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«inlettung

^^^txQtt noci> al0 btt stoeite ^anb ^dngt 6ec örittc bte Ä6s

JJC' niööbuc^cö mit feinen X^orgdngern jufammen. t5ie (öe?

fc^ic^te 6er ^ciliQxotvbunQ (Dlafs un6 6er Sal)rt Äalf Tlrniss

fot>nö unb £inar 15oQmfd)üttkv9 nad) 2<u^Ianö, um 6effen

Bo^n Magnus als Hac^folger auf 6en norxpegifc^en B^niges

t^ron 3u erbitten, ge^6rt j^reng genommen erft in 6en porlie^

genben 'Banb. IDenn er follte naä) Bnorris felbf^gegebener IDief

pofition 6ie tDeiterwirtung (Dlafs ale ^immlifc^er Ä6nig
bmä) bit ^efc^ic^te 6er fpdteren norxoegifc^en Ä6nige 6ar^

3m (öegenfa^ ^um erflen ^an6e, xoo bae alte i^ei6entum, be?

fonöere im ^rontl>eimf4>en, nod> in polier ^lüte p:el)t, un6

3um jtoeiten, xoo ba^ C^riflentum bmä) (Dlafe energifc^e Zh
tigteit fi4> en6'gültig 6urc^fe^t, bil6et ea im 6ritten ^an6e 6ie

gegebene X)orau0fet5ung un6 entfaltet fic^ l;ier immer me^r als

felbftdn6ige tTiaä)t neben 6er fl:aatli4>cn, ja jule^t über 6iefe

hinaus. Äreujjugeflimmung Hingt fc^on in 6er S<^^tt pon

(Dlafe ^ru6er, f^aral6 6em i^arten, nac^ 6em ^eiligen -Can6e

an, IDer ^ug pon i5aral68 UrenBel, Bigur6 6em 3erüfalem^

fairer, perfet5t um bereits in 6en erjten Breu^jug felbj^. £t
erobert mit ^al6uin t)on Sl^^^bern, 6em Hac^folger (öottfrie6ö

pon Bouillon, @ibon. i^t gelobt, ümn pom ^eiligen ^rabe

mitgebrachten Splitter 6e0 Äreujea C^rijli m (Dlafe 2^u^es

jldtte in IDront^eim nie6er5«legen un6 für 6ie i6rri(^tung einee

i6r5bifct>offi^e0 in IDront^eim $u xoixtm, ?6ben6ort legt 6ann

J^yftein £rlen68fobn, 6er 1157 alö i^rjbif^jof Hortoegene eins

gefegt xc>ir6, 6en (Örun6 jum Ijeutigen IDome, «rl)ebt im ^an6e

t6niglic^e Steuern, un6 fe^t 6ann in X)er^an6lungen mit £xf

ling Sc^ieler 6urc^, 6a§ 6€ffen junger @o^n, 6er le^te Ä6nig

6iefeö l^anbcd^ 6ur4> i^n von Papf^ee (5nabm im IDront^eimer

Dome feierli4> ale Ä6nig ge!r6nt toir6.

IDiefea ganse Zeitalter war ein guter Hd^rboben für 6a8 Tluf::

blühen 6e8 XX>un6erglauben8 pon Ä6nig (Dlaf. J6r erftredt fid)

bi9 '^y^an^t wo 6a0 Bc^wert ^^n^itit, 6a0 (Dlaf in btt B(^lac^t

bei Bti!lefta6 weggexporfen ^atte, pon 6em Äaifer Tlleiciuö
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fdbjl in btv öortigcn (Dlafeürcf^c de 2<eUquie aufbetx)al?rt

xombt im6 bit norx»egifd>€n tPitingcc als taifcrlic^e Äcrn^

truppe unter (Dlafa ixe ^tiüQm ^ciftan^ gegen Me ttbermac^t

6ec S""^« fiegten. 7(ud> in @norrie tritif4> gefic^teter Tiiie^

tx)al)l bleiben bit meijten öiefer tX>unbergefc^ic^ten, befonöera,

tx>o ea fid? um 5ie i^eilung Äranter un6 X)erj^ummelter l^an^

i>elt, ein fremöartigeö i6lement in feiner IDarf^ellung. IDiefen

^inbvud vtv^ävtt btt foni>erbare @til btv <^eiUgenlegen^en,

6en Bnorri ^ier fajl unverändert beibehielt, ^anc^, wie 6ie

rüt>rfeUge i^pifoöe von bttn englifc^en Priefler 'Kiö^atby finb in

i^rer gefc^marflofen S<^ffw"0 ^<>U ^^^ babmö^ in ba& Ä^nigs*

bud} geraten, 6aß Bnorri gegen ^nbt feinee tPertea öeffen

Betreibern auä) in reöattioneller i5i»^fi4>t weitge^enbe Srei?

^it Ue§.

IDie 2^egierung feines Ä6nig9 ftel>t fo unter btm 15ann pon 6e8

toten (Dlaf xx)unöert^tiger £inxx)irtung xoit bit feinea Bol)nea

un6 Hac^folgera tltagnua bte (öuten. IDer augere (öknj, 6en

^ier bM i^ingreifen öea lOaters über bit ÜDarf^ellung breitet,

tann ni4>t txtfür entfestigen, ba^ ee ^er Älarf^ellung der ge^

f(l>ici)tüc^en VovQänqt unb namentlich einer fieberen Cl>aratter«

seic^nung bte Ä6nig8 wefentlic^en Tlbbruc^ tut Bnorri fud^t

Htagnua in feiner (riegerifc^en, politifc^en unb gefe^geberifc^en

?tdtigteit ala 6ae verjüngte 'Zlbbild feinea großen t)atera ^ins

suflellen. 3n6em er 6iefen aber in ILraumerfc^einungen unb

buvd} tpunderbare ioilf^^^if^w^ö^» ^^» Bo^n beraten unb um
terj^üQen U§t, bvudt er öeffen XX>ert ala Perf6nli(^!cit ftar!

^erab.

magnua' gr6§ter triegerifc^r i^rfolg find feine Ä^mpfe wi^

6er 6ie tuenden. IDer i^inörud öea gldn^enöen Biegee auf 6er

<ürfcSu^ei6e ixi B4>leatoig xvir6 aber er^eblic^ ^erabgemin^

6trt, xotnn wir erfahren, 6a§ tltagnua erft auf 6ie Träumers

fc^einung (Dlafa l>in 6ie 3nitiatix>e jur Bc^lac^jt ergreift un6

6aß, um 6en Biegertvillen 6er Gruppen 3U fldr!en, erf^ 6ie

tX>un6erglo(!en 6ea IDront^eimer IDomea aua 6er gerne Ijerüber*

Iduten muffen, ^agnua' Biege über 6ie Bantn hti Tlar^ua
un6 <5,elganea jeitigen feinen prattifc^n i^rfolg. IDaa IDdnen^

reid) gewinnt er nur infolge einee i^rbvertragea mit ^av^



bawQtvtmt buvd^ bm Sufall, 6ag 6iefet jucrj^ pirbt, «n6 bann

nic^t einmal bauernb,

tltagnue' einjigee poUtifc|)C8 Unternehmen gr6geren Btilea

enbet mit einem tUglic^en ^igerfolg. €6 galt 6er i6int>erlei^

bung 6eö £ngUn6erreic^e9 in Horxpegen unter Berufung auf

jenen j^rbpertrag. Tlle (gfegenj^üct ^u Bnuta S<^»^b^>^wng 6er

^erauegabe Hortpegens unb (Dlafö würöiger ^urü(!xx)eifung

öiefee Tlnfpruc^es im jt^eiten 'Banbt voivtt ^ier 6er umgefe^rte

X)organg fajl toie eine Batire, Wenn tttagnus nac^ 6em ah^

fc^ldgigen ^efc^ei6e 6e0 £ngldn6ert6nig8 i66xt)ar68 6e0 ^uten

aus (5tünbm moralifc^rectjtlic^er Hatur feine Sor6erung fo^

fort fallen lagt, fo xoirtt 6a6 ebenfo unt6nigli4>, als xomn er

feinem i^m im €raumgefic^t erf4)einen6en X)ater 6ie £ntfc^eis

6ung 6arüber an^eimftellt, ob er lieber ein f(^ul6bela6ene0 ichtn

weiterführen o6er in frü^^em ^o6e ju i^m in ^ottee 2^eic^

tommen folle,

Zu(^ ^agnu0' gerechte gefe^geberifc^je ITdtigteit, 6ie i^>m 6<n

Beinamen 6er (öute eintragt, ifl fein freier ^ueftug feiner Per«

f6nlic^teit, Unfluge tyrannifc^e 13eJ>an6lüng 6er XX)i6erfac|)er

feines X)ater8 <iu& 6er Sc^lac^t bei @titlej^a6 war i^r porauf«

gegangen, un6 feine einlenten6e i5)altung XDur6e i^m abge*

swungen 6urc^ 6ie 6ro^en6e (öefabr tim9 allgemeinen X)olt0«

aufflan6e8. VOit fonfl fein toter X)ater, fo gab ^ier 6effen

@tal6e Bigpat 6en Tluefc^lag für ^agnue' perdn6erte ^an6*

lungetoeife,

IDie leiten6e un6 beraten6e Btellung, 6ie Bigpat (Dlafe Hac^«

folger gegenüber einnimmt, verjtdrtt 6ie X)or(tellung pon 6ef*

fen "^Ib^ngigteit un6 Unfelbf^dn6igteit. iDie ^e6eutung 6ie«

feö ^erporragen6en @tal6en für 6a9 nortoegifc^e Ä6nigtum ijl

fc^n in 6er i^inleitung jum ^weiten ^an6e gett)ür6igt wor*

6en, €rfl: ^ier entfaltet er fic^ aber ju voller (Ör6ge, nirgen60
tritt un0 6er IDic^ter menfc^lic^ nd^er.

i6ine 2^ei^e prdc^tiger IQDeifen. malen un9 6ie ge6rücfte Btim?

mung, in 6er Bigpat tin 3a^r nac^ 6er Bc^lac^t bei Btüle«

fta6 pon feiner Pilgerfahrt nac^ ^om in 6ie ^eimat jurücf*

tebrt, Bc^on untertx)eg0 auf 6er ^ö\)t 6er "^Ipen, 6ann an btn

pertrauten Btdtten in Horxpegen, xpo er mit feinem Ä6nige



voeilte, ertlingt ergrcifcnö öie Äkgc über 6en X)erlufl bt9 ge«

liebten ZEoten unb fein Bc^merj, ba^ es i^m nic^t perg6nnt

toar, al8 J^itj^reiter an Neffen le^tem Äampfe tcil3unel>men.

Bigt)at mci6et btn Äreis 6er alten ^etannten am ^ofe, aus öem

i^m bit ungeredjte X)er6dc^tigung btv Untreue an feinem ^ttt^

f4>er entgegent6nt. lind) ba^eim in feinem ^aufe findet er feine

2^ul>e. )60 treibt i^n nac^ Bd;we6en, xoo er fe^nfüc^tig öie

2^ü(f!et>r öee jungen Ädnigs aue 2iuglan6 erwartet.

4)ier aber fc^on fe^t feine ^<itigteit für 6effen Tlnertennung

ein. tDirtfam unterflü^t er im litbt bk eifrige Propaganda,
6ie tltagnue' Stiefmutter, öie tluge un6 energifc^e XX>ittx)e

(DIafa 6ee i^^eiligen, für liefen entfaltet» J6r xx)i6met i\)v xoegen

6e8 uneigennü^igen i^intretens für öen Btieffo^n ein Preiö*

lieb, ba^ gefc^ictt auc^ auf t>ie Stimmungmac^ung für Olaf
in Horwegen berechnet ifl:. tDarme ^iebe atmen öie XX>eifen

3ur Begrüßung öee jungen ^tvv^(i)tVQ hd feiner 2(ntunft in

@c^xx)e6en. Zuä) am neuen Ädnige^ofe in Horxpegen bann fin?

btn alle i6reigniffe öer jungen ]^6nig0^errfc^aft in Bigpate

IDic^tung lebhaften tDiöer^ll. 3^m gelingt ee, 6urc^ eine biplos

matifc^e :Cie5xx>eife 6ie gefdt)rlic^e Hebenbu^lerfc^aft ^tpifc^en

Jltagnuö' Stiefmutter, btv Ä6nigin 2(ftriö, unb öeffen eigener

unebenbürtiger tltutter 7llf^il6 ju fc^lic^ten. ÜIq btt junge

Ä6nig bic ^titt öes 3a^re8tage0 6er Bc^lac^t bei Btülej^aö

als S^l^tag bte ^eiligen (Dlaf im gansen lanbt gefe^lic^ fejt*

legt, ifl wiederum Bigpat 6er 6ic^terifc^e ^txolb 6iefer natio?

nalen 2lnor6nung.

Bein ^dc^flea öid^terifd^ee Ä6nnen aber legte Bigpat in einem

l>ocl)politif4)en (öebic^te, 6en „S^tmutQxoti^tn" ^ nieder. £e galt

6er ^etdmpfung von bt& jungen Ädnige oben ertx)d^ntem xoilU

türlic^m Dorge^en gegen i^m mißliebige (öroge 6e0 ^an6e0

toie gegen 6ie freien dauern, 6eren Unab^dngigteit er in ge^

toaltfamer lODeife ju na\)t getreten xcav. 2n 6iefer i^iniatur

einee poetifc^en S^ff^^tifpi^g^lö» ^^ tnan bae (0e6ic^t too^l

am bellen tennjeic^net, (teilte Bigx>at feinem Paten tttagnue
6a0 ^il6 feinee tattrdftigen, aber (lete gerechten Vatcm (Dlaf

6e8 <oeiligen mit folcl)em i6rfolg por klugen, 6aß jener nac^

feiner Binne8tpan6lung pom Volt btn Hamen ^6er (5uU"



erhielt IDen aufrechten ^orn gegen 6en jungen i^ei^fpom xoit

bit xoatmt 7(n^dngUd)!eit gegen bk IDynajlie bringt Me ein*

fac^e un6 fdjmudlofe Bprac^e i)e9 ^ieöes portreffli(^ 3um TCue*

örucf*

f^^er eigentliche ^db bt& öritten ^anöee, öer allein btn

1^/X)ergleic^ mit (Dlaf ^rygguiefo^n im erjlen un6 (Dlaf

btm i^eiligen im ^weiten aus^lt, ift bte leiteten i^albbruber

^atalb btv ^arte. B(^on (Dlaf öer ^^eilige felbft l>atte feiner

tttutter %fta gegenüber aus btm mannhaften tX>efen, bae bin

fer jüngfte Bot>n feines Btiefpatera @igurt) ^au bereite als

öreijd^riges Äinö jeigte, Neffen tünftigea Ä6nigtum geweis*

fagt. IDann fe^en wir btn Sünfje^njd^rigen nac^ feiner lOer^»

XDunbung in btv @ct)lac^t hti Btüleftab als ^eimatlofen Slüc^t*

ling burc^ bit XX>dl^er irren, 6eutlic^ in fic^ öas ^ewugtfein

feiner einftigen ^r6ge. X>on il)m (lammen alle i^errfc^er, 6ie

in 6er Ä6nig0gefcl)i(^te tiefes ^an^es noc^ tint nennenstaoerte

2<olle fpielen. XX>d^renö öas ^efc^lecl^t Olafs öes ^eiligen mit

Magnus 6em (guten erlifc^t, jeitigt 6as <^aral6s 6es garten in

(Dlaf 6em @tillen, tltagnus 13arfug mb Öigurö 6em 3erufa*

lemfa^rer noc^ bmd^ bvti Generationen tüchtige Hac^folger.

Bnorri brachte als 3sUn6er btv (öejlalt <^aral6s öes ^^arten

befonöeres X)erjtdn6nis entgegen» IDeffen X)erHltnis ju feinem

X)aterlanbe würbe nic^t 6urc^ 6ie jtdnöigen 2^eibereien, bit (Dlaf

ILryggtJisfo^n un6 (Dlaf 6er ^eilige wegen 6er i6infü^rung 6es

(£l)rijlentums mit Bnorris ^an6sleuten Ratten, getrübt. i^aral6

6er ^arte war ein ausgefproc^ener Sreun6 6er 3sldn6er. €v

\)attt i\)ntn in fc^Ummen ^tittn 6urcl) Gewdt?rung günjliger

Sa^rts un6 <5an6elsbe6ingungen aus 6er Hot geholfen. Von

feinen (öefc^enten <in bit 3nfel o6er einzelne Banner von 6ort,

6ie fic^ <in feinem <^ofe aufhielten, wur6e noc^ 3U Bnorris S^it

»iel gefpro4)en. Zuä) von btn ^el6entaten 6es Ä6nigs, befon*

6ers auf feinen XX>i!ingfal)rten nac^ l^y^an^ un6 im (Drient,

wußten isldn6ifc^e tttdnner, 6ie 6abei gewefen waren, ju fingen

un6 3U fagen.

Znd) btn @!al6en in Bnorri mugte gera6e 6iefer v^errfc^er be*

fon6ers an$ie^en. 3n i^m pert6rperte fic^ eine gans neue Beite



bt9 tiorxx>eoifd>cn B6nigtum0, btv @tal6c auf 6em H^rone.

<3aralö t?attc nid)t nur eine auegefproc^cne t>orUeb€ für \)tu

tere (öefelUgtcit an feinem i^ofe, er felbft befaß fc^Iagfertigen

Vr>i^ un6 auegefprod?ene tünfllerif4>e Begabung. 3n feiner

Umgebung fpielten gefc^eute un6 re6egexx)ant>te 30ldn6er eine

groge ^^oUe. i6in ganzer ©talöentreie xpar um i^n Derfam«

melt. 1^0 gab im f^^eimatlanöe Bnorrie eine Utenge Tlnetöoten

von originellen 30Unbern an ^aral^s ^^ofe, e>ie beffen tünfl::!

lerifc^n @inn peranfc^auUc^n. (EKxnj 6ur(^tx?oben x>cn foU

d)tn i6r3<i^Iungen xoav ein anbres Bnorri gleichseitigem XX>er!

über 6ie norxoegiftljen Ä6nige, bas nac^ öem ©tanb feiner

Überlieferung fogenannte „titürbe Pergament", IDie beflen 6iefer

(öef(^ic^ten, auf 6ie Bnorri i>em Plane feines ^efc^ictjt^wertee

nac^ im einzelnen nic^t eingeben tonnte, finb für 6en ^Cefer

?ri?ule0 in btn „MUintvtn Hopellen au0 6er Umgebung 6er

älteren norxx)egif4)en Ä6nige" (^an6 17) jufammengejliellt.

3ene i6r$d^lungen peranf^Ktulic^en, 6aß ^aral6 6er f^arte in

feiner IDoppelnatur al0 <^errf(^er un6 IDid^ter feinen Btal6en

gegenüber in tünjllerifc^er ioi»^fi4)t eine ganj an6ere Stellung

einnahm al© feine X)orgdnger auf 6em B6nig0t^rone. ^v felbfl

war ein ttteijler gelungener 3mproi>ifation un6 ^atte feine

|>elle ^vtubt an 6er Btegreif6ic^tung an6erer. i^r jlellte feinen

@tal6en Tlufgaben ernfler un6 heitrer Hatur jur poetifc^n

Bearbeitung un6 perlangte, 6ag fie pon i^m in luftiger iaune

begonnene @tegreiftt>eifen im Tlugenblicf i>ollen6eten, Bein

Urteil al0 Äenner fiel f4>tx)er in0 ^etoic^t un6 regte feinen

lDi4>tertrei0 ju rührigem tDetteifer an. 3m Ä6nig0bu(^ fel>en

wir, 6a§ er 6iefen heitren Brauch auc^ mitten im i6rnfl feiner

Ärieg05üge übte. Bo xx>ir6 6ie biffige Bpotttpeife, mit 6er er

feine pl6^lic^e Sinterung im (gK:)6narfjor6 in iDanemar! begleitete,

prompt un6 ta6ello0 Dom Btal6en ^^jo6olf 7(rnor0fot)n ju

i6n6e ge6id)tet. tX>ie 6iefe Tlnregung tx>eiter toirhe, jeigt 6ann

6ie 6amal0 allgemein gefungene Bpotttx)eife au0 6em Volten

munbt auf 6ie C6cf>ter 6e0 6dnifc^en trogen IT^orBel (öeyfa,

6ie 6em Ä6nige jum ^ol)n Unttv am Äafe gef4>nitten t>atten

un6 nun 6urc^ i^re ^efangennat>me erfal>ren mußten, 6ag 6ie

eifernen Tinter ^ral60 tx>irtlic^ 6a waren.



bit htibm (Dlafe fc|K>n perfu(^t, aber i^re tt>eifen blieben Vtve^

tünjteleien o^ne eignen poetif^en XOtvU 3n 4)<if<^l^ö Btegteifs

weifen fpiegelt fic^ <tn entf4)ei6enöen ?(ugenbUc!en feines Itt

Um immer bk gan^e Perf6nli(i)feit tx>i6er. IDie Be^nfuc^t öee

Jünglinge, ein berühmter tttann ju werben, erfüllt feine t)erfe

x)or unö nac^ 6er Bcfjkc^t bei @ti!lej^aö. IDie ganje ^drte unb

Unbeugfamhit feiner ^anneaja^re atmen bk t)o^n6«r(^fe^ten

tDeifen auf feine XX>i6erfa(^er i6inar ^ogenfc^üttler unb Balf

'^rniefo^n, Hoc^ furj vov feinem S<^n <itt 6er Btamfor6brü(fe
in j^nglanb ringt 6er ^el6en^aft tdmpfen6e 6anac^, 6en ^ua?

bvud feines Biegeewillens auc^ im @tal6enlie6e fejlju^alten»

3n ibm flammt no4> einmal 6ie alte i[iebe empor ju feiner (öe*

ma^lin i^llifif, über 6eren Bpr66ig!eit er einjl na4> 6er 2<ücfs

febr von feinen 3ugen6tx)ifingfabrten in einem befon6eren Jlie6e

getlagt b^tte»

Von btn ttvcxt ein IDu^en6 namhaften IDicbtern, 6ie an ^avalbs

^ofe eins un6 auagingen, b<^tten einige fcbon 6ie Biege tttag^

nuö' 6e6 (öuten t>erberrlicbt 3bte XX>eifen bil6eten für 6effen

(Öefcbicbte tx>ie für 6ie ^aral68 6e0 ^avtm eine <^auptquelle

Bnorrie. &t fin6 ^kv jablreic^er ale fonfl: im Ädnigebucbe in

6ie Profa6arflellung perTx>oben, Bo bil6en fie me^r als in 6en

früberen Ä6nig0gef4)i(^ten auc^ tintn wirtfamen duneren

Bcbtnuc! 6er ^rjdblung. IDie be6e«ten6jten unter 6iefen T>i(i)i

tern fin6 "^rnor 6er 3<itlenftal6e un6 por allem 6er oben er^

toabnte Itbjobolf ^Irnorsfobn. 3bnen feblt freilic|> 6er S<tuber

6er Perf6nlicb!eit toie einem i^allfre6 o6er ^iQVüt leinen Ä6s

nigeftalben xoit 6ie bei6en (Dlafe \)at 6er B!al6cnt6nig ^aral6

nicbt mebr gefun6en,

^ral68 Bünftlerifcb^ '^6er febrt, wenn auc^ in an6erer S^tm^
hei feinem Bobne (Dlaf 6em Btillen wie6er* VOit <5<^ral6 6ie

IDicbtung, fo begünftigt 6iefer Ä6nig 6ie Ttrc^itettur. £r baute

Äircben, fo in Hibaroö 6ie alte Cbriflusürcbe, 6ie X)orgdngerin

6e8 beutigen IDoms, £t jeigt eine X)orliebe für x>erfeinerte

Bultur un6 gefällig« Lebensformen, ^ei 6iefem ausgefprocben

frie6lieben6en ^ivt^d)tVy 6effen lange ^egierungejeit 6urcb

feine aufreiben6en Äampfe unterbroc^n tx)ur6e, nimmt auc^



6a0 gcfcUigc ithtn am ^oft einen anöern C^araher an. IDie

äu^tvt (Öejlalt 6er alten Ä6nig8^aUe änbcvt fic^, 6er ^b^^^^fi^

rücft dm 6er iTtitte 6er B^nigemannen an eine gefon6erte Btelk,

6a9 (befolge xoivb pergr^gert un6 ein prdc^tigea Zeremoniell

am i^ofe eingefütjrt. '2lud> in 6er Tlrt 6er Btd6tegrün6ung tum

6igt fid> unter (Dlaf 6em Ötillen gegenüber feinen X)orgdngern
eine neue Zeit an. t)ortoiegen6 aus triegerifcl)en '^xocäm xoavm

von 6en (Dlafcn ni6aro8 im nor6en un6 Barpeborg im (Df^en,

jule^t von <baral6 6em i^arten (Dslo, 6a0 heutige C^riftiania,

im Bü6en gegrün6et. IDie neue Bta6t bergen, 6ie (Dlaf 6er

Btille im tDeflen anlegt, ift in erfler JCinie als ^an6el8pla^

für 6en überfeeifc^en t>erte^r ge6ac^t. <ban6el un6 XX>an6el

follen aufblül)en. i^in reiches Bürgertum foll entftet)en. IDer

B6nig lä^t (Öil6el)dufer in 6en i55an6el9ftd6ten errichten un6

f6r6ert 6ie 6ffentlid)en.Zuf«nimentünfte 6er Btd6ter in 6iefen.

iSin dußeree '^tid)cn 6iefe0 gehobenen X>ttU\)v& fin6 6ie neuen

prdc^tigen Älei6ertrad>ten, 6ie nun am B6nig8l>of toie in 6en

Btd6ten ^o6e xx)er6en.

IDer tünftlerif4)e Zwg» ^er <5aral6 6en garten mit feinem Bot>n

(Dlaf 6em Stillen i>erban6, tritt im Ä^nigsbuc^, 6a8 in erfter

JCinie 6en Ärieger un6 Staatsmann ju f(^il6ern l)atte, jurüct.

Ober 6iefen t»ur6e f(J>on in feiner Zeit perfc^ie6en geurteilt.

Bnorri fül?rt 6a8 intereffante Zeugnis 6es f5all6or ^rynjolfs?

fo^n an, eines tlugen un6 mdc^tigen i?)duptling8, 6er fi4> 6ar^

auf berief, 6a§ er hei (Dlaf 6em ^eiligen toie hti ^avalb 6cm

^atttn in l)ol>er (öunfl gefl:an6en un6 6ie Sinnesart bei6er

^errfc^er genau ge!annt \)aht. Hac^ i^m \)aht es nit jxüei

tndnner fo d^nlid^en C^arahers gegeben wie 6ie bei6en ^rü^
6er. Snorris eigene (£^ara!terifierung ^avalbs Idßt 6oc^ xoti

fentlid>e Unterfc^ie6e jwifdjen bei6en 6urc^bli(fen. Snorri er^

tennt wie alle ^aral6s XX>affentüc^tigfeit un6 6effen eminente

Älugl>eit 6es ^anbclm in Dertoictelten >Cebenslagen an. Tiber

er t»ci|^ and) auf fein abenteuerliches XX)efen l)in, 6as i^n oft

ol?ne Hot in Se^6e geraten lie^ un6 i^n ^cit feines Mens
gegen Unfrie6en un6 2(ufrul>r im eignen lanbc 3U tdmpfen
ixoanQ. 3n XX>ill!ür un6 perf6nlic^er IXad^^ud^t überf4)ritt er

im ^egenfa^ ju (Dlaf 6em ^üüQtn ^dufig 6ie (örenjen be?
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fonnencr flrafcnbcr (öcrec^tigtcit, 6ic fein Äonigeamt mit fic^

brachte. IDurc^ fc^abcnfro^e ^ävtt unb (öraufamfcit 5cr)l6rte

er wicbcr^olt fclbjl btn i^rfolg feiner Siege unb llugangeleg^

ten pidne» IDarin glic^ er me^r (Dlaf ^ryggpiafo^n.

Oen beften i^inblicf in 6iefe i^igenart ^aralös gewahrt «ne

6effen t>er^dltni9 ju 6em (Dhttlanbi^äu}f>ÜmQ ^aton 3t)ar8ö

fo^rt» i^r xoat ein UrenM ^afons öes ^dc^tigen, 5er einjl in

Horwegen mit t6niglic^er ^txoait ge^errfc^t ^atte. 3n i^m

pellte bas (5t^6)Uä)t btt IDront^eimer 3arle, bas ju (Dlafs öea

^yeiligen ^eit feine namhaften t)ertreter auftoiee, dem Ä6nigs
tum no4> einmal einen gefährlichen 2^ipalen, tOelc^e l^tbtm

tung man i^m auf Osland beimag, ge^t fc^on öaraue ^erx>or,

6ag er 6er einjige norwegifc^e ^roge xoar, von 6em ee 6ort

eine eigene ^i^orifc^e Baga gab, 3n i^r ^atte Bnorri für öie

(öefc^ic^te ^^aralbö öes garten eine befonöers 3ux>erUffige

(Duelle.

^aralö tjatte 6ie Bedeutung i^afon 3t)ar0fo^nö xoo^l erfannt.

IDiefer xoav perxpanbt mit feinen fc^limmjlen Seinden im On^

un6 Tluöland, mit £inar ^ogenf4>üttler, 6em ^efc^it^er öer

aufrü^rerifc^en oberldnber dauern, unb mit Ä6nig Svtnb

Ulfefo^n von IDdnemart, 6er fic^ nac^ tltagnua 6eö (5uUn

Zobt bovt tx>ie6er fejtgefe^t ^atte un6 fogar einen '^Ingriffs^

tvitQ gegen Hortoegen plante. ^ral6 ^at i^n $tx>eimal, als er

in groger (gfefa^r fc^webte, mit tluger ^erec^nung in feine

IDienfte $u fpannen gefuc^t, aber 6urc^ 6ie ^offdrtige unb tvän^

ttnbt Tlrt, 6ie er il>m bann gegenüber anfc^lug, perle^te er

ba& Belbj^gefü^l des jlolsen Cannes fo, 6ag 6iefer ^ataibe

gan^e ^egierungsjeit ^inöurc^ fein offner ober perjledter (öeg^

ner blieb.

3n 6ie erjte tritifc^e JCage htad)U i^aralb 6ie €rfc^lagung £in<tt

^ogenfc^üttlera. iDie ^interlijlige '2lrt, toie dies gef4)a^, t)atte

6ie allgemeine i^rbitterung im ianbt hervorgerufen. IDurc^S^^n

'^Irniöfo^n ^atte f^aral6 i^aton 3par0fol?n $ur Begütigung bit

^anb von bte perj^orbenen Ä^nige Magnus ZToc^ter ^ugefagt.

Hie er bies t)erfprec^en Ijinauejog unb'^aton öie 3arl9\x>ür6e

abfc^lug, war biefer offen ins -Cager feiner (öegner am 6dtti«

fc^en Ä6nig8^of übergegangen. IDie stoeite Bc^wierigteit f4)uf



^valb bit vtrittätt unb l?eimtii(fifd>e 7(rt, wie er Äalf Tlr^

niefo^n an btn Ä6nig0t?of lodte mb bann Mefen feinen Reifer

im Äampf gegen 6te Wnen auf S<^mn umtommen Heß. i^iers

buvd) mrlor er auci) 6effen :öru6er Sinn, feinen getreueflcn Zm
l>dnger, t>er buvd^ bit Slw4>t an öen Mnifc^en Ädnige^of 6ie

5al)l feiner (öegner i)ort noc^ Pergr6gerte. 3n öiefer Hot ge*

lingt ee i^m unter Ituger ^uenu^ung einea perf6nUc^en ^xou

(lee 3tx)ifcl>en @x>en6 Ulfefo^n un6 ^^aton O^arefol^n, liefen

eine Zeitlang wirtUc^ auf feine Beite ju bringen, inbem er ii>m

nac^trdglid) jur ^^anb ber Ädnigetoc^ter unö jur 3arl0xx>ür6e

inr^ilft. Uad) einer ^eit?e glücfUc^er Ä<^mpfe in IDdnemart

fü^rt il;n 6er gldnjenbe @ieg an btv Hiea in <^aUan5 über

&mnb Ulfefo^n auf 6en Gipfel feiner ^ac^t f^^icr aber er*

xotiit fic^ ^ton 3t>ar0fo^n0 angeblich Sf^««^f4)<Jft äIö ^rug*

bilb. IDiefer Ugt ^eimlic^ Ä6nig ^vmb enttommen unö be*

einträchtig! fo btn i^rfolg bea Sieges.

Bo fe^r tx)ar in3tx)ifc^en 6ie töeliebttjeit ^aton 2vat&^o\)ne bei

ben eigenen tttannen bea Ädnigs gewac^fen, baß man i\)n Um
^rin!gelag< als btn wirüictHn @ieger in btv Hieafc^lac^t feiert.

Iil9 am ^^nli(^n (öefprdc^en bort ber Ä6nig von ^atons t)er«

rat ^6rt, flüchtet er gewarnt jum B(i)xx)ebenf6nig @tein!el, ber

ibm X>tvmianb jum ^efi^ fcJjentt. i^aralb muß mit Buenb

Ulfefobn einen VttQltiö^ (erließen, ber lebiglic^ bie alten (ören«

jen jtoifc^n Herwegen unb IDanemarf bep:dtigt, unb ^at bann

auf bem X)enerfee blutig mit Bteintel unb ^ton 3Dar0fo^n

ju tdmpfen. Zroi^ feines Biegee braucht er noc^ 3a^re, um
ben tt>iber)lanb ber oberUnber dauern, bie nur ^aton O^are*

fobn "Zlbgaben jablen wollen, ju brecl>en.

<5)aralb9 großjügigfles politifc^ee unb triegerifc^es Unterne^*

men war ber Sug gegen i^nglanb im legten 3a^re feiner Ke*

gierung. 3m (öegenfa^ 3U tttagnus bes ^uten tUglidjem t^er«

^i(i)t auf biea ^anb nui^t er tlug bie ZE^ronflreitigfeiten bort

aus, um mit ^ii^t bte burc^ feinen trüber ^aralb (öobwines

fot)n jurüdgebrdngten 3arl Cojti fic^ bie Ä6nigötrone bort

3U erobern, ^aralba gUnjenbe Siege bei Bcarboroug^ unb

3?ort f4)ienen ba^ Urteil ber Ä^nigamannen ju rechtfertigen,

ba^ i^m bei feinem Biegerglüc! fein Erfolg unm6glic^ fei. IDa
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fiel er 1066, Burj e^ )Ct>il^elm öer i^roberer öaa f.anb befe^te,

bei Btamforbbriöge. @cin "^benteuertum ^atte i^m $um le^ten^

mal timn Btreic^ ö^fpi^lt» ^<^ ^f o^ne Brunne in 6ie Bc^lac^t

gegangen war.

2(n ^aralÖ0 i^errfc^ert^tigteit erinnert unter feinen Hac^fol^

gern am meijlen 6ie feines i^ntele tltagnue ^arfu^. Znö^ er

\)at \)avtc Ädmpfe mit Un tüi6erfpenftigen dauern unö aufs

rü^rerifc^en (örogen im ^an6e ju befielen unb jeigt hti deren

nieberxoerfung 6ie ^^drte un6 Energie feines (örogpaters. tOk
6iefer mit Ä6nig Bteintel von Bc^tr>e6en fic^t Magnus auf

6em i6ife bte t)enerfee8 mit öeffen Had^folger, B6nig 3ngi,

unb nad^ der Bc^lac^t hti S^icern fe^en beiöe Ä6nige in einer

5ufammen!unft mit Bpen6 Utfefo^nö Hac^folger, Ä6nig i6ric^

von IDdnemar!, die (Örenjen der drei nordif(^en 2<eic^e end^

gültig fefl. 7(m getxmltigjten tritt Magnus boä) in feinen

5at>lrei4>en glu(flic^en Ädmpfen auf den 3nfeln des XX>e)1:en0

^erpor, die i^m von bcn (Drfaden bie weit nac^ Bc^ottland

und 3rland hinein reiche i6rfolge fiebern.

Magnus ^arfug ijt der le^te ^errfc^er des Ä6nig8buc^e0, der

noc^ einmal in der ?lrt (Dlaf ZTryggt^isfo^nö, (Dlafs des <^eis

ligen und Haralds des i^arten bit £int)eit des ^^eic^s mit

ftraffer i^nd jufammen^ielt, votnn er au(^ feinen feiner X>ou

gdnger <tn "Bedeutung erreicht XX>ie jene drei Ä6nige befiegelt

au(^ er feine Otigteit durc^ bm Heldentod, (öleic^ i^arald dem

^avttn ijt er im tDejlen, auf ^tUnb^ gefallen. Bcj)6n ift der

2(u0fprud>, btn man von i^m berichtete: ,,leinen Ä6nig foll

man jum ^u^me ^ben, nid)t jum langen ^eben."

<?)arald0 des <^arten Äampen^ und Äiinfllernatur fanden fic^)

nie glüc(li4)er jufammen ale auf der langen XX)itingerfa^rt im

2(u8lande, bit er, bepor er bit Ä6nig9^errf(^ft in norxx?egen

antrat, mit toagelufligen und beutefro^en normannenf4>aren

unternahm. 7(u4> (Dlaf ^ryggt^iefo^n und (Dlaf der <^eilige

\)attm fic^ in der 3ugend als 0eet6nige ebne ^and auf VOi^

tinQ^iiQtn für ibren tünftigen <^errfcberberuf legitimiert, aber

Haralds des garten ^eerfabrt ging weit über die Bebaue

pld^e der bi^l^tviQtn (5t^(i)id)Un des Ä6nig0buc^e0 bitt<^U0. IDer

Cummelplat; Ibrer ZUtigteit xx>aren die (Djlfee und ba^ VOt\t^
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meer ncbfl 6en angren^cnben Unbttn gcwcfen. ^avalb wd^lt,

md)btm er fid? in öer Bc^ladjt bei @titlcjl:aö unb im Kcid) öee

nowgoro6er Sürj^en Oöroekx? bit crjlcn tricgcrifct)en ioxUtun

errungen l?öt, 5en tDeg buvd) IXu^lanb nad) l^y^an^ an bm

i^of bte grie4>ifc^en Äaifere. IDort organifiert er in beffen

^ettt eine normannenfd)ar als taiferlic^e i6Utetruppe, 6ann aber

mad^t er fic^ pom (Dberbefel)l i)e8 (öriec^en (öeorgiae frei un6

unternimmt auf eigene gaujl ^üge nad> Bijilien unb nac^

7(frifa ine Barajenenlanb. 3n bn Unerfd)6pfUd>teit 6er Äriege«

liften überbietet er votit feinen X)orgdnger (Dkf öen i^eiligen.

?(c^t3et)n Bc^Iactjten ^abe er ausgefoc^ten un6 ac^tjig Burgen

gebrochen, fo wugte IL^fobolf Ttrnorsfo^n, 6er gefctjic^tUc^ am

treueflen fd)iI6ern6e ^talbt feines Ädniget^ofes, im ^ieöe 3U

melden. £n6lic^ jie^t ^aral6 nac^ 3erufalem unö befuc^t, ot)ne

wefentUc^e (öetoalttatigfeit antpenben ju muffen, 6ie ^eiligen

Btdtten. 169 ^at etwas J^igenartiges, tx>enn xoiv t)6ren, 6a§

f(f>on 6amal0 germanifcJ^e Ärieger im fremden ianbt unter

tDegelagerern unb ^efinbel (Drbnung fc^fften. ^uf ber Hüdt

fa^rt in l^y^arxi xoitb i^aralb in bit 3ntriguen bes griec^ifc^en

Äaifer^ofes Derwidelt, JDer ganje Btolj bee Hortoegers fprid>t

aus bem Iegenbenl)aften ^eric^t, toie ber ^eilige (Dlaf Ä6nig

^aralb felbjl aus bcm (öefdngnis befreite, in bas ber hy^an^

tinifc^e Äaifer il)n werfen ließ. tXaä) beffen ^lenbung gliicfUc^

enttommen taucht er, mit ungeheuren Bc^^en belaben, am
^ofe 3aroslai>s in notxjgorob xx)ieber auf. Bolc^e Äoftbar^

teiten, tx)ie er bort unb bann bat)eim an bie tttannen bes Ä6s

nigs tttagnus mtttiUn Ue§, l>ieß es, \)ahc man nie jUDor
im Horben gefe^en.

Bnorri t>at t)ier pt>antaftif(i)e Übertreibungen feiner (Duellen,

l>auptf^d)li4> auf (Örunb ber Btatbenbic^tung, tx>efentlic^ be«

f(t)nitten. 3mmerl>in bleibt noc^ genug tX)unberbares, was
wobl auf Äoflen i?ergr6gernber P^antafie von Tlugenjeugen

jener X)orgdnge tommt. t)ornel>me 3ölanber Mten bort mit^

gefoci^ten, fo Ulf Ufpatsfol>n, bm ber Ä6nig fpdter als feinen

getreueren IDiener bezeichnete, unb <^allbor, ber Bol)n bes (5of

btn @norri, ber felbj^ bie Äunbe Don bes Ä6nigs Caten naö^

3slanb brachte, ^n bm jerj^^lungen auf bem Tlllt^ing bort
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formten fie fic^ fc^on ju ^atalbe M^tittn jut Baga unb

tamtn als folc^c jum X)ortrag an öcffen eigenem ^ofe.

^avalbe 2(benteuertum erlebt in feinem Urenfel @igur5 btm

3erufalemfal?rer noc^ einmal eine merfwürbige Tluferfle^ung.

@c^on oben war bit Äreu^jugeftimmung berührt, bit über

feinem ^uge nac^ btm ^^eiligen $.anbt liegt. IDie X)eranlaffung

3U 6iefer S<^^^t war freiließ nic^t tir4)lic^er Hatur. 3l)r eigents

liebes ^iel xoav l^y^an^* Beitöem 6aö (öefc^lec^t Btopti (Dg?

munböfo^ne, ^ae por Magnus ^arfu§' ^errifc^em Tluftreten

außer ^anbea gegangen war, ^ie Meerenge von (Gibraltar

juerfl burc^fegelt ^atte, mehrten fic^ 6ie @c^aren norwegifc^er

^dnner, bk auf tiefem tDege an bm griec^if4>en Äaifer^of

eilten, um ^ort als Ärieger um reichen @olö 2^u^m unö ^eutc

3U erwerben, "^llö Sü^rer einer folc^en abenteuerluj^igen @cl?ar

trat Ä6nig @igurö feine Sa^rt an.

i56^epun!te Mefee '^uqc^ finö @igur68 i^roberung Don ^iffa^:

bon, bann feine Ädmpfe im ^ittelmeer unö bit Bejldtigung
bt& normannen^erjogs IXoQtv als Ä6nig Don Bijilien. XX>eitcr

naö^ 6er 1XMU\)V in 3erufalem btv Tlufentbalt in '^y^an^y wo
6er Äaifer Tlleicius @igur6 ju i^^ren S^ftfpi^l^ itn f^ippoörom

peranjlaltet. ^a^lreic^e S<^^t^tgenoffen in ^y^an$ als B6l6ner

jurüdlaffenö, te^rt 6er Ä6nig 6ann auf 6em J^anöwegc über

Ungarn un6 IDeutfc^lanö nac^ 6em Horöen jurüd. 2^eic^ an

2^u^m un6 13eute tommt er wieder in 6ie ^eimat. iDen fc^rfjlen

(öegenfa^ ju i^m bildet ^ier fein ^itregent unö ^ruöer, Äonig

J^vj^ein, öer injwifc^en, ein perjüngtea Tlbbiiö feines ^rog*

Paters, (Dlafs öes Btillen, Sfi^^c« «»ö Äultur im ianbt ge*

f6rötrt ^at.

IDie perfc^ieöette -(ebensauffaffung öer htibtn Brüöer l^at Bnorri

in einem tttdnnerpergleic^e x>eranfc^aulic^t, öen fie jur Äurjs
weil auf einem gemeinfamen (öelage untereinanöcr ueranflals!

ten. j6ö ift ein tTteifterftvicf fc^arf jugefpi^ten IDialogs im@til

öer alten @aga. ^oi^n unö Barfasmus öes liX>e4)felgefprd(^e

erreichen öen i^^^epuntt, als fie nac^ "^luefpielung öer beiöer:»

feitigen X)or5Üge jum l^u\)mt i\)uv ZaUn !ommen. Hur mit

^ü^e wirö öer Tluebruc^ offener Seinöfeligteiten permieöcn. Uns

parteiif4> lagt öer ^efc^i4)t0f4)reiber in öem Btreite beiöer öie
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15tvtd)üQmQ ^eö einen tx>ie bee an6ern ^tanbpunttt^ ^erpor*

treten. £ine leife X)orUebe für i^yj^ein fü^lt man aber bod)

Jjerauö. iDiefer Ä6nig xx>ar ja aiic^ mä) Bnorrie ^eugnie

wegen feiner ^Ceutfeligteit ein befonberer Sreunb bcv 30ldn6er:

^er be6euteni>f^e Btalöe tiefer Seit tpar £inar ©tuUefo^n aue

6em (öefc^Iec|>t i6gi( BBallagrimefo^ne. i6r i^at Bigur6 xoit

i^yjlein in feiner IDic^tung per^errlic^t. S^^^i^i^ befang er auä)

alle fpdtern i^^errfc^er feiner Seit. t£v toar fein BdnigefBalöe

in btm Binne me^r tx>ie einjl ^llfttb unb Big^at für öie

beiden (DIafe unö immerl)in auc^ €bjo6olf no4> für <^aralö btn

irrten. IDie perdnberte Seit jeigt au4> fein berüt>mtefte9 BBal^i

öengebic^t, das (5e6d4)tni0lieb auf (Dkf btn ^eiligen, (öegen

Bigpat0 ^otenlieö auf liefen Ä6nig geljalten trdgt es fc^on

ausgeprägt einen tirc^Iic^en C^araBter un6
ijl:

ein X)orlaufer

jener geiflUc^n Btal6en6ict)tung, 6ie fic^ allmd^Uc^ neben btv

tpeltlic^en immer meljr auebreitet, um biefe fc^liegUc^ ganj

3U perördngen.

mit
6em (Öef4>lec^t ^^aralb (SilUe beginnt öer le^te am

tx>enigften feffeinbe Tlbfc^nitt öee Ä6nig8bud;eö. tOie

im erften ^anöe 6ie propbetif4>en ITrdume i^lföane bee

Bcbwarjen un6 feiner (öema^Un auf 6ie großen Ä6nige ^avalb

B(^6nbaar unb (Dlaf btn <^eiUgen xoiefen, fo beutet ^ier ein

^raum Bigurbe, bee ^erufalemfabrers, auf btn aUmdbUc^en

Hiebergang btQ Ädnigtums in ber neuen <^errfc^ergeneration.

3bre "iibj^ammung von ^atalb Bcb6nbaar bleibt zweifelhaft,

ba ^aralb (öilli fi(^ nur burc^ ein (Botteeurteil ale Bobn
Don tltagnuö barfuß legitimieren tann, IDer le^te Ä6nig, tin

i^ntel Bigur60 bte 3erufalemfabrer8, ift jwar fieser ebenbürtig,

(lammt aber nur noä) x>on ittutterfeite am ^avalb Bc^6n^aar0

(öefc^lec^te.

Keine pon biefen <o«rrf(^ergeftalten vermag me^r öie Äraft
unb bie i^inbeit bte ^tid^te in i\)vtt Perfon sufammen^ufaffen.
3bnen allen fe^lt ber 2<ei3 einer eigenartigen Perf6nli4>feit, xoit

er in ben Cbarafterbilbern 6er dlteren Ä6nige fo ergreifend ju*

tage trat. Bo rücfen fie aud> du§erlic^ immer me^r aue 6em

mittelpuntt 6er i^reigniffe. IDie (Öefc^i4)te 6er ^d)xx>ad)tn B6bne
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^avalb ^ilUe ftcUt eine Bette innerer Se^6en 6ar, öeren X>tVf

lauf nid)t fie felbfl:, fonöern öie fie beratenden (örogen 6eö

^an6e9 bej^immen. €in jxjoeifelt^aftes Äronpr^ten6ententum

greift weiter um fi4>. IDie (öefd^ic^te bce Priejlterfo^na @igur6

@lembi, bcv gleic^fallö ein @o^n tTtagnus ^arfug' ju fein

behauptet, j^e^t fafl tx>ie ünt felbftdnöige Baga ba*

Önorri entnahm öie (öefc^ic^te ^iefea merttoüröigen tltannee

einer dlteren biograp^ifc^en iDarj^ellung ^es 30ldni>er8 ^viä)

(D^i>8fo^n. £v xoav offenbar für it)n ni4)t feiner (öeburt, aber

feinem C^arafter nac^ 6er le^te tx)üröige X)ertreter ^ee alten

Ä6nig8tum0, IDarum uerwob er feine ^efc^ic^te fo ausfuhr*

iiä) in die i^aral^ (öiUie un6 feiner B6bne, 6ag fie lange

Btrec!en 6er ^rjd^Umg binöurc^ fafl unfer auefc^lieglic^ea On^

tereffe in ^nfpruc^ nimmt. 2luc^ 6er an3ie^en6fte unter i^ral6
Willis @6^nen, 6er o^ne feine @c^ul6 fc^on als Äin6 jum
Ärüppel gexDor6enen Äonig 3ngi, erxpecft nur t)orübergel>en6

6a8 tnitgefübl 6e8 ^efer8. ^8 berüljrt fympatl>ifc^, wie 6iefer

unglüdlic^ ^ann fein f^rperlic^es ^ebrec^en buvä) ein ge^

xx)iffe8 ritterlic^e8 "auftreten un6 X)orne^mbeit 6er (öefinnung

gegenüber feinen JCel)n8leuten xoett ju machen fuc^t. 2lber 6iefe

"^Inteilna^me gilt 6em ITtenfc^en, nic^t 6em J^6nige, ju 6em i^m
alle grogen i^igcnf^wften fe^kn. @igur6 @lembi 6agegen offene

bart von feinem erj^en auftreten an 6ie geborene i^errfc^er^

natur. Beine t6rperlicl?en un6 geijliigen X)or3Üge, 6ie ibn boc^

über feine ^eitgenoffen jlellen, erinnern an 6ie bei6en (Dlafe, fein

tübne8 XX>itingertum an ^aral6 6en i^arten. ^\)m ganj eigene

tümli4> aber ijl 6ie feelifc^e Bpannfraft, mit 6er er lange

Seit bin6urc^ 6ie Bcbwierigteiten feiner IDemetriuejtellung

überw>in6et. IDarum toirh fein ^igerfolg am £n6e, 6en na^

mentlid; fein unfähiger ^un6e8genoffe, Ä6nig tnagnu8 6er

^lin6e, X)erfc^ul6et, fo tragif^). Hoc^ tragifcber fein unter au^^

gefuc^ten tttartern erfolgen6er Zob 6urc^ 6ie S^mbt^ voo er in

6er ftolsen £rtragung 6iefer iei6en tt\t feine ganje Cbaratter*

gr6ge jeigt.

?(l8 Bc^aupla^ 6er $ablrei4)en inneren S^l^bm^ bit 6ie (öe*

fc^ic^ten 6er legten Ä6nige 6urc^3ieben, tritt mhtn (D8lo am
Cbri(lianiafjor6 un6 bergen befon6er8 6a8 x>on Bigur6 6em
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3crufalemfa^rcr ^u ^ot>cr ^ölütc gebrachte Äungdlf an öer

(Ö6taelf ^crpor. IDic Btafc>t, in öer jener mä) 6ie aus 6em

^eiligen lanbc mitgebrachten ^^eliquien aufgej^ellt t)atte,xt)ar

auf i>em bcften tX>ege,al0 Ä6nig0fi^ eine d^nUd>e ^eöcutung

wie ni6aro0 im Horöen ju betommen. IDa mad)te öie furcht«!

bare ^€r(^6rung 6ur4> ^en tDenbenfurj^en 2^ettibur öiefem

2(uffct?xx>ung ein jd^es ^n6e, IDiefes ergreifenbe i^reignis l)atte

6er mit 6en i^^iligtümern aus 6er brennen6en Bta6t geflüd;*

tete Priej^er Tinbttae ^runefoljn 6em 5iel>t)ater @norri9, 3on

J^optefo^n in(D66e,mit 6erSrif4>e 6e0 eigcneni^rlebniffe^ erjdt^lt,

un6 Bnorri la^ar eö 6ort fc^on in feiner 3ugen6 toeitererjd^lt

xoor6fn. 3n 6er ^rt, Tx>ie @norri 6iefen ^eric^t im Ä6nig0buc^

geflaltet, flebt er noc^ einmal auf 6er alten ^6^e tünfllerifc^er

IDarj^ellung. 3nt allgemeinen xx>ir6 fie gegen i^n6e feines tDer^

tee jtdn6ig reijlofer un6 einf6rmiger. Öelbft 6ie gro^e @ees

fc^lac^t Ä6nig 3ngi0 gegen Ä6nig ^ton Breitfc^ulter an 6er

(Ö6taelf mit Poraufge^en6em Äriegarat, 6er Anlage naö^ noc|>

einmal ein Ijijlorifc^ee öemdlbe größeren Stilen, bleibt in 6er

^uefü^rung gegen dtjnlic^e früher fo meij^erljaft gefc^il6erte

Situationen er^eblic^ jurüc!, IDie ^anblung wirft, an jenen

gemeffen, breit un6 ermü6en6, 6ie eingejtreuten 2^e6en entbehren

6er alten Srif4>f un6Prdgnan5, 6er @til 6er j^rjd^lung betommt

ttvoae ^rodnee, C^ronitartigee. IDer i6in6ruct allgemeiner

nü4>tern^eit tx>ir6 noc^ t>erftdr!t 6urc^ 6a8 t)erfc^rDin6en 6er

@!al6ema)eifen als ^iftorifc^e (Duelle, \x>o6ur4) auc^ 6er IDar^

Peilung eines il)rer toirtfamften @c|)mu(!mittel verloren ge^t.

2(u0 6em i^intergrun6 6er immer monotoner xper6en6en ^anb^

lung treten noc^ ^xoti prdc^tige ^eftalten unter 6en norwegis

fc^en (örogen l>erpor, ^regorius iDagöfo^n un6 i^rling ©c^ie?

ler, jener flürmifcljen Temperamentes un6 poII ritterlicher (öe^

finnung, 6iefer ein ^ann tübler ^erec^nung un6 wirtfamer

^attraft, beibe, troQ politifc^en (öegenfa^es un6 perf6nlic^r

^wij^igteiten, einig in 6em @c^u^ 6e0 fc^toac^en Ä6nig0tum0.

^regorius (lirbt noc|> vov Ä6nig 3ngi 6en ^dbcntobf von

6iefem ab fein treufler tttann betrauert, pom @!al6en ?6inar

Btuli0fobn in einem ^errlic^en @fal6enlie6e befungen. i^rling

Bc^ieler leitete 6ann allein traftt>oll un6 erfolgrei(i> 6ie (öe^
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fc^ide ^C0 HortDcgemic^eö xotiUt für feinen unmünöigcn
@ol?n von btt Ä6nigin C^rifline, timt JLo<i)ttv Ä6nig &fi

Qutbs bte 3erufalemfa^rer0, nad^btm bit (öroßen öee langes

jenen jum Hac^folger 3ngi8 gexDd^lt Ratten» @o gro§ toar ^as

2(nfe^n i^rling Bc^ielers bei feinen Seitgenoffen, öag fie aus

^er (Ör6§e bce X>attve auf 6ie bereinj^ig« Bedeutung feinee

@ol>ne8, ^ee jungen Bonige, fc^loffen, 3n XÜixtli(i)hit \xu

ferte erft Me neue Ädnigs^aua, ba^ ju Bnorris ^eit regierte,

wieöer bn alten Seit würdige ^errf(^er» Bo bil6en öie (öe^

fc^i4)ten ^er Ä6nige @perrir un6 ^aton^ öea ^Iten im i8.

^^ulebanöe öie natürliche S<^ftf^^w«3 ^'^^ Bnorris Ä6nig8*

(>U(^.

2 Snortle Äinlg»t>u<^ III ly





Die (0icf(^i(^tc





i.trtagtiue'SCnfdnge

'^t^ 6nig tttagnus (Dkföfo^n begann feine Steife von (Djlen

^Vn<^^ ^^^ 3ulfep:, s^r $og von ViovoQovob ^ernieber naä)

ZlulaboQd. Unö dort rüpeten fie i^re Bc^iffe, fobalö öas sJie

im Srii^ja^r auftaute» IDiee ertp^^nt "^rnor 6er 3arlenftal6ei

in 6er IDrapa auf Magnus:
tDill von fe^befreuö'gem

Sdrber erjd^l'n 6er Bc^werter.

XX)urmbett8 <baffer2, tDa^res

tX>eiß ic^: l)6tt miö^ im <tn*

Viod) flo^'n i^aröangs i^erren^

^in nic^t elf 6er tDinter:

Schiff aus 2^ußlan6 rüjlet'

2^ingbrec^er* 6a prd4)tig.

Ä6nig tttagnus 30g im Srü^ja^r aus ^ußlan6 nac^ Bc^we^

6en. @o 6ic^tete Ttrnor 6arüber:

bereit ^ä)xvtttC9 2<6ter^

2<ec!en ^ielt jur tX>egfa^rt.

ICDie fü^rt' an 13or6 tDaffen

tPitingö^ Bc^ar fo fUnt 6a!

^if'gen Äiel aus (Dflen

'U<tve ^aber^ ließ txahm.

Bedarf fegelt' nac^ Bigtun'

Beefeuere Ttuöftreuer^.

i^jier xx)ir6 berichtet, 6ag Ä6nig tttagnus, als er von IXu^i

lanb aufgebro4)en war, juerfl nac^ Bc^tx)e6en fegelte un6 6as

felbjl nad) Bigtuna. IDamalö war (Dnun6 (Dlafefo^n Ä6nig in

Bc^tx)e6«n. IDort lebte aud) Ä6nigin '2(flri6, 6ie tDitxpe Ä6nig

(Dlafö 6e0 i^eiligen. Qit empfing ibren Btieffobn, Ä6nig tttag«

nu0, dugerjl freun6lic^ un6 ließ fofort m 6em pia^, 6er

i^angrar beißt, ein pielbefucbtes Z\)inQ ausrufen. Tluf 6em

^biug <^ber nabm "^j^rib 6a8 XPort un6 fpracb: „S« «nö ift

je^t 6er Bobn 6e8 beiligen Ä6nig9 (Dlaf getommen, genannt

il?gl.BanbII,6.i6i.
*

JDle ^aflet (ö.l?.l[?<Tf*enfer) bre t»UTmb*tte» (5.1?.

feee (f>olbe») jtnb 6le Vflannm in bet i^aWt*
" Der ttortregerlinl« Wlagnua

(Dlaf6fol;n.
*
JD.^. (Bol&üertellet: tnagnue.

" Kinig tnagnu».
«
Wlagnue.

'
jDer 5einöet6ter: Rinlg magnue. *

Seefeuer» ((Bolöe8)6<^enfer: ebenfo.
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tttagnue. i6r xoiU md} ViovvotQtn 5ie|>en, um fein X>aUvtvht in

3efi^ 3U nel)mcn. 3cl> ^abe xx>oU bk Pflicht, i^n bei liefern

5uge ju unterflü^en. 3fl er 6oc^ mein @tieffo^n, toii alle,

@c^tx?e6en wie Hortoeger, wiffen. 3c^ will es babei an niö^t^

fehlen laffen, foxpeit meine ^a(i)t reicht, i)a§ er m6gli(^j^ (lart

tx)er6e: tpe6er an reicher tltannfc^ft, über 6ie ic^ XJerfüge, noä)

an (5tlb, Öberi>ieö foUen alle, bk fic^ entfc^Uegen, mit i^m

3U sieben, tx)ie eö fi4> fc^icft, meiner Pollen Sreim^fc^aft x>ers

fi(^rt fein. 34) toill ee auc^ betannt machen, 6ag iä) tnU

f4>loffen bin, felbfl i^n ju begleiten. @o wirb e8 allen Har

tperöen, i>ag ic^ auc^ an andern iDingen, mit 6enen ic^ i^m ayx^i

Reifen tann, ni4>t fparen werbe."

Bo fprac^ fie lange un6 gewannt. IDoc^ ale fie i^re 2^e^ fc^log,

ba erwiberten i^r gar tnanc^e in tiefem ^inm: bk Bc^weben
l>dtten eine wenig rut>mDolle Sa^rt na4> Herwegen gemacht,

al0 fie feinem X)ater (Dlaf folgten i. „Unb Imm ifl ein befferer

i^rfolg unter biefem Ä6nig $u erhoffen," fügten fie \)in^\x.

„IDeeljalb l>aben bk -Ceute au4> wenig ta^ ju biefer ^cX)xt."

^firiö erwiderte: ^ Tille, bie als mutige tltdnner gelten wollen,

werben por biefem Unternehmen ni(^t 3urü(ff4>re(fen. ^ahtn
aber ^dnner i^re (öefippen auf bem ^uge mit Ä6nig (Dlaf per^

loren ober aber würben fie felbft bort perwunbet, b<x\\n ifl es

boc^ wo^l mannhaft, fe^t nac^ Horwegen ju '^k\)tn unb ba^

für lXa6)t $u nehmen." Bo brachte es ^flrib burc^ i^re IXtbiw

unb i^re i^ilfebereitfc^aft $uwege, bag Piel X)olt9 fic^ i^r an*

fc^log, um Ä6nig Magnus nac^ Horwegen ju begleiten. IDar*

über bic^tete ber ^Uibt Bigpat:

Bc^n im ikb will lohnen

^ic^ten Bc^mucf ber IDic^ter^

Tlleife Coc^ter^, einfl tü4)t'gen,

Catfro^'n J^6nig8* (öattin.

^xrx 3um i^angrar^lT^inge

<0«er9 Piel 30g au0 Bper'ge^,
iDa Tljlrib fprac^ im (Dj^en

(Dlaf6 Bobnß $um tDo^le.
^ Zanb II, 8. 342.

>
3c^, eigvat.

'
2lfh:l&, t>le Codjtcr (Plafe 6e8 6d?we-

Mf(|>en.
*

(Dlafe »ee ^eiligen.
»
6<^n)e6en.

«
Kinlg magnue.
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M^mn Qä^xotbm ni(i)t tonnV fic

Älügcr raten füglich,

^tV fie biä) 3um Bo|>nc

@elbjl, !ampfxxxxcfcer iTtagnue,

Braft allein i)a f*afft' ce,

IDag ^ier xoar5 öem ^errfc^er^

i^aralöö^ j^tbe xoa^r^aft

mein', für Zfitibe mann^eit

Magnus follte Tanten,

X)iel Imb fie öee X)ol!e9

Sreünb'3 ^uhv<tä)t% i>ie Äluge.

Unfre XX>onn' ij^'s
—

: tDen'ge

tX>ie "^Ijlriö btm @tieffo|)n

X)ortx)drtö Ralfen: fürwahr

Sro^ tünb' iä} bit^ iob i^rt

@o fagtc auc^ 6er Btalöe ZrW<^6olf* in i>em tleinen preie^s

Ue6 auf tltagnus:

IDae ^eerf(^iff aufs ^aff 6u

i^iegeft, Ä6nig, fc^iegen.

IXaa bcB iDreigigrubrere

2^attert, ge^igt, fattfam-

lD€n tttajl: f(^xx>entt', 6en fc^toanfen,

Bturma ^6' ob Um Ä6n'ge.

3n Bigtun' refft' '9 Segel,

Bie^' crjl 'a mufge ÄriegspolL

2.11fTa0iiuö' Helfe von S(^we&en
'lÖ' 6nig Ittagnue (Dtafefo^n begann nun feine üti^t von

,£\^iQtumf un6 er ^atte ein grogee i^eer, 5a9 6ie Bc^xx)«^

öen i^m geflellt Ratten. Bie sogen öen i[an6xx>eg burc^ B4>wes
ben un6 tarnen na^ i^elfinglanö, Bo öic^tete Timor 6er 3ar*

lenf!al6e :

^
R6nlg tHagnue»

*
«6aral5 8(^6n^aar8 etl>c, 6. ^. ttorwegen»

• K6nig
tnagnue,

*
T^jo&otf Otrnorefo^n (loxo

—
1066), btt fpdtere CtelJlinge:

ffal6e KJnlg ^atttlöa 6ee «garten.
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@4>iI6e, rot', IU%% Btreitce tX>alterS

@c^t»ingen öu in Bpcr'gc^ ringsum.

X)iel empfingfl bu tüd)fgcn X)ol!c8:

Sro^ 3u 6ir tam man am ViovxvtQ.

Bc^ilöc Uc^t un6 Speere golöig
—

Schnell von (Dfl sogen 6ie i^^löen.

7(u8 bu fie $ur tPa^lf^att iQ:)a^lte(t,

tt)olf0$ung'fdrber 3, pielbefung'ner !

IDarauf $og Magnus (Dlafefo^n weiter über 3dmtlani> unö

6ö8 Äj6lengebirge un6 bann ^inab nad> IDront^eim, unö fo*

fort bot i^m alles Volt öort im -Canöe ein freunölic^es WilU
tommen. Bobal6 aber öie JCeute Ä6nig Buenos ^6rten, ba%

tttagnus, 6er @o|)n Ä6nig (Dlafs, ine ianb getommen todre,

flogen fie alle weit un6 breit, unö jeöer fuc^te fic^ in @i4)er^eit

3U bringen, Bo gab es ttinm tt^iöerjlanö mef)r gegen

ittagnus. B6nig Bt>enö ^ielt fic^ im ^übm öes lanbte auf.

Bo bi(i)UU btt 3arlenf!alöe 2(rnor:

Ju^rj^, 3?ggötn6mn8* B4)xx)ingensSdrber^
—

Seinöe Tlngj^ ganj ldl>mte, meint' man:

^öd)^cv Bdjrecfens^elm^ öic^ fc^mücfte,
—

Bc^xper in JDronttjeime (^au'n ju beeren.

flauen tPunöenflut^^lare^ Sütt'rer,

Jeinö fa^ xx)ad)fen feine Pein ba,

Bel>r, öag ^eil fie blieben, forgten

Biet), f4)re(ft>oll ba beim (öegner!

S.ttTagtiuß wirb Ädnig
"V^ 6nig Magnus (Dlafefoljn 50g mit feinem ^tttt nad)

^\niöaro0, unö öort xüuröe er too^l empfangen. r£v lieg

bann öas i^yratl^ing» berufen. Unö als öas ^aueruDolf jum
^^inge tam, ba rief man Magnus sum Ä6nig aus über all

öas ianbf öas fein X)ater, Ä6nig (Dlaf, be^errfct^t l)atte. Hun
f4)affte fic^ Ä6nig tttagnus eine -Ccibgaröe an unö ernannte
^
Knegcr, ö. ij. mu(»nue. * Öcbtrcöcn. "

JDurct) öae «cbwcrt mit Clut:

magnup. * Habens (^^g: J?elname für (Dfciti),
<> mit Blut: R6nig magnue.

•
Pgl. Banb l. 6. 105.

'
JCer Blutaar if^ öer ^ilabe; 6er giiUerer öee blauen

(6. t>. blaufc^trarjen) Haben ifl 6er Rinlg.
• 9ln 6er mün6ung 6e0 «16:

fluflee.
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JCc^nsIeute, unb in allen JCanöcatcilen fe^te er !6niglic^c X>iVi

xoalttt unb X)crxx>efcr ein, Bofort in bicfem ^erbjl noä) bot

Ä6nig iTtagnua alle Itutt um IDront^eim auf, un6 6ie ^ujte*

rung perlief günftig, Bann fu^r er mit feiner Slotte öie Äüpe
entlang naä^ Buben.

B6nig
@t>en6, Tllfiüae Bo^n, wohnte bamala in Büb^ar*

banger, als er von biefem Äriegsgerüc^t ^6rte. Bofort

lieg er bm Äriegspfeil^ nac^ allen ^immelsgegenben ausfens

ben. £r fammelte bk dauern um fic^, unb er lieg tunbtun,

alles Voit folle jur Btelte fein, ^eute xok Bc^iffe, um i^m

$u Reifen, bas ianb ju fc^ü^en.

Tille iltannfc^aft, bie bort btm Ä6nig jundc^j^ war, fanb fic^

hei i^m ein. IDer Ä6nig ^ielt ba ein C^ing ah unb trug in

einer Tlnfprac^e an bie dauern i^nen feine '^Ibfic^ten por. i6r er*

tldrte, bag er tpiber Ä6nig Magnus ^ithm tpolle, bm Bo^n
Ä6nig (Dlafa, unb bag er i^m eine Bc^lac^t liefern werbe, wenn
bit 13auern i^m folgen tpollten. IDie Tlnfprac^e bes Ä6nig0 war
nur furj, unb bit dauern sollten feiner Htbt geringen Beifall.

iDarauf hielten bie bdnif(^en i^^uptlinge, bie beim Ä6nige wa*

ren, lange unb gefc^icfte 2(nfpra(^en. IDie dauern aber ant*

worteten unb gaben i^rerfeits eine £rtldrung ab. s^inige per*

fpra4>en, Ä6nig Bpenb S^l9f4><Jft $u leijten unb fic^ unter i^m

((plagen ju wollen, anbere lehnten bice ah. tDieber anbere

fc^wiegen ganj, unb gar manche erüdrten, fie würben fic^

Ä6nig tttagnue anfc^Uegen, fobalb fie ba^u (Gelegenheit fdn*

bm* IDa antwortete Ä6nig Bpenb: „^ir tommt es fo por,

als wdren nur wenige pon bem ^auernpolt erfc^ienen, ba&

wir ^ier ju uns entboten. IDie dauern, bie ^ier finb, fagen une

aber felbfl:, bag fie fic^ B6nig tltagnus anfc^liegen wollen.

sSbenfo aber finb offenbar ^infic^tlic^ ber (öefolgf4)aft auc^ bie

3u bewerten, bie ertldren, fi(^ ru^ig Perbalten ju wollen. Unb

beegleicben bie^ bie ficb fcbweigenb per^jalten. X>on bmtn aber,

bie une bie ^eereefolge perfprac^en, werben wir uns auf

manche ober fogar piele nic^t perlaffen t6nnen, wenn wir mit
^ 2tu6 "^013 Oder iCtfen: fymboUfc^je Sotm pliQilc^^en 2lufge»>ote8.
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Ä6nig tttagnue in bit Sd)lad>t tommen. tUein 2^at i% wir

bauen nict>t auf 6ic Zvtm tiefer dauern l>ier. Siclnn xoit Uc«

ber öort^in, xoo ba^ Volt fi4Kr un6 jupcrUffig ijl. JDort vom

bm xoiv rcic^Uc^e Unterftü^ung bitommen, um uns öiee lanb

3U unterxsxrfcn.''

7J(8 öer B6nig 6iefc j^ntfc^ibung getroffen Mte, folgten alle

feine ^eute tiefem 2^ate. Sie xx)anöten i^re Btepen un6 gißten

Me Begel. Il6nig &vtnb fegelte nun an btv Äüjle entlang nac^

(Djlen unb fu^r unentxx>egt nac^ lD<^nemart, voo man i^n gut

aufnahm. "2118 er aber feinen ^ru6er ^aröetnut traf, bot tiefer

Ä6nig @pen6 an^ bk ^^errfc^ft in IDdnemar! mit i^m ju tei«

len, un6 Qvtnb na^m öiee an,

S.Coö Ä6nig Änutö öeö tTTdc^tigen

'If^ 6nig Utagnuö 30g im i^crbj^ na4> (Dften biö jur lam

^XV^eögrenje, un6 man ertt>d^lte i^n jum Ä6nig über bae

ganje ianb, ZIU Itutt im 2^eic^e freuten fic^ darüber, ba%

tttagnuö Ä6nig getx)or6en xoav, 3m felben f^erbjl jlarb Ä6nig
Änut 6er tttdc^tige in iSngland, am |3. nox>eml>er. ^an fe^te

i^n in XX>in(^efler bei. i6r war über IDdnemar! fiebenunöjtpanj

jig 3a^re lang Ä6nig gexpefen, über bm unb i^nqlanb aber

Dierunöjtpanjig 3a^re, fieben 3al)re enMic^ auc^ mit über Hör?

tt>egen.nunxx>d^lteman3umB6nigüben6nglani>^rali>Änut0ö

fo^n. 3n ^emfelben XPinter (larb au4> ^vmb Tllfipaafo^n in

IDdnemart. ZL^jo6olf aber öic^tete fo .über Ä6nig tttagnue :

Su|)rjt, "^larnauensSdrberi,

)^ona>drt8 \)in gen HortxHg.
^it biVf tü\)mt B6nig,

Äam ^eerpol! au8 ©Der'ge^.

