub ffioc!abfcf)neibens 4), 
uou ber fd)ou �adtus fiel) !)at berid)teu laffen, unb bie uns fogleicf) nod) 
einmal begegnen toirb : ein �eifpiel fiir bie 3d!)igteit einer 93olfsfitte, . bie 
musbruct uolfetiimlid)en �ertene ifl. 

�ae nun bie �obee{trafe betrifft, fo faun uacf) bem �effgoteugefe� oer 
@3<ttte ober �räutigam bie ungetreue @3attiu ober �raut fotoie i!)ren �ieb� 
!)aber {traf los uiebermad)en6); bie geMnnten altbdnifcf)en @3efe�e beflimmen, 
bafj ber @atte, ber feine e!)ebrecf)erifd)e �rau auf frifcf)er �at erfcf)lägt, 
bafiir toeber bem stönige nod) i!)ren 93ertoanbten �ufje fcf)ulbet, unb €nt� 
fprecf)enbee fint>et fiel) burguubifd), baitoarifcf), altfcf)toebifcf) unb ttocf) in einem 
�ranfen!)aufer \Statut tlOtt 1558.6) ffiod) !)eutAUtage unb iiber!)aupt in stul� 
tureu, .benen uon einem toidlid)en staufen ber �raut unb uon einem @3etoalt� 
red)t bes €l)emcmnes iiber bas �eben ber \Seinigen nicf)ts bdannt ifl, gUt 
es als entfcf)ul.bbar, tt>eun er bie Ungetreue mit bem �obe biifjen läfjt. �e� 
tanntlid) !)abeu in fold)eu �äUeu toieber!)olt @3efd)woreue ben mugetlagten 
freigefprod)eu unter bem �eifaU l:>er �ribiine unb ber breiteflen :Öffent� 
lid)feit. �ie utd begreif licf)er uul:> natiidicf)er ifl in ben Seiten .bes �aufl� 
red)te unl:> l:>er freien �affenfii!)rnng fold)er �reifprud) ! �ir tounbern 
uns nid)t, il)n in l:>er alten @3efeQgebung l:>er mnflage uorroeggeuommen 
AU fel)en. 

x) �e�rle, Germania, 6. 24 f. 2) Eriks srellandske Lov, udgivet af det nordiske 
Litteratursamfund ved P. G. Thorsen, Kj�benhavn x8;2, 6. 27. 3) Valdemars · 

sellandske Lov, udgivet af det nordiske Litteratursamfund ved P. G. Thorsen, Kj�ben
havn x8;2; 6. 37• 4) 9t!ll. 2, 302. �iiUen�off, lDeutftr}e !Jt(tertumsfunbe 4, 310. 
;) Si adulterum cum adultera maritus vel sponsus occiderit, pro homicida.non teneatur, 
Lex Visig, III. 4, 4· 6) 6ie�e bie angefli�rten 6teUen bei @rlf unb \malbemar 
unb @lrimm, me�tsaltertftmer 2, 348. 



:Das einbrudsuoUjle Seugnis bafür, bafj ber @3atte nid)t als ber aUein 
@3efränfte galt unb nid)t aUein &ur �trafe bered)tigt war, ent�ält ein �erid)t 
bes m3infrieb über .bie �Utfad)fen: 

"$tat eine 9ungfrau bad �ltern�aus burq, UnAuq,t be�edt ober eine uer�eiratete 
�rau bie ��e gebroq,en, fo At\lingen fie fie AUt\lellen, fiel> mit eigener $taub AU erf)ängen, 
worauf fie uerbrannt unb ber ��ebreq,er iiber i�rer mrq,e aufgdnüpft wirb ; in anbeten 
�äUen uerfammelt {iq, bie �raueufq,ar, fq,neibet ber <!5iinberin bie .stleiber unter bem 
@iirtel ab unb treibt fie unter @eigel�ieben burq, bie @a[e, mit ro?e[ern if)ren �eib rq,neil 
benb unb jleq,enb, fo bag fie blutüberjlrömt liegen bleibt . : ." 1) 

mom �r�ängen ber ��ebred)erin ijl aud) fonjl .bie meoe 2), unb es fommt 
als über �rauen uer�ängte �o.besart tt>ie als ente�renbe <5trafe für .ben 
m3arg aud) anberweit in alten germanifd)en Überlieferungen t)Or.3) !Die 
�d)ar ber jlrafen.ben m3eiber aber ijl t)ieUeid)t �in&u&ubenfen 0u bem @3atten, 
ber bie Ungetreue ans bem Stofe jagt, fo .bafj möglid)erweife bei �cu:itus ein 
töblid)es �nbe &u ergän0en ijl. :Die altbä!lifd)en IDorfd)riften, in .benen .bie 
germanifd)e @3utmiitigfeit fo .beutlid) burd)tlingt, fd)liefjen es freilid) aus. 
:febenfaUs &eigen bie mäd)erinnen�or.be un.b ebenfo bie jlrafenbe @3emein.be 
ber mltfad)fen (,,fie"), .bafj bie ��ebred)erin nid)t einfad) i�rem �anne untreu, 
fonbern eine merräterin ber �rauene�re unb .ba�er ein !llbfd)eu i�rer @3e;
fd)led)tsgenoffinnen unb .bes auf .bie Unt)erlef}lid)feit ber ��e bebad)ten 
moltes war. 

�an pflegt @3ewid)t barauf AU legen, .bafj biefer mbfd)eu fiel) nur auf bie 
e�ebred)erifd)e �rau erjlredte, nid)t aud) auf .ben e�ebred)erifd)en �ann, 
ben teinerlei merbot bes @3efd)led)tst)ede�rs mit anberen m3eibern beengte, 
unb bem es .burd)aus gejlattet war, neben .ber ��efrau stebfen AU �alten.") 
:fe.bod) war biefe ungleid)e m3ertung .ber @3efd)led)ter bei weitem nid)t fo rabifal, 
wie 0umal frauenred)tlerifd) eingejleUte streife fiel) gerne t)OrjleUen. �ie .ben 
gefränlten @3atten, ber fiel) blutige @3enugtuung �i>lt, Oie aUgemeine �vm1 
pat�ie trug, fo �eifjt es an einer 0u wenig bead)teten �teUe .bes altfd)webifd)en 
Vestmannalag : "�rtappt eine ��efrau ein anberes m3eib bei i�rem �anne 
im �ett un.b tötet es, fo liege oie �ote o�ne mergeltungsanfprud) - un.b 
erfd)luge fie i�rer &Wölf, fie foUen bufjlos gefaUen fein !" muerbinge jle�t 
biefes geugnie mit feinem fü�lbaren <5d)wung unb mad)brud aUein. mber 
bas ijl nid)t t)erwun.berlid). !Denn felbjlt)erjlänblid) war bie mad)e .bes �inter1 
gangenen ��emanns �äufiger als eine fold)e .ber ��efrau, Ne als �rau · 

I) @lefd)rieben um 745; 9aff'e bib!. rer� German. 3, I72. 2) Thidrekssaga 
f)r6g. uon �ertelfen I, 296. 3) ro?an uergleiq,e einerfeit6 bie [)id)tung uon �ag1 
barb unb <!5igne, anbererfeits Germania .stap. I2, ben @lalgen im �ambidiebe unb �anb1 
buq, ber .stulturgefq,iq,te (I}Jot6bam�IIDUbparf I932), I, <!5. 49f· 4) <!5. A· �. ffiietfq,el 
bei �oop6 I, 502; �16 9acobfett, Dansk Sprog, iopenf)agen I927, 6. 89f· 
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fcf)toerer unb feltener aur ru3atfe greift; @3eroaltübung beß �anneß gegen baß 
bur�fcf)nittlicf) fcf)roiicf)ere ru3eib liegt jlet6 nii�er als folcf)e be6 ru3eibe6 gegen 
ben burcf)fcf)nittlicf) tliirteren �ann, mu� ba�er, unbefcf)a-t>et ber miinnlicf)en 
ffiitterlicf)teit, aucf) in altgermanifcf)er Seit baß weitaus @3eroö�nlicf)ere geroefen 
fein. �olglicf) tam Oie @)efe�gebung, Oie ja i�rer ffiatur nacf) ben modomml 
niffen nctcf)folgt, uiel öfter in Oie �age, bem �anne fein ffiecf)t au fofortiger 
eü�ne AU geroä�rleitlen als ber �rau, unb roiire in ben lüc!en�aften O.ueUen 
über�aupt nur biefer �aU belegt, fo rocire baraus nicf)t6 AU folgern, als bafj 
es Oie natürlicf)e ftberlegen�eit be6 mcinnlicf)en @3efcf)lecf)te6 im !Ultertum fo 
gut gegeben �at, roie es fie �eute gibt. 

steine6roeg6 folgt aus ben ffiacf)ricf)ten über bie faejlrafung ber ��e� 
brecf)erin ber roirflicf)e �rauttauf ober bie uoUe �unbgeroalt be6 ��emann6. 
ru3o�l aber ueranfcf)aulicf)en fie bie 6trenBe ber alten ��efitten unb bie 
�o�e 6teUung, roelcf)e fcf)on für baß �eibnifcf)e molfßgetoiffen bie �onogamie 
eingenommen �at - o�ne bafj jebocf) bie6 fcf)ematifcf) ueraUgemeinert werben 
barf. �afj e6 aucf) !Uußna�men uon ber ffiegel unb i:lulbfamfeit . gab, bafür 
roirb ber re�te !Ubfcf)nitt biefer !Urbeit faelege bringen. 

4· 

i:lie monogamifcf)e @3runbjlruftur, mit ber �ac:itu6 beginnt, roirb 
bereits betlcitigt burcf) norbbeutfcf)e unb bcinifcf)e @3riiberfunbe ber �ron0e1 
Aeit, roelcf)e bie ftberretle uon �ann unb �au in aroei �ügelgräbern neben� 
einanber 0eigen, beibe mit entfprecf)enber !Uusjlattung, bie auf @3leicf)tleUung 
ber @3atten toeitl1) unb fomit ebenfalls ben �e�ren uon ber @3eroalte�e unb 
ber toeiblicf)en �örigfeit toiberfpricf)t. epäter toirb 'fie beaeugt burcf) bie geu 
manifcf)en ecf)riftqueUen feit ältejler Seit, aumar bie ffiecf)t5benfmiiler aUer · 

etämme unb bie altnorbifcf)e �iteratur. überaU itl bie lebenslänglicf)e �ine�e 
als @3runbform uoraußgefe�t. :Sn ben 6agaß fpricf)t ber �ann uon fe iner 
�rau in ber �inaa�l, unb ebenfo .bie �rau uon i�rem �anne; er befi(2t fie, 
unb umgele�rt {ie i�n, als "eigen" (eiga konu, eiginkona - eiga mann, 

eiga b6nda) 2), unb ' aa�lreicf) {inb bie �aare, bereu semeinfames �eben nicf)t 
nur, fonbern aucf) 6terben biefe unfcf)ci(2baren i:lentmiiler uns ed)alten 
�abett. i:>ie einbrudsuoUjlen �äUe aus biefer �iteratur finb &tuei, bie im 
alten :J5lanb fpielen: 

I) !Bgl. �opf)us ID2iiUer, morbtfd)e !l!ltertuinsfunbe, btfd). uon �irlc&ef I (<5trajj� 
Burg 1897), �. 447, unb Det Danske Folks Historie, redigeret af Aage Friis, Axel 
LinV"ald, M. Mackeprang, I (K0benhavn 1927), �. 201. !Oie muffldrung, blljj fld) fold)e 
@lräber aud) in morbbeutfd)lanb finben, uerbanfe id) freunblid)er ID2itteUung be5 uerjlor1 
benen @Jujlaf .stoff{nna. 2) \lß • .straufe, �. 23 f., 184 f., ber meines @rad)ten6 ber über� 
lieferten ID2elnung AU ulele gugejlänbniffe mad)t, ugl. !Otfd)e. �it.1gtg. 1927, �p. I3o4f· 
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mjäl, ber föauer uon föergt�ortibft�l, unb föergt�ora, feine �rau, fin� miteinanber
ergraut, �a�en �ö�ne unb @nfel um fid) aufroad)fen fe�en unb ede�en &ule�t ben groffett 
g)?orb�ranb, burd) rodd)en bie @egner ben mjältifö�nen i�re taten �eimAa�len rooUen, 
ba fie anberti i�nen nid,ltti an&Ul)a�en uermögen. füie �eiben !lUten 1ft man �ereit, AU fd)onen. 
!ll�er mjäl antroortet auf bati !llnerbieten freien !ll�&ugti : "�d,l �ltt ein alter g)?ann unb faum 
imjlanbe, meine �ö�ne AU rdd,len, a�er in �d)anben le�en roiU ld,l nld,lt," unb föergt�ora t 

"!lllti jung rourbe id,l bem mjäl gege�en ; ba �aB id) l�m uerfprod,len, e in  �d,lidfal foUe unti 
�eibe treffen." �ie treten &uriid in ba6 �rennenbe �auti unb flnben auf gerneinfamem �ager
ben tob, AUfammen mit einem ber @ntel, ber fid) uon ben @lroffdtern nid,lt trennen roiU.1)-

@li6li �ürtifon, ber �db ber fd)önen @itilafaga 2), ber ebeljle ber altitildnbifd,len 
!Jld,lter, �atte ben treuejlen �dfer uon aUen an feiner @lattin !llub. !llud,l in ber trennung. 
uon i�m roiberjlanb fie tapfer ber lBerlodung &um lBerrat unb �arrte an feiner <5eite auti,. 
�iti bie ü�ermad,lt l)er lBerfolger i�re' �err rourbe. 

�ögen Nefe unb bie anbern �agabdfpie!e fiir @attentreue bid)teriftV
gefiebt unb gerunbet fein, i(lre wefentlid)e �ebenswa(lr(leit unb i(lr tl)pifd)er. 
!mert werben baburd) nid)t in ijrage gejteUt. mur ein monogamffd) leßenbes: 
molt Wiirbe @3efd)fd)ten 1.10n ®attetttrette Wie bie be6 ffija{ unb be6 @3Iß{i 
er finben. €6 jle(lt aber auj3er Sweifel, bat3 es fiel) bei biefen �agas wie bei 
ben fslendinga- unb �onungasggur iiber�aupt feineswegs um €rf{nbungen 
ober ffiomane (lanb�lt, fonbern um bid)terifd) gefärbte �l)ronHen. [)ie auf� 
tretenben I,Jlerfonen finb in i(lrer grouen �e(lr!a9l nad)weislid) (lijlorifd). 

:5ebenfaU6 erweijl bie übereinjlimmung ber �agas unb anbern ger� 
manifd)en �d)riftqtieUen, ber ard)äologifd)en �efuube unb be6 tadteifd)en 
�erid)ts Ne uralte ®eltung ber €ine(le in ®ermanien. !menn Ne neuere
molfsfitte baß Y"eiraten als unedäfHid) betrad)tet uno gelegentlid) etwa� 
wie @(le&wang ausübt3), fo barf bies fdjon barum als ijortwiduug (leib� 
nifd)er mnfd)auungen betrad)tet werben, weU bie Sti�d)e befanttttid) ber �(le· 
feineswegs als f.1orbe(laltlofe ®önnerin gegenüberjle(lt. 

!mie fd)on �ac:itus llar AU 1.1erjle(len gibt, unb wie Mmentlid) bie �agas,. 
aber aud) anbere ein(ldmlfd)e O.ueUen liejlätigen, bebeutete bie germanifd)e
€(le 1.1oUe �eliensgemeinfd)aft ber ®atten, mtt(lht !mirtfd)afts� unb �d)icffals� 
gemeinfd)aft auf ber ®runblage beffen, was 1.1ieUeid)t am betten erotifd)e
Stamerabfd)aftlidjleit (leij3t. �it anbern !morten : für unfere (leibnifdjen mor� 
fa(lren war bie €(le wefentlid) bas gleid)e wie für uns. [)af.1on überAeugt am 
nadjbrücflid)jten ber Umgang mit ben :56länbergefdjidjten, bie, was baß gu� 
fammenlelien ber ®efdjledjter betrifft, uns faum etwas meueti fennen le(lren 
unb ba(ler fenfationßlujlige �efer unb fold)e, bie fogenannte "primitif.1e" 
mer(lältnlffe erwarten, leid)t enttäufd)en fönnen. 

1) füie @efd)ld,lte uom roelfen mjäl, ii�ertragen u. !ll. �eutiler (t�ule föb. 4), <5. Z79f· 
z) �linf @lefd)id,lteu uou !Jld,lteru unb fölutrad)e, il�ertrageu uou !ll. �eutiler unb �r. manfe 
(t�ule föb. 8), <5. 61 ff· 3) fö. stummer im S)anbroörter�ud) be� beutfd)eu !ll�m. 
glau�enti <5p. 566. 

· 
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m3enn �eutige . @Jegner unb rabirale ffieformer ber @�e al6 bie eigent� 
Hc{le ober ein&ise @Jegnerin i�rer meuerung6pl<ine bie .stirc{le betrac{lten, welc{le 
ba6 gefc{laffen �abe unb aufrec{lter�alte, wa6 fk bd<impfen, fo iiberfe�en fie 
ba6 �o�e, ijOrc{lrijlHc{le !ltlter ber @�e unb ber mit i�r &ufammen�<ingenben 
�eufc{l�eit6� unb �reueibeale in morbeuropa. SoUten widlic{l einmal bie 
t�eologifc{len �afultdten abgefc{lafft, ber c{lrijllic{le @Jotte6bienjl ijerboten unb 
bie �ibel nebjl ber gan&en auf fie gebauten@Jlauben6Hteratur uerbtannt werben, 
fo wdre ba6 noc{l fein \Sieg über ben monogamifc{len @Jebanfen felbjl. 

5· 
�uc{l wer baß uorc{lrijllic{le �lter ber �onogamie in @Jermanien ein� 

räumt unb nic{lt gerabe ort�obo�er �n�änger be6 �ojlulat6 uon ber @Jewalt� 
e�e ijl, neigt gleic{lwo�l oft &u ber �nfic{lt, erjl baß Q:�rljlentum �abe bie 
germanifc{le �rau "öefreit", fei e6, ba� biefe m3idung ber c{lrlfilic{len 9teligion 
felber1), ober ba� ·fie ber römifc{l organifierten .stirc{le AUgetraut wirb, .unb 
man nimmt bementfprec{lenb gerne einen @Jegenfafi an &wifc{len ber fpdt� 
rßmifc{len �orm ber @�efc{llie�ung, bei ber bie freie @rflärung ber �raut� 
leute, einanber für immer ange�ören AU woUen, ben �u5fc{llag gibt, unb ber 
germanifc{len merlobung, bie in Übergabe ber wiUen� unb rec{ltlofen �raut 
an ben �räutigam burc{l mater ober mormunb bejlanben �abe.2) :Sn biefer 
ffioUe be5 mormunM finbet man gelegentlic{l einen letjten 9iejl ber @u 
fc{llec{lfßij.ormunbfc{laft, ber �unb ober @Jewalt, wetc{le bie männlic{len �lut6� 
ijerwanbten angeblic{l über bie �äbc{len �atten, unb au5 welc{ler biefe burc{l 
ben �rautfauf in bie �unb i�re5 @Jatten übergegangen fein foUen.3) 

@Jegen eine folc{le �eurteilung ber [)luge mu� fc{lon eine fe�r einfac{le 
überleguns un6 bebenmc{l mac{len. m3äre ffe nämlic{l ric{ltig, fo würbe auc{l 
bie �eutige 6itte, ba� ber mater ober bie @{tern bie @ntfc{leit>ung �aben 
über (öffentlic{le) metlobuns unb �elrat ber �oc{lter, ein 9iejl ber alten @Ju 
fc{llec{lt5uormunbfc{laft fein ober &um minbejlen m3iUen� unb mec{ltloffgfeit 
be5 �äbc{len5 bet>euten. @5 ijl aber offenfunbig, ba� letjtere5 nic{lt AU� 
trifft, unb warum foUte gerabe biefe @inric{ltung öle anberen �ormen ober 

I) m. 15edierg, 61nnli�fdt unb 15ittli�fdt (faedln 1909), 15. I7f., roenbet fi� 
gegen ble fae()auptung, ble 3tir�e ()abe baß !meib geä�tet unb ben @Jef�le�t�ttleb für "baß 
!aöfe an fi�" erftärt: "in !mlrfll�feit", fagte er, "()at baß <!()dflentum ba� !meib befreit, 
inbem es in ber ()ö�flen faeAie()ung bes r>afdns, in bem !8er()ältni5. AU @Jott, es als freie 
�erfönll�feit auf blefelbe 6tufe rote ben �ann fleUte." .l';?ierfür beruft fi� 6. auf bes 
�auluß "Magna Charta", @Ja{. 31 28 unb I. 3tor. n, n-12 - leibet o()ne uns AU Jagen, 
.roie baß e�roelge�bot unb bie abf�ä�lge faeurtellung I. 3tor. I4, 34 f., t 1ilm. 2, 12 
bis 14 ()iermlt AU umlnlgen finb. 2) 6eeberg, .2ut()m�a()rbu� 7, So u; a. 
3) 6�röber I, 7· �aurer, !8odefungen über a(tnorb. me�tsgef�l�te 2, 484. IDgt. r�on 
@Jdmm, ffie�f5alfetfftmet I1 618, 
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!iluverungen ber gefeQlic(l geregelten ID?ännertvr!lnnei ein biß !lnbert91llb 
:Ja�rt!lu fenbe überlebt �!lben? �iegt e6 nic(lt wett näber, b!l6 merlobung61 
rec(lt be6 m!lter6 !lUß ffc(l felber AU edlären? l!r muv biefe6 ffiec(lt b!lben, 
weil 'mer�eir!ltungen feine reinen �rit)!lt!lngelegenbeiten ber �r!lutleute, 
fonbern !lUc{) wic{)tige �!lmilien!lngelegenbeiten ffnb, unb weil er als ber €r1 

· fa�renere über aUe <Seiten bet: �rage beffer urteilen fann; bie m3erbung aber 
wirb auc{) bes�alb bei i�m angebrac{)t, weil fic{l in einer fo �eilten eac{le ein 
ID2itte!smann empfie�lt - berfdbe @runb, ber ben ·ijreiwerber als IDm 
treter bes .f,?eiratslufligen gefc{laffen �at. l!s bebarf alfo feiner €lnunbt�eorie, 
b!lmit b!l6 metlobtwerben unb metgebenwerben (!lltnorb. giptask) ber 
�raut uerjlänblic(l werbe. mu6 biefer �atfac(le aUein fann jene fic(l niemal6 
al6 notwenbig ober plauftbel ergeben. 