@ein 2^eic^3 tnußte ^vtnb öa,

@ie^e, eilig fUet>en.

^6tfe: ol)n' -Ce^'n unb ianbc

litf bit @ol>n 2llfipa8*.

töjarni, btv ^I6brauenf!albe, aber 6ic^tete fo über Äalf Tltf

niefo^n:
» mtt »lut: Kanlg magnue.

*
6c^»trc6en.

»
jD.^. tlottregem

* Kinig
Qvtnb Stlflraefc^n.
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i^ter ttö^t jungem ^tvtfä^v^

f^alfft jum ^rbc, Äalf, 6u.

iDa licgejt nur IDan'marf

IDu jur f^errfc^aft Änuta @ol)n»

XX>ei6, 6urc^ bid) gexptcfen

XX>are> Sür^ ^^n, aus ^ar^ar^.

IDir nur 6er Äampft»€rbe
©antt fein i^rblanö, ittagnus.

Ä6nig tUagnue ^errfc|)te 6iefen U>inter über Hortoegen, aber

^rbetnut über IDdnemart

6.5)ie t)ereinl?arun0 öetr Ädnige ^atröe»

3m grü^jal^r darauf boten htibt Ä6nige i^ren i^eerbann

<xuf, im6 öas (Serüc^t lief um, fie tx)ür6en fi(^ an bn

^6taelf ein« B(^lac^t liefern. Tlla aber beibe <^eere xx>i5er ein:«

anöer jogen, ba faulten bk JCe^nsleute aue beiben Bc^aren 15oi

ten 5U i^ren Sreunöen unb X)ertx)an6ten im anöern ^eere mit

btm X)orf(^lage, man folle Srieöen unter bm Ä6nigen jliften.

JDa ndmlic^ beibe Ä6nige nod) i'ung unö !aum btm l^inbtBi

alter enttx)a4>fen xparen, führten bk tttdc^tigen im ianbt für

fie i)ie X)ertx)altung, auf fe^er Beite 6ie, 6ie man ba^u Uf

ftimmt ^atte. @o tam ea bal^itif ba% tim ^ufammentunft jum

Srie6en0fc^lug jtjoifcjjen bm Ä6nigen fejlgefe^t tDuri)e. IDa tta^

fen bei6e felbft jufammen, unb man fprac^ jum Dergleic^e.

£0 !am bk X)ereinbarung 5ujl:an6e, öag öie Ä6nige feierlich

fic^ brü6erUc^e Jt^^wn^fc^aft gelobten unb Sti^^^tt miteinander

fc^loffen, fo lange fie lebten. Btürbe aber einer von i^>neit

o^ne Jleibeeerben, bünn follte 6er Überlebende ianb unb Itutc

6e0 anbern ersten, ^toolf Banner, bk angefe^enjlen in bei*

6en 2^eic^en, leijleten bm ^ib jufammen mit bm Ä6nigen

darauf, öag biefer Dertrag gehalten tx>er6en folle, fo lange einer

t>on i^nen beiben am Mm xoätt. IDarauf trennten fic^ bit Ä6s

nige, unb feber fu^r in fein 2^eic^ $urücf. IDiefer t>ertrag aber

vouvbt gehalten, fo lange beiöe am ithm waren.

* magnue in Uorwegen.
"
Hußlanö. Vgl. 7&anb II, 6. 402.
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7.I)leÄ6ni0ln2tftrl&

J^^ic Ä6nigin Zitrib^ Ä6nig (Dkfe 6c9 ^eiligen tX)ittx>€,

3^^ tarn mit it?rcm Bticffot?n, Ä6nig Magnus, nad) Hor^

tx)egcti, un6 fic lebte bei i\)m in ^o^en i6t>ren, wie fie öiee

t>er6iente. IDa tarn auct> 2(lf^iI6, öie Butter bes Ä6nig9 tUag*

nuöi, an feinen <5)of. IDtr B6nig m\)tn fie fofort mit großer

iitU öuf un6 gab i^r ümn et>rent>onen Pla^. ^If^ilb aber

ging ee tt>ie Dielen, votnn fie in iXiaä)t unb i6^re tommenr

i^r @elb|lbetx)ugtfein begann gar fet)r $u tx)ad)fen. Bo x>er6ro§

fie cö, ^aß 6ie Ä6nigin Z^vib in 6em Plat^, ^n fie ein^

nal?m, un6 aud> fonjl in 6er ^ebienung er^ebli(^ ^6t>er geel>rt

voutbt alö fie. 2(lf^il6 mochte gern neben öem Ä6nige fi^en,

bod) Zjtrib nannte fie i^re tltagb genau toie früt>er, als Z^vib

ncd) Ä6nigin in Hortoegen gexx>efen war, Jamale, als Ä6^

nig (Dlaf im ianbc ^errfc^te. Ti^vib xx>ollte um feinen Preis

i^ren @in neben ^Iftjitb J^ahtn^ auc^ tonnten fie nic^t beiöe

in bemfelben ^aufe tx>o^nen.

IDer Btalbe Bigpat war gerade nad) 2^om gefahren, als 6ie

Bc^la(i)t bei Btitlej^aö flattfanö^, un6 als er auf 6em 2^ücf?

weg au9 öem Buöen war, ba ^6rte er pon 6em S<^n Ä6nig

(Dlafö, unb büQ tjerurfadjte i^m btn gr6ßten @d)mer$. IDamale

fang er:

Srü^ auf ^Ipen^Sirjle

Sut)r mein 15\id auf 13urgen:

^ir id)itn% ba^ manä) fc^6mr

@4>iI6 fprang, 13rünnen auä)^ lange.

IDac^t' bt9 <5)errn, 6er ^ier cinjl

ij)errfc^t' vovbtm in Horweg^.
Zie (öenoß jtan6 ju nesfar

Ha^ i\)m ZE^or6, mein VattvK

Bigvat ging einee ICagee 6urc^ ein IDorf, unb bott ^6rte er,

wie ün ^auer t)eftig jammerte, weil er fein XX>eib i>erloren

l)atte. ^v fd)lug fic^ auf 6ie ^rufl, riß fic^ bit Älei^er ab,

weinte laut unö fagte, er m6c^te am liebjlen fterben. IDa bic^tete

@igt?at 6iefe XX>eife:
»
Vil. ^anf> II 6. 213.

*
t>ai. »anö II, 6. 352 f.

»
Rinlge (Dlaf» be» -öei*

Ugen.
*
IDgU Hanb II, 8. 64.
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Sterben, meint btv iVtann 6a,

muff er oW XüdUB Äüffe,

tOäl)n\ teuer fauft', toer bexoeinet

tDeib'ö i^ingang, bk tltinne»

Äu^nem tHann ob totem Ä6nig
Äommt e^'r ju 6ie ^d^re:

&tin Sali 6em (öefolg', uns,

t)iel ^drter mitfpielte^t

8.l:3:)eirere0 rom ©Möen Sigrat
l^^^igpat tam ^eim nac^ Horimgen. £r ^atte ^aus und

V^^S<^»"ili^ i" lDront|>eim. i6r fu^r pon @ü6en auf einem

iajlfc^iff m btv Büpe entlang. Tlla fie aber im ^iU6fun6

lagen, 6a fa^en fie, xoit 6ort x>iele ^aUn flogen. IDa 6i(t)tetc

©igpat:

@e^' 2^aub'0 geöent 2laben

^ings im ^unb fic^ fc^tx)ingen.

Vla^ 6ort 6er Hormdnner

na4)tomm'n2 trug 6er IDrac^' ün\t.

i^ell treifc^en x>or ^ill6

4)ier ^6ler j^ete gierig,

tDie fie gelocft tx>eilan6

rOo^l ^leif 3um ma^le^
'^10 nun @igpat nad) Hiöaroe tarn, 6a weilte 6amal8 Ä6nig
@pen6 6ort, un6 er bot Bigi>at an^ ju i^m ju tommen, toeil

er ^tül)tv bei Ä6nig Änut 6em ^dc^tigen, 6em X)ater Ä6nig

@pen68, gexpefen war. @igt?at fagte, er wolle ^eim in fein

f^Äue. i^ineö ^ages ging Sigpat auf 6ie Btrage. IDa fa^ er,

wie 6e8 Ä6nig8 ^Hannen fpielten. £r 6ic^tete:

^@c^nell t>on eu'rem Bpiel iä)

Schreit' weg, Ädniga 2^e(fen.

^rg' in 6er ^rujl: 6em ^ajte,

^leic^ "^ntli^ mein, gleic^fl 6ut

IDann 6er Seiten 6enr ic^,

^ "Ale denett/ öie in ^cauenltebe S^tiö l^atten.
^ ^en K6nt0 au» noxrotQU

f*cm »lute, (Dlaf öen Scillaen.
^

JDurt^ von Wftn getitete dein6e. Olleif

SB (P(af.
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IDa wir fpiciten auf Tllcife

inuVQtv ttXanmn €ba\^ —
mein Surf^ tnit, 6cr ^inj'ge.

£r ging nun 311 feinem i^ufe. iDa ^6rte er, xoit vitU imU

auf i^n fc^impften, unb xoit fie i^m vorwarfen, er fei i>em

Ä6nige (Dlaf öapongelaufen^ @igpat öic^tete:

i^eiPger C^rijl, ju der ^öUt

i^eigem S^w^f ^^if ^i<^>

XX>ar'8 mein ICPiir, x>on (Dlaf

tDeg 3U fein! @te^' rein 6a.

Su^r ja in ^efa^ren
—

X>itV treu öiee bezeugen
—

Hac^ 2<om Jamale rü^mlic^:

2^u^ig geb' id}'e ju ^ierl

SigDat gefiel es nic^t öa^eim. ^ims ZLagea ging er am mb
e>i(^tete6iefeü>eife:

IDa Olaf lebt', alles

^b' Älippenlanö
— trieb jüngfl:

IDie M^' entlang
3 —

tof^lic^

Bam vov mir in Hortpeg.

IDas fc^nfte ^run fc^eint mir

Bc^l je^t f€lbjl 6er "Climen:

Äaum jtoing' ic^ btn Bummer.

Ä6nig9* ^unjl t>erxx)6^nte 1

@igpat $og bei "Beginn 6e8 XX>inter8 über ba9 Äj'^lengebirge

nac^ 3dmtlan6 un6 tpeiter nac^ i^elfinglanö. XX>eiter tam er

nac^ Bc^tx)e6en, ging fogleic^ jur Ä6nigin Tlflriö un6 weilte

lange Seit bei ibr in i^bren. £v xoat au4> bei ibrem ^ruöer,

Ä6nig (Dnunb, unö erbielt x)on 6iefem ^ebn Utart reinen ^iU
bers. Bo beigt es in 6er Änutöörapa^. 3mmer frug er, xoenn er

i^n6el8leute nacb nott>goro6 bin traf, 6iefe au8, ob fie ibm

nicbt etwas von Magnus (Dlafsfobn erjdblen t6nnten. i6r

6icbtete:

^ 9(Ueretbten Höntft^en.
'
t>gl. Me 2Cnfplelung bev ßfalbm vot ber ödjlac^t

l>el etmtftab, Band II, S. 352. 356.
"

JD. p, ala idf Junafl 6le mir am
ftuptvtt Seit wo^lbefannte K&flc entlang trlet>, fam mir Mefer <Be6anle.
*

}D. \f, meine» alten Kinlg», (Dlafe bt» -öelHgen.
^ »an& II, 6. 275.
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itte^r jlctö neuer ^dre

mugt' ic^ ^dr'ni aue ^ußlanö.
^Ue Mnb' von 3ung:*(Dkf

i^itel ^ob' i^m xotii^'U.

^h' von J^öniQetinbtQ

Äommen nickte vivnommtn:

litht9iX>ÖQd flogen

Steilic^ jtoifc^n un^ beiden 2.

9. Von Ä6ntg tTTagnuö

^yfi^
nun MniQ ^agnue (Dlafefo^n am ^uglan^ nacl>

\J^Qä}votbin tarn, ba traf i\)n &Qvat hn 6er Ä6nigin

2(flri6, «nb alle waren 6a fe^r pergnugt» Bigxjat aber 6ic^tete :

^eim be^erjt 6u tamejt,

^err ^agnue; fro^ xx>er6en

%n U\)n9volt unb ianbt

U^ 6ir. 2ä) itüt^' ^ier3 bi(^.

^ege^rf ja aus (öaröar* —
(öeme fag' ic^'s

—
fernher,

Bie^, biä) felbjl ju ^olen:

Ba^jl mic|> bod) einjl ale Pate^.

IDarauf machte fic^ Bigpat mit btt Ädnigin Z^tvib auf, um
tUagnue nac^ Hortpegen 3U begleiten« Bigpat fagte:

lDi(^, It^ingleiter^, tüc^t'gen,

€raun, ic^ t>ier an^aune

Sreuöig. Bage frei öiee,

Sro^ t>er (5aht (öottes^.

tDonn'gern 8^v^ gewannen

tDen'ge Bdnigömdnner,

XX>irjl 6em Z\)n bu einflmale,

(Dlaf, gleich, b^m l^lbtn.

Tllö aber Magnus Ä6nig über norwegen geworben war, ba

trat btv Btalöe Bigpat in fein (befolge, un6 er war btm Ä6nig

^
JD, ^. i^ tonnte nie genug ttbten*

*
JD. ^. ee l>Ucl> bei gegenfeitigen (Brufen

unb we<^felwelfem (Se&enfen 3wlf^en un» belöen. ' 3n tlorwegen»
* Äu0:

lanö. » PgU »an6 II, 6. 213.
"
B6nig, 6er auf f6nlgli<^e %tt tiOfUU

'
JDle

&iefe Zxidfti^Hit verlief«
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fc|>r teuer. Til^ Ä6ni0m Tiittib unb bte B6nig9 mutUr Tttf^ilb

einmal b6fe tX>orte miteinander gexpec^felt Ratten, bic^tete er

Mee:

4)a|l ^u auc^ ^6^'re i^^ren^

^ier2, ^flri6 je^t laffe

Süröer, ^llf^ilö, vov biv.

Söge (öott biö) nüQlid).

10. jDer Schrein &cö ^eiligen (Plaf

B6nig
tttagnua lieg einen Schrein perfertigen un6 mit

(öol6 un6 Silber befc^lagen un6 mit eblen Steinen

f(^mü(!en. IDer @(^rein aber tx>ar ^er (Elr6ge na(^ unö in feiner

fonfligen (öef^alt xoit ein Barg gearbeitet. IDarunter tpar ein

getoilbter (öang un6 über i^m ein IDecfel tpie ein lDa4). Oben

örauf aber ein ^aupt am S^v^^* '^^ ^^^ IDecfel xoavtn hinten

ringeln unb pornc Bc^l6ffer, un6 er war mit «inem Bc^lüffel

Sugemac^t. IDarauf lieg Ä6nig Magnus bic t^eiligen ttberrefle

Ä6nig (Dlafe in 6en Bc^rein legen. X)iele XX>un6er gefc^a^en ba

an 6er ^eiligen 2<eliqui€ Ä6nig Olafe. IDapon fpri(^t biv Btalöe

Bigpat:
Bc^on ru^t in 6em B(^reine,

Bc^6ngol6'gem, mein Ä6nig.

^ei (5ott je^t 6er (E^üt'ge

(5an$ xotilt: nenn' i^n heilig.

^um ^e^r'n (Örabe ^ier tam

^in too^l manc^' ein ^lin6<r.

Älar, xotnn l)tm er fe^rte,

Äonnt' er fc^au'n $ur Bonne.

£0 xombc nun 6ur4> (öefe^ in ganj Hort^egen beftimmt, 6ag

6er S^f^tag Ä6nig (Olafs heilig gel>alten tDer6en follte. IDiefer

ILag tDur6e feit6em xoit 6ie ^6c^flen S^f^^ gefeiert. lOavon

fpriest Bigpat 6er Bfal6e:

Olafe megtag3 mug i4>,

^agnuösX)ater8, 6anfbar

^ier im 4)<^ufe feiern.
* ndmUd? ttle früljer.

^ %m K6ni06t7ofe.
^

jCtr 29. 3uit, 6etf loöeerag &e»

Rintga In 6et 6d?la(^t bei 6tiHefta&. £ln swelter (Dlafeme^tag würbe im

%u0ufl besangen.
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^crr, Äraft i^m befc^ecrt'jl 6u.

^cilig ic^ i\)n ac^tc:

^irn @org' bracht' fein S^Hi ja:

Süv bit Zvmt tv mir

2(nbot ^olö oft, rotce^

ii.PonC^orir^unö
^TT^^rir ^un53 50g furj n<tc^ 6em S^H Ä^nig (Dkfö auger

\5^^an6e0, IT^orir ging fort nad) 3erufalem, unb vitU imtt

meinen, er fei ni4>t wieöergetommen. @igur6 ^ieg bit Bo^n
?E^orir f^unöe, 6er X>aUv btv 2iannpeig, 6ie 3oan, 6er @o^n
Zvni ^(rniefo^ne, $um Wtiht ^atte, IDeren Äin6er xx>ar€n X)i6*

tunn in ^jer!6 un6 @igür6 ^un6, €rUng un6 3ar6t^ru6.

i2.JDie «rfc^lagung ^areBö von Zjöttö

^^<i^^^ >^tt Zrf6tt6 ^atte 6a^eim in feimm ^^aufe gefeffen*,

^^Jbiö B6nig Magnus (Dlafefo^n ins ^an6 gefommen Ta>ar

un6 6ie ^tttfä)<i^t angetreten l)atU. IDa $og ^are! fü6xpdrt0

nac^ IDront^eim, um t1Tagnu8 auf$ufud)€n. 13ei Ä6nig ^ag*
nu8 weilt« 6amal9 Zemunb ^rantel0fol>n. Un6 als ^arc! naö^

feiner 'Ztntunft in Hibaros an^ 6em Bc^^iffe flieg un6 ll^munb

auf 6em B6nergange mhtn 6em Ä6ntge jlan6, 6a fa^en bei6e

i^aref un6 erfannten i^n. IDa fagte 2(8mun6 5um Ä6nige:

,,3e^t xotvbt ic^ an ^avtt bm Zob meines X^atera täd)tn^,"

€v \)atu in 6tr ^an6 ein tleinee 6ünngef(^mie6ete8 15€il. IDer

Ä6nig fa^ i\)n an un6 fagte: ,,nimm lieber meine Z}:t"
—

fie

war 6ict un6 teilf6rmig. XX)citer fprac|> 6er Ä6nig: „3(^ glaube,

2(0mun6, 6ie J^noä)m an 6iefem Äerle wer6en flart fein." Tie^

mun6 na^m 6ie 7ij:t unb jlitg pon 6er B6nig0burg ^erab. lile

er auf 6ie (Duerflrage tam^ 6a ging unten ^aret mit feinen Itu^

Un auf i^n ju. '^ömun6 ^ieb ^attt in^ <b<^wpt> f<^ ^<^6 i^^ ^i«

Zjct fofort tief im ^irn jlat IDas xoav ^arete Zob. '2lle aber

Z^munb jurüd in 6ie "Burg ^um Ä6nig tam, xoar 6ie ganje

B4)nei6e 6er 2(jct per6orben. IDa fagte 6er Ä6nig: „tOa& ^dtte

6ir tDobl 6eim 6ünne %}:t ba geholfen 5 34) glaube, 6iefe ijl

^ «et SilHeftuö.
2

jfiy idfentie mir oft gol&ene 2ltmrlnge.
'

X>gl. «anö 11/

€• 374 f.
*

^8l. Äanö II, 0. 294. 365.
»

lOgl. »an6 II, 6. 305,
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l'c^t unhvaud)hav." lOavauf gab Ä6nig Magnus 6cm '^(smunö

JCelxn unb Btatt^altcrfc^ft in i^clgelanö, unb C8 gibt vUU €x'^

Sd^lungen nocl> pon btn BtrcitigteiUn, öie Ttsmunö boxt mit

iS.C^oröelrSIedf

"If^ alf '^rniefo^n \)<Km anfangs eine 3«tlang bk gr6gte tttits

>fcV>a£'irfting bei 6er ^anbeeregierung mhtn Ä6nig tHagnus.

2(ber 6a fan6en fic^ tttdnner, 6ie 6en Ä6nig 6aran erinnerten,

xoo Balf in 6er Sc^lac^t bei Btitlej^a6 gejtan6en ^atte. 0o
u)ur6e ee für Balf fc^tperer, mit 6e9 B6nig0 iDentart fertig ju

tper6en. i^inea Itages traf es fic^, 6ag Diele ^eute x>ox 6em

B6nige txjaren un6 i^re Blagen vorbrachten. IDa trat auc^ x>ox

i^n ^in in einer 6ringen6en ^ngelegentjeit ein ^ann, 6€n xoir

frül>er nannten, ZL^rgeir aus @ula in X)er6aleni» iDer Ä6nig

gab nic^t ac^t auf feine XX>orte un6 ^6rte auf 6ie, 6ie i^m

nd^er |^an6cn. IDa fprac^ ^^orgeir laut jum Ä6nige, fo ba%
ee alle ^6rten, 6ie in 6er Hd^e waren:

B6nig tttagnua,

tnit mir re6e:

Solgte 6einem

^ater e^'male.

ZTrug uon 6er XPal^lj^att^

XX>un^ mein i^aupt einfl,

IDa man als ^eic^

JCieg 6en B6nig.
IDu je^t c^rjl

IDas arge t)olt,

lOerrdter, ttid'fc^e:

Teufels S^^i^^^»

IDa erhoben 6ie ^dnner 6arob ein laut ^efc^rei, un6 einige

fliegen 6en Zt^orgeir hinausgehen. IDer Ä6nig aber rief i^n

3U fi4> un6 erle6igte fein TCnliegen fo, 6ag €^orgeir jufrie«

6en war, auger6em perfi4>erte i^n 6er Ä6nig feiner Sreun6*

fc^ft.

'

t)fll. San& II, 6. 346 f.
' 5u StilUflaö.
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i4.Äalf 5Crnic(fo^tt ge^t an^tx ffanöeö

'^t^ urje Seit b<tvauf xoax Ä6ntg Magnus auf einem Bdntges

>£rV0<^f^itial>l 3U ^aug in X)eröakn» t)a bcv Ä6nig nun ki

ZLafel fag, ^atte er auf 6er einen ^citc mUn fic^ Äalf ^Crni^^

fo^n, auf 6er an6ern i6inar Q3ogenfc^üttler. £& xoax fc^on

fo weit gefommen, 6ag 6er Ä6nig fic^ um Ealf taum tum*

merte, £inar aber ^dc^Uc^jl etjrte. IDer Ä6nig fagte $u €u
nar: „n>ir wollen ^eute nac^ ^tülejlaö reiten, ic^ möd)tc 6ie

j^rinnerungemale fetjen an das, was fic^ 6ort jutrug*" £inar

erwiderte: ,,nic^t id) !ann 6ir 6ort ^efc^eiö geben, lag Äalf,

öeinen ^iet)X)ater, mit 6ir gelten, 6er xoivb 6ir 6ax)on Äun6e

geben f6nnen, was 6ort gefc^a^.''

2(l8 nun 6ie Cafel aufgehoben war, rüj^ete fic^ 6er Äonig

3um 'Kitt 6ort^in. £r fprac^ 3U Balf: „^u wirft mic^ naä)

@ti!lejla6 begleiten," Balf meinte: „^a^u hin ic^ nid)t vn^

pflichtet." loa jtan6 6er Ä6nig auf un6 ^pvaä) poller Sern:

„IDu wirft mit mir 6ortl>in reiten, Balf." IDarauf ging 6er

Ä6nig hinaus.

Balf warf ^aflig fein (gkwan6 über un6 fagte ju feinem

3urfc^en: „"Ktitt nad^ ?6gge un6 fage meinen ^ausgenoffen,

fie follen alles ^tpäd t>or Bonnenuntergang an 15ovb bte

B4)iffeö bringen."

IDer Äonig ritt nun nad^ BtiHefta6, un6 Äalf begleitete il)n*

Bie fliegen t>on 6en Pfer6en un6 gingen 6ort^in, wo 6ie

^d)lad)t gewefen war. Ba frug 6er Ä6nig Balf : „XX>o ift 6er

Pla^, 6a 6er Ä6nig fieH" IDa antwortete Balf un6 wies

mit 6em Bpeerfc^aft 6ie 2^i(^tung: ,,^ier lag er im €o6e."

IDer Ä6nig frug weiter: „Xüo flan6efl 6u, j^alf V' IDer erwis

6erte: ^^ier, wo ic^ je^t ftel>e." IDer Ä6nig perfekte, in6em

er blutrot war6: „^a tonnte i^n 6eine 7(ict wo^l erreichen/'

Äalf antwortete: „ttteine 2(itrt erreichte i\)n nic^ti." IDamit ging
er fort ju feinem Pfer6e, fprang auf 6effen l^Mtn un6 ritt

feines tDegee mit allen feinen imtm. IDer Ä6nig aber ritt

wie6er nac^ ^aug ^uvM.

Äalf tam am ZUnb in n^gge an, ^tin Bcl^iff lag 6a an 6er

1 V^U 75anb II, 6. 376.
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JCanbung0bru(fe bereit. Tille ^aht xoav an 15ovb 0ef4>afft, mb
6a9 e*iff war mit feinen i^auegenoffen bemannt. Sofort no(^

in 5er Vta(i)t fuhren fie btn SJorö t)inab. Balf fegelte 6ann ZLag

mb na*t ^in6urd>, fotx>eit günfliger a>inö war. €v fu^r naä)

btm XX)e|lmeer un6 perweilte öort lange. €v beerte um ^ä)otU

lan6, 3rlanö un6 öie ^ebriben ^erum. lDai>on fpric^t :»jarni,

6er (öolbbrauenf!al6e, in feinem Preiölieb auf Äalf:

^aral60 HeffeS ^6rf id),

^alf als S^mnb gern, Äalf, bix:

j^n tam'e biv^: öajwifc^en

5xx)i)l man \ä'V bann Uflig.

IDic^ un5 (Dlafö Bo^n eifrig

HtQ ^^nmvx>olt trenntet

U>enig (örunö, ic^ wd^ne,

a>ar fo 3u perfa^ren.

i5.?Der Baitern jDro^utig

'If^ 6nig tltagnus fc^lug nun ju feinem €igen X)iggen, bae

^tV^rwt befeffen ^atte, un6 ZL^orgeirö ^efi^tum Äpijlab,

ebenfo £gge unö allen ^efi^, btn Äalf 3urücfgelaffen l)atte. Huä^

lieg er piele anbere grogen "^nwefen als Ärongut einjie^en,

bie ^efi^ungen ndmlic^ berer, 6ie bei Btitlejtab in bem <^ere

6er dauern gefallen waren. i£r per^<ingte au4> über piele ittdn^

ner ^arte ©trafen, bie in biefer Bc^la4>t wiöer Ä6nig (Dlaf

gefod^ten Ijatten. i6inige wies er auger ^Canbes, anderen na^m
er piel it)rer ^abt weg, noc^ anberen lieg er i^r X>k\) wegne^*
men unb f4>la4)ten. iDa begannen bie dauern unwillig ju

murren unb fpract>en untereinanber : „VOa^ mag biefer B6nig
im Binn ^aben, bag er unfere (5efe^e bricht, bie uns B6nig

^aton ber (öute gab ? Erinnert er fic^ ttic^t bavan^ bag wir nie^

male Unrecht uns \)ahm gefallen laffen> 160 wirb i^m ge^en
wie feinem t>ater ober anberen <o^uptlingen, bie wir ge?

t6tet Ijaben, ale une i^r i^oc^mut unb i^re (öefe^wibrigteit

unerträglich würbe.''

@old?eg ttturren erl)ob fi4) weithin im ianbe. IDie Unit am
»
«ser »ruöerfoijn ^aralöe öee garten xft Rdnig magnue (Diafefo^n.

^
JDu

warft btf\tn wert
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öer Umgegenb von Bogn Ratten ein ^ecr $ufammcngebtac^t,

un5 fic bro^ten, fic XDÜrben Ä6nig tttagnuö tinc @(^lac^t

liefern, t»enn er öort^in !ommen follte. Ä6nig tltagnus xoat

6amal0 in ^avbanQtv, €v \)attt ein großes ^eer Ui fic^ unb

lieg t)i«r ün6 ba perlauten, er toolle norbtodrts nad) @ogn
fai)ren. 1D<18 ^6rten bk ^vmnbc bte Ä^nige, unö fo Ratten

3tx)6lf tltann eine Unterrebung, Bie Umm überein, ümn tttann

auejulofen, 6er bm B6nig von btm Durren bc& X)olte8 untere;

richten feilte. Un6 sufdllig traf bitQ ioB Bigi>at.

i6. J)ie Srelmutöweifen

i^^l^iQvat perfertigte ein Cöeöic^t, öae er „Sreimutsxpeifen"

V^_^ nannte, un6 er ^ub öarin 6amit an, 6ag 6er Ä6nig allju^

fe^r 6amit umging, 6ie dauern ^erab^ufe^en, bit einen 7lufflan6

xpi6er i^n $u mac^n 6ro^ten. €v 6ic^tete :

,,^u Bogn 6ir ahvkt^" fagt man,

„Bigpat 3U betriegen

ZiV btin X)olt" :in £iV boä^

3c^ Mmpfte, xpdr'e tpic^tig^.

tDapp'ne mic^ fro^ 3ur ^cl^btf

Sürp! Su wel>r'n 6ic^ 6ürft' id).

IDoc^ xok lang' foU wahren

XX>o^l 6ann ^xx)i|^ im -Canöe^

3n 6emfelben (öebic^te fanben fic^ auc^ 6ie folgenben XX>eifen:

S^^^'f<^«^ f^*^<^ft') 6er in Jitje

SieP, mutig. iDer (öute

^ieg er. 3e6er ^eig 6a

^aton liebte, fagt man.

ZIV bae (öebot 6e8 e6len

2l6al)leinj^ie^fo^n93 tat ja

IDann bas X)olf, ge6en!en6

IDes, 3U ^ufru^r laffig*.

tDo^l rict)ttg 6ie Wa\)l ba

tPar 6er dauern un6 3<^tle.
^ ni*t pfrfinUd^e SetgtjcU ift öcr (Bruno Mcfe» Katee. ^ K6mg ^alon,
vgl. San5 I, 0. i68f.

»
6«fonö &c» (Buten. *

SrleMic^geftnnt.

37



IDie (Dlafc^ aller

£iQtn Srieben jcigten.

IDcr ^e^rc @ol>n ^aralba

^Iten li«§ tx>ie Tlleif
^

ea^ung, gerecht', öie festen

@ie, 6erM Hamen gli^n^

T^aV biv: nic^t öer Mit

lXtd)Um Sreimut, madjfger,

^60 fei: i^r tDort :öefrrung

bringt, ^err, deiner i^^re.

^^rter 2<e4>t je^t g6lt'/' ^6rt' i(^

^ier trauern bk dauern,

„Hie 6a8 in tX>olf0fun6 draußen

IDu tHrfprac^j^." Bollt'a €rug fein>

lOOer reijt' auf 6ic^,
—

oft 6u

Tlllsugrimm 6ünnfla^rge

Mng'^ ibobfl
— i^nen ^u tünö'gen

Ä6nig0tDort, fo f4)6m0)

^eerraub0*@erger^ heilig

<5)alten mu§ Volte tOalter^

@cin tPort: gan$ untx>üröig

XX>dr'0, xotnn bu'e t?erfe^rtej1:!

XX>er 3U faiPn btm Volte

X)ie^'0 fo reic^Iic^ l)ieg i>ic^^

lODiUtür, fo getpalt'ge,

Wann frommt fie im l<inbi}

@o ein ^aV voavb feiten,

@iel>, noc^ jungem Äriegsfürft,

IDae '^(luhtn x^rbrie^et

IDein Volt bitter, mein' ic^I

"KaV: \)öv' Volte (öereöe

2<ing0, @d)dd)en>oltö ^d)ter^.
'

(Dlaf Iryggvlefoljn un& (Dlaf der "^eUlge.
*
(Plöf Iiyggriefo^n.

"
JDle beiden

tlamenepettetn. *
iLae 6djwett, »

(Blucfli^et »eutemaier. « £in Surft.
' tOle meiner. *

jD. \f, »eflrafer der Übeltdter Im ianbt (wae OTagnue naäo

des JDld^tere tHelnung fortan fein foUte).
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^ÜV bid^y CS mug mit iltagen

ttXan jtigeln bk ^anb bo(i)^l

Svtunb x% xotv bid) xoavmt^,

tDo^l btt 15itt' bts X>oltt9

^aufc^', btt bu 6urp;l6fc^en6

iahft XOunbm$ä\)t'nef^ahiä)t^.

^6c' alle (grauhaarigen

^ier fc^on bvo\)m. Schwierig

@tdn6'0, xotnn fie aufjlün^en,

Schnell tx>a^r' vov (5efa^r öic^t

@c^Umm, traun, ijl'0, wenn <2[^ingx>olf,

Creu fonp:, fen!t bit ^dupter,

tltdnner, bk Haf im Hantel,

tHurr'n, fc^weigenö fic^ jeigen*

^in XÜott mu^ id) an|)6r'n

3mmer: „^tin Sürjl: nimmt mir,

i^Mer, xotQ mein (DbalK"

^uf — fc^au
— mudt' 6er ^amr,

(Dft i^r t)atererbe

2(b fie X)6gten gaben
^ —

Saul Urteil man fdllte
—

Set)5'raub XDar's — fo reö't man!

IDiefe £rma^nung toirtte vorteilhaft auf 6en Ä6nig ein, jumal

auc^ viele an6re folc^e 'Ktbm x>ot i^m füibften. IDcr B6nig ht^

fprac^ fic^ fc^lie^lic^ mit bm tlügf^en iltdnnern, unb 6iefe

brachten 6ann i^re (öefe^e in (Drönung, iDarauf lieg B6nig

tltagnuö bü& (öefe^buc^ fc^reiben, ba& noä) in IDrontbeim ijl

unö „Graugans" 6
^eigt. si5r xouröe nun ^c^fl: beliebt bei allem

X)olte, unb man nannte i^n öes^alb Ä6nig tUagnue 6er (gute.

*
evxidfxvbvtlid).

2
tX)ie Ic^.

«
VOunbtm&tfre= Slut. JDeflen «öaMd^t: *er

Habe, iDeflen €aber: Kinlg tnagnue,
*
iCrbgut.

^
}C»^« ea wurde »on &en

K6nig8t)igten eingesogen.
*

JDlefer tlame ging fpdter «uf öle in 6en legten

Sauren öee Sreiflaatee entflanbene ieldnfeifc^e (ßefe^ge&ung iil>et.
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ly.JDie Äanige von «tiglattö

l^er €ngldn6crt6niö ^axalb flarb fünf 3al)re mö^ btm

neben feinem Vattt in tX)in(i>ejler beigefc^t. na4> feinem n:o6c

trat bit ^:)tn^(i}aft in £nglan6 an ^arbetnut, ^ava\b& trüber,

öer 3xx>eite @o^n Bnute öes "^Iten. €r war ba Ä6nig über

lenglanö unb ID^nemart, un6 feine ^errfc^aft öauerte jt^ei

3abre. £v jlarb in feinem "Bett in i^nglanb un6 xombt in XX>in^

c^ejler bei feinen lOatern beigefe^t. Viad) feinem Zobt wd^Ite

man in iCnglanb 5um Ä6nige €bxoavb bm (5uten, 6en ^o^n

öea iengian6€rt6nig0 ^Ät^elreö un6 btv Ä6nigin £mma, 6er

Itoc^ter öee 3arl0 7^id)avb von 'Komn. Ä6nig ^6xx)ar6 xoat

x>on mutterfeite \)tv btv ^ruöer ^ral^s mb ^atbttmtii.

(S^unnWb ^ie§ bit Zcd)tn Änuts bt& Zlttn mb btt igmma,

@ie war mit Äaifer <^einric^i aus lDeutfd>Ian6 t>ermd^lt. IDen

nannte man ^einric^ bm Silben. ^unnt)i(ö xoav bvti 3a^re

in lDeutfd>Ian6, bis fie ertranfte un6 ftarb, @ie j^arb jtoei 3a^te

na(i> öem Zobt i^res X)ater0 Änut.

i8.Ä6niö triagtiuö (Plaföfo^n

B6nig
tttagnue (Dlafefo^n l?6rte von i^rbetnutö Zobt.

IDa fan6te er fofort tH^nner na4> IDdnemar! unb gab

il>nen ^otfd>aft mit an bit tttdnner, bit fic^ i^m ciMic^ per*

bürgt l)atten, Jamale als btv Stie^enepertrag 5toif(i)en itjm un6

^rbetnut abgefd^loffen TX)ur6e, unb er lieg fie an it)re ^ürg^

f(t)aft erinnern, lind) lieg er fagen, er xper6e gleich im Bommer

^mit feinem i^eere nac^ JDdnemart fommen, unb feine 13otfc^aft

fc^log bamit, er tx>er6e bae ganje IDanenreic^ in ^efi^ nehmen,
tx>ie öiea in 6em befc^xporenen X)ertrage abgemad)t fei, ober er

treröe felbft im Äampf mit famt feinem ^eere untergeben. Bo
fagt 6arüber 6er 3arlenf!al6e Tlrnor:

2^^'t 7(u8fpru4> öes 3arlt>errn2

3a erwies fic^ traftuoll.

XOoU t?ollbrad)t', 6er a)6lfins

VOtl) j^int'3, xoae er re6et':

^
^elnrlc^ III., 1039— 1056.

»
JDee Königs magnu». »

jcei: Stlnbttittr.
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„l^ü\)n unter Tiave Äku'n id)"
—

l^unb tat er — „im Z^nnb^tutm^

Sair, wtnn JOMmattQ X>olt niä^t

Sro^n6et meinem Z\)Vont".

ig. J)aö ^eer &eö Äintgö Utagnttö

J^^t
jogÄ^nig tltagnus feinen i^eerbann jufammen, €r «nt^

bot feine iebnsleute un6 6ie mächtigen dauern unö xkx^

fc^affte fic^ Äriegsfc^iffe. Unb alö bad ^eer beifammen war,
xoav ee gar jlattlic^ tm6 xoo\)l gerüjtet. i^r |)atte fiebrig Schiffe,

al0 er pon norxx)egen abfegelte» Bo 6ic^tete ^er @!al6< C^jo6olf :

Ärieg0s(0efc^tx)a6er ted 6u,

Äürer 6eö Btreits 2, fübrtejl,

2(l8 btin ^ttt n<tö^ IDdn'mar!

IDa trieb Bc^iff, an fiebjig,

i5o(^ <tn btv l^aa gerichtet

2<aunt 'ö Begel bm Zau'n $u^.

i^oc^majlig Bc^iff meiflert's

^eer: XPifent* binfc^ieget*

ij)ier wirö erjdblt, 6ag tttagnus bm großen XX>ifent befehligte,

btn Ä6nig (Dtaf ^er ^eilige \)attt hamn laffen. IDer ^atte me^r
al0 dreißig 2<u5erbdnte, t>orn am Btex^en aber war ein tDifent«

l^aupt unb hinten am Äiel ein Bc^wanj. IDas ^aupt aber unb

btt @4)xr)an5 un6 beibe Beiten xxHxren pergolbet. IDaa ertpd^nt

6er 3arlenftal6e Hvnot:

Bc^limm bk Slwt öas IDed umfc^umte.
Bteuer htht^ von (öifc^t umjifc^et

nieder teilt' ins ttteer bk Äiele

Äiefernbunö^, bk golbumxüunö'nen^.

Bteuert'jl fübtiodrtö ^avU S6^ren^

^ttv'n'^ IDan'mart^ ju um Btauanger.

Seuer
—

heftig rauf4>t' 6er ij^affflrom^
—

^ol?' :B6'^engft'g^o ^aftfpitf umWte^^
^ 3m Sturm Oölne, ö. l?» tm Kampf.

'
Rrtrgrr, fc.b. tnognue.

' JLoe 6fget

raufdjte am Wlafte«
* ^. l>. 2tuerod)», vgl. »an6 II, 6. 273.

"
JDer (in btn

Kiefern ^eulenfce) Sturm. *
JD l?. 6le mit golfeenen CllöwerFen gefdjmucPten.

^
Scblffe.

' JDdnemarf. »
JLie meereeftrimung.

*" JCcr ^engfl 6er »ie (6e»

eturmee): bas Schiff.
^^

5Die maftfplöe war pergel&ct.
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Ä6ni0 magnuö fu^r von Hqbt auf See unb hinüber naä)

3utlan6. @o bid)Utt Timor ferner:

SaQ\ xoit von tXovb fiegreic^

Öogn'e i^jerrfc^er^ öat)ontrug

ec^autelnb, reifbef4)lagcn,

Schiffetielborbes tX)il6ocl)02.

^ra(it' i>em breiten 3ütlan^

3rünnent^inge83 Äünber

n^^'r i>ie @tex>en. Qö^xvtttt^

Bezwinger* fro|) empfing man.

2o.tTTagnitö fommt na(^ jDdttemarB

^\fl& aber Ä6nig tHagnue nac^ IDdnemart fam,6a xoutbt er

-^l'öort gut empfangen. £t ^ielt 6ort foglei4> tin €^ing

im6 Sufammentünfte mit btn imtm im JCan6e ab. i^r forderte,

al0 Il6nig aufgenommen 3u xx)eröen, xok biea Por^er abge^

ma4)t war. Uni) 6a öie i5)duptlinge, bk ale 6ie porne^jmjlen in

IDdnemar! galten, fic^ B6nig ittagnue eiMic^ x>erpflic^tet \<i\)U

ten un6 it>r befc^xporenes tX>ort ^Iten taoollten, 6a brachten fie

6iefe 6a4K vovb Volt unb unterjlü^ten fie bei öiefem. IDaju

tam noc^, baß Ä6nig Änut 6er ^dd^tige gefl:orben war un6

feine ganje nac^tommenf(t)aft ni4)t me^r lebte. Un6 6a9 txnr!te

5U 6ritt mit, öag Ä6nig (Dlafa ^^eiligteit unb feine XX>un6erö

taten injtoifc^n in allen iänbcvn betannt geworden waren.

2i.tt>eltereö von Ä6niö tTTagnuö

I^Sarauf lie§ Ä6nig Magnus öas X)iborgjZLl)ing
^
berufen.

3^/lDort w<i^len 6ie IDdnen i^ren Ä6nig, friil>er un6 je^t.

Tluf 6iefem Cl)inge xpd^lten 6ie IDdnen ^agnue (Dlafefo^n

3um Ä6nig über ganj IDdnemart

Ä6nig tlTagnue weilte ba im Bommer lange in IDdnemart,

unb ba9 ganje Volt nal)m i^n gut auf, Ta>o^in er !am, un6

leijlete it)m (öeborfam. €r t)errfc^te nun über baQ ganje ^ani>,

über (öaue un6 ^ejirte, unö er gewahrte bm tttdc^tigen im
^

JD. t;. bet ttorroegertinta: magnu». *
jD. l), ba» 6ct?ijf (mit "^inöeutung

auf btn ttamen Wlfent).
»

Kam^jfee, fceflen Kunöet Kinig magnua.
*
K6ni0 magnuö. " 3n 3utlan5.
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^tid)t Idytn. \Xnb de btt ^ttb^ tarn, fu^r er mit feiner Slotte

tx)ie6er nad) Hortpegen unb x>ertpeilte unterwegs eine Seitlang

an öer (Ö6taelf.

22.5)er 35eölnn &vcnb Ulföfo^nö
^^^in tltann ^ieg Bpen6. £r war ^er @o^n bt& 3arl8 Ulf

JU'^^orgilöfo^n Bprafalegg. Bpenbs Butter war Tljlrib,

6ie Zo(i)ttt Ä6nig Bx>en6 (öabelbarts. @ie war von X)aterfeite

öie Bc^wefter Bnute öes tUac^tigtn, ^oc^ x)on öerfelben tUutter

wie 6er Bc^we6ent6nig (Dlaf i^ric^efo^n» iDeren Butter war
6ie Ä6nigin Bigrib 6ie Btolje, ÖtdgulisZEofliö Zod^ttx,

Qvmb Ulföfo^n ^atte lange am ^ofe öer Bc^we6ent6nigc

geweilt, feiner X)erwan6ten, öie ganje Seit nac^ öem €o6e feines

X)ater8 Ulf, wor>on 6ie (öefc^ic^te Bmite ^es ^Iten erjd^lte,

ndmlic^, 6ag i)iefer feinen @ct>xx)ager in J^^etil^e t6ten lieg^.

Tluö tiefem (örunöe ^ielt fic^ Bx>ent> 6anac^ nic^t in IDdnemart

auf.

@x>en6 Ulfsfo^n war dn fe^r flattlic^er ^ann von 'Huöfe^n.

Zud) war er fe^r grog un6 ftarf, in allen j^ünjlen bewandert

unb von groger ^ereöfamteit. 2(llgemein fagte man, er \)ahc

alle t^igenfc^aften, bit einen tüchtigen ^uptling (ermüden.

@pen6 Ulföfo^n fuc^te nun Ädnig Magnus auf, i>amalö als

er an 6er (Ö6taelf lag, wie x^or^er berichtet. IDer Äonig na^m
i^n freun6lid> auf. i6r l>atte 6a auc^ vitU S^rfpre^jer, 6enn

@x>en6 war ein ^ann, 6er Piele Sreunöe ^atte. Zud^ wugte
er feine Sac^e vot 6em J^onige gut un6 gef4>icft ^ vertreten,

un6 te tarn fc^liegli^ 6a5U, 6ag Bpen6 in j^6nig tttagnuö'

IDienfte trat un6 fein tltann wur6e. iDarauf befprac^en 6er

Ä6nig un6 @pen6 x>iele t)inge im get>eimen miteinan6er.

23. Srenö Ulföfo^n wirb ^axl

^ll^ineg ^ages, als Ä6nig ittagnus auf 6em ^^oc^fi^ fag

y5' ""^ ^i^^^ ^^^^^ ^^ ^^^ waren, 6a fag @pen6 Ulfefo^n

auf 6em Sugf(t>emel t>or 6em Ä6nige. IDa UQmn 6er Ä6nig
3U reben: „2d) will 6en i^^uptlingen un6 allem Volt eine Vct^

fugung tunbtun, 6ie iä) bef4>loffen l)ahc. ^ier ^u mir ift tin

"
t)gU TSanb II, 6. 288.
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i>omc^m<r mann getommen, foxx)o^l feiner TCbfunft ds feiner

eignen Perf6nU4)teit md): ^vtnb Ulfefoljn. €t i(l je^t mein

mann geworben un6 W mir öafür feinen ZTreueib geleiflet.

nac^em nun, tme il?r txjißt, alle ID^nen im Öommer meine

Untertanen gexx)orben fin6, i)l bae IXtiö^ o^ne Oberhaupt, feit

i(^ aue btm ianbt gegangen bin, boä) xoivt> <8, xoit i^r gleic^^

falle wißt, piel mit Brieg ^eimgefu(^t von Xümbtn mb Bur^«

Idnöern mb von anbttn mdnnern au9 öem (Dften, auc^ von

eac^feni. 3£^ x>erl)ie§ il)nen nun, i^mn einen i^errn 5ur2<eid)ö*

Verwaltung un6 jum ^anöeafc^u^ $u geben. 3c^ fe^e nun feinen

mann, btt in je6er ^^infidjt 6afür fo geeignet wdre wie @pen6

Ulfefobn. ©einer Tlbtunft nac^ t>at er Tlnfpruc^ darauf, ^m^^

fciKr ju werben. @o werbe ic^ ibn benn ju meinem 3arl ma*

c^en unb ibm bae ID^nenreic^ jur X)erwaltung geben, wd^renb

i(^ in Horwegen bin, wie Änut ber md4>tige beffen X)ater Ulf

jum ^trv\(i)€v in Wnemar! einfette, wdt)renb Änut in i^ng^

lanb war/
leinar 13ogenf4>üttler verfemte: ^7lll3uma4)t'ger D^tl, allju:«

md4)t'ger 3arl, Siebfo^n^.'' IDer B6nig fagte jornig: „2^r

traut mir wenig Äinfic^t $u, aber mir fc^eint, als b<^ltet ibr

einige für ju mdcbtige 3arle unb anbere für fcblecbterbings gar

teine mdnner." IDa jlanb ber Ä6nig auf, nabm fein Schwert

unb bing ee @penb <in ben (öürtel. IDarauf nabm er feinen

©cbilb unb befefligte ibn an beffen "Zlcbfel. IDarauf fe^te er ibm
einen ^elm auf fein ^aupt unb gab ibm bie 3arl0würbe. Ttucb

t)erlieb er ibm bie lanbt in ID^nemart $um ^eben, bie »orber

fein X)ater Ulf gebabt batte. IDarauf bracbte man einen @cbrein

i>or ibn mit beiligen 2^eliquien. Bx>enb legte feine ^nbc auf

biefen unb fcbwur Ä6nig magnus Creueibe. IDarauf fübrte

ibn Ä6nig magnuö ju ficb auf bm ic>ocbfi^. So bi(btete Cbjo?

bolf barüber:

7(uf btn @cbrein ju (ebenem

Scbwur @penb legt' bit ^änbt*
Zn ber €ip. Belbf^ Ulfs @obn*

i^ibee XOotV fprad> borten.

^ir ibm Dorfpracb (Dlafe
»

nie6erfad?fen, jDeutfc^e.
=
TOgl.eani) U, 6.403.

^
jd.^. <B6taelf.

* 6vtnb,
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i^rb'S S^o^^\)tvt in Betonen 2.

3u frü^> Mcfcn S^ieöen

Sc^6' aufs neu erledigt' 3,

3<ttl @x>en6 ging nun nad^ IDancmarf, un6 er wuröe ^ort i>om

ganzen X)olt xoo\)l aufgenommen, i^r na^m fi(^ nun eine -Ceibs

txxtc^e un6 xoutbt halb ein groger i^duptUng. i6r 50g im XX>in*

ter weit un6 breit im J^anbe um^er un6 freundete fi4> fe^r mit

bm tnd4>tig€n im ianbt an, €v voavb aud) bei btm ganzen

X>o\U beliebt.

24. DfTagnuö' i)ecxc6^nQ

"^t^ ^nig tttagnue fu^r mit feinem i^eer in bzn Viotbtn von

J^\ VioxxotQtn \xnb xotiXit boxt bin tX>inter über. 3nt %x\x\)i

\a\)x aber fu^r Ä6nig ittagnus mit feinem i^eere am nnb

(feuerte mit i^m fübwdrtö nac^ IDdnemart 7(l8 tx aber boxU

^in tam, ^6rte er au8 btn^ n>eni>enlan6 bit HeuigBeit, öag öie

XX>en6en i^m in 3om8burg bin ^e^orfam aufgefagt Ratten.

iDort Ratten 6dnif(^e Bee!6nig€ ein großes 3arlreic^ errief*

tet. @ie Ratten 6ort juerjl 3omöburg angelegt, \xnb öiefee war
eine fe^r (larte S^f^wng gexDor6en*. 'Zlla B6nig Magnus biefe

Viaä)xx6^i erhalten ^atte, ba bot er aus IDdnemart eine gewaltige

Slotte auf, un6 er fu^r im Bommer mit feinem ganjen ^eer

nac^ XX>en6tnlanö. i6r ^atte tine gewaltige Btreitmac^t. Bo
öic^tete ^rnor i>er 3<xrlenftal6e :

tOie bn trugjt ine lanb bix Wenden

XX>ag^alfig btn Bc^ilö unb jagteft

Don XOali\ glatter s, falte Äick,

Äann, ^iXb^ neuer Btefteil^ melöen.

^6rte nie, 6ag gr6g'rer <5,eerbann

Eingenommen noc|^ nac^ 3omöburg.
^le 6ie Slut' Öurci>f4)nitt 6ie Slotte,

X>ox bix bangt' 6er lt)en6' in Borge.
^10 Ä6nig Magnus aber nac^ XX>enöenlan6 tam, ba legte

er fic^ por 3om0burg un6 na^m bii Sefle ein. i6r erfc^lug

ba piel X)olt0 un6 brannte öie ^urg nieder fowie alles weit*

^ magnue. 2
JE). \j, R6nlg in JDdmmart. "

t>gl. 6. 46 ff.
*
TOgU »an& I,

6. 236 ff.
»
JDer Öc^lffdroUe.

• Heuer Cicbabfc^nltt.
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^in im ianbt, €t Perübtc fo ötc gt6gten Äricöstatcn. Bo faßt

Timor:

Seucr ine Kaubx>oIf licg'jl 6u fal>rcn.

San6 6cn ^oö, <^rr, manc^' ein tttönn öa.

3^^ aufflammen neg^jt in 3om0biirg

Zt^i^ <5"m i)u, lDieb=»:öefe^öer^

^ci§ im ^urgwall mußt' it>r ^m^ 6a

i5ei6enpol!e9 Bc^ar pectei6'g«n,

XX>il6, Ä6nig, öas S«w«f tx^allte:

Xl^ecft'fl 6em ^öurgpolf ja^en @(^re(fen.

X)iel X)oIte8 im OOenbenlan^e untei:tx>arf fic^ bem Ä6nig mag=s

nu8, un6 noc^ gr6ßer war 6ie 3al?l 6erer, öic flogen. IDann

fu^r Ä6nig tttagnua aurücf nact> IDanemarf, richtete fic^ 6ort

3um IQOinteraufenttjalt ein unö entließ darauf bae 6dnifd>e

^wr unb air 6ie ^eute, 6ie i^m aue Herwegen gefolgt tparen.

25.Ä6nl0@renö er^dlt &enÄ6nl0önamen

3n
bemfelben tDinter, tx>o @t>en6 Ulfefo^n 6ie (Dbcr^

gewalt über IDdnemart erhalten ^atte, 6a ließ er fic^,

na4>6em er 6ie Sr«wti6fc^ft aller ^dc^tigen gewonnen un6

beim ganjen t)olfe beliebt getx>or6en toar, 6en Ä6nig0namen

geben, un6 piele i^uptlinge unterjlü^ten liefen i^ntfc^lug. 3m
Srii^ja^r aber, ale er ^6rte, 6ag Ä6nig tUagnus pon Hör?

6en ^er aua Hortoegen mit einem großen ^eere \K0}:)t<, 6a ging

Bx>en6 nacl> Seinen un6 t>on 6ort tx>eiter nad) (Ö6tlan6 un6

fn6lic^ nac^ Bc^xx)«6en, um feinen (öefippen, Ä6nig <Dnun6, auf ^

3ufud>en, bei 6em er 6en @ommer jubrat^te. Btets aber war er

6ur4> Äun6fc^fter in IDanemart über Ä6nig tHagnus' ^ug
un6 6ie @tdrte feiner Streitmacht unterrichtet. "2119 aber B6nig
@pen6 |>6rte, 6aß Ä6nig tttagnuö einen großen €eil feineö

i^eeree in 6ie ^eimat entlaffen ^atte, außer6em, 6aß er fi4>

im @ü6en in 3ütlan6 aufl)ielt, 6a ritt Bpen6 mit einer großen

Bc^r, 6ie il)m 6er B(^we6ent6nig mitgegeben ^atte, aus

B4>we6en fort. ?(l9 @x>en6 aber nac^ Betonen X<tm^ wur6e er

6ort x>on 6em t)olt freun6lic^ empfangen, un6 es betrac^^

tete ibn 6a alg Ä6nig, un6 6arauf ftr6mten i^m eine ^enge
*
K6nt8 magnue, fter Strafet ^e8 Unrcdjte.
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indnner ju. £r QirxQ nun nad} ^ttlanb l>müber, xoo man i\)n

aud} gut aufnahm, unb er untcrxsoarf fid; ^ort allce lanb. Wcu
tcr fu^r et naä^ ^ünm unb untertx>arf fic^ alle ^ilanbc, Das
Volt unterwarf fic^ i^m, un6 Bi>enö ^atte ein groges ^eer

unb piele @4)iffe.

26. Ä6ntg JTTagnuö' ^eer

"^f^ 6nig ittagnus ^6rte pon liefen t)orgdngen, augeri^em,

>tV^^ ^ie XDtnbm tin <^eer aufgeboten t)atten. ^a lieg auc^

B6nig Magnus fein i^eer aufbieten, un6 fc^nell würbe btv

Heerbann in ganj 3ütlan6 sufammengejogen. €0 tarn aud} ju

i^m aus ^raunf4)ia>eig (Dtta, btv ^erjog im Öac^fenlanö^. ^v

^atte 5ur Jrau Ulf^il6, bk ILoc^ter Ä6nig (Dlafö bte ^u
ligen, Ä6nig ^agnue' B(i>xt)ejter, IDer ^erjog l^attt eine groge

tttannerfc^ar hei fic^.

^ie ^dnenl>duptlinge reiften nun B6nig tltagnus auf, xoibtt

bas tDenben^eer ju 3iet>eit unb bk ^tibtn nid^t ins ianb tonn

men unb biea mrxpüflen ju laffen. tttan befc^log im Äriegerat,

6er B6nig folte fein ^eer fübxodrte nac^ ^tbthy^ führen, Tlls

aber Ä6nig tttagnua an btv Bongeaa lag auf 6er jCürfc^au?

^ei6e, ba betam er j^un6fc^ft von btn XX>en6en. "^luc^ erfuhr

er, 6ag fie ein grogee ^eer ^dtten, 6aö taum 511 jd^len xoäu.

Ä6nig Magnus \)abt nic^t tttdnner genug 6axx>i5er unb feine

einzige ^dglic^teit fei, \id) 6at)on$umac^en. j^6nig Magnus
aber toollte fi4> bod^ fc^lagen, votnn bk tTtdnner meinten, 6ag
tim "^uefic^t auf feinen @ieg ht^änbt, IDie meiflcn aber rieten

i^m ah unb meinten, bae tDenben^eer fei !aum ^u befiegcn.

^tv^oQ (Dtta nur ördngte heftig darauf, 6ag man fic^ fc^lüge.

IDa lieg 6er Ä6nig für 6a9 ganje ^ttv $ur Bammlung blafen

un6 ^ieg fic^ alle tUann xoaffnen, @ie lagen in 6er Uad^t

6raugen unter i^ren @(^il6en, 6enn man ^atte i^nen gefagt,

6a0 XX>en6en^eer xodre ganj in 6er Hd^e, un6 6er Ä6nig war

fe^r na(^6entlic^» 2^n btud)tt eö f(^limm, xotnn er gezwungen
wer6en folle ju fliel?en, btnn ba& ^atte er noc^ nie 6urc^g€^

ma4>t. Bo fc^lief <r 6ie Hac^t nur wenig un6 fprac^ feine (5tf

bete.

^
iL» \f* (Dr&ulf/ -^ersog »on »rautif(^weig.

* 3n Sc^Uewig,
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j^yZaQ graute, ba f(^Iicf 6cr Ä6nig ein unb trdumte, er

fa^e 6en ^eiligen Ä6nig Olaf, feinen X)ater, un6 tiefer fprdc^

mit il>m : „IDu bifl je^t volUv Borge un6 in?(ngjt, ixig 6ieXX>en^

btn mit einer großen Streitmacht xöiber öic^ ^ie^en. 8^v6)U

nic^t 6a8 ^eiönifc^e i^eer, wenn fie auc^ piele JCeute i^ahcn, 3c^

werbe t>ir in liefern Bampf beifle^en. (öe^t b<inn in btn Äampf
xoibtv 6ie XX)en6en, xomn i^r mein @4)lac^t^rn ^6rt."

TÜQ btv Ä6nig erwachte, 6a erjdblte er feinen ILraum. €e btf

gann nun ju tagen, un6 ba ^6rte i>a0 gan^e ^eer in 6er ^uft

^locfengeWut, unb 6ie pon bea Ädnige Pannen, 6ie in ViU

baroa getoefen waren, glaubten btn Zon ju tenneni. £0 tam

i^nen por, als ob (Öl6ö Uute. IDiefe ^lode ^atte Ä6nig (Dlaf

ber (Clemen0tir4)e in Hibaroe gef4)enft.

28. JDer Äampf auf öet: ftürfi^au^^elöe'

I^Na fl:an5 Ä6nig tttagnue auf un6 rief, man folk btn

l^^Äriegeruf blafen. Hun fu^r öaa tPenben^eer über btn

Slug wiber fie. IDa fprang bae ganje ^eer öee Ä6nig8 auf

unb 30g wiber 6ie i^eiben. B6nig tltagnus warf öie 2^ing:!

brünne Don fic^. üx ^atte tin rotea @eiben^em6e über fi4),

unb in bie ^nb na^m er bit Tljct i^el, bit btnx Ä6nig (Dlaf ge*

l?6rt ^atte. IDer Ä6nig iTtagnua jtürmte Dor allen anderen

tn^nnem wiber bae i^eer un6 ^ieb mit beiöen ^dnben einen

tUann nac^ btm anbttn nieder. Bo biä^ittt darüber 6er Btal6e

?(rnor 6er 3<xrlenffal6e :

Äü^n t>or ging 6er Ä6nig— Äed 6ie ^rünn' er wegwarf —
^it harter ^ict: i^eertbing»

<^r6ang8 ^ixx^^ um6rang 6a.

Um 6en ^eilfc^ft ballt' er

^ei6e ^nb\ i6ntfcbei6ung

IDer f^err traf: piel <iirnf4>arn

4)el^ bleiche, serfpellte.
»

X)al. »ttnö II, 6. 396.
2 »ci ödjUeroig.

» Kampf. *
jDen Uorwegertanl«

tnagnue. »
JDcppeljinnlgi ttame btx %%t utiö 6er Toftcegittln. t)gl. ofcen.
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IDiefer Bampf dauerte nic^t lang«. IDie Ä^nigemannen fo(^^

ten aufö i^rbittertjtc, unö xdo fie sufammenfliegen, ba fielen

i)ie tDenöett fo i)ic^t xx)ie 6er TCuewurf itm Beefl:ran6e. IDie

aber weiter hinten ftanbrn^ xoanbtm fic^ jur SIw4>t, unb fie

touröen txjie 6a8 X>h\) nieöirge|>a«en. IDer Ä6nig felbfl per«

folgte bk Slwc^tigen über bk ^ei^e, unb ba9 ganje X)olt fiel

auf iJiefer, @o fagt ZL^joöolf :

f?)6r', x>orn in btv i^^erfc^r

^aralöa Heffe^ toaltet\

IDag ^infc^toanö fein ^^unger,

^ugin^ mertt'0 genugfam.

WAWi bk flüc^t'gen XX)en6en

tDeit btdtm bk ^tibt.

Wo tltagnuö foc^t, möd)ttn

tneilenia>eit ^eic^en toeilent

2lllgemein erjd^lt man, 6a§ nie fo Diele ^dnner im Hor^^

6en in c^rijllic^er ^eit gefallen feien als tx>ie Jamale im IPOen«

6en^eer auf 6er JCürfc^au^ei6e.

X><^p^6niQ Magnus' ^ttv fielen nur wenige, bcä) vkU xom»

^ .;#h t)erxx)un6et, Hac^ 6er @c|>lac^t lieg Ä6nig Magnus feinen
'^

jCeuten 6ie XX>un6en X)erbin6en, 6oc^ waren nic^t fouiel ^rjte

im i^eere ale notwenöig waren« IDa ging 6er B6nig ju folc^en

^dnnern, 6ie i^m 6a3u gut fc^ienen, un6 befühlte 6eren

^nbt. Unb na(^6em er 6ie 3nnenfld(^e i^rer ^nb betajlet un6

6aniber ^ingef^ri(^en ^atte, machte er 5w6lf thdnner namhaft,
6ie i^m 6ie weic^jlen ^n6e ju ^aben fc^ienen, i6r fagte, 6iefe

follten 6ie ü;>un6en 6er ^dnner Derbin6en. Beiner xjon 6iefen

aber ^attc jemals uorber XX>un6en perbun6en, Tille 6iefe aber

wur6en fortan 6ie tüc^tigj^en ^rjte^. IDarunter waren aud)

$xoti 30l<^n6er, lE^rtel ^iriefoljn aus ^yngar un6 Tltli,

6er t)ater 15ar60 6e9 ©c^warjcn, (tue Bennac^tal, un6 x>on

6iefen jlammten fpdter i>iele ^rjte ah.

Viaä) 6iefer B(^la4>t wur6e weithin in 6en ^an6en begannt

6a0 ÜDunöer, 6a8 6er ^eilige B6nig (Dlaf gewirkt ^atte. Un6

allgemein ^ieg es, nieman6 6tirfe ea wagen, fic^ mit Ä6nig
* magnu». ^

(j)^\n» jjabe, ^ict Hate hr?ttpaupU
'

X>g,l, (Plafe 6e» «öeUlffen

9C»3tt(ltlafelt, Zanb II, 6, 290, 336 f»
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magnue (Dlafefo^n $u fc^Iaßcn, bmn fein Vattv, Ä6nig (Dkf,

tx)drc il?m mit feiner <b»lf^ f^^^^ f^ "<^^^> ^<^ß f^^"^ S^inbe

\l}m i>e0xx)egen nict>t XlOiberftanö 3» ^eif^en perm64)ten.

29- jDle @c^lac^t auf T^viQcn

"^f^ 6nig magnue xx>anbtc fic^ nun fofort mit feinem ^tm
J\xoibtt @pen6, 6en er ju feinem 3arl ernannt \)atu. IDie

ID^nen aber nannten i^n tro^6em Ä6nig, Ä6nig magnue ging

an ^cvb xinb rüflete feine Btreitmac^t, "Ztuf beiden Seiten

f^wrte fic^ ein gro^ee i^eer. Diele porne^me Utanner waren

6a in Svtnbe <5eere, Banner aus Beinen unb ^llanb unb

^expobner von Junen. jR6nig tltagnue aber l)attc meijl Hor^

toeger un5 3üten. £r 30g 6a mit feinem ^eere t»i6er Bi>en6.

Bie trafen jufammen in tDe|^erlan6 auf Kügcn. IDort fan6 eine

groge Bci>lac^t flatt, bk fo mbttt^ 6aß Ä6nig Magnus 6en

Bieg gewann. Bi>en6 aber flo^ un6 perlor piel Volte, i6r

fluchtete nun nac^ Betonen jurüct, ba er weiter oben in (5öU

lanb eine ^ufluc^taftatte l)atte, falls er 6iefer bedurfte. Ä6nig

tttagnue aber fuljr wieder nac^ 3ütlan6 un6 blieb ba mit

gro§er Btreitmac^t btn XX>inter ^inöurc^. £t hütete 6ort feine

B4>iffe. IDapon fpriest 6er 3arlenftal6e Timor:

^ei IXt^ tü\)n 6er Ä6nig
J^am 3um IL^ing 6e8 (ölammi^.

3n XX>eP:erlan63 wugte

)aoaif4>'4 Bc^wert er 3u fdrben.

30. JDle Sc^lai^t bei SCar^uö

/^^vtnb Ulf0fol)n begab fi4> fogleic^ auf fein Bdjiff, alö

^^l>/er ^6rte, 6ag Ä6nig Magnus Don ^or6 gegangen war.

Bx)en6 30g alle ZTruppen, 6eren er ^ab^aft wer6en tonnte, an

fid) un6 fu^r 6ann im tPinter in 6er ^egen6 von Beelan6
un6 Sunen un6 an 6en an6eren 3nfeln l)erum. Zie es aber um
tX>ei^na4>t€n t>erum tx>ar, fu^r er fü6xx>drt0 nac^ 3iitlan6.
Ar legte fic^ 3uerjt in 6en ^imfior6 un6 unterwarf fic^ 6ort

I
Kügen. ' (Slamml Ift Harne eines 6ecl6nlg», öeffen Z^r» 6er Kampf.
Weftetlanb, 6er treflllc^e leil 6er Ofnfel.

* 3n «ratiFrelc^ gef<^mle6ete6,
vgl. Ban6 I. 6. 108.
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vid X)olt0, von btm er fic^ TihQabtn ja^kn lic0. tttanc^e aber

sogen auc^ ju Ä6nig Magnus.
7ll8 Ä6iiig tttagnuö erfuhr, xxxie Bi>en6 por^atte, 6a ging er

wieder auf feine Spotte unb ^atte bm Zeil bte UovxotQtVfi

leeres, 6er damals in löAmmatt t»ar, bei fic^, daneben aber aud)

6dnif(i>e Scharen. €r fteuerte 6a t)on Bii6en 6ie Äufte ent^

lang. @x>en6 war in "^ar^ua mit einem großen ^eere. Un6
als er i>on 6em i^eere 6e8 Ä6nige tttagnue ^6rte, 6a legte

er fein ganjee i^eer orangen por 6ie Bta6t un6 rüjlete fic^

3um Äampfe. ^la aber Ä6nig Magnus ertun6et ^)atte, wo
Buen6 ftan6, un6 tougte, 6ag fie nur tim !ur$e Btrede von^

einan6er entfernt toaren, 6a l)ielt er ein ^uet^ing ah unb

fpra4> 3U feinem <^eere. €t fagte Solgen6e0: ,,XX>ir ^aUn

je^t ge^6rt, 6ag 6er 3arl mit feinem ^eere ^ier n<i\)c vov uns

liegt, "^luc^ ia>ur6e mir gemel6et, 6ag fie ein groges ^eer ^a^

ben. So xoill id) tud) btnn meine Tlbfic^t tun6tun. 3c^ toill

fe^t 6en 3arl angreifen un6 mic^ mit i^m fc^lagen, obtDO^l

xoir weniger J^eute lb<^ben. tX>ir tx>ollen je^t $ux)erfi(^tlic^ un^

fern Bc^u^ 6ort erhoffen, tx>o (gk)tt felbj^ ift unb 6er Eilige

B6nig (Dlaf, mein t)ater, genau tüte bei früheren (öelegen^

Reiten, ^at er uns 6oc^ fc^on t)or6em manchmal 6en Bieg per«

Uelzen, wenn wir un^ fc^lugen, un6 oft Ratten wir eine ge*

ringere Streitmacht ale unfere Sein6e. Hun m6c^te i(^,6ag 6ie

tndnner fi^ bereithalten, jene anzugreifen, un6 fobal6 wir mit

i^>nen jufammentreffen, 6a lagt une Io0ru6ern un6 fofort 6ie

B4)lac^t beginnen. Tille meine tltannen follen 6ann bereit fein,

fic^ 3U fc^lagen."

IDa wappneten fic^ alle, un6 je6er rüjlete fic^ un6 na^m feinen

Pla^ ein. Ä6nig Magnus' ieute ruberten nun portodrte, bis

fie 6aö i^eer 6e0 3arle8 fa^en. löann ruberten fie fofort x>or

3um Eingriff. @t)en6ö ieute aber wappneten fic^ un6 banben

i^re Bc^iffe jufammen. Vlun entfpann fic^ fofort tin erbitterter

Kampf. Bo fagt 6arüber ^^jo6olf:

@4)il6' wirrten fic^, f4>airn6e,

Bc^6n t>on 3arl un6 K6nig.

f^rteg Sc^wertfpiel^ f4)urten
*
Kampf.

4*
•
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nimmer ^iWt\)m^^tmbt&^

0p<ff iätm^ ^oben bit ^d^afn ba —
etävttt Se^^e mcrttcn.

0if tampfun x>on btn etepen ^crab, mb nur bit tamen jum

^iebt, bit auf i>en X>or6erjtcpcn jlanöcn, bit aUv ba\)inttv in

6em 2<aum por 6em i^inttvbtd xoavtn, fc^lcuöertcn epeere.

THle, bit aber noc^ \x>eiter jurücfflanben, fc^ffen mit @(^Ieu«

6erfpeeren o6er Keinen Bpiegen o6er Pfeilen. Hoc^ anöere

f4>Ieui>«rten Steine ober xoitbtt anbtvt ÜOurfgefc^ffe, IDie aber

hinter btm ma^ flanken, fc^ffen mit B60en. IDaPon fpri4)t

Z\)iobo\^:

<5urtig ließ man, ^6rt' ic^,

^ier, tpo Bampf fi4> wirrte,

ec^irn auf breitem Bc^ilbe

0peer' Piel un6 tX>urfgere.

Selöj^ein' vtiä^lid) fielen,

Pfeir 6a in Sc^xpert'e ^abtvK

^infant
— 2<ab' nie hungert

^ —
^elxo^rtec ^^j^ge ^erfpeller^

@o Piel Pfeir bit ^tW nie

©anöf 6er ^ogenfpanner s.

IDen ZaQ als erjle nie, Z\)vönbmt^^

?traun, liegt i^r 6a8 Besiegen!

JDurc^'a (öexpirr 6er tDurffpeer'

XX>er tonnt' fe|>'n im beeret

^injlob 6a0 (Öefl6ber

@tet9 eirger 6er Pfeile!

^ier voivb erj^^lt, xoit getpaltig 6er ^nflurm 6er (öefc^offe

tpar. Ä6nig tttagnue tpar juerf^ hti beginn 6er Bc^lac^t in

6er @(^il6burg, aber ale er glaubte, 6ie ^ad)t ginge ju lang^
» JDU etteuet öee 6trom:öeuet» ((Bolöee) ftne «e bel6en (freigebigen) Sitti

fteti,
*
'5U&;Iblng<Rampfe8)'6em&e = panjer; fteren Hiter mit »tut ffnö

trleber *le belfeen Surften.
•

}D, ^. Kampf. * 3m Kampfe.
^
tVegen feer

Seid^en.
• In btn Io6. ' 3ur Verteilung an b\t mannen= 6er (felnMldje)

Krieger: öle Selnöe.
*
jDer trlegerlfc^en Sc^ii^en.

'
jDront^elmer.
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fum, ba lief er vot aue 6er @c^tlöburg unb bann bas @c^iff

entlang, ^v rief laut un6 feuerte feine tltannen (tn^ unb bann

ging er vot auf öen X)ori>erj^ei>en jum <J)an6gemenge. /MI0
daö aber feine Pannen fa^en, ba feuerte einer 6en anöern an.

IDa erfc^oll ein gewaltiger Äriegeruf im ganzen ^ttvt. Bo
biä^tttt ^^i'o^olf darüber:

;,Bc^nell PoriOHirte 6ie Bc^il^e,"

Bc^rie man ^in un6 wieder

3m XPe^rtampf. X>kl xoitttt

tOitinq^volU} 2^uf jum Biege.

nun tüuröe 6er Äampf dugerfl: erbittert. 2n 6iefem Tlnfturm

xombt bae B4>iff Bt>en60 am tJorberjlemn un6 an 6er Beite

gefdubert. IDa ging Ä6nig tttagnus felb)^ mit feiner Bc^ar auf

6a0 Bc^iff Bx>en68, un6 6ann folgten feine leute, einer nac^

6em an6ern. €0 gab nun einen fo garten "Eingriff, 6a6 B^enöa
ieute wichen, un6 Ä6nig Magnus fduberte diefes Bc^iff un6

6ann alle an6ern. 3e^t flo^ Bt>en6 un6 mit i^m ein groger

Ceil feines i^^eree. X)iele aber t>on feinen Jfeuten fielen auc^,

un6 mand)tv vombt begna6igt. Bo fagt ^^io6olf:

^uf B4>iff0 lichten &tmn
Betritt por, wo man j^ritt fic^,

iDe0 Bielwagens^ tDalter —
tDeit^in pries man öiefes.

3arlmannfc^aftö 3al>l min6ert^

tUagnus — wo^l gelang's i^m:
*

^eute fan6 man* Sein6es

Slotte aus man ro6et'3.

Bc^wanfel6^(^lan3es Bpen6er*

Bc^wert^ebern^ fc^entt's Mm.
3n jdljer Sluc^t fagten

3arls tltannen pon banmm
IDiefer Äampf fan6 jtatt an 6em Bonntag, 6er 6em 3ulfejl

sun^c^fl war. XX>eiter fagt 6arüber €^jo6olf:

^
JDer magnusleute.

"
Öcbiffea; öfffen VOaitet 6er Kintg.

' Öduberte ffe

von bet WTannf^aft.
*
Qd)xvan^elb (b. t}* mcer);(Blan3, bedeutet ^olb;

6eflen 6penbetr 6er freigebige Kinig.
'
Kriegern.
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IDU i^errti von ^rme i^^artfcu^c
i

^il6c9 irt)ing2 i)a fpielten

Zm SeUrtage, S^w^^iö

X)or 3um Äampf gitiga 6orten,

tX>ie trug je6e tOogc

XX>iting\ tote! Ärkger

tttugten i\)tMm laffen.

j(ecr nie xoavb 6cr tttccrgrunb 3,

Ä6nig magnuö fdubem 6a ficbcn Schiffe uon @t>en60 tHan^

nen. 0o fagt Z^obol^:
hieben Bc^iffe f^ubert'

Biegreic^ c^' 6c0 Mc!cn

(Dkf mnbK IDic Äunö«

Baum ^ci6 fc^uf Bogne Laiben 5,

Unö xx)cit€C Mc^tcte «r:

Äaum werben ^eimfommen

Ärieger Bucnbö, o Biegee

^ut^: 6en Bc^ar'n befc^werlic^

Begier warb 6iefe Sa^rt xoo\)l*

BturmaufgetPii^U wilb«

XX>eir um Ufer f(^nellet

Änoc^en, fc^u', unb Bc^öel,

Btreic^t ob Utannerleic^en.

Bmnö flot) fogleic^ in 6er Vlaä)t mä) Beeknö mit 6en ^eu*

^en, 6ie gerettet xoavtn unb it)m folgen xx>oUten, aber Ä6nig

tn^gnua fu^r 3um ^an6 mit feinem Bc^iffe unb lieg fogleicl)

in 6er Hac^t noc^ feine Ittannen an ^an6 ge^en. ^tü\) am

tltorgen aber tamen fie mit reicher ^eute ün X>ii\) xokbtv

3um ^efla6e, IDapon fpriest 6er Btal6e €^jo6olf:

Qai^'Q: mit &ümn ^änbiQ

Bd>mig gejtern man. ^^^glic^

Älafff 5erf4)rot'ner B4)^6eL

Bc^xxjer il)r i^er fic^ tx>e^rt€.

B4>iff' xoit mittlan60 fc^fften,

* (ßolb (eigentlich: 2(tmtlng); Neffen Herten 6ic Krieger.
'
Kampf.

• (Bat

tJlele ertranleti. iD. ^. eopn: Kinig magnus. ^
iL. \j, iDie grauen tlor;

wegens freuten Hd) fearüber. • (Baut (b, ff, (Pöin) bt» Slegea: 6er K6nig.
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@d>lac^tDiet? weg ba ttithm.

Wtt mit großen tDortcn

Wtf)tt\ Bi>ene>, jemals Unbtt}

3i.Ä6nig Srenöö Slu(^t

"^f^ 6nig Magnus p:euerte mit feiner Spotte 6ann fofort wei^

,j^\ttt naö^ @cel<m6 hinter Bmnö ^r» Bobalö'aber K6nig

tttagnue' i^eer in @i(^t tam, flot> Bpenb fogleic^ ins ^anö

l^inein mit allen feinen beuten. Ä6nig tltagnue 50g hinter i^nen

^er unb trieb fie in 6ie S^w^^t. Bie erf4>lugen alle, öeren fie

t?abt)aft tx>er6en konnten» Bo fagt ^t)joöolf:

trtein', aus @eelan6 manc^
UXaib ftÜQ% xoct bort trüge

IDie Sa^n\ (Dft 6en Sein6en

Dielblutig ber @c^il6 warb.

XX>ilb oft 6urc^ bm XÜalb fprang

tDo^l ^rdg'rin bt9 (5olbce^.

2tbxotb' Volt ja^ bü

3agt' ^in bie naöi) 2iingfte6.

@c^mu^ hie jum <^al9 fpri^te

Öc^onene munterm Sto^n^errn^,

X)erl6r' '0 ianb bct ^e^re

iunbf^m^ — '8 tjoar tin ICDunber^.

Bpeere geflern fc^tx)irrten

@c^nell ob ^oor unb S^lbtvn.

Ober bit ^6^' jum ^affe

^in man fc^leppt' 3arl0 Banner.

^txnb flüchtete nun hinüber nac^ ^mm. Ä6nig Utagnue aber

i>er^eerte i'e^t ganj Seeland, un6 er perbrannte weit unb breit

bit ^efi^ungen 6er t^dnner, 6ie im ^tvhft fic^ ju ^vtnbe

f^eer gefc^lagen Ratten, Bo fagt ^^jobolf :

3m tPinter MniQQ tDo^nfi^*
tt>dl>nt' 5U plündern Bi>enö b<t.

nid>t x)ermo4)t' er'0« ^ac^tt>oll
^

jD. ^. 6te dräuen* ' R6ntg ttlagnue (rgl. unten).
'

JD* t), ee 1(1 faum ans

3une^men.
*
tRagnua* Wo^nft^ (feine adelte II eftöens) ifl !?ler jDdnematl.
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magnue tro^t' 6em Tingriff.

(öar fc^neU $ux Q(i)lad)t eilte

@c^il6bexx>c^rt btv nXilbtK

@c^tx)e|^erfo^n Änutö^, i)cr tii^ne,

Äam ^a, fc^ien's, ju S<^ne.

@(^il6e toagfjt ju fpalten

Bc^6n 6u, ^err öer ^t>r6n6ner3,

^uf itb' ^au0 PoU ^a§ bu

^it^'it (ölut unö ^0^' gießen.

iDer 3<^rlfwun6e* Seinöfc^aft

Surc^tbar ai^nbmb xoa\)tliä)

Hus jogfl 6u. (DW Z^Qtm
Sag 6ax>on fie jagten.

32.?Die »ranöfc^aöttttg auf Sttnen

j^^ohülb B6nig tltagnua t)6rte, tx>o fic^ Bx>en6 auffielt,

vj^fe^te er tnit feinem ^ctt über nac^ S^ncn. ^ber als

0pen6 ^iea ^6rte, ging er an 15ovb öes Sc^iffce un6 fegclte

ab. iSr begab fic^ nac^ Schonen un6 fu^r xxyn 6ort nac^ (Ö6t^

lanb unb von boxt weiter jum Ä6nig Don Bc^tx)c6en. ^ber

Ä6nig Utagnue ging hinüber nac^ ^üntn unb ließ öort vid

plünbtvn unb branöf^Kt^en. "^Ue Pannen B^enbe, bit boxt

waren, flüchteten xpeit un6 breit. @o fagt Z\)ioboif darüber:

Seu'r, fie^, x>on btx @ee ^er

Bü6)a>^rt8 fac^t
— wie glü^t bae —

tDinb Don i6i4>ensXX>dn6en
^

:

tt)il6 öie Slamme fpielet

Sein lo^t' '0 ^am auf Snnen,

Si^^f^ tnarrt unb IDac^fparre

(Db allem Volt: eilig

Tlnjünöen Hermannen ^
t

*
jDer Steigcblge (OTaanue).

'
Qvtnb, rgl. 6, 43.

*•

JDet JDtcnt^eimcr:
6. ly. tlorwrgene: B6nlg tTTagnue.

*
jDcr 2(nl;dnget Rinfg 6ren*6 (6en

magnuö ni(^t al» Kinlg anetfatinte), rfll. 6. 50.
«
}Cer Scblffefelten. JDet

tXJlnfe Don öet 6«e ^er idßt fcae Seucr ftcr angejunöcten "ädufer aufTo^cn,
«

jD. !;, tlotroeger.
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tHannfc^ft gern ^etanntfc^aft.

IDrti ZL^ing' genug, UnV ic|),

IDoc^ xoar'n mit @pen68 Q(i)avmK

hoffen, feint Srau'n uns

Sünen bringt, boä) tül^nli^

Bte^'n im Äampf wir: fl;dn6ig

Bc^werter gibfa ju ^drten^t

i5)ierauf unterwarf fic^ alles Volt in IDdnemar! Ä6nig tltag«

nu0. 1^6 ^errfc^te nun öort 6en legten €eil bte Wintere ^in:«

burc^ guter S^kbtf unb Ä6nig tHagnue fe^te überall feine

JCeute 3ur i^errfc^ft in IDdnemart ein. liU aber btv Srii^ling

3U Jfn6e ging, fu^r er mit feinem ^ttv xoitbtt nac^ Hör«!

wegen, un6 er weilte ivort jiemlic^ lange bm Bommer über.

33. JDle S(^Ia(^t Ui ^elganeö

l^5k^^^^^ ^^^^ Bx)en^ erfuhr, ritt er fofort naö^ Betonen

V^^unö ^olte fic^ ein großes ^ttv aus Bc^weöen. IDie iSin«

xoo^ner Bc^nens nahmen ibn gut auf. €v be!am fo ein flarü

tes ^eer. i6r fu^r 6ann nac^ Beelanö unb unterwarf fic^

biefee, weiter <iuä^ Sünen unb alle 3nfeln. llle Ms aber Ä6nig

tHagnuö ^6rte, bd fammelte auc^ er ein partes ^eer unb eine

gtoge Slotte unb fu^r 6ann nac^ IDdnemar!. £t t)6rte, wo
Ä6nig ^mnb mit feinem ^eere lag. Ä6nig tttagnus jteuerte

ba i^m entgegen. Bie trafen ^ufammen an i>em Dorgebirge, ba9

i^elganes^ ^igt, unb jwar gefc^ab i>ie0 am Tlbenö. ^ei ^e*

ginn bts Äampfes b<itte Ä6nig ittagnua jwar ein tleineres

ij)eer, boä} eine gr6gere unb beffer bemannte Slotte. Bo fagt

litnot btv 3arlenftal6e :

f^^rte, x>iel i>or ^clg'nes

<J)affelcbe* wegraffte

JDer 2<ogalani)j2^ecfen5

2<abent)olte9 ^Caber^.

^
Waffent^inge: Kdniffe^ im (Begenfal^ 5u ben Ciebeetl^ingen mit ötn

Vfl&bd)ev*
"

jD. ^. wir fernen une jc^t me^r na^ grauen als nad) Vn&m
mxn, abtv 6er Kampf {te^t vor. ^ 3n feer ttd^e von Star^ue.

*
Schiffe.

»
JDer €eute ron ötavanger.

"
K6nl0 magnu».
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^dt) beim €rf^cn 3tx)iclid?t

5t»ang jum Bampf fic tltagnue»

Sc^6c^@(^aucri er fc^ürte,

Bd>tpcre, c\V bit ^tth^mä)^

t>tv Äampf xoat dugcrft erbittert, un6 ab i)ie na4>t ju i^nbe

fling, gab ee ein großes ^lutbaö. Ä6nig magnue fd)o^ 6ie

ganse na4>t au9 btv ^anb, JOax>on 6i(^tete ?rt>jo5olf txHiter fo:

Vov i^elg'nee
—

fo l>ei^t es —
^in

— Ta>ol>l fie x>er6ienten'8 —
IDeö Bx>en6 Bc^aren flürsten,

©peerxpun^' fie vtt\tl)ttt,

IDen 2<iemenfpeer2 ru^mi>oU

2^ecfte m^ree teder

Bc^u^^rr^ £fd)'nger0* @pi^e

B4>6n r6tet' 6er Ä6nig.

2n ülUt Äürje i(l x>on 6iefer ec^la4>t ju fagen, 6aß Ä6nig

tltagnue 6en Bieg behauptete unb ^vmb flo^. Bein B4>iff

xombt von Dorn bis hinten gefdubert, unb auä) a\U anbern

B4>iffe fduberte man. Bo fagt darüber 6er B!al6e ^^jo6olf:

X)om Äiel, 66€m, eiltejt

i^n6U4>, tü^ner ^vmb^ bu,

ni4>t mo(i)V^ bu por'm mdc^t'gen

tltagnue Bieg erlangen.

IDer Ä6nig — 6ie BUng' lang

Cluoll XX>un6enfc^u)ei6^. X)oller

^lut voav Bc^xoertes Bpi^e —
Btan6 fiegrei4> im ianbt,

Unb weiter 6ic^tete Timor:

Bc^nens flarter B6nig6

Bc^nell griff Bi>en6en8 Bc^iffe.

tttit rafc^em (ölücf räufelten

2<u6er gen Ulföfo^ne ^ru6er^
IDa fielen i>iele x>on Bpenbö tttannen. Ä6nig tltagnue un6

feine Uutt machten gewaltige 13eute. Bo fagt IL^joöolf:

»
Kdmpfe.

»
JDet gefc^leufeert n>ut5e. •

jDer ttortrcgetlinla tnagnu».
*

iD. if. Speer mit ef(^enem e*aft.
» »tut. • Hinig magnu». '

Ulf»

8ol^n=8i6rn, Neffen »ruber öpenb.
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(ö6tY<i)en Bc^il6 crgattecnö

^n^^ im ^iib erbeutet':

bitter im Bommer 6a ftritt man,

IDer friebfamen Srau dies

X)orl)er fagt' ic^'e et^rlic^«

^eim Bieg tüi^mn Ädnige
Bam fernen id) ju i^eJ^^^»

Bt)en6 flo^ 6a uom Ufer im fc^onifc^e -Canö t)ineirt mit fei^

nem ganzen i^eere, ba& mit 6em hebert 6ax>onfam, Ä6nig tltag*

tiU8 aber mit feiner Bc^r perfolgte 6ie Slt^^^n6en toeit ine

ianb hinein, un6 er fanö 6a wenig tX>i6erf^an6 6urc^ @mn60
:Ceute un6 6ie dauern. Bo fagt ^^jo6olf:

(Dkfö Bo^n 3U eil'n unö

2(nbefa^l $um ^an6e.

Magnus x>om Bc^iff gefc^dftig

Bc^la4)ttx>drt0 ging in Pracht 6a.

Betonen ^ieß er — ^ei§ ging's

ij)er in IDdn'mart — fc^toer une

Plün6ern. i^in ob ^^o^'n 6a

i^engfl x>om Ufer fprengte^.

IDa lieg Ä6nig tUagnue alle Bie6elungen x>erj)eeren. Bo fagt

tttagnuö' Sahnen fliegen

X)or lieg 6a 6er Hormann*.

i^interm Banner hin i4),

^lausBct)il6 f4)tx)ing' id) 6<tuern6.

Ui(i)t fc^ia>anten S«g fc^len!ern6

Betonen entlang in (Dl)nmac|)t

^ief ic^^: leichter traf man
:^un6 nitf als ic^'e gefun6en.

IDarauf t>ena?üfteten fie 6a0 bebaute ^an6, un6 6a6 X>oit flo^

tx>eit un6 breit. Bo fagt ^^jo6olf weiter:

i^iötalt Bc^werter^ fc^wirrten

Bc^xoer auf 3ark8 Heerbann.

* £lnen panjer.
» 3* erbeutete einen ^tlm»

" DgU oben 0. 55.
*

jDie

ttorireger.
^

jD. ^. tavfer un& fc^neU tarn idf voxtoitte, «
jD. t)» unfere.
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Wit'e @d>onen8 Polt fc^wantci,

&ä)xott\iö) fo2 mag'0 werben.

IDurften im xoeiten IDorfe

IDa fc^ur'n rote Sl«"imen

ttberall: i>ieö i6len5

^nric^tet* mmä)' &ä)anbx>olV*

i^eig in jebem ^am lo^t'

i^jeft'geö S^uer. mit trdft'gen

ec^r'n bu, S^rfl*, in Wn'mart
IDort brannt'jl allerorten.

JDie <5ei6' i4> ^in, müix

i5)il6eisBpiel9 5, 6en @c^ili> trug.

@ieg xoavb une. Unfdglic^

Bpenba mannen, xpunb', rannten.

i^in führte nac^ S^mn
X)orig 3a^r Me Bc^aren

IDer M\)nt^, 3n Ä6nig6

Ärieg8x>olt flill nie lieg' i(^>.

^uc^ je^t m6gt i^r magnue,
mannen Bpenös, — fliegt

^ pon Pannen —
^üc^t'ge Zat befl^t'gen,

Crdgt'8 13anner 3um i<in^ man.

Bpenö flol) nun in 6en (Dj^en pon Betonen, aber Ä6nig

magnuö ging ba an ^or6 feiner Bd>iffe unb fut>r 6ann nac^

(Dflen an 6er fc^\x>e6ifct>en Äüjte entlang unb mußte alles in

größter i6ile orönen. IDa fagte 6er Btal6e C^joöolf 6iefe XPeife:

Beenaß allein fangen

Boll Ä6nig8 (öefolgsmann.

meijlene fc^lucten muß ic^

mal3lo0::bittere Baisflut I

X>ov une Bc^onene f(^6ner

Btranb tx>eitt)in fic^ breitet:

*
JD. 1;. ee etljoffte. JD. l?. gunftig.

'
JD. ^. Mcfe Heuie, Me Unfrleben

swift^en maanue unfe övenfe ftlfteten, ftn& fc^ulfe 6aran. *
tnagnue.

•
JDe» Kampfee.

•
ttlagnus.

'
iO. ^. l^r fliegt ia.
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ittW ^tt IDienfl hti tliXüQnm

^<iä)t @c|)tx)e6en0 boä) lac^' iö)^*

@t)cn6 flo^ nun \x>eiter nac^ (Ö6tlanö hinauf un6 fuc^te öann

6cn @c^xD€6ent6nig auf, )6r pcnaoeiltc öort bei i^m i)en tOin-

ter t)inbur(^ in gutem i^inperne^mtn.

34- Ädnig ITlagnuö' Ätlegösug

K6nig
tttagnue teerte nun x>on feinem Suge jurücf, na4>-

5em er fic^ ganj Beinen unterxx)orfen \)atu* 3wnd4)jl

ging tv nun nac^ ^al^cv unb machte 6ort einen Eingriff, i6r

beerte ^afelbfl un6 erfc^lug eine ttteng« X)olt0, bas fic^ t\^^

öem Öpenö unterxoorfen ^tte. @o fagt ?(rnor barüber:

^eic|>e0 Walttv^ vää)tt

Htä^t btv IDdnen Bc^Iec^t^eit.*
IDer X)ielti4^ne fdUte

Saljlers titiinner all' 6a.

3ung?j66'ling 6en TlMern

2luf reic^Uc^ tif4)f ^eic^^en^.

^are Sreun6'* b^lfen e^rlic^

2llle Me lOafallen.

IDarauf jleuerte Ä6nig Magnus mit feiner Slotte nac|> Sümen.

i6r beerte 6ort un6 perübte groge Briegstaten. IDer Jarlen?

ftal6e Timor fagt darüber:

^unt fdrbte 6ie Banner

Brunnens IX^Uv^ auf Sünen.

Ha^m bae i^ilanö. J6len6

:2lir it>r'n 2^aub entgalten.

tDann banttm |> öuntle

lDo|>len me^r — bas DoKfprac^'e —
Bo fc^6n $xx>eitem Seiner ^J

Sag nU xoat btv Ärieger.

^ Zto^bem l>rau<^e id) bie edfxvebm n\d}t 3U förc^ten,
*
tRa^nue.

» €t
titcte Seinöe. * jDem frlegerifc^en mägnue. » mit »lut: tnagnue.

«
iD. p*

einem Snx^nsidid^rlgen. tna^nue tvar Z024 9tf>ottn»
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35.t>on&enSc^la(^tettöe6Ädnl0etTTa0nu0
"^ 6nig magnue faß 6icfcn tDintcr über in IDancmart,

J\mb C0 ^crrfcl^tc 6ort guter S^itbt. €k ^atte in IDdne^

mart x>\t\t @4>la4)ten 3" bejte^en gehabt un6 war überall

eiegcr geblieben. (D5Ö, 6er Äitinaftal6e, fagt barüber:

X)ofm mic^elötag mdc^t'gcr

tno4)t' fein mt gefo4)ten.

XPcnö' fieli. X>o\t getp6^nt' fic^

XOo\f\ cx\ Sc^tpertHang, tollen.

:23ei 2(ar^uö noc^ arger

%Vi\)\x\> Streit ^r Joannen —
tPenig tx>ar'ö i>or XX>ei^na4>t —
tDil6 tobt' 6a0 Bpiel ^ilöee^.

tX>eiter fagt Timor: ^
@toff jum Bang 6u fc^afftef^:

@(^n ^\&)i\ (Dlafe Bo^n^, ic^.

X)itl ^lut öcr i5l6tf %<k\ltx\^

Sreute
—

^Cieö, erneu Mc^^I

X)ier Ädmpfe, fo furchtbar,

Sing cxK ILartfc^ens Bc^xpinger^

3m tPinter. €in XX>un6<r

XX><ir'0 i|>n ju be$xx)ingen.

IDrei B4>lact)t€n ^atte B6nig Magnus tpiö^r ^x>iXK^ Ulfefol^n.

Bo fagt It^jobolf:

U>o^l nac^ Magnus' XX>illen

tDarö 6er Äampf ,
6cr ^arte

^
:

Bo 6arf ic^ befingen

Biegeeglüct 6e0 tDitinge^.

Sü^rer 6er C^r6n6ner9, fdrbtefl

Sortxx)<i^ren6 6ie Bc^xx)ert3ung\

IDein toarö 6a iwm ^o^ne

IDreiöB(i)la4)ten lobpreis na4)^er.

* 3n hvc Sc^la<^t auf 6et Hürfc^au^eibe, 8. 48 ff.
»
jDer Kampf.

»
ttlagnu».

* 6liKe (einer tX)aWttre) Salfen: &leÄal>em » «In neuer Cle&at>f*nltt foU

elnfe^en.
• e*«6e» 6t|)wlnget: Kinlg magnu». '

jD. ^. glürfUd).
"
jLee

Kinige magnuö. "
giirft fter jDront^elmer, &. ^. ttotroeaerFinla.

^" ßel

Kftgen, 5(at^ue un6 ^elganee.
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36. Ä6nl0 IRagnuö' Sctfi^aft

nctö;) «nglanö
"^t^ <^tti0 tttagnuö ^errfc^te nun über hübt Kcid)C, über IDa«

,^\nemart un5 UovvoiQtn. ^ac^^em er fic^ aber 6er ^ttv»

fc^aft in IDdnemart bemächtigt ^atte, ba fanöte er ^oten na0
i^ngknö. IDiefe begaben fic^ jum Ä6nig ^bxoatb unb über^

brachten öiefem Brief nebft 3nfiegel von Ä6nig Magnus.
Unö Solgenbeö p:an6 in btm Briefe auger einem (öru§e öee

Äonigs tttagnus:

,f3^r werbet von btm X)ertrage gel>6rt ^aben, btn id) un6 Ä60

nig io<^r6efnut untereinander abgefc^loffen, jeöer t?on uns beis

öen, 6er btn andern fol^nloö überlebte, 6er foUte 6effen ianb

unb itutt erhalten. Vtun ift eö fo gekommen, toie 2l)Vf fot>iel id)

^ü^f ge^6rt \)aht: ic^ ^abe bit gefamte t)dnen^errfc^aft als

<5ar6e!nut0 i^rbe angetreten, i^r befa§, ale er f^arb, ebenfowo^l

i6nglan6 tx>ie IDanemart Bo ne^me ic^ nun nac^ rechtlicher W^
mac^ung €nglanö für mic^ in "^nfpruc^. 3c^ fordere IDic^ alfo

auf, mir 6a9 Keict) abzutreten, andernfalls xx>er6e id) IDic^ mit

einem (Warfen i^eer, fowo^l lOäntn xoit HortDegern, ^im#
fucl^en, IDann mag 6er 6e0 ian6e8 walten, 6em 6a0 Berief s

fal 6en Bieg g6nnt."

37-?C)ie Antwort Ädnig €bw(xxb6

^^1*10
aber Ä6nig i66tDar6 6iefen Brief gelefen \)atttf ba

'^f'anttJoortete er folgen6ermagen : ,,^ier ju ian6e ift allen

tttannern fun6, 6ag mein Pater, Ä6nig ^tl)elre6, 6urc^ feine

(£>eburt auf 6iefe0 IXtid) Tlnfprud^ ^atte, n<t(i) altem wie na4>

neuem ^rbrec^t,

tDir waren feiner B6^ne Pier, un6 als er hti feinem lCo6e

6a9 Keic^ t>interlieg, 6a betam 2^eic^ un6 Ä6nig8tx>ür6e mein

Bru6er s^6mun6, weil er 6er dltej^e von una Brü6ern war»

3c^ war 6a8 wot>l jufrie6en, fo lange er lebte. Viaä) feinem ^o6e

aber trat mein Btiefpater Änut 6ie ^tvviä)a^t an. £9 war
nici)t wo^l angezeigt, ju 6effen ^ebjeiten 6arauf "^nfpruc^

ju erl>eben. Tiber nac^ i^m war mein Bru6er ^aral6 Ä6nig,

fo lange i^m 6a0 Ithtn x>erg6nnt war* ?(l8 er aber (larb, 6a
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^errfc^t« mein ^ruöer, i^arbanger^Änut, über ID^nemart Unb

ee fehlen ba hin rec^tee brüberlic^ea VttWtnie 3tx)if4)en um
aufsutommen, tx>enn er ni4)t über bei6e 2^ei4)e, ID^nemarf xt)i<

i^nglanö, Ä6nig txxxr, ic^ aber empfing fo tein JCan5 jur

^errfc^ft. 2ttit jlarb jener aber, unb ba bef4)Ioffen alle iWäm
ner im lanbtt mi4> ^ier ^um Ä6nig« pon i^nglanb ju xoäl)^

Im.

Bo lange ic^ nun teine ZiUl unb VOüvbtn ^atte, bkntt ic^

meinen B6nigen ebenfo unterwürfig wie bit tttdnner, bU buvd)

ibre (Skhuvt Uimn Tlnfpruc^ auf bas T^üä) Ratten. Hun bin ic^

aber \)kv 3um Ä6nige geweift un6 fo im ^efiQ 6er Pollen

Ä6nig0macbt, öie mein Vattt vot mir befeffen \)at Hun werbe

iö^ aucb bie Ä6nig0wüirbe nic^t wieber aufgeben, fo lange ic^

lebe. Wtnn aber Ä6nig Magnus mit feinem i^eere ^i<r ine

lanb tommt, bann werbe ic^ tein i^eer wiber i^n fammeln.
i6r wirb bann (Gelegenheit ^aben, fic^ i6nglanb anzueignen,

bo4> mu§ er mic^ jupor bee Gebens berauben. IDiefe ^otfc^ft

follt ibr i^m pon mir melbcn.^

IDie ^otcn fuhren nun ^eim, gingen ju Ä6nig tltagnue unb

berichteten il)m pon bem i6rfolg i^rer Beübung. IDer Ä6nig
antwortete erfl nac^ längerem 36gern unb fagte bann: „34)

glaube, bae ^efle unb ^wedmdgigfle i% Ä6nig j^bwarb rul)ig

in feinem IXtid^t 5U belaffen unb fic^ mit bem 2^eic^ ju be*

gnügen, b<i9 ^ott ^at mein i^igen werben laffen."
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E)te (öef(^id)te

von l^öniQ ^arat6





i.JDie 5Cnfdn0eÄ6ni6 ^ixvalbö &eö i)(txtcn

>^aral6, btv Bo^n @igur6 Sau's, 6er trüber K6nig (Dlafs

^^ 6c8 ^eiligen pon öcrfclbcn Butter, xoav in i)er @c^lac()t

bei @titlej^a6 zugegen, alö Ä6nig (Dlaf btt ^tiiiQt fiel, IDa

tpuröe ^ralö pertx>un6et un6 flo^ mit in btv allgemeinen

Slu(^t @o fagt €Wo6olf:

Ha^ bei ^aug Bc^ilös i^agel^

i^aralö traf, 6er fc^arfe.

^ot 6em trüber 6er (D6er

Bulgariens
2
^^iif txHxbtMt:

XX>i6er WilVn mußt fcbeiöen

tt>o^l er x)om toten (Dlaf.

^elms Bi^3 ^üllteft j^ill 6u*,

^err^ erjl fünfse^nja^rig.

2^6gnpal6 Brufiefo^n brachte ^avalb au9 6er @c^la4>t, un6

er fül>rte i\)n ju einem Bauern, 6er fern von anbtvn tUen^

fc^en in einem XX>al6e xoo\)nU. IDort wur6e ^avalb geseilt, bis

er gefun6 xx)ar. IDarauf geleitete i\)n 6er Bobn 6e6 Bauern

iiber 6a0 Bj6lengebirge nac^ (Dfl:en, un6 fie jogen nun immer

auf t)Oal6pfa6en 6abin, foxixit fie tonnten, un6 mie6en 6ie

große Btraße. iDer Bauernfo^n tüußte nic^t, tpen er führte,

un6 TX>^^ren6 fie nun 6ur4> 6ie XX>al6xx)il6ni0 ritten, 6a fprac^

<^ral6 6iefe XX>eife:

nun t>on tX>al6 ju XX>al6e,

tt>e^, ruhmlos mic^ fc^lepp' ic^.

XX>eittun6ß 6oc^ rxod) tönnV id)
—

Beiner toeiß 6a0 — fein einjlt

i6r sog nun über 3amtlan6 un6 <^elfinglan6 nac^ @4>toe6en.

J6r traf 6ort K6gnx)al6 Brufisfo^n un6 noc^ gar manche an?

6ere Banner Ä6nig (Dlafs, 6ie auö 6er Sc^lac^t pon Btitle:!

fta6 6aPongetommen tx)aren.

* Kampf. '
JDer ifbev Bulgatlcne ^eigt iyaralb nad) feinen fpdtcren Caten

(o0l. 6. 8i).
*
JDein i^anpt.

*
JD. p» 6u mu^teft biäf verbergen.

*
-^aralb.

"
Berühmt In aUen S.anbtn,

5*
'
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2. i)axalb& S<^l)xt nad) BT3<^tt3

^m näd)ittn S^dW^v perfd^afften fie fic^ Bc^iffc un6

.^ fuhren im @ommcr md) '^u^lanb ju Ä6nig 3aro8lap.

0ie blieben 6ort 6en tDinter über. IDaPon fagt öer &albt

Hac^ öem ©treit^ abflric^e|t

@(^xx)erte0 tHunö^ 6u, i^err, öa:

13ot'jl: Sl"f<^ 2^öben, frif4)e8.

Sreti* ^ulf aaslecfenb.

tDo^ntefl 3U (öarbar^ im XDinter

XPeiter ^u, e^r'ner Streiter,

nie xoav fo ^e^r toie f^aralö,
—

<?)6rf0
—

, ein Sne6en8(l:6rer6I

Ä6nig Jaroelap na^m ^aral6 un6 feine ^eute gut auf. <^a^

valb xx)ur6e öa de ^efe^le^aber über öie JCanöft^u^truppen

bte Ä6nig8 gefegt neben i6iUf, 6em Bo^n ^ee 3arl8 J^dgn^

x>al6^ @o fagt 6er @tal6e C^jobolf :

i^ine xioar öas Tlmt

IDer i^6len mitfamt:

i^ilif f4>art' un6 er

leinen Äeil jur XX>e^r^

(Djtxoenöen ein

XX>ar'n geengt uoU Pein.

3ag6, xoilb\ gab'e: too^l

XOavb biv nic^t, Por^I

<^ral6 toeiUe einige 3a^rc in 2^u§lanö un6 $og toeit^in na4>

6em (Dflen. l^v fc^ictte \id) 6ann an, nac^ (öriec^enlanb ju fa^«

ren un6 ^atte eine große @c^ar tHdnner bei fic^. 0o jteuerte

er nac^ 15y$an^, Bo fagt 6er &albt 'Bölmtt:

X)orxx)drt0 Btei?en^o^ fc^txHxrje,

etieg urtalte :örife:

Bcgel f4)mu(f lüftenb liefen

^dngsj^ranöe 6ie gepanjert.

*
JDer »tufeet C^joöolf -Arnorefotjne.

* »et 8mic(taö.
»

JLle 6c^tt>enfpiQe
(vom »lut).

*
(Dfeine tX)elf, l^lcr Wolf überf^aupt.

"
Äu^lanb.

«
»tieaer,

'
X>0U »anb II, 6. 149.

*
jD. tj. fte l^atten eine gemeinfame 6ct^(a(^tor&nun0*

•
{Den polen alng'» f(t?lecl?t bei 6er tJetfolgung.

^"
jL. ^. 6(^lffe.
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(5vk(i)mianbQ !E6niQ^ tonnte

Äkr fc^au'n, glansumfptelte^.

iDa fc^tüamm manc^* brujt^^^i^^^^^*^^^

@4>iff ^in na^ ^urga Sinnen.

3.XOcitcxc6 von ^aralö Sigur&öfo^^n

I^Namale ^errfc^te iiUv (5vk6)tn\<inb bk m^(^tige B6nigitt

IC^^oe* unö mit it)r tUic^ael Äatakttue^ Un^ da <?)aral6

naä} ^y^an^ jur B6nigin tarn, trat er in i^ren Bol6, unb

er fu^r fofort im ^erbjt an ^orö öer Galeeren mit bm Arie*

gerfClären, öie ins ^riec^if4)e ttteer^ jleuerten. ^aral6 ^atte

feine eigenen ^eute bei fic^. ^efe^ls^aber bte ganzen (5t\ä)voai

bers aber toar ün tttann, namene ^orgios. €t xoav ein (Sa

fippe ber B6nigin.

i?)aral6 toar nur turje Seit auf ^m ^^eercsjug, ba fc^lugen fic^

fc^on bie XX>dringer meijt $u i^m. @ie taten fic^ nun immer

alle jufammen, votnn Bdmpfe flattfanben, unb bal6 fam es ba^

^itt) b<t^ <^aralb ber (Oberbefehlshaber aller tDdringer würbe.

i£t unö (öeorgioö fuhren ia>eit um^er <in btn grie4)if(^en Sn*

fein, unö fie perübten groge Äricgetaten gegen bk Eorfaren.

4. iyaxalb nnb (ßeorgtoö lofen
^^^ineg €age0 xoatm fie über ianb gefahren unö wollten

fß^ in einem XPalbe fi4> ein Hac^tlager fu4)en. IDa waren bk

XX>dringer juerjt am -CagerplaQ, unö fie wd^lten fic^ eine

Stelle für i\)vt Seite, öie i^nen als bk bejle unö ^6c^jtge*

legenjle erfc^ien. IDie Hatur öes J^anöes ifl ndmlic|> öort fo,

öag öer ^oöen xotiä} i% unö xocnn 2^egengüffe fommen,
öann bieten öie nieöriger gelegenen pU^e einen fc^le(^ten ^ager*

pla^. nun tam ^eorgios, öer Sü^rer öes i^eeres, öaju, unö

al0 er fa^, xx>o öie XX>dringer geleitet Ratten, öa ^ieg er fie

öort fortgel^en unö an einer anöern Btelle jelten. £v fagte, er

wolle öort fein iaqtv auffc^lagen.

^^aralö antwortete i^m folgenöermagen : „VOtnn i\)v $uerft
*
JDer Katfer In Bysanj.

^
tldmlidf von &em erjenen tnctaUbcfdjlog.

» mit

fc^>lmmern6cm TJor&erflteüen.
* 1028—52.

*
Kaiferln ^o'is <ßemal)l VTlidbatl

btr pap^lagonlcr (1034--41).
«

JDer 6(lll(^e lell 6e» mitteUdnblfcl^en
tnecres.
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einen pia^ für Me Hac^trutK findet, 6ann ne^mt i^r il^n de

iaQttpU^ in ^<f4)Iag, uti^ inxtin xottbm xoiv une eine an^^

5ere Btelle, öie une pa^t, fuct>en. @o foUt it>r es nun mä)
mad>en. geltet, xx>o i\)v xx)oUt, an einem andern Pla^e. 3ct>

6dcl>te 6o(i>, <9 tx>dre öae gute 2<e4>t 6er tOdringer ^ier im

7^tiö)t bt9 ^riec^ent6nig8, in allen IDingcn frei un6 felb^

jldnöig gegenüber andern ^dnnern $u fein, 6a fie bod) nur 6em

Ä6nig un6 6er Ä6nigin ju IDienjl perpfli^tet fin6."

<5)ierüber gerieten fie in |>i^igen XX>ortjl:reit, bis bei6€ ZLeile

3U 6en tX)affen griffen. Bie xoavm na\)t 6aran, fi(^ ju fc^la*

gen. IDa traten 6ie flügflen tttdnner ^inju un6 trennten fie.

IDiefe meinten, ee todre 6od> pernünftiger, 6a§ fie fic^ in 6iefer

Ba4>e einigten un6 unter fiel? eine Blare *2lbmac^ung trafen, 6as

mit fie nic^t 6fter in folc^en ^xx)i(^ ju geraten braucl)tcn. @o
tamen fie 6enn 3U einem Bc^ie60geri(^t sufammen, auf 6em 6ie

bellen un6 tlügflen tltdnner 6ie i6ntfc^ei6ung treffen foUten.

Tluf 6iefem Bd^ieösgeric^t tam man einjlimmig ju 6em 75tf

fc^lug, -(ofe in einen ^o(!fcl;og ju tt>erfen. (0rie4>en un6 tOä^

ringer follten lofen, xt>er von il>nen juerfl reiten o6er ru6ern,

fi4> in 6en ^fen legen o6er einen ^agerpla^ auffc^lagen follte.

^ei6e ^ile follten mit 6em Tlusfall 6er ^ofung fic^ $ufrie6en

geben.

iDarauf tDur6en ^ofe gemacht un6 gejeic^net. iDa fagte ^a^
ral6 3U (öcorgioe: „ia^ mi4> fe^n, toie 6u 6ein ^00 3eicl;s

ne(l, 6amit voiv nic^t bei6e gleid) jeicl^nen." IDiefer tat nac^

feinetn XX)illcn. Hun 3ei(^nete <^aral6 fein i[o9 un6 warf es

in 6en Bc^o§. Bo aucl> (5eorgio9. IDer iltann aber, 6er 6ie

^ofe sie^n follte, na^m 6a8 eine auf ün6 ^ielt ee ^voi^d^m 6en

Singern, 6ann recfte er feine iian6 empor un6 fagte: ,,lDiefe

^ier follen juerft reiten un6 ru6ern, fi(^ in 6en ^^afen legen
un6 fic^ einen ^agerplaQ fu4)en." i5aral6 ergriff feine ^an6,
nabm 6a0 IO0 un6 x»arf ee in 6ie Bee. IDann fagte er: „IDaö
war unfer ^00." (Öeorgio0 rief: „tX>arum l)aft 6u 6a0 nic^t

mel>r mdnner fe^en laffenV' ,,Biel) nur," ert»i6erte <^aral6,

„auf 6a0 io0, 6a0 übrig ifl. IDu xoivft 6ein Benn3ei4)en 6arauf
fe^.^
Utan prüfte nun 6a0 Iob, un6 alle fa^en 6arauf (Öeorgio0'

70



Äcnnseic^en» Bo fdlltc man ^a0 Urteil, 6ag bit XPdringcr 6a8

t)or$ug0rc(^t ^aben foUtcn in allen 6en IDingen, über öie fie

fic^ ftritten, 160 gab noc^ me^r IDinge, in bmm fie fiel) nid[>t

einigen tonnten. IDoc^ tarn ee fc^Ueglic^ immer fo, öag i^aral6

feinen XPillen öur(i)fe^te.

5.t3?eltereö ron ^aralö Slgur&öfo^n
^^JjTie fut>ren allefamt im Sommer aus un6 beerten. Tlls

\J^7<iber Öa9 ganje ^eer uerfammelt war, öa lieg ^aral6

feine ^Hannen fic^ pom Äampfe ferntjalten ober boö^ bovt teil*

net>men, xoo bic geringjle (g^efabr war, un^ er ertldrte, er

wolle permeiben, bag er feine B4>ar einbi!ige. tDenn er 6ann

aber mit feinen ituUn allein war, flürjte er ficb fo b^ftig in

6en Äampf, ba% er entweder fiegen ober fallen mugte.^ tam ee oft, tsxnn ^aralb bas ^eer fübrte, bag er 6en

@ieg Qtxoannf wdbrenb (öeorgioa nicbt fiegte. IDas betamen

bie Ärieger bal6 b^raue, un6 fie erfldrten, fie xx>ür6en beffer fab^

ren, wenn ^aralö allein das ganje ^eer befeblige, unb fie

macbten btm (Dberbefeblsbaber t)orwürfe, öag x>on ibm un6

feiner Bcbar niä)t9 auegericbtet würbe» (5eorgioö fagte, bit

XX>dringer wollten ibn nicbt unterfingen. €v bieg fie wo
andere bitig«b«n, er aber wolle mit btm 2^eft bee ^utte xotu

terjieben, un6 fie würben b<inn <iu6vi(i)ttn^ fo viti fie fdnnten.

IDa trennte ficb ^aralb mit feinen tDdringern r>om ^eere,

unb mit ibm gingen aucb bit Lateiner i, (ßkorgios aber 30g

fort mit btn ^riec^en. Unb nun jeigte es ficb, tox^ö jeber tonnte,

i^aralb gewann jtets btn Bieg unb ^eute, bie (Sriecben aber

tebrten beim nacb '^y$<tn^f auger jungen ^urfcben, bie ^eute

gewinnen wollten. iDie fc^arten ficb um ^aralb unb ertannten

ibn nun ale ^eerfübrer an.

i^aralb ging nun mit feiner Bcbar in btn XX>eften nacb "^frita,

ba& bit tDdringer Barajenenlanb nennen. IDort xjerjldrtte er

fein i^eer bebeutenb. 3m Barajenenlanb eroberte er acbtjig

Burgen. i6inige ergaben ficb, aber anbere eroberte er mit (öe*

walt. IDann fubr er nacb Bijilien. Bo biegtet barüber ber

gtalbe ILblobolf :

*
JD. \f. öie Italiener Im iyttxt,
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3n Barajenenlanö 3t»ang er

Sc^n mal ad?t :Surgen, xoäW i(^*

VlatUtnUtVe junger VitibinQ^

nie (öefal?ren mieö i>a»

^eer'e Bc^b'ger^ bei hartem

iJjilö'fpieP unterm @c^ilö' 6ann

2n BijiUen fa^ man,

eertera S""^*» ^^" ^rgften.

00 fagt darüber 3nugi btv :BrünnentaU@!al6e :

i^e^rsiltic^aern ^atalbe

^mid^ilb 6en Büb bef(i)erte^

34> l)6rt\- Sc^txHi^er e^'6em

i6inlu6 6er Bo^n BuMia^»

<5)ier t»ir6 erj^^It, 6aß Jamale tttic^ael griec^ifc^er Äaifer war.

^aralb weilte piele tDinter in ^frita. £v erbeutete eine J^enge

i^abe, ^16 unb allerlei Äojtbarteiten. ^lle ^abt aber, 6ie er

erbeutete unb bit er ni(i)t ju eigener ^ef^pigung brauchte,

fanöte er bmä) vertraute iTtdnner nac^ noxx)goro6 ju ^dnben

Ä6nig 3öro8lat>0 un6 in 6effen (Db^ut, unb es !am 6a ein

au§eror6entlicl>er Keic^tum jufammen, xoit bae aud) nur fein

tonnte, ba er boö^ in 6em ZLeil 6cr tX>elt beerte, 6er am reic^s

fl;en x»ar an (5ol6 un6 Äoftbarteiten, im6 fo (öetoaltiges poll*

brachte, 6a§ er, wie 6er XX)abr^eit gemdß fc^on Dörfer erjd^lt

wuröe, ia>o^l <tn 6ie ac^tsig Burgen eroberte.

6. jDer Äampf auf SlsUlen
^^1*19 <^aral6 aber nac^ Bijilien tam, 6a beerte er 6ort,

-V^-wtt^ ^f l^gte fic^ mit feinem i^eere Dor eine groge un6

reid)bemannte ^urg. €v belagerte öie ^urg, 6enn fie ^atte

ftarte IHauern, fo 6a^ es iljm unwa^rf(t)einlic^ f4)ien, 6a§ er

fie wür6e bezwingen t6nnen. IDie ^eute in 6er ^urg Ratten

genug Störung un6 an6ere tUittel, 6ie fie jur t)ertei6igung

braud)ten. IDa griff er ju folgendem Tlusweg: Beine VoQtU
*

jLcr neiöma btB nottcrnbettea (t>. ^. ©olöee): ^er (freigcbigr) K^mg»
'
iyavalb.

»
Rampf. * D. b« ben Selnb btt 6ara3cnen: ^aralb.

" ^. b» er

untcrroorf Ibm bie Siinbtt bt» Öubene. •
2ltll. jLte eOfw&qer f!nb (Buntiat

unb 6iflnt iDa» €leb blefce Srölbfn flocht fottlaufenb In ben Preis i)axalbB
be» garten Slnfpielungen auf ble Sigurbfage ein. t)fll. »anb i, 6. 150.
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(IcUcr fingen tleine X>ÖQti ein, 6ie in 6er @ta6t nijleten, aber

am ZaQt in öie XX)dl6er flogen, um fic^ Ha^rung $u fuc^n.

^aral6 Ue§ nun liefen X)6geln ^päm von S6l>ren^ol5 auf bm
IXüdtn hinbtn unb tOaä)9 unb Bc^xx>efel darauf legen, Bann

jünbete er fie an. IDie X)6gel flogen, fobalb fie frei toaren,

alle fofort wieder in öie 13urg, um i^re 3ungen in btn Heftern

aufjufuc^en, bie fie auf bm ^ausbAä)tvn Ratten, 6ie mit Ko^r
o6er @tro^ gebecft waren. IDa fc^lug bae Seuer pon btn t>6geln

in baz lDa(^jlro^. Un6 tioenn auc^ fe^er X)ogel nur eine tleine

^ür6e Seuers trug, fo entjlanö 6oc^ balö ün groger ^ranb,
ba piele t)6gel ba9 Jener weit |>erum in 6er ^urg auf 6ie

IDdc^er trugen, un6 gar bal6 brannte ein ^aus nac^ 6em am
6ern, hi^ 6ie ganje @ta6t ein S^wermeer xvat. IDa tam 6a0

ganje Volt aue 6er 15urg ^eraua un6 flehte um (Öna6e, ge^

raöe 6ie, 6ie Por^er manchen ZEag jlolj un6 ^6^nifc^ jum
(Öriec^en^eer un6 6effen Rubrer binübergerufen \)atUn* <iaral6

begnabigte alle, 6ie 6arum baten. IDarauf tam 6ie Bta6t in

feine (Öexpalt.

7.Äani:pf um eine 5welte Surö

nocb
eine sxoeite ^urg toar 6a, 6ie ^aral6 mit feinem

^eere belagerte. @ie toar itatt befe^t un6 fejl, fo 6ag

wenig ^^offnung bejtanö, fie ju brechen. 2^aube, aber thmc

f?)6ben lagen ringe um 6ie ^urg. IDa lieg i^aralb einen (5taf

ben sieben pon 6er Stelle, wo ein 3ac^ 6urcb eine Bcbluc^t

flog, 6ie fo tief war, 6ag man fie t>on 6er ^urg aus nicbt

feben tonnte. @ie warfen 6ie £r6e in bas XX>affer un6 liegen

fie x?on 6er Btromung 6abinfübren. ^ei 6iefer 'Tithtit waren

fie ZLag un6 Hac^t befcbaftigt, in6em ficb 6ie einzelnen Bebaren

abwecbfelten. 3e6en ILag aber griff 6a0 ^eer pon äugen 6ie

"Burg an^ unb 6ie Bürger tamen ju Scbarmü^eln \)tvauQ» Bo
befcboffen fie ficb beiberfeitig, nacbte aber rubte jeber x>on

ibnen.

"^lö nun i^aralb fab, 6ag 6ie €r6b6blung fo lang war, 6ag
man in ibr unter 6en Burgmauern in 6ie Bta6t 6ringen tonnte,

6a lieg er fein i^^eer ficb wappnen. i£q war in 6er SJ^w^)e, als fie

in 6ie t6r6b6blung gingen, un6 alö fie an 6em knbt waren,
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ba gruben fie tx>eitcr über i^rem Äopf, bis fie ixuf Bteine tra*

fcn, bit in 6em ^e^m j^aten. IDae toar btv S^^bobm einer

(leinernen i^alle. Bie brac|>en nun btn Suß^Joben auf un6

fliegen in bit ^alU empor. IDort fa^en eine menge :Burgleute.

IDie f(i)maujlen unö tränten, un6 baö xoav für fie eine ^6c^jl

unglü(fli4>e Öberraf4)ung, ab öie tOaringer mit gesogenen

@(i>tx>ertern auf fie Butamen un6 einige pon i^nen t6teten, xx)d^*

renö an6ere, bit enttoif4)en tonnten, flogen. IDie tOdringer

»erfolgten fie, einige t>on i^nen aber befe^ten bie 'Burgtore unb

fcbloffen fie auf, un6 fo jlürmte bae gefamte i^eer t>inein.

?(l6 fie aber in öie @tat>t eindrangen, ba flo^ ba^ 'QuvQvolt,

unb vitU baten um i^r £eben. i^a touröen alle begnadigt, 6ie

fi4> ergaben. Bo gewann i^aral^ i>ie 6tai>t un6 mit it>r uner^s

megli(^n 2<ei4)tum.

8. Äantpfum eine örltte Burg

nod)
auf eine öritte ^urg trafen fie: ba^ xoav bit grogte

unb ftdrtjle x>on allen, jugleic^ bit »olt^ un6 befit^*

vtid)^t, IXinQQ um biefe ^urg xoaxtn mdd)tige (öraben, fo

6a§ fie faben, öaß öort nic^tö auejuric^ten war mit folc^en

Uta^nabmen wie bei btn frül>eren Burgen. Bie lagen 6ort

Siemlicb lange, o^ne ba^ fie ttxoa^ erreichen tonnten.

7ll8 biea bie "Burgleute faben, ba würben fie übermütig. Bie

brachten i^re Bc^la(i)ttruppen auf bit ^urgwdllc. IDann fc^lofs

fen fie bit Burgtore auf un6 riefen bit tParinger an. Bie

reisten fie unb f4)rien, fie follten bod) in bit ^urg tommen,

warfen ibnen S^iö^^i* ^^^ «"^ f<^öt^t^> fi^ waren jum Äampfe
nic^t tauglicber ale <^übner. io<^ralb bcfal)l feinen beuten, fo

ju tun, als x>erjlünben fie nid>t, wae jene rebeten. „tDir wer?

btn nicbtö bamit erreichen," fagte er, „wenn wir auf bie Btabt

3urennen. Bie werben ibre tüaffen auf uns ju ibren S^ßen

fcbleubern t6nnen, unb wenn wir aud^ mit einer Bcbar in bit

^urg einbringen, fo baben fie es nocb in ber (öewalt, brinnen

fo Diel t>on uns einjufcbließen, ale fie wollen, unb bie anbern

au83ufperren, benn fie baben an jebem 13urgtor ^efa^ungen
aufgeftellt. XX>ir wollen fie in gleicher XX>eife x?er^6l)nen unb

ibnen s^igen, ba^ wir fie nicl>t fürchten. Unfere itutt follen
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auf bk 13crgfld4>en gc^en, 6ie btv Bta6t sundc^jl find, fic^ aber

in ad>t nehmen, 6a§ fic nic^t in Bc^u^wcitc tommcn. TlUc

unferc -Ccutc foUen o^m XPaffen ge^en un6 fic^ öort bmd)

@piel pergnugcn. Bic foUcn bit imtt in 6cr "Surg fo fc^n

laffcn, 6a^ toir i^rc Bc^lac^trci^en nic^t fürc^Un." Bo gc«

fc^a^ i>ie0 6enn auc^ einige Cage.

^J^toei 39ldn6er xx)ert>en genannt, öie Ä6nig <^aral6 beglei^

^^teten : i^all^or, ^er Bot>n bee (g^o6en @norri — er hvaö^tt

bk\t (5t\ä)i6)tt ^ier ine ^anb^ — unb Ulf, 6er @o^n (Dfpafe,

öeffen t)ater (Dft)ifr 6er Bluge toar. IDas xvavm hübt fe^r

flarte tUdnner unö fe^r tüchtig in btn tDaffen» Ä6nig ^aral6

\)attt Uibt fe^r g^rn, ^ei6e toaren bei bm Spielen jugegen»

'^lö 6ie IDinge nun einige €age fic^ fo abgefpielt Ratten, ba

xoclittn bit Itutt in 6er ^urg nod> gr6^eren Bc^nei6 jeigen.

Bie gingen je^t nic^t me|>r mit XX>affen auf 6en ^urgwall un6

liegen 6oc^ 6ie Burgtore offenfte^en. Zis 6ieö 6ie )CX>dringer gc*

xx>a^r XDur6en, 6a gingen fie eines Ztagee 6erart jum Bpiel, 6a6

fie Bdjwerter unter il>ren hanteln trugen un6 <^elme unter

i^ren ^o^^ten. Un6 als fie eine tDeüe gefpielt l^atttn^ ba fa^en

fie, 6ag 6ie ^urgleute fic^ nic^t me^r xoun6erten. IDa nahmen

fie f4)neU ibre XX>affen un6 rannten por jum Burgtor.
HU bitQ bit ^urgleute faben, 6a traten fie ibnen fef^ un6 in

poUer XX>affenrüflung entgegen, ^e erbob ficb 6a ein Äampf
im Burgtor. IDie XX>dringer b<^tten ttint Scbil6e, fie bitten ficb

nur 6ie tttdntel um 6en linten livnx getpun6en, un6 fo xpur6en

fi« pertx)un6et. Einige fielen, alle aber b<itten einen f4)\»ierigen

Btan6. <^aral6 mit 6em ^eil 6eö ^eeree, 6er im i[ager toar,

fu4>te nun feinen beuten ^i^t 3U bringen.

3n3tDifcben aber x»aren 6ie ^urgleute auf 6ie @ta6tmauer ge^

j^iegen, un6 fie fc^offen t>on 6ort un6 warfen mit &tintn.

IDa gab es einen erbitterten Bampf. IDie ^dnner aber, 6ie auf
6er ^auer oben waren, meinten, man tdme ibnen nic^t fo

fcbnell 3u ^ilfe, wie fie tx)ünf4>ten. Tlle aber ^aral6 jum
Burgtor tam, fiel fein Bannerträger. IDa rief er: y^^all6or,
'

Vtl. 6. 104 ff.
2 ^^^ 38ian6. »gl. einleitun^ß, 4.
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^eb bM 'Banmt empor." ^aübov antxx>ortctc, inbtm er 6ie

Sal>nen(lange auf^b, nm fe^r tlug: ^^XPer foUte öaö :öan^

ncr x>or 6ir tragen, tx)o öu 6o(^ fo Idffig folgfl, tx)ie 6u t9

je^t eine Zeitlang tatefl/' IDiea Wort xoav t^tv im ^orn ^in^

getDorfen, ale 5a^ ee öcr XX)al)r^eit entfprac^. IDenn ^avalb

xoav ein dugerj^ triegetüci^tiger tltann. Hun jturmten fie ^ie

^urg. IDer Äampf xoav \)avt unb tnbttt bamit^ ba% ^avalb

fiegte un6 5ie ^urg eroberte, ^alibov xouvbc ^avt vtvxombtU

mv trug eine fc^were Xt>un6e im (öefic^t baoon^ unb b'xt Harbe

öaDon blieb ii)m fein ganjee JCeben lang.

10. Äampf gegen öte vierte Burg
Jf^ie Dierte "Burg, ju 6er ^aralö je^t mit feinem ^eere

1^/tam, toar 6ie j^dr!fle uon allen t)or|>ergenannten. IDiefe

^urg xoav fo jlart, ba^ fie teine i1t6glid>!eit fa^en, fie ju hu

3x»ingen. @o legten fie fict> um öie Btaöt unö umf4>loffen

fie, 6a§ teine Lebensmittel ^ineintommen tonnten. Tlla fie aber

turje ^eit \)iiv gexpeilt Ratten, ba xombt io<^ral6 tränt unb mußte

fic^ 3U ^ette legen. i6r ließ ba fein Seit am laxxbt fern pon

öen anbern auff4)lagen, toeil er meinte, eine i^rleic^terung ba*

i>ur4> 3u ^aben, ba^ er btn Ldrm unb 6a9 (Öet6fe bea i^^eeree

ni(^t ^6rte. Beine Leute tamen ^in un6 wieöer in ZTrupps

3U ibm, um feinen IXai einju^olen.

IDic "Surgleute tjourben getx)al>r, ba% üxoa^ Heuee bei btn tt>d«

ringern t>or fic^ ging. Bie fc^ictten öa^er @pal)er aue, um
fej^Suflellen, xoae es 6ort gdbe. Tlls aber 6ie Äunöf4)after in bie

^urg surüctte^rten, ba tonnten fie öie Heuigteit melden, ba%
btv i^uptling 6er XX>dringer Ivant fei unö öest^alb tein 7(n*

griff auf 6ie @taM j^attfinbe.

7(l9 nun nocf> eine Seit perjlri(^en war, ba nahmen bit Ärdfte
6eö Ä6nig0 i^aralb ab. Beine Leute xxjurben ba fe^r nac^6entli(^

nnb nieöergef4)lagen. ^(llee öies erfuhren öie Leute in 6er Bta6t.

^aral60 Ärantl>eit tx>ur6e fc^ließlic^ fo fd)xx)er, ba% man im

ganjen i^eere fd>on t?on feinem ITobe fprad). 10a gingen bit

tX>dringer 6ie "öurgleute um eine Unterredung an \xnb er^d^lten

ibnen pon 6em ^oöe i^ree ^duptlinge. Bie baten, ba% b'xt

(öeij^lid>en i^m in 6er Bta6t eine (örabftdtte geben mdd^ten.
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7((0 aber bit 13ürger öiefe Äun6e Derna^men, ba wollten gar

manche von ötnen, bk Äl6j^ern ober andern großen Pfrünben

in btv Btabt porj^anben, 6tefe ^Ceic^e in i^rer Äirc^e \)ahtnf

btnn fie wußten tpo^l, fie würben mit i\)v große ^eic^tümer er^

galten, Bo machte fi4) bk ganje @c^ar x>on (Ski^üä^m bereit

unö ging aue btt 'Burg l^eraus mit ^eiligen Bc^reinen un6

2^eliquien, un6 fie xjeranf^alteten eine gldnjenbe Projeffion, IDie

tDdringer aber peranflalteten auc^ einen prächtigen ^eicl>en3ug,

i^in Barg würbe ^ocjjgetragen, 6er mit tof^baren Stoffen über?

jeltet war, unb über i^m f4)wentte man manc^ Banner. Tlls

fie nun bie itiö^ butä) 6a8 Burgtor getragen Ratten, ba festen

fie bm Barg nieber quer por bem Burgtor, gerabe gegenüber

bem Eingang, ^ann bliefen bie XX)aringer in alle i^re Briege?

^6rner unb jücften bie Bc^werter. iDa jlür$te bas ganje XX>ds

ringer^eer aus bem iaqtv in poller tDaffenrüp:ung, unb fie

liefen $ur Burg mit lautem :Cdrm unb Äriegegefc^rei. 2lber

bie i\X6nd)t unb bie anbern (Öeipli4)en, bie ^erauegetommen
waren hd biefer Projeffion unb bie miteinanber gewetteifert

Ratten, wer juerj^ unb juporberft ^inaustdme, um bk ^eilige

Itiö^ in Empfang ju nehmen, wetteiferten je^t noc^ uma

^Doppelte me^r barum, wer am f4)nellpen por bm tX>dringern

bapontommen f6nnte. IDenn biefe machten alles nieber, xoa^

i^nen ^unäd)\t flanb, mochte ca ein Älerüer ober tin iah fein.

IDie tDdringer tobten fo burc^ biefe ganje Burg, b<t^ fie bie

tUdnner t6tetcn, alle pid^e in btv &abt plünberten unb un-^

ermeßlic^e Beute machten.

*bj
aralb war Piele 3a^re auf biefem Briegajug, pon bem

*je^t erjd^lt würbe, in Barajenenlanb wie auf Bijis

liem IDarauf fu^r er mit biefem ^^eer nac^ Bysanj jurüct unb

weilte bort turje Seit, bepor er feine Sa^rt nac^ 3erufalem be?

gann. IDa ließen er unb alle tt>dringer, bie fic^ ju bem Z^Qt
mit i^m rüjleten, bcQ ganje (Öolb jurücf, baa fie pom ^rie?

c^ent6nige ala Bolb erhalten t)atten. tttan erjd^lt, ba^ ^axalb

auf allen biefen Sügen in aä)t^t\)n großen Bc^lat^ten ge?

tdmpft ^abe. Bo fagt ber Bfalbe ^W^bolf :
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2(u0fo4>t ^ral6, ^cigt es,

^<rfc^Ia4>tcn, grimm', ac^tjebn.

Srieben oft buvd) S^\)bCy

Sürjt lob'fam, aufbobjl öu.

:öettete(l im ^lut oft

^raun^Tlare fc^arfe Älau'n ^ort.i

Senrir2 ^p^if oft fanö öa,

Swrft ^^' ^^^ ^" tebrtejl.

i2.6^i^<^lJ>ö 3erufalemfa^?rt

^^atalb fubr nun mit feinem ^cerc in öaa ^^eilig« ianö,

^^mb bann ging er in öic @ta6t 3crufalcm. tPo^in er

aber im ^tiüQtn lanbt ^rum^og, gaben fic^ alle Btdöte unb

Seflungen in feine (Skxoaiu @o fagt btt &albt @tuf i>er

^linöe, 6er btn Ä6nig felbfl pon öiefcn t)orgdngen er$d^len

b^rte:

3erufalem3ug ruftet'

^td' fiegreicb, fcbwerttecfer.

Seb6'tx>alter0 Ittacbt xDillig

tt>i<^ '0 Volt unb btn (öriec^en^.

llnx>erbeert Äampf© <?)drter,

i^ob'm, anbing 6a0 ianb ba —
XX>o'0 gut ijt 5U weilen,

XX>oir sueiPn 6er :iube . . ,*

^itv voitb erj^blt, 6ag ba& ianb obne t)erbrennung un6 X)er5

xxjüflung in i^ral60 (öetoalt tam. i6r ging bann jum 3or6an

binab un6 baöete 6ort, toie 6a0 aucb 6er an6ern Pilger ^raucb

ift. i^aralö machte eine reicbc Btiftung an 6em (örabe 6e0

^errn unb an 6em f^eiligen^Äreuj^pia^ unb anberen b"liö^«

@tdtten 6€0 ian6e0. IDann macbte er 6en XX>eg bi© jum 3or6an

fi(^er, un6 er erfcblug 2^duber unb an6ere0 hiegerifcbe© X)ol!.

00 fagt ber @tal6e @tuf :

2(gbir::Xr>alter05 XDiW ba

XX>og fcbtx>er unb fein j^b'r ^orn
*

iD. p, wtttffl It^m blutige Heicben ror, «
jDer btn (Bbttevn feitibUcbe tOoIf

(6o!?n iftlB), t)\et Wolf {ibtx\)auvt.
^ 3n i>axalb» i^ttxt,

*
Hefraln (gefeanf*

Wdtt Sertfe^ung tea Refrains 6. 79) : b» \f* Im ^Immel.
^
JDee tlorweget;
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Zuf bte 3or6an8 Ufern:

Untreu tx>ar mrfc^wunben,
W<irb mbQiWQt 'U\)nbunQ

Wm nei6xx>er! btt ^tiUn —
3n öeö ^immtlö feinte,

f^e^r'm, hd C^rijtue ^ercinfl^ . . .

IDann fu^r er juruct nad) 15yi<tn^,

i3.Ä6nig ^axctlb wirb gefangen gefegt

^1*10 ^atalb von 3erufalem n<t6) 15y^an^ jurudgete^rt xt>ar,

-^f'0e6a(^te er nac^ Hörigen in fein i6rblan6 ju fahren. £v

\^tu 0e^6rt, 6a6 fein Heffe tttagnue (Dlafefotjn Ä6nig
in Hortoegcn xx)ie in ID^nemart geworden war. Bo fagte er

i>em (0rie(^ent6nig feinen IDienjt auf. *2(l0 6ie (örie(^en!6nigin

^oe aber 6a9 getr>at?r xouröe, geriet fie in grogen ^orn unb

er^ob ^cf(^ul6igungen gegen <^ara(6. Bie fagte, er i^aht ^ie

^aht bt9 (öriec^nt^nige perfc^Ieuöert, bit er auf 6em Briegs^

3uge erbeutet Htte, alö i^aral6 (Oberbefehlshaber 6e8 ^eeree

getioefen fei.

tltaria ^ieg ein junges unb fc^^nes tltdbc^n. @ie war eine

nickte 6er Königin Soe. Um 6iefe tltaib l)atte <^ral6 gefreit,

6ie Ä6nigin aber ^atte fie i^m geweigert. @o ^aben öie XX>^*

ringer ^ier im Herben erjd^lt, 6ie ju 13y3an5 B6li>ner roa^

ren, tunbige ^eute Ratten öafelbjt wiffen tJooUen, bag 6ie ^6«=

nigin Soe fic^ ^v<db felbfl jum tltann wünfc^te, unb bag
6ie0 in XX>a^r^eit \)aupt\^(i)lid) 6er (örunö i^res 5orn0 wiber

^ral6 war, al0 er ^yjanj x>erlaffen wollte, xomn auä} vov

btm Volt ein anderer (5run6 öafür perbreitet wur6e. 3u jener

Seit war ba (öriec^n!6nig Äonp:antinu0 ^onomac^U0. i6r

^errf4>te mit 6er Ä^nigin gemeinfam über 6a0 'Ktiä)^. Tluf 6iefe

Befcib«l6igungen ^in lieg 6er (Öriec^nt6nig ^aral6 fej^ne^men

un6 in0 C0efdngni0 werfen.

i4.Ä6nig (Dlafö VOnnbcx
^'Wl0 nun Ä6nig ^amlb fo in fc^limme ^aft 0am, 6a er::

'^f' fc^ien i^m 6er ^eilige Äonig (Dlaf un6 fagte, er wür6e
^

Reprtelm. Sottfe^ung vom Kehrreim 6.78.
*
1042—1054.
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i^m Reifen. IDort auf btt Btrage xoat fp^ter tim Bapelle, bit

btm Ä6nig (Dlaf geweift xombt^ unb öiefe ÄapcHc ^at fcitöem

immer 6ort gcflanöcn. IDae (öcfdngnis tx>ar derartig gebaut,

6a§ es einen \)o\)tn Zurm ^atte, öer na4> oben offen toar, unö

x>on 6er Btraße fiibrte ein Züt hinein. IDort^inein brachte

man i^araI5 unb mit i^m ^allbot unb Ulf. ^n btv näd)^trt

Via(i)t tarn ein porne^mee tX)eib oben auf ba^ (öefdngniö, un6

fie toar mit einer Leiter 6ort emporgefliegen unb \)attt $xoti

iDienerinnen hti fic^. @ie liegen nun pon oben ein Beil in btn

Äerter ^inab unb jogen öie (befangenen in bit ^^\)t. iDiefee

tX>eib ^atte Ä6nig (Dlaf 6er ^tiüQC früher geseilt, un6 er voav

il)v bann erfc^ienen mit 6em Tluftrag, fie follte feinen ^ru6er

aus 6em (öefdngnia befreien.

Ä6nig ^avalb begab fic^ nun fofort ju btn XPdringern, un6

fie ^anbtn alle auf, als er tarn, un6 grügten i^n freunMic^.

IDarauf toaffnete fi4> ba^ ganje <?)eer, un6 fie gingen 6ort^in,
too 6er B6nig f4)lief. Bie legten ^anb an btn Ä6nig un6

fla(^n ibm bei6e liuQtn am. Bo fagt Z\)ovavin Bteggiefo^n
in feiner IDrapa:

Bto(fblin6 ging, gebran6marft,
Bal6 (Örie(^enlan68 ICOalter^

4)aral6, 6er rafc^e ^Jjcrrfc^er,

i?)an6glut2 fic^ getJoann 6a.

Bo fagt 6cr Btal6e lLl>jo6olf 6arüber:

ZL^rone i6ig'ner'n3 6ie klugen
7(u8 bei6c lieg ^ei6'tier0*

^^er reigen: rüf^'gen

2^ecten!ampf 6ie8 wecfte.

(Dflens turnen Ädnig^
Äldglic^, Surft 6er )eg6er6,

IDu bran6martt'fl: nie mertte

^ebr <ei6 (Örie4)enlan6a ^tvt"^ ba.

3n 6en IDrapae 6i<fer bei6en Btal6en über ^aral6 un6 in man^
c^n an6ern (ßc6i(^ten über i^n wir6 6e0 ^rtx>d^nung getan,

^jDet
Raifer x)on Zvians, «

(Bolö. » jDem Ratfer.
*

tX)olf<6; öeffen %^et:
^aralj).

»
iDen Ratfer.