[)oc(l ffnb natüdic(l 0.ueUenau6fagen benfbar, bie 3U ibrer mumeuung 
�wingen ober fie na�elegen, unb fo wirb m�tn fic{) i�r muffommen unb �obe6 
mnfeben barau6 edlären woUen, bafj es folc{)e gebe. mm fc(lwerflen ins @ewic{)t 
faUen würben @efef}esb.eflimmungeu,  wonac{) ber IDerlober b�ts �ec{)t 
�atte, bie l:;oc(lter auc(l gegen i�ren m3iUen &u uer�eiraten. [)as �at fic{l fc{lon 
ec(lröber gefast unb als eifriger ntnwalt ber l:;�eorie ntusfc{lau ge�alten 
n�tc(l <SteUen, bie in biefem Sinne bewelfenb fein fönnten. �ei näberer fSe1 
trac(ltung erwei fen fic(l jeboc(l biefe <SteUen �tls böc(ljt fraglic(l. :Sm l!bift bes 
�futpranb (!2. II9) befVt es &Weim�tl, mater Unb �tUber fßnnten bfe �Oc(lter, 
b&w. <Sc{)wefler jebem geben, bem ffe woUten. [)fes f an  n b�tr�tuf beru9en, 
b�tfj l:;öc{1ter fic(l gegen ben m3iUen ibrer merlober aufgelebnt unb wo�l g�tr 
an ben Stönig fic(l gewanbt �atten, beffen @bitt fie nun in i�re ec{lr�tnfen 
!UtüdWeifl. (f,benfogut fönneu �tber Stl�tgen t)OU ffiebenbublern ber mnlafj 
ber föniglic{)en ffiegelung getvefen fein. muc(l im erflen �aUe läge fein �eweis 
für bie ID?unbt�eorie t)Ot, fonbern nur ein �eleg für einen l�tngobarbi fc{)en 
Stönig6wiUen, ber febr wo�l ein&ig in feln�r mrt gewefen fein f�tnn. mouenos 
wertlos finb Ne �tnbern t)etmeintlic(len <Spuren. m3enn merowingifc(le 
.f.?eiligenleben einige €male t)on @ltern er&ä�len, bie ibre l:;oc(lter in eine uer� 
�afjte . l!be �inein1 ober aurüd&tu�tngen, fo fiub b�ts �eifpiele einer m3iUfür, 
bie au aUen Seiten t)Orfommt unb barum al6 <Stüf}e für bie ID?unbt�eorie 
natürlic{) unbrauc{)b�tr ifl. :Sn �tnberer m3eife gilt b�tsfelbe t1on ber morfc(lrift 
bes �tlemannifc(len @efef}es: "S)at jemanb bie l:;oc(lter eines anbeten .o�ne 
medobuug (b, 9. Obne �rllUtfauf) &Ur �llU genommen Unb t)ed�tugt ber 
mater fie aurüd, fo foU er fie bergeben unb t)ieraig 6olibi �ufje aa�len", unb 
t1on ber l!dlärung bes �ifc(lofs �ertbramn t1on �.orbeaur cm ben @atten 
einer mäc(ltigeu �rau, bie er für bie Stirc(le gewinnen wiU: "!Du'f,l�tfl fie gegen ben 
m3iUen ibrer @ltern gebeiratet, besbalb f�tnn fie nic(lt als bein m3eib gelten." 1) 

I) elc(>töber I, 7f· @lregor t!on tourti 9, 33· 
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[)enn biefe 6teUen ge�ören offenbar in ben 8ufammen�ans t>on frü�er 
musgefü�rtem: nur bie mit @int>erfidnbnis bes IDaters (altnorb. at fQdUr 
raai) unb mit �unbfc{)a�&a�luns sefc{)loffene @�e galt als t>oU unb einer 
�reigeborenen toürbig. 6o fommt benn auc{) 6c{)röber &u einem 6c{)lu�, 
tler, oei �ic9t befe�en, tlie �untlt�eotie auf�ebt : "tl ie  tlurc9sreifentle 
�Regel  i ft . • •  , tl a  � fein � eib tuitler feinen �iUen t>er�eiratet  tu e r� 
tl en  tann." 1) �ie �ätlc9en tuaren folitlarifcl) mit i�rer 6ippe, �anbelten 
nur au6na�m6tueife autlers a(6 im @inflang mit i�r, ftanben aber nicl)t in 
tler Jiörigfeit i�rer mäunlicl)en mertuantlten. 

muc{) t>Om altnorbifc{)en @�erec{)t ifi be�auptet toorben, es fei biß AU bem 
@3rabe frauenfeinblic{> getoefen, bafj es bem IDater erlaubte, bie toc{)ter gegen 
il)reti m3iUen AU einer @�e AU Atoingen.2) �eboc{> t>er�c'ilt es fit{) in m3a�r�eit 
umgefe�rt : ebenfo toie bas tueffgotifc{)e unb burgunbffc{)e @Jefe� unb tuie ein 
@da� ��lotars n. t>erbieten es nämlic{) bie meifien norbifc{)en mec{)te, bie 
�raut gegen i�ren m3iUen au tJergeben, bedangen alfo i�r @fntJerfic'inbuis un;t> 
ne�men tlamit it)re berecljtigten 3ntereffen tua�r; nur baß i6länbifcl)e uer&icl)tet 
tuie tl<t6 langobarbifc9e auf bfefe6 @inuerftänbni6 für ben �aU, tla� tler IDater 
ober �rutler IDerlober ift3) - alfo bie näc{)fien männlicl)en IDertuantlten, bereu 
6olibarität mit �oc{)ter ober 6c{>tuefier als gegeben betrac{)tet tuurbe. 

gu biefen . mec{)tsgrunbfd�en ftimmt bie �ra�fß in ben 6aga6 im 
gan&en gut. @6 fommt �ier nic{)t felten t>or, bafj �äbc{)en o�ne i�re Sufiim1 
mung, ja o�ne i�r m3iffen t>erlobt unb t>or bie bollenbete tatfac{)e gefieUt 
tuerben. �ies gefcl)ie�t &· �., tuenn ber IDater bie tocl)ter aus bem Jiaufe 
�aben tuiU unb i�ren &u ertuartenben �iberfianb AU umge�en tuünfc{)t'), 
aber aucl), tuenn i�re �efragung nicl)t ber �ü�e tuert fcl)eint. ml6 ba6 mor1 
male ober @Jefe�md�ige erfc{)eint es nirgeubs. �fi bfe Übergangene eine 
fiol&e, felbfibetuufjte matur, fo bellagt fie fit{) gelegentlic{) �inter�er über bie 
gurüdfe�ung ober gibt i�rem �ifjfaUen musbrud. 6) €5o �ören tuir benn auc{) 
bauon, bafj ein IDater nur mit Suftimmung feiner toc{)ter bfe @ntfcl)eibung 
über i�re IDer�eiratung treffen mag. "�od) mu� icl) bies erfi mit !t�orgerb 
befprec{)en", fagt @giU 6faUagrimsfon <lUf ble m3erbung bes Olaf �fau, 
"benn es tuäre feinem �anne möglicl), !t�orgerb gegen l�ren �iUen &u 
bdommen.''6) Sufammenfaffenb fönneu tuir fefifieUen, bafj es bei ben @�e� 
fc{)liefjungen in ben 6aglls menfc{)lic{) &uge�t, bi6tueilen aU&umenfc{)lic{), 

x) 6�töbet x, 8 mit f.öelegen in bet ß'ujjnote. 2) !ll. U. f.öaat�, Nordisk forntidsliv' 

6todl)olm 1912, (5, 82. 101. !lJa{fl)t @ubmunb5fon, Island i Fristatstiden, Kfjbenhavn 
1924, e. xo;. 3) ma� mietf�el bd .f)oope x, ;o9 (§ 3); etrocu� anbete formuliert 9Rautet, 
!llotlefungen 2, 486. 4) 60 bei bet etjlen @lje bet Hallgerdr langbr6k, Njala .stap. 9 
(�l)ule 41 4sf.). 5) 60 Hallger-dr, Njala jtap. 10 unb Gudrun, Laxde2lasaga 
.stap. 34 (�l)ule 6, 106). 6) �!)ule 6, 79• 



aber niemalß eigentlid) unmenfcf)licf). mur wer mit falfcf)en moraußfevungen 
an biefe 2iteratur �erantritt, fann anbereß in i�r finben. 

m:!ä�renb baß germanifcf)e �äbd)en eines merloberß bebarf, fann bie 
m:!itwe fiel) felbfl �erloben. �ierin ttimmt bie �e�r&abl ber ffiecf)tsqueUen 1) 
mit ben 6agaß unb anberen �ericf)ten überein, unb ber Unterfcf)ieb mu� 
als begrünbet unb finn�oll gelten, benn bie m:!itwe befi{Jt �on matur grß{3ere 
eelbflänbigfeit unb UrteUsfä�igfeit alß Ne �austod)ter. ��re 2ebenßerfaf)� 
rung ijl reicf)er, unb oft ijl fie @igentümerin bes uom @3ema�l ererbten �ofes. 
@ßenfo natürlicf) alfo, wie auf ber einen �Seite t>ie @Jeßunbenf)eit beß jungen 
�äbd)enß an ben @lternwiUen, erfcf)eint auf ber anbern bie �rei�eit ber 
überlebenben @Jattin. 

�18 ber �slänber �olli bie �anb ber fcf)önen m:!itwe @3ubrun bege�rte, 
bie bei ibrem mater Df�ifr auf bem �ofe �augar wof)nte, unb fein Dbeim 
Olaf �fau bebenflicf) fragte, ob er benn fcf)on mit @Jubrun barüber gerebet 
f)abe, meinte er, es werbe bod) Df�ifr �or allem in biefer 6ad)e etwas AU 
fagen f)aben, ritt mit flattlid)em @3efolge nad) �augar unb brad)te beim S)auß� 
�errn feine ru:!erbung �or. Of�ifr �erwies if)n bara.uf, ba� @Jubrun m:!itwe 
fei unb fiel) felbjlänbig AU entfd)eiben baß ffied)t f)abe; er wolle aber ben �ntrag 
befürworten. �evteres gefd)febt, unb fo läf3t @Jubrun ficf) bewegen, �oUi5 
arau AU tuerben. 2) 

!Diefe @pifobe ifl beswegen intereffant, weil fie bie freiere @Jejlaltuug bes 
�ebenß gegenüber ben @Jefeven �eranfcf)aulicf)t. Obgleicf) @3ubrun m!itwe 
ijl, läf3t fie ficf) burcf) ben mater beffen ru:!iUen aufbrängen - äf)nlicf) wie 
@gil ben m:!iUen ber un�erf)eirateten t.f)orgerb berüdficf)tigt, of)ne ba&u uer� 
p�icf)tet Att fein. [)ie  naturgegebenen  �e& i ef)ungen  unb merf)ält�  
niffe &wifcf) e n  ben e in&e lnen �erfönl icf)fei t en  waren wie  f) eu t e  
miicf)tiger  al8  b i e  ffiecf)t8r·ege ln. �n biefem 6inne gibt es ttnb gab es 
aucf) im germanifcf)en �ltertum einen @3egenfaQ &Wifcf)en @3efevesnorm unb 
m:!irflicf)feit - nicf)t jebocf) in bem anberu, gelegentlicf) bef)aupteten, ba� 
baß ru:!eib für ba� ffiecf)t eine S)örige ober wenig mef)r, im feben jebocf) eine 
freie, f)od)geacf)tete �erfönlicf)feit getuefen tuäre.3) [)al)on fann, tuie f<:(lon 
unfere bisf)erigen �ttsfüf)rungen ge&eigt f)aben bürften, feine ffiebe fein. 
Obgleicf) bie @ntfcf)eibung über bie S)anb ber �ungfrau bem @Jefeve na<:(l 
unb tatfä<:(llicf) beim mater lag unb fogar bie m!itwe fo bel)otmunbet tuerben 
fonnte, f)at eine S)örigfeit ober Unmiinbigfeit ber �rauen als folcf)er nicf)t 

I) ffiietfd)el Bei S;?oop6 I, 509; 4, 557 (ber annimmt, ble �itltle �aBe "ble alten �effdn 
ber @lefc(Jlec(Jt61.lormunbfc(Jaft am fdi�ejlen gefprengt"). 2) Laxdrelasaga stap. 43, 
��ule 6, I37f· 3) "�6 jledt ein jlarler, fac(Jlic(Jer �lberfpruc(J barln, bafj blefe{Ben 
�rauen, ble rec(Jtllc(J unfellijliinbig lileilien, tatfiic(Jlic(J fo �oc(J geltliirbigt 1\lerben" 

1 !llrt�ur 
�onu6 (�61/inberliuc(J 3, u2). !Bg!. stummer, �lbgarb6 Untergang, 6. 23I ff., 1\lo ii�n1 
lic(Je !ilufjerungen &itiert werben. 



unb, foroeit roir fe�en fönnen, niem<tl6 beff<tnben. @in ffie!Vt beß matere, 
über Ne �o�Vter unbegren&t AU u�rfügen, gab eß ebenforoentg rote ein fol!Veß 
beß <f�em�tnns über feine �r�tu. !Die feit alters gdtenbe, roenn �tu!V ni!Vt 
immer befolgte !llnfi!Vt über Ne mor�tu5feQungen ber @�ef�Vlievung iff uiel� 
me{)r biejenige, ber stubruu gegenüber i{)rem brängenben <fntfü{)rer �orte 
lei{)t (e>trop{)e ro34) : 

Ez was noch her der zite ein site also getAn, 
daz kein vrouwe solte nemen nimmer man, 
ez enwrere ir beider wille, 

mi!Vt Ne außbrücUi�Ve <fittroiUigung g<tlt <tlß nötig, roo{)l <tber b<tß @in� 
uerffänbnis <tlß norm�tl unb roünf�Vensroert unb Sro�tng alß unf�Vön, mo�te 
er uon €ltern� ober uon �reierefdte ausgeübt roerben. �<tuon uberöeugen 
uns Ne angefü{)rten �effimmungen <tlter @3efeoe nebff ffil!Varb 6!Vröbers 
Sufammenfaffuug e. 84, ber @3efamtbefunb ber uon eigentU!Vem Sroang 
ni!Vts roiffenbett eagas, stubruns �erufung auf bie alt{)eibuif!Ve 6itte uub 
- last not least - geroiffe @3efef2e über r e!Vtßgü l t ige  @ntfü{)rung unb 
Auge{)örige {)ifforif!V�poetif!Ve Überlieferungen. 

!Die lefitgenattnte O.ueUengruppe - bie matt meines ro3iffeuß no!V nie 
als @3anAe6 bUfammengefafjt {)at - iff befoubers roertuoa, benn fie beigt, 
bafj gegen ben �iUeu ber �rauteltern gef�Vloffene @�ett glei�Vroo{)l uoa� 
gültig fein fonnten, unb bafj es alfo muena�men g<tb uon ber ffiegel, bie 
re�Vte €{)e müffe at fQdur radi eingegangen fein -, ber ffädffe �eroeis roo�l 
uon aUen gegen bie �rrle�re, bie roir befämpfen. <fr iff bts�er au�V besroegeu 
ni!Vt AU feiner @3eltung gefommen, roeil mau ffatt uon "freier <f{)e", rote es 
ri!Vtig roäre, uielme�r uon "ffiaube{)e" gefpro�Ven {)at, ein t;tnglüdli!Ver mus� 
bruc'f, ber mit ber fo oft uer{)äugnisßoUen �ad)t ber 6pra�Ve über ben @3ef 
banfen ä{)nli!V irrefü{)renb geroidt �at roie bie mamen "staufe{)e" unb 

"�rautfauf".1) !Denn bei ffiaub benft jeber an mergeroalttgung eines we{)r� 
lofen .Objeftß. eo erf�Vlen bie ffiaube{)e alß ber reinffe �t)puß ber @3ew<tlte{)e; 
einige fa{)en in i{)r bereu Urtt)pus unb leiteten bie mil.bere unb ba{)er als 
jünger angenommene �orm ber staufe{)e in ber �eife aus i{)r ab, batj ber 
�unbf�<tf} urfprünglt� ble e>ii{)ne fllr ben �rautraub geroefen fein foUte 2); 
fo gero�tntt m<tn flatt einer �iberlegung eine f!Veinbare �effätigung. �n 
ro3<t{)r{)eit iff jebo!V eine roirfli!Ve ffiaube�e, genauer eine "e�ebegrunbenbe 
straft bes �rauenraubes", bur�V ni!Vts für b<ts germanif!Ve !llltertum t'O<t{)r� 

' 

x) @r fam. in !llufna9me burc(l baß flelfjlge �uc(l uon .2ot9ar �argun, �uttmec(lt 
unt> maube9e, �reßlau x883, baß ble �9efe uertdtt, t>le belt>en @rfc(leinungen, t>le eß Im 

· �ltd nennt, feien notwent>ige @ntwldlungßjlufen !>er ro1enfc(l9dt ale folc(ler unb baber 
iibetall an�une9men. 2) eo �argun unt> �eueler, f. �. �tunner, �eutfc(le mec(lt61 
gefc(llc(lte x, 72, !llnm. 9, ber ble stombinatiotf mit mec(lt ablebnt. 



fc(Jeinlict) &u mact)en. �ie OueUen wiffen nict)t nur nic(Jt6 uon i�r, fie wibeu 
fprec(Jen ber 2lnna�me i�res �afeins gerabe&u, inbem fie uon �iubiUigung 
unb �trafen für ben �rauenraub melben, baß stubrunepo6 aber befannt� 
lic(J uon einer €ntfü�rung, bie nic(Jt &um Siele gelangt banl ber �tanb�aftig� 
feit ber €ntfü�rten. 2luct) was man forifi al6 �eifpide angefü�rt �at, beru�t 
au6na�m6lo6 auf wiUlüdid)er �eutung ober auf �iuuerfidnbniffen.1) 

�er dltefie un6 befannte �aU tiner freien @�e ifi ber berü�mte be6 
<f�eru6ferfürfien 2lrminiu6, bie €ntfü�rung ber uon �egefie6 einem anbern 
�reier Uedobten !t�ttsnelba. �iefe !tat anbers &U beuten, als Wie ber gu� 
fammen�ang unb bie au.sbrüdlid)en �orte be6 �erid)terfiatter6 e6 an bie 
SJanb geben 2), liegt fern:  e6 befianb €inigfeit &Wifct)en bem "�duber" unb 
ber �raut, er &og mit i�rem €inuerfidnbni6 baraus bie �olgerung bnrd) 
rafd)e !tat, unb fie ging wiUig mit i�rem �efreier, ben �ruc(J mit bem IDater 
entfc(Jloffen auf fiel) ne�menb.3) $Jier&u filmmt e6 uorttefflid), bau eine 2ln&a�l 
alter molf6rec(Jte (baß langobarbifct)e, · wefigotifc(Je, burgunbifc(Je, fäd)fifc(Je) 
ein entfü�rte6 �dbd)en bem @ntfü�rer belaffen, faUs es fdßer einuerfianben 
war, unb bau norbifd)e �anbfd)aft6gefe..,e bem �rdutigam, bem bie metlobte 
uorent�alten wirb, gefiatten, fic(J burd) mermitdung ber Oorigteit ober burd) 
�dbfi�ilfe an ber 6pi{Je eines @Jefolge6 in ben �efifJ ber �raut &u fe{Jen. 4) gu 

· ben Seugniffen ber @Jefd)ict)te unb ber @Jefe{Jgebuug gefeUt fic(J al6 britte6 baß . 
ber �eroifd)en �id)tung. �ie dltefie germanifd)e $Jdbeufabd, bie wir fennen, 
ifi bie uon Sietel unb �ilbe,eine tragifct)e €ntfü�rung6gefd)id)te, bereu urfprüng� 
lid)e �affung in ben Hjadningavig gipfelte, bem männermorbenben �affen� 
gang &Wifd)en @ibam unb �d)wiegeruater, wobei Siilb nic(Jt nur bie mu� 

I) i'largun �. I n lf., bef. �. n61f. ffiietfcljel bei .i';,loops 3, 46I (§ 2). i'lie meijlen 
unb beutlicljflen \'jäUe liefert. biefen mutoren bie altnorblfclje Überlieferung in �agas unb 
bei �a�o, filr beten rlcljtige iaeurteilung Plrll, Aarb!ilger for nordisk Oldkyndighed og 
Historie 1892, 6. 43 1f., �ingerAeige gibt. - i'lie fogenannte enbogame ffiaube�e 1.1er, 
ttlirft ffiietfcljel felber in § 3• - i'largun fcljelnt f!clj ber iarficljigfeit feines au� ben OueUen 
gefü�rten "mJa�rfcljelnlicljleitsbettlelfes" bettluSt gettlefen &u fein ; er greift �. 77 auf bie 
"@l{eiclj�eit ber mß{ferentttlid{ung" &Urfid. i'laß ein folcljer !llna{ogiefcljluß Unl.1etbinbliclj 
ifl, bebarf feines mJortes. !lluclj bas morfommen ber ecljten maube�e bei lnbogermanlfcljen 
IDerttlanbten ttlie 3nbern unb �la1.1en (i'largun �. 93 1f.) bettleifl nidjts, ba bie �itte 1.1on 
älteren iaeußlferungen �errfi�ren fann, ttleldje bie austtlanbernben �nbogermanen uor1 
fanben, ein @lefldjtspunft, ben iaern�ßft u. a. mit gutem @lrunbe audj bdm �uttemcljt 
geltenb gemadjt �aßen (ugl. i'largun �. I3). 2) tadtus, J;,liflorlen x, 55· 57 (uxor 
Arminii eademque filia Segestis, mariti magis quam parentis animo). 3) !nadj 
ffiietfcljel ttlfirbe eß f!dj um eine "e�ogame maube�e" �anbeln, obgleidj baß @Jan&e inner�alb 
��erußdenß fpielt 1 4) 1), mmtra, morbgermanifdjes Pbligationenrecljt I (I882), I381f, 
iarunner, i'leutfdje ffiedjtßgefdjidjtu, 72 f. ffiietfdjel bei .i';,loops 3, 461 f, ({e�terer fleUt 4US$ 
brfidlldj fefl, baß nodj anbere molfsredjte lU ben angefi1�rten fllmmen, unb baS eß fidj in 
aUen &ttlelfellofen �äUen um "einen maub mit 9ufllmmung ber @Jeraubten" �anbdt). 



treiberin ifl, fonbern &ugleitV bie beutlitVt ��trttigängerin be� @ntfü�ret�, 
i�re� IDerlobten 1), unb unter i�rem @influ� entfl�tnb fpliter bie norbiftVt 
i'>itVtung t)OU �dgi unb eligrun, bie beutlitVflt unb einbrüdlitVflt �tUer �ier�eu 
ge�ßrigen Urfunben. 