•
jDer ttorwegerl^nlg ^araU (Slgöe eine IL«n6fd?aftIm eiiben),

'
jDet Ratfet.
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6ag ^avalb felbft 6en (^vkd^tntöniQ blendete. IDie IDic^ter

^tten xx>o^l einen ^erjog ober einen (örafen ober einen andern

tjorne^men tltann als (Tdter genannt, xx>enn fie öas für wahrer

gelten t>dtten. ^ataib felbjl: aber brachte diefe i^rja^lung auf
un6 die andern tltdnner, die damals bti il>m waren.

15. Ä6nig i)(xxixlb6 T^Mfal)xt auö Zy^an^

3n
derfelben Hac^t ging <^arald mit feinen ituttn ju dem

^aufe, xoo tUaria fc^Uef, uni> raubte fie mit Gewalt.

IDann gingen fie 3U bm (öaleeren der XX>dringer und nahmen

jxoei x>on i^nen. 2Cuf diefen ruderten fie in btn Bjat>idarfund^
Und al8 fie dorthin tamen, vck> bk eifernen Äetten quer über bm
@und lagen, ba fagte i^arald, die Banner follten auf htibm

^leeren in die Kuder fallen, bit iltdnner aber, bit nic^t ru*

derten, follten alle auf b<i9- ^^interded der (Galeeren ge^en und

i^r ganzes ^epdc! im Zvm galten. @o rannten die (öaleeren auf

bic Äetten auf. Sobald fie nun feflfa^en und nic^t xoeitertoms

men xpollten, da ^ie§ er alle ^ann nac^ dem X)orderdecf laus

fen. IDa jlürjte bic Galeere, auf der ^arald toar, nac^ »orn, und

fie glitt durc^ ditfe @c^tx>ingung vcn der Bette ^erab, die am
dere aber jerbarfl, ale fie über die Bette glitt, und piele er«

tränten, ein ?leil aber Tx>urde fc^xx>immend aufgefifc^t.

@o gelang es i^rald, au9 Idy^an^ fortjutommen, imd er fu^r

nun ine B4)xx)ar$e ^eer. ^epor er aber pom i<tnbt fegelte, fe^te

er ba9 junge ^ddcl^en am Ufer ab und gab i^r gutes Geleit

nac^ "Byjans jurüd, und er ^ie^ fie it>rer ^afe ^oe fagen, toie

groge (öexxHxlt fie über <^arald \)aht nnb xoit xotniQ bit ^ad)t
der B6nigin i^n ^dtte mr^indern t6nnen, fi4) der 3ungfrau ju

bemächtigen. Hun fegelte ^axalb nad) ^Uipalta^ und von dort

dur4> das ganje (Dflland. *2(uf diefen ^a\)tttn dichtete i^arald

eine 2^ei^e fursxüeiliger t)erfe. Bec^je^n tPeifen tJoaren es im

ganzen, unb alle tjatten denfelben Be^rreim. €im bavcn lautete :

Btolj, toie ju erwarten,

ÜOir fu^r'n
— Bojena ^irfd[>3 ba

Segelt' rafc^ an eirie^'e*

Seit' entlang, des breiten.

^
JCae (ßolbene -^orm

*
iDae 5tfowfd?e meer. '

JDae Schiff.
*
SlsHien».
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ni4>t glaub' ic^, öiee nod) mir

Viad) ein Itrdgec mac^e.

Unö nickte gelten (öolöringe

(öeröi „lu^ ic^ in 2^u^lan^2,

IDamit beutete er auf i^llifif, bie Hoc^ter öee Ä6nig0 3ötO0lai>

pon notpgorob.

i6.tX)eltereö von Ä6nig ^aralö

^^l0 aber Ä6nig ^aralb nact> nox»goro6 tarriy empfing i^n

-vl-Ä^nig 3aro0lap augeroröentlic^ gut. £v verweilte bort

btn Winttv ^inbur4>. i6r na\)m nun in feinen eigenen ^efi^

allee (0ol6, baa er am 15nan$ frül)er bort^in gefanM ^atte,

un6 eine Jltenge Boj^barfeiten. IDaa war ein fo groger @c^a^,

bü% niemand in norbifc^en JCanöen xoieber einen folc^en in eines

Cannes ^anb gefe^en ^at ^aral6 Mte breimal bie U)anbes

rung burc^ bie taiferlic^e @c^a^!ammer mitgemacht, txjdljrenb

er in T^y^an^ toeilte. IDenn bort i^ ea (ÖefeQ, i>a^ jebesmal,

wenn ein (Öriec^ent6nig j^irbt, bie XX>dringer follen burc^ bie

taiferlic^n @4)a^!ammern wanbern bürfen. Bie bürfen ba

bur4> alle 2<dume ge^en, xx>o bie Bc^d^e ber Ä6nige liegen,

unb jeber barf fi4> bann immer frei aneigenen, tx>orauf er bie

i^nb legt.

i7.Ä6iii0 ^aral&ö ^elrat

^^n biefem tX^inter permd^lte Ä6nig 3aro8lap feine Zoi^f

^^ ter i6lifabet^ mit ^aralb, bie bie Horbleute )6lUfif nennen,

IDae bejeugt ber Btalbc @tuf ber "Blinbe:

TIgbira tü^ner Ä6nig3
Äor @ipp', xoie'ö i^m lieb war*,

^üc^tig (Öolb unb bit Zoä^ttt

Ztaun er be!am bea ^errfc^era^.

3m Sföbjabr aber rüftete er fi4> ^ur Tlbreife pon Howgorob
unb fubr in biefem 8^ü}^i<^\)v na4> Tlltö^aboga. IDort nabm er

fi(^ @4)iffe unb fegelte im Bommer aua btm (Dj^en fort, ^v
*

Jtie öraxi (oie b«fung<ne (Beliebte).
*

£.»e beioen irQtcn Seilen fleUten öen
Äebrretm 6e(* diebeeitedre bar; ce war ironlf* gefdrbt.

•
i^avalb*

*
jD. \)*

l^eUatete iClUflf, »ie et ^aben woUte. » ^ee 3ttro0lap.
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gittö swerjl naö^ Bc^toeben unb legte fict) por ©igtuna. @o
fagt ^algarö pon S^l^-

@c^muctp:e -Caöung fc^mÜKfte

@c^iff i^aralbö, ^ae fa^r'n^e.

(0ol6 unö iß^c'n in (öaröar^

(ßlansDoU, <J)errfc^er, fanöjl ^u,

IDurc^ garten Bturm hurtig

^in$xoanQ er 2 6aa fc^toante

eegelfc^iff. IDann @igtun'

@at> er, ale fc^wieg 6ie Brandung.

i8.Streun&f(^aftöbun&^araI&öttnöSrettö

^^L aralö traf 6ort @pen5 Ulfefo^n, IDer war in öiefem

^^J<5erbf^
por Ä6nig Magnus hä i^clganes geflogen, ^lö

fie fic^ aber trafen, begrügten fie tinanbct freunMic^, (Dlaf,

6er B6nig von 04>tx>e5en, war von iltutterfeite i^Uififa, 6er

Srau ^aral50, (örogpater. Wtv 2(jtri6, 6ie tttutter ^vtnbSf
xoav 6ie Bc^toejler Ä6nig Olafe, IDa fc^loffen i5<^^<^l^ ^^b

^vmb ünm Sreunbfc^aftebunb miteinander, unb fie bejldtigten

i^n buvö) eine geheime 7lbma(^ung. Tille Schweben waren

Sreunbe @t)en69, 6a er feine m<ic^tigj^en t)erwan6ten in 6ie5

fem ianbt \)atu* IDa wur6en nun auc^ alle @4>we6en i^aral60

Sreun6e un6 feine Reifer; 6enn gar mancher mdc^tige tttann

war nun 6ort mit i^m perfc^wdgert. @o fagt €^jo6olf :

X>on 2^uglan6 furcht' rüjl:ig,

2<ei4>'0 XX)alter, 6ein ^ic^fc^iff

Bteile Bee. IDie Bc^we6en
Btetö alle 6ir Ralfen.

^eewdrtö <^aral68 i^eerf4)iff

^^inpreic^t, 6a0 gol6rcic^e.

Unterm Begel, breit Bieg^err'n

Baufen6er Qtmm umbraufle.

Jluftlanfe.
2
Harald»
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I9.tl6nl0 5aral^ö 11rle0t^5it0

l^^arauf gingen <yiral^ uti^ ^l>«n^ 5U 5^*iftc, ull^ fit>ncll

]^/fammelte fict) um fic eim ^rogc ^trcitinact>t, U^^ %x\^ Csx»

*ycr iicrütlct uvr, fegtlttn fit i>on Ojlcn iia4> ^buijuuf. Bo

fagt ^cr ^?^al^« V>algarö:

^ufe <)aff rauf4>tt |)eftig,

<->wrfrob'r S^rft, aue öucrgt*
t^n ifict)f(t)iff : Mr C(^>tte

O^xl^ ^urft t^ ^u boUn.

Subrfl Utifle Bcboncne tötran^c:

^d>6ii rtcttc fid)'e ^iK^-

Öo^'n, ^er'n i^imat t)a!t'mart5.

@ie fubreti jutrj^ nud) ^clani» un6 beerten 6ortt un6 fit i>cr«

brunntcn ^a^ ian^ uxtt un^ breit* ^anii fubrett fie bittiiber

nad^ $ömn, unö fie gingen bort an ianb unb beerten. Bo fagt

X>alg4rb:

t>u t>erbeerte|l, <)aralb,

iyrr, gans öeelanb fcbunr ba.

UXMf um(^ri4) bie IXViblflatt.

U>arft^ Ud bin bie (öegner.

X>itl tltiinner nadb ^üntn^

Surft, rrafn>oU bu f(baffteft,

^röibt'ft <)6Ue btn i^elmen*.

^ilb'bad?\3erfpellt, brae^ oft.

KvS^tilb^fübwdrtd rajle

^eifi^e Scinb«^, ber beige.

3<aucbenbe <)dufer rüfl'ger

:<e(fen»VX>alter7 ju 8<^\V bra*t\

ITot i>iel lag bee V>olte0:

Srei iyi lieg ee feiten ^

3n wilber Jlucbt \»albu>drt8

XX>eln>oIl man fi* trollte.

• 6*irefeen. • kerbte» «fftötum; b, p. \f\cr nonveacn.
»
X>,p, bie jLdi

nlnnen. *
5etf*lug(> f?e.

»
»ampfftad? : 6c^U6.

«
Seuer.

"^

Einig.
* Kaum

etner MUb leben.



2iikin ba blieb tlmb

7(uf 6cm ^kd ein <b<*iife :

ID^nen flol^'n, 6ie S^^^"'« ^4>»

Sein« gar, man einfing.

Dier umfc^loß bk Scffel.

X)or eud)i jum Bdjiff fcud?t<n

@d)mu(!c ^^64Kn. Bd?recfH(<>

Bc^nitt' 6ie Äett' 6ie (ÖUeöer.

ao.Ädnig UTagnue bietet fein 6eer auf
'll^ 6n!g Utagmiö war nady 6er Bd>Iac^t bei ^tlQame im

yfcV^^rl'l^ tiad> nonx>egen gefal?ren. IDa l)6rte er 6ie Vtaä)^

ric^t, 6aß <^aral6 @igur6efot)n, fein X)erxx)an6ter, nad? ^d)xoci

6en getommen toar, außer6em, 6a§ BDen6 Ulfefoljn un6 er

einen Sr«nni>f4>aft0bun6 gefdjloffen un6 ein großes i^^eer 6rau:«

f^en l^attcn un6 6aß fie fid> 6a8 Wnenreic^ toie6er unterwerfen
xvoUten un6 6ann Herwegen.

lUnig tttagnuö bot nun fein i^^eer auf in Herwegen, un6 baI6

l^atte er eine groge @treitmact)t beifammen. €v \)6vtt 6ann, 6a§

<)aral6 un6 Bx>en6 nac^ IDiinemart getommen waren un6 6a^

fie 6ort allee ein<\fd)erten un6 i?erbrannten, 6ag aber 6ie ^eute

im ian6 fic^ weit un6 breit iljnen unterwarfen. Tiuö^ wur6e

itjm gemel6et, <o<^ral6 fei gr6ger un6 f^^rter ale an6ere tttdnner

un6 fo tUig, 6ag itjm nichts mißriet un6 6ag er fleta 6en @ieg

6axiontrug, wenn er fic^ fd>hig. 7htd) Httt er einen folc^en

Keid^tum ixn ^ol6, 6ag man nieman6 tmm^ 6er it>m gleic^^

ti\me. So fagt« 6er Btal6e Ct)|o6olf :

i^offnung freu6'gen Srie6en0

Slutrog2,:^aum' tdufd)t' bo0t>aft.

Bebr war (J5run6 3ur Borge:

Bieb, »or'm @tran6 6ic Bcbiff' alV^l

Don Hor6 Btemn fleuert',

@treitwagen6, ^tvv tttagnuö.

X>on @u6, <^aral6, bcrrlicb»

<?)<ngft^ 6er tPalse^ lenFt'ft 6u!
* %nvebt: vor btn Siegern.

'
Sdjlff; fceflen Bdume: 6le felnöllcbe Slottem

mannf*aft.
»
^aral6a unö tTTagnue'.

*
Schiffe (bie von btt öd^lffewalse

In» tneer rollen).
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2i.Sü^neperfii(^ bcx Ä^ntge Utaönuö
unö i)axctlb

J^Sie tttanncn 6ce Ä6nig9 tltagnue, bit in 6effcn Äriegerat

1^/fagen, fagten, 6U ^age xx)ür6e b6fe tpcrben, votnn bit

htibtn (öefippen, ^valb unb ^agnue, den ITobcöfpecr voibtx

tinanbtv f4>Ieu6ertcn. Bo erboten fic^ Piele tttanner daju, einen

Sriei>en jtoifc^en it>nen ju vermitteln, nnb <xuf i^r ^ureöen vtv^

^ünb fic^ i>er B6nig ba^u. 160 würben fogleic^ ittdnner auf

tinem @d>neUfegler abgefanbt, unb 6iefe futjren fo eilig wie

tn6gli4> nad? IDanemart @ie peranlaßten Mnif4)e tHdnner, die

3m>erldffige greunbe bt& Ä6nig8 tltagnus toaren, ^aralö öicfee

iTlnerbieten porjutragen. IDie t)er^anMung würbe ganj geheim

flefü^rt. Tllö aber B6nig i^^aralb bae inne warb, bag fein (5tfi

fippe, B6nig iltagnus, i^m Srieben unb Sreunbfc^aft bieten

wolle, mit bcr ^ebingung, ba^ ^aralb ba& ^albe Horwegen
mben Ä6nig tTtagnuö traben follte imb ba^ jebcm pon i^nen

bie i^lfte bee Ä6nig0perm6gen8 jufiele, ba pimmte i^aralb

biefem X)orfc^lage ju. IDiefer geheime ^efc^eib tam bann ^m
vud an Ä6nig tttagnua,

22. 35ru(^ öeö Vcttrct^ci 3Wlf(^en ^venb
nnb ^avalb

Bur^e
Seit barauf fa^en i^aralb unb Qvmb im (£^efpra4)

eines Tlbenba an ber 5ed>tafel, unb Bvenb frug ba ^a^
ralb, wel(^e t>on feinen Äoftbarteiten er am ^64)jlen fc^^eJ
!6r erwiberte: bae Banner „^anbi>er6ber". 10a frug @pcnb, was
es mit biefem für eine l^txoanbtnx^ ^aht^ ba% es für i\)n einen

fo \)o\)tn \X>ni barf^elle. f^aralb fagte, allgemein l)ie§e es pon
btn^ 2^anner, ba^ ber btn @ieg bapontrüge, por bem es ges;

tragen würbe, nnb er fe^te t^inju, bieö ^abe fid) il)m auc^ hu
ftdtigt, feitbem es fein ^igen wdre. Bpenb erwiberte: „lOann
werbe W^ glauben, ba% ba^ ^Banner fo geartet ijl, wenn bxx

brei @cl?lad?ten wiber beinen (öefippen, Ä6nig ma^nm, fc^UgP:
unb in allen bin Biegbe^auptej^." 10a perfekte <^aralb drgerlic^:

„2^ tenne meine t)erwanbtfc^aft mit Ä6nig magnua, auc^
wenn bu mic^ nic^t baxan erinnerf^, nnb wenn wir a\x6) jet^t
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xoibtt einander jic^en, fo ijl bamit noc^ tiic^t ßefagt, 6ag wir

uttö nic^t ein anbecmal in ^(i)idliä)tuv tPeife treffen." IDa vtu

fdrbte fic^ Bt>en6 un6 erxoiberte: ,,iDie ^eute fagen, ^avalb^

bu ^abefl «9 früher immer fo gehalten, ba^ bu lOertrdgen nur

infotx>eit n<td)tam% ale bu babmä) btimn ÜQtmn X>ovUil

gef6ri>ert fa^fl." IDa antwortete ^avaib: „^u tannjl; weniger

S^Ue anfuhren, wo ic^ meine ?(bma(^ungen nic^t ^ielt, als

ic^ weig, 6ag Ä6nig Magnus vorbringen tann von X>tVf

trdgtn, bk bu i^m ^ieltejl:." IDamit ging je6er von it)nen feiner

XX>ege.

^m liUnb^ al0 i^aralö im f^interteil feinem Bc^iffes fc^lafen

ging, fprac^ er $u feinem IDiener: ,,3c^ wer6e mic^ ^euteHat^t

nic^t jur 2<ul>e legen, btnn mir f4)want, es wirb nic^t ganj

o^ne X)errat abgelten. 3c:^ mertte ^eute ahmb^ öa§ mein (öefippe

^vmb über meine offene 2^e6e fe^r jornig war. Cöib ac^t, wenn

^eute Hac^t ^ier etwas gefc^e^en foUte."

IDann ging ^aralb in einen anberen Bc|>lafraum, in feinen

Bc^lafraum aber kgte er einen ^aum(l:amm. 3n ber Hac^t aber

ruberte etwae auf einem ^oot nac^ bem i^interteil bee Bc^iffee.

1^6 flieg ün tTtann auf biefee un5 f4)lug ba^ Bc^lafjelt auf 6em

i^interteil aueeinanber, un6 bann flieg er hinein un6 ^ieb in

6en Bc^lafraum i^aralba mit einer großen 2(n:t, fo öag 6iefe fefl

im ^aumflamm flat IDarauf fprang btv iVtann fofort wieder

ins ^oot. 1^8 war aber pe4)bun!el, un6 er ru6erte fc^leunigfl

fort IDie ll^t aber blieb als tX>a^r3eic^en jurücf. Bie flat fejl

im Btamme. IDa wedte i^aralö feine Pannen auf unb lieg fie

wiffen, welc^n 2(nfc^lag man gegen fie vorgehabt ^abe —
,,wir fe^en fe^t öeutlic^," fagte er, ,,i>ag wir t>on Bx>en6 (eine

i^ilfe 3U gewärtigen t>aben, ba er t)errat wi6er unö übt ^9
xoivb bae ^efle fein, fofort von \)kv wegzufahren, fo lange

es noc^ m6glic|> ifl. tlXad^m wir nun unfere Bc^iffe lo8 unb

tubtvn wir ^eimlic^ 6ax)on/'

lDa0 taUn fie, unö fie ruberten nun bk Hac^t Ungs bt& ^anöes

nac^ Horben. Bie fuhren ZaQ unb Hac^t, bis fie B6nig ^ag^
nu8 trafen, wo öiefer mit feinem ^ttvt am ianbt lag. Hun
ging ^ral6 3u Ä6nig Magnus, feinem (öefippen, unb es fan6
ein freuöigee ^«fammentreffen flatt, wie ^Woöolf fagt:
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Don (Djt, Ä6nig, tunbtt\

Bamjl an 6u por IDan'mart.

i?)ie§'jt öein e4>iff, i)a9 fc^latite,

ec^nell furchen bU XOtlkn.

^rculic^ Jltagnue teilte

Z^von mb Unbte l^txoo\)ntt

mit ^in S^o^ al0 S^^""^

Sanben fi4> feie X)crxx>an6tcn2.

t)arauf fprac^n 6ie (öcfippen miteinander, un6 ee !am 3U

einem PoUjldnbigen Stiegen.

23. tldnig magnuö gibt ^atralö öaö ^albe

norwegen

B6nig
ittagnue lag am ianbt unb l)attt fein 5«lt oben

am Ufer aufgefc^lagen. £r lu6 öa feinen (E^efippcn ^aral6

5ur Cafel bei fic^, mb ^axM ging mit fec^jig ^ann jum

Sefl. (öar treffUd> tx)ar i)iefe ^etx)irtung, ÜIq aber 6er Cag ju

i6n6e ging, trat Ä6nig Magnus in bae Seit, xoo ^avalb faß.

3l>n begleiteten mannet, bie (öcpdcf trugen: bae xx)aren ÜOaffen

un6 Älei6er. IDa ging 6cr Ä6nig ju 6em tttann, 6er öer (lür

3un^cl)jt faß, un6 er gab i^m ein gutes Bc^xx>ert, 6em ndc^j^en

einen B(^il6, un6 fo weiter Äleiber, tt>affen o6er ^ol6, bejlo

gr6§ere (öefc^ente, je x>orne^mer 6ie tHdnner waren.

5ule^t trat er vot ^avalb^ feinen ^efippen. i6r ^atte ^xoti

2^ot>rftengel in 6er <^n6 un6 fprad>: „Wtlö^m Btengel tpillft

6u l>aben?" IDa er\x)i6erte <o<^ral6: „IDen, 6er mir 5und4>fl ift."

IDa fpra4> Ä6nig tltagnue: „tUit 6iefem 2<o^rjlengel gab ic^

6ie i^lfte nort^egene in 6eine ^an6 mit allen "abgaben un6

Äinfünften famt je6em ^efitj, 6er 6a$u gel>6rt, mit 6er ^ejlim^

mung außerdem, 6aß 6u in je6em (Drt nortoegenö ebenfo rechts

mäßiger Ä6nig Reißen follf^ wie ic^. tOenn wir aber beide

jufammen an einem Pla^e weilen, 6ann will ic^ in ^ruß un6

IDienfl un6 ^antfitj den X)orrang ^aben. XÜmn aber 6rei ^äm
ner Don 2^ang jufammen find, muß ic^ bcn Bit^ in 6er mitte

^ben. üuö^ foll mein dae Ädnigebett und die Ädnigebrücfe

»

VOt\tf>txü\fmttt: i,axalb,
»
^aral^ unö magnue.
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fein. 3^r foUt aber unfer Keic^ flutten im6 jtdrten öafür,

ba^ xoix i^uä) ju einem folc^en tltanne in HortDegen machten,

wie xoiv feinen mhm uns ju werben tpürbig erachteten, fo

lange unfer ^aupt über 6ie "^vbt ert)6^t ijt."

IDa panb <5aral6 auf un6 öanBte i^m für (Titel un6 i6^rung.

IDann fa^en beibe nieber unö xparen öen TLag über ^64>(l per^

gnügt 7(m ?lben6 aber ging <^aralö mit feinen Pannen xoieber

3U feinem Schiffe.

24.Ä6nig XKagnue' (ßaftung

rü^ am folgenden ITage lie§ Ä6nig Magnus fein ganzes

<5eer jum <I^ing sufammenblafen. Unb n<xä} S^r6ffnung 6e9

ZL^ingtö tat Ä6nig tttagnue allen tltdunern tun6, toelc^es (öe^

fc^n! er feinem (öefippen f^aralb gemacht ^atte. IT^orir von

Steig gab ^aral6 ba auf öem €t>ing 6en Äönigenamen.
?ln eben 6iefem €age lu6 Ä6nig ^atalb btn Ä6nig Magnus
ju €if4>, un6 er ging am Cage mit fec^jig tUann jum Hanb^

jelt Ä6nig i^ralbö, voo öiefer 6ie (Haftung ueranf^altet ^atte.

15tibt Ä6nige fa^en ba jufammen. IDie Bewirtung tpar pv^ä)^

tig, un6 ea ging l>errlic^ dabei 3U. IDie Ä6nige waren aufge*

räumt un6 fro^.

IDa aber 6er (lag fic^ neigte, lieg Äonig f^arald gar mancherlei

Beutel ins ^elt fclKtffen. IDie tttanner brachten dorthin aucl>

Äleibir, tDaffen un6 andere Äoftbarfeiten. Tillen liefen ^eic^s

tum »erteilte er» i6r gab un6 x>erfc^en!te i^n an bk Pannen
6€0 Ä6nig0 Magnus, die Ui der (öaflung zugegen waren, ^ar^

auf lieg er die Beutel 6ffnen und fprac^ ju Ä6nig tttagnus:

t,2^^ fct)entt«t une am Zaqt xjor^er ein grogee 2^eic^, ba^ 3l)r

j^uren und unfern feinden abgewannt, unb 2^t na^mt uns

jum €eilt>ab«r der Ä6nig0würde an, IDae war gut getan, bmn
es toftete ^uö} piel. ICDir anderfeitö find nun im "Zluelande ge^

wefen und ^aben doc^ manchesmal in febenögcfa^r gcfc^webt,

e^ wir baQ (öold jufammenbracl^ten, dag 3^r je^t fe^en werdet.

IDae will ic^ nun teilen mit i6uc^, Ä6nig tttagnus. XX>ir

wollen auc^ diefe ^aht ju gleichen teilen befi^en, wie jeder

von une die ^Ifte deö Horwegerreic^^ee ^at. 3c^ weig ee:
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unfere IDentart ift perfc^ie6en. IDu bij^ ein t)icl freigebigerer

mann als id>. @o tx>oUen tx)ir bmn tiefes (öut in gleicher

tPeife unter uns teilen. IDann mag jeber mit feiner ^^Iftc tun,

xjoae er xoill"

IDarauf lie^ ^aral6 eine große (Dc^fenl?aut auebreiten un6 auf

öiefe baQ (5olb auö den deuteln fc^ütten. ^ann \)o\tt man

tX>agfc^aIen unö <5ex»i4)te, un^ man fonöerte bae (5tlb un6

perteilte ea alles nac^ (ßetüidjt Tille ^eute tounberten fic^ i>arob,

^ie eö fallen, wie eine folc^e ^enge (öolöes an einer Btelle

in nortx>egen ^atte jufammentommen f6nnen. IDiefes war je^

bod) in tPirtlic^teit bt^ (Öriec^ent6nig8 Bc^a^ unö i6igentum,

xüit bmn alle fagten, öort xoättn ^dufer x>oll roten (öolöes.

IDie B6nige waren nun fe^r pergniigt. IDa tam ein ^umptn
3um t)orfc|>ein, 6er war fo grog wie tin tHannes^aupt. Ä6nig

i^aralö \)ob btn pumpen empor un5 fpra4): ,,tX>o i(t nun

foldKö Cöoli) hd 6ir, Cßfefippe tttagnue, bae bu gegen 6iefen

tttanneet?auptl)umpen auefpielen tdnnteflV IDa erwiderte Ä6s

nig tftagnue: „€8 ^at bti uns fo gewaltige Ttufgeböte un6

fo piel Ärieg gegeben, 6ag na^eju allee (öolö un5 Bilber

örauf ging, bas in meinem Bc^a^e war. 34> ^aht je^t hin

(Solb mt\)v als liefen ^ing." £v ^olte 6en 2<ing \)tvvov unb

^nöigte il)n <^ral6 ein. IDer warf einen ^licf darauf un6

fagte: ,,IDa0 i^ wenig (öol6, (öefippe, für einen Ä6nig, 6cm

jwei JR6nigreic^e ge^6ren, un6 boä) xoivb ee Jjeute geben,

6ie besweifeln, ob 6u mit 2^ec^t liefen 2<ing 6ein eigen nennjl."

IDa fprac^ Ä6nig iltagnus nac^bentlic^: ,,^efi^e ic^ öiefen

2^ing nic^t re4)tmdgig, 6ann weig ic^ nic^t, was iö) je rechts

mdgig empfing; 6enn Ä6nig (Dlaf 6er ^^eilige, mtin X)ater,

gab mir liefen ^ing bei unferm legten Beweiben." iDa perfekte

Ä6nig i^^aralö \a(i)mb: „VOa\)t fpric^jt 6u, Ä6nig Magnus,
6ein t>ater gab 6ir 6en 2^ing. IDiefen IXinq aber ert>ielt er x>on

meinem X)ater für eine geringe B(i)ul6. 3n 6er ZLat, eö waren
teine fc^6nen Reiten für 6ie Älein!6nige in Horwegen, ale 6ein

X)ater in poller tltat^t j^an6/'

Ä6nig <^aral6 gab IL^orir pon Bteig auf 6er (öajlung eine

7(l>ornfc^ale. IDie war pon Bilber umrahmt, un6 tin filberner

^tntil war 6arüber. ^ei6eö aber war pergol6et, un6 6ie Bemale
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xoat gefüllt mit vtimn Bilbctpfennigen. IDaju Qah er ^xoti

(öol^ringe, eine tUarfi sufammen an Wtvt €v gab i^m auc^

feinen tttantel, btt voat purpurrot un6 mit weigern Pelj ge*

füttert, nnb er perfi(^erte i^n feiner sollen ^tmnb^ä^a^t unb

XX>ertfc^^ung» ZL^orgile Snorrisfo^n fagte, er \)ahe 6aö HU
tavtuä) gefe^en, ^aa aus ^em ^Hantel gefertigt tpar, im6 (Su^

bvibf bie Zoö^Ut ^utborm Steigt^riröfo^na, ^ugerte fic^ ba^

bin, ibr X)ater (öutborm b^^b« jene Tlbornfcbale befeffen, fo 6ag

fie fi€ b<^be feben tönmn. Bo fagt bavon 6er Bfal6e ^6lper!:

IDae grünt ^an6 g6nnt' öir

(Ekrn t»obl 6er Bobn (Dlafa^.

IDocb 6u gabjl, Sreigeb'ger^,

(öolö Magnus: fie fagena.

Srieöe b^rrf4>t' unb Srcunöfcbaft

Sortan 6er t)erxx)an6ten.

IDocb Äriegejturm foUt' jlürmtn

^tänbiQ nun auf Bpen6 tin,

25.Ä6nigttTa0rtuö

"^f^ onig tltagnuö un6 Ä6nig <^aral6 b^rrfcbten im nää)ftm

^V^i^ter nacb ibwm ^ünbni^ in Hortoegen gemeinfam,

un6 je6er von ibnen b<^tte feine eigene JCeibwac^e, Bie jogen im

XDinter nacb 6em (Dberlan6e jur (Sajlung, unb fie waren bal6

beibe jufammen, bal6 je6er für fic^. Bie jogen nad) 6em

Horöen gen IDrontbeim un6 bis \^in nacb Hiöaroö« Ä6nig

ittagnue b<^tte 6en beiligen ^eicbnam Ä6nig (Dlafa forgfdltig

in (Dbbut genommen, feit er ine ianb gekommen toar. i6r b<ttte

in je6em jwdlften tUonat ibm i^aar un6 Hdgel fcbneiöen laf^

fen un6 bewabrte felbft 6en Bcblüffel auf, mit 6em öer Bebrein

3U 6ffenen toar. IDa gefcbaben bei 6em b^ilig^n itid^nam Ä6nig

(Dlafö vielerlei tDunöerjeicben» 3al6 aber würbe 6ie i6intracbt

6er Ä6nige gejldrt i6ö gab ndmlicb mancbe übelgefinnte ^eute,

6ie fie bdewillig 3u entjweien fucbten.

^ a88o Am. * maanue.
^
^aral&.
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26.@ren6Ulföfo^n

V^yfat)ren xoavK 3eQt flellte &vmb na4)forfd>ungcn an

über 6effen Sat>rten. \Xnb <xl0 er ^6rte, ^a§ ^atalb iinb maQxxm

fic^ x>erf6^nt Ratten unb i^re teilte ein ^eer bildeten, 6a jleuerte

er mit feiner Spotte oj^xjj^rtö an bit f4)onif(^e Äüfle, un6 er vtu

xotiltt boxt fo lange, biö er ^6rte, ba% magnua unb <5aral6

mit i^rer Sl<>tt« voitbtt in btn Horben von rtortoegcn gc^

fahren xoatm, IDarauf fu^r Qvmb mit feiner glotte fübt^arta

nad) ID^nemart, un6 er 30g öort btn tDinter ^inburc^ alle Ä6s

nigsabgaben ein.

27. X)om ÄdnlööanBerplaö

^^l8 6er Srw^li^Ö ^<^^f ^<^t^" fi^ ^" Horwegen i^ren i^eer^^

-^l'bann auf, Ä6nig titagnue wie Ä6nig io<^ral6. €in\ttta^

es fic^, ba^ Uibt Ä6nige in ein unö 6emfelben i^afen lagen.

2(m Cage darauf ab<r tx>ar ^avalb früher jur Tluefal^rt fertig

un6 fegelte fofort ab, un6 am '^benb legte er ficl> in btn

i?>afen, xoo er un6 Ä6nig ^agnua 6ie Hac^t Ratten zubringen

tx)oUen. Ä6nig i^aralö Ugte fic^ mit feinem Schiffe auf btn

Ädnigsanterpla^ un6 weitete 6ort.

Ä6nig tttagnua fegcltt fpdter am ILage ab, un6 er traf mit

feinem befolge erft im i^fen ein, als ^avalb mit feinen ituttn

bereite 6ort gejeltet ^atte. ^agnue' JCeute fa^en, ba^ i^aral6

fid> auf btQ Ä6nig8 ^nterplat^ gelegt t>atte unb bag er gefonnen

war, 6ort ju bleiben. Unö als Ä6nig t^agnua' ieute bie

@egel eingesogen Ratten, ba fprac^ 6er Ä6nig : ,,lDie Jjeute fol*

len fic^ je^t $um 2lu6ern fertig mac^n un6 an htibtn leiten

6e8 Schiffes nieberlaffen, einige aber follen 6ie tDaffen ^er^

iJorbolen un6 fic^ xx>appnen; 6enn, wenn jene nic^t x>on btm

lintttplatx fortwollen, bann muffen wir un^ f4>lagen."

7ll8 aber Ä6nig i^aralb fa^, ba^ Ä6nig iUagnua wiber fie

3ur &6)lad)t 5iel>en wollte, ba fprac^ er ju feinen iTtannen:

„<oaut bie Itaue nad) bem JCanbe ju burd) unb legt bie B4)iffe

»om Tlnterplat; fort. (E^efippe tHagnus ift jornig." IDiee taten

fie. @ie legten bie gc^iffe x?om TlnterplaQ fort, unb Ä6nig
' 6. 87.

92



titagnuö Uc§ feine hineinlegen. %{& fie beiöerfeita 6amit fertig

waren, ging Ä6nig ^av<i\b mit üniQtn ^änmvn auf ba^

Schiff 6eö Äonige ^agnue. IDer Ä6nig empfing i^n xoo\)i

imb ^ieg ^aral6 xDilltommen. IDa ertoi^erte Ä6nig ^aral6:

„^ä) backte, tx>ir xoatm unter S^^^w»^^^ gekommen, aber eben

3xx>eifelte iä) boä) eine tDeile, ob 3^r auc^ wolltet, ba^ t>tm

fo fei. Un6 tx>a^r ijl ja txjo^l ba9 Bpric^wort: 3d^ brennt

öie 3ugenö. 3c^ tpill öies ni4>t andere anfe|)en als einen

tinölic^en @trei4)." 0a fagte Ä6nig Magnus: „IDae war öie

i^anblungeweife meines (Öefd)lecl)te8, aber fein 3ugen6jlrcicl>.

3c^ bmU wo^l ^aran, was ic^ r>erfprac^ un6 was ic^ abfc^lug.

IDenn wdre tiefer geringe 5wifct)enfall wiöer meinen tDillen

entfc^ieben, ^nn l)dtte es wo^l bal6 einen neuen gegeben. tDir

xx>ollen bm t)ertrag genau ^>alten, wie er gefc^loffen wur^e,

aber ibenfo, wollen wir, follt 3^t eö mit öem galten, voae wir

x>ereinbart ^aben." IDa fagte Ä6nig ^aral6: „Tluc^ bM ijl ein

alter @pruc^: iDer Älügere gibt nac^." IDamit ging er ju^

rudauf fein @c^iffi.

^Derartige <^dn6el unter bm Äonigen zeigten, öag es i\)mn htis

6erfeit0 fc^wer fiel, fi4> 3U mdgigen. IDie Pannen öes Ä6nig0

Magnus ertldrten, er \;^dbt tin lXtö)t ge^bt, fo ju fprec^en,

andere dagegen, 6ie weniger x>erp:dn6ig waren, meinten, ^as
ral6 fei einigermaßen befc^dmt woröen. IDie tUdnner Ä6nig

i^aralbö aber behaupteten, 6ieX)erabre^ung wdre nur fo gewefen :

Ä6nig Magnus follte öen Tinterpla^ voraushaben, wenn fie

bei6e gleichseitig antdmen, aber <^arald fei nic^t verpflichtet ge«

wefen, btn Tlnterpla^ ju räumen, votnn er fc^on geanfert ^)dtte.

@ie bej^anöen darauf, ^ataib ^abe fic^ gut unb verftdnbig be«

nommen. IDie 6ie ^c^e aber noc^ fc^limmer <tn^a\^m^ meinten,

Ä6nig Utagnus wolle btn X)ertrag brechen, unb behaupteten,

er \)aht Ä6nig i^aralö Unrecht unb @c^an6e jugefugt. Solche

^wijtreben wurden fo lange von unverftdnbigen ^dnnern ge?

fül)rt, 6aß 6ie Ä6nige felbft fic^ fc^ließlicl) veruneinigten. i6s

fiel auc^ manches andere vor, wo 6ie Ä6nige, jeder für fic^,

ibre eigenen tX>ege ge^en wollten, wiewobl nur wenig davon

aufgezeichnet ift.

^ <lti d^nXlc^er Strett um bm %nltxvla^ Tianb I, 8. 2x8.
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28.*R6nl0 tnagnuö'öeö (ßuten Zob
"^tf 6nig magnuö unö B6nig ^aralö fuhren nun mit i^rem

^£\<?)eerc nad) JOäntmavt \Xnb ale Ä6nig Bpenb öice ^6rte,

6a flüchtete er nad) @ct)onen. IDie B6nige tTtagnue unb ^avalb

vttxotilun bm @ommer lange \)inbmd) in ID^nemart, unb fie

unterxoarfen fi(^ aUee ianb. @ie waren im i^erbjl in 3üts

lan6.

leines Hackte, ab B6nig magnue in feinem l^tttt lag, ^atte

er einen Craum: i^m toar, als ^ünbt er an btv Stelle, tx)o fein

t)ater, B6nig (Dlaf 6tr ^eilige, tx)ar, unb ale fprdc^e tiefer ju

i^m: ^XX)a0 tpürbejt bu txHi^len, mein Bo^n, $u mir ju tom*

men ober btv tltdc^tigfle aller Ä6nige ju werben, aber lange

ju leben unb eine i^ttiffetat ju begeben, bie bu nur fc^toer ober

niemale tpieber fü^nen tannfl^" Unb i^m f4)ien es, ab ant^

Ta>ortete er: „2d) will, baß bu für mic^ xoä\)l%" JOa xoav es

i^m, al9 ob B6nig (Dlaf i^m ertjoiberte: „^ann tomm ju

mir/

Ä6nig tttagnus erj^^lte biefen €raum feinen JCeuten. Burje

^eit barauf aber tourbe er trän! unb lag an einem (Drt namens

Buberup. 7(l0 er aber bem €obe nalje xx)ar, ba ^anbtt er feinen

trüber It^orir ju B^enb Ulfefo^n, er folle IL^orir bie ^il^t

getp^^ren, bie biefer ben6tige. ^uc^ gab er in biefer ^otfc^aft

Öpenb ba9 IDdnenrei4> nac^ feinem ILobe. ^r fagte, ee fei billig,

ba^ ^aralb über Hortpegen ^errfc^e, aber ^vtnb über IDdnes

mart IDarauf jtarb Ä6nig iltagnua ber ^ute, unb fein Zob
xouvbt von allem t>olf gar fe^r betrauert. Bo fagt barüber

ber Btalbe (Dbb Büinaftalb:

^reu'n i^^rr'n unter ILrdnen

^rug ber iTtannen 'Suq ba

^um (Örab, Sd)at^tB (öeber^:

(örimm fehlen bit ^ürb' i^nen.

Beiner tx>ar frol?. Bie tonnten

Baum webren bm ^dbren.

i^errfc^ere^ ^auagenoffen

_^ ^arte Borg' oft martert'.

^
JDen Srctgebtsen.

*
magnue*.
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29.Ä6nig triagnuö'Seftattung

naä)
öiefem VotQatxQ ^ielt Ä6nig ^^aralö ein IL^ing mit

feinen Imtm ah, €v ipvad) ju 6en jCeutcn x>on feinem

Dor^aben, ndmlic^, i)ag er mit feinem <o^^t^ 3umX)iborgt^ingi

sieben un6 fic^ 3um B6nig über IDdnemart auerufen laffen

xooiU, Bann tx)oUte er baB ianb in ^efi^ nehmen. €v fagte,

ba9 fei in gleicher XPeife fein i^rbe xok Horwegen nad) 6em

lLo6e feines (öefippen Magnus, IDarauf bat er öaö i^eer um

feine Unterflü^ung. £r ertldrte, öann tx>ür6en 6ie Horxpeger

immer 6ie (DUv\)anb \)ahm über 6ie IDdnen.

IDa erwiderte i^m €inax Bogenfc|)üttler unö meinte, er tdte

beffer, feinen Sie^fo^n, Ä6nig tttagnua, jum (örab 3U geleiten

unö i^n feinem X)ater, B6nig (Dkf, jusufü^ren, als fi4> im

^uslanöe $u fc^lagen un6 eines andern Ä6nig0 2^eic^ und

j^igentum 3u begehren, J^r f^log fein ^efprdc^ i^amit, i>a§ es

i^m richtiger i>ünte, 6em toten B6nig iltagnus als irgend

einem andern lebenden i^errfc^er ju folgen, £r lieg darauf die

Ä6nigslcic^ nehmen und fie prächtig auspellen, fo dag man diefe

X)eranjtaltung auf dem B6nigsf4>iffe feben tonnte. IDa rüfleten

fic^ alle IDrontbeimer undHortpeger $ur <^eimfabrt mit dem

JCeic^nam des Ä6nigs Magnus, und der f^eerbann I6jl:e fic^ auf.

Ä6nig i^arald fab nun, dag es das ^ej^e wdre, nad) Horwegen

3urü(!3utebren und ficb diefes juerjt ju eigen ju machen, um
dann uon neuem ficb jum ^eeresjug ju rüjlen. Ä6nig ^arald

30g fo mit feinem ganjen i^eere nacb Horxpegen jurüct. Sobald

er aber in Hortpegen war, da ^ielt er ein Cbing ah mit den

beuten im ^ande und lieg fic^ im ganjen Keicbe $um Ä6nige

xoA\)kn, @o fubr er bann von (Djlen dur4> X>it in der XPeife,

dag ibn jeder (öau als nortDegert6nig bejldtigte.

30. Ä6ni0 JTTaQnuö' tiefen

^l^inar ^ogenfc^üttler 30g nun mit dem ^eicbn^^m des Ä6^

JC^nigs Magnus fort und mit ibm das ganje i^eer der

IDrontbeimer. @ie brachten ibn nacb Hidaros, und er wurde

dort in der Clemensürc^e beigefe^t. IDort tx^ar damals der

^
t>au 6. 62,
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&d)ttin b€9 Eiligen (Dlaf. B6nig titagnue xx>ar ein ^ann
von mittlerem XX>ud>0 gexx)efen, von regelmdgigcn (öefic^jte*

sögen uni> lid)Un Tlntli^ea. i6r ^atte ^elle ^are. i6r voav reöe^

gexpan^t unb leicht 3U fiürmifc^, tattr<iftig un6 feljr freigebig.

üud} xoav er ein gewaltiger Äriegemann un6 fe^r tx)affentu4>!»

tig. t)on allen Ä6nigen war er ^er meiftbeliebte, un6 ^vtimb
unb Seini) priee i^n.

31. Von Qvcn^ Ulfßfo^n

j^^l^vtnb Ulfefo^n ^ielt fic^ in tiefem ^vh^ in @4>onen auf

vj^unö machte fic^ fertig naö^ Bc^tx>e6en 3U reifen. j6r ge«

backte 6en Ädnigenamen abjulegen, 6en er in IDdnemar! fi4)

gegeben ^atte. 2ll8 er aber gerade fein 2<og bej^iegen ^atte, öa

ritten ju i^m einige ttt^^nner un6 brachten i\^m ^otfc^aft, jus

erft, 6a§ Ä6nig tHagnuö (Dlafefo^n geworben fei, unb bann,

t>ag 6a0 gefamte Hortaxger^eer auB IDdnemart fortgejogen
tx>dre. @t>en6 antwortete in i^aj^ darauf unö fagte: ,M ^^f^

(öott $um beugen an, ba% ic^ fortan niemale wieder am IDdne*

mart fliel>en Ta>er6e, fo länge i6) lebe." €x flieg i>ann ju Pferde
un6 ritt nac^ @c^onen. 160 ftieg nun fofort piel Volte ju

il)m. 3n 6iefem XX>inter unterwarf er fic^ ganj iDdnemarf.

Tille IDdnen wd^lten i^n je^t jum Ä6nig. IL^orir, 6er :öru6er

6e0 Ä6nig0 tltagnue, tam im i^erbfl $u ^vmb mit öer ^ot^

f^mft pon Ä6nig tHagnue, Don 6er por^er erjd^lt wur6ei.

@pen6 na\)m i^n freun6lic^ auf, un6 Cl>orir würbe t>on i^m
knge gut gehalten.

32.Ä6iti0 6aralöö 5Clleln^enrf(|>aft

"It^
6nig ^ral6 @igur60fol)n ubernal)m bit Tlllein^errfc^aftXV in Horwegen nac^ 6em Zobt bte Ä6nig0 magnua

(Dlaf0fol>n. ZlQ er aber einen XPinter über Horwegen regiert
Iwtte un6 6er Stü^Ung tam, 6a bot er au0 6em ganjen -Ian6e

ein ^eer auf, 6ie ^Ifte 6e0 gefamten ^eerbann0 an mdnnern
un6 Schiffen, un6 er ful>r nac^ 3ütlan6. i^r ^erte un6 brannte
weit un6 breit im Bommer un6 legte ficl> in 6en 2^an6er0fjor6.
IDa 6id)tete Ä6nig <5^ral6 6iefe XX>eife:
' 6. 94.
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3nttcn im ^bnctt^jotb^ ein fic^

wintert unfer Jlangfc^iff,

tX>d^r'n6 i\)vcn ^ann arglos

Einlullt 2 mit Bang itin-^(3ttb^*

IDarauf wanbtc er fic^ $um Btal^cn ^l)jo6olf unb ^ieg i^n

6a8 Sei>l^"^^ öajubic^ten, JOa biö^tttt 6icfer:

IDen Äicl — (weiefag'e)*
— Äaltnaf 5,

Äommt erjl 'mal 6er Bommcr,

3n Bee \)att me^r fußwärts,

Bintt^ fc^XDcr ein jum ttteergrun^.

IDarauf fpielt mä) 6er B!al6e ^öixottt in feiner IDrapa an, öag

^ral6 im Bommer nac^ 6em Co6e 6c9 Äonigs tttagnue na(|>

IDdnemar! 30g, xxxnn er 6ic^tet:

Sü^rt'ft pom fernen Btranbe

Btolj tü^n i^eer im Srü^ja^r.

Bccrog^ fc^n gerüftet,

2<aft' 6ur^ 6ic Slut ^)aftig.

IDuntle Woq' \)in wiegt fic^'0.

VOüV fc^dumt über, i6lenö

^ing'0 iDdn'mart Bic^ bt\)mn

IDrac^' fie am Imb fa^'n, frac^treic^»^

10a x)erbrannten fie bae ^au8 C^ortel ^eyfas, ^v xoav ein

groger Häuptling. Beine Zöä^ttv xouvbm gebunden ju 6en

Bc^iffen geführt. Bie Ratten btn XX>inter Dörfer piel darüber

gefpottet, 6a6 Ä6nig i^aral6 mit feiner Slotte nac^ IDdnemart

fahren wollte. Bie f4>nitten damals "^nter aus Ädfe un6 fag«

ten, 6iefe ?lrt 'Zlnter wür6e too^l öee Horwegert^nigs B4)iffe

feft^alten t6nnen. ^<xn fang damals folgende XX>eife:

Bc^n66' aus (Duarüdf fc^nitten
—

Bc^u>er 6er 8^vft fic^ ärgert'

IDran — 6ie iWaib' in IDdn'mar!

IDrinnen^ 7(nferringe.

3ungfrau'nio, eiferne 'hinter

*
^anttt»i\oxb.

^ 5um ed^lummer.
»

JDle (Bbttin fcee «eine Iflt Um--

f^relbung fiit 5tau. *
JD. t}, bas Ifl meine tXJelefagung.

^
JE>!e eiferne

atnfetfpl^e.
• Kdmllc^ 6le ««nFerf^^i^e (Kaltnafe).

'
6*lff; toler fol:

Xeftiplfc^ 6lc Slotte.
*

io. ^« 6ae l>eutcbelabene jErac^enf(^lff.
»
jDa^eim.

1« 2Cnire6e.
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Sru^'
— xotv von eu4> freut \i(^}

—
X>itV 6cö i^crrfc^cre Äiclei.

IDic Unit cr^ai^lcn, 6aß ein Bpd^er, ^er Ä6nig ^aralös S^^^^e

flefe^en ^atte, ju öen Hdc^tcrn IL^ortel ^evfae fagte: „2^t

meintet, (öcyfa^^dc^tcr, 6<i§ ^talb nid^t mä) JOämmaxt

eommen xombt," IDotta ena)ii)ertc: ^,3«, ^aa voav gej^ern.''

^^ortel I6(^e feine Zöä^ttv mit einer großen (öelöfumme aus,

00 fagt (örani:

<5)aral6 im öic^ten „^oxnvcxi\b'^'\

^avtf fc^au, Ue§ i>ie ^ugen
Baum trocf'nen 6er Mvatu

J^ottif^lötV. (öxo^ fein Sorn tx>ar.

SUc^'nöe Ädnigefeinöe

Sjalire i^^rr* jagt': a\V dein

(£k>lö öu auf 6a8 Ufer

Tlnbot'jl:, Vattv IDottaa^.

IDen gansen ^mmer ^inöurc^ beerte Ä6nig ^avalb in iD^nei*

mart un6 machte unermeßliche ^cute, aber er tonnte bod) in

Mcfcm Sommer in IDdnemart nid;t feftcn guß fäffen. 3m i^erbfl

fu^r er nac^ norxx>egen ^urüd un6 blieb dort den XX>inter»

33.Ä6nl0 ^aralöö öeö garten ^eirat
'It^ 6nig <J)aral6 na^m ZEbora, die Cocbter ^borberg Zvni^^

^<4Vfobnö, bm XX>inter nacb Ä6nig tttagnus' ITode jur (Eks^

mablin. @ie bitten jxpei @6bne. iDer dltere bieg tHagnuö und

der jüngere (Dlaf.X)on der Ä6nigin «Sllifif b<^tte B6nig i^arald

Stoei lL6cbter, die eine bieg tltaria, die andere 3ngigerd. 3nt

ndcbjten grübjabr nacb dem ^beereejug, pon dem eben erjdblt

tpurde, bot Ä6nig <^arald fein ^eer auf. £t fubr im Bommer
nacb IDdnemart und beerte dort, und fortan einen Sommer nacb

dem andern. So fagt der gtalde Stuf 6:

* Viu 6. 90.
ä 3« Oütianö.

ä» Krae»d i^om: jLoe (Bolö (R6nla ©tolf
Krate fdie iBoib in öer öyxiBuctbtnt, pgl. ^SatiO I, 6. 58). i)lbn (eie t»al:

Iure; tt» (Bolöce l(t Umic^reibung für 5rau. i^tcr fmö rcUcKioljd? Me
b&nx^djen örauen gemetnt.

*
Jter Kinig Pon Uottregen.

^
Hportel *eyfa.

•» jLcrßUnöe% ein Urentelöc6 6tal6cn (Blum (Bein0iol?n(tjgU»an6 1,6. 177)
un5 etn ^nJel pon (Buötun (Dfoifretot^ter au» ^er (Befc^ic^te von öen teuten
au» öem fi.a(^»acl?tal (ti^uU 6).
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X>itl banQUrif ba volteUtv

Salj^er würbe, alV boxt

3d^ fc^rat btv ^.dn' jebcs

Mt — @(^mau8 gabö für 2(are.

34. Von Ä6ni0 Srenö

nöc^
Ä6nig tttagnuö' €obc ^crrfc^tc B^enb über öaa

ganje IDdnemart 3m tDinter faß er immer ru^ig bas

|>eim, boä) im Bommer tx)ar er mit bem ganzen i^eere bvau^

gen, un5 er bro^te, mit bem ^dnen^eer naö^ Hortoegen $u

sieben unb bort ebenfolc^en Begaben ju tun wie Ä6nig i^aralb

in IDdnemar! perübt ^dtte, B6nig ^vtnb forberte Ä6nig f^a?

ralb im IQDinter auf, fie tooUten fic^ im Bommer barauf auf
ber (£>6tasi6lf treffen unb bort entweber bis jur i6ntf4>eibung

tdmpfen ober fic^ X)erf6^nen. Idtibt ZdU rüjteten i^re B(^iffe

bm ganzen XX)inter ^inburc^ aus unb boten für bm Bommer
barauf bie f^lfte aller i^rer waffentüc^tigen tnannf4>aft auf»

3n biefem Bommer tam au^ 3ölanb C^orlei! ber Bc^6ne unb

htQann ün Preiegebic^t auf Ä6nig Bt>enb Ulfefo^n ju biegten.

i6r ^6rte, als er nac^ Hortpegen tam, ba^ Ä6nig ^aralb

nac^ Qübm gebogen tx>ar jur Begegnung mit Äonig ^vtnb
m ber ^6taelf. IDa bi4>tete C^orlei! biefe tX>eife:

ILraun, bk hvavm il^r6nb'ner

^treffen bm Bampf^eft'gen

l^tdtn^ halb auf 2^atni9

2^ain2 im Bpeerldrm^, mein' iä)/

^ott wo^l mag bee walten,

VX>er Mm unb ^errfc^aft

IDem S^inb nimmt! Bpenb ^nbtt

Srieben fc^lec^t, ber leicht brechbar.

Unb weiter bic^tete er bies :

i^aralb, ber roten ^ut^ö^iib

^ob mannhaft por'm Btranb oft,

7(uf :öubliö* Pfab breite

^orbtier'^ fü^rt pon Horben.
^
Kinlg Socnö, *

jLeir lR.a\n Katntd (cince QettöntQ») tflt ba& VlXttr*
'
Kam??f.

*
JCin 6ecF6ni0, fceften Pfai» ba& mttu '^

8(^lffe.
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IDoc^ golömünb'gc IDrac^cn

IDrdngt @pcn6, (Ekre X)erf4)x»en6cr

Zxtf Bce, fc^mucfe, fü6l>cr.

@i€^, maf^'0 :ioffe2 ^f^en!

nie Ä6nig <?)aralö mit fcimm i^ecc ju 6er xjcrabrebetcn Stelle

tarn, 6a crfut?r <r, baß Ä6nig @t>cn6 im @ü6cn t)on Öec^

lanö mit fcimr Slottc kg, iDa teilte Ä6nig ^aral6 feine Äriegs^

ma4>t un6 lieg 6en gr6gten Ceil bte 'Bauern^eeree ^eimfa^ren,

)6r 30g aber xxHiter mit feinem ^folge un6 6en Lehnsleuten un6

anbern aueerlefenen Jteuten famt allen 6en dauern, 6ie 6en

ID^nen 3undd)f^ toar^n. @ie fuljren nacl> 3ütlan6 um @!agen
l>erum fü6tt)drte un6 nad) ^ylan6, un6 überall 6ort t)eerten fie.

Bo fagt 6er @tal6e @tuf:
tnie6 3U treffen 6en tapfren

^

Zy'e^ t)olt: jtar! 6er ruftet'.

iiaral60 Beer, 6e8 Ije^ren,

^ä) bann ob alPn ian6en^.

Bie fut>ren nun fü6xx)drt8 geraöeju nad) <5e6ebv, nahmen 6en

i^anbclepla^ <in un6 Derbrannten i^n. JDa 6ic^teten 6ie ^an^
nen Ä6nig ^ral68 6iefe0 :

Von einem €n6' jum an6ern

Tluebrannt' ^tb'hy^ graufe

tPut 6e8 Btreitee. Btattlit^

Bewein' 6ie (örogtat, mein' id),

Tlrg Bi>en6 follt' fic^ argern.

3c^7 faßt' i>or 6em ^wicUc^t

Sug fc^n auf 6er S^f^e:

Slamm', ^0^', vom IDac^ lol>'te.

IDapon fpric^t auc^ Zl^otkit in feinem Preiagebic^t, als er

get)6rt l?atte, 6ag feine Bc^lac^t an 6er ^6taelf ftattgefun6en
l)atte:

Ä6nig8, 6er nic^t Äun6'ge
Äann'0 von i^aralöe tUannen

^öt'n: es fc^ritt nac^ <o«6'by

»
JJet öpeettdmvfer, Krieger.

^ witbtvum: Me Schiffe.
»
jD.^. Kinig ^a;

rttlD.
* 3n Sütlanb. »

2tt>fc^lu# öee Kel^rrelme 8. 78 f.
« 3n öc^leewtg.

'
2(Ugemeln: 6le jDld?ter 6er ötrop^e.

« gpenb («nrefte).

100



<?)in, S^t% IXad^c finnenö.

IDie Ü>in6ffi'i er toanöte

tX>cftxx>drt0 3U @x>en6ö Scf^«

X)ort>cm: ol?nc Urfac^^

3jl'8 gefc^c^'n gcxpigUct)!

35- 6^^^12) entweicht in öaö jutUnMfc^e
meer

I^Sa fu^r ^avalb nac^ Horöen mit fcc^^ig @c^iffcn, von

I^^i>tnm bk mtifttn grog waren unb ftavt mit btv ^cute

beladen, ^ic fie im Sommer gemacht Ratten. IDa fie aber auf

6er ^6^e von Zy waren, ixt Um Ä6nig ^vtnb aus 6em
i<inbt mit einem grogen ^ecre unb forderte Ä6nig ^av<db auf,

fic^ am JCanöe jur Sc^lac^t ^u ftellen, Ä6nig ^ataib ^atte xot^

niger 6enn ^alb fo x>iel Gruppen als Bt>cn6, unb er forderte

liefen 6aber auf, fic^ ju Bc^iffe mit ibm ju fc^lagem Bo fagt

darüber 6er @tal6e €^rlci! 6er @c^6ne:

@pen6, 6en fc^6nfte Btun6e

Bc^enft' tni6gar63, 6rauf 6rdngte,

Zn l<inb ^avalbQ ^e|)rer

i^eerbann @c^il6' foUt' färben*.

IDcr ftarr, „nur auf Bturma ^^og^

Beding' er fic^," ertUrte,

ÜOag'tü^n, falls i^m tr>eigern

0:>ür6'fl: '8 -^an6, rü|>ncr mann% bu.

IDarauf fcgelte Ä6nig ^aral6 an Btagen porbei nac^ Vloxf

btn. IDa be!amen fie 6en XX>in6 gegen fic^, un6 fie legten fic^

vov 4:aff6, xx>o fie 6ie Hac^t über lagen. iDa breitete fic^j ein tie*

fer Hebel aus auf 6er Bee. Un6 als es borgen xouvbt unb 6ie

Bonne aufging, 6a fa^en fie auf 6er einen Beite 6e0 ^eerc©

einen Bewein, als ob 6ort Steuer htannU. Tlle man 'i^aral6

6ie8 mel6ete, fa^ er 6ort \)in unb fprac^ fofort: ,,^rcc^t 6ie

Seite ch auf 6en B(I>iffen, un6 alle ^ann an 6ie ^u6er! IDas

^
Sdflffe,

' Vom 6tan6pun« felefee Qlalben, bet evenb vergittert, »gl.

unten. "
jDer unter einem glücklichen 6tern sur tVelt fam. *

JD. ^. er foUte

,,fdmpfen''.
»
Auf bem Schiffe, sur 6ee. «

jL. ^. falle 6u, 6pen6, i^n vom
ianbe at>^ielteft.
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IDdnenljeer tommt bott auf uns ju. IDer Hebel fc^wanö 6ort,

tDO fie fin6, unb 6ie Bonne fctjeint auf i^re pergol5eten IDra?

c^nlxiuptec.''

£0 xx)ar fo, wie ^atalb gefagt ^atte» IDer Ä6nig Qvtnb xoat

mit einem f(^xx>er befiegbaren IDdnen^eer getommen. Bit

ruderten nun auf beiden Beiten aue -Ceibeetrdften. IDie IDdnen

ruöerten auf il>ren Bc^iffen fc^neller, aber öie Hortoegerfc^iffe

xoattn fe^r lecf unb \anttn tief ein, fo ba% fie einander immer

nd^er tamen. IDa fa^ Ä6nig i^aralb, ba^ es fo nid>t6 werben

würbe. IDer IDraclje Ä6nig i^aralbs fu|>r als le^tes von allen

feinen Bc^iffen. IDa rief B6nig ^avalb^ man follte halten

über ^or6 werfen unb an biefen Äleiber unb Äoflbar!eiten bes

feftigen. ^e war fo winbftill, ba% alles bieö rul)ig t>or ber

Btr6mung trieb. Zle aber bie IDdnen i\)v (öut auf bem tUeere

treiben fa^en, ba xoanbtm fid> bie Bc^iffe <tn ber Bpi^e ber

Slotte bortl>in. £e fdjien ibnen angenehmer, bk IDinge, bie

bort frei f4)wammen, aufsufangen, als fie an ^orb ber Hor^

wegerf4)iffe ^u erobern. Bo tarn tim X)er36gerung in bie X>tu

folgung.

Zle aber Ä6nig ^mnb fie mit feinem Bc^iff eingeholt ^te,
feuerte er fie jum Äampf an unb rief, es fei für fie, wo
fie eine fo gro^e Btreitmad)t ^ättm, bod) eine gro§e &d)anbt,
ba^ fie nic^t jene, bie nur ein fo tleima ^eer bifdgen,

follten fangen unb in i\)tt (Öewalt bringen t6nnen. IDa

ermannten fi4> bie IDdnen unb ruberten erneut $um "Eingriff
Dor. Tlle aber Ä6nig i^^aralb fal), ba^ bie Bc^iffe ber IDdnen
wieber jldrter angriffen, ba befahl er feinen mannen, bit

Bc^iffe 3u erleichtern unb malj, tPeijen unb Bpecf über
^orb 3u werfen, aud> ibr (S>etrdnt auslaufen ju laffen.
IDas balf auc^ tim XX>eile. IDa lieg Ä6nig <^aralb bit Bc^iffss>

fci^anjen unb bie leeren ^ä^^tt unb Tonnen über 'Borb

tx>erfen unb augerbem bit triegsgefangenen mdnner. Tlls bies

alles sufammen auf ber Bee trieb, ba befahl Bt)enb btn
mdnnern ju belfen, unb fo gefd)ab's. Bei biefer X)er36ge*
rung tamen fie auseinanber. IDie IDdnen fuhren ^urücf, unb
bie norxx>eger fuhren weiter i^res XPeges. Bo fagt ^^orleit ber

Bc^6ne :
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@ucn6, öcr tül^ngcfinnte,

@agt man, auf Bc^iffe XütQ^ jagte
—

SIo^ 6er ^err 6er Sein6e
—

X>ot fic^ l)er 6en Viovmann*

Bc^iffe miffen mußte

^e^r2 6er (E^r6n6'ner <?)errfc^er3,

3ütenmeer0 t»ü6e XÜtlV 6a

tPiegf air feine Briegsbeut'*

Ä6nig Bx)en6 fu^r nun mit feiner Slc>tte nac^ JC^ff6 jurücf»

IDort fließ er auf fieben HortDegerfc^iffe» 2(uf 6iefen xoar auf«

gebotenes Ärieg0i>olt, un6 ^xoav nur dauern, Un6 al9 B6«

nig B»en6 fie angriff, baten fie um <5nabt un6 boten ^6fe^

gel6, Bo fagt IL^orleit 6cr Bc^6ne:

<^ral60 Bcbar t>on ^^eerbanna

^errn^ S^^i^^^» begehrte:

Vitu'n Äampf mie6 6ie mufge^

^in6er3abl 3U fin6en.

Ungern trat jum Angriff

litXf als man per^an6elt',

^ier 6er 13auern7 burfgea

i^eer. Hic^t moc^t' ee flerben,

Sd.XOtltereö von Ädniß ^ctxcdb^ 6nig 6aral6 n>ar nn md4)tiger mann un6 tin QtxoaU

>*LVtiger ^nv^ö^tv im 2ieid)e. i6r xoav fe^r tlugen X)erjlan«

6e8, fo 6aß man allgemein im X>olU fagte, 6a§ es Beinen

^uptling in Horwegen je gegeben l)<iht^ 6er fo überaus !lug

un6 rattun6ig ge\x)efen xx)dre wie i^aral6. t^r voav tin großer

Briegsmann un6 ^ugerjl twaffentüc^tig. £r war jl:art un6 ein

erfolgreicherer Ärieger als irgen6 ieman6, xok früt?er befc^rie«

hm tx)ur6e. Un6 6o4> fin6 noc^ x)iel me^r feiner berühmten

Zattn nid>t aufgezeichnet ^^ IDas liegt teils an utiferem mangels

tjaften tDiffen, teils aber auc^ 6aran, 6a§ tx>ir ^ier in 6iefem

^ucbe ni(i)t unverbürgte i^rjd^lungen aufjeicljnen toollen. (Db«

* 2luf 6em Wleer. ^ 2tlö Qvcn», ' ^aralb bet ^arte,
* © b, ftc fd>tramm

im tTTeere. ^ ßoenb* ^
3r<rnifd).

^
jDcr tlorwpger.

• Wie (?e anbete eammc
lungen. 3. B. 6le ou«fuljrad>e tnorfinfünna (ö* ^. 6ae murt^e Pergament)
enthielten. V9U Einleitung 0. 6.
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xoo\)\ xx)ir m<xn4>erlci rebcn mb nod) anbm JDinge crjdljlcn

^6rtcn, fo fc^int ca uns ^infort 6oc^ bcffcr, 6a^ xx>ir etwas tjm^

Sufe^en, de 6a^ xx>ir in bit VtotvotnbiQUit perfekt ^x)cr^en,

eben Mcfe Böcken ganj ju xmttvbvüdtnK

£in großer Iteil 6er ^aral^efaga liegt in (öe^ic^ten x>or, öie

30!an6er auf il>n felbj^ ober fein« @6^ne i>icl>teten. ^x toar bes^

balb auc^ ein großer greunb 6er Oslander. €v war übertmupt

allen m^nnirn ^ieraulanbe fe^r xx>o^lgefinnt, unö ale einft große

mißernte auf 3elan6 xxjar, ba erlaubte Ä6nig <^aral6 Pier

ec^iffen, mebl na4> 30lan6 ju fc^affen, und er beftimmte, baß

tein edjifföpfund teurer fein follte ala ^unbertswanjig lallen

Sriee. 'Uud} geflattete er allen armen J^euten, t>ie fic^ Unterhalt

auf btm tlteere i>erf4>affen fonnten, Me Tluelanöefabrt, un6

fo f4>lug diefea ^an5 fic^ in bcn ^eitlaufen 6urc^, unb fein

5u)^an6 befferte fic^.

B6nig ^ral6 fanöte aud^ um ^locfe l>ier^er 3U öer Äirc^,

für 6ie Ä6nig (Dlaf bae ^au^lj gefc^idt ^atte unb bit in

?t^ingi>ellir errichtet xx>ar2. Bol(i>e Znbmtm \)üt man ^ierju«

lan6e an Ä6nig i^arald un6 noc^ manche anöere in bm gros

ßen (Öef4)enten, 6ie er 6en tTtdnnern gab, bit ibn auffuc^ten.

i?)all6or Önorriefobn un6 Ulf (Dfpafefo^n, x>on denen Por^er

6ie Kede xioar^, tamen mit Ä6nig i^arald naä) Hortoegen und

tx>tilten bei i^m. Bie waren einander in vieler <c)i»^fi4^t gar

un^bnlic^. ^alldor war ein fe^r großer und ftar!er tttann

und pon großer Bc^6nbeit. Ä6nig i^arald bezeugte pon ibm,

b<i% er x>on btn tHdnnern feiner Umgebung der war, auf den

pl6^li4)e i^reigniffe bm geringj^en ^indrucf machten, mochte

ee eine drohende <0efat)r oder eine fr6bUc^e ^otfc^aft fein, oder

wae fonj^ @c^ic!falf4)were8 fic^ ereignete, ^v wurde buvd)

nicbte froher oder mißmutiger geflimmt. €v fc^lief nie eine

Btunde mebr oder weniger, er aß und tränt au4> niemale met)r

^ 6norti übergebt 3. ». 3lnct6oten übet 60» Perljdltnle leldnfclfc^er mdnnet
3U Kinig ifaxalb* Pgl. bit Heineren tlcveUen aus bev Umgebung bet dlte;

ren norroeglfdjen Könige (H;ule 17). Pon Wefcn, feie b\e ebengenannte
tnotflnflinna unb fpdtere Sammlungen verseic^nen^ ^ebt 6norri im folgen;
ben nur ptxvor, voa» i^axalbB aUgemeine» Pet^dUnis 3u 3»lanb beleuchtet
obtx unmittelbar f&r 6ie <Bef*l*te bicfee Könige Beöeutung paU Pgl.

Einleitung 6. 6. »
Pgt »an6 II, 6. 217.

•
Pgl. 6. 75 f.
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al0 feine (öewo^n^eit war. ^allbot xoav ein fc^weigfamer

trtann unö barfc^ in 6ec 2^eöe. €r fagte feine Meinung gerade

^erauö un6 xoat eigenxoiUig un^ ^arti. ^as ging öem Ä6nig

fc^led)t ein, bmn er l>atte Jamale genug eble unb öienfltx)iUige

tttanner um fi4>. ^U6or weilte nur furje '^cit beim Ä6nige.

j6r fu^r t^ann nad) 39lan6 un6 richtete in ^eröen^fen eine

XX>irtfct)aft ün. IDort lebte er hie an fein £n6e unö tx>ur6e

ein alt€r tHann.

37-Ulfa)f??aMo^n

Ulf
(Dfpatefo^n txxxc bei Ä6nig i^aral^ fe^r beliebt. €t

xoar ein fe^r fluger ^ann, reöegewan^t, du^erft tii4>tig,

juperldffig unb einfacl>en Sinnes. B6nig ^aralö machte Ulf

3u feinem ^arfc^all uni> gab i^m 3orun jum XX>eibe, bit

ILoc^ter öee ^^orberg, 6ie @4>wefler feiner Srau €^ora. IDie

Äin6er Ulfs unö 3orune waren: 3oan 6er Btarte ju 2<oö^

x>ol6 unb Brigitte, 6ie Butter Öc^afrsUlfa, bes t^atera von

Peter Pacünec^t, bee t)ater0 x>on Ulf S^i^ö^» ^^'^ Bol>n 3oan9
btB ^tart^n war i^rlenb <^eim^ocfer, 6er t)ater 6e8 ^r^bifc^ofs

€yftein un6 x>on 6iffen 3rü6ern. Äonig ^v<db gab 6em

tttarfd^all Ulf 6ie 2^ec^te einea J^e^nemannea un6 einCöefc^en!

von 5w6lf ^ar!, überdies aber 6ie <^lfte eines ianbftviö^e

in IDront^eim. Bo erjd^lt'ö 6er @tal6e @tein ^ttbie\o\)n^ im

Prei0ge6ic^t auf Ulf.

38. Weitetet von Ädnlg i)axalb

"^t^ 6nig tUagnus (Dlafefo^n lie§ 6ie (Dlafeürc^e in Vtiba^

j^\toQ bauen, 6ort, wo man 6ie ind)t Ä6nig (Dlafe eine

Hac^t lang bewacbt ^atte^. ID^r piat^ lag oberhalb 6er @ta6t.