<!in . .stönlg namentl @lranmar �atte Atud Sö�ne, erAii�lt bie <!bba 2), S;?öbbbrobb unb 
@lubmunb. �em S;?öbbbrobb uerlobte .stönig J;?ögni feine :to�ter Slgrun. !lUt! fle etl erfu{)r, 
ritt fle bauon unb fu�te J;?dgl auf. 

�en fro{)en \jürjlen mi�t �e�lte l{)r S;?er& 
fanb ba Slgrun, S;?ögnltl :to�ter : 

fit {)ldt J;?dgltl fit fagte, S;?dgl 
S;lanb in ber l�ren ; müffe l{)r {)olb fein; 

fle fü�te unb grü�te e� fle SignunM So�n 3) 
ben .stönlg Im S;?dm: no� gefe{)n {)abe, 

.\!lebe &um !meibe {)abe fie i{)n f�on 
ertua�te l{)m ba. dn&ig geliebt. 

"S;?öbbrobb tuarb i� mili}.t flimmre bl� 
uorm S;?eer uedobt; betl .stönlgtl aorn, 

bo� anbern .f;?dben no� feinbli�er Sinn 
{)eif�te mein Sinn. ber Sippe bein I 

mun für�t' 1�, \jürjl, gnit mir foUjl bu, 
betl !8atertl Sorn : , gnaib, nur leben; 

feinem !munf�e i� beine Sippe, <!ble,_ 
&Utulber tat." forgt mi� tuenig." 

ma�bem in fol�er !melfe �ungfrau unb S;ldb i{)ren faunb gef�loffen, folgt tin 
blutigetl :treffen, in l>em .f;?tlgi mit ben Seinen ble l:lereinigten S�aren J;?ögni� unl> S;?öl>l>� 
brobbß f�liigt unb aUe miinnli�en @!lieber ber @Jranmartlflppe faUen, autlgenommen 
Slgruntl l8ruber �ag, ber - tuo{)l auf i{)re \jllrfpra�e - tlom Sieger begnabigt tuirb 
unb i{)m :treueibe f�tuört. !ltuf ber !matjlatt tueint Sigrun angefl�ttl ber 2ei�en ber 
�{)rlgen; J;?elgl fpri�t i{)r gnut &u : ":tröffe bi�, Slgrun, bu bijl für untl eine S;)Ub getuefen; 
au� Sfjötbunge unterliegen bem S�idfal" ; fie aber f�tu�&t: ���ntl .\!eben &urüdaaubern 
mö�te i�, ble gefaUen finb, fönnte i� bann bo� bir im !Urme ru�en 1"4) S;)elgi tltrmli{)lte 
fi� mit Sigrun5) - fo fii�rt bie <!bbaprofa fort -, unb fie gebar i{)m 6ö{)ne. !Uber i{)r 
faruber �ag fann auf ma�e für ben !8ater. @r opferte l>em Pbin, unb Pbin lief) i{)m 
feinen Speer. �amlt bur�bo�rte g)ag ben S;)elgi im \jeffeltualbe. 8) - @:r metbet bie :tat 
ber S�tuejler, fje uerflu�t ben <!ibbre�er in tönenbell !8erfen, bie in einen 2obprdtl 

I) @!ermanif�etl !mefen in ber \jrü{)&dt. <fine !Uutltua{)l autl :t{)ule mit @infü�rungen, 
llOn @!ujlatl ffiedd, S. 263 ff, �ena I924, !Jlodj batl .iUbtUntpotl unferetl gnlttelaltertl, bttua{)rt 
bie alte SteUung ber S;)Ube tuefentlldj getreu. �ie ISttUe ber Lex. Sax. bel 6�röber I, 47 m. 3· 
2) :t{)ute I, I48. 3) J;?dgi. 4) @bba, {)rog. ll. !lledd, S. 151. S;leibetberg 21927, 
�er !8ergtei� Slgruntl mit S;?Ub fpielt auf ble S;?itbefage an, bat! !8orbUb blefetl g)i�tertl, 
ln bem . .f.?ilb bit treibenbe .straft ber S;lanblung tuar unb f�ulbloß unb f�idfaltlmli91g ben 
��ren ben Untergang bereitete. g)le Sfjölbunge flnb baß {)o�berü{)mte altblinif�e . .stönlgtl� 
gef�le�t, ble \jamtlle betl in tapferjlem .stampf unterlegenen �bealfürjlen molf .strafe 
(:t�ule x, x8x ff.). 5) Helgi fekk Signlnar ; fa-konu ljl ber getuö{)nli�e !Uutlbrud 
für "rite {)elraten". 6) !mo{)t ein Ppfer�aln, llgl. :tacltue, Germania .iap. 39 
unb meue �a{)rb. 1926, 6. 139ff. 



bes @JefaUenen iiberge�en, unb ben @:idjlujj ber grojjartlgen !Didjtung bilben bas WJiebm 
fe�en be6 aus W3albafl �elmte�renben i;1elgi mit feiner ll.Bittoe im @Jrab�ügel unb lbr 
Xob. "@:iigrun le!lte nidjt me�r lange l.lOr @:idjmerA unb, �elb.'' 1) 

ru:u ber m3irtlic{lteitsgrunblage Diefes bic{lterifc{l tlerUdrten �Hbes ()at 
man niemale ge0it1eifelt. mac{l ru:uefi'eis t>er mamen ()anbelt es fic{) fi'a()r� 
fc{)einlic{) um me()r als tppifc{)e ro3a()r()eit : �elgi unb feine ro3iberfac{1er finb 
tlermutlic{) ()iflorifc{)e s.)}erfönlic{)leiten, mögen fie nun, fi'ie ffiubolf muc{) an� 
nimmt, im beutfc{lett Oflen AU �aufe fein ober gemd13 einer tlOtt nort>ifc{)en 
@ele()rten tlertretenen metnung in [)änemad unb ec{1it1eben.2) [)as poetifc{)e 
Senguts ber �elgibic{)tung lommt alfo an ro3ert einem ()iflorifc{)en na()e, 
unb was fi'ir i()m über bie matur ber freien €()e bei ben @ermanen ent� 
ne()men fönnen, gewinnt an mertrauensfi'ürbigfeit. €s le()rt tlor aUem, baj3, 
fi'ie ber "ffiaub", fo auc{) bie €ntfü()ruug uic{)t notfi'eubig 0um ro3efen ber 
eac{)e ge()öt:t. eigrutli ld13t fic{) ja uic{lt entfü()reu, fouberu begibt fic{) aus 

· freien etüden 0u �elgi, ben fie auf feinen �elbenru()m ()in lange aus ber 
�erne befi'unberte, unb Au bem fie bes()alb mettrauen unb fiebe fa13te. Das 
ro3efentlic{1e bei biefer €()eform ifl ber �unb, ben 0wei menfc{)en miteinanber 
fc{)lie@en, unb bem bie ru:uertennung als tloUe €()e Anteil fi'irb tro� ro3ibm 
fpruc{ls ber eippe. �()r mor()anbenfeitt ifl ein �infi'eis barauf, baj3 bie 
�rei()eit bet altgermanifc{len mäbc{len über()aupt gröj3er war, als tlielfac{l 
angenommm fi'irb. 

6. 

m3H()elm m3aderuagel fc{lUbert (.stl. ec{lriften I, 9) bie altgermanifc{le 
€()efc{lliej3ung burc{l "-Stauf" unb fd()rt bann fort : "eo fi'ar nun bas ro3eib 
untviberfprec{llic{les €igentum bes mannes get\1orben, fi'ie jebes anbete 
®ut, bas er mit m3i1Ten fo tlieler Sengen, unter bem ec{lu�e fo tlider rect)t� 
lic{ler �ormeu erfauft ()ätte; barum fagt man auc{l, als fi'dre bas m3eib 
nur eine eac{le, im [)eutfc{len eben bas  ro3eib, nic{)t b i e  ro3eib.3) . . .  .störpeu 
Hc{le Süc{ltigung tonnte felbfl bie tlorne()mflen �rauen treffen. eo fi'irb im 
ffiibelungenliebe etAäf>lt, wie .striem()Ub, bie @ema()lin .stönig etegfrieM, burc{l 
tloreilige ffieben Sit1ifl in bie �amilie bringt; ba f agt  benn eiegfrieb nic{lt 
bloj3, man foUe aUe �rauen fo Aie()en, baj3 fie unnü�es @efc{lfi'ä� unterwegen 

I )  Xf)Ule I I I 54· 2) m. �ur{>, !Der germanifdje ,Djlen in ber i;1elbenfage, 
8tfdjr. f. b. !U. 57 ( 1920), 145 ff. @5. �ugge, H;elgedigtene, Köbenhavn 1896, @5, 123 ff. 
Xure i;1eberjlröm, Fornsagor och Eddakväden i geografisk belysning, 2 �be., @itod� 
�Olm I9I7-I9• !UrtbUr ffiorben, Saga och sägen i Brabygden, ffiorrfßping. 19�· 
�. ffierman, The Poetic Edda in the Ligpt of Archaeology, �OI.lentrt) 19311 e: 7 ff. 
3)  !Diefer !Deutung bee fpradjlldjen �efunbee jleUt �. stummer (!Urt. "�rau", i;1tmbtot!l. 
b. bt. !U!lerglaubene) eine anbm, plaufiblere gegeniiber. 
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laffen, fonbern fü�rt ba6 and) ans, nnb striem�ilb, bie stönig6tod)ter, tann 
nac{l�er l>erjlc{lern : ,mic{l �at mein !tun gereut, 6iegfrieb �at be6tuegen 
mir ben �eib AerbUiut'. 1) [)a6 mibelungenlieb ijl erjl &U !Unfang be6 13. :Ja�r� 
�unbert6 l>erfaut tuorben, unb 6iegfrieb unb striem�ilb finb burc{l bie A�rt� 
lic{ljle �iebe �>erbunben." 

�adernagel fie�t alfo in ben 6c{llägen, mit benen 6iegfrieb fein �eib 
!Üc{ltigt, ein übedebfel alter, �eibnifc{ler Unfitten, bU benen auc{l bas oben 
be�anbelte l>ermeintlic{Je ffiec{Jt be6 ��emanne6 ge�örte, feine �rau bU tlm 
1\uuern unb &u töten. 6o möge �ier Annäc{ljl tlon ber 8üc{ltiguug ber @attinnen 
Me ffiebe fein. 

�ine 1>iel berufene 6teUe be6 3ütifc{len @efetje6 (2, 82) edlärt, ber �ann, 
welc{ler �rau, stinber ober [)ienjlboten mit 6tod ober mute jlraft, bege�e 
feinen �rieben6brud); erjl tuenn er fie mit ber 6pifje ober 6c{lneibe tler� 
fe�rt ober U)re @lieber &erfc{llägt, bric{lt er ben �deben.2) tliefe �oc{lmittel� 
alterlic{le �ejlimmung �at man ebenfaU6 fo gebeutet, bau feit alters bem 
ro?ahne �al6� unb �attbrec{lt über feine @attin &ugejlanben unb biee fiel) 
in :Jütlanb bis ins 13. :Ja�r�unbert - baß @efefj ijl 1241 tlon �albemar 
bem 6ieger erlaff'en tuorben - mit �infd)ränfungen ge�alten �abe.3) ro?an 
fönnte ba�er beuten, biefe6 Urteil burc{l bie 6trop�en bes mibelungenepo5, 
eine5 @ebic{ltee mit alt�eibnifc{ler 6agentuurbel, bejlätigt &u fe�en, unb tler� 
mutlic{l war biee :Jacob @rimms �einung, ber AUerjl bie beiben Seugniff'e 
�ufammenjleUte als �elege bafür, bau aus bem ro?unt>ium bes ro?annes über 
t>ie �rau auc{l ba6 8üc{ltigungsrec{lt gefloff'en fei. 4) :Jebod) rennen tueber 
.bie anbern altgermanifc{len mec{ltsbüd)er - tloran Die alten molfsred)te -
.berartige gugejlänbniff'e an ben ��e�errn, noc{l tuiff'en Die älteren O.ueUen 
.ber mtbelungenfage, insbefonbere bie jlabreimenben �bbalieber unb bie auf 
H)nen beru�enben altislän.bifc{len IJ}rofen, ba6 geringjle tlon einer 8üc{ltiguug 
striem�ilb�@ubruns burc{l i�ren @atten ober tlon anbern e�emännlic{len 
�anbgreiflic{lfeiten. :Sn ben �slenbingafögur fommen folc{le bagegen me�r� 
fad) tlor, boc{l nic{lt als rec{ltmäSige ober gebulbete 6traroanblungen, fonbern 
in anberer, entgegengefefjter �deuc{ltung. 

rote mjala er&��lt in i�rem elften stapitel �>on �aUgerbs erjler, wiber� 
wiUig eingegangener ��e. !Uls i�r ro?ann fie wegen i�rer merfc{ltuenbung bUt 
ffiebe gejleUt unb fie i�m trofjig geantwortet �at, fc{llägt er fie &ornig ius @Je� 

I) ffiibelungen (�artfd)), 15trop9en 862 unb 894• 2) Valdemar den andens 
Jydske Lov . • • •  ved P. G. Thorsen, Kj0benhavn x853, 15. I7of. ;  Jydske Lov (Danmarks 
gamle Landskabslove, udgivet af Det Danske Sprog og Litteraturse)skab ved Johs. 

BrQJndum-Nielsen, �b. 11), 15. z68f. - !Bgl. �ugge1�ungedanb, !Oie !IDiflnger, �alle I9o6, 
15. SS· �. stummer, ID?Ibgarbtl Untergang, �elpAig I927, 15. 237. 3) !lt. �ugge a. a. I), 
4) @lrimm, !ned,lttlaltertilmer I, 621. 
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fidjt, Da13 es blutet, unb entfernt fidj bann mit feinen �nedjten, um !>örr� 
fifdj unb �e�l für bie ro3irtfdjaft AU �olen. $iaUgerb fdjidt i�m i�ren \Pflege� 
l:later !t�joflolf nadj, unb biefer räd)t fie, inbem er ben QJauer mit ber m�t 
tötet. 1) 

@t)rbt)ggjafaga unb @3i5lafaga berid)te� l;)On ber mad)e, tt�eld)e be5 
gefaUenen @3i5H <5djtt�efier !t�orbi5 an @t)jolf bem @rauen na�m, ber 
jenen tJerfQlgt unb betTen �eute i�n fdjlie13Hd) üßerttldltigt unb getötet �atten. 

"!t�orbls brad)te ble eid)liffel mit @lriif2e �erein unb trug babel ble 2öffel in ber 5,?anb. 
!2U6 f!e bie @lrlif2e uor �pjolf nieberfef2te, fiel i�r ein 2öffel AU �oben. eile biidte fid) banad), 
ergriff �pjolf6 (auf ber �iele liegenbe6) eid)tuert, AOg ee unb flad) bamlt unter bem !tlf d) 
nad) oben. � traf �pjolf6 eid)enfel, bie !parierflange flle� uon unten an bie !tifd)platte, 
unb bod) gab e6 eine tiefe \lßunbe. �a tuarf �örf feinen !tlfd) um unb fd)lug nad) !t�orbls." 
�örf lfl �pjolf6 !netter unb ber gnann ber !t�orbi6. !llls er fpc'iter uon bem @le�öft, tuo biefer 
!lluftritt fplelt, aufbrld)t, um feinen \lßo�nfif2 anberstuo�in AU uerlegen, "trat !t�orbls 
�er&u unb nannte Seugen bafilr, baö f!e f!d) uon l�rem gnanne �örf al6 gefd)leben betradjte. 
eile gab al6 @lrunb an, ba� er jle gefd)lagen �abe; jle tuoUe nid)t länger unter feiner gud)t� 

· rute leben". 2) -
!>a13 eid)läge für bie tjrau ein <5d)eibung5grunb ttlaren, befiätigen bie 

altislänbifd)en @3efe�e.3) !>a grobe �i13�anblung (8ufügung fogenannter ' 
gr613erer ro3unben) für beibe !teile gleid)mä13ig einen �d)eibungsgrunb 
barfieUte, mü[en mit ben �djlägen, bie ein ro3eib fid) nid)t gefaUen AU laffen 
braud)te, biejenigen gemeint fein, l;)On benen baß �ütifd)e @3efef} baß @Jegen:: 
teil f<tgt. Unb e5 fann faum einem 8tt�eifd unterliegen, auf tt�eld)er Seite 
bie ältere, reiner germ<tnifd)e ated)t5<tufd)auung AU fint>en ifi. �m d)rifilid)en 
�ittelalter �at bäs \Prügeln ber tjrauen nid)t <tb�, fonbern Angenommen. 
�<t5 f<t"'n uns uidjt tt�unt>eru, tt�enn fd)on unter beu �erowingern bie 
stird)enl;)erf<tmmlung l;)On �äcon einen QJifd)of mit ber QJe�auptung auf� 
treten fie�t, metn tönne baß �eib uid)t unter bie Q3enennung �enfdj ein� 
begreifen '), unb tt�enn im au6ge�ent>en �ittel<tlter ein ®ed wie ber S)eten� 
b<tmmer 6) eine tjlut l;)OU QJefd)impfungen unb merleumt>ungen über bas 
anbere @3efdjledjt au5fc(lüttet. �ännergenerationen, bie in foldjeu mn� 
fd)auuugen erbosen"' tt�urt>en, �<tben nid)t nur i�re tjr<tuen mi13�ant>elt, fie 
�aßen · aud) @3efef}e gefc(laffen, nac(l tt!elc(len folc(le �i13�ant>lungen gefiattet 
ttlaren.8) 

I) !t�ule 4, 48 f. (RA I, 6zi al6 �eleg filr ba6 Siid)tlgung6red)t brtuertet !). z) �!)tl 
b!)ggjafaga �ap. 13 u. I4;  !t�ule 7, 3I.  33· !ngl. G!slasaga �ap. 36;  !t�ule 8, I3I· 
3) Valtyr Gudmundsson a. a. 0. II4 f. 4) @lregor uon !tour6 8, .zo (Uon \illader� 
Uage( a. a, iJ, 31 l)l, 11 al6 geugni6 für bie \lßeiberfflauerei bei ben �eibnlfd)eU @lermanen 
uertuertet 1). 5) �er 5,?e,:en�ammer uon �at. eiprenger unb 5,?elnr. �njlltor!6, btfd), uon 
�. \ID, m. eid)mlbt, I, �edln I9ZO, ei. 98, 107 u. ö. 6) !ßg(. bie lllad)ltlelfe über 
!prügdblftatur u. a. Iu �. �ummer6 !llrtlfd "�rau, \illeib", s.?anbwtb. b. bt. !llber1 
glaubend. 



· U!nbererfeit5 ijl, wie fcf)on betont wurbe, bie alti5länbifcf)e @Jefittung 
auf5 näd)fte t1erwanot ber ältejlen germanifcf)en, bie wir �auptfäcf)licf) au� 
:t.acitu5 tennen. ru3ie bie @in;eltifd)e, bie in bem mitgeteilten <Stüd au� ber 
@l)rbvggjafaga ebenfo wie in anbern <Sagas beutlicf) finb, ber sua cuique 

mensa im 22. �apitel ber Germania entfprecf)en, fo erinnern �aUgerb, 
:t.f)orbi5 unb bie anbern jlolAen �rauen ber <Sagawelt an bie @Jermaninnen 
be5 r. :Saf)r{)unbert5, bie mit ben �ännern in ben �rieg &ief)en unb bereu 
ffiatfd)läge unb �efcf)eibe t1on jenen gerne ge�ört unb �od)gefcf)ä�t werben.1) 
ru3ir müffen {)ier notwenbig nacf) bem @efamtbefunb urteilen. röenn aue� 
brüdlid)e Seugniffe barüber, wie bie @Jermanenfrauen ber ffiömer� unb mölfer� 
wanberung5�eit auf �anbgreiflicf)teiten if)rer �änner reagiert �aben unb 
ob e6 ein 3ücf)tigung5recf)t unb über�aupt eine �unbgewalt le�terer gegeben 
{)at, finb uns leibet nid)t überliefert. ru3äre bem anbete, fo �ätte bie :t.�eorie 
Mn ber e�e{)erdid)en \l}rügelgewalt bei ben �eibnifd)en @ermllnen niemal� 
aufgejleUt werben, gefcf)weige länger als ein :Sa�r�unbert i�r U!nfe�en 
be{)aupten f.önnen. föaß <Sd)weigen ber betanuten O.ueUen unb bie Unbefannt� 
{)eit ber ielänbifcf)en �aben fie ermöglicf)t. �e&ie�t man bie 1Saga5 ein, ja, 
fragt man fiel) nur unbefangen, ob einer :t.�u5nelba, einer meUeba, einer 
@ambara unb ben anbern betaunten @ermaninnen ber �rü�&eit &u&utrauen 
ift, .ba{j fie �i{j{)anblungen burcf) i{)re �änner bemütig ertragen �ätten, 
unb ob in ba6 �ulturbilb be6 :t.acitu� ein männlicf)e5 3üd)tigung5red)t 
{)ineinpa{jt, fo wirb man &u einem anberen @rgebni� gelangen. röie ru3eiber, 
bie nacf) ber unglüdlid)en stimbernfcf)lacf)t lieber ficf) unb i�re stinber mit 
eigener �anb töten als in bie S;?anb bd �einoes faUen unb männlicf)e @Jewalt 
bulben woUen 2), fönneu nicf)t bafür gelten, ba{j fie in ber @{)e CSUat1innen 
waren. Unb bei einem molfe, baß in feinen �rauen sanctum aliquid et pro

vidum fanb unb ficf) weiblicf)en <Se�erinuen uno S;?eerfü�rerinnen anuertraute, 
finb <Sitten unb @Jefe�e, bie ben \l}erfonlicf)feit�wert beß ru3eibe5 mi{jad)ten, 
am wenigjlen &u erwarten. <So �ätten benn aucf) Weber '!tadtu8 unb bie anbern 
antifen �ericf)terjlatter nocf) bie O.ueUen ber mölterwanberung�&eit ·jemals 
auf bie 3üc(ltigungs� unb über�aupt auf bie @Jewalt� ober �unbt�eorie 
fü{)ren fönnen, &u fcf)weigen i'On ben :f5länbern, bie i�r llar unb anerfannteu 
ma{jen 3) wiberfprecf)en. röiefe !t�eorie beru�t auf einem �iflorifcf)en �Se�� 
fef)ler, ber aucf) fonfl f)äuflg uodommt : infolge fcf)lecf)ter \l}erfpeftit1e erblieft 

I) G�rmania Stap. 8. nec aut consilia earum aspernantur aut responsa neglegunt 
ba6. tlafflfd}e @Jegenbilll &Um mulier taceat in ecclesia, �ba maumann �at in t�tem !Md}� 
!ein "�!e a!tgermaulfd}e 6'rau ber !Bor&eit" (�ed!u o. �.) aut!fe unb altnorbifd}e �edd}te 
iiber 6'rauen &ufammeuge(leUt, tudd}e b!e !Bertuaubtfd}aft bet belbeu O.ueUengruppeu �fihfd} 
heleud}teu. 2) !Bg{. �bll maUfitllUU ll. ll. $), <S. 6f. 3) �uggei.S'JUUgetfaub 
<S. ;;, �aurer, !Bodefuugen z, 484 • 
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man €rfdjeinungen, bie bem · i,?odjmittelalter ange�ören, am 9ianbe bes 
@efidjtsfelbes, alfo in ber ttr�eit ober im !lUtertum. [)a�u tommen bie €uo� 
lutionsbogmatif: was ro�, "primitiu" anmutet, tuirb als alt unb urfprüng� 
lidj tlorge�ellt ; unb bas oben fdjon an cmberen feiner muswirfungen ge� 
fennAeid)nete IDorurteil, tuouadj alles, was u n djri�lidj anmutet, u o r djri�� 
lidjer, �eibnifdjer i,?erfunft fein foll. 