IDort lie§ er auä} btn Ädnigapalajt errichten. IDie Äir4)e war
nod) nid)t ganj fertig, alö 6er Ä6nig jtarb. Ä6nig ^atalb lie§

fertigftellen, xvae noc^ 6aran fehlte. IDort in 6er @ta6t lie^

er aud> mit 6em ^au einer @teint)alle für fi4> htQinmn. IDiefe

aber wur6e nicljt ganj fertig x>or feinem €o6e.

^
Dgl. 6. 75 f.

*
f 1066. Sein ^auptgeMc^t waten Me tlleäweifen, 6le

Baratt»» Seefteg an bcv Ul6& (S. 127 ff.) per^ertlt(^ten.
' V^U San6 II,

6. 387.
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Ä6nig ^xalb lieg von (örunb auf 6w ttXaviativä^t auf*

filieren auf jenem Banb^ügel, xoo öea MniQB l?etUge ttbcr^

refle in btt i^vbt geborgen waren in öem erflen XX)inter nac^

feinem Zobt^, IDae war ein grogea iltünfler unö ein fo jlar^

ter Äaltbau, 6ag man i^n faum abbrechen tonnte, alö 6er €vp

bifcl>of i^yfiein i^n nieberreigen lieg. IDie ^eiligen Uberrejle

B6nig Olafe würben in 6er (Dlafetirc^e beigefe^t, wd^renö 6ie

mariatircf>e unter ^au war. Ä6nig <^aral6 lieg ein Ä6nig0^

l)a\i9 erbauen unterl)alb 6er tUariatirt^e am S^wß» ^'^ ^^

noc^ je^t fielet, un6, wo er 6ie i^^alle ^atte errichten laffen, 6a

lieg er 6a0 ^aue jur (öregoriustirc^e weisen.

39.3Cnfdnge ^afon 3rarßfo^nö

f^in tUann ^ieg 3par 6tr tPeige. IDer war ün e6ler

JU^ lebnsmann. €r \^atu tin ^au9 im (Dberlan6 un6 war
6cr ZLo4)terfo^n 3arl ^atons 6e0 tlt^c^tigen. 3Dar war fcl)6ner

i>on "Zlnfe^en als alle Banner. 2vave Bo^n ^ieg ^aton,

X>on 6iefem ^eigt es, er fei allen ^dnnern in Horwegen 6a^

male überlegen gewefen, <tn Älugljeit fowie an Äraft un6 (St*

f(I)i(flic^feit ^6)on in btt 3ugen6 war er immer auf Äriege*

sögen, un6 «r erwarb fic^ 6abei grogee Tlnfe^en, fo 6ag ^aton
einer 6er berü^mtejlen ittdnner wur6e2,

40.€lTiar Zo^eni<i)nttlcx'

^Q^inax 13ogenf(Rüttler war 6er mdc^tigjle 6er i[e^neleute

JJU' in IDront^eim. €x ftan6 fic^ fc^lec^t mit Ä6nig i^aral6.

IDoc^ behielt iSinar 6ie le^en, 6ie er hti -Cebjeiten 6ee Ä6nige

Utagnue gehabt l^atte. i^inar war ein fc^werrei4)er ^ann.
Beine grau war "Bergljot, 6ie ^oc^ter i^aton 3arle, wie por^er

erjd^lt*. 3^r @obn i6in6ri6i war 6amal6 fc^on ^erangcwac^^

fen. ÜK t)atte jur grau Bigri6, 6ie n:oc^ter Äetil Balbe un6
6er (Öunnbil6, 6er Bc^weftertod)ter 6ee B6nige ^aral6. i6in:»

6ri6i batte feine flattlid)e ^eftalt un6 B4>6nbeit pon 6en X>tu

wandten mütterlicher @eite, Don ^^afon 3arl un6 6eff :n @6^nen,
Banö IL 6. 392.

* er la ö«r einiige norwcgijdje <^duptUng, von öem ee

(w»e fonfl nur von btn Rinlgen), eine befonöere tjiaortfd^e Saga gab, Me
6norrl In btn folgenden Baplteln (4"—55. 61—76) benußte.

^
tJgl.

Zanb l, 6. 3x1 f. uno Zanb IL *
)DgL Zanb I, 6. 218.
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aber bm ^ot>cn Wudi)e unb bit Äraft ^attc er pon feinem X)ater

£mixr ^er fotoie alle bit lOor^üge, i)urc^ ^ie €inar alle am
btvm tibertraf, s^r xoat einer 6er beliebteflen tH^nner.

4i.3airl(Dtrm
^^^in trtann ^ie§ (Drm. i6r war 3arl im (Dberlanö. Seine

lEj^lUutter ^ieß 2<agn^ilb, bk ZLoc^ter 3<^rl i^atons öes

^dc^tigen. (Drm xx)ar ein dugerjt angefe^ener ^ann. IDamala

toar TlölaB s^rlingefo^n in Bole auf 3d6ertt, unö 6er war

permd|>lt mit Bigrib, 6er ILoc^ter 6e0 3arl9 ^vcin ^atone*

fo^n. (Öunn^il6, 6ie an6ere Coc^ter 6e0 3arl8 Bpein, \)atU 6er

IDdnent6nig @x)en6 Ulfefo^n jur S^au* @o jlan6 ee mit 6em

(öefc^led)t ^aton ^avle 6amal9 in Hortoegen, auc^ ge^6rten

piele an6ere e6le tltdnner 6a3u, un6 feine Hac^tommenfc^aft
tx>ar bmö^xotQ f4)6ner als an6ere tUenfc^en. IDie meiflen seic^s

neten fi^ 6urc^ piele X^orjüige au^^ unb alle waren e6le

^dnner.

42.Ä6niö^aral&

B6nig
^aral6 war ^offdrtigen Binnee, un6 fein Btol^

wuc^ö, je mel>r er fic^ in feiner ^errfc^aft befejligte,

ja, eö tam fo votit^ ba% es 6en meijten fc^lec^t httam^ xotnn

fie i^m wi6erfprac^en o6er wenn fie etwas an6ere0 5U tun

x>erfu(^ten, als es fein IQDille war. Bo fagt 6er B!al6e IL^jo^

6olf:

Qms feilt' fte^'n un6 fi^en^,

Btreitwe(fer2, 6ein tecteö

X)olt, wie 6er ^efe^l fam

Se^6'jleurer93, 6e0 teuren.

Bein mußt' Äampfj^ars tndfler*

tttdnniglic^ untertdnig.

2ln6ere9 hiner, B6nig,
^nn tun, als 6u angabjl!

^ 2m Kampfe obet auf bet Kuöerbanf» * Kinig ^atalö.
'
Hdm^fete^

b, f)* ifitt: bt9 K6ni09.
*• iDem mdfter bt& T^abtnl König Harald.
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43.tX)eltereö von €inar aJogenf^Ättler

€inar
^ogcnfc^üttler xoav 6er eöclflc (Dbmann btt dauern

in gans lDrontl>cim. i6r PcrtciMgtc fie auf öem ^^ing,

xx>enn 6ic Ä6nig9lcute fic anflagten. €imt voat fcl)r gefe^cs::

tunbiQ, £0 fehlte i^m ni4>t m i6nergie, feine tHeinung auf

6em iri>ing öurc^jufe^en, auö^ votnn btv Ä6nig jur ©teile war.

mit dauern j^an6en i^m bei. IDarob jürnte 6er Ä6nig fe^r,

un6 ee tarn fd[>lie§li4> fo txnit, 6a§ es heftige 2^eibereien ^xou

fc^n i^nen gab. iCinar fagte, 6ie dauern tx>ollten feinen ^ec^te^

bruc^ nic^t 6ul6en, xx>enn er il)nen ibre ^anöeegefe^e t>er^

himmere. @o gerieten fie 6e8 6fteren üminanbtv.

iSinar fing nun an, mebr ^dnner um jiä) $u fdjaren, am meifl:en

|e6o4>, txjenn er in 6ie Bta6t tam un6 6er Ä6nig 6ort war. i6ins

mal tam i6inar in 6ie @ta6t mit einer großen tHenge X>o\H. £t

battea4)to6er neun^angfc^iffe un6 ungefabrfec^0bun6erttnann.

Iln6 al0 er jur Bta6t tam, ging er mit tiefer i^eereamac^t an

lanb, B6nig <^aral6 war in feinem Bdnigepalajt, un6 er ftan6

oben auf 6em @6llergang, xx>o er i^inara ^eute aue 6em @(J>tffe

fleigen fa^. 169 t>ei^t, 6a^ i5aral6 6amal0 6iefe @tropbe 6i4>tete :

Hn fab Brafc^en i^inar

34> nab'n, Cogens 2^ic^teri.

tttit irangfibel0ö^renner2

^reue ttUnner Diel geb'n 6a.

IDer ?lllmdd>t'ge m6c^te

tttein' ic^, Ä6nig fein gern.

tDen'ger l^mä)Uf todbn' ic^,

tDar'n fonfl binter 3<^trl<n3.

3e! i>om ^an6 mid> iagt'fl 6u

3a^ gern, Bc^il6glan$*S^rl>^J^*»

ttXtin' 6rum, Btreitaict'0 i1tun6 6u

tttugt, i^inar, im Äu§ na^'n^
iginar weilte einige ^age in 6er gta6t.
»
JDct btn Zostn lenK. 2lnfplelung «uf <lnar» »einamcn: Boflenfefcuttlcr.

'
X)tt Trennet (Surfet) e>et langflbel (6e» 6en Tang sufammen^altenften

meeree) = Seefahrer, Krieget, ^let: £lnat. » SCle hinter Mefem titellofcn
mann. *

Sc^llöglanaes (öc^tvettee) SitUx (mit »lut): «Inat. »
JD. ^. fce»

Sc^wettea ec^dtfe muß b\d) tteffen.
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44- iCittarö nnb stinbxxbx& Zob

^r£^ime €<tgc0 war um t)crfammlung in bcv @ta6t, unb

JU'ber Ä6nig fclb)^ war i)ort jugegem £0 war ein IDicb

in 6er Bta^t ergriffen wori)en, 6en man jum IT^ing brad>te.

IDer ^ann war uor^em bei ?6inar gewefen, unb 6iefer ^atte

fic^ mit i^m gut geflan6en» IDem i6inar wur^e dies gemeldet,

uni> tiefer wu^te wol)l, 6a^ 6er Ä6nig 6en ^ann nic^t öax>ons

tommen kffen wur6e, umfome^r als !6inar PoraueficljtUd? fic^

feiner Bac^e annahm, iSinar l>ie^ ba feine iltannen ^iä) wapps;

nen, un6 fie gingen 6ann in 6ie t)erfammlung, i^inar na^m
bm tltann mit (Gewalt ^om Ztt)ing fort. IDarauf fachten Uu
öerfeitige greunbe jwifc^en il^mn 3U fc^Uc^ten unb $u vtv^

mittein, un6 ee tam bai^in^ 6a§ man eint ^ufammentunft

beftimmte, wo 6er Ä6nig un6 i^inar fic^ felbft treffen follten.

169 war ein ^^ing^aue im Ä^nigs^of am Stwff^ unten. IDer

B6nig ging mit toenigen ieuten in 6ie &uht) fein anderes

befolge aber ftand drangen im i^of. IDer Ä6nig lieg ein ^rett

t>or0 Senfter flellen, fo dag nur eine tleine (Dffnung blieb.

IDa tam i^inar mit feinem (Befolge in den Ä6nig8^of. £t

fprac^ ju feinem @o^ne ^indridi: ,,^Uibe drangen mit der

@c^ar. IDort gibtö für mic^ dann ttinc (öefal>r." i^indridi ftand

drangen an der @tubentür.

Tllö i6inar in die €t>ing(^ube !am, fagte er: ,,lDun!el ij^'s in des

Ä6nig0 ^atejimmer.'' 3ndem jtürjten tUdnner auf i^n ju.

i^inige jtac^n nac^ i^m, andere Rieben auf i^n. Zie nun ^im
dridi dies ^6rte, ftürjte er mit gesücttem Bc^werte in die

@tube. i6r wurde aber fofort niedergeftredt und ebenfo fein

X)ater. IDarauf liefen die Ä6nig8mannen ^inju unb flellten

fic^ t>or bit Itür, aber bie Bauern liegen die ^rme fin!en, da

fie feinen S^^ter me^r Ratten. €iner reijte jwar den andern

auf, indem fie fi4) juriefen, ea fei eine Befände, dag fie i^ren

^uptling nic^t rdc^en !6nnten, docl) Um es nic^t jum Eingriff.

IDer Ä6nig ging 3U feinen beuten ^inaue, und er jlellte fie in

@4)lac^tordnung auf und lieg f«in '23anner aufpflanzen. IDie

"Bauern aber wagten feinen "Eingriff. IDa ging der Ä6nig
mit feinem ganjen ^eer auf fein ^c^iff. @ie ruderten dann den
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Slug Vinah unb weiter aue 6em ^jotb hinaus in 6ie @te. i^inara

Srau ^ergljot ^6rte von feinem S<^ll- ®i^ ^^Jar in btv ^er*

berge, 6ie £inar unb fie por^er Eräugen in 6er Btabt be?

sogen Ratten. Sie ging nun hinauf jum Ä6nig0^ofe, öort^in,

xx)o öie ^auernfc^r itanb, @ie reifte fene mdc^tig jum @treit.

^u berfelben ^eit aber ruberte 6er B6nig f4>on flugabwdrte

3ur Bee. IDa fagte ^ergljot: ,,3e^t tätt uns unfer ^efippe

i^aton 3par0fo^n not Hic^t tx)«r6en 6ie tn6r6er I^in6ri6i0 ^ier

6en Sluß ^inab jur @ee ru6ern, xomn ^aton \)itv auf 6em

etromufer j^ün6«."

IDarauf lieg ^ergljot s^inare un6 £in6ri6i0 inä)tn für 6a0

^egrdbni0 eintleiben. Bie tour6en in 6er (Dlaf0!irc^e bei 6er

(örabjldtte 6e0 B6nig0 tnagnu0 (Dlaf0fo^n beigefe^t.

Vlaä) btm Zobt i6inar0 xoav 6er Ä6nig i5aral6 wegen 6iefer

?Eat fo unbeliebt, 6ag nic^t© 6ie JCe^noleute un6 dauern abge*

galten ^tte, einen Tingriff auf 6en Ä6nig ju machen un6

ibm eine @4>la(^t $u liefern, xomn fie nur tinm gül^rer ge?

^abt ^tten, 6er 6a0 Banner por 6er ^auernf4)ar ^dtte auf«

pflanzen laffen»

45. Ä6nig i)Ctxctlb nnb Sinn

SSCrniöfo^n
inn '^rni0fo^n wohnte 6amal0 $u (Dftcraat in (Drlan6et.

£r war 6a ein -Ce^n0mann Ä6nig ^atalbe. S^nn \)atu

3ur Srau 6ie Bergljot, 6ie ^oc^ter ^alf6an0, 6e0 Bo^ne0 x>on

@igur6 Bau. ^alf6an war 6er 13ru6er Ä6nig (Dlaf0 6e0 ^tu
Ugen un6 6e0 Ädnigo <iaral6. IL^ora, Ä6nig ^aral60 grau,
war eine ^ru6er0toc^ter ginn 2(rni0fot)n0. S^nn war beim

Ä6nige fe^r beliebt, auc^ alle feine Vorüber, ^im 7lrni0fo^n
war einige Bommer auf ÜOiting im XOc^mtcv gewefen. Bie
waren 6amal0 alle 3ufammen auf 6er Brieg0fa^rt: Sinn, (öu«

t^rm (0unnbil60fo^n un6 ^aton 3par0fo^n.

Ä6nig ^aral6 ful)r 6en lDrontbeimfjor6 l^inab jur Bee un6
weiter nac^ <t)j^eraat. ^an tia^m it)n 6ort wo^l auf. IDarauf

Ratten 6er Ä6nig un6 Sinn eine Unterre6ung, un6 fie fprac^en
miteinan6er über 6ie X)orgdnge 6er jüngjten ITage, über 6ie ^v^
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fc^lagung J^inare unb feines Bo^nee unb ferner über 6en Uns

wiUen unö bk 6ro^en5e i^altung, bit bit dauern 6em Ä6nige

gegenüber einnahmen, ginn anttoortete fc^lagfertig : „^it ^ir

ge^ta in bei6em fc^lec^t. £rfl perübjt bu lauter ^6fe8, itnö

bann hi^ bu fo faffungeloa, ba^ bu ni4)t toeigt, xoas bu mit

bit anfangen foUft/' ^er Ä6nig perfekte lac^enb: ,,^efippe,

id) votvbt biä) je^t in bit ^tübt fenben. 3c^ will, 5ag bu Srie?

bm jl;iftejl: jxjoifc^en mir un6 bm dauern. Serner toill ic^, 6ag

bUf vomn das nic^t jujlanbefommt, nac^ 6em (Dberlanb jie^ft

unb €8 bei <ia!on 3x>ar9fo^n öa^inbringjl:, ba% er nic^t auf

Beiten meiner tX>i6erfa(^er i\t," ginn erwiderte: „Was wirft

bu mir bafür jaulen, xomn ic^ biefe gewagte Beübung übers«

ne^me) IDenn bie IDront^eimer wie bit itutt auB bem (Dber*

lanb finb bir fo arg feinb, bag hin ^ote von bit bort^in

ge^en tann, ea fei btnn auf feine eigene (öefa^r," iDer Ä6nig

perfekte: „(5t\) nur in biefer Bac^e bort^in, (öefippe, benn id)

weig, bir gelingt ee, wenn eö überhaupt einem gelingt, uns $u

perf6l)nen,unb flelle eine^itte bafüran mic^," Sinn fagt€:,,IDann

^alte bein tDort, wie ic^ meine ^itte flelle. 3c^ erfuc^e bic^ um
Srieben unb ^anbteaufent^alt \)itt für Äalf, meinen trüber,

ferner um ^efldtigung all feines i^igentums ^ier fowie bars>

um, bag er feine tOürbe wieberer^dlt unb fein ganzes Utiä^f

wie er beibes befag, e^e er auger -Canbee ging." ^er B6nig

fagte bies feierlich 3U, alles was ^inn geforbert \)attt. Bie

machten bies x>or beugen unb unter ^anbfc^lag miteinanber ah.

IDarauf fagte Sin« : „tPas foll ic^ nun ^aton bafür bieten, bag
er in btn Srieben mit bir willigt) £t ^at bit gr6gte (g^ewalt

über feine t)erwanbtfc^aft" IDer Ä6nig erwiberte: ,,^6re su?

erjl, was ^aton für S<>f^^»^iJttgc» f^^Ht, um btn lOergleic^ ju

fc^liegen. Bann vertritt meine ^ad)ty fo gut bu Bannj^, unb

weigere i^m fc^lieglic^ nichts als bit Ä6nigswürbe."

IDarauf ging Ä6nig <^aton nac^ ^6re unb 30g ittannfc^aft

jufammen, unb tt \)attt bort piele JCeute um fic^.

S
46. Sinn 5Crnißfol7nö Helfe

inn Tlrnisfo^n 30g nun jur Btabt £r ^atte feine ^au^Qtf

noffen bei fic^, ungefdl)r ac^tjig tttann. Unb als er nac^
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Hibaroe tarn, bü ^attc er cittc ^ufammenfutift mit btn @td6tem,

Sinn ipvad) lange unb gefc^idt auf ixm lLl?inge, un6 er bat

bit Btdi>ter unb dauern, fie foUtcn um feinen Preie btm Ä6«

nige ettr^ae ^6fe9 tun o6er i^n aua 6em ianbt jagen, ^v tu

innerte fie 6aran, voit fc^lec^t fie gefahren xx)dren, als fie foU

(^ö 6amal8 tpi6er 6en ^eiligen Ä6nig (Dlaf unternommen ^U
Un, i^r fügte no4> l^inju, 6er Ä6nig xjoolle gern Buge für

jene irotf4>ldge leiften, tx>ie öiee öie bejten un6 toeifeften ^dn?
ner beflimmen tx)üröen. Sinn f4>log feine Htbc öamit, 6ie

Bauern follten in 6iefer 2(ngelegenl>eit Dorder^anö nickte tun,

biö 6ie Boten jurücttdmen, 6ie Bergljot nac^ öem (Dberlanö

3u ^aton 3par0fo^n gcfc^icft ^be.

IDarauf $og S^nn nac^ (Drte6alen mit 6enfelben iUdnnern, 6ie

ibm 3ur @taöt gefolgt waren. i6r ging jum IDoprefjelö un6
überö (öebirge nadi> (Dften. €v fuc^te juerfl feinen (öefippen,

3arl (Drm, auf, 6en ^ann feiner Zod^Uv Bigri6, unö untere

richtete i^n über feinen Auftrag.

47-Sitttt nnb iyixton 3t)atröfo^n

l^^arauf
Derabrebeten fie txnt Jufammentunft mit ^a!on

l^/3par0fo^n. Unö ale fie fic^ trafen, brachte Sinn feine

Botf4wft bei ^cXon por, 6ie i^m Ä6nig i^arald aufgetragen
^tte. Bal6 fa^ er aue ^^atons i6rx»ii)erung, i)ag tiefer es

als eine ^eilige X)erpflici)tung betrachtete, feinen (öefippen ^xm
6ri6i ju rdc^n. £r fagte, er ^abe au4) aus IDront^eim Hac^^
ri(i>t erhalten, 6ag er öort genügend Unterf^ü^ung jum Tluf:«

f^an6 wiöer 6en B6nig erhalten xombt.
iDa legte Sinn ^aton öar, um t»ie x>iel x>orteil^after es 6o(^

für i^n fein tx)ür6e, x>on 6em Ä6nige i^^ren ju er^lten, fo

^^, xoit er jederzeit felbf^ fordern t6nne, als fic^ darauf ein^u:*

laffen, wider den Ä6nig ju Seide ju sieben, dem er i?or^er jum
IDienfl perbunden gexpefen wdre. €r fagte au4>, i^ton würde
nid>t dabei fiegen

— ^und bmn \)a^ du beides perwirft, X>tXi

m6gen wie Srieden. Bolltej^ du aber über den Ä6nig fiegen,
würde man di4> einen Ä6nigsperrdter nennen." iDer 3arl untere

ftü^te diefe 2<eden Sinns.
Tlls x\m ^ton fic^ bit @a(^ überlegt ^atte, da fprac^ er
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feine linii6)t offen am unb fagte: „3c^ xx^iU St^ieben ferliegen

mit Ä6nig ^avaib^ wenn er mit 2<agn^il^, öie ZLoc^ter Ä6nig

tltagnuö (Dlafefo^ns, feine t)ena)an6te, jur (Öema^Iin Qthm
xoili mit fol4) einer 2(uöfteuer, als il)r jutommt ober fie für

paffenö ^dlt." ^inn fagte, öas gewahre er in des Ä6nig8
Hamen, @ie machten nun 6iefe "Angelegenheit untereinander

ah, IDarauf 30g Sinn wieber ^mM nac^ IDront^eim, Bo wurde

diefer Unfriede und die ^Erbitterung gegen btn Ä6nig nieder?

gefc^kgen, fo dag diefer wieder 2^u^e in feinem 2^eic^e betam.

IDenn die ganje X)erfc^w6rung, die i^indridis X)erwandte 3um

"Aufruljr wider Ä6nig f^arald angebettelt tjatten, brac^ je^t

sufammen.

48.^aBon 3t?atröfo^n0 XX)erbttng

^^1*10
nun der ZLag Barn, an dem '^aton diefes X^erfprec^en

-Vf'^^niö Haralds einl6fen follte, ba ging er jum j^6nig

^avalb. Und bei beginn i^rer Unterredung erHdrte der Ä6nig,
er wolle feinerfeits alles galten, xoa& in dem @ü^nex>ertrag pon

i^m und Sinn verabredet wdre. ,,ittac^e," fagte der Ä6nig ju

/^fon, ,,
deine Ba4>e felbjl mit 2^agn|>ild ah^ ob fie in diefe

^eirat willigt, £0 ijt aber weder dir no4> irgend femand
anderm ju raten, die Kagn|)ild o^ne i^r lEinverpandnis ^ei*

raten su wollen." IDarauf ging ^aton ju ^iagn^ild und trug

i^r diefe feine XX>erbung vov, @ie erwiderte S<^l0^nde0: „^ä)

mug e0 oft fü^en, dag mein X)ater t^agnu0 nun ganj tot

für mi^ i% Hun foll ic^ tims dauern XOtib werden, xomn
bu au4> tin fc^6ner tHann und in allen Äünften wo^l btxoan^

dert bijt. ithtt Ä6nig tnagnu0 noc^, er würde mic^ feinem

geringeren ^anne btnn einem Ä6nig jur (öema^lin geben.

IDu tannfl nun ni4)t erxx>arten, dag id) mic^ einem ^ann o^ne
€itel permd^le."

^aton ging nun ju Ä6nig i^^^tald und teilte diefem den ^e/
fc^eid der 2<agnl>ild mit. i6r erinnerte i^n aber an die jwifc^en

i|)m und Sinn getroffene lOereinbarung. 160 war auc^ Sinn ju?

gegen und mehrere Banner, bit hti der 7lbma4)ung ^wifc^en

Sinn und iljm dabei gewefen waren. IDa rief ^aton 3t>ar0?

fo^n fie alle ju beugen auf, fo wdre die t)ereinbarung getrof«
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ftn, bag öer Ädnig 6cr IXaQnW^ ^ie mitgift geben foUe,

bk fie l)aben tooUe: ,,3c^t xpill fie aber einen mann o^ne ZiUi

nid?t ^aben. IDa müßt 3^r mir einen ZTitel geben. Viad) mtu

ner ^bflammung öarf ic^ too^l ein 3arl W^y ^nb and) nod)

anbttt iSigenfc^ften berechtigen mi4> N^ju, wie 6ie ^eute

fagen.''

IDer Ä6nig verfemte: ,,mein töru6er, Ä6nig (Dkf, un6 Ä6nig

tltagnue, fein @ol?n, 6ie in liefern 2^eic^e Ijerrfc^ten, bej^imm?

ten, öag tin 3arl nur auf einmal im ianbt fein folle. ^u4>

ic^ l>abe eö fo gehalten, feitbem id) Ä6nig xpar. 2d) tx)iU 3Ärl

(Drm ben ITitel nic^t rauben, 6en idf i^m Por^er gegeben

IDa fa^ nun ^aton, öag er in feiner Bac^e nid^te erreichen

xoüvbt. IDarüber ergrimmte er fe^r, Zud} ginn toar \)öd)^ tx-^

bittert. Bie fagten beiöe, 6er Ä6nig \)aht fein XOoxt gebrochen,

un6 unter folc^n Umjlanöen trennten fie fic^. ^aton fu^r

fofort mit einem t»ol>Ibemannten jCangf4)iff auger i^anbee.

i^r fu^r nac^ ID^nemar! unb ging fogleic^ ju feinem (öefippen,

Ä6nig Bt)en6. IDer Ä6nig noX)m i^n xoo\)\ auf unö perlie^

ibm groge JCe^en. ^aton Derteibigte öa bae ianb im Tluftrag

Ä6nig Bpenbe x>or bin ÜOitingern, 6ie getoaltig im IDanen?

reic^ Herten, gegen tDenben unb andere JCeute aus 6em (Df^en,

au4> gegen bxt Burldnöer. €r tx>ar Bommer toie tDinter auf

6em tlteere»

49.5C0munöö €rf(^la0ung
^I^Tin

tUann ^ieg li^xnnnb. iTtan er^d^lte, er fei Ä6nig

JU'Bpenöö Heffe un6 fein ^ie^fotjn getoefen. "IX^mnnb tat

fi4) unter allen tUdnnern bmdi) ^ann^aftigteit ^ert)or. IDer

Ä6nig l>atte il>n fe^r gern.

2(l8 aber li^nwxnb ^erangetpac^fen xpar, xoatb er bal6 ein ges

tpalttdtiger ^ann unö ein grogcr 2<auf6egen. iDem Ä6nig be?

Ijagte 6a8 xpenig, un6 er fc^ictte i^n aue feiner Umgebung. J6r

perlie^ i^m ein fc^dnea ^e^en, auf 6em er ee mit feinem öe*

folge öort gut ^dtte ^aben E6nnen. Bobalö aber Tl^munö t>aö

Ä6nig0lel>en erl>alten l)atte, 30g er eine ^enge J^eute an fid).

Unö öae (öelö, öae 6er Ä6nig i^m gegeben ^atte, reid)te nic^t
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t)in für feinen Unterhalt. iDa nat)m et fic^ noc^ x)tel mel)r t>0M

6ee Ä6nig0 Eigentum, ^ohalb 6er Ä6nig öies ^6rte, ba be*

fcl>ie6 er Tlemunb ju einer Sufammentunft 3U fid;, Unö als fie

fi(^ trafen, 6a fagte 6er B6nig, ?(0mun6 foUe je^t in fein (S>es

folge treten un6 für6er teine ^eute me^r galten, Un6 es gefc^a^

üuö^ fo nac^ 6em HOillen öee B6nig8. Zle ^ömun6 aber fur^e

^eit beim Ä6nige gewefen war, 6a gefiel ea il)m 6ort nic^t,

im6 er lief in 6er Hac^t fort un6 tarn tx>ie6er ju feinen beuten

un6 tat nun nod) me^r Übles als Por^er. Tllö aber 6er Ä6nig
über ianb ritt un6 in 6ie Hd^e pon Zemunb& Tlufent^alt tarn,

6a fan6te tv eine Bc^ar am^ um Zemunb mit (Öexoalt fortju^

füt>ren. iDarauf lieg i^n 6er Ä6nig in i^ifen legen un6 ii^n fo

tint Zeitlang gefangen l^alten, 6enn er 6ac^te, jener tDiir6e nun

ja^mer tx>er6en. ^le aber ^9mun6 <i\te 6er (öefangenfc^aft ent^

laffen xoar, 6a lief er gleich tpie6er bavon un6 fammelte ein

f^eer un6 cim Jlotte. tttit 6iefer @treitmad)t l>eerte er auger
^an6e6 un6 im ianbt un6 perübte 6ie grogten Äriegstaten.

i6r erfc^lug Diele Banner un6 plün6erte tx>eit un6 breit

IDie tn^nner aber, 6ie unter 6iefem Unfrie6en litten, tamen

3um Ä6nig un6 tlagten über 6en @4>a6en, 6er il>nen 6urc^

i^n tDi6erfü^re. £v ertt>i6erte: „Xüae tommt i^r mir mit 6ies

fer Älage^ tDarum ge^t i^r nic^t $u ^aton 3paröfo^n, 6er

^ier mein :Can6eeDertei6iger ijt un6 6en ic^ 6a3u einfette, eucl>

dauern $u f4)ü^en un6 6ie tPiünger fernzuhalten > ^ir xombt

ö^^ßt» ^a!on fei ein tüchtiger un6 mutiger ^ann, nun aber

f(^eint ea mir, er toill nidjta tragen, wobei er ^efa^r für

fi4> befürcl>tet."

Bolc^e XX>orte 6e8 B6nigö bradjte man vov ^aton un6 nod>

man^K an6ere ^ugerungen. IDa fu^r <^aton mit feinem <5eere

xt>i6er '2(0mun6. @ie trafen fic^ jur Bee. i^^aton griff i\)n fo^s

gleich an^ un6 es gab eine ^arte un6 erbitterte Bc^la4)t. i^aton

ging auf '2(0mun60 Bc^iff un6 fduberte es. £0 tam 6a^in, 6ag
'^0mun6 un6 er felbjl: mit Bc^toertern im Haljtampf ^iebe

taufc^ten. iDa fiel ?(9mun6. ^aton \)itb i^m 6a9 ^aupt ah,

IDarauf fu^r ^aton fc^leunigjl ju B6nig Bx)en6. €r traf

6en Ä6nig bei Cafel an, ^aton ging an 6ie Itafel un6 legte

^0mun69 i^upt x>or 6en Ä6nig auf 6en (Lifc^. i€r frug i^n,
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ob er «0 ttnm, IDcr ll6nig crtoiöcrte nichts, würbe aber Mut*

rot im (Öefi4>t IDarauf ging ^aton fort.

15M darauf fanöte 6er Ä6nig mdnner ju i^m unb lieg i^m

fagen, er foUe feinen IDienjl: perlaffen. £t fagte: „2(i> will

i^m tein lüb antun, i4> fann aber nic^t auf alle meine X)erj

TDaniten ac^t geben."

J^^arauf fut>r ^aton aus IDdnemart unb teerte nac^ Hor^

l^/tx>egen auf feine ^efi^uttgen jurücf. IDa war fein ^^
fippe, 3arl (Drm, geftorben. Seine Imtt xoavm ^ton fe^r

xx)ol>lgefinnt, X)ertx)an6te vok Sreunö«. X)iele eMe Banner per^s

wanöten fic^ 6afür bei Ä6nig i^aralb, baß er fic^ mit ^aton

au8f6^ne. IDie t)erf6^nung tam auc^ jujtanbe in 6er XX)eife,

6a§ ^aton 6ie Ä6nig8to4)ter 2^agn^il6 jur Srau betam, B6nig

^xalb ibm aber 6ie 3arl0xx)ür6e famt 6er tltac^t, 6ie 3arl

(Drm befeffen ^atte, »erlief, i^^aton fc^wur Ä6nig ^ral6 Ztm^

ei6<, 6ag er i^m alle fc^ul6igen IDienflie kij^en XDÜr6e.

5i.Ä6nig i)<tx<db6 \ini> Äalfß IJerfi^nung
'It^ alf 2(rni0fo^n toar auf XX>itingfat?rten im tX>e(lmeer ge^

^^Vxpefen, feit6em er Hortvegen uerlaffen ^atte, un6 oft

\)atu er 6ie ÜOinter auf 6en (Drta6en bei feinem ^efippen,

3arl C^orfinn, jugebrat^t. ©ein ^ru6er Sinn Tlrniefo^n fan6te

Äalf 15otf(^aft un6 lieg i^m 6ie ^Vereinbarung mitteilen, 6ie

er mit B6nig i5^ral6 getroffen ^atte, 6ag Äalf XDie6er in Hör?

txKgen fic^ aufl)alten 6ürfe un6 fein i^igentum un6 feine ic\)tn

tx>ie6erer^alten folle, 6i<; er t)oii Ä6nig Magnus erljalten ^^tte.

7ll0 Äalf aber 6iefe ^otf^wft empfing, 6a rüflete er fic^ fo^^

gleich 3ur ^a\)vt €v fegelte nact> Horwegen $uerfl ju feinem
^ru6er Sinn. IDarauf erwirfte Sinn Srie6en für Äalf, un6 6er

Ä6nig felbjl traf mit i^m sufammen. Bie fc^loffen nun i^ren

Srie6en nacl> 6em X)ertrage, 6en Sitm un6 6er B6nig poriger

miteinan6er vereinbart Ratten. Äalf verpflichtete fic^ 6em

B6nig genau unter 6enfelben ^e6ingungen, unter 6enen er

fid> früher 6em Ä6nige ^agnue verpflichtet ^atte. Äalf follte

perbun6en fein, alles ju tun, xvae B6nig i^aral6 tvollte un6
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xo<te er für 6ie S^röcrung öes ^^cic^ee von HuQcn erachtete.

Balf empfing nun fein ganjeö J^igentum uni> bk ^e^en, 6ie

er Por^er befeffen ^atte, jurüd.

52. jDer Zob Äalf 5Crniöfo^nö

^^m ndc^jlen 3<^^tre bot Äonig i^aralö feinen Heerbann

,^ 5U einer S<^^vt auf. i^r $og na(^ IDdnemart unö beerte

bort im Sommer, lile er aber nac^ Sünen !am, 6a ^atte fi(^

6ort tin grogea <^eer xx>i6er fie gefammelt IDa lieg 6er Ä6s

nig fein ^eer aus 6en Bc^iffen ge^en un6 machte fic^ jur

^an6ung fertig. £r j^eUte fein ^eer auf un6 machte Äalf jum

%n^ü\)ttv einer Bc^ar. £t \)it^ 6iefe juerfl ins ^an6 geben

un6 trug ibnen auf, xx>obin fie tjorrüden foUten. ^v fagte,

er ia)er6e nac^ ibnen in^ ^an6 riefen un6 ibnen 6ann 3U i^ilfe

tommen.

Äalf mit 6en Beinen ging Ian6einxx>drt0. IDa rüdte ibnen bal6

eine Bcbar entgegen. Äalf entfcblog ficb fofort jur Bc^lacbt,

un6 6er Äampf 6auerte nur fur^e S^it, 6enn Balf wur6e bal6

6urcb 6ie tlbermacbt gexporfen, un6 er mugte mit feinen ItuUn

fliäcbten. IDie ^anen aber perfolgten fie. X)iele pon 6en Hor^

•tpegern fielen 6a. IDort fiel aucb Balf Tlrniefobn. Ä6nig <^aral6

tam nun mit feinem ^eere an ^an6, un6 bal6 trafen fie auf

ibrem tX>ege an 6er tOabljlatt ein un6 fan6en hinmn Burjem

Äalfe i[eicbnam. IDiefer xpur6e nun ju 6en Bcbiffen getragen.

IDer Ä6nig aber rüdte nun xpeiter ins ^an6 por un6 b^^tte

6ort. £r erfc^lug piele tttdnner. Bo fagt 6arüber 6er Btal6e

"Zlmor 6er 3arlenf!al6e :

2(uf Sütnen,
— 6ie Sein6e

SkVn^ beige ^lut fpielte

i^in übers ^ttv 6er titdnner —
i^err^, 6ein Bcbtpert 6u fdrbtejl.

53-Sittn SCrnlöfo^n ge^t an^cx Zanbeö

l^Narauf fcbrieb Sinn Tlrnisfobn 6en Sali feines ^ru6er0

1^/Äalf 6er Sein6fcbaft 6C0 Ä6nig0 3U. £v ertldrte, 6er Ä6nig

babe feinen Zob peranlagt, un6 6amit b<^be er ibn, S^tin» bititer?
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öangen, ba tt 6oci> feinen 15vubtv Äalf überredet ^attc, aus btm

XX>eflmccr fid> in öic (5txo<dt unb unter i>cn @ci)u^ Ä6nig

^ava\b& 3U begeben. 2il8 aber 6ie Buni>e 6apon umlief, ba

meinten piele, es t»dre boä^ pon Sinn fel)r tursfic^tig gewe*

fen, darauf ju bauen, ba^ Balf je xpürbe 6a8 X>trtvaum bte

Ä6nig8 tx)ie6erbetommen. IDenn fie tvaren btv Ttnfic^t, ba^

btv Ä6nig f4>on bei geringeren Ttnldffen als bei folc^en Caten,

xDie fie Äalf i^m jugefugt ^dtte, unperf6l>nU4> ra(t>füd>tig

xßätt, IDer Ä6nig lie^ bit imtt darüber refc>en, wae fie xx>oUten,

unö fagte xotbct ja noc^ nein ba$\i, ^an mertte aber bmtiiö)^

6a§ 6er Ä6nig aufrieben toar mit 6em, xoa& gefc^e^en tpar.

Ä6nig ^ral6 öidjtete ndmlic^ 6iefe tDeife :

^Ullein 5tx>eisun6sj6Ife

2d) <)el0 'Ktid) permd^lteS

(5e5enr2 treu öer ITotfc^ldg'
—

Zvkb felbf^ mi4) 3um ^ieb' an.

160 fin5't fi4> mit geinöfc^aft

Doltö g'nug gegen Crug ab.

^eic^t, ^ei^t es, 6en JCauc^ man

Ik^' upp'ger auffpriesen 3.

Sinn ^Irniöfot^n na^m fi4> bit Bac^ fo $u ^tt^cn^ 6a§ er

auger lanbt& $og un6 fi4> 3U Ä6nig Bx>enö in Odnemart ha

gab. i6r fud^te 6iefen auf un6 fanö 6ort freunbUdjee VOilU

fommen. Bie fpradjen lange ^eimlic^ miteinanöer, un6 ee tam

fd>ließli4) öat)in, ba^ ^inn fic^ in Ä6nig @penÖ0 IDiinfl begab
unö fein tttann wuröe. Ä6nig Brenö aber gab i^m 6ie 3arl0«

xombt unb übertrug i^m öie X)ertx)altung t>on ^alianb. €v

fc^ü^te 6ort ^ae ianb gegen bie Hermannen.

54.(ßut^orm (5unii^iI5öfo^n
WXutt)orm t)ieg 6er Bol)n Äetil Balbs un6 6er ^unnl?il6

VZ-^^^" 2^ingnd0. £r war ein Bc^t»efl;erfot)n 6er B6nige

(Dlaf un6 <?)aral6. (öut^orm war ein tüchtiger ^ann, frül)^

jeitig in VUannl>eit erwac^fen. (öut^orm xxjar oft bei Ä6nig
* 3* peranioflte ll^ren Zob, '^

jD.^.: 3df ^ebtrxH,
"
6vrtd?i»6ttiictj: „«cic^t

ift ein ebUv mann 3U retjen". i^atalb beutet ffine BetcltwlUlfltcii an »ifeö
mit Bifem ju tjergeUen.
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^atalb. IDicfer liebte i\)n fe^r unb lie^ fid) gern von il>m hts

raten, 6enn (öut^orm xoav ein tluger ^ann. i6r war auc^ bei

allen fe^r beliebt. ^utt>orm xoav auä) vitl auf Äriegsjügeti

unb beerte oft in btn Wt^Unbtn. ^r ^atte dm gro§e f^eerea^

ma4)t. 3n IDublin auf 3rlan6 Ijatte er eine Stiebensfldtte, unb

bort na^m er XX>interaufent^alt €r voav eng befreunbet mit

Ä6nig ^argat^.

55.Streltigteiten (ßut^ormömit XTTatrgat^,

öem Ädnigevon ^vlctnb

*^m folgenben @ommer fu^r Ä6nig ^argat^ aus, unb

,^ il)n begleitete (Öut^orm. Bie beerten in Wake unb tnac^s

ten bort getx>altige ^eute. IDarauf gingen fie im ^unb Don

Tlnglefea vov linttVy um bort il)re ^eute ju teilen. Tlls aber

bae Diele Bilber l)erporgel)olt tourbe unb ber Ä6nig ee fa^,

wollte er allein bae ganje (öelb l)aben unb nal)m auf feine

Sreunbf(^ft mit (öutljorm teine lXMiiä)t

^ut^orm tpar bamit wenig cinperftanben, ba% er unb feine

^eute babti i^ren Ttnteil verlieren follten. £)er Ä6nig fagte, er

\)aht 5wif(^en jtoei tTt6gli4)teiten ju tx)dt)len
—

,,bie eine i%
bu gibft bic^ jufrieben mit bem, was wir euc^ jutommen lafs

fen wollen, bie anbere, ba^ bu mit um Mmpfjl:. IDie ^eute

m6ge bann ber einl>eimfen, ber bm Bieg gewinnt, ttberbies

aber follfl: bu pon beinen Schiffen ge^en. ^mn bie will ic^

l^aben."

(öut^rm fd)ienen beibe ^6glid)teiten fe^r miglic^. £v fa^ es

für ^64)fl fc^mac^poll an, feine @4>iffe unb feinen ^euteteil

obne jebe @d)ulb ba^injugeben. Tlnberfeitö aber war es ^6(^jt

gefd^rlict), fi4> mit bem Ä6nig unb bem großen ^ttv, bas

it)m folgte, ju fc^lagen. IDenn ber Unterfc^ieb i^rer Btreit?

maä)t war fo groß, ba^ ber Äonig fec^jet)n i[angf4)iffe ^atte,

wd^renb (öut^orm nur fünf befa^.

Bo bat (öutl)orm ben B6nig, i^m brei ZTage Srift $u geben,

bamit er biefe Tlngelegen^eit mit feinen i[euten überlegen t6nne.

jgr backte fic^ ndmlic^, er würbe btn Ä6nig in^wifdjen bes

fdnftigen unb burc^ bie t)ermittlung x>on beffen Pannen eine
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freunbfctKiftlidHrc ^e^anölung fctnce S<^Uee erreichen f6nnen.

Tibtv bod} bctam er pom Ä6nig nic^t 6a9, xx)a8 er für fic^

erbat. 160 xoat am ZLage ror ^em Sefl ^es ^eiligen (DIaf.

nun entfci>ie6 fic^ (öutl>orm 6afür, lieber tapfer $u jterben 06er

6en @icg ju get»innen als @4)an6e, @pott unö io<^^n infolge

einee fo (harten X)erlujte8 öaponjutragen. Bo rief er (öott unö

6en Eiligen (Dlaf an, feinen Derwanbten. £v bat i^n um

feine i^ilfe unb feinen ^eij^anb un6 gelobte, 6em io<^U9 öee

l>eiligen tttannee ^en ^el^nten su tt>eil>en pon 6er ^eute, bit

fie gexx)6nnen, falls fie fiegten. iDarauf orbnete er feine ^ann^

fc^ft unö flellte fie jur Bc^lac^t auf gegen bae gro§e ^eer»

i^r bereitete fi4> 3um Äampfe x>or un6 fc^lug fic^ mit jenen.

Unb mit <5)ilfe (öottea unb bte ^eiligen Olaf fiegte (ßut^orm.

B6nig Jltargat^ fiel 6a unb fein ganjee <oe^f> i^ng unb alt.

Unb na4> biefem jloljen Biege 50g (öut^orm fr6^li4) ^eim mit

ber gansen Biegeebeute, bie fie in ber Bcl)lac^t gemacht t)atten.

IDa tDurbe Pon bem Bilber, ba9 fie erbeutet Ratten, immer
ber sehnte Pfennig auegefonbert, ber bem ^eiligen Äonig (Dlaf

per^igen tpar, unb ba^ xoav eine fo unermeßlich ^enge
Bilbere, ba% (öut^orm Pon biefem Bilber tin ^eiliges C^ri^

l^uebilb anfertigen laffen tonnte, in feiner (Ör6§e ober ber fei:!

nee Btepetimannea, unb bite C^rij^uebilb ijt fieben Jollen ^4>.
IDieö fo perfertigte ^ilbnia ftiftete (öut^orm für bie Äirc^e

bea Eiligen (Dlaf. IDort ifl ee benn geblieben jur i6rinnerung
an (ßut^ormö Bieg unb ale ein ICDa^r^eic^en bee |)eiligen

Ä6nig8 (Dlaf.

56.V0nnbetic\6;)cn öeö ^elltgen (Dlaf

^^n IDdnemart tpar ein b6fer unb miggünfliger (öraf. IDer

,^^atte eine nortpegifc^e titagb, bie aus bem IDront|)eim^

fc^en flammte. Bie pere^rte bm Ijeiligen (Dlaf unb glaubte

fejl an feine i^jciUgteit. "^ber ber eben erxpdl)nte ^raf tpollte

Pon all bem nickte tpiffen, xpae i^m Pon bm tOunberjeic^en

biefee l?eiligen mamtee ersd^lt tporben tpar. €v fagte, ba^
fei alles nur eitel ^expdfct> imb (öeplapper. €v ^atte nur Bpott
unb ^o^n übrig für bit ig^re unb btn Preis, bm bgg X>oit
^ 3u Mefetn nnb 6em folgenfeen Kapitel »gl. jetnleltung 6. i f.

120



im i[an6e 6cm guten Ä6nigc joUtc, Hun tam 6er ^o^e Safttag

^eran, tx>o 6er gütige Ä6nig fein Ithm laffen mugte, un6 6en

alle norx»eger feierten, IDiefen xi>oUte nun 6er unperj^dns

6ige (öraf nic^t heilig galten, un6 er gebot feiner itTag6, fie

foUte an 6em «(Tage bacfen un6 6en (Dfen füre ^rot ^eijen.

@ie tannte 6ie heftige livt 6iefe9 (trafen nur ju gut un6

tjougte xpo^l, 6a6 er es fie fc^Umm TPÜr6e entgelten laffen,

wenn fie nic^t 6a0 t<ite, xoae er befohlen ^dtte, Bie ging fo not^

ge6rungen, um 6en (Dfen jum '^adcn $u ^eijen, weinte aber

l)eftig xx)d^ren6 i^rer "^Irbeit. IDoc^ j^ieg fie 6ie IDro^ung aue

TX)i6er B6nig (Dlaf, fie wür6e niemale xoicbtt an i^n glauben,

xotnn tv 6iefen grepel ni4>t 6urc^ ein S^ic^en jlrafe. Vlun follt

i^r von tx)o^lx)er6ienter Strafe un6 einem wa^r^aften XX>un6er

^6ren, ^enau ^u gleicher ^eit ndmlic^ gefc^a^ ee, 6ag 6er (öraf

auf bei6en klugen blin6 un6 6a0 ^rot, 6a8 fie in 6en (Dfeit

gefc^oben ^atte, $u Btein tx)ur6e, X)on 6iefem (öejlein tam

einiges in 6ie Äirc^e Ä6nig (Dlafe un6 an6ere8 weithin voo^

an6er0, Seit 6em ILage xombc 6er (Dlafsmegtag in IDdnemart

fletö heilig gehalten.

57. ^xn weltereö XOnnbcx Ädttig (DIafö

^^n Sranfreic^ war ein tttann fo gebrechlich, 6ag er als

^^ Äruppel auf Änien un6 Än6(^eln rutfc^en mugte. £v
war eines ZLages 6raugen auf 6em XX)ege un6 war 6ort einge^

fc^lafen. IDa trdumte er, 6ag ein jlattlic^er ^ann ju i\)m

Mme un6 i^^n früge, wo er ^in wolle, un6 er nannte i^m einen

(Drt. IDer jtattlic^ tltann aber fprac^ ju i^m: „(öe^ jur (Dlafes

tircl^e, 6ie in ^on6on fle^t: 6ann follp 6u geseilt wer6en." IDar*

auf erwachte «r un6 $og nun fofort weiter, 6ie (Dlafstirc^e

3U fuc^en, un6 fc^lieglic^ tam er $ur ion6oner ^rüde, un6 er

frug 6ort Bürger, ob fie i^m nic^t fagen t6nnten, wo 6ie

(Dkfötirc^e wdre, @ie aber antworteten i^m, es wdren all:»

jupiele Äirc^en 6a, als 6ag fie i^m fagen t6nnten, wem je6e

uon i^nen geweift wdre.

Äurje ^eit 6arauf aber trat ein iWann an i\)n \)tvan un6 frug

ibn, wo^in er wolle, ^v fagte es 6iefem. IDarauf fprac^ jener:

ffXViv wollen bei6e sufammen jur (Dlafetirc^e ge()en. 3<^ ttnnt
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Un WtQ bott\)in," IDarauf überfd)ritten fic 6ie 'Brüde un6

tamtn in bit Ötrage, in 5er 6k (Dlafstirc^c lag. Unö ab fie

3um ^or öee Birc^l>of0 tarnen, ba ging er über bit Züv^d^xotlU,

bit am Äirct)l>of8tor xoar, öer Ärüppel aber roäl^tt fic^ hinein.

üv (lan6 aber fofort frifc^ unb gefunb auf. Tlle er fic^ aber

umfa^, tpar fein Begleiter perfct^txjunöen.

58,Ä6nl0 i)avalb6 ^eerfa^rt

nad) jDdnemarB
"Ifr 6nig ^atalb lie^ ju (D0IO1 {^ (£)fxm einen ^anöele«

^,tVpl<^^^ errichten 3, unö bovt xx>eiUe er oft. IDenn er lag

günjlig, um JCebenemittel bort^in fc^affen ju t6nnen, unb xvat

btv toic^tigjte H^eil öee ianbte ringe in bcv Kun6e. iDas toar

6er geeignete pia^ jum ?lufentl)alt fotx)o^l hei 6er lanbt^f

Dertei6igung xoibev bit IDdnen als auc^, wenn er einen ^In*

griff auf IDdnemart Dor^atte. Un6 6ort pflegte er aud> oft

ju tx)eilen, wenn er tein gro^ee <^eer aufgeboten ^atte.

3n einem Sommer fu^r Ä6nig i^aral6 auc^ auf einigen leic^s

ten Bcl)iffen au0 un6 ^atte tein großes i^eer bei fic^. i6r

fegelte fü6tt)drte nad) X)it, un6 als er günftigen S<^^*^^i"^

betam, ful^r er quer nad> 3ütlan6 l)inüber. JDort lan6ete er un6

^erte. IDie Jlan6bext>o^ner aber fcl)arten fic^ jufammen un6

x>ertei6igten i^r (öebiet. 10a fteuerte B6nig <5aral6 in 6en

JCimfjor6 un6 legte fic^ in 6iefe S6^r6e.

^it 6em ^imfjor6 ftet>t es fo, 6aß er bei 6er i^infa^rt wie

ein f(^maler Jlußarm ausfielt, tommt man aber weiter in

6en Si'^vbf bann wir6 er wie ein weites ^eer. i5<^ral6 ^erte

nun 6ort auf bei6en Seiten am ^an6e, 6ie IDdnen aber Ratten

fi4> überall gegen i^n jufammengetan. IDa legte Ä6nig ^a^
valb bei einer 3nfel an. ^0 war ein tlcinee unbewoljnteö i£is

lan6. ^l0 fie nun aber nac^ XX>affer fuc|>ten, fan6en fie Beines

un6 mel6eten 6ie0 6em Ä6nige. IDa ^ieß jener fuclnn, ob fie

eine (Dtter auf 6er 3nfel fdn6en. Un6 alö fie eine fol4)e fan^

6en, brachten fie 6iefe 3um Ä6nige. IDiefer ließ 6ie (Dtter an ein

Seuer bringen un6 fie 6ort ^eißmac^en un6 fo peinigen, 6aß
* 'Um Rtiftlanlafiorö.

*
JDae fpdicre Rriftiania.

•
3ni 3aJ?re Z048*
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fie fo öurftig xourbt xoit m6glic^. IDann vombt ein gaben um
btn @c^xr>an3 ber @d)lange gefc^lungen, unb man lieg Me

(Dttcr lo0, @ie fc^lüpfte eilig Don bannen, tod^renb 6cr S<^^

6en fi4) felbjt pon ber (öarntpinbe ahxoidtltt, Un6 bie ttt^nner

gingen hinter 6er Bc^lange t)er, bis jene in btt €vbt vtvf

fc^xxjanb. IDort lieg öer Ä6nig nac^ tPaffer graben. Bo ge^

fc^a^'0, un6 man fanö XX>affer, fo öag aller 51tangel auf*

^6rte.

Honig ^aralö erfuhr burc^ feine Bpa^er, 6ag Ä6nig @penb

mit einer großen ^a^l pon Bc^iffen vot btt tttiinöung öes

Sjoröee erfc^itnen war, bod) xoat 5ie ^infa^rt fc^tpierig für

il;n, öa immer nur ein Bc^iff ju gleicher Seit ^inöur4)fa^ren

tonnte. Ä6nig i^aral6 l>ielt feine Bc^iffe im 3nnern bcQ Si^tbe

fejt, unb jxpar an btt Stelle, voo er am breiteten war. @ie

Ijeigt iivö. Vcn bim innerften Tluöldufer 6iefer l^uö^t gel>t

ein formaler Sipfel na4) tieften jur Bee, un6 bort^in ru*

6erte Ä6nig i^aralb am 'Uhtnb mit bm ^tintn. Tiber in btv

Hac^t, alö es öuntel gexoorben war, luben fie bit Bc^iffe aus

un6 sogen fie über bm niedrigen :Can6rücfen, unö uor ZaQt^f

anbruc^ war baQ alleö fertig. Bie rüjleten nun i^re Bc^iffe

wieber $ur Beefa^rt, unb bann fegelten fie an 3ütlanb vorüber

nac^ Horben. IDa riefen fie:

^valb entwich

2lu8 bm ^nbcn btv ^änml
IDer Äonig ertldrte nun, er werbe ein anbermal wieber nad^

IDanemart tommen, wenn er me^r Volt unb gr6gere Bc^iffe

l?dtte. IDarauf ging ber Ä6nig nac^ IDront^eim.

59. Ädniö öaral&0 Si^ipbau
^It^ onig ^aralb weilte in biefem tDinter in Hibaroe. i6r

>&V ti^g in biefem XX>inter ein Bc^iff bauen braugen hti £yrar.

iDae war ein grogee Äriegefc^iff. IDiefee Bcl)iff war in gleis

c^er "Zlrt unb (öroge wie ber JCang^tDurm^ gebaut, unb es war
in jeber Xüeife prdcljtig auegerüf^et. t>orn ^atte ea ein IDrac^en*

^aupt, unb l)inten lief ea in einen getrümmten ^ö^xvan^ aus.

©ie beiben Beiten bee X^orberjlepene aber waren überall Der*

' PgU fianM/ 6. agoff.
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gol6et. 1^8 \)atu fitnfunöörci^ig KuöcrMnte, mb ce xoav öcm*

cntfprec^ni) gro§ unö f4)6ncc als alle andern Bc^iffc. IDer

Ä6nig lic§ öem Bc^iff Me forgf^ltigflc Tlueflattung jutcil

xocrben l>infi(^tli(^ 6er Begel und 6eö Itateltxjerlee, 6er ^n^

ter unb Zam,

3n tiefem Winttv fan^te B6nig ^aral5 ^otfc^aft an Ä6nig

@i>enö nac^ iDdtiemart mit 6er ?(uffor6erung, im SJ^^J<^^<^

darauf pon @ü6en aus 3ur (Ö6taelf au tommen, um fi4) i^m

öort $ur Q(i)lad)t 3u ftellen, damit fie bit ZLeilung i^rer ^^nber

in 6er tX)eife porne^en t6nnten, daß 6er @ieger bei6e l^tiä)^

befage,

6o.Ä6nig ^aralöö ^eereöaufgebot

^^n 6icfem tt>inter bot Ä6nig ^ral6 ein ^ut auf, un6

^^J 5xpar 6en gefamten ^tthann aus Hortoegen. Iln6 als 6cr

Srüt>ling tarn, tpar eine große ^eeresmac^t beifammen. IDa

lieg 6er Ä6nig 6a0 große B4>iff auf 6en ni6flug bringen un6

6a0 IDrac^en^aupt 6arauf fe^en, Bo 6ic^tete 6arüber 6er @tal6e

lLt)jo6olf:

Besiegen 6a8 Bc^iff aum ^^affe^

Behaut' ic^, l>ol6e Jrau, 6a,

Bcl^mud am Ufer j^recft fic^

Bc^6nlac^n6 6er t^rac^e.

(Db 6er ^a6ung lo6ert

<ic^tflammen6 XX>urm82 Äamm 6ort.

Btra^rn6er nidV 6er Hacfen

Hie 2<olls^engj^en3 im ^ol6fc^mel3^.

iDarauf bemannte Ä6nig ^aral6 6a8 Bciiff un6 machte fic^

jur Sat>rt bereit, un6 al8 er fertig war, fleuerte er 6a8 Bc^iff

flromabxx)drt8. IDa xombc dugerjt eifrig geru6ert. Bo fagt

<!LWo6olf 6anLtber:

Bein lang Bc^iff83elt fc^affte

Bc^nell fort t>olte8 ^ort^ 6a.

7(uf XX>urm8 Bteilbor66 ftolje

Bta6tfrau'n fa^'n am :öa6tag7.
1 t?on ben 6d?iff0wal3en ine mecr. ^ j^ea Jtrad?en.

"
6*lffen.

* 3m
Sc^muce getriebenen (ßolfcee, ^

^araI6,
•
-^o^e« jDecf.

' Qonnabtnb»
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tXmtQ Bc^iff 6en Viib lang

nd^'r jteucrt 6cm ^eere

3ungcr 8ü\)vtt. Sfor^es

Sluten fc^Iugen öic Hubtv.

@' i^ceri taocig aus 6em tDaffctr

VOo\)l 2^u6er ju t)okn.

IDie S^<^" tod^nt'e ein XX>un6cr,

XÜit bk l)oä) 6a fliegen.

Srau, manc^ 2^u6er im Stieben

X)iel ^eit fc|>xx>ingt noc^ weiter

Prächtig, bis das gepichte
—

Pteifen xoiv^ öu'e^ — birfl etjl.

iei6 gibt'8, e^' 6ie ^eute

lanb' ju xDieöet tu6etn

"Um fc^tx>etet Bee. Biebjig

Be^'n t<inn man 6et ^dnfe^.

^in Iduft iihtv''& ^aff 6a —
^agel peitfc^t'a

—
fta^lbenagelt

tPiHngs JOvaö^\ Be^', 6euc^t mit,

IDtin 'Uatf^itVä^t fc^wingen*»

Ä6nig i^atal6 fu^t mit 6ct Slotte am ianb entlang nac^

Bü6en, un6 er ^atte 6aa gefamte 2(ufgebot an JCeuten un6

B4)iffen bei fic^. Tibet ala fie nac^ X>it ^ineinfa^ten tx>ollten,

6a betamen fie tx>i6tige un6 heftige tX>in6e, un6 fo mugte 6ie

glotte TX>eit ^etum in 6en <^fen liegen, an 6en ^(i)ävcn 6taugen
xoit an 6en SJot6mün6ungen. Bo fagt Zi^iobol^ 6atübet:

IDet Bc^iff glatten Btepen

Bc^u^ airn beut 6a8f tDal66ac^,

tttit MtVn tinga umteilten

Ä6nig0 Pannen 6ie ^an6e.

Beriet in je6et Bc^t'nbu4)t

Bc^wimmt tin Buttet immet.

^
^atal68.

2
Unfere TSiubextiKbÜ^UiU

» Ku&etbdnfc. *
8c^', b» ^. Ic^ fe^e.

^ie an t>eiben Seiten bes Sc^iffee von bm T^ubtxlj&nUn ine XOaf\tt f^td:
9tnbtn Ku^er tver&en mtt tUMeref(&0e(n verglichen*
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ün aiVn Äap'0 öa tkhUn

Äriegeboot', eng fi4> fc^micgcnö.

^ber bei 6em heftigen Bturm, 6cr 6a losbrach, Eonntcn öie

großen Schiff« fci>tper guten ^ntergrunb finöen. Bo fagt

ZrWo6oIf:

@(i>Iag«n ließ ba -Cdffde

J(armen6en ^aun^ öae tUeerroß^

<?)aralö, immer ^urt'ger

^ieß Ttnters Cau' fc^ießen.

ec^n66' öer ^dn6er &(i)äb'Qtv^

&pi^' umxoWt bit Brumme^ :

©tein'ger (5vunb unb jl6^n'n6cr

@turm nagt i6ifen0 i^^atcn.

Hi9 aber QÜnitiQtv VOinb tam, ftcuertc B6nig i^ton mit

feiner Spotte nad) btv ^6taelf, unb er tarn 6ort in öer TCbenö*

seit an. Öo fagt ^^jobolf :

Sein ^alb XX>egteil toacfer

U>ar 3ur £lp gefahren

^avalb. norxpegs f^errfc^er

^axxV nachts auf 6cr ittartgrenj'.

?lrat jufammen 6er ^umler

?L^ing6. XVmn nid)t fortgingt i^r,

IDdnen^ mit Svtnb gab'0 6ennoc^

IDann Äampf, J^abene ^nrec^t«.

61. t)om i)ccx Ädnig ^axcdbö

^%|*l0
6ie IDdnen nun ^6rten, 6aß 6a9 Hormannen^eer ge?

-^f'tommen fei, 6a flo^n alle, 6ie ee permoc^ten. IDie Hör«

toeger ^6rten, 6aß 6er lD4nent6nig auc^ feine Jlotte aufgeboten

l>atte un6 6aß fie fü6li(^ bei Sitten un6 Bmaalan6 Idge. ^10

aber 6er Ä6nig i^aralö perna^m, 6aß Ä6nig @pen6 6em Btell«

biö)tin mit i^m au8xx)i(^ un6 feine Sc^lac^t liefern wollte,

wie es pcrabrebet toar, 6a perfu^r er tpie6er xpie früher, ^v
1 {Der Idrmenfce Saun bex 3nfel Si&\fi> iit Me fturm&ewegte 6ee. *

6*lff.
'
jDer 6turm unb b\t von l^m gef>eitfc^te See* * 6ud>t öle %nUri\>i^t loa:

3urei0en.
*
(Kitaclf. Pfll. 6. 124»

«
JD. tj, ^aral6 ^lelt einen I^lng at auf

5er Tumlal»fl&e/ Im 6u6en 6er 3nfel ^Iftngen.
' 6oen6» mannfÄaft.

*
tfegen 6er €elcben.
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lieg 6<X9 ^amtn\)ut umleiten unb btmanntt nur ^unbtvU

aä^t^iQ @c^iffc. J6r fu^r bann mit öiefcr Spotte vov ^aUan6
un5 t)certc öort weit un6 breit. JDann legte er fic^ mit 6en

Öc^iffen in öic la^olmebuc^t un5 beerte öort am ianbt,

i6ine ^eit darauf !am aucl> ^vmb mit bn ^dnenflotte 6ort^

^in. J6r ^atte drei^unöertfec^jig Bc^iffe. Tlls 6ie Hermannen

aber 6ie Jlotte fa^en, 6a lieg Ä6nig ^aralb fein ganjea ^eer

3ufammenblafen. Vitk meinten öa, man foUe fUeben, unb ^aQf

ten, CS fei ni(^t angängig, ficb ju f(^lagen. IDer Ä6nig erxpi^!

6crte bm : „t^ber foU einer quer über bm andern fallen, ala ba%
xoiv flücbten.'' Bo fagt Ötcin ^erdiefobn darüber:

<oub an babicbttübner

^tvv\ xoae er glaub', dag toerde:

<5offnung freudig', auf Sticden,

Sand er, xoard Idngjl jufcbanden.

,,i^iner x>on uns über'n andern

^b' fair,'' ^errfcber, alllund^,

Bpricbt, „eb xoiv foU'n tt>eicb«nl"

XPaffen air ber man fcbafft' ba,

IDarauf lieg B6nig ^rald feine Slotte jum "Eingriff aufflellen.

i^r legte feinen grogen IDracben voxn in die tttitte der ganjen

Öcblacbtordnung. Bo fagt ^bjodolf:

^itttn x>or in die Slotte

X)ollfpendender3 tDolfefreund^

^ieg btn IDracben loefabr'n

lu^iQ — i^jceree ^ruftwebr.
IDae @(biff xoat prdcbtig gerüftet und reicb bemannt. Bo fagt

«Cbl'odolf:

Ä6nig, friedfam, di€ S^^^w»^' W^
Seflfleirn an der 2^eeling

Bcbild' an @cbild\ „(öeftaltet

Bcblacbt'ö Äeil^ wird bier," bad)^ icb.

Bcbild'ö ^urg, nab d^r Hiöa,

Hatterng^ IXanb umgattert:
1
K6nig ^atalb,

^
jcer treitbetüt^mte R6nig: ^aralö,

'
Sretgcbiger.

*
ff), p*

öut* öle Fütterung mit €cict?en: 6er trlegerlfdje Kinig ^atalb.
» iDa»

<6anit wirft wie eine ju fian&e aufgeflcUte öd^lac^torönung.
« JDea

jDrac^enfc^lffe0.
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Bc^6n \)'my Bc^kci)tentü^ncrS

Bc^xüamm ^ic^, crjumtlammcrt.

£)cr marfc^all Ulf Ugtc fein Schiff an eine Seite öee Ä6^

nigefdjiffee. i^r rief feine manmn an, fie foUten ba9 @d)iff

gut x>ortDdrt8tr€il>€n. Btein i^^^erbiöfo^n xoav auf Ulfe Bc^iff.

i^r fpra4>:

Une air reifte Ulf öa

^n ^art, Bönigs marfc^U,
IDa man jum Bturm fl:euert'

—
Bpeer', lang', Uhmbty tlangen»

X>ov xoollV feine S^^re^

Sü^r'n gern ^r j^reittür'nöe

Ä6nig0freunö* auf Seinöis

Slott': einging'0 6en Beinen^!

3arl ^aton 3par8fol)n lag ganj ^rau^en auf ^em einen ^lÜQtly

unb il)m folgten Diele Schiffe. IDie xparen alle trefflich ge^

rüjlet un6 l>emannt iDraugen auf btm andern ^iÜQtl aber

lagen bit iDront^eimer i^uptlinge. "^uc^ öiefe Ratten ein großes

unb flattlic^0 ^er.

62. X)om ^eere Ä^nlg Spenöö
^%fud) Ä6nig Bt>en5 flellte feine S^^^tte auf. i6r legte fein

'Vf' @4)iff in biv tnitte i)er @c^lac^tor6nung Ä6nig ^aralös

gegenüber. 3^m jundc^jl aber legte ganj porn fein Schiff 3arl

Sinn. IDemndcl)(t ftellten bk IDdnen öie ganje ©djiffsmann:«

fc^aft auf, öie am tapferp:en un5 bej^en ausgerüftet toar.

IDarauf banben in 6er ganjen tttitte 6er Bc^lac^tor6nung bei6e

Ceile il)re Schiffe aneinander. XPeil aber ba^ ^ttt fo groß war,
ba fu^r 6oc^ 6er grdgere ILeil 6er Schiffe lofe, un6 je6er ging

mit feinem Bc^iff fo por, xoit es i^m fein Binn eingab. IDabei

gab td aber eine große t)erfc^ie6en^eit. Un6 obxx>o^l 6er Unters

f4>ie6 6er Btreitmdc^te fel>r groß war, Ratten 6oc^ beibe Ileile

ein fafl unbefiegbaree i^eer. Ä6nig Bpen6 ^atte fe^)« 3arle

auf 6em Bc^iffe bei fic^. Bo 6i4)tete 6er B!al6e Btein ^tvf

6i8fo^n :

»
ifaralb,

«
jcte Hatter (bas 6*löd?tfc^lff),

^ 6eln 6c^lff.
* 2tl» matfi^aU.

»
jD. \f, fie vtx^anbtn l^n unb Ralfen.
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^tv^m^XÜalUt^ wollte

tDagnie, tü^n; \)avv'nb lag er

tWit <tnbtvt\)alb ^^unöert^

^affrennern^ bcv IDdnen*:

IDa^jin wo^l 6rei f^unbert^

IDann auf tUeertangö ianbt^

iangfc^iff ^eires ^errfc^er"^

^ieg grimmerfullt fc^xjoimmen,

63. Beginn bcx Ulöafc^lai^t

"It^ 6nig ^aral6 ließ nun 6en Bc^lac^truf blafen, nac^6em er

^Vf^inÖt^iff tampffertig gemacht ^atte, unö er |)ie§ i)ann

feine Pannen $um "Angriff porruöern, @o fagt Btein ^er^ie«!

fo^:

^avalb ^vmb be^inbern

i^^^rt ließ vov 6er Viim^*

tDiöerjtanö bot 6er, bat nic^t

13ang um Srieben lange,

Ä6nig9 Bc^ar mit B4>xDertern

Bturm air lief por i^allan^.

3n0 ilteer wallt' aus warmen

XX)un6en ^lut 3um ^run6e.

IDarauf begann 6ie Bc^lac^t, unb fie war dugerjl erbittert

^ei6e reiften ibre ^eere jum Bampf auf, Bo fagt Btein ^cr*

Mefobn:

Bcbil6e0 Bcbu^ ausfcbalten^

Begießen unb \^au'n ließen

3^v i^eer tül)n 6ie Ä6n'ge.

Äam eng man $ufammen.
Bteine piel un6 Pfeile

Slogen. X)om gesog'nen

Bebwert ^lut rann, öae rote,

2^eicblicb €ote bleichten !

£9 war fcbon fpdt am ILage, als 6ie Bcblacbt in (öang tam,
^

JDer K^ms (iyaiaib),
* 180. '

Öctotffen.
* ^, U, auf Me iLdnen wartend,

'
360,

•
2luf 8ee, ^ €elre» (6et alten ^auptftaöt von JDdnemarf) i)tttiä)cx

Ifl R6nlg 6pen&. »
ler wehrte i^m öle Otnfa^rt,

9 6ne«lB Rinigabu* III 129



mb fie ^iclt bit ganje Hac^t an. B6nig ^avalb fc^g lange

Seit mit 6em ^ogen. @o fagt ?r^jo6olf :

Upkn6t6nig0i leibc^

TliV bit Hac^t 6a l)ant€.

Siern auf tt>eige @c^il6e-

XX>un6', Mut'ge, 6cn 15onbm^

15ot bit Bpi^c, rot'*, ^,

Pfeir fla!en im @c^il6e.

Bpecrc0 Jlug fic^ mehrte»

3arl ^a!on un6 öie ^annfc^aft, i>ie i^m folgte, banden i^>re

@4)iffe nic^t jufammen unb ruderten auf öie iD^nenfc^iffe ju,

6ie lofe fuhren, ^ebes Bc^iff aber, auf ba^ btv 3arl enternd

tam, fduberte er. Unb ale öae 6ie IDdnen gewähr tpurben, ba

jogen fie alle i^re Bc^iffe jurücf, xoo btv 3<ttl auftauchte. £v

aber perfolgte bit ID^nen, als fie fic^ jurücf^ogen, unb fie

Ratten fid^ ba fajt fc^on in Sl«c^t aufgel6jt.