Obgleidj bie altislänbifdjen O.uellen bas Süd)tigungsredjt bes €�emannes 
ausfdjliefjen 1), �at man me�rfadj in i�nen �elege für anbere männlidje Üf>eu 
griffe �u finben geglaubt, bie, wenn fie ridjtig gebeutet tuären, bie altnorbifdje 
unb bamit bie altgermanifdje €�e ebenfalls in ein redjt befremblidjes �idjt 
rüden würben. €6 �anbelt fidj tlor allem um einige �älle 1.1on mererßen, 
IDerfdjenfen unb mertaufdjen ber �rau. Swei tlon i�nen glaube idj in bem 
eingangs Aitierten IDortrage i�rer mn�ßfjigfdt entneibet �u �aben. 2) [)er britte, 
ber befonb·ers uiel e>taub aufgewirbelt �at, i� ber bes ��orgils in ber �16M 
manuafaga3), beffen @efdjidjte audj in anberu �ebie�ungen für uns le�r� 
reidj i� unb bes�alb um fo me�r eine �etradjtung lo�nt: 

3n ausgefprodjenerem smafje als <lnbere elag<lS �at bie �(6amannafaga 
einen i,?elben, ben ��orgils ��orbsfon, ber nidjt nur im �ittelpunft alles 
€rAä�lten �e�t, fonbern audj als i,?elb tler�errlid)t wirb. [)ies unb ber meid)� 
turn ber grofjenteils im unbefannten @rßnlanb fpielenben @efdjidjte an, 
mdrdjen�aften €lementen finb fdjulb an i�rem fdjledjten 9iufbei ben �iterar� 
�i�oriferu. �innur 36nsfon be�anbelt fie unter ben jüngeren, nad)Uaffifdjen 
m3erfen unb fdjd(1t i�ren @e�alt an �i�orifdjer m3a�r�eit fe�r niebrig ein. 
e>o gilt i�m audj bie €pifobe uon ber merfdjentung ber er�en �rau bes ��or� 
gils als fpdt erbidjtet. 4) Ob bies Urteil Antrifft, i� mit e>idjer�eit nidjt AU 
entfdjeiben. muq, wenn es reine [)idjtung wäre, bafj ��orgU6, als er mor� 
tuegen tlerlaffen tuiU, feine @ubrun bem �reunbe ��or�eiu als m{)fd)ieM� 
gefdjenf �inteddfjt, �4tten tuir es mit einem @efinnungs�eugni6 AU tun, 
bas �eadjtung uerbiente. €s fragt fiel) nur, was biefes Seugnis uns le�rt. 

:t�orgilß, ber !Jl(>fömmling eineß erlaudjten :;'fadengefdjledjteß, !jl für ben @rAä�ler 
ber :tvpuß beß 6tarten, @luten unb @llüdlidjen, beffen, waß ber bän!fdje @lelef)rte @lrf1nl 
bedj �vttemanb (@llüdßmenfdj) nennt, unb waß für if)n ber @legenfal} AU ffiibing (ffieibing, 
Unglüdßmenfdj) !j1 5);  entfpredjenb ber alten !l!nfdjauung tlOm @llüd alß einer @igenfdjaft 
ber \menfdjen. @ß ijl baßfelbe @tttlaß in bem .fdelben, baß !�n alß @in�igen unter ben AUm 

1) !Daß a!ßl. @lefel} lä�t bie 6djeibung erjl 0u, wenn ber rolattn bie �rau b r e i 1 
m a l  gefdjlagen l)at; fdjl!e�t alfo bie !3üdjtigung nidjt ußllig auß. z) !3tfdjr. f. !Dtfdje. 
�ilbung 6 (1930) 4· 3) �ornfßgur, �rßg. uon IDigfußfon u. roloebluß, �eip�ig x86o, 
6. 136jf. ;  :t�ule 13, 9zif· 4) Finnur J6nsson, Den oldnorske og oldislandske 
Litteraturs Historie, II, z (Kiiibenhavn 1901), 757· 5) Vilh. Gronbech, Lykkemand 
og Niding, Kf1benhavn 1909. 
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, ß'ifd)fang !Uu6gefa�renen mit f.Beute �eimfe�ren unb al6balb auf bem �ese einen 15Ubm 
ring finben 1/i�t, unb ba6 i�m anbmrfeit6 �ad)t tledei�t über aUe, mit benen ba6 2eben 
i�n Aufammenfü�rt. 15einen �iberfad)er !U6grim erfliUt eine fold]e 15d)eu tlor i�m, ba� 
er es auf feinen iampf Altlifd)en i�nen anfommen läfjt; 15fapti, ber t�m bei feiner le�ten 
�erbung entgegenroirft, roeid)t i�m im entfd)eibenben !Uugenblide aus unb gibt i�m ben 
�eg frei; unb bie brei ß'rauen, bie er nad)einanber �eiratet, finb ober roerben bod) gefligige 
!merheuge · biefe6 fl<�ttlid)en unb fd)önen �anne6, blefer be&roingenben l)lerfönlid)fett unb 
i�re6 "�ana". 

�ie J;)anb ber erflen, ber 15d)roejler eines fd)ottifd)en �ad6, geroinnt er burd) fleg� 
reid)en Sroeifampf mit i9rem laebrlinger, einem ffiliulier, ber fle bem faruber alitroQen 
rooUte. �r lebt mit i9r einige �a9re unb 9at einen 6o9n !t�orldf mit i�r. �ann aber tlm 
langt es i9n nad) ber J;)eim<lt, n<1d) �6l<1nb. !Ul6 fein @Jönner, �arl S;)alon, bei bem er fid) 
liefinbet, batlon 9ört, liero!Uigt er 19m feine med]t6anfprlid)e auf ba6 �rlie feiner IDorfa9ren 
unb llermag baburd) ben gefd)li�ten J;)ausgenojfen ein rodteres �a�r an fid) &u feffdn. !Uls 
jebod) tlon neuem ber ljrli9ling fommt, ()lilt ben !t()orgils nid)tß me()r in ber ß'rembe. 
"�r fagte AU !t()orjldu, er rooUe auf feine @Jüter in �slanb &urlidfe()ren." "�d) ()abe ein 
ed]iff rüjlen unb Betaben laffen. !Ulier mein @Jrun,b�lgentum ()!er im .2anbe magjl bu flir 
meinen ·  So9n !t9orleif tlerroalten. �d) fenne bid) �tl� roadmn f.Burfd)en unb ro!U bir mit 
einer @labe lo()nen : id) gebe bir @lubrun, meine ß'rau, benn id) �abe bemerft, baji bu . in 
fie llerliebt ß.ijl unb b!d) lie! ber e<ld]e gut Benimmjl."1) !t()orj'fe!n banfte bem !t()orgils 
für biefe @labe, unb bie .2eute mad)ten ffiü9mens batlon. 2) 

mad)bem !t{)org!ls �a{)re auf �staub tlerlirad)t ()at !n gllidlid)er �()e mit !t9orev, 
ber !tod)ter !t9orroarM tlOU ,Dbbi, fenbet i()m �irif ber ffiote, ber liefannte f.öejiebler 
@lröntanbs, bie !Uufforberung, bortl)in lilier&ufiebdn. eie lodt i()n anfangs roenig. �od) 
als ber inAitlifd)en {)erangeroad)fene !t{)orleif mit einer reid)en 6d)lffslabung anlangt, tritt 
er bem @lebanfen nli{)er unb fragt !t9orev, ob fie .2uff ()abe, nad) @Jrönlanb AU ge�en. Sie 
liu�ert fid) ffeptifd). "�!r!f ()at mid) eingelaben", fagte er, "aber bu fannff AUrlidbldben, 
roenn bu roiUff." "ie!n guter matfd)luji", erroiberte fie, "bort{)!n unfern !mo()nfiQ AU tlet� 
legen, aber roenn bu reift, fo reife !d] aud)."3) 

[)a� @3efpräc9 ifl tl)pifc9 für t>ie altnorbifc9e @�t, für Me �!Vtnng t>e� 
freien m3iUen� jet>es @3atten burtt ben ant>ern unb für ben @3eifl t>er �rei� 
wiUigteit, in bem bie �rau bem �anne folgt. @� war gefe�lic9er ettett>ungs� 
grunt> für eine �rau, wenn i�r �ann fie gegen t�ren m3iUen aus t>em �anbe 
fü�ren woUte 4), unb bie eagaß &eigen, bafj bie biefem'@3efe� &Ugrunbe liegenbe 
�nfttauung widli!V t)Otfstümli!V gewefen ifl. Xler �elb t>er �l6amannafaga 
betätigt fie nic9t blofj gegenüber l:�orel), font>ern ebenfo ftton gegenüber 
@Jut>run. !Dem i�länt>ifc9en �eimatgefü�l jener entfpric9t t>ie �bneigung 
t>es fttottiftten �ürfienfint>es gegen baß ferne, unbefannte �anb, baß nac9 
bem @ife �eifjt, unb l:�orgUs trägt beiben @3efü�len mec9nung. Da&u tommen 
im �aUe t>er @3ubrun weitere �eweggrünbe: ber m3unfc9, bem �reu.nbe 
!Dantbadeit AU beweifen unt> fic9 freigebig�grofjartig AU Aeigen gemäfj m3efen 

· 1) �!es iff ber Sinn ber SteUe, n!d]t : "oliroo�l bu tlerfud)t �<lff, eß AU tlerliergen" 
(!t{)ule 13, 95 ; �ba maumann e. 22.) 2) ß'ornfögur e. I36f. 3) ijornfögur 
e. 141. 4) Valtyr Gudmundsson ll. (1, ,D, II). 
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unb @JetuoOnOeit 1), unb bas �ebürfnis, ber �iebe �Oor(feins unb @Jubruns 
freie �aOn &u fc{laffen unb .bie beiben für iOr ro3o9ltler9alten &u bdoOnen. 
�ierauf an erffer @;teUe be&ie9t fic{l .ber �eifaU .ber �eute. steiner .biefer �ei� 
fälligen benft an mergetualtigung ber "tlerfc{lenften" �r�u, unb jeber be� 
trac{!tet es als felbfftlerffcinblicf), bau �9orgils fic{l mit i9r befproc{len uttb 
geeinigt 9at, ��e er bem �9orffein baß 9errenmäuige !llnerbieten macf)te, 
un.b baf3 &u bem "@eben", tlon bem jener rebet, ein tlerfcf)tuiegener �intergrunb 
�9ört. 

· 

!Uuc{l .bie britte @9e, wdc{le �9orgil6 einge9t, iff ebenfo ergiebig für 
unfern @Jebanfengang wie erfa9rungsgemäf3 eine stlippe, an ber baß mer� 
ffänbnis bes 9�utigen �efers leic{lt fc{leitern fann. 

2luf ben mat eines ijreunbes tuitbt er als ro?ann in ben ijünfAigern um bie junge 
�elg�t, bie �odjtet bes �oben ��orobb in {>lfus, uub f�tnn fie banf ber 6'ürfpraclje, bie 
biefer i�m lei�t, AU feiner �r�tut unb barauf AU feiner ijrau madjen. 21ber fie Aeigt i�m abf 
le�nenbe 3tfi�le ("i�� fcljien, ba� ber ID?ann Atuar gro�fiuuig, aber bodj Aiemlidj alt fel"), 
unb als er eines �ages aufs ij'elb gegangen if!, fe�rt fie, 1.1on einem 3tnedjte begleitet, 
ins !Bater�aus in �jaUl AUrüd, wo ber �ru!ler, 6faptl, fro�, ��orobb bagegen untuiUig 
fie empfängt, unb tuo fie lauge ("l.liele ffiädjte") bleibt. ��orgils fommt �eim . un!l fdjeint 
nidjts wa�rAune_�men. \!ines �ages aber rüf!et er fiel) AUm 2lufbruclj unb reitet nadj 
�jaUl. i'le .\leute faSen beim l!ffen. ��orglls ge�t in 1.1oUer mlaffenriifiuug an !leu �ifcljen 
entlang auf �elga AU, ergreift fie bei ber �anb unb fü�rt fie �inaue. i'en in ber ffiä�e 
6if}euben m�tdjt ber ID?ann einen wenig umgänglicljen l!iubrud. 6fapti ruft AUr !Berfolgung 
auf. ��orobb l.lerfef}t: ����orgll6 �olt fiel) ba6 6eiuige, unb e6 foU feinem gut befommen, 
tuenn er i�m nadjreitet !" ��orgU6 fommt �eim unb fcljldt bem 6fapti �otfdjaft, er 
möcljte i�n fprecljen. 6o gefcljie�t es. i'anf ��orobb6 gureben l.lerföl)nen fie fiel) unb werben 
ijreunbe. 

\illie er&äl)lt wirb, faSen �l)orgil6 unb �elga eines �ages brau6en, als eine �enne 
ben �a�n angaderte unb biefer �tuf fie AUfam unb fie trat, biß fie erfcljöpft tuar. �l)orgil6 
fagte: "61el)f! !lu, �elga, wie �al)n unb �enne AUfammen leben?" �elga fragte : "\illa6 
mein(! bu bamit?" "2!nberer !Berl)ältnis", antwortete ��ergUs, "fönnte ä�nlidj fein." 
!Bon jef}t an lebten fie gut AUfammen. 6ie befamen einen 6ol)n, namens <Srim <Slömf 
mub • • •  "2) 

@Jewif3 fann biefe @Jefc{licf)te infofern !llnffog erregen, alß ein alternber 
�ann ein junges ro3eib an fic{l feffelt unb &U fic{l &urüd9olt, o9ne auf i9re 
@Jefü9le ffiüdfic{lt &u ne9men. :Sn.beffen bürfte nieman.b Oietin ettuaß fpe&ififc{l 
�ei.bnifc{les ober !llltgermanifc{les fe9en tuoUen. [)es �9orgil6 bewaffnetes 
!lluftreten, wie er fommt, fic{l bas @;einige &u Oolen, erflcirt fic{l aus .ber 6itte 
bes aUgemeinen ro3affentragens un.b ans feinem natürlicf)en

· 
ro3unfcf), möglic{lff 

fc{lneU &um Siele &u gelangen. eeine merfö9nlic{lfeit erOeUt &ur @Jenüge aus 
feinem �riebensangebot an @;tapti, un.b wie fern i9m brutefler Swang liegt, 
wie wenig feine @9e Stuangs� ober @Jetualte9e 9eif3en fann, &eigt .ber Mum 

x) �mit6 x6 jä�rlg ertueif! �l)orgils fiel) freigebig un!l !lanfbar, �ornfögur 6. 130. 
2) ij'ornfögur 6. IS)f. ��Ule 13, I I7-II9• 

. 
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lid)e muftritt im @3efHigel�of mit feiner <5prad)e burd) Die �lume, ber uns 
�eutige tlieUeid)t etwas berb anmuten mag, bod) niemals als �eleg für 
mo�eit ober "�timititlität" tuirb gelten fönnen. 

@3etui1Terma13en @3egenbilbec bU biefer @�efbeue jleUen Atuei mit ��orgit6 
�ebeuslauf nur lofe tlerbuubene @:pifoben bar, tueld)e ben jlrengen  st eufd)� 
� e i tsbegr i ff bes SJeibentum6 tlon einer \Seite beleucl)ten, tlon ber im mor� 
�erge�euben nocl) uicl)t Die mebe tuar. 

"Dlaf lDoppelbraue �Ieu ein �ann. �r fam nad) ��lanb unb na�m .fiel) bie gan&e 
�anbfd)aft 6feib &wlfd)en ber 6tierad) unb bem 6anbbad). �r war ein grouer �erferf. 
�r wo�nte auf bem J;?ofe Plaf�felb unb liegt begraben im �ruul�ügd am ijuj3 be� �arten� 
berge�. Plaf� �eib �iej3 SU��ilb, unb i�re 6ö�ne waren S;?dg_i unb :t�orb. 

�U� Dlaf geflorben war, warf :t�orgr!m Orra�eln ein !lfuge auf SU��ilb. ��r 6o�u 
S;?elgi na�m fiel) ba� &u S;?er&en, fam uon feinem J;?of AU bem l�r!geu geritten unb erfl<irte 
i�r, er wolle nid)t bulben, bajj fie fiel) uerfübren liejje, bad fei eine 6d)anbe für fie unb für 
bie ��rlgen. 6ie bat i9n, fiel) uid)t &u erregen, er wäre bem :t9orgrlm uid)t gewad)fen. 
�r antwortete : "�5 ift f(ar, bau blr ber �anu gefällt, !'lber tdj w!U. mir tro�bem fold)e 
6d)mad) l.lou l�m uid)t gef(!Ueu laffen." !Damit wa� i9r @'lefpr<id) AU �nbe. 

�inmal iibernad)tete :t9orgrim Iu Dlaf�fe(b. SU�9Ub bewirtete l�u gut, unb fie famen 
tortrefflld) miteinanber au�. 6ie eraci�lte i�rem @laff l.lon 19rem @lerprcid) mit J;?elgl, 
unb blefer rebete aud) felbfl l.lon :t9orgr!m� �fudjen, fagte, bau fie 19m wenig gefielen, 
unb bat i�n, fie AU unterlaffen. :t�orgr!m antwortete, er fiitllmere fiel) wenig um feine 
�eiuung unb feine g)ro9pngen, wenn nur SU59ilb &U.. i�m �ielte� SUl� er aufbrad), begleitete 
SU�9ilb i9n auf bem �eg unb fd)enfte i�m, bel:lor fie fd)iebert, einen fd)weren, golbenen 
�ingerring. 6ie a9ne, fagte fie, baD fie einanber nldjt me�r fe9en würben. :t9orgrlm 
terfe�te, er wolle fie balb wieber befuc(Jen. 6ie f�tgte, es wiirbe fie freuen, wetm er bad täte. 
Unb bamlt fd)ieben fie. 

:t9orgrlm ritt feines �ege� unten am SUe�U�oore l:lorbei. S;?dgl erwartete i�n in 
einem S;?inter�alt am 3l:reu&wege, unb al� fie '"fammeutrafen, forberte er Ibn auf, feine 
�efuc(Je AU unterlaffen unb ibm feinen !llrger AU bereiten. :t9orgrim erwiberte, er fei fein 
jtinb (bas fiel) etwa� l:lerb!eten laffe) .unb auf alles gerüflet. S;?elgl fagte, ble gute 64c(Je werbe 
obfiegen, "unb fo lfl es recljt, bal3 wir unfere �reifte meffen". [)4nn fcljlugen fie ficlj, unb i9r 
stampf war �art unb lang. :t9orgr!m, ber in l.l0t9friidtem SUlter jlanb, ermübete fd)neU 
unb wurbe fd)wer uerwunbet. S;?elgl fef}fe 19m 9art AU, al� er Ibn fc!jwaclj werben fa�, unb baß 
@nbe war, bau :t9orgrim fiel. 

SUm SUbenb, als J;?elgl �eimfe9rte, fragte SUe9Ub Ibn naclj meulgfelten. �r erAci�lte, 
11)ae gefc!je�en war. 6ie l.lerfe�te: "@'lroj3ee �afl bu getan, unb bu tulrfl glauben, burclj 
biefe :tat an SUnfe9en gewad)fen &u fein, Iei) aber lann bir mdben, bau fie blr ben :tob 
bringt !"1) 

mad) einem fur&en gwifcljenfpiel folgt bie &Weite �pifobe blefer SUrt: 
!Die lJ,IfJegebriiber ber &Weiten �au bee :t9orgile �aben eine 6cljwefler @'lubrun. 

"6örli �Ieu ein �ann, ber in ber lnci�e l:lon stalf59olt wo9nte. �r fam oft &u @'lubrun, 
ber 6d)weffer 6tarfabe unb Stole. �lnmal begegnete l�m �ol auf bem �ege unb bat i9n, 
.bie �efud)e bei feiner 6d)weffer AU unterlaffen. 6örli antwortete, er werbe ee bamit naclj 

x) ijornfögur 6. I37f· :t9ule 13, 94f· [)le 6aga gebört ni�t &u ben liefter&ci9lten, unb 
.bie überfe�ung �at i�ren 6t!l nlcljt l:lerbeffert. [)le !J)rop9e&eiung ber SUß�llb erfüllt fiel), 
illbem ein junger 609n beß :i:9orgr!m ben !Batet t4cljf (�OrllfögUr (5, I38f,), 
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eigenem �elieben �1tlten unb fl<V um �ol5 !Reben ni<Vt tiimmern. "�u, tua5 bu nicbt l�t{fett 
fannfl !" f�tgte �ol. 

�nt nli<Vffen �age fam 6ödi tuieber unb fajj bei @!ubrun Im @!efprli<V. �benb5 fplit 
ging er na<V �aufe. �15 er fl<V ein furAe5 6tftd uom @!e�öft entfernt �atte, fprang �ol 
uor i�m auf, es fam AU feiner �egriijjung Atuif<Ven i�nen, unb �ol l.lerfe�te 6ödi b.en �olles� 
ffrei<V. �ol ging �dm unb erAii�lte ber @!ubrun, mit 6örli5 �efu<Ven �abe es je�t ein @nbe. 
6ie erfllirte, baß ni<Vt tabein AU tuollen, meinte aber, Ne 6a<Ve tuerbe �iermlt nid)t AU. 
@nbe fein, "benn er tuar ein !Dingmann !>es �5grlm; ma<V bi<V auf unb tuenbe bi<V an 
��orgil5, ber tuirb blr am e�effen 6<Vu� bieten fönnen".1) 

!Uud) 4nbere 64g46 erAä�len b4uon, b4ß bie männlid)en !Eerw4nbten 
eines �äbd)ene ober einer m3itwe es übel 4ufne�men, wenn beren muf burd). 
�efud)er gefä�rbet wirb, unb b4ß blutige �aten unb �roAeffe Ne �olge 
finb, womit bie @Jefe�e übereinfiimmen.2) [)er gewö�nlid)e l!efer fold)er· 
@pifoben begnügt fiel), fie in bie lange mei�e ber �otfd)läge ein&uorbnen, um 
berentwiUen bie. 6ag46 in weiteren l!aienfreifen uerrufen finb • .Of,me 8weifel 
ge�ören fie in biefe mei�e �inein; es finb �eifpiele füc baß med)t ber 6el6fij( 
�Ufe. 8ugleid) fönneu fie als �elege b4für gelten, baß Me @Jefü�le ber �rauen 
unter Umfiänben für nid)te gead)tet wurben. [)en mad)ern war eben bie 
@�re ber �amilie unb ber betrejfenben weiblid)en !Eerw4nbten wid)tiger 
als ber le�teren · ®lücf. �Sie empf4nben wie ber @belm4nn unb .OffiAier 
neuerer Seiten, ber ben l!ieb�4ber feiner �Sd)wefier Anm Sweifampf forbert 
unb bamit 4ltgerm4nifd)e @Jepflogen�eit fortfe�t. [)aß gefd)a� fid)erlid)· 
4n6 friegerifd)er @Jefinnung �er4u6, 4lfo mit ber �ereitfd)4ft, bae eigene 
l!eben in bie 6d)4nAe AU fd)l4gen, unb mit @Jeringad)tung weiblid)er @Jefü�le. 
!Uber was �ier unb bei ben �roAeffen um konumal (Wegen uerle�ter �rauen� 
e�re) Autieffi &ugrunbe gelegen �aben muß, war bie !llnfd)auung uon ber @�e 
416 au6fd)ließlid)er �orm unb morm für bie l!iebe, uon ber 6d)m4d),  bk 
4Ußere�elid)e l!iebe unb ®efd)led)teuerfe�r bebeuten - Mefelbe m3ertungej( 
weife, 416 beren gewaftfamfie �uverung wir bie �efirafung ber @�ebred)erin 
bereite fe�nen lernten. �ene <Sd)mad) �eißt altnorMfd) svivir(l:ing 3), unb· 
baß @nte�ren eines m3eibe6 �eißt fiflingar. [)iefe6 m3ort unb baß AUge�örigt 
merbum fifla (hann fifldi hana, hann fifldisk vid henni, "er uerfü�rte fie", 
eigentlid) "er mad)te fie &um fifl, b&w. mad)te fiel) an i�r &um fifl, ", b. i .. 
&um marren ober Un�olb) �4ben einen 4U6gefprod)en abfd)ä�igen stlang 4),. 
unb bie �Sagaepifoben, Me uon fiflingar erAä�len, bilben eine ber befien 
@däuterungen AU ben fur&en �u6f4gen beß �adtuß über bie mein�eit 
ber germanifd)en @�en unb Ne ieufd)�eit ber germani(d)en �äbd)en. [)enn 

x) ljornfögur 6. I39• ��ule 13, 96. !Oie !Oingleute (pingmenn) tuaren bie 6<Vn�� 
befo�lenen ber @loben, ble l�nen in Ieber 6<Vtuierlgfelt AU �elfen lll5 l.letp�I<Vtet galten. 
2) m!. �raufe a. a. $). 128 f. mit �lteraturangllben. 3) ijornfögur 138, 5 u. ö .. 
4) �nt @!egenfll� AU hjuskaparfar, e�di<Ver Umgang, �rllufe 6. 223. . 



biefe mein{)eit unb steuf�{)eit befagen ni�t, ba� IDerjlö�e gegen fie uner{)ört 
waren, uielme{)r bebeuten fie i{)re @eltung ale fiteng unb unerbittli� {)err� 
f�enbe, ibeale �orberungen. 15ogar uore{)eli�es �eilager uon �r<iutiga.m 
unb �raut forberte gefe�Uc{)� (5ü{)ne 1), ein �efunb, ber barauf {)intueijl, 
ba� gewiffe 15itten unb entfpre�enbe ro:!ertungeweifen beim neu3eitli�en 
�anbuolf, welc{)e bie stir�e als Unfitten befämpft, feineswegs {)eibnifc{)�germM 
nif�er S'dedunft fein werben. 

S'diermit bürfte nun ein I}Junft errei�t fein, uon bem aus bie �rage nad) 
bem ro:!efen ber germanifc{)en �{)e enbli� i{)re �öfung finben fann. 

ro:!ir fe{)en, ba� bie alte �e{)re uon ber @Jewalte{)e unb ber männli�en 
�unb als O.ueUe bes �{)erec{)ts ni�t flic{){)ält. 9Cber au� wenn man bem 
"�rautfauf" feinen wa{)ren, e{)renuoUen etnn AUrüdgibt, er{)<ilt man nic{)t 
b ie  germanifc{)e �{)e, benn es gab au� bie freie �{)eform, für bie ba5 �u 
werben ber �raut bur� IDer{)anblung mit i{)ren �ltern ni�t nötig war 
unb bur� bas �inuerftärtbnis ber @atten erfe�t wurbe. (5�on [)argun {)at 
in feinem �u�e über �utterre�t unb · maube{)e (x883) @ewic{)t legen 

· woUen auf eine altgermanif�e "�{)e o{)ne �unbium", bereu �egriff fi� 
in AWeiedei erf�öpfte, in bem me�te bes �annes, mit ber �rau e{)eli� (b� {). 
gef�le�tli�) Aufammen&uleben, unb barin, ba� "ein o{)ne feinen ro:!iUen 
unternommener 9Cngriff auf i{)re gef�le�tli�e �{)re als fü{)ubebürftige6 
IDerge{)eu au� gegen i{)u" auerfauut tuar.2) [)oc{) fo uerbieufllic{) [)arguus 
ro:!iberfpru� gegen bie {)errf�eube :Suri{leubogmatif als fol�er war, fo wenig 
lävt fic{) bie germauifc{)e �{)e in feiner ro3eife befiuiereu. �r war einerfeits 
uo� AU ab{)äugig i:'On ber überlieferten [)oltriu - fiub bo� feine �auue6� 
re�te nur bef�uitteue uub naturaltfierte �uub� ober @lewaltre�te-, auberer� 
feite überfa{) er bie oben aue �i�t gejleUten O.ueUentatfa�en, bie 8euguiffe 
für bie uolfstümli�e Über3euguug i:'OU ber IDertuerflic{)feit be6 @{)ebruc{)6 unb 
aUer fonjligen auvere{)eli�en �iebeleien unb uou ber � o n o p oljleUung ber 
�{)e, bie etwas auberee, weit aUgemeineree itl als baß au6f�lie�enbe me�t 
be6 @atten auf beu �efi{J feiner �rau. 

�agen wir, worauf biefe �ouopoljleUuug beru{)te, was in {)eibuif�er 
8eit bie idei l igfe i t  ber �{)e ausmac{)te, fo brauc{)en wir bie mutwort gUid� 
li�erweife ni�t in metap{)vfifc{)er mi�tung &u fu�en.3) 9Cu� bie religiöfe 
IDeranferung ber germauif�eu �{)e, bie für fie als IDorläuferin bes �{)efalra� 
mente felbjli:'erfl<lnbli� erf�einen mag, wirb für immer ungewiB bleiben 
müffen, weil bie O.ueUen {)artnädig jebe uerl<iBH�e 9Cu6fnnft barüber uer� 

I) u. !llm!ra, morbgerman!f�es Pbllgat!onenre�t 2, 664. 2) a. a. p, e. 23 u. 27. 
3) ma� �b. !illa�l a. a. P. getoinut neuerbiugs an 15teUe ber euolut!ou!fl!f�eu �rflärung 
ber ��e b!e metap�vfif�e uerme�rten �!nflug. 
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weigern.1) ffi3ir müffeu alfo AWar barauf gefaj3t fein, einer wi�tigeu 6eite 
· ber 6a�e mit uuferer @rfldruug ui�t gere�t AU werben, werben aber tro�� 

bem auf eine fol�e uic{>t �erAi�teu, b<t bie O.ueUeu fie in befriebigeuber �orm 
<tu bie SJ<�nb geben. 

1)ie germauif�e @be W<�r - wie ibre ffi<t�folgeriu, bie d)riffH�e �on 
j'Jegel unb auberen gut befd)riebene2) - bie in feierlic()en �ormen einge� 
g<�ngeue �oUe �ebeu�gemeinf�<�ft �on �<1nn unb �r<�u; fie W<tr · <�lfo weit 
mebr al� bloj3e erotifc()e (ober fe�ueUe) �iubung ber @J<�tten anein<�nber ; 
fo erf�eint e� begreifli�, baj3 m<�n fol�e �inbung nur ba in ber Orbnuug 
f<�nb, WO <lU� aUe� übrige gegeben W<lr, eiugef�loffen bie mor<lu6fef}ungen 
für muftu<��fen uub muf&ud)t ber stiuber unter beu mugeu beiber @lteru. 
6o einf<�� bie6 flingen m<�g : e6 bürfte bo� ein� br<1u�b<1re @rflärung fein für 
ba�, tu<16 tuir in beu O.ueUen <Iu treffen. 

:fnnerb<�lb biefe6 "eigeutümli� @3<�nAen, beffeu 6inn bur� b<16 ffi3eg� 
f<�Ueu eine� ober be6 <�nbern feiner mögli�en 8tuede ui�t beeinträ�tigt . 
tuirb"3), fl<tnb bie �r<IU mit bem ibr eigeutütuli�en mrbeit6bereic{> innerb<llb 
be� j'Jaufe6 unb gelegentlic() <�uf bem �elbe neben bem �<�nne, ni�t unter  
ibm ober unter feinet: j'Jerrf�<tft - fo getui13 f�on in beibuif�er Seit b<t6 �on 
ffi<1tur �et:f�iebene @3ewi�t ber @inAelperfßnli�teiteu ein morberrf� e n  
be6 einen !teil6, unb mdfl be6 �<1uue6, bebingt b<tben tuirb ; b<tj3 e6 au� 
@ben mit bem 6�tuerpuuft <tuf ber tueibli�en 6eite g<tb, Aeigt ber <tltnortlifc()e 
�egriff kvänriki (ffi3eib6berrf�<tft) uebfl ben 6<tg<tfleUeu, bie biefeu b<tm<tl6 
wie beute <tl6 ld�erli� empfunbenen �<tU �er<�nf�<tuli�en. 4) 

1)ie bisber befle 1)<trfleUung bes <tltuorbif�en @bdebens uub ber ffioUe 
ber �r<tu in ibm b<tt 1912 ber 6�webe Ulril �&atb geliefert in feinem f�on 
oben angefübrten �u�e Nordisk Forntidsliv. �it tuidungs�oUem @legen� 
f<t� gegen bie -. f>OU ibm im mnf�luj3 <ln .5t<t<llUUb (Aarb0ger 1870) über� 
f�df}te - Unmünbigfeit be6 �äb�en6 betont er fl<�d bie 6dbflänbigfeit 
ber @befrau unb belegt fie bur� gut getudblte 6<�g<tfleUen, bie mit 1)i�terl 
{)<�nb in aumeigentler ffiei{)e georbuet fiub. 1)ie erflen �eifplele Aeigen bie 
Uuabbäugigfeit ber j'Jau6frau in @Jelb� unb 1)iertflbotenangelegenbeiten : 
:tofrib, bie euergif�e �duerin �on �org, �ereitelt ben �efebl i�re6 
�<1nne6, du �db�en, b<t6 fie in feiner mbtuefen{)eit AUr m3elt bringen 
werbe, <tu�fef}eu &u l<tffen; fie trägt i{)rem 6�dfer <tuf, bie f�öue j'Jelga 

' 

I) ma� bem t�rvmliebe fle�t es fo aus, als toäre eß �eibnif�er S;)o�&eitßrituß ge1 
toefen, bie �raut mit l>em t�orß�ammer AU toei�en (t�ule 2, I;). �I)� bleibt l>er �inn 
ber �itte unbur�fi�tig. mleitere @'Spuren bei E. Olson, V glsunga saga ok Ragnars saga 
lodbrökar, K�iibenhavn I906-o8, �. I98f. 2) !ng(. t�l)maß �ann in �evferUngß 
@�ebu� (�eUe I925), �. 224; !Preister a. a. 0. eingangs u. a. 3) �aß @�ebu� 
a. a. 0. 4) !ngl. ettoa t�ule 2I, I4I ; toeitere �e{ege bei �raufe �. 227f· 



ffatt in bie @inöbe ijielme�r nac{> SJerben�ofen �u i�rer 15c{>wef{er AU brin� 
gen, unb belo�nt i�n bafür mit ber �o�en 15umme "on einem. 5;?unbert 
15ilber6 - bem gewö�nlic{>en ru3ergelt>fa., für einen erfc{>lagenen ijreien -, 
o�ne bafj ber �auer ba"on �enutnis betommf.l) IDon SJaUgerb �eifjt es in 
t>er ffijah�faga, bafj fie @3efinbe anffeUte 2), nnb �ergt�ora, bie ijrau mjal6, 
fpric{>t I!U einem rüffigen \llnfömmling, t>er nac{> t>em �auer unb feinem ältef{en 
eo�ne 15farp�SJebin gefragt �at: ":1c{> bin mjals ijrau unb ne�me @)efinbe 
an fo gut wie er", worauf fie t�re �ebingungen nennt nnb ben ijremben an� 
wirbt.3) - ru3ä�renb ber alte SJawarb, uon ber eorge um feinen erfc{>lagenen 
15ol)n :Dlaf niebergebrüdt, bettlägerig geworben iff unb über feine Unfäl)ig� 
feit 3ur ffiac{>e grübelt, forgt feine ijrau �jarget) gan& aUein für . bas $;?aus$ 
wefen. �ag6über fäl)rt fie mit ben �nec{>ten &um �ifc{>en au6, unb wä�renb 

. ber mac{>t leif{et fie anbete nötige \llrbeit. mac{>bem fie fc{>liefjlic{> ben �ann 
ba�u uermoc{>t t)at, aufAuffe�en, um bas ru3ergelb für ben eo�n ein�u&iel)en, 
plant fie für il)n bie ffieifen, bie er �u biefem Swede uuternel)men mufj, uub ' 
bereitet aUe6 auf6 beffe für i�u uor, uub als er feine �ufje erlangen faun, 
�iel)t fie felbff "on @3el)öft AU @3el)öft uub ruft bie IDerwaubtfc{>aft �ur ffiac(le 
auf, bie fic{> . bann auc{> fc{>lief3Cic{> auf bas 5;?aupt bes eol)nestöter6 eut� 
läbt.4) @in befonber6 �übfc{>e6 unb be&eic{>nenbe6 etüd altuorbifc{>en ijrauen� 
lebeus ffeUt fic{> in ber @pifobe ber 5;?äuptlingsfrau l:l)orbjörg in ber @rettis� 
faga bar.6) Q:>ie ijrau erfc{>eint l)ier al6 bie �rägerin ber uolt5tümlic{>en 5;?oc{>$ 
fcf>ä.,ung be6 15taden uub �üc{>tigen, als bie fluge unt> einffufjreic{>e IDertrete� 
rin il)re6 �anne6, t>er nac{> fur&er uub begreiflic{>er @eltenbmac{>uug feines 
l)ausl)errlic{>eu 15tanbpuults, "ou il)r ric{>tig bet)aubelt, iuue wirb, bafj il)r 
�un gan& feinem eiune eutfpric{>t. 

Q:>ie eagas ent�alteu noc(l mel)r �elege für bie · 15elbffäubigfeit uub bie 
glüdlic{>e :5nitiati"e ber altuorbifc{>eu @�efrau. :5mmer�in �at man gemeint, 
bie �üubigfeit ber @3attin t)abe nur für bas wef{norbifc{>e @3ebiet, für �staub 
unb morwegeu gegolten; biefe �äuber feien �ur Seit unferer O.ueUen in ber @ut� 
widluug weiter uorgefc{>ritten gewefen als 15c{>weben.6) Uub 3war foU btes 
l)er"orgel)en aus einer eteUe bes älteffen ber fc{>Webifc{>en �anbfc{>aftsgefe.,e, 
be6 Westgötalag, Q:>ort l)eifjt e6 in bem \llbfc{>uitt uon ber �effrafung ber 
Q:>iebe ((>iuwre bolkrer 5, § z) : wirb bie SJausfrau eines Q:>iebffal)ls ubm 
fül)rt uub tuiU ber �auer - ausnal)msweife einmal - uic{>t bie gefe§lic{>e 
�ufje für fie erlegen, fo foU mau bie SJausfrau greifen, i�r bie SJänbe auf 
bem ffiUden biubeu unb fie fo &um Q:>iug fül)reu, &um �e&irfsbing ober "or 
alle @löten (b. �. &um Sentralbing uon @3ötalanb in 15fara). 9BiU ber �auer 

x) tf)ule 9, z8f. 2) tf)ule 4, 56. 3) tf)ule 4, 94f· 4) Havard:arsaga 
Isfird:ings. ')) tf)ule '), I4I-I44· 'Grettissaga Asmundarsonar f)rßg. I)OU m. ([, �oer, 
staUe 19oo, <5. x86-·I9I• 6) .9t. g»aurer, !Bodefuugeu 2, 47· 
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bann feine �rau lostaufen mit ber gefe�lidjen �uue, fo foU man fie - immer 
nodj - freigeben, benn bie �rau ifl ovormaghi, �eilig gegen .fdieb nnb gegen 
.fddngen, ausgenommen tuegen 8auberef.l) 

�a ber eines �iebfla�l5 überfü�rte �ann aUemal be5 �obe5 fdjulbig 
tuar 2), er�eUt als ber tuefentlidje �n�alt biefes \l)aragrap�en, bau bie �rau, 
tueldje geflo�len �at, es beffer �aben foU, bau fie als �rau, als mnge�örige 
bes Aarten @efdjledjts, fdjonungstuürbig ifl. 8unäd>fl gebü�rt i�r bie mittedidj� 
feit i�res @atten, uon bem uorausgefe�t tuirb, bau er burdj @degung b�r 
�uufumme für fie eintritt uni> i�r alles �eitere erfpart. @rjt tuenn er 
�ierin uerfagt - tuas gegen fie fpredjen tuürbe -, unterliegt fie tuie ein 
männlidjer �ieb oer �effelung unb ber morfü�rung bei @eridjt. mber bau 
fpäteflens uor ber �ödjflen geridjtlidjen �nflanA ber �auer AU i�ren @unflen 
eingreift, fe�t bie ä�tere �affung bes medjtsbudjes anfdjeinenb als felbfl� 
uerflänblidj uoraus. @rfl bie jüngere fdjreibt für ben äuuerflen �aU @eiuelung 
unb P�renabfdjneiben uor, 8üdjtigungen alfo, bie bei aUer .fdärte immer 
nodj milber fino als oer @algen, bie aber tua�rfdjeinlidj unter ben @efidjts� 
punft fallen, oen .fdeusler formuliert �at : "�as djrifllidje �ittelalter gerät 
immer tiefer in bie @raufamfeiten ber (5traflufl."3) mom �ittelalter foU 
je�t nidjt bie mebe fein, nur uon uordjrifllidjem mec{lts� unb (5ittlidjfeits� 
empfinoen, ba6 fid) �ier tuieberum als feine6tuegs frauenfeinblidj ertueifl. 

�enn man bas @egenteil �erausgelefen �at, fo liegt bas an bem einen 
�örtdjen ovormaghi, �iefe6 tuirb nämlidj überaU fonfl, tuo es Mrfommt, 
uon �ugenblidjen unter 14 b&tu. 12 �a�ren _gebraudjt unb entfpridjt bem 
altnortuegifdjen unb alti6länbifdjen Un1agi, ba6 Unmünbige im gleidjen 
(5inne ober fdjledjt�in .fdilf6bebürftige beAeidjnet; bie etvmologifdje �e� 
beutung ifl etwa "nnuermögenb", mic{ltfönner. �au, wie unfere (5teUe &eist, 
audj �rauen fo genannt werben fönnen, wunbert un6 infofern nidjt, al6 audj 
bie ertuadjfene �rau burdjfdjnittlidj fdjtuädjer ifl al6 ber �ann unb Aumal 
in .friegerifdjer unb anberer �anbfefler mrbeit, alfo in ben widjtigflen �ätig� 
feiten be6 alten bäuedidjen �afein6, i�m unterlegen. �ie .stenn&eidjnung ber 
�rau al6 ovonnaghi brüdt alfo eine maturtat fa dj e  au6, feine medjts� 
tatfadje, obg(eidj fie in einem medjt6benfmal fle�t. �enn ber 8ufammen�ang 
in le�terem Aeigt ja flar, bau ber ovonnaghi ein �e�r  an medjten gegen� 
über ben "münbigen" �ännern Aufle�t. 

miemanb tuirb im @rufl �iergegen einwenben tuoUen, bie �rau werbe 
nur be6�alb nidjt ge�ängt ober ent�auptet, tueil fie als minberen med)te6 
unb minbertuertig gelte. �enn e6 �at feinen (5inn, uon einem m e d) t  auf 

I) Äldre Västgötalagen, utgiven av Bruno Sjöros, Helsingfors 1919, 6. 89, 
2) Äldre Västgötalagen, översatt och förklarad av Natanael Beckman, Uppsala 1924, 
6. 79· 3) J,?eualer bei mouau a. a. P. 163. 