IDa ruberte eine Bcl)ute an 6a9 3<^rl0fc^iff |)eran, un6 i^m
XDurbe jugerufen, bag ein S^wß^l ^^^ Ä^nige^eeree jurücf^

txn4>e un6 fc^on piel Volt^ ba gefallen xoätt, IDa ruberte 6er

3arl 6ort^in unb machte 6ort einen l>eftigen Tingriff, fo baß
bie iD^nen lieber jurücfxpic^en. Bo ging ber 2<tti bit ganje

Hac^t por. Btet0 brang er bort^in, xoo es am meij^en nottat,

unb xx>o er ^infam, ba \)itlt i^m niemand flanb. Tluf biefe XX>eife

ruberte ber 3<^tl <^uf btn Siegeln ber Bc^la4)t um^er.

3m legten ZLeil ber Hac^t I6fle fi4) ba^ lDdnenl)eer in allges

meiner ^lu(i)t auf. IDenn ba voav Ä6nig ^avalb mit feiner

Bc^r auf baQ B(i)iff bee Ä6nig0 Bx>enb gegangen. IDas xx>urbe

fo grünblic^ gefdubert, ba% alle iltdnner fielen auger benen,

bie ine itteer fprangen. Bo bic^tete bauon Timor ber 2<ivUnf

ftalbe:

tttein', nic^t mieb'ft^ bu grunblos,

titut'ger ^vtnby btn Äutter:

i^llenb fc^lug in i^elme

i^jartee seifen Beerten.
^

jDee Hintfle vom (Dberianbe: i)avalt&»
'
Zoten (aus £ibtn\foli),

• »auern. • Von »lut gfr6tet.
'

t)ei:lte#ef*.
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t)olt866' ganj war j^öUrtge^

^iä}t^f 1)0(1 von JCeic^en,

€t)' fUe^'nö 3<it\mb9 S^mnb^ man

San6, 6cn vcyovtQtxoani>ttn*

lile <thtv @PcrtÖ8 Banner gefuttten un6 fein @c^iff gcf^ubert

xoar, 6a flogen alle feine tltanncn, unb vkk fielen. 2(uf 6en

Öc^iffen aber, die man jufammengebun^en ^atte, fprangen öic

itutt ba in 6ie Bee. "^n^ere flüchteten auf andere Bc^iffe, 6ie

lofe fc^roammen. ZIU imtt B^en^e aber ruderten 6apon, fo*

toeit fie es permoc^ten. IDa fielen tint große ^enge Banner.

Un6 6ort, voo bk Ä6nige felbfl gejlritten Ratten unb bk meijlen

Bc^iffe sufammengebunben waren, hlkUn me^r ab fiebjig

Bc^iffe Bpen60 gefdubert jurüd. Bo fagt Z\)iobolf:

Biebjig Bc^iffe fduberf

9^en68, feine, auf einmal

Bogms* fu^ner Ä6nig:
Äun6 xo<ivb 6iefe0 XX>un6er.

Ä6nig i^ral6 ruöerte 6en lOäntn nac^ un6 trieb fie uollenöe

in bk Sluc^t t>ae xoat aber nic^t leicht. iDenn öie Bc^iffe lagen

fo eng beifammen, öag man taum porwdrte fommen tonnte»

IDer 3arl Sinn toollte nic^t fliegen, unö er xpur^e gefangen.

^r war turjfic^tig. Bo fagt ZL^foöolf :

Beinen Bieg 6u, Ä6nig,

Äonnt'ft pfeilfpieUgewohnten 5

Bec^ö t)dnenjarrn öanfen^

IDa im ganzen Äampfe.

^inQ man in Slottena ^itte

Sinn 2(rni9fo^n. Bc^ien's ^c^,
^l9 fc^iert'9 bcn Bc^lac^t^urt'gen,

Bc^tx)dnö'0 itUn i^m, xoenig'^.

3
64. jDie SlU(^t Ä6ttig &vcnb6

arl f^aton blieb mit feinem B4)iffe surücf, als öer Ä6nig
mit 6em übrigen i^eere bit Slitf)cnbtn perfolgte, i>enn

^ Kdnig 6x)en6e« ^
Schiff.

^ Qvenb* *
JD.^. Uottreaen»: ^aralö. ^Kampfs

getvol^nten.
^
JDur<^ (Befc^enfc.

'
JD» ^, Sinn Strnlefo^n trat nur n>eni0

auf fetn €et>en beöac^t.
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6e0 3<xrl0 @c^iff tonntt ni(^t t)orw^rt8 fommen vov bm @c^if ^

fen, Me x>or i^m lagen. IDa ruöerte ein tttann auf einem Boote

an ba& @4)iff öes 3arl0 un6 legte am f^interbect an, IDae toar

«in groger tltann, un6 er ^atte einen breiten i^ut IDa rief er

3um @c^iffe hinauf: „XX>o ifl ^er 3arn" IDer xoav im X)or«

räum bee i^interbede un6 p:inte einem iltanne öae Blut. IDer

3arl fa^ auf 6en ^ann mit 6em i^ute unö frug nac^ feinem

Hamen. IDer fagte ,,X)anöra6 ifl: ^ier; fpric^ mit mir, 3arl."

IDer 3<^rl beugte fic^ über Boro naä) i^m ^in. IDa fprac|) 6er

tltann im Boot: „3c^ mbd)tt von biv mein -Ceben gefc^entt

^aben, txnnn 6u es mir geben xoillj^." IDer 3arl j^anö auf

unb nannte jt^ei tHdnner hei Hamen, öie i^m hübe befonbere

lieb ttJaren, un6 er fprac^: „Steigt ins Boot un6 bringt X>anbf

tab ane ianb. Bringt i^n ju meinem S^^eunbe, öem Bauern
Bari. @agt i^m ba& jum tPa^rjeic^en, er foll öem X)an6ra6

baQ Pferö geben, bae ic^ Äarl gejlern gab, auc^ feinen Sattel

unb feinen Bo^n jum (Öeleit.''

IDa fliegen jene in ba& Boot un6 ruöerten portoarte, aber

t)an6rab fag am Bteuer. IDas xoav beim erjlen tTtorgengrauen,
unb es tx>ar ba nn reicher Bc^iffsperfe^r. i6inige ruderten jum
lanbty anbtvt 3ur Bee ^inaue, auf tleinen un6 grogen Booten.

X)an6ra5 jleuerte 6ortlang, too er bm meijlen 2^aum swifc^en
btn Bc^iffen ju \)ahm glaubte. XOmn aber bk Horxxjeger^

fc^iffe na^er an fie ^eranru6erten, bann fagten 6ie bleute des

3arl8, xott fie wdren, un6 alle liegen fie bann fahren, xoof

^in fie wollten.

X)an6ra6 (feuerte am Btranöe entlang, unö er legte nic^t e^er

an ianbf bis fie aus 6em (öebrdnge bev Bc^iffe heraus tparen.

IDarauf gingen fie ju Äarls (öe^6ft, unb je^t vombt es x>oller

^«g. Bie gingen nun in bit Btube, un6 öort itanb Bari, thm

angetlei6et. IDie ^eute be& 3arl0 richteten il)m i^ren Tluftrag
au8. Äarl ertüiberte, fie follten juerjt effen. i^v lieg einen Zi^ö^
vov fie ^infe^en unb i^nen XPafc^txjaffer reichen. iDa tarn bit

i5)auefrau in bie Btube un6 fpradb fofort: ,,Beltfam ifl es öo4>,

6ag \»ir nid)t 2^u|>e un6 Bc^laf in btv Hac^t finöen !6nnen
por ^efdjrei un6 Uvm," Äarl perfekte: ,,tr>eigt bu bmn nic^t,

6ag fi(^ öie Ä6nige in i>iefer Hac^t fc^lugen)" Bie frug: ,,lCDer
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be^ult bk (Dber^nö^" Äarl ertoibertc: „^k nor\x>eger qu
wannen btn Bieg." „^ann ijl xüo^l unfer MöniQ geflogen,"

fagte fie. Bari eru)i6erte: „tltan tpeig nic^t, ob er geflogen o6er

gefallen ij^." @ie fprac^: „ICDir fin6 fc^Iimm bvan mit unferm

B6nig. £r ij^ la^m un5 feige." IDa fprac^ t)anöra6: ,,IDer

B6nig i(l nic^t feige, toenn er auc^ nic^t fiegrei(^ war." X)an6ü

rab tx)ufd> feine i^^nöe jule^t. TWs er aber 6aö i^an6tu(^ ftgriff,

6a trocfnete er fic^ mit 6er ^itte bte Zud)ts ab. IDie Hausfrau

na^m bae Zud^ unb rig es i^m weg. Bie fprac^:\lDu weigt

6ic^ nid)t $u benehmen. ILdlpifc^ i(l es, Qkiä) bae ganje i5<^n6s

tuc^ nag 3U machen." X)an6ra6 erwiderte: „^ä) xottbt wo^l

noc^ öa^in tommen, wo ic^ mic^ wieber mit 6er ^ittt bte

i^n6tuc^0 trodnen tann." IDarauf fe^te Äarl einen Zi^ä) vot

fie \)inf unb X>anbvab fe^te fic^ in 6ie ^itte. Bie agen eine tDeile

un6 gingen 6ann hinaus, ^in Pfer6 flan6 6a gefattelt un6 6er

Bo^n 6a0 dauern bereit jum (öeleite mit einem ^weiten Pfer6e.

Bie ritten nun fort jum XPal6e, aber 6ie Pannen 6e6 3arlea

gingen wie6er auf i^r 13oot un6 ru6erten 3um 3arl8fc^iff jus

rüct.

65.Von Ä6nig {)ax(xlb

"^f^ onig i^aral6 un6 fein i^eer »erfolgten 6ie Slie^en6en nur

,^^\tin tleinee Btücf, 6ann ru6erten fie $u 6en B(^iffen ju*

rü(f, 6ie 66e 6ort lagen. Sk fuc^ten nun 6ie Äampfjldtte ah.

trtan fan6 auf 6em Ä6nig8fd)iff eine tttenge Itote, boä) bm
^eic^nam 6e0 Ädnige fan6 man nicl>t. Un6 6oc^ glaubten fie ju

wiffen, 6ag 6er Ä6nig gefallen fei. j^6nig <^aral6 lieg 6a 6en

^eic^n feiner tltdnner 6ie le^te S^t^forge ange6ei^en, un6 er

lieg 6enen, 6ie es n6tig Ratten, 6ie tt>un6en perbin6en. IDarauf

lieg er 6ie iti(i)m von Bt?en60 Pannen an ianb bringen un6

er fan6te ^efebl an 6ie dauern, 6ag fie 6ie ^eic^en bejlatteten.

IDann lieg er 6ie ^eute »erteilen. €v weilte 6ort einige S^it.

IDa ^6rte er 6ie Heuigteit, 6ag 6er Ä6nig B»en6 nac^ Bee^

lan6 entfommen wdre un6 6ag 6a9 ganje ^eer, 6a9 aus 6em

Äampfe entronnen fei, fid) ju il)m begeben ^dtte, auger6em

noc^ piele an6€re Brieger, fo 6ag er eine $a^lreic^e tttannfc^aft

bdtte.
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66.Sittn 5Ctrniöfo^n wirb begnafeigt

J^Ner 3arl Sin" ^nii0fot>n xouvbt in btv Bd)la4>t gefangen

1^/ genommen, xx>ie Dörfer erjd^It wuröe^. tHan führte i^n

vot 6en Ä6nig. Ä6nig ^atalb xoav fe^r aufgeräumt unö fagte:

„^itv treffen wir una fe^t, Sinn, jule^t aber trafen wir uns

in nortx)egen. IDein Mnift^s (befolge M nic^t aU^ufefl bei

öir ausgemalten, unö für 6ie norxx>eger ijl ea eine b6fe 2irbeit,

6i4> turjfic^tigen
iltann mitjufc^leppen unb bid) am ^eben $u

3U erhalten.'' IDa erxx)i6erte 6er ^<ivl: „X>id Bc^Ummee muffen

6ie norxx>eger roUbringen, bae Bc^Ummfte aber ijt 6aö, xcae

bu befiel>Ift." IDa fprac^ Ä6nig f^yaral^: ,,XX>iUjl bu nun 6ein

£eben tjaben, T»ietx>ot)l bu ea nic^t vtvbknitV IDer 3ctrl er^

tx>i6erte:„X)on i)ir, 6u <^un5, nid)U" IDer Ä6nig fagte: „XX>iUfl

bu banUf ba^ btin (öefippe Magnus biä) begnadigt 5" Magnus,
6er Bo^n Ä6nig f^ral60, fteuerte 6ama(0 ein Schiff. iDer 3arl

erxx)i6erte: ^tDie tann fol4> junger ^un6 begnabigenV
IDa lachte 6er Ä6nig, un6 es machte i^m Bc^erj, i\^n ju drgern.

Bo fpra4) er weiter: ^XX>iUp: 6u von ZE^ora, 6einer X>tu

wanöten, begna6igt fein^'' IDa fprac^ 6er 3arl: ^3ft fie ^ier J"

^^ier ijl fie," fagte 6er Ä6nig. IDa fagte 6er 3<tvl Sinn 6a8 gar*

flige tPort, 6a9 fpdter im ^e6dcmtni0 aufbetoa^rt xour6e als

Seiten 6aft!ir, xoit jornig er war, 6a§ er feine Umbvitdt nic^t

mdgigen tonnte: „i£b ifl nic^t ju perwunöern, 6ag 6u fo gut

gebiffen f)<t% ba bk alte ^d^re 6ir folgte 2.''

3arlSinn xombt begna6igt, un6 f^aral6 behielt i\i)n eineS^it«

lang bei fi4>, aber Sinn blieb gar mürrif4> un6 barf(^ in XÜou
ten. IDa fagte Ä6nig ^ral6: „3^ fe^e je^t, Sinn, 6ag es 6ir

bei mir un6 bei 6einen X)ertDan6ten nic^t gefüllt Bo will ic^

6ir 6enn 6ie i^rlaubnis geben, ju 6einem Ä6nig BDen6 ju

sieben," IDer 3arl erwi6erte: „IDas nebme id) gern an un6 umfo
6an!barer, je eber ic^ i>on ^ier forttomme»" IDarauf lie^ 6er Ä6*

nig 3arl Sinn an ianb fe^cn, un6 ioallan6fabrer nahmen ibn

gut bei fic^ auf. Ä6nig <5aral6 aber fubr mit feiner Slotte wie*

6cr nad) Horwegen, un6 jwar juerll nac^ (Dslo, wo er alle

<eute, 6ie es wunfcbten, in ibre ipeimat entließ-
^ 8. 131.

*
Slnfplelung auf fcle PferfeewettfdmtJfe (I^ule tinUitun^eljanb

6. 47).
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67.t?0tt Ä6niö Srenö

J^Sic ^cutc erjdl^len, Ä6nig Bpen6 \^<iht in tiefem tDinter in

1^/lDdnemart ßtfeffcn un6 über fein '^tid} voit vov\)tv ge*

\)ttv^<i)t ^v fanbte nun im VOinUv ^dnnet nad) ^<dlanb>

n<i(i) Bari un6 feinem Weiht. Unb als fie vov btm J^i>niQ er*

fc^ienen, öa rief er Äarl allein ju fic^ unö frug, ob Äarl i^n

ertenne o6er glaube, i\)n fc^on t>or^er gefe^en ju i^abtn. Äarl

erxjoiberte: ,,3c^ Eenne öic^ fe^t, J^6nig, unb id) erfannte biä)

auc^ x)or^er, fobalb ic^ öic^ fal>, un6 (öott ij^'0 ju Tanten, tpenn

bie Heine ^ilfe, öie ic^ öir letften tonnte, 6ir ju gute tam,"

IDer J^öniQ erxoiberte:
,,
Tille <Iage, 6ie ic^ je^t noc^ lebe, \)aht

id) bix 3U kaufen. IDaö erfle nun foll fein, 6ag id^ biv ein

(öe^6ft auf Beelani) feinte, ^a9 bu bit felbjl xx>d^len magjl.

Serner aber tx>ill ic^ bid) aud^ ju einem großen tltanne machen,

falls bu mit tiefem (0ef(^en! ttvoas anfangen tannp:»" IDer

^auer Äarl b<tnttt btm Ä6nige für feine tt>orte fe^r un6 fügte

^inju, ee fei aber nocl> tim ^itte,
—

„bie id) An bid) flellen

toill." IDer Ä6nig frug, xoae öae für eine fei, Bari fagte: „3c^

will 6ic^ bitten, Ä6nig, 6ag bu müm Srau hti mir xoeilen

Ugfl." IDer B6nig fagte: ,,lDa0 tann i4> biv nid)t getjod^ren,

bmn id) xcytvbt bit tim vitl beffere un6 tlügere Srau aus*

fuc^n. IDeine ^tau aber behalte die Bdtner^ütte, bit fie por*

^er gehabt \)at JOovt xmvb fie fic^ öur4)ferlagen f6nnen/' IDer

Ä6nig gab Bari ein grogee un6 flattUc^ee öe^6ft. i^r per*

heiratete i^n gut, unb er touröe ein angefe^ener ^ann, IDas

fprac^ fic^ ^erum un6 wur^e weithin begannt Bo örang öae

(Öerü4)t nac^ Hortpegen»

68. jDie Heöen bet (ßefolgöleute

"^f^ 6nig i^aral^ xx>eilte 6iefen tDinter nac^ der Hisafc^lac^t

J^in (Dolo. 3m v^erbft aber, als 6a8 ^ttt von Bü6en tam,
6a gab es vitl (^tvtbt unb i6r$a^len über öie Bc^lac^t, 6ie im

^erbft Dor 6er Viieä jtattgefun^en ^atte. 3e6er pon öenen, 6ie

6ort gexpefen txjaren, glaubte ttxvae 6auon berichten ju t6nnen.

J6in(lmal8 fagen einige Banner in einer Bellerf^ube beim Crunt
un6 unterl;ielten \id) lebhaft. Bie fpra(^en t>on 6er Hisafc^lac^t
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unb bahti aud) i>ai>on, tx>er 6cn gr6§ten 2<ul>m 6ort öaDongc^

tragen l?öbc. Bic x»arcn alle bavübtv einhellig, ba^ feiner fol4>e

JUtm 6ort perübt ^dtte wie 3arl ^aton — „er xx)ar 6er XX)afi

fentü4)tigjle un6Bampftun6ig(le, au4> tx>ar er ber)6rfolgreid)fle,

unb xoae er tat, brachte 6ie meifle ^ilft^ ja er gewann 6en

0ieg.^

Ä6nig i^aralb tx>ar öort brausen im ^of unö fprad> ju einigen

tndnnern. iDa ging er an 6er Btubentür vorüber un6 rief: ,,3e^

6er 6a 6rinnen m6c^te gerne ^aton feigen." IDann ging er

feines tDegee.

69.3^^1 ^aton fliegt ror öem Ädnige

^^arl i^aton fu^r im f^erbfl nac^ 6em (Dberlan6 un6 toeilte

,^ 6ort 6en tDinter \)inbm(i) in feinem ^an6e. i6r war

augerp: beliebt bei 6en (Dberldn6ern. (öegen ^n6e 6er Srü^Ungs

traf es fiel) einmal, 6ag 6ie tttdnner beim ^runt fagen, unb

man fprac^ wie6er über 6ie Hieafc^lac^t. IDie ittdnner priefen

3arl i^aton fet>r, einige aber rühmten 6o4> an6ere ni(i)t xot^

niger. Tlls fie aber eine S^itlang 6arüber ^in^ un6 ^ergeflritten

Ratten, 6a gab einer 6er tltdnner 6ie Tintwort: „£ö mag fein,

6ag manche iTtdnner an 6er Hisa mannhafter flritten als 3arl

^ton. Tiber 6od> ifl wo^l feiner 6ort gewefen, 6enf' ic^, 6er fo

pom (ölücf begünj^igt war wie er." Bie fagten, 6a8 fei fein

gr6gter i6rfolg gewefen, 6ag er fo piele IDdnen in 6ie S^ud)t

gefdjlagen \)aht. IDa fagte jener an6ere wie6er: „€in nod)

grdgeres (ölücf war es, 6ag er Ä6nig Bt>en6 6a8 ithtn

f4>enfte." iCiner erwiberte i^m: „IDu weigt wo^l nic^t re(^t,

xx>aQ 6u fagjl/' IDa perfekte jener: „3c^ wei§ 6a8 ganj genau,

6enn 6erfelbe tttann ^at es mir erjdl^lt, 6er 6en Ä6nig an ^an6

fe^te/' Un6 nun erfüllte fic^ 6er alte Bpruc^: „tt>eit reichen

eines Ä6nigs (D^ren."

IDem Ä6nig warb 6ies Ijinterbrac^t, un6 fofort lieg biefer

Diele Pferbe fatteln unb ritt in 6er Hac^t mit jwei^unbertuier^

jig tHann ba»on. i^r ritt bann 6ie ganje Hac^t unb noc^ 6en

folgenben ZaQ. IDa ritten i^nen einige imtt entgegen^ 6ie ^e^l
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un6 Utalj nad) btv ^tabt brachten. €in iltann ^ieg (öamaL

IDcr xoav mit auf btv Äd^igsfa^rt i6r ritt auf einen 6er

dauern ju, mit 6em er betannt xoav, Bie fprac^en im geheimen,

unb Cöamal fagte: ,,3c^ toill bid^ ba$u fingen, ba^ bu fo fc^nell

toie m6gUc^ auf t^erborgenen Pfaöen reitejl, 6en fürsejten, bit

bu ttnn% \)in ju 3arl ^aton. Bag ibm, ba% btv B6nig i^n er^

fd>lagen toill, ^enn 6er Ä6nig xjoeig je^t, ba^ 6er 3arl Ä6nig
Bt)en6 an 6er Hisa arxQ ianb gerettet ^at," Bie machten 6iefen

^anbtl miteinan6er ah^ unb 6er ^auer tam jum 3arL IDer fag

6a un6 tvant un6 xoav no4> nid)t fc^Iafen gegangen.

%{& 6er ^auer aber 6em 3arl feine ^otfc|)aft überbrac^t ^atte,

P:an6 er fofort mit allen feinen tlTannen auf. IDer 3arl lieg

fein ganzes t)erm6gen x>om (0e^6ft in btn VOM bringen, un6

alle feine tttannen gingen in 6er Hac^t, 6a 6er Ä6nig tam, t>om

(öe^6fte fort.

IDer B6nig brachte 6ort 6ie Hac^t $u, 3<ttl ^aton aber ritt fei*

nee XX)ege6, !am naö^ (Dfl:en ine @c^xDe6enreic^ 3U Ä6nig
Bteinfel un6 blieb bei 6iefem 6en Bommer liber. Ä6nig ^aral6

tt\)vU nun toie6er jur Bta6t jurücf . 3m Bommer ful)r er na4>

IDrontbeim. €v weilte 6ort mit feinem (öefolge 6en Bommer

^in6urc^, im <^erbfl aber teerten fie xoitbtv naö^ Vit $urü(f.

3arl
i^afon fubr nun gleich im Bommer xoitbtv nad) 6em

(Dberlan6, als er ^6rte, 6ag 6er Ä6nig nad) nor6en ges

sogen fei. £r weilte 6ort fo lange, bis 6er Äonig toie6er nac^

Bü6en tam. lOann 50g 6er 3<xtl nad) Vtvmlanb unb blieb 6ort

lange 6en tDinter ^in6urc^. Äonig Bteintel perlie^ 6em 3<^tl

6ort 6ie ^errfc^aft. (öegen i6n6e 6e0 tDinters ging er nac^ 2^0*

merite, un6 er ^atte ein grogeö i^eer hti fic^, 6a0 ibm 6ie <S6ten

un6 X)ermldn6er geflellt Ratten. J^r 50g 6ann 6ie Ä6nig0s

lleuern un6 sTlbgaben ein Don 6en (Dberldn6ern, 6ie i^m ju^

tamen. IDarauf 30g er xoitbtv nad^ ^6tlan6 un6 brachte 6ort

6en Srü^Ung $u.

Ä6nig ^avalb fag im XX>inter ju (Dolo un6 fc^icfte feine itutt

nad^ btm (Dberlan6, um 6ort Tlbgaben un6 ^6lle foxx>ie 6ie

B6nig0p:euern einjutreiben. IDie (Dberldn6er aber ertldrten, fie
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tPoUtcn gern a\k Steuern, 6te fie ju entrichten Wtten, jaulen,

ober an 3arl i^aton, fo lange er am itbm xx>ätt mb nid)t Mefea

oöer fein ^e^n pertüirtt ^tte. Bo betam ^er Ä6nig in i)iefem

n>inter pon 6ort teine "abgaben»

7i.Srieöen swlfc^en ^aralö un^ Srenö
^l'n tiefem Xll^inter gingen ^otfc^aften unb (öefanbte $xx>u

'\H-\(i)tn nortxHgen unb IDdnemart, unb man t>er^an6elte

öarüber, ba^ bei^e, Hortoeger xx>ie iDdnen, Sriebcn unb Jreunb^

fc^ft miteinander fc^Ucgen wollten, un6 man bat 6ic Ä6nige
i>arum. IDiefe Unterhandlungen führten glücflic^ 3um X)ergleicj),

unb f4)lie§li4> tx>ur6e auf btt (£>6taelf eine ^ufammentunft

3ur X)erf6^nung $x»ifc^en btn Ä6nigen ^ral6 unb ^vmb am
beraumt Tile aber öer Scü^ling tam, fammelten beibe B6nige
tin großes i^eer unb tint Slotte ju biefer S<^f)vtf unb btt Stalbt

i5)alli erjd^lt in einem Preisgebic^t pon öiefem 5uge:
Qvmb 3<^^ Btepen^Sdune

Sog^ — ^^c'ö
— t)or btn (Dr'funb.

IDa befu^r auf ©c^iffe Jet^f«^

Surft
3

tr<jftx>oll öen i5)<^f^»^*»

^^afenbe Bce 6urc^faufen

^^ man — ^ä)an$' golöjlrabrnber

Bc^ndbel^ im Sturme hthtt —
Bc^iff all6a t>or i^allanb.

Oft bu umfc^^liegt mit Schiffen,

Bd>tDurtDa^ren6er ^avalb^
lDa0 ianb. Smnb im @un6 bir

Begelt' jur Begegnung.

IDdnensSlott' 2^aben8 Sutt'rer^

t)oll3d^lig, ru^mferger^,

S<i^rt füö^er. Bc^iffö^Btepen

Bperr'n g'nug ah btv 15u(i)ttn.

^itv xoitb erjd^lt, 6aß bit Ä6nige 6ort biefe Suf^mmentunft
^
«egte 6ct?iffe ror btn (i)refuti&.

=»

jD. ^. KieU «
iyaralb*

*
iCr burdjbrat^

6le 2lbfpertun0.
"^

jDle befefligten t>or6erftepen.
« 6»en&. ^

JD. ^. ^od^;
berühmter.
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öb^iclten, Me fie vereinbart ^tten, unb 6ag fie beiöe jur iam

öeögrenje tarnen. tPie ee auc^ in folgender tPeife ^eigt:

tDie^er, S^rfl, mutiger, fu^rjt bu

Sort fübxüdrte. Bic^ mü^'ten

iDa um X)ergleic^ 6ie IDdnen:

IDen (Örunö allein hnn' ic^^.

tttü^fam Idngs bts langen

^Canbee war i>ie8 Sauren,

Zl9 @mn6 Bigur60 Bo^n^ öort

Be^'n tpollt' an 6er (örenje.

Unö al0 6ie Ä6nige fic^ trafen, ba UQanmn nun Ittdnner i^nen

jum X)ergleic^ jujureben, Tlls man aber öarauf ju fpret^en

tam, 6a flagten x?iele über 6ie Bc^6igung, 6ie fie 6urc^ ^uuBi
jüge erlitten Ratten, über 2^aub un5 tltdnnerperlujl. IDas

xpd^rte eine siemlic^e ^eit, wie te in folgenden XX>eifen t>ei6t:

3ei6erfeit8 fprac^ bitter

^onöeuDol!, 6aö 6ro^'n6e,

^ei 6er 2(ntunft i^iner

Znbtvn 3u trdnten begann 6a.

Dergkic^ fc^eut, war flreitbar

Btetö ^ec^t will in Je^e.

Tlufwallte in xoilbtt

Wut 6er Ä6n'ge ^ut 6a.

tn6c^t'0 ge^'n jum X)ergleic^e.

^rimm 6er Ä6n'g€ fc^limm wirft.

^utig 6er X)ermittler

mag rec^tj^eirn 6ie XPagfc^aP.

tX>o^l tut, wer lOolBe Wilkn

tX>agt Äon'gen ju fagen.

Bct>ie6' man l)ier voll Btreiteö,

Bc^lect)ter XX>iir3 ^^q^^^ ^^t^ ic^.

IDarauf nahmen fic^ 6ie bejten un6 t)erfl:dn6igflen titdnner 6er

^ä)e <in. Bo fam 6ie X)erf6l)nung 6er Ä6nige 5ui^an6e, mit

6er ^e6ingung, 6a6 <oaral6 nona>egen traben follte un6 Bpen6
^
ndmllc^ fCir «öaralös Sal)tt nad) ßhben* ^

Einig i^atalb,
^
Unpetfi^m

li^leit.
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IDancmar! bis ju btn ^anöeegrcnscn, bit feit alter Seit 3tx>ifc^en

IDdnemart un6 norxx>egen gex»efen voävtn. Äciner von i^nen

^dtte btm anbtvn eine :Buße ju leiften. IDer i^aöer foUte bort

fo nic6<rgef4)Ia0en toerben, toie er entbrannt tJodre, unb jeber

foUte btn (Öewinn beljalten bürfen, ber i^m zugefallen xoätt.

IDiefer Sriebe follte bauern, fo lange fie Ä6nige todren. IDer

t)ertrag xcmbt mit i6iben befd)xx>oren. IDarauf {bellten bie Ä60

nige einanber (öeifeln. XX>ie es in folgenber XX)«ife ^ei^t:

@t?enb fic^ l)ier unb i^aralb

<^eigt'0, frol) flellten (öeifeln,

Bic^ fc^n6b' ni4)t 3U fc^aben.

Bc^6n air bee (öott xx)altet\

<D ba§ S^^^^^ w"^ ^i^^

2lir man toollte galten

(D\)m Se^r im X)olte:

Sürtoa^r, ba war ^urgfctjaft^.

B6nig i^aralb fu^r nun mit feinem i^eer nac^ Hortoegen imb

Ä6nig @penb naclr IDdnemart

72. Ä6nlg i)Ctxctlb6 S(^la(^t wl&etr 3arl

'If^ 6nig ^ralb toar biefen Bommer in t)it, er fanbte aber

j^\itint Itutt nacl) bem (Dberlanb, um S6lle unb 2(bgaben,

bie für i^n fdllig xparen, einzutreiben. IDa leifleten bie dauern

Uim ^a\)lunQ, Bie fagten, fie würben alle Tlbgaben für 3arl

^aton 3urü(!^alten, bie biefer töieber in& ianb tdme. 3arl

4)aton xoav bamals im oberen (Ö6tlanb unb ^atte tin gro^ee

^eer. Zl^ aber ber Bommer 3U i6nbe ging, fu^r Ä6nig i^aralb

nac^ Äungdlf. IDann na^m er leichte Bc^iffe, fo t>iel er be?

fommen tonnt«, unb fu^r bie (Ö6taelf auftodtte. £r 50g bit

Bc^iffe an ben Btromfc^nellen^ aus bem XX>affer unb brachte

fie bann in btn X)enerfee. <^ierauf ruberte er nac^ (Dften über

ben Bee bortt)in, wo er l)6rte, ba^ 3arl <^aton fic^ auffielt
7(18 ber 3arl aber über bie Sa^rt Ä6nig ^aralba unterrichtet

tpurbe, ba 30g er aug bem ianbe herbei, ba er nid?t wollte, ba^
1 ttdmUd? 6utdj iffentlid? bef^eUte Scugen öee Pettragea.

2
j^^g^ heutigen

^roUl^dttafdUem
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Ä6nig ^aralb xoibtv fic beeren foUtc, 3arl ^aton ^attt ein

grogce ^ccr, i)a0 i^m ^ic (g)6ten jur t)crfügung gejtellt Ratten-

Äonig ^aralb legte feine Bc^iffe an öie tUünbung eines gluf^

fes» IDarauf lieg er eine Tlbteilung lanben, aber einen €eil feiner

tltannfc^aft lieg er ^uvM jur ^etuac^ung btt Bc^iffe, IDer

Ä6nig felbjl: mit eimm €eil feines i^eeres xoat beritten, bcä) 6er

gr6gere ILeil ging $u Jug. Bie mugten über einen ^ergxx)al6

jie^en, un6 vot i^nen lagen mit ^ufc^wer! htftanbmt tttoore,

6ann ein (öe^dlj. ZU fie aber $um (öe^dlj emportamen, ba

fa^en fie bit Bc^ar bte Darles- €in Bumpf toar jxoifc^en i^nen,

^eibe rüjleten fic^ nun fofort jum Äampf.
IDa befahl Ä6nig ^avalb feinen i[euten, fi(^ auf 6er ^ö^t ju

^Iten« „XÜiv xoolUn erjl tx>arten, ob fie uns angreifen. 3arl

i^ton pflegt nic^t rubig ju bleiben," fagte er.

IDas XX>etter tx»ar !alt, un6 es b^trfcbte etwas Bc^neetreiben.

^aral6 unb feine JCeute fagen unter ibren Bcbilöen, bit (Ö6ten

aber tx>aren leicht ge!lei6et, un6 fie touröen j^eif t>or Ädlte. IDer

3arl bat fie ju toarten, bis 6er B6nig angriffe, fo 6ag fie alle

in QUid)t ^6be ju j^eben Mmen. 3arl ^^aton b^tte 6ie 13anner,

bit tinft Ä6nig tftagnus (Dlafsfobn geb6rten.

IDer ^efe^esfprecberi 6er (5öttn bieg lLborv>i6. i6r fag auf
einem 2^og, 6effen Swgel an einen Pfabl gebun6en toaren, 6er

in 6em tttoore flan6. i6r bub an ju re6en un6 fagte: „XX>ir

l^ahtn^ tx>eig (öott, ein groges i^eer un6 dugerj^ tücbtige ^ann:«

f4)aft. Ä6nig Bteintel feil b^ten, 6ag wir 6iefem guten 3arl

fcbone i^ilfe leijten. 3cb weig, toenn uns 6ie Hortoeger angrei^s

fen, 6ann tDer6en toir ibnen tapfer begegnen. Bollte aber 6ie

3ungmannfcbaft xoanten un6 nicbt pan6balten, 6ann xx>ollen

Tx>ir nicbt tüeiter surüdgeben als bis ju 6iefem ^a4). Bollte

aber 6ie 3ungmannfcbaft nocb weiter weicben,
—

ic^ weig,
es xoixb nicbt gef4)eben

— 6ann sieben wir uns nic^t weiter ^u^

tiid als bier $u 6em ^ügel.''

3n 6iefem 2lugenblict jlürmte 6as Horwegerbeer beran, un6

fie erboben 6en Bcblacbtruf un6 fcblugen an ibre Bcbil6e. IDa

erbob aucb 6as (Ö6tenbeer fein Äampfgefcbrei. IDas Pfer6 6es

* TOcrtroucnemann bex Zaunn, pgU <Befeöe»f;?rec^er itmunb von Pefters

iitlanbf JSanb U, 6. 149 ff.
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(Öefe^c0fprecl>er0 aber vudu fo gctxjaltig, ba es x>or 6cm Bampf^

ruf fdKU xx)ur6e, baß 5er Pfa^l ^erauageriffen würbe mb 6em

(öcfetjcefpredjer ume <o<^upt flog. IDa rief er: „IDer ^^enter ^oP

6icl>, rtorxpeg^r, mit deinem Bc^ug/' IDamit ritt 6er (öefe^eas!

fpre4xr fort.

Ä6nig ^valb ^atte Dort>er feinem i^eere liefen ^efe^l gegeben.

„tPenn xoiv je^t aud) xoilbin Äampfl^rm um uns perbreiten,

fo gel>en xoiv boä} nic^t pon 6iefem ^xiQtl ^erab, e^e fie ^ier

auf uns sufommen." @o g«fd>a^ es.

Bobalö aber 6er Kampfruf fic^ er^ob, lieg 6er 3arl 6a0 3an^

ner t>ortragcn. Tile aber 6ie (Ö6ten an 6en <^ügel gctommen

xx>aren, 6a warf fic^ 6aö Ädnigs^eer pon oben auf fie. Sofort

fieUn einige Pon 6e0 3arl0 Bc^ar, un6 an6ere flogen. IDie

Horxpeger perfolgten 6ie Slie^en6en nic^t xoeit, 6enn 6<r %hmb
brac^ bercit0 ^eran. 0ie nahmen aber 6a0 Banner 3arl ^a^
ton0 un6 alle XX>affen un6 ]^ki6<r, 6eren fie ^ab^aft tper6en

Bonnten. iDer Ä6nig lieg bei6e 13anner por fic^ tragen, al0

tr ^rniebirjlürmte.

&it fpraclnn nun untereinan6er, ob 6er 3arl tx>o^l gefallen

tp^re. ^l0 fie aber buvd^ 6en tX>al6 ^inabritten, 6a tonnte im«

mer nur ein ^ann auf 6em XX>ege reiten. IDa lief ein ^ann
quer über 6en tX>eg. IDer 6urc^bol>rte mit einem Bpeere 6en

^ann, 6er 6a0 13anner 6e0 3arle0 trug. i6r ergriff 6ie Sat^nen«

jlange un6 lief 6ann tpie6er nac^ 6er an6ern Beite mit 6em l^auf

ner in 6ert tX>al6. IDa man 6ie0 aber 6em Ä6nige mel6ete, fagte

er: ;,lDer 3arl i(^ noc^ am lihtn, ^olt mit meine Brünne."

iDer Ä6nig ritt in 6er Hac^t ju 6en Schiffen, tttanc^e fagten,

6ag 6er 3arl fi(^ gerdc^t l^aht. Bo 6ic^tete ^^jo6olf:

Sum j^reitfro|>'n 3arli fle^'n foUt'

Btein!el0 X)olt, 6e0 <5el6en.

^in 3ur i^el 6oc^ fant e0 —
4)err2, 6u tpirtt'fl'0 poll Btdrfe.

i^eftig trog 6ie Hoffnung
^ton. ,,lDa"

—
fo fagt, 6er

lDiefe0 iitb f4>mü(lt'3,
_

,,iei6er

Aef fd>nell au0 6em S^lb n,"
'

6afon 3»ar8fol?n.
*
R6nig i6aral6,

»
{Der Stalbt I^jofeolf.
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B6ntg ^valb xoav bm 2^cjt 6cr Vlaä^t auf feinen @c^iffen, aber

am tttorgen, ale es ^ell tx>ar, öa ^atte fic^ fo t^i^tes i^ie um
fein @4>iff gelegt, ba^ man ringe um 6aö Bc^iff ge^en tonnte.

10a \)it% btv Ä6nig feine tltannen bae i^iö pon 6en Bc^iffcn

ab biö 3um Bec aufl>auen. IDie Banner gingen alfo öaran unb

machten fi(^ an bit (Öffnung btv ^ieöecte. titagnue, Äonig

^aral60 Bo^n, befehligte bae Bc^iff, ba& ganj unten an 6er

Slu§mün6ung unö btm Bee ^un^d)^ lag. ZU bit tttannfc^aft

6a0 i6i0 na^eju uoltj^dn^ig 6ur4>^auen ^atte, ba rannte ein

trtann auf 6em i^ife hi^ 6a^in, tjoo ee aufgebro(i)en würbe,
un6 fing an wie ein ^afenber ober ein Harr auf ba& €'\^ einju^

^(fen. iDa fagtc ein ttTann: ,,nun gefc^ie^t'0 xx>ie fo oft, ba%
fein ^ann fo gute ^ilfe leij^en lann^ voaz er auc^ ani(^adt^ xo'u

i^all Bo6ranöt6ter. Be^t nur, toie er in bas i^is einbaut." IDa

war ein iTtann auf btm Bc|)iffe 6e8 Bönigöfo^nes Magnus,
ber ^ie^ C^ormob iSinbribiefo^n. "^le er aber btn Hamen Bos

bran0t6ter erwähnen ^6rte, ba ftürste er auf ^all ju tm6 fc^lug

i^n 3U ^obe. Äo6ran war 6er Bo^n (Öu6mun6 i^yjolfafo^nsi,

unb X)alger6 war 5ie Bc^wefter (öuömunbs, 6ie Butter 3oj

rune un6 bie (Großmutter C^ormobs. ^^ormob war ein 3a^r

alt, als Äobran erfc^lagen würbe, unb er ^atte f^all (Dtrygges

fo^n niemals x>or^er gefe^en als bamals.

nun war injwifc^en ba^ n^is jum Bee \)'m aufgef4)lagen, unb

tHagnue fu|>r mit feinem Bc^iff auf btn Bee. i6r ^igte bann

bk Begcl unb fegelte nac^ XX>e(^en über bin t)ener, aber ba^

K6nig0f(^iff lag noc^ weit brin in ber i^iewafe, unb es !am

3ule^t heraus, i^all war in bee Ädnigs (befolge unb fe^r bes

liebt bei i^m gewefen. IDeswegen war biefer fe^r ergrimmt.
IDer Ä6nig tam jule^t in btn ^afen, unb injwifc^en ^atte

tltagnuö btn itt6rber in btn XOaXb ent!ommen laffen, unb er

bot ^uge für il)n. Tiber na^e baxan wäre, ba% btx Ä6nig tltags

nu0 unb fein (befolge angegriffen ^dtte
— ba vermittelten i^re

gemeinfamen greunbe unb brachten eine ^\x\)nt jujtanbe.

*
iDe0 tnd<^tiden von Hat^lrautfel&ett/ vgl. Zanb 11, 6* aig.
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^ l)inauf. fit ^atte ein grogee <^ccr, unö er 50g öie 15amvn

jur X)erantwortung, t»eil fie Me fd)ul6igen ?(bgaben un6 ^6Ue

Surücfgebalten un6 fo feine Sein^e in itjrem Äriege gegen i^n

gejldrh ^dtten. @o Uc^ er öie ^öauern ergreifen, einige perflüm?

mein, andere t6ten unö Dielen all i^r Eigentum wegnel^men-

IDie tonnten, flüchteten, unö tx>eitl)erum lie^ er 6ie ^egen6

perbrennen un6 alleö perxoüjtcn. Bo fagt €l)joe)olf:

^avt btüdt Komeritee

Titdm i^olmpolfe ^d)ttdtvK

^övt% 6e0 tapfren i^aralö

i^eer angriff fo mannhaft

Seu'r rings 6a lieg fahren

Surft, nad) 'Kad^t Öür|ten6.

f^o^er lDac^^un62, öeuc^t mir,

lOudV bit ^auern^Bc^lutfer»

IDarauf 30g Ä6nig i^aral6 l)inauf ttac^ f^ebemarten. i6r

brannte unb perübte nic^t geringere Äriegstaten ab in 2^0^

merite, X)on öort 30g er nac^ i^^abelanö unö 2^ingeri!e, too er

allee perbrannte unb perxpüjlete. Bo fagt C^jo5olf:

(ßlomm ba9 i6igen 6er (örimmen.

(ölut entfacht im IDac^ tpar.

i^eö'ner 6er fc^limme Btein 6a

Bc^lug i5yer36gMC)er6erber83.

J^ing'rir e^'rnee Urteil —
mite bat um (Öna6e —
16^' er 6a^in*, per^dngte

i5^r6alan6sÄ6nig8ö tn6r6er,

IDarauf ergaben fic^) 6ie 15auern 6em B6nig auf (Öna6e un6

Ungna6e.

*
i)avalb»

*
JDae Seucr. •

Rinlg «^aralö». eptidcfvobtUidfi ber Einig be;

l^anbelte (te f*le*t.
* £De bae Seuer erlofc^ (pgU 2lnm. 5),

'^

^alfe (pgl.
aSttnb I, 6. 42): fceffen m6rfeer ifl feer Seuer.
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V^^j^ric^cn, als t>er Hiaatampf flattfanb, unö öann noc|)

3xx)ci, ale i^aralb un6 Bt)en6 fic^ pcrf6^nten» Bo fagt ^^^jo::

öolf:

IDec Sv^rp ^aröangs führte
—

Srieö' fc^log man im övittm

VOinttt — '0 Wttt 3U ^nb' 6a.

tPucffpic^' am @tranö biffen.

na4> Mefcm t)ergleic^ xx>dl)ctc btv Streit öce Ä6nig9 mit 6en

(DberUn^cm noc^ anbcrt^alb 3a^r- @o fagt (l^jobolf :

Paffcnö tDort 3um Preialieö

Pein mac^t'0, wie id) meine:

XX>ie öurc^ 6ic^, ^ttv^ xoü^c
XX>ar Uplan^eei tltart öa.

^u ^u^m, Ä6nig, tameft,

Äluger, 6u, im S^wö^

3n bm bvci ^Mja^n* IDauern^

IDer xoivb immer xpd^ren*

75. Don &en Ädnigen von €tt0lan5

^^2^6xx)ar6,
i>er Bo^n ^Ät^elreöe, warb B6nig in i^nglanö

Jß^nciö^ feinem ^ru6er ^ar5e!nut. tttan nannte i\)n €bi

xoavb ben ^uten, un6 nn guter Ä6nig xoav er aud>. Ä6nig
i^bxoaxbe tHutter war 6ie B6nigin i6mma, 6ie €o4>ter bt&

normannenjarl8^ic^ar6.3^r 13ruöer tt)ar3arlKobert,6ert)ater

von XX>il^elm btm ^ajlarö, 6er damals ^tv^OQ ju 2louen in

btv Hormanbie t»ar. Ä6nig ^bxoatb ^atte jur Jrau 6ie Ä6s

nigin ^yba, bit ILoc^ter bte 3arl0 (öo6tx)in, bte Bornes von

Ulfnot, iDies xparen 6ie 'Bviibtv btv (öyöa: der dltejte 3arl

^ojli, 6er Breite 3arl tltorcar, 6er 6ritte 3<^fl t)alt^|of, 6er

vierte 3<^rl Bpen6, 6er fünfte i^aral^. iDer war 6er jüngfte.

j6r xombt am ^o^t Ä6nig i66war60 erlogen, un6 er war

fein Sic^fo^n, Un6 6er Ä6nig liebte il^n au0ne^men6, un6 er

l)ielt i^n wie feinen @ot>n, 6enn i66w<ir6 ^atte felbf^ feine Äin6er.

^
JDee (Dbctlanöee.
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^^n einem Sommer \)atu ^avalb (5obxoim^o^n^ eineSaljrt

^ vot md) WaUe mb fegelte ju @c^iff; ^l0 fie aber in

@e< j^a4>en, betamen fie wibrigen XDinb, unb 6er trieb fie

auf0 ^o^e Hteer. @ie gingen im tX>ef^en in btv Hormanöie an

JCan6 unb Ratten einen leben8gefd^rU4>eit Sturm gehabt Sie

legten nun bei 6er Stabt 2^ouen m unb trafen 6ort btn 3arl

tPilbelm^. IDer na^m ^aral6 un6 feine Begleiter gaflU4>

auf.

^ralb weilt« 6ort lange 6en ^tvhit l^inbmd) in freundlicher

^etx)irtung, 6enn bk Stürme hielten an, unö es xoat fc^xioer,

in See ju geben. 2(l6 aber öer VOinttv !am, ba fpracben 6er

3arl un6 ^avalb darüber, 6a6 ^aral6 6ort btn XPinter ^us

bringen folk. <^ral6 fa§ auf 6em ^0(i)\i^ an einer Seite 6eö

3arle0, auf 6er an6ern aber fag 6ie Srau 6e0 Oarlee. Sie tpar

fcb6ner ale alle Stauen, 6ie man je fab» Sie fpra4>en immer alle

luj^ig jufammen beim (öelage.

IDer 3arl ging oft früb fcblafen, aber i^aral6 faß lange an

btn 7lben6en auf un6 fpradb mit 6er S«^au 6e0 3arle0. So ging

es lange 6en XX>inter bin6urcb.

i6injlmal0, als fie ficb xpie6er unterbieten, fagte fie: ^IDer 3arl

re6ete mit mir un6 frug, xoae xoir immer miteinan6er ju

fprecben bitten, un6 er ijl je^t b6fe 6arüber.^ ^aral6 fagte:

,,lDann xpollen wir ibn f4)leunigfl 6en 3ubalt pon allen unfern

^efprdcben wiffen laffen/' IDen folgen6en ZCag rief i^aral6

6en 3arl 3u einem (öefpr^cb ^tvhtif unb fie gingen in 6a6 3e*

ratungajimmer. IDort tsoaren aucb 6ie Stau 6e0 3arle8 un6 ibre

2<atgeber. IDa begann ^aral6 feine 'Ktbt: „2<^ mug ee 6ir

fagen, 3arl, es flecft nocb etwas anberea 6abinter, weöwegen ic^

6icb bier auffucbte, als wae icb 6ir biab^r fagte. 3cb babe i>or,

um 6eine ILocbter ab ji^bcfrau ju werben. IDarüber babe icb

mit ibrer iltutter oft gefprocben, un6 fie bat mir perfprocben,

6a§ fie 6iefe meine XX>erbung bei 6ir unterj^ü^en wolle."

2Cl0 ^avalb 6iefen Eintrag porgebracbt batte, 6a nabmen ibn

alle beifällig auf, 6ie ^uQtQtn waren, un6 fie befürworteten 6ie

*
lOgU »an6 U, 6. a88. '

6er3O0 Wilhelm öer itxobettr,
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WtthunQ kirn 3arl, unö bit @ac^e mbttt fc^IiegHc^ fo, öag
man öae ^di)c^n mit <^aral6 verlobte, XÜtil fie aber noc^ jung

txHxr, 6a U)ur6c 6k ^od)^tit nod^ einige 3a^re I>inau0gef4>oben.

^1*10 aber 6er S^ö^Hng !am, 6a rüj^ete i^aral6 fein Bc^iff

^J^'Unb bereitete 6ie Ttbfa^rt por. £r fc^ie6 pon 6em 3arl

in groger Sreun6fc^aft ^avalb fu^r nun nad) i6nglan6 ^urüc!

ju Ä6nig i^6n)ar6, un6 er tarn fp^ter nic^t t»ie6er na4) S^anh
vtid) jurüid, «m nac^ feiner ^raut ju fe^en. B6nig ^bxoavb

^errfc^te 6reiun6$tr>an3ig 3<J^re über i6nglan6, un6 er jlarb in

feinem ^ette ju üonbon am fünften 3anuar. i6r tour6e in 6er

Paul0tir4>e beigefe^t, itn6 6ie i6ngldn6er crtUren i^n für

heilig. IDie @6^ne 6e0 3<^tlö 0o6xx)in toaren 6amal8 6ie mäd^f

ÜQ^tn tltdnner in I^nglan6, Cofli xoat als S^\)ttv über 6a0

englifc^ ^eer gefegt, un6 er ^atte 6ie ^an6e0Pertei6igung in

6er ^anby ale 6er Ä6nig 3U altern begann, i^r ^atte 6en X)or*

rang vor allen an6ern 3Ärlen. Sein 13ru6er f^aral6 war immer

am i^ofe 6er ndcljjle in allen IDienjlleijlungen, un6 er ^atte alle

Bc^d^e 6e0 Ä6nig0 ^u ^üten.

1^0 ^eigt, 6ag, al0 6er B6nig jum Bterben tam^ ^avalb in

feiner Hd^e xoat unb nur toenige tttdnner auger6em. IDa bog

fic^ ^avalb über 6en Ä6nig un6 fprac^: „^inmit rufe ic^

eu^ alle ju Sengen an, 6ag 6er Ä6nig mir fein Ä6nigtum
un6 6ie Tlllein^errfc^aft in £nglan6 gab."

^al6 6arauf trug man 6en Ädnig tot pon feinem iager. Zm
gleic^n €<ige war eine X)erfammlung 6er ^duptlinge. iltan

^pvad) 6arüber, wer B6nig wer6en folle. IDa lieg 6enn <5aral6

feine Saugen beftdtigen, 6ag Ä6nig £6war6 i^m auf feinem

ILotenbette 6a0 IXtid^ übergeben \)aht. IDie t)erfammlung en6ete

6amit, 6ag man i55aral6 jum Ädnig au0rief un6 6ag er am 6rei:*

sehnten €age 6ana4> in 6er Paul0firc^e 6ie Ä6nig0wei^e emp?

fing, ^lle ^uptlinge un6 6a0 ganje Volt ertannten i^n an.

7(l0 6a0 aber 3<ttl ^ofli, fein ^ru6er, erfuhr, 6a war er 6a0

wenig 5ufrie6en. ^v meinte feinen geringeren ^nfpruc^ ju

l^abmy Ä6nig ju wer6en. „2ä) will," fagte er, ,,6ag 6ie iam

oe0bduptlinge 6en sum Ä6nige wd^len, 6en fie für 6en ÜOür*
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Mgflen bci^u era(l>ten." Bold>c 'Ktbm gingen 3xx)ifd)en 6en ^rü?

6ern ^in unb ^er.

Ädnig <5^raI6 fagte, er ödeste nic^t öaran, bit Ä6nig9tx>üri)c

aufzugeben, 6enn er fei feierlich auf 6en IL^ron, 6en öer Ä6nig

innehatte, gefegt xooröen, unb er toare bann gefalbt un6 ^abe

bU Ä6nig8TX)ei^e empfangen. IDie ganje ^affe bi& X)olte0

fc^lug fic^ auf feine Beite, un6 überöiee t)atte er alle Ä^nige^

fc^^e in X)ertpa^rung.

yS.Coftlö S^^t-t tia(^ jDdnemarB

'^l'lö
aber ^avalb inne xjoarö, 6aß fein ^ruöer Zo\ti il)n x>om

\J^Z\)von t>er5rdngen xpollte, ba mißtraute er i^m. IDenn

Jiofti xoav ein fe^r tlugeif iltann, tin gewaltiger Ärieger

un6 xx>o^lbefreunM mit btn <5^tiptlingen öea ^Can^ee. Ba
na^m ^valb btm ILofli 6ie ^eereeleitung un6 bU ganje (£k«

xoültf bit er t>or^r 6ort im l<tnbt vov btn iibrigen 3arlen ge«

^bt ^tte.

3arl Cof^i tjoollte auf feinen ^all bul6en, 6a§ er btv IDienjlmann

feines leiblichen ^rubere fein follte. Bo fu^r er mit feinen

JCeuten über Bee fü6xx>drt8 nac^ Slanöern. )6r pertpeilte iK>rt

einige ^eit, 6ann ging er na4> S^^i^^I^^»^» ««^ ^c)n 6ort begab
er fi(t> nac^ IDdnemart ju feinem (öefippen, Ä6nig Bpenö.

3arl Ulf ndmlic^, 6er Pater von Ä6nig ^vtnb^ unb ^yöa, 6ie

tltutter 3arl ITojliö, txJaren (öefc|>xx)ifter. IDer 3arl hat btn

Ä6nig Bpen6 um ^ilfe und Unterj^ü^ung mit Gruppen.

Ä6nig Svmb lub btn 3avl Ui fic^ ein unö perfprac^ il>m ein

3arltum in IDdnemart, fo daß er ein angefe^ener i^duptling
6ort fein t6nne.

IDer 3<irl aber erwiderte : ,,lDanac^ flel)t mein Begehr, wieder

naö) lengland $u meinem i^rbe imüd$utt\)vtn unb xctnn iö^

hine Unterftü^ung ba^u x>on €ud} erhalte, bann will iö) aud)

für jeud> in der tPeife wirfen, daß id) ^uö^ alle Unterftü^ung
von England angedei^en laffe, die ic^ vermag, falle 3^r mit
einem lDdnenl>eer nac^ i^ngland fal)ren wollt, um ee $u er::

Obern, wie dies ^uer (D^eim Änut tat"
IDer Ä6nig erwiderte: „i^in fo geringer mann bin id^ gegen^
über meinem (öefippen, Ä6nig Bnut, ba% id) Baum dae IDdnen^
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ttid) gegenüber bm Hortoegcrn bet)aupten tann. Änut 6er liitt

httam ID^mmart butd^ t^rbfc^aft ju eigen, 6oc^ mit ^eeree«

gexx)alt un6 bmä) Äampf i6nglan6, un6 öoc^ xoav es eine ^eit*

lang ^u befürchten, 6a§ er 6ort fein Mcn laffen muffe» Hör*

xx>tQtn aber eroberte er otjne Äampf. @o tommt eö mir too^l

me^r ju, mi4> in meinem X)er^alten gemdg meiner geringeren

^üc^tigfeit einjurid^ten ale im i^^^^li^ <^^f ^^^ glüdUc^en ^r^

folge Ä6nig Änute, meines (öefippen."

IDa fprac^ 6er 3arl: ,,^eringer ijt 6er i^rfolg meines Zn^

liegend t)ier, als i(^ il)n bei 6ir, einem fo e6len tttanne, in

meiner Hotlage erl>offte. ^6gUc^ertx>eife xoer6e ict) nun um
Sreun6fd)aft nac^fu(f)en, tr>o C8 Diel weniger angebracht ijl,

un6 6oc^ !ann es fein, bd% iä) einen i^^uptling fin6e, 6er toe^

niger vor einer großen Cat 3uri!i(ffcl)re(ft, als 6u ee tufl, Ä6nig,

Oarauf trennten fic^ Ädnig un6 3arl in toenig gutem €invtvi

ftan6ni0.

79.Coftiö Sa^rt ttac^ Horwegen
^^arl ZTofli anöerte nun feine Keife, un6 er fu^r nac^ Viovf

^^y wegen un6 tam ju Ä6nig ^aral6. IDer toar in X)it.

Un6 als fie fi(^ trafen, 6a brachte 6er 3arl bei 6em Ä6nig fein

Tlnliegen x)or. £t erjd^lte il)m alles t>on feiner S<^\)vtf feit er

i^nglan6 perließ. £v bat 6en Ä6nig, i^m jur XX>ie6ergetx)ins

nung feiner ^errfc^aft in £nglan6 ju t)erl)elfen» IDer Ä6nig

fagte, 6ie nort»eger x»ür6en ficl> nic^t 6anacl> fernen, nac^

£nglan6 ju fahren, um 6ort ju beeren un6 einen englifc^en

<^uptling über fiel) ju l)ahm — „bk Imtt fagen," fügte er

^in$u, „ba^ man tuä) i6ngldn6ern teinesxsxgs trauen tann."

IDer 3arl ertDi6erte: „3jl es tx)a^r, 6aß, xoit ict) JCeute in ^ng*
lan6 erja^len ^6rte, 6ein ^efippe, Ä6nig tttagnus, Banner ju

Ä6nig ^6t»ar6 fan6te mit 6er Sor6erung, 6aß Ä6nig Magnus
i^nglan6 ebcnfo tx?ie iDdnemar! })ahtn wollte, als i6rbe von

<^ar6etnut, wie fie 6ies buvd) ^eilige X)ertrdge untereinan6et

abgema(i)t \)attmV' IDer Ä6nig perfekte: ,,tDe8Wb betam er

es 6enn nic^t, wenn es i^m ge^rte)" IDer 3arl erwi6erte:

„tOarum befi^efl: 6u 6enn nic^t IDdnemar!, wie es B6nig Utags

nus por 6ir befaßt"
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IDec B6nig fprad?: „IDic ID^mn i;)ahm feinen (0run6, fi4> 3U

brüflen gegenüber une norx»egern. X)iele Sieden ^aben xpir

deinen X)erxpan6ten aufgebrannt.'' IDa fagte 6er 3arl: „XÜtnn
6u'e mir i>enn ni4>t fagen wiUj^, 6ann voili iö) ea bir fagen.

£)e8xx>egen na^m tttagnua von IDdnemart ^efi^, toeil t>ie

i5<luptlinge bctt i^n unterflü^ten, unö ^eölnxlb tonntef^ bu ee

nic^t betommen, toeil bu bae ganje Volt im ^anbe toiöer

biä) \)atu% IDiö^lb endlich fc^lug fi(^ Ä6nig tttagnue nic^t

um £nglanö, weil ba& ganje X)ol! bovt im Jjanbe i^btoarb $um

Ä6nige i^abtn wollte. tX>illft 6u aber i6nglan6 erobern, 6ann

xottbt i(t) ee fo einritzten, ba^ 6er gr6gte Ceil 6er 6ortigen

^uptlinge 6eine Sf^u"^^ ^nb S^r6erer fin6. tttir fel>lt meinem

13ru6er i5<^ral6 gegenüber nickte ala 6er Äinigename. 3e6er^

mann weiß, 6aß es in 6en nor6lan6en niemals einen fol^xn

Äriegemann gab wie 6icZ, un6 wun6erbar 6üntt ea mic^, 6ag
6u 6ic^ fünfje^n 3aZre um IDdnemarf fc^lugfl un6 nun i6ngs

lan6 nic^t befi^en magj^, 6a0 i'e^t offen x?or 6ir liegt."

Ä6nig ^ral6 6a4)te eingeZen6 6arüber nac^, was 6er 3arl

fagte, un6 er fan6, ba% piel tPa^ree in feinen XX>orten lag, am
6ererfeitö ^atte er aber auc^ lu% 6a6 'Ktid) ju erobern.

Sortan fprac^n 6er Ä6nig un6 6er 3arl lange un6 oft 6arö

über. Bie faxten 6ann 6en gemeinfamen i6ntfd>luß, im Bom«
mer nac^ £nglan6 ju fahren, um 6a9 'Ktiä) $u erobern. Ä6nig
^avalb fan6te in ganj Hortoegen ^otfc^aft ^erum, un6 er

bot 6ie i^lfte 6e0 gefamten ^^eerbannö auf.

Darüber fprac^ man nun allgemein. X>itU X)ermutungen wur*
6en voaä^y wie 6er Äriegejug auefallen wür6e. ^anc^e betone

ten, in6em fie ^ral6e (örogtaten aufjdljlten, 6ag für i\)n nichts

unausführbar fei, an6ere aber ^oben 6od> t)ert)or, J6nglan6
xoätt fc^wierig anzugreifen. i6ine übergroße ^a^l ^dnner gdbe
es 6ort, t>or allem 6ie Bc^ar, 6ie man ,,iri>ingmdnner" nannte.

Bie wdren fo tüchtig, 6ag immer ein ^ann unter i^nen gr6gere

<5)ilfe leiflen t6nnte als jwei 6er beflen Ärieger <oaral6s. IDa

fagte 6er marfc^all Ulf:

nid>t l>ier auf 6em ^^eerfc^iff

i5aral6s ftün6' fein tHarft^all,
—

^um ^eut'mac^n möä)^ i^n,
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^cin' ic|>, n6VQm tciner^ —
BoUt' jtoci pon uns, jag^aft,

Zwingen 6ort ein It^ingmann^.

^effree pon Äin^cabemen

^in gexx>o^nt, -Cein^lin^, id).

IDcr ^arfc^all Ulf parb in tiefem 3a^rc. Ä<5nig i^^aralö ftmb

auf feinem (örabe, unö ale er fortging, fagte er: „^a liegt er

nun, 6cr tücl>tigj^e unb t^nigstreufte ^ann.^'

3m Srü^i'a^r fegelte 3arl Cofli nac^ S^anbtvtXy um ^ort öas

i^eer ju treffen, bae i^m au8 i^nglanö gefolgt war, ferner

anbere Itruppen, 6ie für ii^n aus £nglan6 un6 6ort in Sl<^ttbc<^tt

$ufammenge(lr6mt waren.

80. (ßyröö Craum
J^Nas <o^er Ä6nig ^aralöe fammelte fic^ auf bm Bulenbs

2^/ 6er. Unb als Ä6nig ^aral^ fertig war von Hi^aroe

au0$ulaufen, ba ging er x>orl>er jum Bc^rein bte l)eiligen (Dlaf

unb f4)log i^n auf. i^r ließ i^m i^aare unb Hdgel jlu^en un6

perfc^loß 6arauf btn Bc^rein wieber. IDann warf er ben

Bc^lüffel in btn Hibflug. Unb feit ber S^it würbe ber B(^rein

bee ^eiligen Ä6nig (Dlaf niemals wieber aufgefc^loffen. Beit

beffen Cobe waren je^t fünfunbbreigig 3<^^te »ergangen. i6r

\)attt and) fünfunbbreigig 3Ä^re ^ier auf ber XX>elt gelebt.

Ä6nig i^ralb fu^r nun mit feiner (Öefolgefc^ar nac^ ^übm^
um fein ^uv ju treffen. IDort war eine gewaltige Ärieg8ma4)t

jufammenge(^r6mt, fo ba^ ea ^eigt, Ä6nig ^aralb \)aht Uu
na\)t jweiljunbertDierjig B(^iffe gehabt, abgefe^en t>on ia^^

fc^iffen unb tleinen ga^rjeugen.

2ll8 fie nun auf bem Bulenb6er lagen, ba f)attc tin iTtann auf

bim Ä6nig0fd)iffe, namens ^yrb, einen ILraum. 3l>tn beuchte,

er (tünbe auf bem Ä6nig8fc^iffe unb fdl>e über bie 3nfeln.lDa

(lanb ein groges (Irollweib. IDie ^atte ein turjea Bc^wert
in ber ^anb, unb in ber anbtvn ^ielt fie einen €rog. 3^n\ war

aud>, ab ^ä\)t er über alle i^re Bc^iffe, unb auf jebem Bteuen

fdge ein X)ogel. JDae waren alles Tlbler unb 2^aben. IDaö €roll*

weib aber fprac^:
*

jD. tf* bM befcrgt er aUetn. ^ mann btr engiifcben ftcibwadje. "
jDle i^lin

(tlame einer ^(ßittin) free lletnee ifl bit in &er Weife angeredete Srau.



(öexx)ig i|l:'0: im XX>eften

XX>iU norxx>eg0 S^rf^^ ^i<l^

@d?6nc ^eid)en fc^ic^tcn.

@tet0 beffcr 6ann gc^t'e mir.

Ä6nig0 Btcx?en fliftcn
—

Btü^c, xoae mir nü^Uc^:

Se^6^2(ucr^a^n2 f,.eut fi4)
—

t)icl -Cabe 6en 2^aben.

8i.a:^or&ö€raum

^|2r^"
^ann l)ie^ ?E^orb. IDcr toar auf einem Bc^iff, öae

lE^nalje beim B^nigefc^iff lag. J6r träumte in btv Hac^t,

^a§ er t>ie Slotte Ä6nig ^avalbe jum J^anbe faf)ren fdlje. 160

tam i^m por, al0 fei öa© i^nglanb. €t \a\) auf 6em JJanbe eine

große B4)kcl>torönung. Unb i^m f(i)ien'0, al0 ginge man x>on

bei6en Beiten jum Äampf, un6 »iele Banner waren erhoben.

X>ov 6em <^eere 6er i^ngldnöer aber ritt ein gro§e0 ILroUweib

auf einem U!>olfe, unö 6er XPolf Ijatte eine tttdnnerleic^e im

^un6e, un6 "Blut floß um feinen IXaö^n, Unb <de er fie ge?

freffen t)atte, 6a tx)arf fie i^m eine an6ere in 6en ^ac^n, un6

weiter immer eine na4> 6er an6ern. i6r aber perfd>lang fie alle.

Bie fpracl):

„Hott Bc^il6' im ^tttitt

Btral>rn foirn," toill 6a0 €rollxx)eib.

IDer ^iefenbrut ^raut^ 6a

^eut Ä6nig0 Btur^ Sreu6e.

Ärdftig mit 6em Äiefer

Ädut'0 S^"f<^ fi^ ^^^ ^^wte.

* XX>olf0 ^un6 malt 6a0 toil6e

XX>eib rot 6a 6urc^ ^ote*.

82. Ädnig ^ctx<xlb6 ^^raum

Bonig
i^aral6 trdumte auö^ in 6er Hac^t, 6aß er in Uu

6aro0 xoävt unb feinen ^ru6er, Ä6nig (Dlaf, trdfe, un6

6iefer fprdc^ 5U il>m:
'

i>aralb,
»

jDer Habe, » joem IroUireib. *
jD» ^. bux<i) ba» »lut 6er

Zottn,



tt>eitfun6 öicfer Ä6nigi

Äriegsru^m fic^ crficgte.

Siel2 heilig im Scl6e:

Sanb mein €nb' im ^anbc,

IDein ^arrt', furcht' ic^, ^crrfc^cr,

^cl fc^on. ^abjl i>ic^ felber

^tabie 2^og3 3ur @dtfgung:
Bolc^es (Sott nie xx>onte.

iltanc^e andere ITraume er^dljlte man 5a noc^ unb anbete Üttm

von X>ov^dä)en : bk meinen aber tönöeten 36fee.

Ä6nig ^avalb ^atte, bet>or er aus ^ront^eim fortfuhr, feinen

@c^n Magnus jum Ä6nig xoA\)Un laffen, unb er fe^te it>n über

öae Horwegerreic^, als er nac^ i^nglanö auejog. liuö) Z\)ova

€^orberg8to4>ter blieb jurüc!. Bit j^6nigin sSUifif aber 50g mit

il>m, un6 desgleichen i^re Z6d)Ut tttaria unb 3ngiger6, lluä)

(Dlaf, 6er Bo^n Ä6nig i^aralöe, fu|)r mit i^m auger ianbis,

83. jDle &d)Uii)t bei QcaxboxouQl)

^1*10 Ä6nig <^ral6 fegelfertig xx>at unb guten S<^l)rtDin6 ha

.^f-tam, fegelte er auf9 ttteer hinaus unb tarn uon \)o\)tt @e<

ju bm Bl>etlan50infeln, tin ZLeil feines f^eereö aber nac^ 6en

(Drtaben. Äonig ^aralb lag hü jenen nur furje ^eit, bis et

3u 6en (Dttabtn fegelte, un6 er na^m t>on 6ort ein großes ^eer

mit, fotioie öie 3arle Pal unb i^rlenö, 6ie B6^ne ^es 3arl ZL^or^:

finn. IDie Ä6nigin i^lUfif aber unb btvm €6c^ter, ^aria unb

3ngiger6, lieg er 6ort surücf.

€t fegelte von bovt fübtxjdrts an Bc^ottlanö un6 bann an ^uq^
lanbQ l^üftt entlang unö !am bann nac^ (£lei>elan6, IDort ging
er an ^ianb^ beerte fofort un6 unterxx)arf fic^ bk hegend. Hir«

genb fan6 tt tX>i6erf^anö. t)arauf legte Ä6nig ^aralb in

@carboroug^ an unö fc^lug fid) bort mit 6en bürgern, €r

ftieg auf bk i^^^e, bie bort fic^ ^in$ie^t, unb lieg bafelbft

einen grogen Bc^eiter^aufen errichten unb biefen anjünben. ^lls

aber ber Bd>eiter^aufen brannte, naljmen fie groge 13oot9l)a!en

unb fliegen ihn \)inah in bie Btabt. IDa fing ein ^aus nac^ bem

anbtvn gu brennen an^ unb bie gan^e gtabt ergab fic^ i^nen.
1

(Diaf öer jDlcfe (der ^elltge).
^

j), ^, xa^ ^^U
^ etabw (einet Klefln) Ho^

ift btx tX)olf.



IDic HorxxHgcr erf4>lugcn nun 6ort vitU tU^nnec unb nahmen

alle ^abt fort, 6ic fic erbeuten tonnten» IDen J^ngldnöern blieb

nun feine tX>a^l, tx>enn fie am ^eben bleiben xx>ollten, alö fic^

Ä6nig <iaral6 ju ergeben. i6r unterxoarf fid) je^t alles ianb^

xoo er aud) ^intam. iDarauf fu^r Ä6nig ^^aralö mit allen

Itruppen am lanbt entlang nac^ Büöen unb legte Ui i^olöer*

neg an. IDort trat i^m eine feinblic^ @c^ar entgegen, un6

Ä6nig <^ralö lieferte 6afelbj^ eine B4>lac^t unö gewann btn

Bieg.