®e�dngt� unb <e:nt�auptetwerben &u rebeu ober &u be{)aupteu, in biefeu · ent� 
e�renbeu �trafen liege ein Sugejlänbuis �ö�eren �enf�euwertes an .beu 
�elinquenten. 

�anl einem glüdli�en SufaU gibt es im ro3ejlgötengefeU felber eine anbere 
�teUe, Oie über Oie wa�re ro3ertuug ber �rau bei beu �ei.bnif�en ��weben 
UttbWeibeutig auff{drt. �er !llbf�nitt Orbobemäl, Wel�er Uttbiij3bare mer� 
bre�en auf!df.>lt, nennt unter fol�en, in einer ffiei{)e mit {)interlijligen uub 
feigen ftßerfäUeu auf �äuuer, au� bie �ötung einer �rau f�le�t�iu : 
����iej3t man &um ffiau�lo� {)ineiu uub tötet fo einen rolauu, tötet mau 
einen im �abe ober in ber �abejlube, ober wenn er feine motburft t>erri�tet, 
jli�t man einem beibe !llugeu aus, f�nei.bet i{)m Oie 8uuge aus ober .beu 
.stopf ab, fd)lägt man einem beibe �eine <lb, t ö t e t  ·m<l n  e tne  �uu, fo ffub 
.bas aUes ffie ib ingstat en. �ie �t<lU �<lt immer �rieben, &u je.ber �egeguung 
unb btt jeber �effe, mag nod) fo t>iel �otfd)l<lg unter .ben �ännern {)errfd)en."1) 

ro3as fo aus bem f�we.bif�en me�tsbu�e {)ert>orge{)t, . fiubet eine er:: 
f�öpfenbe �araUele in beu isläubif�en �agas, �i� an einem ro3eibe &u 
t>ergreifeu, itl ui�t nur ein Unre�t, es itl eine ��anbe, ein meibiugswert. 
�ebigfi� bie Sauberinnen werben ebeufo jlraf!os wie fd)ouuugslos �in:: 
geri�tet, wo immer man i{)rer {)ab{)aft wirb 2) ; fie gelten als t>ogelftei, 
als wären ffe ro3ölfinnen. �ie germauif�e ro3urbel ber i;?e�enprobeffe, ge� 
uauer : bas mor{)aubenfein eines ein{)einlifd)en !llnlnüpfungspunltes für 
biefe mittelalterlid)meu&eitli�e �ra�is frem.ber 32erfuuft� fann .bemna� ni�t 
wo{)l bellritten werben. Uuglei� wi�tiger aber erf�eint, .baj3 dU� .bie ffiittm 
H�feit gegen �rauen un.b .ber re�tli�e ��uu .ber <!{)eftau in ®ermanien 
ebenfo t>or�ritlli� ffn.b wie Oie <!{)e felbjl als �orm un.b morm .ber �iebe. 

7· 
®egen .bas &uleUt ®efagte gibt es einen fd)einbaren <!inwanb : .bie altger:: 

manif�e �e{)re{)e. �ucitus erwä{)ut ffe als feltene !Uusna{)me t>on ber 
{)errf�en.ben �onogamie: "- abgefe{)en t>on nur gan& wenigen, bie ni�t 
aus ffnnli�er �ujl me{)r als eine �rau {)aben, fonbetn wegen i{)rer t>orne{)men 
�teUuug me�rfad) mit J;?eiratsanträgen umworben werben",_ un.b f�on 
:'facob ®timm t>erwies {)ier&u treffen.b auf ein �eifpiel aus alter Seit, .bie · 

�oppele{)e .bes !Uriot>ifl, t>on .bem �äfar I, 53 mel.bet, er fei mit einer fwet>i:: 
f�en �an.bsmännin t>er{)eiratet über ben ffi{)ein gdommen unb .{)abe bann 
eine ffiotiferin .ba&U gee{)e!i�t, eine ��Wejler .bes .stönigs moccio, .bie biefer 
i{)m bUgefd)idt {)atte, �er ffioriterfürjl jlrebte alfo bte merf�tuägerung mit 

1) Äldre Västgötalagen, J;?e(fingfore 1919, 15. 37-39. 
mit �e(egen. 

2) !Iß, Jraufe (5, II 
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bem germanifd)en jJeerlönig an, unb biefer lam feinem m3unfd)e entgegen. 
�ie �d)we(fer be6 !nocdo wirb fd)ön gewefen fein unb AUgleid) jünger a(6 
bie er(fe @3attin be5 !Urio1.1i(f, 1.1on weld)er er, wie e5 fdjeint, fd)on &Wei erwad)fene 
�öd)ter �atte unb bie i�n nicl)t me�r feffelte. @5 war ein mu5fluj3 beß ger� 
manifd)en Öffentlid)leit5grunbfa(2e51) unb Offen�eit5bebürfniffe5, wenn 
bei foldjer �ad)lage @�efd)Hej3ung erfolgte, alß wäre bie erfle @�e erlofd)en 
ober gefd)ieben. [)iefer @3runbfaf2 unb biefe5 �ebürfni5 wirften AUfammen 
mit ben m3ünfd)en unb :Jntereffen ber �ippe ber neuen �rau, auf .stot1en 
i�rer !norgängerin. �an war nod) unbefangener alß �ut�er, ber bem uer� 
�eirateten �anbgrafen ��Uipp bie !nerbinbung mit bem .Qoffrduleiu �argM 
ret�e 1.1on ber eale nur in �orm eineß unbemedten .stoulubinat5 geffatten 
woUte unb baburd) 1.1iel bered)tigteß �efremben aud) bei feinen mn�dngeru 
�eruorgerufen �at. 2) 

[)a� 1\lertuoU�e Seugni�, ba� ein�eimifc!je OueUen liefetn, �e!)t in ber altnorbifc!jen 
�alf�faga.3) �jörfelf uon �arbanger unb mogalanb, einer ber norl\leglfcl)en .stleintönlge 
in ber Seit uor �aralb Sc!jön�aar� meic!j�grilnbung, �elratete &uer� Qlfa ble �icljte, eine 
�ad�tocljter au� IDalbre�. !lluf einer faeute1 unb �anbel�fa�rt norbl\llirt�, &u ber ben 
\jilrjten feine aU&u grope \jreigeblgfeit genötigt �at, lernt er auf ber �nfel mlirö bei �ögnl 
bem metcl)en bejfen X:oc!jter �Ub bie Scljlanfe tennen unb macljt fie &u feiner \jrau. !lll� 
�Ub ba� .stönig�ge�öft in jJarbanger betritt, "1\larb !2lfa un&ufrieben unb aUe anbern fro�". 
6p4ter fcl)liejjt .f'Jjödelf noc!j eine brltte <f�e, tl.lieberum auf einer .f'Jeerfabrt, unb &1\lar mit 
ber feellinblfcljen stönig�tocljter �rlngja, bereu balb erfolgenber !tob auf See bem übm 
miltigen ble mac!je i�rer Sippe unb 1\leitere geflibrlic!je IDerl\lldlungen &u&le�t. jJUb, ble 
uon ber britten <f�e nlc!jt� 1\leijj, fplelt babei a(� treue .f'Jelfetln eine moue, !2lfa �lngegen 
al� \jeinbln, bie fic!j burc!j Untreue an bem Ungetreuen räc!jt. !llber .f'Jjödeif befc!j4m t 
fie burclj fönlgllc!je @ropmut. [)a� �arbangifclje @ericljt bat fie al� @�ebrecljerin &um X: ob e 
Im Sumpf uerurteilt • .f'Jjödeif aber, ber i�r ja felber bie X:reue braclj, fc!jldt fie unter filtjt1 

' 

Uc!jem @elelt unb mit gefamter rolitglft &u i�rem IDater &nrilc!. 6c!jon uor�er bat er lbren 
@efil�len mec!jnung getragen : al� .f'Jilb einmal ba� X:rinf�orn, ba� fle bem .stönlge brac!jte, 
auf !2lfa� gnantel uerfcljilttete, fc!jlug er fie bafilr, unb ba fie ben .f'Junb befcljulbigte, ber 
uor bem .f'Jocljfl� lag unb fie jtolpern gemac!jt �abe, 1\larb auc!j er ge&iic!jtlgt • .  So außerorbent1 
fic!j tl.lortfarg, 1\lie gerabe blefe Saga 1�, ent�ält fie boclj fo fc!jöne faelege filr ble @abe ber 
alti�llinbifcljen <fr&li�ler, ble menfc!jlic!jen megungen ilber&eugenb burc!jbliden &u laffen 
burclj bie liußeren @efclje�niffe unb bie 4ußerlic!jen fae&ie�ungen ber lj)erfonen, unb bie 
@efc!jic!jte uon .f'Jjödeif bem \illelberfreunbe (HiQrleifr inn kvennsami) 1\llrb &um le�u 
reic!jen lj)arabigma filr ble germanlfclje gne�re�e ilber�aupt. 

[)ie übrigen altnorbifd)en �dege für biefe finb weniger ergiebig, übrigenß 
aud) wenig &a�lreidj. mud) fie befdjrdnfen fiel) faff ganA auf jenen frü�en 
Seitraum, weld)er ber neueren �orfd)ung lange als burd)auß fageu�aft 

I) jJerbert gneper, [)a� \l)Ublf&itlif�priU&ip im [)eutfc!jen failrgerlfc!jen mec!jf, gnilnc!jen 
1909. 2) IDgl. micarba .f'Juc!j, [)a� @�ebuc!j s. I47ff'· :  "[)er mu�l\leg ber [)oppele�e be� 
�anbgrafen uon .f'Jeffen befrieblgt befonber� be��alb nicljt, tl.leil fie ge�eimge�alten tl.lerben 
foUte" - gut germanifc!j geurteilt. 3) Halfs saga ok Halfsrekka, �r�g. uon !2(, �e mop 
!llnbrel\l�, �aUe 1909,_ s. 76ff'. 



gegolten �at, feit :Sa�ren jebod) beginnt, feinen nid)t geringen @>e�alt an 
�iflorif cl)er m3irtnd)feit tt1ieberum, unb ficl)erer als für bie �eicl)tgläubigfeit 
t.lergangener :tage, un6 AU ent�üUen. @ i n  �aU fpielt im �eginuber "�iflorifcl)en" 
l})eriobe : bie t.lieloerufene mieltt1eiberei bes 5;?aralb elcl)ßn�aar. 

[)iefer @>rotJfönig �atte ber Überlieferung nad)1) neun �rauen ge�abt, 
als er eine Ae�nte AUr @�e na�m, bie flolAe :Jütin ffiagn�Ub. :J�r AUliebe 
brad) er mit jenen neun nort\1egifcl)en Stleinfürfien� unb @Jrofjbauerntöcl)tern, 
Mn benen er 3um :teil je me�rere Stinber �atte. m3ir beuten bies fo, bafj bie 
@�en bes @roberer5 aufeinanber gefolgt t\1aren tt1ie bie beiben be5 mriot.lifl, 
unb au5 benfelben @>rünbeu, b. �. roläcl)tige in ffiogafanb, .5;?arbauger, 
5;?ringerite, 5;?ebemaden unb .5;?elgelanb - biefe �anbfcl)aften t\1erben uns 
nam�aft gemacl)t - �atten merfd)tt1ägerung mit bem elieger angejirebt, 
unb biefen �atte e5 jebesmal baAU gelodt. m3ie nicl)ts ba1.1on t.lerlautet, bafi 
mriot.liji bie @:itl)ef.1.in 1.1erjiofjen �ätte, t.lielme�r anAUne�men iji, bafj ffe in 
feinem 5;?aufe t.lerßHeß, tt1ie �fa in bem be5 .5;?födeif, ol)ne bte mecl)te ber 
@>ema�lin, bie an bie macl)folgerin übergegangen tt1aren, fo te�rte aucl) 5;?aralb 
ben abgefe�ten ijrauen nicl)t ganu ben ffiücfen. @r befucl)te fie unb i�re Sttnber, 
unb man blieb, ober t\1Urbe bod) tt1ieber, gut �reunb. e>o erflärt es fiel), bafi 
ber gleicl)Aeitige elfalbe fagt: 

@r tlerlie8 bie S;)olmrpgierinnen, 
ble �arublf!Ven rolalbe, 
aUe au6 S;)ebemaden 
unb au6 S;)ölgi6 6ippe 1), 
al6 �o�'n @$ef!Vle�Vt6 S;)aralb 
�eiratete bie �linln • 

.5;?anbelte e5 fiel) �ier um muflöfung eines 5;?arems, fo �ätten tt1ir es mit 
einer in @Jermanien uner�örten unb unbenfbaren @rf�einung AU tun. 
@Jemeint iji, batJ .5;?aralb aUe �e&ie�ungen au frü�eren �ebensgefä�rtinnen 
abgebrocl)en �at, als er, burcl) ben groj3en e>ieg im 5;?afr5fjorb AU in mortt1egen 
nie gefe�ener rolacl)t gelangt, AUm erjienmal eine mu5länberin �eimfü�ren 
woUte, bie nid)t gefonnen tt1ar, bie mebenbu�lerinnen aus t.lergangenen 
:tagen unb t.lon niebrigerer @Jeburt in i�rem Umfreife &u bulben. mucl) 
.5;?aralb felbfl wünfd)te wo�( ntd)t an bie mergangen�eit erinnert AU fein. 
e>o �örte er auf mit feinen l})ietät6beweifen unb tuar nur nod) Stönig unb 
@Jema�l ber Stönigin. 

m3ie man ber gan&eu nort\1egifcl)en ffieid)6grünbung 1.1on 872 unb be� 
fonbm� ber .5;?of�altung bes Ufurpator6 &iemltd) beutltd) bati faro!lngifd)e 
morbilb anffe�t3), fo ifl biefes aucl) für 5;?aralbs meuregelung feiner @�e� 

; 

x) S;)eim6fringla �r6g. uon \jlnnur �6n6fon I (1893), 6. x�6f. t�ule 14, uo. 
2) S;)ölgi ijf ber heros eponymos tlOil S;)dgelanb. 3) !llle�anber �ugge, Vesterlandenes 
Indflydelse, ��rlffiania 1905 (bef, �ap. II); !ll. S;)eu6ler bei @$en�mer, t�ule 2, 194• 
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t>er�ältuijje �u t>ermuteu. rDie r.ömifd)e stird)e t>erbot ja, uub aUe d)rifllid)eu 
stird)eu t>erbieten uod) �eute, bie 0.ne�ret)e uubebingt, unb bie 0.niffion �at 
fidJ mit biefem \l)aragrap�eu i�rer ®efe�gebung ebeufo tt)ie mit aUen anbern 
auerfl an bie �ürflen unb @3roj3en gett)attbt; burcl) beten IDorgang, alfo t>on 
oben ��r, foUte baß germanifd)e �eben t>etd)tifllid)t werben. [)ie �etott)inger 
&um IDetAid)t auf bie alte �rei�eit AU bett)egen, tt)at nod) nid)t gelungen ; 
t>ielme�r Aeigt fiel) bie elittent>erwilberung ber Seit auclj in ben @�efd)1iej3ungen 
biefer �ürfle"n, tt)ie ®regor t>on �ours fie erAä�lt1), uub befanntlicl) finb aud) 
in starls beß @3roj3en �aufe rDinge t>orgefommen, bie tt)eber mit ben �eionifd)f 
germanifd)en · nod) mit ben d)rifllid)�römifcl)en �egriffen t>on bem, was 
red)t ifl, t>ereinbar waren. alber �Ubtt)igß beß �rommen @�e mit :Subit� 
founte als uorbilblid) gelten. rDiefeß ober ein anberes europäifd)es �ürffen� 
muffet tt)itb es betn mottt)eger angetan �aben, unb aud) baß mod)te auf 
biefen �eibeu eintt)iden, baf3 in d)rifflicl)en �anben auf �e�re�e - �igamie 
stird)enffrafe ffanb. �o t>erorbnet fpäter aud) baß ttortt)egifcl)e ®ulabing� 
gefe�, jeber bürfe nur e in e  mit mundr unb maldagi getaufte �rau befi�eu; 
faufe er fiel) Att)ei, fo �abe er bie fpäter genommene AU entlajjen uub brei ro?ad 
�ufje an ben �ifd)of AU &a�leu. mod) in ben erffen d)rifflid)en :Sa'f)r�unberten 
fd)einen alfo ro?e�te�en in mortuegen nid)t unetf)ört getuefett AU fein. mud) 
auf:fslanb famen fie t>ot, wie ein in ber IDipnfirdingafaga etaä�lter IDorgang 
le�rt.2) !Oaf3 bie 0.niffionare fie in �Sd)weben t>otfauben, ge�t aus ber bereits 
mitgeteilten �teUe bei albam t>on �remeu3) �ert>or unb aus feiner @ntrüflung 
barüber, baf3 bort nid)t nur bie stinber aus e i n e r  @�e als t>oUbürtig galten. 
®ewifj �anbelt es fiel) um einen @tfolg bet auf bie �ead)tuug i�res �afra� 
mentsbegriff6 bringenben stird)e, wenn wir in fpäterer Seit Att)eite uub btitte 
�eiraten, of)ne bafj bie erffe ®emaf)lin t>erffotbeu tt)ar, nid)t me�r antreffen. 

rDa fiel) fomit bie germauifd)e �ef)rel)e mit m3af)rfd)einlicl)feit als rein 
fufaeffiu ertueifl, ergibt fie feinen tuidlid)en @intt)attb gegen ben ea� t>ou ber 
f)errfd)enben 0.nouogamie, ebeufott)enig wie bie �eid)tigfeit ber �Sd)eibung. 
[)ie �ef)ref)e fam ja baburd) auffanbe, baf3 eine �d)eibung unterblieb, fei 
es, baf3 bie5 au5 elorglofigfeit ober aus 9\üdfid)t auf bie uedajjene �rau 
gefd)af). �eibeß aber, 0.nef)ref)e uub �d)eibung, beruf)te auf bet mufd)auuug, 
baf3 bie @�e bie �orm ober baß @3efäf3 ber �iebe iff uub bemgemäf3 aufgel.öff 
unb gefd)lojjen tt)etben batf unb foU. 

ro3irflid)e musnaf)men t>On biefer 9\egel ffeUeu bie fogenanutett "�debe l �  
e � e n"  bar. �Sie �eif}en mit Unred)t "@�eu", benu es  fe�lte if)neu ba5 ro?ed� 
mal ber @rbfä'f)igfeit ober IDoUbüttigfeit bet stinber, tuoburd) fie fiel) nid)t 

I) @Jregor u. !tourt! 4, 3 ;  26; z8. z) Aurtfirdinga sögur ed. �acob �acobfen, 
!open{)agen 1 902-o3, 6. 38 f,, S3 ff, !t{)u{e 12, 2; f., 3 1. 3)  Adami Gesta Ham· 
mab. Eccl. Pontif. 4, 21. 
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nur uon ber �unbfcf)aQe�e ab�oben, fonbern nacf) aUem, was wir wiffen 
fönnen, ebenfo uon ber freien @�e. 8ie ffeUten &war aucf) in ber ffiegel 
bauernbe unb, wie es fcf)eint, nur ausna�msweife �eimltcf)e, jeoocf) formlofe 
unb minoer angefe�ene mE:rbtnoungen bar, bie, wenn fle Mn t)er�eirateten 
�dnnern eingegangen wurben, beren @�en !llbbrucf) taten. �er mame �rieoel 
bebeutet "@eliebte" unb bient b\t�er mittel�ocf)oeutfcf) (vriedel) aucf) unter 
@�egatten als mnrebe. §llo bie �c!eoel uon ber @�efrau uerfcf)ieben ijt -
wie bie altnorbifcf)e frilla (aus fridla = vriedel, ugl. altnorb. fridill "�ieb� 
�aber") eines mer�eirateten ffets -, liegt in bem !Uusorud, ba� i�r, nicf)t 
ber �rau, bie �iebe bes �annes ge�ört. ®ewi� iff es urfprlinglicf) ein Stofe� 
wort aus mdnnlicf)em �unbe. �as gleicf)bebeutenbe @Ue bctgegen (m�b. 
elle, <tltnorb. elja) iff geprägt bOn ber WeibliefJen @iferfucf}t, bebeutet eS 
bocf) eigentlicf) "bie anbere" ( = lat. alia); im mrtnorbifcf)en fann ctucf) bie 
�riUa i�re legitime ffiebenbu�lerin fo nennen.1) �aß britte e�monvmum 
Stebfe, SteMtueib ge�ört &n altnorbifcf)em kefsir, enaue, uno tueijt fomit 
auf bie fo&iale 8cf)i�t, oer uiele Stonfubinen entjtctmmten. Unfreie fonnten 
über�aupt feine @�en fcf)lieuen, fonbern waren auf �riebe�bünbniffe an� 
gewiefen 2), bOn benen Wir aUgemein fagen fönnen, bau fle b<t eintraten, WO 
&war bie �iebe gegeben war, <tber bie fonffigen morctusfeQungen für jenes 
eigentümli�e ®ctn&e, bcts bie @�e bctrffellt, fe�lten, fo A· �. bie @benblirtigfeit 
bes bege�rten �äb�ens. . 

Su ben 4US bem ffiorben bdctnnten �äUen bOU "�riUenn<t�me" 
(frillutak) ge�ört bie �erbung bes S;)arctlb 8cf)ön�ctctr um bie fcf)öne unb 
fiol&e @vba. Dbgleic9 i�r mctter �önig in S;)ctrbctnger ifi, bege�rt ber übermittige 
@roberer, ber foeben feine erjten grouen @rfolge erfiritten �at, fle nid)t &ur 
@attin, fonberu &Ur @eliebten (til frillu ser), b<tburcf} &Um !liusbrutf brlngenb, 
b<tfj er einen fletneu �anbfcf)aftsfönig tief unter flcf) erblide. !llber @Jt)ba, 
bie bies fcf)nea berfle�t, erwibert feinen !llbgefanbten, es wunbere fie, bau 
flcf) in morwegen noc9 fein �ürfl gefunben �a!>e, ber ba6 ganae  fanb fiel) 
unterwerfe, wie in i)änemarf @orm, in 8cf)weben @rif getctn �ätten. mer� 
broffen über biefe �ocf)fa�renbe mntwort, bie i�nen uor Seugen &uteil wurbe, 
unb ctm @�:folg i�rer eenbung uer&weifelnb, entfernen fiel) bie �oten. ®t>ba 
geleitet fie ins �reie unb trägt i�nen bort - bie eigene öjfentlid)e ffiebe ber� · 

beutlic9enb - &um !llbfd)iebe auf, i�rem S;)errn &u befieUen: fle fei bereit, 
feine recf)tmä�ige �rau &u werben, wenn er es fertig bringe, gan& morwegen 
fl� AU aüuen &U legen. !lluf biefen �ef�eib �in foU S;)aralb erflärt �ctben, 
er uerbanfe bem �äb�en ben �Ud auf eine groue !llufgabe unb werbe fein 
S;)aar Weber f�eren no� fämmen, e�e er !llUein�errfd)er im fanbe fei. @r 
erfüUte bies @elübbe, unb @t)b<t wurbe feine @ema�lin - ober �riUa; ber 

I) itaufe 6. I$0. 2) @Jrlmm, 9te��altertllmet 1, 6o7. 
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�usbrucf läfit tuo�l beibe �öglic{lfeiten offen.1) <Sagen�aft ausgefc{lmücft, 
tuie fie anerfanntermafjen iff, &eigt biefe berü�mte €pifobe gleic{ltuo�l &«� 

. f:)erläffig bie uerfc{liebene �ertung uon IDoUe�e unb �riebele�e unb bie �6� 
neigung ber �äbc{len aus gutem �aufe gegen- letztere, baneben ben an� 
fporuenbeu @inf(ufj ber �rau auf ben �ann, für ben @Jefc{lic{lte unb über� 
lieferung ber @Jermanen auc{l fonff eine �üUe !;)On �elegen ent�alten. 

�ie bie �riebele�e felbff minber augefe�en war, fo �atten Antueilen auc{l 
bie Stinber aus folc{len merbinbungen ftber ben �augel bes @rbrec{lts �inaus 
unter i�rer @eburt &u leiben. €6 gab bei beu �eibnifc{len morbleuten morein� 
genommeu�eiten, wenn nic{lt gegen ·Ne aufjere�elic{l @Jeborenen als folc{le (bie 
"�eimlic{l @r&eugten", laungetin, unb "�infeltiuber", hornungar), fo boc{l 
gegen �ie Stinber uon Unfreien, bie "�ägbefö�ne" (ambättarsynir). !Uls .Olaf 
�fau um bie ffol&e ��orgerb, bie �oc{lter €gils, wirbt, ba nennt fie i�n i�rem 
mater gegenüber ueräc{ltlic{l einen �agbfo�n, unb eine fleine mer&ögerung iff 
.bie �olge, bie .Olafß perfönlic{ler €inbrucf freilic{l balb tuettm!lc{lt. <Seine �utter 
�elfoda war eine irifc{le �rin&effin, bie fein mater auf ffieifen als <Sflauin 
gefauft unb &u feiner �riUa gemac{lt �atte. 2) <So beffanb im @Jrunbe minbeffens 
@benbürtigfeit' in biefem �aUe, unb baß erleic{lterte natürlic{l bie !Uufna�me 
bee "�agbfo�nee" in bie alte �amUie bee <SfaUagrim uon �org. 

<So getui13 man fic{l uor Unterfc{lätzung ber 8a�l ber �riebele�en unb ber 
�infelfinber &« �üten �at, fo wenig wirb �ierburc{l baß �ort bes �acitus 
uon ber sera iuvenum venus berü�rt unb ebenfotueuig bie �atfac{le ber 
burc{lfc{lnittlic{len germanifc{leu Stü�l�eit uub 6pröbigfeit in aUeu �iebes� 
bingen, namentlic{l bei ber �eiblic{lfeit, bie fic{l um fo fc{ltuerer unb feiteuer 
etwas uergab, je �ö�er fie gefeUfc{laftlic{l . ffanb. �ie jene �rin&effiu aus 
�arbanger, fo �litte uermutlic{l auc{l bie �oc{lter jebes altisläubifc{len @Jrofj� 
bauern uub jebeß augefe(leuen @:(lerußters ober �ata�>ers bie !Uufforberung, 
jemanbee �riUa &u werben, als enttuiirbigenbe 8umutung empfunben unb bie 
IDoUe�e &Ur �ebiuguug gemac{lt. �mmer�in fe�(te es nic{lt gan& an fc{ltuar&en 
6c{lafeu. �ribgerb, bie �oc{lter �folfs, in ber @Jefc{lic{lte ber feute uom fauter� 
fee, erinnert in i�rem @Je�abe an bie @Jöttin �repja.3) �ie aUgemeine �i13� 
biUigung folc{len �efene iff in ben .O.ueUen beutlic{l, unb fo bej'fätigt bie !Uus� 
na�me bie ffiegel. 

8. 
�er <Satz, bafi bereits in altgermanifc{ler 8eit bie @�e �orm unb morm 

für Ne fiebe war, ffe�t tuie attPeres, was biefer !Uuffatz uertritt, im �iber� 

I) Heimskringla I, IOI f, ; I26. l:bule I4, 92 f. ; 109 f, �. stummer, ro?ibgarb6 Untm 
gang 6. 239f. 2) �bule 6, 43 ff. ;  78ff. IDerf., !lUtgerm • .stultur 6. 54ff· 3) �bule 
n, I9off.; 11gl. 2, ;"; (6tr. 3o)i 99 (6tr. 33). - ID?an t1gl. über ba6 �r!Uenl\lefen no� 
P • .st!ofe, �ie �amlllent1erbältnlffe auf �6lanb (I929), 6. 69 f, 



fpru� AU eingerourAdten morfleUungen. <!r rourt>e fo runt> formuliert, roeil er 
�iberfpru� er�eben fol l t e. 

e>�on �ein�olb in feinem �U�e bOm altnorbif�en �eben (e>. 238 ff'.) 
�at ben nü�ternen, gef�dftßmdßigen ��arafter ber alten <!�ef�ließungen 
einfeitig betont. <!r fanb in ber altnorbif�en <!�e nur merfldnbigfeit unt> "fitt� 
li�eß @efü�l", baß ber "poetif�en, aber berfliegenben �iebe bor ber S;?o�Aeit 
jebenfaUß bOrAUAie�en" fei, ein beigefügteß �erturteil, baß bie mb�dngig� 
feit feiner [)arfleUung !)On eigenem �elieben unb bamit t)Om p�iliflrßfen 
@eifle ber 185o er �a�re fe�r beutli� Aeigt. ��m folgte ��riflian staalunb 
1870, UUb UO� I9I7 �at mbeline 9titterß�aUß mußfÜ�rUngen brucfen 
laffen, bie barauf �inaußlaufen, baß .2iebe in altgermanif�er Seit e�er ein 
S;?inbernie ber <!�e geroefen fei.1) 

9tücfen roir biefe me�r ober weniger laubläufigen mnft�teu in baß �i�t 
ber x;atfa�en, fo �dlt nur bie �e�auptung fli�, baß fein altnorbif�eß 
ID?db�en gemeint �abe, .fiebe AUeinanber fei für eine <!�e baß mußfd)lag� 
gebenbe unb mit�in uneddgli�e moraußfe�ung. mon fol�er moberneu 
ID?einung fiubet ff� in ben alten !lueUen tatfd�li� feine (Spur - fo roenig 
roie bon ber eutgegengefe�ten, t)On e>tenb�al in De l'amour unb anbeten 
t)ertretenen [)oftrin, bafj �iebe unt> <!�e einanber außf�Uefjen, bie <!�e baß 
"@rab" ber .2iebe fel. mber �uf ID?einungen, bie man etroa �atte, bürfte eß 
in unferer �age faum antommen. [)aß �efentli�e finb offenbar bie @efü�lß� 
regungen, unb bafj eß im mltertum roie �eute .fiebeß�eiraten gegeben �at, 
unterliegt feinem groeifel. mi�t nur bie freien <!�en einer x;�ußndt>a, S;?ilbe, 
(Sigrun Aeugen babon; <tu� bie '-Sag<tß liefern me�rfa� �eifpiele. 2) .2e�r� 
rei� finb au� fol�e, <tn benen t)On ber Unlufl bie 9tebe ifl, mit roel�er ber 
roeibli�e x;eu in bie <!�e tritt, benn le�tere pflegt in fol�em �aUe f�le�t AU 
enben.3) e�on �ierauß ge�t �eruor, baß .2iebe alß <!�emotit) in ber .Orbnung 
f�ien. "�etoeife" für baß @egenteU gibt eß ni�t. [)ie m�tflr<tfe für .fiebeß� 
gebi�te (mansQngsvisur)') erflärt ft� fe�r einfa� b<trauß, b<t9 fol�e geeignet 
roaren', ben 9tuf ber �efungenen AU gefd�rben, unb entfpre�enb t)er�dlt eß 
fi� mit ber <!pifobe uon '-Sßdi, bem '-So�ne �robb1$;?elgiß, bie <tn ber 
angefü�rten '-SteUe alß �elegflüd auftritt. 5) '-Sßdi roirb ndmli� alß �reier 
um x;�orbiß, bie x;o�ter @ubmunbß beß ID?ä�tigen, uon biefem abgeroiefen, 
unb Atoar, roie �rau mitterß�auß meint, beßroegen, roeU ein .fiebeßuer�dltniß 
&toif�en ben beit>en �ungen befle�t. "@ineß x;ageß, <tlß x;�orbiß �inaußtrat, 

x) !l!beline ffiittere�aue, !lUtnorblfd}e �rauen, �rauenfdb unb �elp&i9 1917, es. 32. 34· 
2) ffijälefaga 3tap. 33;  · t�ule 4, 84-86. �a1brelafaga jtap. 23 ; t�ule 6, 79-81. 
IDgl. �a):b • .stap. 35 unb .Dlaf 5elofe, 9)fe �amllienuer�liltnlffe auf :;telaub (1929), es. 37· 
3)  .!tlofe es. 52, 4) oStraufe es. Io6f, 5) !U, ffiftter6�aU6 es, 34 f. li6svetningasaga 

Stap, 5 ;  t�U(i! II, I4I-I44• 
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tta4> i�rem �innen AU fe�en, f4>ien bie eonne, e6 tuar eübtuinb nnb f4>öne6 
m3etter. �a fa� fie einen ftattfi4>en �ann in ben �of reiten. eie erfannte i�n 
unb faste : ,::Je�t freut mi4> ber eonnenf4>ein unb b.er eüotuinb - eörti 
reitet in ben �of!"' eo beutet bie easa bas an, tua6 fi4> beim !ltnblid be5 
@Jeliebten in bem �db4>en regt. eeine �emü�unsen aber, fie &ur �rau 
&u gewinnen, ftouen auf ben ertuä�nten m3iberftanb. "�ie eaq,e ift f4>on in 
ben �unb ber �eute gdommen", faste @Jubmunb ; "e6 tuirb ni4>ts barau6 !" 1) 
!ltlfo ni4>t tueil eörli unb ��orbi6 einanber lieben, fonbern tueil bie �eute 
barüber reben, weigert fi4> ber !ltlte, i�m ba6 �db4>en AU geben. 2) �U4>t bie 
ftberAeusung, �iebe fei ein @�e�inberni6, be�errf4>t i�n, fonbern dnfa4> lllrser 
über ben �urfc{)en, ber �inter feinem ffiüden mit ��orbi6 fic{) traf unb ba� 
burc{) ein @Jereoe in @Jang brac{>te, beffen @efürdjtetfein audj aue anbern 
eagafteUen �erf.)orge�t 3), nodj �eute f.)OU une unfdjtuer nac{)empfinbbar. 

m3a6 britten6 bie e�elidje �iebe betrifft, bie gan& unmobern getuefen fei, 
tueil fie auf ,,rein förperlidjen Urfa4>en" beru�te (fo �rau ffiittere�aue), 
fo �at fc{)on Olaf .stlofe · mit ffiedjt gegen biefen ea(? geltenb gemadjt, 
bau ee unf.)erftdnblic{) fei, i�n AU be�aupten, tuenn man bie ffijäla unb @Jiela� 
faga fenne.4) füurq, biefen �intueie unb bae, tuae ber @Jenannte im !ltnfdjluu 
cm i�n treffenb auefü�rt, foUte biefer naif.)e ::Jrrtum bereite aue ber �elt 
gef4>afft fein, fo bau ee fi4> �ier erübrigt, tueiter auf i�n ein&uge�en. 

m3ie anbere !.)On une befdmpfte !ltnfidjten flieut er aue ber tueit !.)er breiteten, 
aber unbetuiefenen morauefe�ung, bae alte, �eibnifdje eeelenleben fei f.)OU bem 
unfrigen aufs ftärffte f.)erfd)ieben getuefen; aue einer �etradjtungeroeife, bie fi4> 
freut, rec{)t f.)iel "\Primitif.)e6", f:)OU ber eigenen füenf� unb @mpfinbungeroeife 
!2!6tuei4>enbe6 &u finben, unb ni4>t merft, bau foldjee etreben eine @efa�r 
barfteUt für baß f:)ieUeidjt tuertf:)oUfte �ittel gefdjidjtli4>er @denntnis, bie un� 
befangene menfdjlid)e 1)eutung unb bie unmittelbare @infü�lung auf @Jrunb 
gebulbiger O.ueUenlettüre. �e�tere tuirb f:)OU felbft &u ber @infidjt fü�ren, bau 
in. aUem m3efentlidjen bie ungetauften @ermatten �enfdjen tuaren tuie tuir. 
�it anbern �orten : se�en tuir fiatt f:)Om \Primitif.)itdtepofiulat ober uom 
@tauben an ben 11magifdjen �enfdjen"5) uielme�r uon biefer einfa4>en mor� 
auefe(?ung aus, fo flärt fidj un5 bae @egebene am befriebigenbfien. 

!2{{6 �eifpiel biene ein etüd aus ber "@efdjidjte f:)Om @oben enorri" 
(Eyrbyggjasaga)6), bie im . tuejtlidjen ::Jslanb, auf ber eq,ueefpi(?en�alb� 

1) !I:�ule n, 142. 2) <5ie�e manifd), !I:�u(e u, 13. 3)  .ltlofe <5. 37f· 4) .ltlofe 
<5. 62(. Sum IDor�erge�enllen tlgl. �raufe <5. 1ootf. ("lneigung"). 5) !I:�. Im. [)anbd, 
[)er magifd)e ro?enf�, \).lotsbam unb Sürid) 1928; Cu�6 ge�ören ba&u • • •  aud) llie �uropäer 
lii6 !Ur Seit ber momanlt unll @Jotlf • • •  " <5. 18;  anllererfeit6 ll)enllet fid) blefer !llutor 
gegen einen "lituigen �tlo(utionlsmus" unb �iU nur ein 11!llnller61l)erllen", feinen "l)'ort� 
fd)ritt" gelten laffen, <5. 20.) 6) Eyrbyggjasaga {)rsg. tlon @lering, �aUe 1897, 
3eap. 15. 22. 29. 40, 47• 56. 64; !I:�U(e 7, 34• 54• 71 lf. 97ff• 120jf. 140. 16ojf. 



infel, i�ren IS!Vauplaf} �at, t>ie na�Vbentnct)e �pifobe t)On ��urib unb �jörn, 
bie au� füc baß eng�re ��ema biefer �b�anblung �i!Vtige6 le�ren fann. 

!t�urib lff bie 6cf)toeffer bes relcf)en unb mäcf)tigen @Jollen aus altem .l')aufe, alfo, 
toie toir uns benfen müffen, eine �rau uon @laben unb !temperament. eile liebt ber reden� 
�afte �jörn, e>o�n be6 �auern !Usbranb uon .stamb, unb befucf)t fle oft, ltlie fie als junge 
m3itt\!e auf !jrobisacf) �aufl. ro?an muntelf aUeriet uon biefen �efucf)en, unb fo läut e>norri 
um ber !jamiliene�re t\!iUen bie Scf)t\!efler �eim�olen nacf) .l')elgafeU, t\!o fle feiner !Uuf� 
ficf)t unterfle�t, unb als be� burcf) ein �ergungßabenteuer auf See reicf)get\!orbene ��orobb 
um fle an�ält, t\!lrb fle biefem uedobt unb uerma�lt ; ein �amilien�aupt unb @lobe ltlie 
Snorri beugt aucf) ben m31Uen dnes jlarfgeifllgen m3dbe6, fo gut wie ein !t�orgil6. �ie 
ffieuuermä�lten t\!o�nen auf �rob!sacf), unb �jörns �efucf)e bort fe�en uon neuem ein, 
�um 93erbruß bes ��orobb unb ber ffiacf)tiarn; Swel rftjlige junge faurfcf)en unter biefen, 
:Örn unb !Bal, 6ö�ne bes !t�orir uon !Urnar�ual, macf)en jenem !Bor�altungen, bau er folcf)e 
6cf)macf) bulbe, unb bieten !�re @Jefolgfcf)aft an, faUs er aur !Ub�Ufe fcf)reiten t\!oUe. 

@ines �ages, als �jörn to!eber nacf) �robisacf) fam unb im gewo�nten @Jefpräcf) 
bei !t�urib rau, fiel i�m bie !Ubtoefen�eit ��orobbß auf, ber fonjl bei feinen �efucf)en immer 
&ugegen gewefen t\!ar. ��urib ma�nte i�n &ur !Borflcf)t auf feinen @längen; benn fie fftrcf)te, 
!t�orobb �abe l�m einen .l')inter�alt gelegt unb laure i�m mit 1\bermacf)t auf. �a formt ficf) 
in t!)pifcf)er 6agat\!eife �jörns fcf)t\!eUenbe Stimmung &u einer Stregrelfflropf}e : "!Urm� 
banbgefc(Jmüdte I llßir t\!ürben beibe t\!iinfcf)en, bau biefer �ag fo lange t\!ie mögllcf) aus� 
�arrte &t\!ifcf)en gelbem llßalbe unb blauem .l')immel - icf) nul}e ble gelt gut ! - benn am 
!Ubenb muu id) ja meiner fcf)on fo oft entfcf)t\!unbenen �reube .2elcf)enfeler begeben." 
@r na�m feine lmalfen unb macf)te ficf) auf ben .l')eimt\!eg. !21(6 er an einen .l')iigel fam, 
fprangen �inter blefem fllnf rollinner auf, ��orobb mit &Wel feiner 6fllltlen unb bie e>ö�ne 
be6 !t�orir. �el}tm fel}ten fajörn am fcf)arfflen au unb uert\!unbeten i�n. @r erfcf)lug jie, 
unb baraurotn flp� !t�orobb, felber blutenb, mit feinen feuten. �iefer 93orf4U fii�rt &u 
einer !Unflage, bie 6norri gegen �jörn auf bem !t�or6ne6bing einbringt, unb au feiner 
!lld)tung auf brel �a�re. �m 6ommer, wo er �slanb tlerlaßt, um bei ben �omst\!ifingern 
an ber ,Dbermünbung .striegsbienfle au tun, ltlirb auf �robisacf) ein So�n geboren, �artan, 
ber fid) balb als eine jlarfe unb t!ieluerfprecf)enbe \l)erfön(icf)feit erwel(f. 

!2116 fajörn, in ber �rembe gereift unb mit .strlegsru�m Mallen, aus ber !Ucf)t �eim1 
gefe�rt ifl, trifft er bei einer !Berfammlung bie .l')ausfrau tlon �roblsacf), unb ble .2eute 
flnben es natiidid), bau bie beiben ficf) ulel &u er&a�len �atien. @in bei einem Sufammen� 
floß !nert\!unbeter liegt blutenb unter einem @Jeliiifcf), �a tommt ber fleine ijartan gelaufen 
unb taucf)t feine iinbera,:t in ble �lutlacf)e. @in �efannter fragt fajörn, t\!le fein @Jefpräd) 
mit !t�urlb uon �roblsacf) uedaufen fei, unb ob er �eute ben inaben ijartan gefe�en �abe, 
"ben 6o�n !t�orobbs unb anberer". �jörn antt\!ortet, er fei mit ber Unterrebung aufrieben 
unb �abe ben jtnaben gefe�en, unb als jener t\!eiter flcf) erfunbigt, t\!ie er i�m gefallen 
�abe, fpricf)t er !\!Ieber eine e>trop�e : "�cf) fa�, bau ber faurfcf)e mit frlegerifdj leucf)tenben 
!Uugen au bem �lute Im @Jetiüfcf)e lief, baß @1\entiUb ber �rau; ble 6penber bes @Jolbe61) 
tuol(en nicf)t,. bau bat! .stlnb feinen !Bater, ben Seefa�rer, fennenlernt." Unb in einer 
&t\!eiten, t\!ieberum burcf) eine !jrage ausgelöflen Strop�e bringt er tlon neuem aum !Uu61 
brud, wie feine @Jebanfen fortwa�renb um ro?utter unb ilnb freifen. llßo�lmeinenb 
tuarnt i�n ber !jreunb : er möge feinen 6inn anberst\!o�ln t\!enben. "�aß mag ein guter 

1) ��orobb, Snorri unb ble anbern mannllcf)en !Unge�6rlgen ber ��urlb. �jörn 
erfennt in .5tjartan6 !Uusfe��n unb lnflinftitlem IDer�alten flol& unb fcf)mer&erftlUt augleicf) 
baß eigene �lut. 
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mat fein", ertuibert 0jörn, "bo� ge�t er mir ni�t ein, obglei� i� bie �a�tiibedegen�eit 
eines \Snorri &ugebe." 