84. jDte SCufftellung öetr 3arle

J^^arauf fu^r Ä6nig i^aralö jum ^umber unö bann bm

^^/Sluß aufuKlrte, bie er langete. 169 waren bamale oben

in 3?or! 6ie 3arle tHorcar unö Paltl^jof, fein trüber, un6

6iefe Ratten ein übermdc^tigee ^eer. Ä6nig ^aiAlb lag bann

in 6er (Dufe, als bae ^eer 6er 3arle ju i^m ^erabfam. IDa

ging B6nig ^aral6 an ianb unb begann fein ^eer aufs

3u|lellen. IDer eine S^üqtl btv Bc^lac^torbnung j^anö porn auf

6em StwßiJf^f>
^^f anöere aber erj^rectte fic^ in bas ^an6 hinein

bis 3U einem graben. IDort xx>ar ein tiefes un6 breites tltoor,

bae mit XX>affer gefüllt war. IDie 3arle liegen i^re ganje

Htannfc^aft in Bc^lac^trei^e fic^ Ungs bes Sluffes in 6ie Hiebe«

rung jiet^en. IDas Ä<!>nigsbanner befanb fic^ na^e bem Sluß.

IDort jlanb bas <^eer fe^r bic^t, bünn itboä) am (öraben, auc^

waren bort bie wenigfl: uerUgUc^en ^eute.

IDa griffen bie 3arle Ungs bes (örabens an^ unb btv S^ÜQti
btt Horweger, ber fic^ nac^ bem IDeic^e ju erflrecfte, wi4)

juriict. IDie i6ngUnber aber brachen x>or, i^nen na4), unb bac^«

ten, bie Horweger wollten fliegen, ^orcars Banner war's,
was bort porrücfte.

85.?Dle Sc^Iai^t am ^umber
^^l^ls

aber Ä6nig ^aralb fa^, wie bie englifc^e ^(i)\aö)U

-%#'reil)e Idngs bes Grabens ^erab gegen i^n gerüdt war, ba

lieg er $um Tingriff blafen unb feuerte bas i^^cer gewaltig an.

^r lieg ba fein ^öanner „^anbper6ber'' por fic^ l)ertragen. Bo
heftig fanb ber Tingriff j^att, bag alles jurucfwic^. IDa fielen
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pielc itiitt im ^tttt 6er 3<^t:lc. ^al6 tx)an6tc fi4> nun bae ^ut
3ur Slwc^t. s^inige flüchteten am S^^S auftodrta, andere ab?

tx)drt0, wieder andere aber, un6 ^xoav bit meijlen, liefen in btn

(öraben. Bo 6ic^t lagen dort die ^eic^en, dag die Horxpeger
trodnen S^gea btn @umpf überfc^reiten tonnten* IDa !am 3arl

iltorcar um, xoie der Btalde Btein ^erdiafo^n fagt:

tndnnermeng' ertrin!en

mußt' elend im S^nffe»

^uf der tttart um jung ^orcar

Pannen $u frü^ fanten.

Slie^'nden folgt Sjalirs

S^vitK T^amf all die mannfc^aft
X)or dem tü\)mn Ä6nig.

Äund ward's ^leif, getoalt'gem . . , .^

IDiife IDrapa dichtete Btein ^^erdisfo^n auf (Dlaf, btn @o^n
Ä6nig i^ralda, und in i^r erxx>d^nt er, ba% auc^ Ä6nig (Dlaf

in der Bc^la(^t antoefend war bei feinem X>ater Harald. IDiee

wird auc^ im 4)arald0liede berichtet:

tDaffengefdllt

X)alt|>jof0 Ärieger

(öingen ein

Sum (örabe ba.

IDie fampfderben

Ädmpen Hortotge

3e^t auf lauter

itiö^n fc^ritten»

3arl Dalt^jof mit dem €eil des ^ttvt^f der dapontam, flo^

3ur Stabt 3?or! hinauf. IDort gab es ün fe|>r großes ^lut^

bad. IDie Bc^lac^t fand flatt am ^ittwoc^ x?or der tltatt^duss

meffe»

86.3farlIoftl
arl ILofti war von tDeflen aus t)lamland ju Ä6nig ^a^
rald geflogen, fobald diefer nac^ i^ngland gefommen war,3̂

JDcr notroeflettdintg,
*

JDle öortfe^ung (Sinn: ba^ er ale öer aUetl>efte

K6nlg unter 6er Sonne geboren ift) folgte ala le^te Z^ilt In stvel an&ern

6tropl?en 6e8 (ÜtbiOfU»* t>gl. 6, 175, jDae (Banse ftellte einen fortlaufenden

Hefraln 6ar.
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imö btt 3arl xoat hü allen genannten Äampfen sufleg^" Q^'-

wefen. £0 tarn nun fo, wie er <5aral6 bei il>rer früljeren 15ti

gegnung gefagt l?atte: tim tHenge Banner ftr6mten iljnen in

i6nglanö ju. IDae vcxirm Vcvxcanbu unb Sreunöe bte 3arl ITof^i,

un6 6ee Ä6nig0 ^ttv betam Öa6ur4> gro^e X)erjldr!ung.

Uad) tiefem Äampfe, x>on 6em eben bit Hebt war, unterwarf

fic|> Ä6nig ^aralö allee Volt in btt na4>barfc^aft, einige aber

flogen au4>.

Ä6nig ^ral6 30g nun tjoeiter, um bit ^t<ibt^ ju erobern

un5 legte fein ^eer an bit ^tam^ovb^l^vüdt^, tDeil aber 6er

Ä6nig einen fo großen @ieg über gewaltige ^duptlinge unt>

ein übermächtiges ^ttv gewonnen ^atte, war alles X)ol! in

@c^recfen unö glaubte feinen tX>i6erflan6 me^r leiflen ju töm

ntn, IDa befc^loffen 6ie JCeute in 6cr &abtf ju Ä6nig i^aralö

^oten 5U fen^en unb fic^ unö 6ie BtaM i^m ju übergeben.

IDie @a4>e wurbi fo geordnet, baß 6er Ä6nig i^aralb am ©onn^

tag mit 6em ganjen ^ttvt $ur Bta6t tam unb x>or 6er Bta6t

ein C^ing feflfe^te mit feinen Pannen, un6 6ie @td6ter !amen

auf 6ie8 ZL^ing. iDas ganje X>oit ertlarte, Ä6nig i^aral6 (g^c|>ors

fam leij^en 3U wollen, un6 fie gaben i^m B6^ne angefe^ener

ttXänntv als (öeifeln nad) btm t)orfc^lag 3arl ^ojtis, 6er alle

tUdnner 6iefer Bta6t genau tannte. IDann 30g 6er Ä6nig
aben6s wie6er ju feinen B4>iffen im ^ewußtfein 6es felbjl^

gexx>onnenen Bieges un6 war fel)r aufgeräumt. Srü^ am ^or*

Qtn xombt ein neues IL^ing in 6er Bta6t vereinbart. IDort

follte Ä6nig ^avalb X)erwalter über 6ie Bta6t einfe^en un6

2<ec^te un6 it\^tn »erleiden.

Zn 6emfelben 2lben6 nac^ Bonnenuntergang tam von Bü6en

jur @ta6t Ä6nig i^aral6 (öo6winsfo^n mit einer großen ttber^

mac^t. i6r ritt mit 6er ^ujtimmung un6 unter 6cm tDilltommen

aller Bürger in 6ie Bta6t ein. Hun wur6en alle €ore un6 alle

Btraßen 6a^in befe^t, 6amit feine Hac^ric^t ju 6en Horwegern
tommen t6nne. IDiefes f^eer blieb nun in 6er @ta6t ju nacl>t.

'

^orf.
» %m JDerwentpu^ noröif^lic^ von ^ott,
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Sy.Ädrtig ^axctW ge^t an ftanö

^yftn tUontag, als i^ardö Bigutöefo^n öae S^w^^^^^^l 9^*

^l-nommen Ijatte, Uiß er jur ^anbung blafcn. ^t ordnete

nun fein i^ccr unb bef^immte, tx>elc^er €ei( feinee i^^erea mit

i^m sie^n Utt6 xioelc^er jurüdbleiben foUte. 3n jeber "Zlbteilung

bej^immte er auf jwei tUann, 6ie mit ine lanb jie^en foUten,

einen, 6er jurücfblieb.

3arl ITofti machte fic^ jum ^anögang fertig mit Ä6nig ^a^

ral6, 3ur Bc^iffebexpac^ung aber blieben ^uvM btv Ä6nig9:s

fobn (Dlaf foxpie 6ie (Drta^enjarle Pal un6 J^rlenö, auc^ ^yt

(lein ^uer^al)n, öer Bo^n ZL^orberg '^rniefo^na, 6er beim Mö^

nige pon allen Lehnsleuten bae meijte ?(nfel)en un6 6ie gr6gte

Beliebtl^eit genoß. Ä6nig ^aral6 ^tte i^m damals feine Coc^s

ter ^aria perfproc^en.

IDas XX>etter xoav tpunöerbar fc^6n unb feiger Bonnenfc^ein.

IDie ^dnner liegen i^re Brünnen ^müd un6 gingen ine ianb

mit i^ren Bc^ilben unb Reimen unb ian^tn, Bie tx?aren mit

Öc^wertern umgürtet, un5 manche trugen auc^ Pfeil un6

Bogen, ^lle waren fe^r guter IDinge.

^l0 fie aber in bit Ha^e 6er Bta6t tamm^ ba ritt i^nen ein

groges ^eer entgegen. Bie fa^en bm iDampf 6er Pfer6e un6

6arunter gldn3en6e @(^il6e un6 ii(i)tt 13rünnen. IDa lieg 6er

Ä6nig fein ^ut ^alt mac^n un6 3arl ^ofli ju fic^ rufen.

J^r frug 6iefen, was 6a6 xx>o^l für ein ^eer fei. IDer 3arl fagte

in feiner J6rwi6erung, tpa^rfc^einlic^ xo^vm ba& fein6li4)e

tndnner, er meinte je6od>, mdglic^erweife xoävtn es auc^ Vtv^

xoanbtc von i^m, 6ie Srif^^» un6 Steun6fd?aft nac^fu4)ten un6

6ie 6afür Bc^u^ un6 Bc^irm pom Ä6nige beget)rten. IDa fagte

6er Ä6nig, fie wollten fic^ ^unäö^it ru^ig galten, um Hd^eree

über jenes ^eer ju erfahren. IDas taten fie, un6 6a8 ^ttv er^

fc^ien gr6ger, je ndl>er es tam, un6, xpenn 6ie XPaffen fc^im*

merten, fat> 6a0 (5an^t aue tpie ein i^isberg.

B
88.3arl€oftleUat

6nig ^aral6 Bigur68fol)n fpra4) nun: „S<^ff^» ^^^ ^^^

einen guten un6 perftdn6igen €ntfc^lug; 6enn je^t ifl:
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C8 tkr, 6a6 wir Scinbe vov uns ^abcn, unb es ifl xoo^l btt

Ä6nig fclbjl/' IDa fprac^ 6cr 3<Jrl: ,,^unad>fl muffen wir fo

fc^ncU ale m6gU(^ tiac^ btn B4>iffen ju unfern beuten unb

tX>affen jurücteilen, bann tx>oUen tx)ir jenen na4) Ärdften tDi^s

berj^anb leijlen. (Dber <xber: bewacben wir unfere Bcbiffe: bann

xx)erben bie 2^itter teine (Gewalt über unö baben."

IDa \pvad) Ä6nig i^aralb: „i^intn anbcrn 2<at gebe icb: Be^en
wir brei wactere tlt^nner auf bie fcbnellj^en Pferbe, bamit fie

f(^Uunigjl bat>onreiten unb unfere JCeute t>erjt^nbigen
— bann

werben wir balb X)erjtdrtung erbalten: bamit bie iSngldnber

btn fcb^rfflen Eingriff von um $u gewärtigen baben, nocb ebe

wir bm tür$<ren sogen»"

IDa meinte ber 3arl, ber Ä6nig foUe bier wie aucb fonfl: be^

f^immen. i6r perfieberte aucb, er babe teine Jluj^ ju fUeben, Hun

lie§ B6nig ^aralb fein Banner ,,^anbper6ber" aufpflansen.

Srire! bi«6 ber Bannerträger»

I^Sarauf f^eUtc Ä6nig ^valb fein i^eer in Bc^lac^torbnung

1^/auf. £v macbte bie Scblacbtreibe lang, aber nicbt bi(i)t

IDann bog er bie beiben S^ÜQtl rüc!tx>drt8, fo ba% fie anein?

anber fließen. IDie bilbeten fo einen weiten Äreie, bicbt unb

gleicbmdgig ringe b^rum nacb äugen, Bcbilb bei Bcbilb ftebenb,

unb ebenfo aucb weiter eintx>drt0. IDie Ä^nigefcbar aber flanb

augerbalb bcs ^^ingee. IDort war ba^ Banner, unb ba jlanb

auaerlefenee X)olt Hn einer anbtvn Btelle ftanb 3arl ILojli mit

feiner Bcbar. Bei ibm war ba9 sweite Banner. IDer Ä6nig
batte biefe Bcblacbtorbnung gew^blt, weil er wußte, ba^ bie

2^itter fcbarenweie b^transuruclen unb bann wieber jurücfsu*

geben pflegten.

nun befabl b<r Ä6nig, feine Tlbteilung unb bit bea 3arl0 foll:»

ten bort vorgeben, wo ee am n6tig(len wdre — ,,bie Bogen^

fcbü^en ab<r follen uns bann aucb begleiten. IDie aber weiter

i>orn jleben, follen ibre Bpeerenben in btn Boben flogen unb
btn Gittern ben Bpeer auf bie Brujl fe^en, xotnn fie wiber

une anreiten, bie allerporberflen aber follen ibre Bpeerfpi^en
wiber bie Brufl ber Pferbe ri(bten.''
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go.^atalb (SobxciniioW

"^t^ 6tiig ^avalb (öo^toinöfo^n tx>ar mit einem übermdc^s

>4Vti0en <^eere bort^in getommen, mit Kittern xDie mit S^%^

polt Ä6nig ^talb ^iguröefo^n ritt nun in feinem i^eere um?

^er nnb muj^erte die Ttufftellung. £v faß auf einem 2^appen mit

einer ^leffe auf 6er @tirn. IDer 2<appe flürjte unter i^m, unb

6er Ä6nig fiel nac^ porn ^erab, IDa flanb er fc^nell wieder auf

unb fpra4>: ,,S<^ll bedeutet S<^^rtglücf,"

IDa fagte 6er i6ngldn6ert6nig i5aral6 ju 6en norxoegern, 6ie

bei i^m toaren: „Eennt i^r 6en großen ittann, 6er pom Pfer6e

fiel, 6er mit 6em blauen Wam^ un6 6em gUn5en6en ^tlmtV'

^IDae ijl 6er Ä6nig felbfl," perfekten jene, ©er J6ngldn6ert6nig

fagte: ^i6in großer iWann un6 von jloljer Haltung, 6o4>

fc^eint ee, i^n perlieg 6a0 (ölüd."

gi.Srie&enöangebot an 3arl lofti

^J^tpanjig
2^itter nun aue 6er Bc^ar 6er IL^ingleute ritten

^Jpor 6ie B(^lacl>trei^e 6er Hormannen. @ie un6 i^re Pfer6e

tparen ftar! gepanzert IDa fprac^ einer pon 6en 2^ittern: „Wo
ijl 3arl Cofti im <^eere V' iDer entgegnete: „IDa ifl nickte ju per?

bergen, ^ier t6nnt i^r i\)n fin6en." IDa fprac^ tin 2^itter:

,,lDein 13ru6er ^aral6 fen6et 6ir feinen (Örug un6 3uglei4> 6iefe

^otfc^ft: IDu follft Sfi^^tt \)abm un6 ganj nort|)umber?

Ian6, un6 e^e, 6aß 6u i^n angreifft, xpill er 6ir lieber 6en 6rits

ten ILeil feines Keic^ee geben." IDa erxpi6erte 6er 3arl: „IDas

ijl ein ander Tlngcbot als Unfrie6en un6 ^rug tpie im Wim
ter. WAte 6amal8 6ie0 Tlngebot erfolgt, 6ann tpdre fo mancher

trtann am jCeben, 6er je^t tot i% un6 beffer jtimbt ea 6ann um
6ie ^errfc^aft in i6nglan6. tDo^lan, iä) ne^me 6ie ^e6ingung

an^ tpas xpill er aber 6ann Ä6nig i^aral6 @igur68fo^n für

feine ^ül>e bietend" IDa fagte 6er 2<itter: „€t ^at tpo^I 6as

Pon gefproc^en, tpiepiel er i|)m Pon i6nglan6 g6nne, ndmlic^

fieben Juß breit :Can6 o6er um fo piel me^r, als jener feine

Pannen überragt." IDa fprac^ 6er 3arl: „^ie^t 6enn \)in un6

fagt Ä6nig 4>aral6, er folle fic^ jur @c^lac^t rüflen. Wa\)Vf

li4>, etxpae an6ere8 foll man unter 6en Hortpegern erjd^len,
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ale 6a6 3arl ^ofli Ä6nig ^valb Biguröefotjn t>erlie^ unb auf

6ie Beite feiner Seinbe ging, als er fic^ im XPejten in ^ng?
\anb f4)lagen wollte, -lieber tx>ollen xjoir alle ein un6 öenfelben

^ef4)luß faffen, ndmlic^ in ^6^ren ju flerben o6er i6nglan6

rul)mpoll $u erobern."

nun ritten 6ie 2^itter jurücf. JOa \pvad) ^axalb Biguröefo^n

3um 3arl: ,,XX>er tpar diefer tt>ort!ec!e ^annV' IDa fagte 6er

3arl: „lOa^ voat Ä6nig i^aralö (öoöxaoinöfobn." IDa erxx>is

6crte B6nig i^aralö Biguröefo^n: ,;^u lange blieb uns bae

t>erborgen. IDenn fo na\)t xoavtn 6iefe an unfer i^^er Ijerange^

tommen, ba^ i)iefer i^^^^^^l^ f<^"f^ too^l nid^t Me Äun6e Don btv

IT^tung unferer Pannen jurüd ^<itte bringen t6nnen." IDa

fpra4> btv 3arl: „tDa^r if^ 6ae, i^err. Unporfic^tig war ee

pon folc^em i^duptling, un6 leicht tonnte ea fo fommen, xoit

bu fagjt. 3c^ fa^, ba^ er mir Srici>ctt «tti> mächtige <^errfc^aft

anbieten wollte, ba^ ic^ aber fein tn6r6er fein würöe, wenn

id) feinen Hamen nannte, 2d) will lieber, ba^ er mic^ t^tet

6enn icl> i^n.''

IDa fprac^ Ä6nig i^^^ralö Bigurbefo^n ju feinen tttannen :

„i6in Heiner tttann war öies, aber p:ol5 fa§ er im Bteigbügel."
iDie Jieute erjdblen, ba^ Ä6nig ^avalb Bigur^efo^n ba öiefe

XX>eife ge6i4)tet ^abe:

t)or fc^ritten wir

3tt Bc^lac^torönung,

(Dljne ^riinnen,

XX>i6er blaue ^
Bc^werter.

i^clme blinten —
i5arnifcl> mir mangelt

Unfre Btreitgewan6' air

3tn Bc^iffe raften.

Beine ^brünne ^ie§ i6mma. Bie war gro§, fo ba% fie ibm
biö 3ur ^itte btv '^tim reichte, unb fo f^art, ba^ hin (S^u

fc^oß 6aran haftete. IDa fprac^ Ä6nig ^aralb Biguröefoljn :

„IDae war ein f4)lec|)te8 ^ebic^t, nnb i4> werbe tim beffere

XX>eife biegten muffen.'' Bo fprac^ er folgende XPeife:

^

8tat?lfarbene.
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tDoIPn nic^t hinter gewölbter

XOt\)v^ um 6uc!en6 vov Speeres

lAvm^ 3ur @d>kc^t ^infc^Icic^en :

„BoU^", l?ie^ fie, „6cn ^tlm^it^'^

<oc^r tragen im Bc^xoerttlang,

IDort, XDO Ji^iö ^cr tDa^lmai^'^

tOt\) bringt mancl?cm @(t>d6eL

IDa bid)Utt auc^ 6er @tal6e Zt^jo6olf:

Vtid)t tann ic^ x>on Ä6nigö

Äinbern, fanf er ^in 6ort

3m S^l^S K abfallen
—

Jügung (öottee trügt nic^t^.

Alraun, nk laö^V ob tüc^t^ger^n

IL^ronerben bk Bonne:

i^errlic^ finö bk ^urt'gen

^<iral60f6^ne wal?rlic^.

92. Beginn bcr @(^Ia(^t

nun
begann bk Bc^lac^t, unb bk £ngldn6er ritten auf

6ie Hortoeger ein. Bie trafen nmn garten ?^mpfang

6ort, unb bk €ngUnöer tonnten wegen 6er (öefdjoffe fc^lec^t auf

öie Horxxjeger einreiten. Bo ritten fie run6 um fie ^erum.

Unb juerjl gab es eine lofe Bc^lac^t, btnn bk Hortoeger ^iel^

tm i^re Bcl>lact>tor6nung fejt jufammen, bk £ngldn6er aber

ritten ^art auf fie ein un6 bann fofort wieber ab, ba fie nickte

au8rid)teten. Tlls aber bk Horweger bae fa^en unb meinten, jene

griffen nur md^ig an^ ba jtürmten fie auf fie i>or unb xooiU

ten fie in bk ^iuö^t treiben. Ttla fie aber i^re Bc^ilbburg ge*

lodert Ratten, ba ritten bie i^ngldnber von allen Beiten auf fie

ein, unb fie fc^offen Bpeere unb Pfeile auf fie.

Tlla Ä6nig i^^^ralb Bigurbsfo^n biea fa^, ba ging er felbfl:

in bk Bc^kdjt x>or, xx>o bae XX>affengexDÜ^l am bi(i)tt^m war.

IDa gab ee nun eine du^erfl erbitterte Bc^lac^t, unb x>iel itutt
* JDcm Sc^llöe.

'
Kampf.

'
JDle VOaliuxt te» Saltenlanbtd b,tf* öca 2lrme»

ift i^avalbB Stau «Uifff, »gl. 6. 82. *
JD.^?. tc^ foU.

^ mein ifaupt
• XOaU

tuten; btxm €i» ba» (falte) QdfxvexU
^
3c^ Mn 3u ^i^erem jDlenfl Ui

ftimmt.
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fielen auf beiben Beiten. Ä6nig ^atalb ^igurbefo^n xoutbt

nun fo wüteni), öa^ er weit «ue 6er @4>kc^treil)e vorlief nnb

mit beiöen ^nbtn ^ieb. tX>eöer ^elm no4) Brünne l)ielt 6a x>or

i^m j^an6. IDa toic^n alle, bU ibm jundc^)^ ftanöen, por i^m

3urüc!, un6 t& voat nal)e 6aran, öa§ 6ie i6ngUn6er fic^ in

Sluc^t aufl6flen, @o fagt 6er 3arlenftal6e ^rnor 6anLiber:

^ut 6er raftloa^srüj^'ge

2^e(fenfobrer 1, fecfen,

Seigf. IDas i^rj nie ^udV ibm

Sag, 6er tül)n im HabBampf.
XX>ie 6u fubrfl, i^erfenfürft^^ 6a

DorxD^rte, an 6ie iltannen

Öab'ttö: bitter 6ein ^lutfcbtx>ert

^ig, Ärieg8b«trns!^efieger3.

Ä6nig ^ral6 Bigur60fobn vombt 6urcb einen Pfeil in 6ie

Äeblt getroffen. IDiefe XX>un6e gab ibm 6en Zob. Bo fiel er un6

6it ganj« @(^ar, 6ie mit ibm vorging, auger 6enen, 6ie jurücf«

tpi4>en, un6 6iefe biclten 6a9 Q3anner. IDer Bampf vombt nun

b^cbjt erbittert. 3arl Zo^ti ging fe^t unter 6em Ädnigebanner.
^ei6e Celle begannen ficb nun pon neuem auf$uf^ellen, un6 fo

trat geraume Seit ein Btilljlan6 in 6er ^(blac^t ein. IDa 6icb''

tet« C|)jo6olf :

136fen Soll toir jablten*.

Stx)e<flo0 litten J^ecfen.

X)on (Dfl^ bier lieg beeren

ioaral6 grun6lo06 Bebaren.

^itt'rer nk uns nabte

Hot, al8 6a 6er €o6 rafft'

^in 6en tü\^mn Ä6nig,
Äun6 weit in 6er 2iun6e.

^epor aber 6er Äampf xoitbtt loeging, 6a bot i^aral6 (öo6*

xmnefobn 3arl ^jli, feinem ^ru6er, un6 and) 6en an6eren

tltannern in 6em Hortoegerbeere, 6ie nocb am Mm x»aren,

Srieben an. IDie Vlovmanmn aber fcbrieen alle tote aue einem

tnun6e, fie tDiir6en eber einer über 6en an6ern tot binf^utjen,

^
^aralö.

»
Kinlg i^axalb,

»
iyataib,

* Wir verlören viele mdnner.
»
Uorwegen. • 3n Jlütfftc^t auf bm Verlufl, bm fein ^ob f>radfU,
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e^ fie mit Un £ngUn6ern Srieöett fc^I6ffen» Bic cr^bcn 6ann

6en Bc|)Iac^truf. IDa begann 6er Äampf jum ^weitenmaL @o
fagt ^mor, 6er 3<itlenf!al6e :

IDu, einjl: fc^r^cfpoU 6ro^en6,

IDurft'jt, i^^fJ^) nimmer jterben.

^ö^<i)UQ Seitt^i perf(^onte

B4>immern6€r (öolöpfeil nimmer.

nic^t ma4)t' 6t8 @treitm<ic^t'g<n

^annfc^aft Srie6en b^naä).

X>id lieber i^r Ithtn

ik% 6ie um ^olöa Bieter 2.

93.?Der Seglnn öeö 5Cuet:^a^nfturnie0
^i^TYftgi» ^(uer^a^n tam in 6iefem ^(ugenbUcf an xjon 6en

]E^ @c^)iffen mit 6er ^eereefc^ar, 6ie i^m folgte. Bie tparen

alle in i^rcn Brunnen, i^yjlein ergriff 6a Ä6nig <5<^ral60 ^an^

ner ,,JCan6per66er". Bo begann nun 6er Bampf jum 6ritten«

mal, un6 es tioar 6er alUrerbittertjle. 160 fielen 6a piele i6ng^

Un6er, un6 o tpar na\^t 6aran, 6ag fie flo^n. IDiefe Bc^lac^t

nannte man ,,2(uer^a^npurm".

n^ypein un6 feine ^eute waren fo ungejlüm von 6en Bc^iffen

aufgebroc^n, 6a§ fie in eine i6rfc^6pfung perfielen, 6ie fie fajl

kampfunfähig mac^)te, <^e fie nod) in 6ie Bc^lac^t famen. IDann

aber xoavm fie fo xDutentbrannt, 6ag fie fic^ nic^t fc^onten,

fo lange fie noc^ aufrecht flehen fonnten. ^d)iit^iiä) TX)arfen fie

i^re 2^ingbrünnen ah, Hun war es für 6ie i^ngUn6er leicht,

eint Btelle für i^re ^kU ju fin6en, manc^ aber Eamen allein

fcbon bmö^ Überanj^rengung um un6 flarben o^ne liX>un6en.

iDa fielen fajl alle (örogen im Horweger^eere. IDaa war im

legten ZEeil 6e8 ILageö. 1^0 war x>orau0$ufe^en, 6ag e0 nic^^t

mit allen gleic|> j^e^en wür6e. tttanc^e fluchteten, i^inige tamen

auc^ butä) befon6ere B4>ic!fal0fugung 6aPon. Bo war6 e© fpdt

aben60, bi0 6a0 ganj« ^lutba6 ein J6n6e na^m.

*
iyaxalb (6et »ejlrafeif &er Hduber Im Canöe).

*
JDet Rinig.
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94.?Der tTlarf^aU &tyxtctx
/^^ tyrtar, 6er tltarfc^all ÖC0 Ä6nig8 <o«ral6 Bigurbefotjn,

^^5 ein berühmter tttann, lern 6auon. i6r ertoifd)te ein 2^og

un6 ritt fo fort. 2(m Tibenb mad>te fic^ ein U>in6 auf, und

ee tx)ur6e reci^t tü^l. Ötyrtar ^atte ni4)t tne^r <3exx>an6ung ab

ein ÄampftKmd, einen ^elm auf 6em io<^upt un6 ein bloßes

@<:^xx>ert in der i^^and. 3^n fr6j^elte, ab er fidb t>on 6er tnübig^

teit 3u erholen begann. Oa !am i^m ein tltann auf einem tX>a«

gen entgegen, un6 6er trug ein gefüttertes Sellwama. IDa fprac^

@tyrtar: ,,tX>iUjt 6u mir 6aö IQOams Dertaufen, ^auer)"

^nic^t 6ir," fagte 6er, ,,6enn 6u bifl augenfc^einlic^ ein Hor^

weger, ic^ ertenne 6i4> an 6er Bprac^e." IDa fagte @tyr!ar:

^XX>enn ic^ nona>eger bin, was toilljt 6u 6ann5" IDer ^auer

fagte: „3(i> m6c^te 6ic^ t6ten, 6oc^ \)0^t ic^ (ei6er teine tDaffen

6a3u." IDa fagte Btyrtar: „Ä<^nn|t 6u mic^ nic^t t6ten, ^on6e,

fo tx>er6e i4> perfu4>en, ob i4) 6ic^ erfc|)lagen tann." i^r ^ob

fein B4)TX>ert auf un6 fc^Iug es i^m in 6en V^adtn^ fo 6a§
6a8 <5)aupt ^erabfprang. IDann na^m er fic^ 6a9 S«tlw<^^ö,

fprang auf fein Pfer6 un6 fprengte jum Btran6e t)inab.

95. Wilhelm öer »aftarö

^^Ser ^aj^ar6 tDil^elm, 6er 3arl i>on 2<ouen, ^6rte x>on

l^/6em ^o6e 6e8 i6ngUn6erf6nig0 J66tx>ar6, feines X>iXi

tx?an6ten, ferner auc^, 6a6 man in i6nglan6 i^aral6 (g>o6x»in8J

fo^n 3um Ä6nige gewählt ^atte un6 6aß 6iefer al8 B6nig ge*

ia>eit>t war. tt>il^e(m aber glaubte ein befferes 7(nre4>t auf

i6nglan6 ju ^aben als i^arald tJoegen feiner X)erwan6tfc^ft mit

Ä6nig i66roar6. tUit beflimmte i^n auc^, 6aß er 6en Bc^impf
o.n ^aral6 rdc^en 3U muffen glaubte, 6aß jener 6ie X)erlobung
mit feiner €o(i>ter ni4)t eingehalten l)atte. Tlua allen 6iefen

(Öri!in6en 305 XX>ill>elm au8 6er norman6ie iva ^tvc jufam^

men, un6 er l>atte eine gewaltige Streitmacht un6 eine tttenge

B4>iffe. 7(n 6em ^age, wo er au8 6er ^urg $u feinen Bcl)iffen

^inabreiten wollte un6 €oi\\ fein Pfcr6 beftiegen l?atte, trat

fein tX>eib ju il)m un6 wollte mit i^m te6en. 7(l8 er 6ie8 fal>,

6a fließ er na4) i^r mit feiner Jerfe tin6 trieb i^r 6ie Bpore
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in öie ^ruft, 6aß fic tief eindrang. IDa fiel fie \)in uni> xoat fo^

fort tot, btv 3arl aber ritt ^um Schiff, i6r fu^r nun mit 6em

<)eere aufe ttteer nad) €nglan6. ^it i^m war auc^ ^ifc^of

(Dtto, fein 13ru6er» Zl9 aber 6er 3arl nac^ i6nglan6 tarn, 6a

^>eerte er 6ort un6 unterwarf fic^ 6a0 ^an6, xx>o er aucp ^in*

tarn,

tX>il|>elm tDar gr6§er un6 flarter als 6ie meiften tTtdnner un6

tin tüchtiger 2titter, ein gexx>altiger Äriegemann, aber grau«

famen ^t$tm, )6r toar tin fe^r tluger tUann, 6oc^ galt er für

wenig perUgUc^»

96. {Der Sali ^ctralb (ßo&winöfo^nö
^^aral6 ^oöwinsfo^n erlaubte (Dlaf, 6em @o^n Ä6nig

^^^<)aral6 Siguröefo^nö, 6ie ^eimfai)rt mit 6em €eil fei^

nee i^e^i^^ö» ^^« ^^ ^<^^ ^^i fi4) ^<itte un6 6er in 6er Bc^lac^t

am ieben geblieben war, ^avalb ^o6win0fo^n aber xoanbtt

fiel) 6ann mit feinem ^eere in 6en Bü6en uon i^nglan6, weil er

geb6rt ^atU^ ba% 6er ^aj^ar6 tDil^elm nac^ ?6nglan6 berüber*

g^tommen fei un6 fic^ 6a0 ian6 im Bü6en unterwürfe, ^ei

Ä6nig <5aral6 waren auc^ feine ^rü6er Bpen6, (5yvb unb

X)altbjof. <5aral6 un6 3arl XX>il^elm trafen fic^ im Bü6en

i6nglan60 hd i^aj^inge. IDa fan6 dm gro^e Bc^lac^t j^att^

3n 6iefer fielen Ä6nig i5aral6 un6 fein 15ru6er, 3arl (Öyr6,

nebjl einem großen ILeil 6e0 i^eerea. IDas war neun$e^n €age

nacb 6em ILo6e 6e0 Ä6nig9 <^aral6 Bigur69fo^n.

3arl X)altb|'of tonnte ficb 6urcb SI"4>t retten, un6 fpdt am
Wtnb ftie^ er auf eine Bc^ar t>on XX>il^elme tttdnnern. ^le fie

aber 6a9 (befolge 3arl X)altbjof0 faben, flüchteten fie in einen

)6icbwal6. £0 waren bun6ert3wan$ig ^ann. 3<^tl X)alt|>jof

lie^ Seuer an 6en tX>al6 legen, fo 6a^ fie allefamt vtthtannttn,

@o fagt 6er @tal6e Zf)ottd B!alli0fol)n in 6em Prei0lie6e auf

X)alt^jof:

ij)eermannen an ^un6ert

^d^te Seuer, gleig'n6e0,— C0 xr>ar Bengg?lben6 thtn^)
—

* 3m 3ttl7tc 1066. «
3tonle: 6eiifl:2lben& ifl etn 6*ia(l)tfffl, auf 5cm man

pon bm Hilfen un& »einen 6er gefc^laci^teten Tiere bit >6aate am Seuer

abfengte.
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3?gg Ä<xmpf0i lieg urnjüden^

Unter XX>oIf0 ÄlauM fa^ tü^ne

Ärieger man 6a liegen 3.

IDuntkm 2<iefen^2^offe*

2^ei(^lic^ Bpeer gab ^eic^en.

97.3arl t)alt^iofö «rfc^Iagung

%^\^il^elm lieg fi(^ jum B6nig in i^nglanö machen» i6c

V^^^'fött^te :Botfc^aft an 6en 3arl t)alt^jof, fie xoollten

fi(^ t)erf6^nen, iin6 er x>er^ieg i^m freiee (öeleit $ur ^ufammen^

tunft IDer 3arl tarn mit nur wenigen ttt^nnern. Zl& er aber

auf öie ^ei^e x>or Cafllebriöge tarn, 6a tamm i^m 3wei Ä6*

nig0p6gt« mit einer tTT^nnerfc^ar entgegen, ergriffen i^n un6

legten i^n in S^ff^In. IDarauf ^ieb man i\)n nieöer, un6 6ie i^ng^

ldn6er ertUrten i^n für heilig. Bo fagt 6er Bfal6e H^rtel:

iEreulo0 xoo\)l ^err tlOil^elm

X>ait\)iof trog.
—

?luf falter

Bee tarn er von ^übtn^. —
Be^r r6tet' 6er ^

Bpeere.

X>id me^r noc^ tr>ir6 mor6en

iKXan im -Can6 6er Tingeln
—

:

Bo tü\)n fein 6o(^ !onnte

Äein Surft toie 6er meine ^.

tX>ilt>elm war pon nun an einun63tx>an3ig 3a|)re Ä6nig in

i6nglan6. Beine Hac^tommenfc^aft (>errfc|>t feit jener 5«it fldn^»

6ig in i6nglan6.

98.Ä6nlg (Dlaf ^aralööfo^nö Sa^rt nac^

norwegen
i#\laf, 6er Bo^n Ä6nig i5aral68, fubr mit feinem i^eere

\t^fort von i6nglan6. i6r fegelte aue von 2<at)en0eer un6 tarn

im ^erbjl ju 6en (Drta6en, un6 6ort erjd^lte man, 6ag ^aria,
6ie ^oc^ter Ä6nig i^ral6 Bigur60fo^n0, an 6emfelben ZLage

un6 3u gleic^r Btun6e pl6^Uc^ gejlorben war, wo Ä6nig
*
iDct Kdmpe (^gg, ßetname für (DMn), & 1^. »altl^iof.

^
jd. I?» er umgab jte

mit Stutt, verbrannte f(e.
»
iCrfcljlagen sum Sra#.

*
jDer Wolf.

' Von
SxanUt\äf,

« tt perfeiente öle Bc^anfelung nic^t.
'
t?att^iof.
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^v<dbf if)t X)atcr, fiel. (Dlaf xotiltt öort btn XX>intcr ^ittü

3m Bommer darauf ahtv fu^r (Dlaf nad^ norwegen. £r wurde

dort jugleic^ mit feinem Bruder Magnus jum Ä6nige ges

tx)<l^lt. IDie Ä6nigin i^lUfif fu^r auc^ mit i^rem Stieffo^n

(Dlaf x>on ICDeflen fort, au(^ i^re Itoc^ter 3ngigerd. IDamals

0am pom tPepen übers ttteer mit (Dlaf auc^ @tuli, btn man

fp^ter „Ä^^ißö ^ie^uater" nannte, und deffen Bruder, Äetil

^!en. beides waren namhafte und uorne^me tttdnner aue

?6ngland und htibt fe^r perjldndig. ^eide waren den Ä6nigen

fe^r lieb.

Betil ^atm ging nac^ ^elgeland. IDer Ä6nig t>er^eiratetc i^n

dort gut, und Don i^m j^ammen vkk mdc^tige tltdnner ah.

&uli Ä6nig05^ie^fo^n war tin weifer ^ann und dugerjl

tüchtig, auc^ fe^r ftattUcl) t>on '^(uefe^en. £r wurde der gü^rer

x>on des Ä6nig8 Leibgarde unb fprac^ für bic^tn auf den €^ingen.
i6r ^alf dem B6nige in allen ^^egierungegefc^ften.

B6nig (Dlaf bot Bfuli einen (5au an in Horwegen, der

i^>m am bejlen jufage, mit allen ZhQahm und s^intünften, die

fonjt dem Ä6nig€ jutamen. @!uli dantte i^m für fein Tlnerbies

tm unb crtUrte, er m6c^te i\)n lieber um etwas anderes hiu

ten, unb $war deswegen, weil — ,,wenn ein XPec^fel im Ä6^

nigtum flattfindet, mir x^ielleic^t meine 3«tr>endung verloren

ge^t. 34> m6c^te gern," fu^r er fort, ,, einige ^efi^ungen i^ahm^

die in ^er Hd^e der <5<^ndel8pld^e liegen, wo 3^r £uc^, Ä6nig,

gew6^nlic^ aufhaltet und wo 3l)r i6uer 3ulfep: ju feiern

pflegt" IDer B6nig fagte i^m bits ju, und er fc^enBte i^m
^üter hd Bungdlf und (Dslo^, hti ?L6n8berg, bei ^org^, bei

bergen und endlich im Horden hti Hidaroe. IDas waren fajl

immer bic bejlen ^efi^ungen hü feder Stadt, und diefe idnder*

flrecfen blieben feitdem in bm ^dnden t>on Hac^lommen, die

t>on @!uli ibr (öefcblecbt herleiteten. Ä6nig (Dlaf t)erm<iblte ib«

mit feiner t)erxx)andten Gudrun HefPieinetocbter. 3bre tttut^

ter war 3ngirid, bic llocbter Bigurd ^au^e^ unb deffen ^tau

Tiiia* Bie war bic Bc^wef^er der Ä6nige (Dlafs des i^eiligen

und i^aralds des <^arten. IDer Bobn BEuUs und Gudruns war
^
Krlfllania.

'
6atp8t>org.
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TCfolf aiii 2^cin. ©eine Sr<^w ^^^ Zl)ota, 6ie Zod^tct Ötopti

<D0munÖ0fol)n0. 3^r bciöcr BoI?n war (öutt?orm auf ^citt,

6er t)at€r ^ar68, IDeffcn B6^ne aber waren Ä6nig Ongi^ un6

99.t>on Ä6ni0 öaral^ Si0ur^öfol?n
^g^in 3al>r tiac^ 6em S«ll Ä6nig ^aralöe würbe fein itid)^

IK^nam x>on i^nglani) l>erübergebra(^t un6 bann nad)Viibaxo5

überführt, un6 er wur6e in 6er tftariaürc^e beigefe^t, 6ie er

f)attt bauen laffen. 2(Ugemein fagte man im t)olte, Ä6nig

^valb \)aht alle ^eute an Älug^eit un6 2<atfi4>er|)eit über*

troffen, ob er nun einen fc^nellen j^ntfc^lug f<iffen ober einen

weitauefc^auenben Plan entwerfen mußte für fic^ ober anbere.

i6r war waffentü4>tiger ala irgenb einer. Stets war er fiegss

reic^, wot>on wir eben Por^er gefc^rieben ^aben. @o fagt It^jos

bolf:

@eelanbee ^efieger^

Ba^ id) poller ITattraft.

i^aralb seigt'e: Be^erjt^eit

i^alb fc^on getmnnt airmal.

Ä<!)nig i^^ralb war ein fc^6ner unb j^attUc^er tltann, mit gelb^

lic^m i^aar unb gelblichem ^art Bein Schnurrbart war lang,

bie eine ^raue ^6^er bmn bie anbere. i6r i^atte lange ^änbt
unb ^ü%tf war aber boc^ fonj^ wol>lgewac^fen. Jünf i6llen

mag feine (Öef1:alt. i6r war graufam gegen feine S^inbe, unb

jeben ICDiberftanb beftrafte er unerbittlich. Bo fagt IT^jobolf :

2<ül>rig im 2<at i^aralb

^äd^V ber Banner Jreclj^eit.

io^n jeben fel>'n iel)n9^rr

U^t für fein (öebref^en*.

13auern, eure 13ürben

15anbtt felbft it)r an euc^^

„j^iner tu' rec^t bem anbern"

i6bling86 2<ic^tfprucl) melbef.

*
1203— 12x7.

«
jCer (Begner von ^oFon 6em 2llten, Snorrt» (Bbnnev,

V9U Zanb 1, «tnleltung 6. 4 f.
^
Kinig iyatalb.

*
Strafe fit fein Vergeben.

•
2pt 3ogt 6le f(^weren Strafen euc^ felbjl 3U.

«
^aral&e.
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Äonig ^atM xoav au^ccf^ begierig naö^ itXaö^t unb naä) jeöer

Ztt von (Öewinn. €r xoav fe^r freigebig gegen feine Sreunbe,

6ie feine ^unft befagen. Bo fagt darüber 6er &albt Z\)iOf

6olf:

^ir bot tim ^arJ^ an^

tneerja(t)t:!Äampf02 £ntfac^er,

Sür'0 ^ie6 öunjt öu gonnejl

^ern i^nen, 6en IDienern^.

Äonig i5<^ral6 war öamale fünfzig 3<tl)t, als er fiel, l^tim be*

merten0xx)erten s^r$d^Iungen ^aben wir über i^n, wie er aup
wud)0, biß er fünfjeljn 3abr war, IDamals war er in 6er

@c^lad)t bei ^titkftab bei feinem trüber (Dkf, öem ^eiligen

Ä6nig, un6 öann lebte er nod) fünfun66reigig 3a^re. IDie

ganje ^eit ^inburc^ aber l)atte er jtete mit Unfrieden unb llnp

ru|>r 3U Mmpfen. Ä6nig i^aralö flo^ nie auö 6er B4>Iac^t,

aber oft fuc^te er fic^ in Bic^ertjeit ju bringen, wenn er 6ie

tlberma(i>t gegen fi^ ^atte. Zllt ittdnner, bit i\)n in bm Äampf
un6 auf f^eereösügen begleiteten, jlimmen 6arin überein, 6a§,

xotnn er in groger ^efabr war unb ee fc^neU ju ^anöelti

galt, immer bm ^ntf4)lug $u faffen xou^tt^ von btm alle

fpdter überjeugt waren, ba^ er am fic|>erjten 3um i^rfolge

führte.

ioo.Ä6nl0^aralö
^^^ allöor, 6er @ol)n von ^rynjolf Äameel, war tin tluger

^^J^ann un6 ein mächtiger i^^wptUng» 0er fagte fo, vomn
er bit lieben btv Banner ^6rte, xoic fie be|>aupteten, 6ie C^arat*

tere 6er 13rü6er, Ä6nig (Dlafe 6ee i^eiligen un6 ioaral60, feien

fe^r i>erfc^ie6en gewefen
— 6ann pflegte er $u fagen: ,,3c^

ftan6 hti Uibtn ^rti6ern in ^o^er (öunft, un6 ic^ fannte 6ie

Binnesart bei6er gut. 3c^ f<m6 nie jwei iltdnner mit fo a\)n^

lieber Binnesart. ^it waren bei6e ^6c^ft tluge un6 waffen^

tüchtige tHdnner, bei6e begierig nac^ (0el6 un6 tUac^t, ftoljen

Binnes, nic^t gew6l)nlict)er 7(rt, jum <5errf(t>en geboren un6

l)art in i^ren Btrafen. (Olaf führte 6a0 Volt im ^an6e jum
*

JD. l^. eine (BolMnarf= 288o Am. -
JDer Seefd^lac^t.

» JDem Stallen
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Ct>rijlentum un6 3um weiten (5Utubcnf mb er at)n6ctc ea grau::

fam, votnn jemanö für 6icfc -Cc^ren taub xoav. iDic mächtigen

im lanbt tx>oUtcn feinem billigen mb unparteiifc^en lXid)ttx-^

ipvud) \i(i) nic^t ftigen. @ie er^ben fic|> xoibtv i^n mb tdteten

i^n in feinem eigenen Keic^e. IDa^er tx>uröe er heilig gefproc^en.

^aralb aber beerte, um feinen 2<ubm un5 feine maö^t ^u mel)*

ren, un6 er untertx)arf fic^ alles X)olt, foweit er tonnte, £r

fiel duä) in eines andern Ä6nig9 ianbt, "Beiöe Idtübtv xoavm

im Tllltageleben xoo\)l gefittet mb von guter ^ebenefübrung.

@ie xparen aucb beibe weit bcrumgetommen un6 tttdnner von

gewaltiger ILattraft Unb hübt würben 6a6urc^ weitbin be^

rubnit unb angefeben."

loi. Ädnig tTTagnuö' Zob

"^t^ ^nig tttagnuö ^aralbefo^n b^rrfcbte über Herwegen öas

J[\tx^t 3abr nacb ^oxoXb^ ^aW^ \xnb bann gebot er jwei

3abre biuburc^ über bas i<xn^ mit feinem ^ruöer (Dlaf. Bie

waren 5a htxbt Ä6nige. iltagtius befag 6en Horden 5e8 2<ei4>e8,

(Dlaf öen (Dften. Ä6nig Magnus befag einen Bobn, namene

6aton. 3bn 30g Bteigtborir auf: i^r war ein febr boffnungs*

voWtx 3üngling.

Hat^ btm Salle Ä6nig ^axcXb Öigurööfo^na er!ldrte 6er IDd^

nent6nig @x>enb, 6er Srieben jwifcben Horwegern un6 IDdnen

fei nun au ünbt. Hiebt Unger fei feine IDauer fej^gefe^t, als

fie beiöe, <^ral6 un5 er, am ^eben xt>dren. 1^0 wur6e 6a in htu

6en 2<ei(ben 6er Heerbann aufgeboten, i^aral60 B6bne b<^tten

6a8 ganje 7(ufgebot an tUdnnern un6 Bcbiffen Dor Horwegena
Äüjle liegen, aber Ä6nig Bi>en6 fam mit 6em iDdnenbeere von

@ü6en. £0 gingen nun ^oten jwifcben ibnen mit Srie6en0i>or*

fcbldgen, IDie Horweger ertUrten, fie wollten entwe6er <m btm

gleicben Srie6en feflbalten, 6er früber vereinbart XJodre, 06er fie

wollten e0 jur Bdbl<Jcbt tommen laffen, IDaber fang man 6iefe

tPeife:

mit Stie6e^ un6 Se^6'tJ[>ort

X)oll fein ^an6 fcbüQt (Dlaf,

Bo tübn xtHxr 6er Ä6n'ge

Äeiner, 6ag er'0 fein nannt\
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@o aber fagt Stein ^er6i8fo{)n in der (Diafebrapa:

Ha^ 6em Bc^rcin am Uib^vom^ —
nic^t an Äraft gebric^t'0 i^m —
Qtin £th' 3U toe^r'n Bpen6' ba

Bann 6er Ä6nig mannhaft.

mV ViovxotQ xoiil (Dlaf

j^ig'nen feinem Steige 2.

nie fair ein bir, Ulfene

i^rb'3, e0 $u erwerben»

^uf tiefer 5ufammen!unft 6er hübm ^ttn x>erf6^nten fic^ bie

B6nige, un6 ee tonrbe jtDifc^en 6en beiden ^dnbern Jrieöen ge^s

fct>loffen. Ä6nig tUagnue be!am eine b6fe i^utfrant^eit unb

lag eine Seit ju '^ttt £t parb in Hiöaros unb vombt boxt hu

flattet, i6r toar als Ä6nig im ganzen X)olte beliebt gewefen.

* jDem t?eltlgen Sc^jrelne KJnlg (Dlafe In Ulbatroö. =• Seinen Uacfefommen;
gemeint tfl ^ler Kinig (Dlaf &er -äeiXlae,

»
Ulfe So^n If» K6nl3 övent.
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Die (6cf4>i(J)tc

t)on Bdnig <Dtaf

t>cm Stillen





i.<DIaföer@tlUe
/fAlaf xoat nun ^ncin^errf4>er ühtv VlovxvtQm nad) 6em

^^^Co6c feincö ^vubtve H^agnue, Ä6nig (Dlaf xoav gc^

waltig in feinem ganjen Wuö^^ unb fc^6n gej^altet. TilU fagen,

man ^abe nie einen f4)^neren ün6 jlattUc^er anjufe^enöen ^ann
gefc^aut i6r ^atte golbenea ^av wie @ei6e, ijae wunberbar

f(^6n war, un^ einen blü^enöen Ä6rper, J^einer ^atte fo fc^6ne

ZuQtn xoit er. @eine (öliebmagen waren tx>o^lgeformt i6r

war meijl: einfilbig unb tun 5^e6ner auf Illingen. 3eim ^ier

aber war er pergnügt i6r ^ielt gerne €rintgelage <th^ un6 öa*

bei war er gefprdc^ig un6 unterhielt fic^ gern. €v war frieö«

lic^ gefinnt feine ganje 2^egierung ^>in^urc^. IDarauf fpielt <tn

6er @talöe Ötein i^eröiefo^n :

Srieöen
—

jedem ^vmb' war'e —
S6r6ern im l<tnb ^ell6br'ger

ni6aro8stX>alteri wollte,

tDe^rbafter, ringe um|>er 6a.

ni(^t ungern 6en ^ngfl'ger

i^nglanöa^ fiebt man jwdngen
3u Srie6' ein 6ie i86len.

J^r unterm BonnHicbt als l)t})v'ittv^,

2. (DIafö ffebettöweife

%^ orber war €8 in Horwegen ^raucb gewefen, 6ag 6er

-V^^^^fi^ 6e0 Ä6nig0 in 6er tltitte 6er ^dngabant 6er

^alle war. ^an reicbte 6a9 ^ier tiber 6a9 S^"^*^ ^<^^* Ä6nig

(Dlaf lieg juerjl feinen Ä6nig8fi^ auf 6em ^^ocbfi^ 6er (Duer^s

bant errichten, i^r lieg aucb juerjl fallen mit (Dfen hamn
un6 6en Slur 6er ^Ue im ÜOinter wie im Bommer be*

jlreuen.

3n 6en ZTagen Ä6nig (Dlafe blübten 6ie <^n6el8fldtten in

Horwegen mdcbtig auf, einige wur6en aucb nm gegnin6et.

Ä6nig (Dlaf fcbuf einen ^an6el0pla^ in bergen. IDae wur6e
1
(Dlaf 6er 6tiUe. * Rintg (Dlaf.

^
6d?lu#3eUe öee auf &ie 6trop^cn öea

(Beöic^tee »erteilten Stefa. jDem Sinne nac^ vorder 3U ergdnsen: Run&
warö'a 9(leif, gewaU'gem (6. 155), 6a# pcn ften 5ütften ael>oren ufw. vgl.

ol>en.



bM ein Bi^ reicher itXänmv^ unb vitU Äauficute aue an-^

btttn Unbttn fcgeltcn boxt $u. €r Uc^ auc^ i>en (örun^jtein

3ur C^riflii8tir(i>e legen, 6em großen Bteinmünfter, bod) xombc

wenig 6aran fertig gemacht, bit alte i^^l^Hrc^e aber ließ er

tKJllenöen.

Ä<J>nig (Dlaf ließ öae ^roße ^il6el)au8 in IDront^eim er?

richten uni> noc^ manche an6ere in 6en i^anöelsftdbten. t)ors

^r tx>aren bit gemeinfamen Belage bal6 ^ier, bal6 bort.

IDamale war „Btaötlujt", öie große (ölocfe 6er gemein^

fam^n (öelage, in Hibaroe. IDie ^rviber 6er €rintgil6<n

ließen bamala bit tUargaretentirc^e, tintn Sttinhaxi^ txt

ric^ttn.

3n 6en Itagen Ä6nig (Dlafs mehrten fic^ feftlic^e ^ufammens

fünfte un6 gemeinfame ILrinfgelage in 6en ^oanöelspla^en, un6

6amal0 begann man neue ^o6en an^\xm\)mtn. IDie ^eute

trugen Pumpl>ofen, 6ie <m btx\ 13einen gefd>nürt waren. Utand)e

fpannten au4) golöene 2<inge um i^re Idtint^ xxnb man ^atte

Bc^leppgewdnöer, <^m @aume t>erbrdmt, mit fünf £llen langen

Ärmeln un6 fo eng, 6aß fie mit Bc^nüren ^ufammengejogen
unö bi0 oben jur Bc^ulter gefaltet werben mußten, tttan trug

l>o^e B4)ul?e, mit Bei6e eingefdumt, ja aud) t^ergolöet. X>it\t

anbu neumo6ifc^e IDinge tamen Jamale auf.

3.5)te Soffitten Ädnlg (Dlafö

B6nig
(Dlaf füljrte bit j6inrid)tung bei io'^fe ein, baß

er por 5em Hifc^ feine lEafelöiener ftelKn ^atte, 6ie ibm
in ZTifc^bec^er fc^enten mußten, ebenfo allen porne^men tttdu^

nertj, öie an feiner ILafel faßen. €r \)<int auc^ Äerjentrdger,

bit bit Äerjen hti €ifc^ Dor i^m l>alten mußten un6 ebenfo

Dor allen andern, fouiel Dorne^mer JCeute an feiner €afel faßen.

2luc^ ein befonöerer iltarfc^allöfit^ war außerl)alb btt ^afel.

IDa faßen bit ^arf4)dlle xxnb anbtxt tOüröentrdger un6 fa^en

bit i^alle t)inauf nac^ 6em Ä^nigafiQ. Ä6nig ^axaXb nnb bit

anöern B6nige por i^m pflegten au9 lLierl)6rnern ju trinten.

@i< reichten 6ann öae i^orn mit 6em ^ier über 6ae %t\xtx

l)in, um, wem fie wollten, (öefunb^eit ^ujutrinten. Bo fagt

6er Btalöe Btuf 6er :Blin6e:
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@a^, |k)16 mir btv @inn voat

BieggcxDalt'gcn Äriegere^

(Öüt'ger'n Ä6nig Uimn
J^annt' iä) für öie tttannen.

IDer ^lutj^ar'n2 gab ^öeutc,

:Bot, 6er Bc^^c (Eo^fcin^^

3rt i^ug mir öaa i^orn 6ar,

i^olö, t)on 3ier'0, ^aa golö'gc,

4. ?Die ^oforMtttitö Ädnig (Dlafö

'^f^ 6nig (Dlaf ^attc ^unbcrtjwanjig (öcfolgeleute, fec^jig

^^V^^f^^* w^^ f^4>Si9 <möcre <o<^u0gcnoffcn, 6ie alles, tpas

er brauchte, für 6en ^of ^u beforgen Ratten, ober bk ba^u

i>a waren, anöere töefe^le öee j^dnigs ju erfüllen, Un6 als öie

dauern 6en J^6nig frugen, toiefo er ein grd^erea (befolge

^ielt, als bae ^efe^ erlaubte unb als bit früheren Ä6nige ge^

galten Ratten, tx>enn er ju bm Haftungen Bam, bic bit dauern

für i^n peranflalteten, 6a erwiderte i^nen 6er Ä6nig 6ie0:

„^ä) t<inn mein 2^eic^ nic^t beffer regieren, un6 iä) perbreite

unter euc^ nic^t me^r Bc^recten 6enn mein t)ater, tx)ietXK>^l

ic^ 6ie ^Ifte me^r ImU alö er \^aht. 3c^ will euc^ ja 6amit

ni4>t peinigen no4> euer ^00 6a6urc|> fc^tperer machen,"

5-*R6ni0 Qvenb Ulföfo^nö Co&

"It^ ^uig Bx>en6 Ulfefo^n ftarb in feinem 13ett $e^n 3a^re

^V"<^4> i>ctn Zro6e 6er bei6en ^axalbc^, IDemnac^ft tx>ar

Ä6nig in IDanemarf ^avalb Bc^leifjtein, fein Bo^n, Pier 3a^re

lang, 6ann J^nut^ 6er Bo^n Buenos, ac^t 3a^re, J6r tx>ur6e

heilig gefprod)en. iDann (Dlaf, 6er 6ritte Bot>n Bpen60, ac^t

3a^re, i^n6lic^ €ric^ 6er ^ute, 6er vierte Bobn Bpen60, wie«

6erum ac^t 3<i^re, IDer Horwegertdnig (Dlaf heiratete 3ugiri6,

6ie Zro4>ter 6e0 lDanent6nig8 Bpen6, 6er iDdnenf6nig (Dlaf

Bpen69fo^n aber 3ngiger6, 6ie Zod^ttt bt& Ä6nig9 i^aral6,

6ie Bc^wefter 6e0 Horwegertduiga (Dlaf. (Dlaf <5aral60fo^n,

^
i>aralb& bte i)axUn,

*
TR.at>m; öeffen Beutegeber K6nis <Plaf >6aral6.

3
jDet du^erft ftetgeblge H6nlg.

* DgU 75anb II, 0. 78f,
"^

itOtalb» bt9

i^axttn unb i^axalb (Bobrvins^opn», 3(lfo xoye,
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bin einige (Dlaf 6en BtiUen nanntm, manche auc^ (Dlaf 6en

:öon6en, betam einen @o^n pon Z\fOva 3oan8to4)ter. IDer

tx)ur6e magnußi genannt. IDer Änabe xoav xpun6erfc^6n von

2(u8fe^en uni) tx)ar febr frü^ mannhaft, ^t xou^q in 6er Um^

gebung ^ee Äinige auf.

e.Wunöerseli^en Ä6ni0 (Dlafö

"If^ önxQ (Dlaf lieg in Hiöaroe ein Bteinmünfter errichten,

XVwni) er Ue§ es aufführen m öer Stelle, tx)o juerjl Ä6nig

(Dlaf0 6e0 i^jciligen ^eic^nam UtvbiQt war. tlber Me Stelle,

xoo i>a0 ^rab 6e0 Ä6nigö gex^efen xr^ar, xour^e ein ^Itar ge^

baut. IDa t^uröe 6ie C^rij^uetirc^e Qtxoü^t^, IDort^in brachte

man aud) bm 0c|)rein ^& ^eiligen Olaf unb fe^te i^n oben

über bm 2(ltar. 160 ereigneten fic^ 6a fofort manche XX>un6er.

3m nd(^flen Sommer, m 6emfelben ILage, m 6em 6ie Äirc^e

6a0 3a^r jupor gexx>ei^t war, war 6ort eine groge Jltenge

X)olt0 3ufammen. lDa0 war am libtnb vov 6em St. (Dlaf0ö

tag, 6ag ein blinder ^ann 6ort fein (öefic^t wieder betam.

Und an dem (Dlaf0tage felbjl, al0 der Schrein und die ^eiligen

^^eliquien ^erau0getragen wurden und ba man bm Schrein

wie Qtxoo\)nt auf dem Äir4>|>of niedergefe^t ^atte, ba betam

ein Utann feine Sprach wieder, der lange Por^er ftumm ge^

wefen war, und er fang ba mit groger Swngengewandt^it
ba^ loh (öotte© und de0 ^eiligen (Dlaf. IDie dritte Perfon xoar

ein ICPeib, ba^ au0 Schweden dorthin getommen war. IDie

^atte vorder »iel Hot durc^ i^re ^lind^eit gelitten. lDo4)

pertraute fie aber auf die (5nabt ^otte0 und war in diefer

^eiligen ^eit dorthin gepilgert. iiHXan führte fie am Zaqt blind

in bae tHünjler hinein jur ^effe, beuor aber die ^eilige ^nd^
lung noc^ porbei war, fa^ fie auf beiden klugen, und fie fa\)

fciwrf, und i^r ^lict war gldn$end. X)or|^er aber war fie Pier«

Se^n 3a^re blind gewefen. So 30g fie in ^^er ^ttub€ pon

danntn.

^
JDer fpdtere magnu» Barfuß. PgU 6. i8iff.

^ gtn 6er 6teUe &ee heutigen
JDomee. Pgl. Hanb U, 0. 394 f.
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7. Weitere Witnöetselc^en Äinlg^cDUfö
^^2^0 0ef4w^ nun in ^i^aro8, 6ag, da man 6en Bc^rein

JU^ öes Ä6nig6 (Dlaf ükr i)ie Btragc trug, 6icfcr fo fc^wer

xoavbf ^ag i^n 6ie ^eute niä)t mt\)v x>on öcr BtcUc bringen

tonnten, iltan fe^te 6a bm B(^rein nieder un5 brac^ 6ie Btrage

auf, um 3U fe^en, was darunter xoare, iDa fanb man 6ort öie

ieid^e einee Bin^ee, bas ermor6et unö 6ort pergraben war.

tttan f^mffte fie 6a fort, un6 bit Btrage xombt wieder glatt

gemacht toie uor^er, un6 nun tonnte man bm Bc^rein wie

gew6^nli(^ tragen.

8.Ä6nl6 (DUfö &eö StlUen Zob

"^t^ ^nig (Dlaf fag oft im Imbt auf feinen grogen Gütern,

.^V ^^^ ^^^ ^ft get>6rten. ^le er aber ju i^ateby in Komerite

auf feinem ^ute weilte, befiel i^n eine Ärantl>eit, an 6er er

ftarb. J6r war damals fec^sundjwanjig 3abte Ä6nig in nor*

wegen gewefen. £r war aber jum Äonige gewdblt tx>or6en ein

3a^r na4> Äonig ^ralös Salle. IDie lü6)t Ä6nig (Dlafa

brachte man na(^ Hibaroö. IDort wurde fie in 6er C^rijlu0:s

tircbe beigefe^t, 6ie er felber ^atte bauen laffen. i^r war ein

febr beliebter Ä6nig gewefen, un6 Horwegen war in ^^eicb^«

tum un6 Bc^nbeit unter ibm aufgebliibt»
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Oie (öefc^ic^te

x>ott IR^öniQ titagnue





i.?Dle 5Cttfdn0e öeö Ä6nigö

magnu9,
6er Bo^n von Ä6nig (Dkf, xombt fofort

nact> Neffen ICoöc in Di! jum Ä6nig über ganj Her::

wegen auegerufen, Tiber als 6ie (DberUnöer ^6rten t)on 6em

€o6e B6nig (Dlafe, 6a riefen fie <^a!on, Zt^ovive Sie^fo^nS

einen X)etter 6e9 tttagnue, jum B6nige aus,

IDarauf fuhren ^aton un6 ZL^orir in 6en nor6en na(^ IDront*

^eim, un6 ale fie nac^ ni6aro0 tamm^ 6a beriefen fie 6aö

i^yratl^ing, un6 auf 6iefem ZE^inge er^b <^a!on Tlnfpruc^ auf

6te Ä6nig0xx>ür6e, un6 er erl)ielt 6ie Jufic^rung, 6aß i^n 6ie

IDront^eimer jum Ä6nig itber 6a0 ^albe IXtid^ ia>d|)Uen, xoit

6ie9 tin^ fein X)ater, Ä6nig Magnus, gewefen war.

^aton ert)ob nun x?on 6en IDront^eimern 6en Soll für 6ie

2(u0lan68reifen un6 traf für fic^ manche an6ere ^^ec^töbeflim*

mungen. i^r er^ob auc^ von i\)mn überall tDei^nac^tögaben,

^lle IDront^eimer ia>an6ten fic^ nun Ä6nig ^aton in Sreun6tf

f(^aft 3u. Ba bil6ete fic^ Ä6nig ^<tton eine J{eibxx)ac|>e un6 50g

6ann jurücf nac^ 6em (Dberlan6e. €r erlieg 6ie gleichen 2<ec^t9ö

bejlimmungen wie für 6ie IDront^eimer auc^ für 6ie (Dber«

lan6er. Tille xx)ur6en 6ort ebenfalls feine fej^en S»^eun6e. IDamab

fang man 6iefe0 iitb in IDront^eim:

^ier 6er funge f^err tarn,

^aton — beff'ren, fagt man,
nie fan6 man in Horweg
Hoc^ t>or6em — mit ZL^orir.

(Dlafö i^rben^ er mil6e

€inlu6 ju wd^rn fein Ztii^.

IDoc^ tpollt' 6er tOortfc^nelle

tDalten, titagnue, ob allem!

2.^ctfon&Zob
"^f^ 6nig tttagnuö 50g im ^^erbjl nac^ IDront^eim, un6 als

^V^^ 6ortl?in tam, ging er in 6ie Ä6nig0burg un6 weilte

6ort in 6er i^lle, un6 er blieb 6ort 6en erjlen €eil 6e8 VOim
tere. £r ^ielt fieben Briegsfc^iffe auf einer offenen Stelle

^ V^U 6. 170»
"^

nragnu» 25arfu#.
^ Von WoTwegem
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6«6 Vlib vov 6er Äinigsburg. Zl^ aber Ä6nig i^aton ^6rte,

6a6 Ä6nig magnue nac^ IDront^eim getommen xx>ar, 6a 30g

er x>on (Df^en über 6a6 IDo^refjel6 unb bann nad) IDront^eim,

mb 3tx)ar nad} nt6aro8, unb er na^m feinen XX>o^nfi^ in 6er

BtuUeburg unterhalb 6er Btemenaürd^e. IDa war 6er alte

Ä6nig0^f.

Ä6nig tttagnue xoat unge^lten über 6ie großen ^uwen?

6ungen, 6ie Ä6nig ^ton 6en dauern gemacht l?atte, um i^re

Sreun6f4>aft ju gexpinnen. tUagnus meinte, er ^abe 6amit auä)

fein i^igentum Eingegeben, un6 er regte fic^ fe^r 6arüber auf,

i6r betrachtete fic^ als von feinem X)erxoan6ten beeinträchtigt,

xx>eil er fo viti toeniger Tlbgaben ert>alten foUte, als fein X>aUv

unb bit X)orfa|>ren gehabt ^tten, un6 er machte 6en €^rir

für 6iefe tttagregel perantxx>ortlicE.

Ä6nig ^ton un6 ZT^orir waren, als fie i6e0 inne tx)ur6en, hu

forgt, xüdö^ Utagregeln tttagnus ergreifen t»ür6e. £0 fc^ien

i^n^n fe^r beöentlic^, 6ag tltagnua feine Briegefc^iffe gejelt^t

un6 triegefertig 6ort liegen ^atte. 3m Srü^ja^r, na\)t ^avia

^id>tme^, ging Ä6nig ^agnue um tttitternac^t an ^or6, un6

er fubr ab, 6ie Bc^iffe geleitet un6 ^ic^ter 6arunter, un6

feuerte nac^ <^6pringen. IDort brachte er 6ie Hac^t ^u, un6

feine ^eute entjünöeten 6ort große S^uer am ^an6e.

IDa 6acEten Ä6nig i^aton un6 6a8 t>ol! in 6er @ta6t, 6ort

xoüvbt ein Vnvat gefponnen. i6r lieg feinem ^ut blafen, un6 6ie

ganje ^et>6Uerung 6er @ta6t tam 6a jufammen, un6 fie blies

ben 6ie Hac^t 6ort beieinan6er. 13eim Morgengrauen aber, ale

Ä6nig Magnus 6it groge ^oeeresanfammlung auf i^yrar fa^,

6a fu^r er 6en SJor6 ^inauö ins tWut unb bann na(i) Bü6en
in 6ie (Sulat^inge^Cöaue.

IDarauf machte fic^ Ä6nig i^aton ^ur Sa^rt bereit un6 ge6acEte

nac^ Vit ju sieben. X>ov\)tv aber ^ielt er noc^ tim lOerfammlung
in 6er Bta6t ab, un6 er fprac^ ju 6em Dolte un6 bat ea um
feine Steun6fc^ft, in6em er i^m feine t>olle Sreun6fcEaft 5Uj>

fic^rte. ler fagte ferner, 6ie pUne feines (öefipptn, 6e6 B6::

nige Magnus, feien nic^t geheuer.

Ä6nig i^aton beftieg ein 2^og un6 wollte 6ie S^^ft beginnen.
IDaa gefamte r)olt aber uerfic^erte i\)n poller Tln^anglic^feit
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feiner Sreun6fc^<xft un6 feiner <^ilfe, falle er fie ben6tige, unb

bit ganje ^et>6lterung geleitete il)n bis ju Un Btenbirgflippen.

Ä6nig ^aton 30g nun hinauf jum iDoprefjelö. ZU er über

öaö (öebirge ritt, verfolgte er eines €<xge0 ein Bc^nee^u^n, öae

por i^m flüchtete. JOa ertranfte er, un6 6iefe Branf^eit war

t6Mi(^, unö er j^arb 6ort auf 6er f^oc^ebene. Beinen ^eic^s

nam aber brachte man nac^ Horben, unö er traf einen falben

^onat fpdter tpieber in Hibaroa tirXf nac^öem er 6ort auages

sogen tx)ar. 10a ging 6ie ganje ^ep6lterung 6er Bta6t, 6ie

meij^en tx)einen6, 6er itiä^t bte Ä^nige entgegen; 6enn 6a0

ganje X)olt liebte it>n pon ^tt^tn,

i^atons JCeic^nam \pur6e in 6er C^riftusfirc^e beigefe^t. Ä6nig

^aton voat ein i^l^ann von tPol>l fünfun63tpan3ig 3a^ren.

i6r ijl einer 6er beim nortpegifc^en X>oltt beliebteften Ä6nige

getpefen.

£v tpar au4r nor6xx)<irt0 nac^ Perm gebogen un6 ^atte 6ort eine

fiegreic^e Bc^lac^t gefc^lagen.

3. ?Der i)Ccvci^viQ in ^allanö

Bonig
tttagnue fuljr im tDinter nac^ X)it Tlla ce aber

Srü^ja^r tpur6e, j^euerte er nad) <^allan6 un6 beerte 6ort

tpeit un6 breit. €v bran6fd>a^te 6afelbfl X>i&tavbal unb noä)

anbtu ^egen6en. ?6r gexpann 6ort groge ^eute un6 fu^r

6ann xpie6er in fein IXtiö) $urücf. Bo fagt 6er B0al6e ^j6rn

Brüppel^an6 in 6em großen Prei0lie6 auf Magnus:
i^art einfiel in ^allanb

^txx 6er Doffer^ mit Bc^tperte,

S<^lgte t\x\)n btn Slie^'u6en:

Slammen tparf <^ar6ang9 Btamml>err2.