\Seine 0efu�e in ijrobisa� feQen ji� fort. �r ifl jeQt na� bem l':obe feines !Baters 
�m auf stamb, unb l':borobb jie�t mit tua�fenbem Unbe�agen Ibn uon \Silben iiber. 
bie �eibe fommen, ba er ibm gefd�di�er, "&aubertrdftiger" 1 ), als friiber erf�eint. 

eo befii�t er im !minter bie Sauberin l':�orgrima, ba� fie einen e�neeflurm iiber 
0jörn beraufbef�tuören foUe, tuenn er untertuegs fel, unb al� biefer eine� !Ubenb� auf 
bem �eimtueg fi� befanb, trat flader IS�neefaU ein, �unfel fanf berab, fo ba� bie !meg� 
&ei�en (!marten, VQril:ur, tuie jie no� beute auf 38lanb bei�en) unauffinbbar tuurben, 
unb eistalter \Sturm �emmte bie 6�ritte bes !manberers, bem bie naffen stleiber am �eibe 
anfroren. �r mu�te fro� fein, als er unter einem iiber�ängenben ijel8 in einer !Urt �ö9le 
e�uQ fanb. �ort Qielt ba8 Untuetter ibn brei l':age unb ffid�te fefl, unb er legte, tua8 . 
i�n in ber �infamfeit innerU� bef�äftigte, in 6trop�en nieber : "�ie 6�öne tuäre es 
iibel &ufrieben, tuii�te jie, ba� ber strieger einfam nnb bur�froren in einer ijel8böble liegt" 
"uon ,Dflen �er bur�fur�te i� ben 6�tuanengrunb mit ben \lllanfen meines 6�iffe8, ba 
be8 !meibe8 �lebe mi� flänbig geleitete; nun liege i� flatt auf bem �ager ber ijrau in falter 
0e9aufung auf �artem ijel8." 

3m \Sommer bana� befu�t \Snorri eines l':age8 feinen S�tuager auf \jrobi8acfl unb 
�ört bort beffen stlagen iiber 0jörn8 fortgefeQte 0efu�e bei feiner ijrau. \Snorri fei uer� 
pflicfltet, meint l':9orobb, if)m aus biefer !Bedegen9eit AU 9elfen. \So nimmt benn ber @obe 
auf bem �eimritt feinen !!Beg feittuärt8 bie �eibe �inab na� stamb, um ber 6acfle mit 
@etualt ein �nbe &u ma�en. Untertuegs enttuirft er einen !Ungriff8plan unb befpricflt i9n 
mit ben Seinen. 

0jörn fleQt brau�en auf ber �aU8tuiefe (bem fogenannten tUn) Unb arbeitet mit 
!U�t unb 6cflniQmeffer an einem Scfllitten, gan& aUein unb o�ne !maffen. !Ul8 er bie !neiter 
jie�t, \Snorri im blauen �antel an ber 6piQe, ge�t er, f�neU entfcflloffen, ben !Uitfömmlingen 
entgegen, ba8 �effer in ber �anb, ergreift ben aus bem \Sattel gefliegenen Snorri mit 
ber einen �anb am �antddrmel, 9dlt mit ber anbern bie stlinge fo, ba� er fie jenem lelcflt 
in bie 0rufl flo�en fann, unb fpdcflt ben iiblicflen eru�, ben \Snorri ertuibert. �ie @efolge� 
Ieute laffen bie !Urme jinfen, tueU jie einfe�en, ba� jebe ijeinbfeligteit i9rerfeit8 i9rem �mn 
bae �eben toflen mu�, unb man gebt, o�ne ba� 0jörn feine @efle ueränbert, miteinanber 
&um @e9öft unb rebet iiber glei�giiltige l':age8neuigfeiten. �ann aber fommt 0jörn felber 
auf ben stern ber 2age : "\So fle9t e8, 0auer Snorri : icfl leugne es nicflt, ba� icfl �ucfl fo 
mitfpielte, ba� 3�r mir !Bortuiirfe macflen biirft. !Uu� börte icfl uon bem @roU, ben 39r 
gegen mi� �egt. stommt 3�r alfo ni�t AUfäUig be8 !mege8, fo fagt mir, tua8 i�r uon mir 
tuoUt. !UnbernfaU8 la�t mi� in mu�e, benn i� tuiU mi� bier niefit &um marren baben 
laffen !" "�8 ifl bir fo gut gegliidt bei unferem l':reffen," ertuibert 6norri, "bajj icfl bicfl 
fiir bieemal gern in !nuf)e laffe, mag icfl aud} mit anberer !Ubjid}t gefommen fein. !Uber icf) 
bitte bicf) um eine : lajj bauon ab, meine \Scf)tuefler in fcf)led}ten !nuf AU bringen I !mir tuerben 
niemale tuieber ijreunbe, tuenn bu bei beinem 0enebmen bebarrfl." 0jörn entgegnete : 
"3d) .möcf)te nur foule{ uerfprecf)en, tuie icf) 9alten fann, unb tueijj nicf)t, tuie icf) ba8 uer� 
langte @elöbni8 9alten foU, tuenn l':9urib unb id} im gleicf)en 0e&irf tuobnen." enorrt 
ertuibert : "�i� �alten bo� �ier im 0e&irf ni�t fo fefle 0anbe, ba� bu nicf)t febr tuo9l 

x )  kraptameiri (t9ule 7, xoo &u unbeflimmt mit "mä�tiger" tuiebergegeben). 
�8 ifl 0jörn8 gefd�dicf)e �acflt iiber bie �enfcf)en (fein �ana) gemeint. �er !Uu8brucf 
tuirb au� fonfl uon �eruorragenb begabten �euten gebraucf)t, fo Flateyjarb6k 3, 4o2, 3.22 
uon �emingr, bem norbif�en teU. 
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bir einen anbern !mo�njiQ fu�en fönnteji." "@5 ifi wa�r, was bu ba fagji," antwortete 
�jörn, "unb fo fei es benn: ba bu felber mi� aufgefu�t �aji, unb fo wie unfer Sufammen� 
fein tmlaufen iji, uerfpre�e i� bir, t�orobb unb bu foUt in ben nä�jien �a�ren nid)t 
me�r unter �egegnungen AWifd)en t�urib unb mir AU leiben ljaben." "[)aß iji wo�lgetan !" 
fagt CSnorri unb reitet mit ben CSeinen bauon. 

· 

!llm näd)jien tage fd)on fd)ijfte �jörn jid) ein unb jiad) bei morbojiwinb in CSee. 
�ange Seit �örte man auf �slanb ni�ts uon i�m unb feinen ffieifegefä�rten. 

!Biele �a�re fpäter wurbe ein i5länbifd)e5 .ltauffd)iff auf ber ffiiidfa�rt uon [)ublin 
wejilid) uon 3danb an eine unbelannte .ltüjie uerfd)lagen unb b!e �emannung uon ben 
eine frembe CSprad)e rebenben @ingeborenen gefangen genommen. gnan beriet über i�r 
CSd)ic!fal, als eine ffieiterfd)ar mit einer �a�ne na�te, an bereu 6piQe ein jiattlid)er �reis 
in Welpen �aaren ritt, uon ben !llnwefenben e�rfurd)tsuoU begrüpt, als wäre er i�r �ürji. 
[)iefer gnann lieö bie �efangenen uor jiclj fommen, rebete jie in norbifcljer CSprad)e an 
unb fragte naclj i�rer �eimat. !llls er �örte, jie feien gröptenteils �slänber, erfunbigte 
er jid) na� ufelen �auern bes !mejilanbes, befonbers nad) bem �oben 6norri, unb forfd)te 
einge�enb naclj befjen 6�wejier t�urlb auf �robißad), naclj aUen !Ber�iiltnifien bort unb 
naclj .stjartan, ber bamals ben �of bewirtf�aftete. 

ma� einer �eratung mit ben (Seinigen eröffnete ber e�rwürblge !lllte ben morbleuten, 
jie fönnten frei !�res !!Beges Aie�en unb er rate i�nen, troQ ber uorgerüdten �a�re5Aeit 
alsbalb unter CSegel AU ge�en, ba bie @ingeborenen !�nen feinblid) gejinnt feien. [)aß 
ffiätfel feiner \j:)erfönlid)feit i�nen auf&ufliiren, le�nte er ab, übmeid)te aber beim !llbfcljiebe 
i�rem !llnfü�rer @Jubleif einen @Jolbring, ben er uom !llrme Aog, unb ein gutes CSd)111ert, 
unb bat i�n, wenn baß CScljldfal l�n glüc!lid) in bie �eimat gelangen laffe, baß 6d)111crt 
bem �auer !jartan auf �robisad) unb ben ffiing befjen \'!Rutter t�urib AU überbrin gcn. 
"(Sage i�nen", fu�r er fort, "bap bie CSacljen uon jemanb fommen, ber ein befjerer �reunb 
war ber �ausfrau auf �robi8aclj als i�res �rubers, bes @oben au �elgafeU. @J(aubt 
aber jemanb baran au erfennen, wer ber @igentümer war, fo uedünbe als meinen !!Billen, 
bap iclj jebem unterfage, m!clj auf&ufucljen, benn baß iji mit ber grö§ten @efaljr uerbunben, 
wenn nicljt einer AUfäUig be! ber �anbung bas �lüd �at, baß i�r ge�abt �abt. [)enn weit aie�t 
biefes �anb jiclj .�in, ble .stüjie ifi unwirtllclj, unb aDerorten lji eitel �e!nbfellgfeit gegen !llus� 
liinber AU erwarten.'' 

!llls �ubleif im näcljjiea CSommer naclj �slanb lam, lieferte er bie �efd)enfe an 
bie @mpfänger ab. !llUe �ielten es für gew i§, bajj �jörn, !llsbranbs CSoljn, es fel, ber 
jie fenbe. "!llber man �at bafür fein anberes geugnis als baß foeben @r&ä�lte." -

@5 wäre t.1erlodenb, biefe jlimmungsuoUe @3efd)id)te lebiglid) burd) fiel) 
felbjl tuirfeu &n laffen: �jl bod) i�r !t�ema treue �ieße Atuifd)en &tuei �enfd)en, 
benen baß 6d)idfal bie bauernbe unb .öffentlid)e mereinigung uorent�ält, 
ein <Stoff mit�in, ber bem �eutigen �efer leid)t ein&uge�en pflegt, u.nb beffen 
�uftreten in �eibnifd)er 6agaumtuelt i�n mit�in unmittelbar bauon über� 
&engen tanu, bau e5 fiebe im mobernen <Sinne aud) bamal5 gegeben �llt. 
@5 Heuen fiel) anbere alti5länbifd)e fiebesgefd)id)ten �in0ufügen, fo bie t.1on 
stjartan unb @3ubrun in ber fa�bc:elafaga unb bie 6falbenbiograp�ien, bie 
im uierten !t�ulebanbe uon �eli� miebner t.1erbeutfd)t ffnb.1) �ie fiebe6� 

I) Gunnlaugssaga ormstungu, Bjarnarsaga H{tda!lakappa ; Konnakssaga, 
Hallfred:arsaga. !Bgl. [)eutfclje �slanbforfcljung, �reslau 1930, I, 6. 16-22. 
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ffrop�en �jörn6 m<t�en, wie oie aUermeit'fen Iausavisur in oen \S<tga6, beu 
@inorud, mieoerf�läge e�ter, bur�lebter 6timmungen oar&uffeUen. �ögen 
fie in biefer �infi�t unb als Oi�terifd)e stunffwede �inter oen 6tegreif� 
f�öpfungen anoerer 6lalben, fo bes stot:m<tf, &urüdflel)en, fie . bleiben 
glaub�<tfte @ejlaltungen einer wirfli�en, tiefwurAelnben �ieße, Oie <tUer 
m3a�rf�einli�feit na� Oie bes �jörn mabranMfon AU ��urib, �öd6 �o�ter, 
gewefen iff. 

mo� einbrudsf;)oUer als Oie our� Oie 6trop�eu ßeleud)tete �lüteAeit 
oes mer�iiltniffes ift fein musflang : �jörna enogültiger mßfd)ieo !;)On oer 
�eimat unt> t>et 6tiitte feines @3lüds unt> Oie @aßen, Oie er als @reis aus 
ge�eimnißf;)oUer �erne na� �aufe fenoet als 3ei�en feiner treuen @rinnerung. 
mber biefer gefü�{f;)OU witfenbe 6�lu� �at f;)iele �efer "mot>ern" angemutet 
unb ben merbad)t genii�rf, es ��hbl� fi� �ier, ä9nH� wie bei �elgas 6terße� 
ßlid auf oen �antel, ba� @ef�enf be6 @eliebten, in ber @unnl<tugsf<tg<t1), 
um �o�mittelaltedi�e !Di�tung, nttt> AWar um fo me�r, <tl6 ber 6�auplae 
ber @pifobe aufjer9alb �slanM liegt unb bie mttslanMepifoben ber :Jsliinber� 
f<tg<t6 im @egenfae au t>ett im :Jntanbe fpielenoen te

. 

ilen fe�r oft faßel�<tftes 
@epriige tragen unb al� un�iff�df� gelten. �n uttferem �aUe erf�ien ber 
@egenfae als befonbetß fd)roff: auf t>er einen 6eite eine 9eimfefte 6<tgM 
�anblung auuergewö9nlid) AUf;)ediiffigeu ��aratterä, auf ber anbern ni�t 
etwa morgiiuge in mortuegett ooet @ttgl<tttb 2), fonbern in einem fernen, 
<tnf�eineub uebel�aften unb uftbe�lmmbareu �ef{tauoe. 6o begreift man 
es, oa� st<tpitel 64 ber <!vrbvggJ«fa9d als :Sntetpol<ttiou uuo fein :Sn�<tlt <tls 

"fpäte �egeuoe" edlärt werben foimte.3) �<tu b egre ift �6; oo� an bie ffiid)tig� 
feit fol�er Urteile AU glauben, itl etroas <tnbetl!a. 

m3enu Oie Unglau�wiirbigteit tnaud)er mnsl�tnbsepifoben aus ber Uu� 
glaubli�feit ber in i�nen erAä�lten !Dra�entämpfe unb fonffigen meenteuer 
folgt, fo finb @ubleifs @rlebuiffe im fernen �eflen an uub für fi� feines� 
wegs unglaubU�, foubern fönneu fi� fe�r tto�l fo AUgetragen Q<tbeu, wie 
ffe er&ii9lt werben. �eblglid) Oie' Unbeffimmt�eit ber .örtli�feit unb ber auf� 
tretenben �enfd)enmaffen unterf�eibet fie f;)on bem, W<tß in ben betanuten 
�eimatbe&iden ber :Jsläuber f;)or fi� ge9t unb womit fie in�<�ltli� engjlen6 
&uf<tmmen�ängen. @6 läge <tlfo fein @ruub f;)or, fie al6 @rfinbung AU t>m 

M�tigen, faUß au� baß über Oie .örtli�Mt felbft �itgetdlte fiel) <tl6 plaufibel 
bartun liefje. 

�enn ba6 6d)iff, mit bem · �jörn :Jälanb f;)erUij3t, t>om morboftwinb 
aus bem sture geworfen wirb 4), uno wenn @ubleif wejllid) f;)on :Jelano 
in 6turm aus Orten unb morMffen gerät, ber i�u weit in ben PAean �inaue� 

I) !t�ule 9, 64. 2) !mie in ber @gilßfaga, !t�ule 3, 1321f. 3) \jinnur !;16n6fon, 
Lit. hist, 2, 434· 4) Eyrbyggja .stap, 47, @nbe. 



treibt, bi6 er fd)Uefjlid) ein grofje6 �anb getua�rt 1), fo mufj biefe6 �anb 
morbamerUa fein, am e�ejlen ber füblid)e !teil ber �ereinigten <Staaten; 
ba6 [)afein be6 tuejllid)en stontinent6 bejlätigt bie 9lngaben ber <Saga. 
Q3efanntlid) tuiffen aud) anbere alti6ldnbifd)e O.ueUen �>on <Seef<t�rern, 
bie über b<t6 morbmeer AUr meuen �elf gelangten, I>On �eif @irif6fon, bem 
@ntbeder !>On �ittlanb 2), unb feinem �orläufer mjartti �erjulf6fon, I>On 
!t�orfinn starl6efni unb ben <Seinen, bie ja�rel<tng brüben fiebelten3), unb 
uon 9lri, bem <So�ne be6 ro?iir, ber AUm �eifjmcinnerlanb �>erfd)l<tgen 
tuurbe, in bfe ffiad)barfd)aft I>OU �inlanb, "fed)6 6egeltage" tuejllid) 
uon :Jrlanb.4) ro?it biefem �eifjmcinnerl<tnb �at man ba6 �anb, in bem 
mjörn Aum �errfd)er aufjlieg, anfpred)enb gleid)gefe�t.6) �n ber <Saga �>on 
@rif bem ffioten 6) �eifjt e6 uon ben "tueifjen ro?ännern", fie gingen in tueifjen 
stleibern unb trügen, laut rufenb ober fingenb, <Stangen mit tud)jlücfen b<tran. 
[)a6 jlimmt auffaUenb unb getuifj nid)t &ufäUig überein mit ben <Sitten ber 
!toltefen unb !tulan�:Jnbianer in ben füblid)en �ereinigten <Staaten unb in 
ro?e�ito, mit�in eben bort, tuo mjörn 9!6branMfon unb @Jubleif gelanbet 
fein mü[en, tuenn bie <Saga un6 bie �a�r�eit melbet. Unb bafj fie bie6 tut, 
baran tann nad) bem �orjle�enben tuo�l faum nod) ge&tueifelt tuerben. 
@3erabe bie ge�eimni6uoUe �erne, in bem ba6 �ejllanb un6 erfd)eint, unb 
bereu äjl�etifd)e m3irffamfeit &unäd)jl ben @inbruct mad)en fann, e6 �anble 
fiel) um eine [)id)terp�antafie, fprid)t bei nä�erer flberlegung bafür, bafj e6 
fiel) anber6 �>er�cilt, bafj ein gefd)id)tlid)e6 �attum &ugrunbe liegt, ba6 in feiner 
�ereinAelung überliefert tuurbe unb über ba6 fld) ba�er 11on felbjl ber 6d)im1 
mer be6 9luj3erorbentltd)en ergoffen �at. 

Q3jörn6 ffioman ijl mitbin nid)t aUein eine fünjllerifd)e @in�eit, fonbern, 
tuenn nid)t aUe6 trügt, �>on �aufe au6 eine �eben6einbeit, ein gefd)loffene6 
�tüd IDJirfUd)feit, unter beiben @3efid)t6punften, tuie man meinen foUte, 
gleid)mäfjig gefid)ert gegen ba6 <Se&iermeffer einer �nterpolation6fritif, bie 
für @3an&�eiten fein 9luge 9at. [)ie �eben6ein�eit aber ijl un6 ein meifpiel 
für bie 9lrt unb bie ffioUe ber �iebe im altgermanifd)en .[)afein, unb &tuar ber 
�iebe o9ne @9ei ber e�ebred)erifd)en feibenfd)aft, bie auf feinem blofjen 
ffiaufd) ober @3elüjl, fonbern auf einem tiefen unb bauernben @Jefü�l beru�t. 
@6 fe�{t in ben 6aga6 nid)t an tueiteren melegen bafür, bafj ber 6aQ I>On 
ber @�e al6 morm unb �orm ber �iebe aud) in biefem <Sinne 9lu6na�me �Mte. 7) 

9lber tueit�in finb biefe 9lu6na9men getuiffermafjen nur fd)einbare, unb 9ier� 

I) Eyrbyggja 3tap. 54· z) Olafssaga Tryggvasonar .stap. 96; !t�u(e 14, Z99 f• 
3) Grrenlendinga pa.ttr j !t�u(e .13, Z9ff· 4) Landnamab6k (3topen�agen 1900), �!>. 41, 
165. 5) @ering &u Eyrbyggja z3z, 1-. z. 6) Eiriks saga raud:a, �r!g. uon 

@.lujiatl eltorm, 3topen�agen 1891, �!>. 45; !t�U(t 131 z6, 7) �ttt)OdU�eben iff bit 

lefen6tuerte @lefdjidjte uon �tarn unb ,Dbbn!) in ber Bjarnarsaga H!tdoelakappa, 
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für ijl gerabe �jörn !ll�branMfon baß bejle �eifpiel. ru3ie ein anberer e�e� 
brec(>erifc(>er 6aga�elb, �jörn �itbodafappi, mit f�iner Obtmv �edobt 
war, e�e biefe i�ren �ann �eiratete, fo finb auc(> �jörn !llßbranbßfonß �e� 
&ie�ungen AU :t{)urio älter alß Oie b.eß :t{)orobo AU i{)r, uno le�tere finb il)r 
aufge&wungen woroen. �erner gibt ber �ieb{)aber burc(> fein !Ber{)alten 
gegenüber 6norri, befonoerß ourc(> feine ru3orte in oem entfdjeibenben !lluf� 
tritt auf t>er �außwiefe �on jtamb, AU erfennen, baj3 i{)m @{)e uno 6ippe {)ö{)er 
jlel)en alß feine �eibenfc(>aft, unb er &iel)t bie �olgerung {)ieraus, inbem er 
�erAic(>tet. O�ne Sweifel {)at eß in. {)eionifc(>er Seit fo gut wie �eute auc(> @�e� 
brüc(>e unb @{)ebrec(>er anberer !llrt gegeben, wofür bie oben 6. r6 ff. be� 
fproc(>enen �ejlrafungen ber @l)ebrec(>erin als Seugniffe gelten fönnen. !Der be� 
feelte �aU ber �jörn !llsbranMfon unb feineßgleic(>en ergän&en aber uno �eu 
tiefen baß �Ub unb fönneu uugleidj uur �eridjtigung aUAU fdjematifdjer !Bor� 
jleUungen bienen, t>ie man fic(> �on ber 6ittenjlrenge unferer !lllt�orbern 
gemac(>t l)at. �el)!t il)nen boc(> nic(>t nur t>ie \Strafe, fonbern auc(l jeoe \Spur 
fittlidjer @ntrüjlung. @benfo l)at man �on bem altnoroifdjen �äoc(len, t>as 
einen �e{)ltritt begangen, fejlgejleUt, oafj nie eine 6trafe ober ein morwurf 
es treffe.1) !Daß bebeutet einen @egenfa� gegen 6itten unb !llnfdjauungen 
ber !llltfadjfen unb anberer @ermanen unb be&eugt bamit t>ie !Bielgejlaltigfeit 
<dtgermanifc(>en �ebenß. 

1) jtlofe 15. 96. 
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