IDa hxannV 6er Swfft S)ront^eim83

lDauern6 in bm (öauen.

X)i9tar6al0 St^<^w'tt> ^<^ '0 S^uer

Sac^t' 6er XX>in6, oft wachten ^.

<oier xpir6 erjd^lt, ba% 6er Ä6nig tltagnuö 6ie gr6gten Äriege^

taten in <^allan6 perübte.

^
JD. Vi, btx Uorweger: tnagnue 8arfu#.

'
K6nlg tHagnue.

^
tTTagnua

Barfug.
*

}D. ^. fte Ratten feine Ru^e 3um 8t|>lafen.
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4.Stet0t^orlr

^g2r^ ^^^ ^^" Utann, namens Bmnö, öer Botjn i^aral6 glets

jjK^tire, ein IDdne uon Tlbj^ammung. )6r xx)ar ein gexxjdtiger

tDiting mb ein großer Äriegemann, l)6c^|t perxpegen, auc^

aue eölem (5t^(i)Uö)t in feinem -(anöe, i^r xoav bei Ä6nig i^as

ton gexjoefen. 7(ber nac^ 6em €o6e ^atone argxx)6^nte Bteig*

t^rir, er xoüvbt f4>xx)erUc^ Ä6nig tHagnue' Srieöen unb

Sreunöfc^ft erhalten, wenn Neffen ^ac^t über bau ganje 2<eic^

ginge, toegen btt Sein6feligteit un6 bte XPi^erflanöee, bk er

i>or^er Ä6nig tltagnua gegenüber an btn Zaq gelegt ^tte. Bo
fagten Ztborir un6 Svmb bmn bm ^efc^Iug, öer fpdter jur

^at txjuröe, ein f^eer aufsuflellen mit <^ilfe 6er flarfen ^ann*

f(J)uft Z^vive* IDa öiefer aber fc^on ein alter unb unbexoeglic^er

tltann toar, übernahm Svmb bk Sn^rung öiefes i^eer^aufens

und btn ZLitel einee ^y^uptlinga. IDiefem Unternehmen fc^loffen

fic^ nod) andere <5^uptlinge an* IDer mdc^tigjle von öiefen war

ijgil, der @o^n H^iate pon Sorland, iSgil toar J^e^nemann.

©eine S^au xoav 3ngibj6rg, die ^Toc^ter (Dgmund ^L^orberges

fo^ne, die Bc^tx>efler ©toptiö auf (0i8f6. Btjalg l)ieß ein mdd)^

tiger und reicher ^ann, der gleichfalls ^u i^rem ^^eere fließ.

IDat)on fpricbt ^^ortel ^mmerftalde in der IDrapa auf Ä6nig

ittagnus:

Bc^weres finnend fc^arte

Bc^nell mit i^gil f^elden

IL^rir: doc^ nur traur'gc

Zat folgt dem 2<atf(i>luß.

Btjalgs Srcunden^, bits fand ic^,

X>iü nal?te ba Beiden :

Bteine, ju f4>tx)er', auf Tlarens

Bpeifer^ galfs ju fc^meißen^."

It^rir und die Beinen brachten i^re Bc^ar ine (Dberland

und jogen pon dort nac^ Komsdalen und Büdm6re, xoo fie

fi(^ Bc^iffc t)erf4>afften. IDarauf fleuerten fie naö^ IDront^

|>eim.

1
JLDorXx unb ^gll.

«
jDer Rtleget ifl Kinlg magnus. »

jD. ^. „&a» Unter-

nel;men gegen magnue ft&erfllea i^re Kräfte''.
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S.^^orirö Untetne^ntungen
^^^^iquvb tPoUfc^nur war 6er Harne eines ^etjnemannee.

\Z^^t xoat 6er Bo^n l^oötna aus X)igg, IDer fammelte

X)olf0 6ur4> üm^tnbunQ 6eö JRriegepfeiles, als er x>on 6er

@c^r IL^orire un6 feiner Tln^dnger ^6rte, «n6 jog mit 6er

ganjen Bc^ar, 6ie er jufammenbetam, nac^ X>igg, Tiber Bpen6
un6 ^^orir j^euerten mit i^rer Bc^r 6ort^in, un6 fie fochten

mit Bigur6 un6 6effen itutm. &c getoannen 6en Bieg un6 er^

fc^lugen x>ie(e ^dnmr. Bigur6 aber flitcf^tete un6 begab fic^

3U Ä6nig Magnus. Tihtt tc^orir fu^r mit 6en Beinen nac^

ni6aro0, un6 fie weilten 6ort tint Zeitlang im Siovb* i^ine

^enge tftdnner flr6mten i^nen $u.

^l0 Ä6nig tttagnue i>on 6iefen X)orgdngen ^6rte, 30g er fo^

fort ein ^eer jufammen un6 jleuerte nor6tx)drt0 nac^ IDront*

l)eim, 2ll6 er aber im Si^vb antam un6 ^^orir un6 feine ^Ceutc

6ie0 ^6rten,
—

fie lagen bei i^ipringen un6 t^aren im 15t^

griff üu& 6em SJor6 auf Bee ju fahren
— 6a ru6erten fie nac^

X>agnpitaj^r6n6, mrliegen 6ort 6ie Bc^iffe un6 tamen na4)

36fun6 in €et06alen, lE^orir aber trug man auf einer Crags

ba^re über 6a0 (öebirge* IDarauf gingen fie <tn ^or6 6er

Bc^iffe un6 fuhren nor6tx>drt0 nüd) ^elgelan6.

Ä6nig tHagnua aber fe^te i^mn nad}^ fobal6 er von IDront^

^im fertig jur Tluefa^rt tt>ar. ZT^orir un6 feine ^eute fuhren

weiter nac^ nor6en bis 3jert6. 3on aber flüchtete un6 6effen

Bo^n X)i6tunn. (SEljorir un6 feine ^eute raubten 6ort alle ^U
un6 perbrannten 6a0 (öe^6ft, aud) tin gutes JCangfc^iff, 6a9

X>ibtunn gehörte. IDa fprac^ H^rir, als 6er Äutter brannte

un6 6a9 Bc^iff fic^ auf 6ie Beite neigte: „^et>r Bteuerbor6,

X>ibtunn^." S<>lgen6e tDeife aber fang man 6amal0:

i^in ^au mitten auf ^jerf6

brennt: fc^^nVen nic^t tennt man*

Seu'r Bracht, i^itel Sd^rnis^
t)or fic^ nur bringt ^^orir.

Hic^t migt^ 3oan, vomn Hac^tjeit

^
JD« tf* nac^ xtd9t» vgU 6. 188. ^

^{ix Viblunn unb 3oan,
^
»ermißt;

&* p* er fann am %f>mb von ^auf» unbßlammtn erid^len*
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XX>eiten ^f ^o^' umtpütct

XX>il6« 5um ^immcl fpielt fic.

e.I^orlrö nnb €gllö €06

^^on un6 Vibtunn fuhren Itag un6 Hac^t, bis fie Ä6nig

^^f tftagnue trafen, ^^rir unb Bpcnö aber tarnen nun von

Horden mit ibrer S^ottt unb plünderten tpeit unb breit in

i5)elgelani>. Hie fie aber im lOelfjor6 tx>aren, ba fal)en fie, voit

ll6nig titagnuö l>eranfegelte, unö 6a glaubten ^^rir un6

0pen6 nic^t ILruppen genug ju ^aben, um fic^ ju f(^lagen.

@ie ruberten fort un6 flogen.

^^rir un6 i6gil ruöerten nac^ ^eetun, ^vmb aber in^ iVictt

binaue, ein ZLeil von i^nen aber ruberte in 6en Sior6 binein.

B6nig tTTagnuö fe^te C^rir unb i^gil naä), ^le aber 6ie

Bcbiffe am ^anbungepla^ aufeinandertrafen, ba jtanb Zl^vit

in 6em X)or6erraum por 6em ij)inter6ecf feines Bc^iffee. JOa

rief ibn @igur6 tDollfc^nur an: „(5t^Ve biv gut, C^orir^"

^^orir ertoiberte: „IDie ^nbt fin6 gut, 5oc^ 6ie S^ge la^s

men." Hun flüchtete 6ie ganje ^annfc^aft ^^orirs un6 i^gils

auf :Can6, C^orir aber na^m man gefangen, "^luc^ i6gil tourbe

gifangen genommen, xpeil er feine ^tau ni4>t perlaffen ttwlltc.

Ä6nig Magnus lieg ba beide naö^ X)omb6 bringen. Tllö aber

lE^orir an^ Ufer gebracht tx)ur6e, ba fc^wantte er mit 6em gug.
IDa rief Vibtmn: „ilXtl)t ^actborbS lE^orir."

IDarauf führte man C^orir jum (öalgen. IDa fprac^ er:

X)iere voav'n xoiv t>or6em

Sreunö', am Bteuer ein er 2.

ÜIq er aber an btn (öalgen tam, fprac^ er: ,,136fe8 bringt b6fer

IXat"

IDarauf toarö er gel>en!t. HI9 man aber btn (öalgen errichtete,

war IL^rir fo fc^xptr, 6ag 6er i^als jerrig un6 6er Ä6rper
3ur igr6e (türjte. ltlK>rir tx>ar ein fe^r groger tttann, ^oc^ges^

tx)ad)fen un6 flart

lind) legil führte man jum Balgen, llle ahtv bte Ädniga
Änecbte 6abei xx>aren il>n ^u l>enten, 6a fprac^ er: „md)t 6e9^alb
1

jD. 1^, nadf linf», 5(ntwort «uf ZpoxXxe ^o^n 0. 187.
2
i^otlr felbfl,
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t>en!t i^r mid), weil itQtnb einer von tud) es weniger x>tu

bknt \^ttt 5U t>dngen," ^ bid)tttt man darüber:

)gin frei XX>ort, erful>r ic^,

Sjorbtagefoli, 6a fagte

i^yerrfc^ere triec^en6en Aneckten

Äecf ins TlntU^ ^giL

i6^r ju ^ngen un6 ^6^er

7(ir fie xoo\)i peröienten

IDcnn er» IDa litt 2(rge8

€Ien6 Bc^tx)ert9 SerfpeUer^.

Ä6nig ittagnue fa^ 6abei, als fie ge^entt wurden, unb er xoav

fo ergrimmt, 6a^ niemand feiner tltannen eö toagte, i\)n um

Bc^nung für jene tltanner $u bitten. IDer Ä6nig fagte öa, ale

i6gil am (öalgen ^ing: ,,lDeine guten Steunbe nui^tn bit je^t

wenig.'' IDaraus f4)ien ^erporjuge^en, öag 6er Ä6nig gebeten

fein wollte, i6gil am JCeben ju laffen. @o fagte ^j6rn Ärüppel^

^an6, 6er Btal6e:

XX>o^l fdrbte im t)elfjor6

XX>art Bognes^ fein partes

Bc^tx)crt in ^ufru^rs Bc^ar 6a.

^pei^' XX>olf 3«tiß, l)eiß€*.

tPie 6er Ä6nig tonnte

Äirr'n -Can6e0 t)erwirrer,

^6rt'j^ 6u. tttan ^entt' C^orir:

^errfc^ere S^g'^ xx>o^l glöcfen.

7.JDie Beftrafungen 6er JDront^eimetr

'Itf dnig Magnus fu^r 6arauf fit6wdrt0 nac^ IDront^eim.

^Vi6r per^dngte 6ort ^rte Btrafen über 6ie titdnmr, 6ie

6e8 i[an6eer)errat8 wi6er i^n überfül)rt waren. iSinige ließ er

t6ten, an6ern perbrannte er i^re (öüter. Bo fagte ^j6rn J^tüp^

pel^an6 :

IDer S^v% fc^eu i>orm Bc^il6e6,

B4)re(ft' 6ie ir^r6n6ner^ Äecfee

^ 6ol ((Üittln) 6ce Sjorfttage» (&. \f. de» (Bolöc») be&cutet 6le (^ler anges

te&ete) 5tau« '^

tgiU
» Kinlg magnus »atfuß.

*
tto4> warme Ceic^en.

^
Krleg63U0e.

«
iCr »erfc^md^te die JOetfung.

'
iDront^eimer.
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Seuer Wn bit fur4>tfam

X)iel i^r ^tim umfptclcn,

^inhüvittV ixoti ibcrfen
—

^mQtvnbtv tDoIf nic^t lungert'
i —

ler in einem Angriff:

Zat'n '0 ma^l xo'mtV am (öalgen^,

ei>en6 <?)araI6efo^n flo^ juerft aufe meer hinaus unb bann

nad) IDdnemart, un6 6ort blieb er fo lange, bis er fic|> mit

Ä6nig ^yjlein tUagnuefo^n perf6^nte. IDiefer na^m Bpenö in

Srieöen auf, machte i^n ju feinem Cruc^feg unö ^ielt i^n in

£^ren un6 St^""^f^f*-

Ä6nig magnuö ^errf4)te je^t allein im '^tiä)t. €x ^ielt nun

bin Srie6en gut in feinem lanbt aufrecht unb reinigte ee x>on

allen tDitingem unö XPegelagerern. i^r tXHxr ein be^erjter,

triegerif4>er un6 unterne^mungaluf^iger ^ann unb in feinem

ganzen C^aratter feinem (öroßpater ^aral6 6em ^^arten d^n*

lic^r 6enn feinem X>ater»

8, Ä6nig tTTagtiuö' gug xkxö;) öen ^ebri^en
"lÖ" 6nig tltagnus machte einen ^eereejug auger lanbt9^

^V""^ ^f ^tte ein grogea unb ftattlic^ea ^ttx bei fic^ \xnb

eine treffliche Jlotte. tUit 6iefer Btreitmac^t fu^r er ins ICDeft«

meer xxnb juerfl %n btn (Drtaöen. i6r na^m 6ie 3arle Pal un^

i6rlen6 gefangen un5 fanöte fie htibt nac^ Hortxjcgen. IDann

fe^te er feinen @obn Bigurö ale ^uptling über 6ie 3nfeln

unb gab ibm gute Berater. IDer Ä6nig tUagnua fu^r mit

feinem ^eer nac|) btn ^ebriben. TCle er aber 6ort ^intam, be^

gann er fofort 3u beeren unb 6ie ©ieöelungen ju perbrennen,

un6 er erf4>lug b'xt t^dnner un6 plünderte überall, xx>obin er

tam. IDie JCan6bep6l!erung flo^ tx>eit öai>on, einige in bit \6^Xf

tifc^en i\oxbt^ anbtxt na4> Cantire o6er nac^ 3rlani). tTtan^re

ergaben \\d) a\x6) unb untertparfen fi(^. Bo fagt ^i6rn Ärüp^
pelbanb:

Sxmigforg's, leibe, auf l\ob\)m^

lo\)i'' glimmenb jum <oimmelt
* tx l^atte genug ju freffen.

• Don btn (Benennen,
»
JD. \). bM (Me Sweige

freffenöe) Seuer. * «erola auf 6en ^ebrlöem
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SHel>cn6 alles eilte.

^uf flieg 6ie (5lut fiegreid).

Äü^n bu nad) 3pifl, Ä6nig,

Bamft ju fc^ür'n 6ie Slammert.

dauern iüh unb Mm
^ifß^H) ^Mtt 6er Bpiege^.

Bti6 l>eerf, öer 6er ©treitgane^

Bc^maue tiirte^. 3ei Cyr^ifl

tDolf wonnig in tDun6en,

XOaW i4>, f^rl>t' 6ie 3dl)ne.

t)iern <^ebri6en?^r^uten

^ot ^renlanbe S^t^^ ^Irdnen.

Sanö'jl
— 6ie muller ^

flo^'n ba —
Slotf (Ölüct, Bi«ger Bc^ottlanöeß.

9.adgmann, öer So^n bc6 Ädnlgö (ßu&rdö
'Ifr 6nig tUagnus tarn mit feinem ^eer auf 6ie 3nfel 3ona

^V""^ fi(i)erte 2^u^e un6 S^^i^^^" allen beuten ju fotpic

jeöermannö XParen. JDit ituU crjd^len, 6ag er 6ie Heine Bt.

(Dranstapelle auff4>lie6en wollte. lDo(^ ging 6er j^6nig nic^t

hinein, un6 er »erfc^log 6ann 6ie Züt gleich xx)ie6er, un6 ^vcxtt

mit fej1:em Bc^log, in6em er fagte, nieman6 folle fic^ fpdter

er6reijlen, in 6iefe Äapelle ju ge^en, un6 fo tx)ur6e ee auc^

fpdter gehalten.

IDann führte Ä6nig tttagnus fein ^eer fi!i6tDdrt0 nac^ 30la,

un6 er beerte un6 brannte 6ort. Un6 ala er 6a8 lanb fic^ un»

tertoorfen ^atte, 6a rict)tete er feine S<^^tt fö6tt)drt0 an Cantire

vovbtif un6 er beerte 6ort nac^ bei6en Beiten, bal6 in 3rlan6

un6 bal6 in Bc|^ottlan6. lS:)ann führte er feinen Äriegesug xotu

ter bis ^in jur 3nfel tltan, itn6 er beerte 6ort tx>ie an an6ern

Pld^en. Bo fagt ^j6rn Ärüppel^anö :

IDie Bc^il6' Surft, 6er fc^nelle,

Bezwang Ban6av entlang 6a.

^ 9(nre&e: R6nlg.
^ JDem lR.a\>m, ^ «etd^m 3u freffen gal».

*
JD. ^. K^nlg

von Norwegen: magnue Barfuß.
'
}Dle iCintro^ner »on «TuU In Sc^ottlanö.

' K6nig tnagnue Barfuß.
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Hnxoalttte' X>o\t — 31- taud)V —

Sein6e vitl bei Cantir'

saut' öae e4>tx)crt öes ^cl6en.

rnane» Äricg0i>olt t)or'm Bü^mn
Äam allee ju S^^llt.

jC^gmann l>ie§ ^er @ot>ti (öu^rdbe, öee <5cbribcnt6nig9. 46gs

mann xxHxr 3um iani)fc^uQ für öic n6röUct^n ^ilanbe beftimmt.

7(l6 aber 6er Ä6nig magnua 3« ^f" ^thvibm tarn mit feinem

i^^ecre, öa flob ^6gmann uor i^m mit feinen beuten un6 ^ielt fi4>

auf 6en 3nfeln auf, jule^t aber ergriffen i^n 6ie m^nner öee

Ä6nig0 magnue mit feiner Sc^iffsmannfc^aft, alö er nac^

3rlan6 fliegen wollte. IDer Ä6nig ließ i^n ba im (öefdrtgnie

fe^en un6 bewac^n. ^ fagt ^j6rn Äruppel^an6:

Bein Ö4)lupflager :56gmann

lic^ 2^u^' 6a genießen.

JOae ianb 2lg6ir6 i^igner*

Tlbfprac^ (0u6r660 nad>tomm'^.

IDann fing 6er ^rr IDront^eims^

IDa, ia>o @c^tx>erter fangen,

@d^langenbette9 Bc^cnter'^

Begier am t)orgebirge.

10. J)er Sali ^ctxl ^ug^ö
J^^arauf jleuerte tttagnus mit feiner Slotte nac^ XPalee.

j^/Zie er aber im ?(nglefeas!@un6 war, 6a tam i^m ein

i^eer aus XPalee entgegen, un6 über 6icfe0 l?errfct)ten ^voti 3<irle,

i^ug^ 6er Btolje un6 ^^ugb 6er IDicfe, un6 fie griffen fofort

an. lDa0 tx>ar6 eine erbitterte Bc^lac^t. Ä6nig ^agnuö f4)oß

mit 6em ^ogen, aber ^ug^ 6er Btolje voat bis an 6ie 5^^ne

gewappnet, fo 6a§ nickte an ibm bloß war als 6ie klugen.

Ä6nig Magnus fc^ß auf i^n mit einem Pfeil un6 ju gleicher

Beit ein iWann aus ^elgelan6, 6er neben 6em B6nige |1:an6.

^ei6e trafen in 6emfelben Tlugenblict. IDer eine Pfeil traf 6en

'

K6ni8 magnus Barfuß*.
*

jDle 3nfel 3ela.
'

jDer engllfc^en 3nfel.
*
Rinig magnus »arfuß.

» übsmann* « magnue. '
JDer Sc^enfer Hb

edflan^tnbttUB (<Uol5ee) 1(1 ^ier: C^gmann.
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Hafenfc^irm bt5 ^clmee, und öiefer bog fic^ nad) 6er cimn

@cite hinüber, 6er jxoeite Bc^ug aber traf 6en 3arl ine 7(uge

un6 flog hinten aue 6em ^axipt voitbtv heraus, lln6 6iefer le^te

@c^uß voitb 6em Ä6nig ^uertannt» ^a fiel 3arl <5ug^, un6

6ann flogen auct) 6ie auö ICDales un6 Mten Piel X)olt0 ein*

gebüßt Bo fagt Bj6rn Bruppel^anö :

XX>o Pfeir faufl;en, fdllte

Surfen ^uqI)^ rubm6ürj^en6,

Bc|)tperte0 ^aum^. 160 fc^xx)irrten

Bpeer' 2(nglefea Ungebin.

Hocb eine weitere tDeife gab es 6arüber:

Ä6n'ge0 Pfeil erUang 6a

Bracben6 an 6en Panjern —
7Cg6'0 Swrfl2 bob 6ie i^ibe^ —
mV f^elm' von ^lut wallten,

^rt fcbmettert' auf's Bc^tx>ertlan6*

Bcblag 6e0 ^ogenbagels^!

^ar6ang0 ^tvv^ 6en 3arn 6a

^itb 3U Zob\ VitV blieben s.

Ä6nig ^agnu0 fiegte in 6iefer Bcblacbt €v na\)m 15t\i^ pon

^nglefea, un6 6a0 war 6ie dugerjte Btelle naä) Bü6en, wo^«

bin 6ie früberen Ä6nige pon Horwegen ibre ^errfcbaft au^i

ge6ebnt b<^tten, ^nglefea ijt ein IDrittel x>on XX>ale0. Hacb 6ieö

fer Bcblacbt tebrte Ä6nig tttagnu0 mit feinem ^eere um, un6

er fubr ^uerjt nacb B(bottlan6. IDa gingen ^oten jwifcben ibm
un6 6em Bcbottent6nig Malcolm, un6 fie fcbloffen einen S^itf

6en0X)ertrag miteinan6er. Ä6nig tnagnu0 follte alle 3nfeln

baben, 6ie wejllicb x>on Bcbottlan6 liegen, fdmtlicbe, jwifcben

6enen un6 6em Sej^lan6 ein mit^u6rern bemannte0 Bcbiff fab*

ren f6nnte, %{& aber Ä6nig iTtagnu0 pon Bü6en nacb Car*

tire tam, 6a ließ er eine Bebute mit volUv 2^u6erau0rüflung

über 6ie Cantire^i^nge sieben, IDer Ä6nig felbfl fe^te ficb auf

6a0 ^inttvbtd un6 bielt 6a0 Bteuer, un6 fo nabm er pon 6em

^an6e ^efi^, 6a0 auf 6er ^acfbor6feite lag. Cantire ip ein groger

1
JDer Krieger, i^ier König njognu» »arfuß.

^ B6mg magnue. « JDen

»ogen (aue £ibenbol3).
*
2(uf bit 6d?il«>e.

^
iDer Pfeile.

«
Kinig magnu».

"^

i>uip*
* Viele mdnner lagen erfc^lagen.
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ianbf^rid) im6 beffcr ale bk bcftc 3nfcl auf btn ^ebriben, au8^

genommen man. iCine f4>male JCanöjungc nur tft jwifc^en

bicfcm ianbittid) mb 6cm übrigen fc^ottifd)en Sef^Iatib. Ober

6iefe xoxitbm oft Äriegöfc^iffe gebogen.

ii.jDer Zob öer (DrBa&en=3arIe

B6nig
tttagnus war 6en VPintcr auf 6en <^ebriöen. IDa

fuhren feine ieute auf allen Si<5f^^tt Bc^ottlanbe uni)

l>inein 3n)ifd>en allen 3nfeln bort, bexx>o^ntc mb unbett)ol>nte,

unö Don allen liefen €ilan6en nahmen fie für bm Hortpeger^

t6nig "Befi^. Ä6nig iltagnuö xoath für feinen Bo^n Bigurb

^iabmynia, bk ?toc^ter bes 3rent6nig0 tnuir!erta4> ZivbaU

x>ag^0fol)ne0. €t l)errfc^te über Connaugt)t

3m Bommer darauf fu^r Ä6nig Magnus mit feinem ^ctt

naä) Hortoegen $urü(f. 3<ttl £rlen6 j^arb in feinem ^ett ju

ni6aro0 unb würbe bort bejtattet, Pal aber in "Bergen. Btopti,

ber Bo^n Don (Dgmunb ^^orbergefo^n, war ein angefe^ener

^eljnamann. i^r wohnte ^u (5i9tö in Bübm6re. Beine S»*<^"

war Öubrun, bie ^o4>ter Z\)ovb Soli0fol)n6. IDeren Äinber

waren <Dgmunb, ginn, Z\)ovb unb C^ora, bk ^vau 2(folf

Btuli0fo^n0. Bfopti0 B6t)ne waren in i^rer 3u0«nö augerft

beliebt

12. JDer Streit Hx Ädnige tHagnuö
unö 3n0l

j^Ser Bd>weben!6nig BteinM jtarb ungefdl)r um bk ^eit

J^^bte Cobee ber beiben i^aralbe^. ^aton t)ieg ber Ä6nig,
ber nad> B6nig Bteintel jundc^fl in Bc^weben regierte. IDarauf

folgte 3n9i, ber Bol)n Bteintels, ein guter unb mdd^tiger J^öi

"i9> 0f<>g wnb (tar! wie wenige mdnner. i6r war bamale

Ä6nig in Bcl)weben, als tttagnue Ä6nig in Herwegen war.

IDer Ä6nig ^agnue fagte, bie beiben 2<eic^e feien Don altere^

^er fo abgeteilt gewefen, ba^ bie (Ö6taelf bk Unbtv btv Ä6s

nigrei^K von Qd)xotbtn unb Horwegen gefc^ieben \)aht) bann
ber t)enerfee nac^ X)ermlanb $u. Ä6nig tITagnuö beanfpruc^te
*

ndmllc^ ^aralbB 6c8 -äarten unb ^aral6 (ßo&wlnefo^ns von ttiQlanb, alfo :

im ^atfvt io66.
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alk bk ^cfi^ungen, bk xot^liä) t>om Vtmv^u tagen, ndm«

üc^ @ü6jlDalen un6 HoröslDalett, X)e6bo und X)alboi foxpu

alle tX>dl6er, die ba^u ge^6rten. IDas alles aber war lange in

6er Gewalt bes @c^we6en!6nig0 gex»efen und Mte an X)ejlerj

g6tlan6 Tlbgaben jaulen muffen. IDie (ören^waldbexxxj^ner aber

wollten nac^ vok vov in der (öewalt dea @c^toeden!6nig0

fein.

Ä6nig tUagnuö ritt von Vit nad> (Ö6tland hinauf mb \)attt

ein großes und j^attli#eö (öefolge. "^le er aber in die XX>alds

fiedelungen Um^ ba beerte er und brannte, und fo durc^jog er

alle @iedelungen. IDie 3et)6l!erung unterwarf fict^ il>m und

fc^wur i^m ^e^rfam.
^lö er aber jum X)enerfee tarn, ging der i^erbjl ju €nde. IDa

sogen fie nac^ Ät>aldin8ey und errichteten dort eine ^urg von

Zotf und ^aumj^dmmen, und fie jogen tinm (öraben um

diefe. Hie aber die ^efepigung fertig war, ba brachten fie

iebensmittel dorthin unb andere n6tige ^ahc. IDer Ä6nig legte

drei^undertfec^jig tltann dorthin, und die 13efe^l0^ber dar^

über waren S^nn Bfoptiefo^n und Bigurd tPollfc^nur. IDie

Ijatten die trefflic^f!:en ILruppen, bod) der J^6nig wandte fi4)

bann wieder nac^ Vit juriict.

i3.?Dienorweger
^^1*10

aber der Bc^wedenf6nig dies ^6rte, ba entbot er ein

'Vf'^eer jufammen, und ba^ ^erüc^t ging, er wolle dort

^)inabreiten, doc^ 30g fic^ das eine tDeile ^in. IDamale fangen

die Horweger folgenden X)er0:

3ngi, ni4>t alljueilig

•^Inreitejl du, ^öreitarfc^t

^l0 aber dae tX>affer des X)enerfee0 ju i^ie fror, da ritt Ä6nig

3ngi binab,und er ^atte ungefdl>rdreitaufendfec^ö^undert^ann.

€t fandte "Botfc^ft an bit Horweger, die in der ^urg fagen,

und forderte fie auf, mit ibrer ^aU bit ^urg $u mrlaffen und

nac^ Horwegen jurücfjutel^ren. Hie aber bit (öefandten des

Ä6nig0 ^otfc^aft brachten, da erwiderte i^nen Bigurd tX>oll*

fcbnur, 3ngi werde anderee ^u tun befommen ale fie wie die

^ 3m l^euügen iDaielan^.
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^er^e auf btt Wtibt fort3uf4>eu*en, unb er crtldrte, itmt

xüiivbt erji näf^tt tommen muffen. IDie (öefanöten brachten 6w

^otf^wft 6cm Ä6nige surüd.

IDarauf 30g Ä6nig 3ngi mit feinem ganzen i^eer md) btm

leUan^i uni) fan6te abermals itXänmt au 6en Hortpegern.

ler ^ie§ fie fortgeben. @ie foUten i^re XPaffen, Äleiöer unb

Pferde behalten un6 nur allea geraubte ^ut herausgeben. 3<ne

tx>eigerten fi(^ i>effen. IDarauf griffen bit Qö^xotbm fie atif

un6 beiöe Iteile fc|>offen aufeinanöer.

10a lie§ 6er Ä6nig Steine un6 ^aumjldmme |>eranfc^affen un6

btn (öraben auefiillen. lOann Ue§ er einen ^nfer nehmen un6

i^n an lange Stangen binden un6 liefen auf 6en i^olswall

f(^ffen. nun gingen Piele ^dnner ^insu un6 riffen 6en üOall

aueeinanber. IDarauf wuröen mdc^tige S^"^^ angefacht, un6

man f4K>8 glü^enöe 'Bvänbt auf bit Horweger. IDa baten bit

Hortpeger um (Öna6e, öer Ä6nig aber ^ieg fie ebne XPaffen
unb tndntel berauefommen. \Xnb ala fie berauegingen, xouri>en

fie alle mit 2^uten gebauen.

3n folcber iaQt sogen fie ab unb tebrten nac^ Horwegen ^u*

rücf. IDie ^ep6Uerung bte (örenslanöes aber lebrte nun tpieixr

gans unter bit ^tvv\ö^ft Ä6nig 3ngiö juruct. @igur6 unö

feine (Öenoffen tamen 3U Ä6nig tUagnua unb teilten tiefem

tbre tnigerfolge mit.

14. JDle @(^la(^t bei Soyern

eobal6
im Srübjabr ba9 i^ie aufbracb, 30g B6nig tttag^

nuö mit einem großen ^ttu 3ur (06taelf. i6r fegeltc

bin df^licben Tlrm aufwarte unb perwüpete ba& ganse 2^eic^

bt9 @cbxt>e6en!:6nig8. 2II0 er aber nac^ S^ptvn^ bin^^m, 6a

ging er mit feinen beuten pon btn Bcbiffen an lanb. Unb ale

fie einen Jluß überfcbritten batten, 6er 6ort ficbtbar tpur6e, 6a

30g ibnen 6a6 i^eer 6er (Ö6ten entgegen, un6 eö tam 6ort 3ur

©c^lacbt. IDie Horweger tx)ur6en überxpdltigt un6 floben, un6
Piele pon ibnen TPur6en an einem XX>afferfall get6tet. Ä6nig
tHagnue flob, aber 6ie (Ö6ten folgten ibm un6 erfcblugen fo
Piele 6er norpt)eger, ala fie tonnten.
*
ÄPaloineey.

' 3n Peftergotlanö.
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B6nig tltagnue war leicht ju cr!ennett, ba er gr6ger xoat als

bit mcijtcn. £r ^atte ein rotes XX>am9 über 6er Brünne, ^tin

i?)ixar, fkc^egelb wie @eibe, flutete über 6ie B(^ulter ^erab,

(Dgmunö Btoptiefo^n ritt auf 6er einen Beite 6eö Ä6nig0»

lluä) er war ein febr großer un6 febener iUann. i6r fprac^):

,,(öib mir 6ein tPame, Ä6nig." IDer Ä6nig fagte: „XOa9

willfl 6u mit 6em XX^amaV' „3^ m^ä)tt es gern," t^erfe^te

6er, ,,6u gabfl: mir fcbon gr6§ere (öefcben!e.'' IDie Hatur 6e0

^an6e0 war fo, 6aß ficb weitbin tbcm Sld(^en 6ebnten un6

(Ö6ten un6 Horweger ficb befldn6ig faben» Suweüen aber wa^

ren aucb Älüfte un6 walöiges ^ufcbwert 6a, un6 6ie bin*

6erten 6ie "^usficbt Hun gab 6er Ä6nig <Dgmun6 6a0 tDame,
unb 6iefer legte es an, IDarauf ritten fie auf 6a8 Sel6 uor, un6

6a ritt <Dgmun6 mit feinen -beuten quer 6arüber bin. ^lls 6ie

(S6ten 6a9 faben, meinten fie, es wäre 6er Ä6nig, un6 ritten

ibm alle nacb. IDer Ä6nig tonnte fo rubig ju feinem B(biffe

juriJKfreiten, aber (Dgmunb ent!am nur mit genauer Hot lOoä)

erreicbte er Qiüdliä) wieber 6ie Bc^iffe, Ä6nig tttagnue fubr

nun 6ie ^6taelf wie6er bin<^b un6 bann nor6Ta>drt6 nacb Vit

15- ^i^ S^f^w^^^^wttft bcxÄ6nlge an bex

(Üötaclf

^^m Bommer 6arauf wur6e tim Ädnigajtifammentunft

^^y in Äungdlf an 6er Cö^taelf Derabrebet, un6 bortbin tamen

6ie Ä6nige tttagnus x>on Horwegen, 3ngi tjon Bebweben un6

i6ri4> Bvenbefobn x>on IDdnemarB, un6 bei biefer ^ufammeui«

tunft fieberte man \iä) Jrieben ju. Tlle aber ba^ ^bing er6ff*

mt war, 6a traten 6ie Ä6nige aus btn übrigen tltdunern beraus

auf bae Selb unb fpracben miteinanber eine tUim XPeile, 6ann

gingen fie wieber ju ibren beeren jurüd, unb man traf 6a 6ie

Vereinbarung, 6a§ je6er pon ibnen über ba& IXtid) b^trfcben

folle, 6a9 feine X>äUt in ^efi^ gebabt bitten, 3e6er Ä6nig
aber follte feinen Untertanen für allen IXauh unb €otfcblag

i6rfa^ leij^en, un6 6ann follten fie ficb «lle untereinan6er am*

gleicben. Ä6nig Magnus follte jur (Semablin bekommen tttara

garete, bit Cocbter Ä6nig Ongis, 6ie fpdter 6en Hamen ,,8^^^*

6en0mai6" er^^ielt
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IDieö tv$Wun 6ie tttdnner allgemein, niemale ^dtte man ftatt*

lic^>€re <5>duptlinge gefe^en, ale fie 6a alle beifammen gexpefen

xoärtn. Ä6nig 3ngi xoav xx)ol?l 6er allergrößte ut>6 j^oljefte,

ciud) erfc^ien er feinem lilttv md) ab 6er e^rxx)ür6igfte. Ä6nig

magnue aber erfc^ien ale 6er tampftüc^tigfle un6 energif4>|le.

jR6nig £rid> en6lid) war 6er allerfct>6njle. Tille aber txjaren fie

fc^n, groge un6 pome^me (E^eftalten un6 gett>an6t in 6er

2ie6e. Hact? 6iefen X)org^ngen nun trennten fic^ 6ie Ä6nige,

'Ifr 6nig tUagnua heiratete 6ie B6nigin Margarete. @i€

J\xx>mbt von Bc^we6en nac^ Hort^egen gefan6t, un6 man

gab il^r ein ehrenvolles Geleit. Ä6nig tttagnue ^atte fc^n

t>or^er einige Äin6er, 6ie genannt tDur6en. i^yftein t>ieg einer

feiner ^^ne, un6 feine tltutter war nie6erer 2lb!unft. i6in

3tx>eiter ^ie§ @igur6, 6er voav ein 3al)r jünger. IDeffen Butter

l)ie6 ZL^ra. (Dlaf toar 6er 6ritte, un6 6er war bei weitem 6er

jüngf^e. Beine tltutter war @igri6, 6ie ZLoc^ter ^fV^nrnVitf
eines vornehmen ittannea in IDront^eim. @ie war 6e9 Ädnige

OJeifc^ldferin.

£)ie ieute erj^l^len, als Ä6nig tttagnua x>on feinem tDitingjug

im XX>ejlen t>eimte^rte, 6a \)aht er fic^ t>6llig an 6ie €rad>t un6

6ie Älei6ermo6e gehalten, 6ie 6amal0 in 6en wef^Uc^en län^

6ern üblich war, ebenfo t>iele feiner tltannen. Bie gingen mit

nacften deinen ^
auf 6er Btraße un6 Ratten Burje tDdmfer un6

indntel. IDee^alb nannten 6ie ^eute 6en Ä6nig ,,^arfuß" o6er

„^arbein''. Einige nannten i^n aber au6) tftagnue 6en ^o\^n
un6 noc^ an6ere Btreit^^agnus. £v war ein fe^r ^^gewa^)?
fener Utann. Beine ^ö\)t war angemertt in 6er tltariatirc^c

3U ni6aro0, 6ie Ä6nig i^aral6 6er ^arte ^atte hamn laffen.

ün 6er nor6tur waren, aus 6er Bteinwan6 IjerausgeHmntert,
6rei Äreuje.^ines jeigte <o<^ral60 ^6\^t an^ eines Olafs

2 un6

6as 6ritte en6li4) tltagnus' <56^e. ?luc^ 6as war angegeben, wo
je6es von i^nen am leic^tejl;en gefügt wer6en tonnte. (5<ini

oben war ^aral6s Äreuj, am tiefjten iltagnus' Äreuj, aber

Olafs Äreu3 war in 6er mitte $wif4>en bei6en.

* Wie fete Schotten unb t)tutt Me IlroUr. ^
j^ee 6tiUen.
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17. Unfrie&en 3wif(^en Ädnlg XHagnuö

/^JjTtopti (Dgmunöefo^n^ veruneinigte fic^ mit Ä6nig ^ag^

^^^nu9, unö fie j^ritten fic^ um eine £rbfc^aft. B!opti

^ielt fie jurücf, 6er Ä6nig aber forderte fie mit fo großem Unge^

püm, 6<i6 6ie ^age gefd^rlic^ xpuröe, X)iele ^ufammentünftc

Ratten fie in i>iefer ?(ngelegent)eit, un6 @topti tarn ju 6em

£ntfc^luß, M§ er un6 feine B6^ne fortan nimmer alle in

6e9 B6nig8 Gewalt bleiben u>oUten. ^v meinte, fo xoüvbt eö

am beften fein, Tlle Btopti beim Ä6nige war, ba ftellte er i^m

i)or, toie enge X>erxDan6tfc^aft 5wif4)en il>m unö 6em Ä6s

nige bejlanben ^dtte, wie er (tete ein treuer Sw««^ ^^ö Ä^nigs

gexoefen fei unb wie i^re Steunbfc^aft bie ba\)in nie einen Stoß
erhalten ^abe. i6r ^ob aud> ^en?or, t>aß öie ^eute feine Älug::

l^eit wo^l genügend fennen dürften
—

„daß ic^," fprac^ er,

„diefen Btreit mit dir, Äonig, nic^t führen würde, wenn ic^

etwas Unreci)te0 fagte. Tihtv in diefem Punft fc^lac^tete ic^

naci> meinen t^orfa^ren, ba^ iä) mein Ke(^t jedem ^anne

gegenüber behaupte und ba^ id) in der i^infic^t hti niemand

eimn Unterfc^ied mac^e." IDer Ä6nig aber blieb immer derfelbe,

und fein harter @inn wurde durc^ derartige 2^eden nict)t ge*

mildert, @!opti 30g fo ^eim.

18. ^le Sa^rt Stnn SBoptlöfo^nö
'Jl^^arauf fu(^te Sinn bm Ä6nig auf und fprac^ mit i^m,

3^/ und er erfu(^te bm Ä6nig, er folle X)ater und ^ö\)mn

(öerec^tigteit in diefer i6rbfac^e widerfahren laffen. lDo(^ der

Ä6nig gab eine barfc^e und turje ?(ntwort IDa fagte Sinn:

„i^twae anderes erwartete ic^ von dir, Ä6nig, als ba^ bu mid)

in meinem ^ec^t trdnfen würdeft, da iä) boö) mit naä) ÄuaU

dinsey tam, xo<xq wenige andere von euren S^^un^^tt tun woll^

ten. ^enn jene fagten mit vollem 2<e4)t, fie waren dort vtn

tauft gewefen, bit dort faßen, und jum Code verurteilt, ^dtte

Ä^nig 3ugi damals uns gegenüber nic^t me^r ^uptlingsart

gezeigt, als bu für uns übrig ^attefl. Und doc^ wird gar
^ VqU 6. 194.
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mancher meinen, ba^ xoiv nur ©c^anbe bavon |>atten, wenn

man ttxoaQ darauf gibt^" IDer Ä6nig lieg fic^ aud) 6ur4>

6iefe l^tbtn nietet umflimmen, unö fo ging S^nn ^eim.

19. ^ie Sa^rt (Dötttunö SBoptißfol^rtö

J^Na fu4>te ^gmunö Btopti8fol>n 6en B6nig auf. Un6 ale

]^/er t)or öiefen trat, ba brachte er fein Tlnliegen por unö

forderte öen B6nig auf, Vattv unb ^öi^nm i\)t 2^ed)t jutom*

men ju laffen. IDer B6nig ertx>i5erte, 2^e(^t fei, toae er be^

flimme, unb fie tx>dren feltfam eingebildet. IDa fprad) (Dgjs

mun6: „IDu wirft fo öeinen tDillen öurc^fe^en, Ä6nig, unb

bu tannft une ^6fe8 tun x>erm6ge beiner i1ta4)t "^uc^ <in bit

bett)al>rbeitet fic^ ber alte Bpruc^, ba^ meijtenö bie, btmn man
ba8 ieben rettete, es übel ober gar nic|)t lol)nen. 3c^ \)aht nur

biee noc^ ju fagen: niemals wieber werbe ic^ in beinen IDienjt

treten noc^ unfer Vattv ober meine trüber, wenn ic^ barüber

3U beflimmen ^abe." IDarauf $og ^gmunb ^eim, unb er unb

B6nig tttagnue fal>en fic^ fortan ni4)t wieben

20. @Bopti gebt au0er ftati&eö

I^JjTtopti (Dgmunb0fol?n rüflete fic^ im näö^itm Srü^ja^r,

\^^ außer ianbc^ ju fahren. i6r ^atte fünf Äriegefc^iffe,

alle wo^lbemannt. ^u biefer S<^^rt machten fic^ fertig mit it)m

feine B6^ne (Dgmunb, ginn unb IL^orb. Bie fuhren $iemli(i>

fp^t ab unb fegelten im ^tvhit naä) X)lamlanb, wo fie bm
XOinttv über Derblieben. Zeitig im grü^ja^r fegelten fie bann

naä) ^vantvüd) unb im Bommer weiter aufe tHeer bis jur

Btra§e von (Gibraltar, im i^erbfl enblic^ nad) 2^om. JOa jtarb

Btopti. Tille, X>attv wie B6t>ne, flarben auf biefer S^^tt. C^orb
Übte am Ungflen t?on i^nen. i6r flarb auf Bijilien. IDie JCeute er^

jdblen, Btopti l?abe $uerfl von btn Horwegern bie Btrage Don
(Gibraltar burdjfegelt, unb biefe il)re Sa^rt würbe weitberül>mt.

2I•t»utl^er5elc^en Äattig (Dlafö

\ß^ gefd>at> ju Hibaroe, wo Ä6nig (Dlaf ru^t, bag ein

M^<bau8 in ber Btabt brannte, unb ba8 Jener brang weit*
*
x>8U e. 196.
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\)in. IDa brachte man aus 6cr Äir4>e btn ©c^rein öcs ^eiligen

(Dlaf unb flellte it>n 6cm S^ucr entgegen. IDa lief ein tttann \^tu

3U. iDer voav wal>nfinnig unb finbifc^ un6 fc^lug auf 6en

^eiligen Bcijrein un6 breite 6em t>ciligen tttann. i6r fagte, ee

töürbe alles ahhvmmnf xvtnn er fie nietet buvd) feine Cöebete

fc^ü^en xiJollte, Äirc^e xjoie anbere i^dufer. IDa tat 6er allmächtige

(öott 6em Birct>enl)ran6 i^in^alt, 6em t6ric^ten tUanne aber

fanbte er fofort noc^ in 6er Hadjt ein "^ugenübel, un6 fo lag

er 6a, bie 6er ^eilige Ä6nig (Dlaf bei 6em allmd4)tigen (5ott

um (Öna6e bat für ii^ny un6 6ann xour6e fener in thm 6iefer

Birc^e geseilt.

22.X0citcxc& tX)uii6er5ei(^en

V^f^eiter gefc^al) ee in ni6aro0, 6aß man dm ^tau ju

^^^%y btv Statte führte, xoo 6er t>eilige (Dlaf rubt. IDie voav

fo t?ertrüppelt un6 6erart ^ufammengetrümmt, 6a^ ibre bei6en

Süße in einem Bogen an ibre ien6en gingen. IDa fie aber eifrig

im (^tUt xoav unb ibm Ta>einen6 ^elüb6e tat, 6a b^ilte er fie mit

fo reicbem «Erfolge, 6a§ Süße unbTlvmc un6 6ie an6eren ^lie6er

ficb tpie6er richtig in ibren ^t\)mn jlrecften un6 6ann je6e0

^lie6 un6 ^elent u>ie6er 6te ricbtige Sorm erbielt. X)orber batte

fie 6ortbin nicbt einmal triec^en t6nnen, je^t aber ging fie frob

un6 gefun6 von banmn naä^ ^aufe.

23.?Detr ^eereösug in ^tUnb
"10^ onig tttagnue unternabm eine Sa\)vt außer ^an6e0, un6

J^\ er b<xtte tin großes ^uv Ui fic^. £r war 6amal6 neun

3abre Ä6nig pon Horwegen getoef^n. IDa fubr er über 6a9

XPejlmeer, un6 er b<^tte 6a9 jlattlicbjte ^^eer, 6a0 bis 6abin

in Horwegen getoefen xoav, 3bm folgten alle ^d(^tigen 6e9

2<eicbe0, Bigur6 i^raniefobn, Vibtunn 3oan0fobn, IDag i6ilif0s

fobn, @erB au0 @ogne, ii^VDin6 J^llbogen, 6e0 Ä6nig0 tltar*

fcball, Ulf ^vaniQ^ol^n^ 6er Bru6er @igur60, un6 piele an6re

i66le 6e0 2<eicbe0. ittit 6iefem ganaen befolge fubr 6er Ä6nig

ju 6en (Drta6en, un6 er nabm von bovt mit ficb 6ie @6bne 6<0

3arl i6rlen6, tnagnu0 un6 i^rling. IDann fegelte er nacb 6en

iiebri6en, un6 al0 er bei @c^ttlan6 lag, 6a entlief ^agnu0
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£rlen60fo^n in btv Viad)t pom Bdniöefc^iff unb tarn an ianb.

£r flüchtete bann in einen VOalb unb tarn fd)Ue§Uc|> an bcn

<5)of bt9 @d>ottent6nig0.

Ä6nig iTtögnue fleuerte mit btm ^un weiter naä) 2tlanb unb

Ijeerte bovt. IDa tarn it?m Ä6nig tttuirtertac^ mit feiner Bc^ar

311 i^ilfe, un6 fie eroberten ba einen großen ^eil bte lanbtQ^

IDublin un6 lDublinfl?ire. Ä6nig ^agnue ^ielt fi4) bm tX>inter

l>in6urd> oben in Connaugl>t Ui Ä6nig tnuirterta4> auf, un6

er fe^te feine tndnn^r jum ^anbeefc^ut^ in bm eroberten iäm
btvn ein. 3m ^vü\)\a\)v aber ful>ren bit bei6en Ä6nige mit il?ren

i^eeren naä} Ulfler, t)atten dort große Bdmpfe ju beftel>en un5

gewannen ^an6. @ie l>atten ba btn gr6ßt€n Zteil pon Ulfler

erobert. tXun fu^r ^uirterta4> ^eim nac^ Connaug^

24.Ä6nlg UTagnuö'Canöganö
'^f^ 6nig tttagnue rüflete ba feine Bc^iffe unb ge6ad)te nad)

^.^Vnortoegen 5urü(f5ufat>ren. €t fe^te feine ^eute in IDub*

lin jum iönbesfc^uQ ein. i6r felbfl lag in Ulfter mit feiner gan^

jen S^^^tte, unb fie xioaren fegelfertig. Bie glaubten X>k\) jum
Bc^la4)ten am Btranbe n6tig ju \)abtny unb Ä6nig tltagnus

fanbte feine JCeute 3um Ä6nig ittuirtertac^, er m6c^te i^m X>k\)

jum B4)lac^ten fenben. £v beflimmte als bm €ag, xoo e0 ein^

treffen müßte, falle feine ^oten unuerfe^rt xjoaren, bm ZaQ
vov ber ^artt>olomdu0meffe. Tiber am *2lbenb Dor biefem Cage
xoatm fie noc^ nic^t ba, 2lm ^artljolomduetag aber, als bk

Bonne aufging, ging ber Ä6nig mit bem größten ^eil feines

^efolgee an -Canb, unb er 30g weiter fort pon ben Bc^iffen,

benn er wollte nac^ feinen i[euten unb bem B(t>lacl)tDiel) fe^en.

IDaö U>etter war winbflill unb geller Bonnenfc^ein. Oer tDeg
ging über Bümpfe unb tttoore, unb barüber lagen gefällte

<?)0l3fldmme, ju beiben Beiten aber war ^ufc^wert. ?lle fie

nun weiter porbrangen, er^ob fic^ x>or i^nen eine jiemlic^ \)o\)c

Tlnljd^e. X)on i>ort tonnte man weit ins lanb fel>en. IDa fallen

fie eine große Wollt von Pferbebampf oben im ^anbe. Bie

rebeten nun miteinanber, ob ba^ xx>ol>l ein irifc^s ^eer xodre,

meljrere aber meinten, baa tx>dren wo^l i^re Banner mit bem

Bct>lacl)tpie|>.
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Bic machten nun ^alt 6ort. 10a fagte €yvinb £i{hoQm: „IXbf

niQy" fprac^ er, „wohinaus xx)iUp: bit nun mit öicfer S<^^»^ti' IDu

glaubfi:, unfcr ^arf4) ij^ ungcfd^rlid). IDu weigt aber, öa^ 6ie

3ren perrdterif(^ fin6, Saff^ «w« ^i»^«" nü^Uc^en 2^at für unfer

^eer." IDa fprac^ öer Ä6nig: „Btellen tJoir unf^r ^eer in

^c^lac^tordnung auf nnb machen wir uns tamp^Uvnt) falls

i>ort Ztrug lauert." IDa ftellte man fic^ auf. iDer Ä6nig unö

£yvinb gingen vcv 6er Bc^lac^torbnung. Äonig Magnus ^attc

einen ^elm auf btm ^aupt un6 einen roten Bc^il^. 3n liefen

eingelegt war ein golbener iöxot. ^r war 'mit einem @c^toerte

umgürtet, öae ^einbeiger ^ie^, mit einem (öriff von XX>allro^s

ia\)n unb golbumfponnenem i^eft, eine fe^r gute XPaffe. €t

^atte timn Bpeer in btv ^anb, Über feinem Äampf^m6 trug er

ein rotfeibenee tDame, unb votm unb l)inten an tiefem war
ein -C6we von gelber @ei6e aufgeftidt. Tille aber fagten, nie ^dts

ten fie einen eöleren un6 tüchtigeren iXtann gefe^en. ^y^inb ^atte

aud) ein rotfeibenee tX>am9 wie 6er Ä6nig, genau in 6er gleis

c^en "^rt. ?luc^ er war ein groger un6 fc^6ner tttann un6 fal>

^6c^ft !riegerartig am*

25.?Der Sali &eö Ä6nlgö tHagnnö
^|*l0 nun 6ie Hauö^xvolh von 6en Pfer6en nd^er tam, 6a er^

^^J^'tanntm fie it)re J^eute, un6 6iefe famen mit einer tUenge

Bc^la4)tPie^, 6a8 i^nen 6er 3rent6nig gefan6t ^atte, un6 6iefer

l^atte fo Ä6nig Magnus alle feine X)erfpre4)en gehalten.

@ie Beerten nun um ju 6en @cl>iffen, un6 es war 6a ^ittagas

jeit. 2118 fie aber auf 6ie ^oore ^inaustamen, 6a ging 6er

tttarfc^ über 6a0 Bumpflan6 nur langfam porwdrts. IDa brac^

pl6^li4> am je6er tt>al6e(le eine Bc^ar 3ren ^eruor, un6 fie

griffen fofort an. iDie Horweger aber jerftreuten fic^, un6 gar

mancher fiel. iDa fagte £yvinb: „l^öniQ^" fprac^ er, „fc^limm

fle^t'ö mit unfrer Bc^ar. XOiv muffen fc^nell einen guten i^nU

f4)lug faffen." IDer Ä6nig fagte: „tltan foll 6aö ganje Volt

unter 6a8 Banner jufammenblafen, 6ie Bc^ar ^ier aber fd)liege

fic^ $ur Bc^ilbburg jufammen, un6 6ann wollen wir rücJwdrtö

ge^en6 über 6ie tltoore une in Bic^er^eit bringen. tDir wer6en

6ann fc^on 6urc^!ommen, wenn wir auf ebener J6r6e fin6."
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Oie 3ren f4K)ffen l>eftig, mb bod^ fielen fie in Metten maffeti,

6o4> trat immer ein frifc^er tttann an Btelle fees andern. Zl^

btt Ä6nig aber jum ndd?(len (öraben tam, 5a xoav btt Übergang

fel^r f4>wer, un6 nur an xoenigen Btelkn tam man 6ur4>. IDort

fielen Diele norxx>egen IDa rief 5er B6nig C^orgrim Seil*

Iwube 3u, feinem JCebnemann,
— er flammte aus 6em (Dber^

l^n^— unb er \)it^ ibn mit feiner @c^ar über ben (örabtn fe^en.

^tDir aber xotvbtn in3tt)if4>en bit ?lbx»e^r übernehmen," fagte

er, ^fo 6a§ tuä) nickte gefc^el^en toirb. €ilt bann auf 6ie trodne

©teile, bit bort fic^tbar ifl,un6 fc^ießet auf jene,tDd^ren6 wir

über btn (öraben fe^en. 3^r fei6 ja gute ^ogenfdjü^en.''

2ll0 Itl?orgrim unö bit Beinen aber über btn ^vabtn tx)aren,

ba tparfen fie i^re &d)i\bt auf btn üüätn unb eilten \)inab ju

btn Bc^iffen. ?ll8 baQ btv JR6nig fa|>, fagte er: „Unmann^aft

Derl<i§t 6u öeinen Ä6nig. Bc^ledjt beraten war id>, als id) 6ic^

3u meinem ie^nemann machte, öamala alö i^ Bigurö <^un6

au§er Raubes brachte. Bo ^tte fic^ jener niemals benommen."

Ä6nig iltagnua touröe »erxr>un6et. £t xvmbt überm Änic an

btibtn Bd)enteln t)on einer lan^t 6urcl)bol)rt. £v ergriff ben

Bclwft 3xx)ifc^en feinen beiden deinen, unö er brac^ öae ^nbt

öeefelben ah unb rief: „Bo bred)en wir alle Bc^dfte, ^urfc^en."

Ä6nig tltagnus würbe bann am ^alfe pon einer ^tvtita^t ge«

troffen, unb biefe XX>unöe brachte i^m btn Zob. IDa flogen bie,

bie noc|> übrig waren.

t)ibtunn 3oan0fo^n brachte ju btn Bc^iffen ba^ Ä6nig8fc^wert

^einbeißer unb bae B6nig0banner. ^it flogen jule^t, 3U

Sweitle^t Bigurb f^raniefo^n, ju brittle^t IDag i^ilifsfo^n. IDa

fielen mit bem Ä6nig Magnus ^yvinb i^llbogen, Ulf ^ranie«

fo^n unb Diele anbre i^ble bts ^eid>e9. (5vo% war öer Vtviuit
btv Horweger, aber boc^ fielen noc^ mc^r 3ren.

£)ie Horweger aber, bit baDontamen, fuhren fofort im ^tthfi

fort, ^rling, ber Bo^n bts 3arl €rlenb, fiel in 2tlanb mit

Ä6nig Wtagnue. Unb alö bas ^ttVy ba9 au9 3rlanb geflogen

war, ju btn (Drtaben tam unb Bigurb Don bem Sali bee Ä6nigö
magnua, feinee Vattxe, \)öttt, ba befd)lo§ er fofort, mit biefem

i^eere ju fahren, unb fo fegelten fie im i^erbfl alle jufammen
nad^ Horwegen.
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26. Von Ä6nl0 iTTagiiuö nnb Vibtnnn

3oati6fo^n

'Ifj <!>nig Magnus ^crrfc^tc über tXotxotQtn jc^n 3a^rei, un6

^^V^^^*^^"^ f^i»^^^ 2^egierung toar fc^dncr 8^kbt im JCanöe,

6oc^ Ratten bit ^cute Ptcl tHü^« un6 Äoftcn buvd^ feine f^^^^^ös:

3Üge ine Tiuelanö $u ertragen, Ä6nig tUagnus xoav gegen feine

^eute fe^r freun^fc^ftlic^, aber btn Bauern machte er einen

garten ^inbxnd* IDie ^eute toiffen von folgendem 7lu6fpru4>

6e8 Ä6nig9 3U fagen: als feine Sreun^c meinten, er fei ^dufig

fe^r unporfic^tig, xomn er auger ^anöes ^erte, ba fprac^ 6er

B6nig: ^i6inen Ä6nig foU man sum 2^u^m \)ahm unb nic^t

3U langem ^eben."

Ä6nig tUagnus xr>ar fajl öreigig 3a^re alt, als er jlarb. Vib^

tunn t6tete btn iXtann in btv Bc^lac^t, 6er Ä6nig tUagnue btn

Zob gebracht ^atte. IDann flo^ X)ii)tunn, na(i)btm er 6rei XPun*
6en empfangen l^atte. ?(u9 6iefem (örunöe crseigten bte Ä^nige

tttagnue B6^ne 6em Vibtunn bit grdgte Sreunöfc^ft,

*
1093— 1103.
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i.35e0inn bex JTIagnueif6^;ne

nixc^
öem Sali 6c8 Ä6nig8 Magnus barfuß bctamen feine

@6^ne 6ie Ä6nig8^rrfc^ft in Hortoegcn, i^yflein, @is

gur6 unb (Dkf. J^ypein ^atte 6en Horöen öea ^an^ea, Bigurö
6en @ü5en. B6nig Olaf xoat damals Pier ober ftinf 3a^re alt.

IDas IDrittel 6e8 JCani)e8, Ms i^m ge^6rte, Ratten hübt in Vtv^

tpaltnng. @iguri> xombt jum Ä6nige gemacht, als er i>rei5€|>n

oöer Pier$e^n 3a^re alt tx>ar, i^YJtein toar ein 3a^r alter. Ä6nig

@igurö ließ im tOeftmeere öie (Tochter öes 3renf6nig8 jurücf .

2ll0 ^ie tltagnuefd^ne 3u Ä6nigen getod^lt waren, tamm aus

3erufalem, jum ZLeil auc^ aue Idy^an^ bit Banner jurüc!, bU

mit Btopti (Dgmunööfo^n auger ^an5«8 gebogen toaren. @ie

xparen tpeitberü^mte tttanner unb tonnten gar manc^ Heuig«

feiten melben. Unb infolge folc^er Hac^ric^ten verlangten eine

ttHenge

^enfc^en in Horwegen nac^ einer folc^en S<^^tt i^n

I
erjd^lte 6a, öag in l^y^an^ i)ie Hortoeger eine Unmenge ^eute

ij erhielten, falls fie fic^ als B6l6ner x>erbdngen.
'

tltan bat ba bit Ä6nige, ba^ einer von i^nen, i^yflein oder @is

gurö, ^ort^in fahren un6 Jü^rer fein m6c^te über öie @c^ar,

6ie nac^ einer folc^en '^uölanböfa^rt perlangte. Unb bk Ä6nige

xpilligten ein un6 rüjteten 3U der Sa^rt auf gemeinfame Äoften.

3u öiefer Sa^rt entf4>loffen fi4) viele ^dc^tige im 2^ei(^, Iti^ne-^

leute xoic reiche 13auern. ^la aber die ^uafa^rt vorbereitet xvar,

bd perabredete man, dag Bigurd fahren follte, tpd^rend J^yftein

daheim für bei^e das ^and regiere.

2. Von bm (Driaöenjarlen

^|g2r^" ^^^^ ^^^^ 3^^^ ^^^ ^^^ S<^W des Ä6nig0 tltagnus

fJÜ^tam <im tX>eflen pon bcn (Drfaden ^er f^aton, der Bo^n
des 3arl Pal, und bit Ä6nige übertrugen i^m bit 3arlstpürde

und die (Dber^errfct>aft über die (Drtaden, tpie fie feine t)or?

gdnger in der 3arlstpürde befeffen Ratten, fein X)ater Pal und

fein (D^eim £rlend. i^aton ful)r bann nac^ den (Drfaden.

3. Ä6ni0 6l0xtr& fd^rt aufier ianbci

\^ier 3a^re nac^ dem S<^IJ ^^ö Ä6nigs tHagnus fu^r

^V^Ä6nig Bigurd mit feinem ^eer aus Hortpegen ab. s5r
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^atte ba f<4)3ig 0(^iffe. Bo fagt 6er etaI6e ^^orörin Burj^

mantel :

IDee gar Hugcn

Jl6nig0 fc^6ne8

t)ieIl)olö Pole fi4)

San6 ein bann ba,

Sd^mdm\ fc^mucfe,

B4>xx)ammen. J^e tarnen

eed)3ig fieser:

@o (Sott TPoUt' e0.

Ä6nig Bigurb fegelte im ^tth^ na4> €nglan6. iDort toar

Ä6nig i^jcinric^, i>er Bo^n XPil^elme bt^ ^ajlaröö. B6nig Su
Quvb brachte 6ort i>en DOinter ju. Bo fagt £inar ©tuliefo^n :

i^eerpoltö piel btv ^arte

i^err^ Id^t fa^r'n naö^ tDeflen,

Tinglitt borten i^nglanö

j66elinge93 Bcero^*.

IDie Btepen perjlauf er,

@treitfinnen6, bm XX)inter.

@o wact'rer Mamp^vocdtx^
X)imur8 ^engfl^ entnimmt nie^.

"^f^ 6nig Bigurö fu^r im ndc^jten S^ü\)ia\)v mit feiner Jlotte

^j^\nad) XX>ej^fran!reict), unö im ^ttbft tarn er 3ur Bee nac^

(öalisien. IDort brachte er btn $tx>eiten XX)inter ju. @o fagt

£inar Ötuliefo^n:

Tlnbern lODinter ju wohnen

XX>agf er im ^anbe Oatobs^,

IDen unter'm Baal öer BoF man
Ba^ auf i6r6en maö^tvoüit,

3arl8 tDantelmut, xx>d^n' ic^,

tDaltcr 6e0 X)ol!8io, pergalt'jl bu.

^
Rrifgefcblffe.

*
Rinlg öigurö.

»
Stgur66»

*
6*iff,

^
Rtleger.

« JDem
6*lff (Plmur Ifl ein 5lu§).

' ttdmU* als öer Kinfg.
« D. p* (ßaliiXen In

Spanien, fo genannt na* bem 2tpofTtel ^afobue, btv bott In 6er ötafet (Dom;

poftela beigefe^t fein foUte.
•

jDle 6onneng6ttin; 6etcn Baal btx ^ImmeU
»•

jD. 1^. K6nlg.
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i^err, frcutcfl 6urc^ ^eute.

?Cuf 6iefe Dorgdnge ^in fc^log 6cr 3arl, 6er über tiefes :(anö

^crrfc^te, mit Ä6nig Bigurö Sricöen, un6 btv 3arl mugte einen

tttarftpertauf einrichten jum Unterhalt ^igurbs für 6in gan^

3en tX>inter. iDas t>auerte aber nic^t langer ala bia jur 3ul«

seit, un6 6ann jlanb es fc^lec^t um bit t)ert6fligung, Unn btv

Idcbtn xoav mager, unb te xoav tin fc^lec^tee lanb für i>ie VtVf

pflegung.

IDa 30g 6er B6nig @igur6 mit einer großen @(^ar ju 6er

3urg 6e0 3arle0, un6 6iefer flüchtete, weil «r nur votniQ t)olte0

bei fic^ ^atte. Ä6mg Bigur6 erbeutete 6a reichen ^ebeneunter?

^alt un6 piel an6ere0 (5ut unb lieg alle0 auf feine Bc^iffe fc^afs

fen. IDann machte er fi4) sur tDeiterfa^rt fertig un6 fu^r an

6er XPeflfüfle @panien0 entlang. "^10 nun Ä6nig @igur6 ^pa^
nien entlang fegelte, 6a traf e0 fic^, 6ag einige XX>i!inger, 6ie

auf ^eute au0fu^ren, mit einem (öefc^waber von (Öaleeren i^m

begegneten. Ä6nig Bigur6 aber !am mit i^nen in Äampf, un6

fo \)attt er feine erj^e Bc^lac^t ^ier tx>i6er 6ie <iei6en, un6 er

na^m i^nen a4)t Galeeren xocq, Bo fagt <iall6or 6er piau6erer :

Soc^t mit Sj6lnir6ac^e02

Sorfc^em ^^errn tampfmorfc^e0

tDüingpol!. ^in^cQf er

X)iel 6er ^fen ^il6e03.

Beebor6e^ man fdubert'

Bieben un6 tin&^, Volt blieb 6a 0.

l^tuf erhielt 6er gilben

<5ol6er (06nner^ t?ollauf.

JDarauf fleuerte Ä6nig Bigur6 ju einem Äaflell, namen0 Cin*

tra^, un6 6ort fc^lug er eine jxpeite Bc^lac^t. lDa0 Äaftell

liegt in ^panicn^. 3n it)m fag l>ei6nifc^0 X)olt, un6 6a0 beerte

xvibtt 6ie C^rij^en. i^v eroberte 6a0 Äaftell un6 erfci)lug alle

^eute 6arin, xotil fie fic^ nic^t tjoollten taufen laffen, md)

1 JDen Haben. ^
ölilnlr (0.I;. (Döln):iDad? tfl btx Sd)ll&. JDeffen ^etr: 6lgur&.

»
jDle KampfiOCfen (Diex itoni|c^) ftni> 6le fein5U*en Krieger.

*
8*iffe.

^
9Cc^t.

ö ZoU '' K6nlg 8lgur6.
»
nbtbWdf von £ifla&on.

»
^e^t in Vovc

tugal.
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maä^tt er bott große :öeute. 0o fagt 6arüher ^alibov btv

Plau6erer:
XDert 6e0 turnen Äinige

Äann i4> mel6en aus Spanien.

X><tnf(5luttn9 t)ergeu6eri

^ing 3um @turm auf Cintra.

3^m, bas (Ölaubens (Skht

(öanj perf4>mdt>t', i)em tHannePoU^,

Be^r gram xoaxb btv grimme

(öerjlurm^ mi* 6em ^ttt^ä^t.

S-ftlfTabonö €inna^me
j^^arauf fteuerte B6nig @igur6 mit feinem^m nad) ^iffa^

1^/bon. lDa0 ijl eine m^c^tige @ta5t in Spanien, un^ $xx>av

\^a\b c^rijlU4>, ^alb ^eiönifc^. IDort ndmlic^ fc^eiöet fic^ öas

6)vipi(i)t un6 ^eibnifc^e Spanien. IDie (öegenben, bk toeflUc^

i)at>on liegen, fin6 ganj ^ei6nif4>. IDa ^tte Ä6nig Sigurb

feinen dritten Äampf mit bm Reiben mb blieb Sieger. €v

maä)U bott große ^eute. IDer Stalöe <5>all6or btv Plauderer

fagt darüber:

Siegtejt 6a jum i>ritten,

IDerber Ädnigeerbe*,

2n ^iffabon. ^iegejt

-Canöen 6ort im Porte ^.

IDann fleuerte B6nig Sigur6 mit 6em ^eer wcftlic^ an 6em

^eiönifc^n Spanien entlang, unö er legte bei einer ^urg mit

Hamen '^lltaffe^ cn, JOovt lieferte er bm ^tibm feine vierte

S(i)\ad)t un6 eroberte bit ^urg. i6r erfc^lug piel Dolte, fo ba^
bit 15mQ ganj x)er66ete. Sie machten öort imermegUc^e ^eute.

So fagt ^allbot:

IDic^, ^tttt^niQ^ ^urt'ger,

^ti%m Äampfö — ic^ weiß ee —
t>or5uge^'n jum vierten,

Sürfl, bei Tlltafr^ 6ürftet'8.

' Van i|\ ttame elnee Siuffee; öeffen (Blut If* ba& (Bolb, fein lOergeuöer
Kinlg eigurb.

*
jDen Reiften.

»
jLet Kampf. *

Kinigefo^n: 6lgurö.
" 3m

6afen.
•

Sllcaser bo 6al In Portugal.
'
2Clca3er 6c 8al.
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Uni) ferner:

<^ei6nifc|>e Srauen Ratten,

^övV ic^, in $erfl6rter

^urg Äummer pom Äampfe :

Maum flo^'n bk ^etoo^ner!

6.]Die Q(i)Uä)t bei Somtenterra

B6nig
Bigur^ (feuerte nun Tx>eiter unb fu^r in 5ie Btrage

pon (Gibraltar, 3tn @un5 5ort aber fan6 er tin groges

tDitinger^eer por fi(^, unb 6er B6nig geriet mit i|)nen in

Äampf. IDas toar 6ie fünfte Bc^Ia4)t, un5 er behielt btn Bieg.

Bo fagt ^all^or 6er Plau6erer 6arüber:

nic^t ru^t'9 Bc^wert $u roten

2^un6 am Vtövva^unb^ er.

^ott naW^* ^eute neu 6ort

Ha^rf 6er ^eic^en ^e^rer^.

iDarauf ful)r Ä6nig Bigur6 mit feiner Spotte tc>eiter nac^ Bit«

6en am Bara3enenlan6 entlang, un6 er tam ju einer 3nfel,

namens Sormenterra*. IDort in einer ^ö\)k ^atte fi4) eine groge

^a|)I Reiben fejtgefe^t, «n6 6i«fe tUo^ren^ Ratten einen md4>s

tigen Bteinwall vot 6em i^ingang 6er ^6^le crri(^tet. Bie

|)eerten xoeit hinein in 6a6 ^an6 un6 f4>leppten alle ^eute $u 6er

^6^le. Ä6nig Bigur6 lan6ete auf 6iefer 3nfel, un6 er jog $ur

^6^le. IDiefe aber tpar in einem Sd^tn^ un6 ee tx>ar ein fleilet

tt>eg $ur <56^le hi9 jum Bteinxoalle, 6er Seifen aber ^ing über

6en Bteinxpall hinaus.

IDie i^ei6en x>ertei6igten 6en Bteintoall un6 fürchteten 6ie tt>af«

fen 6er Hortioeger nic^t, fie aber tonntm lei(^t Bteine un6 (öe«

fc^offe t>on oben auf 6ie Hortoeger ju i^ren Sü^tn ^rnie6ers

xx>erfen. IDie Hortoeger an6erfeit8 wagten te unter 6iefen Um?
ft^n6en nic^t ^inaufjuj^eigen. IDa nal)men 6ie f^i6en Pelj*

xpert un6 an6ere toftbare Ba(l)en, trugen fie auf 6en Bteinwall

hinaus, fc^tx>angen fie por 6en norwegern, erhoben ein auf«

rei3en6eö Äriegegefdjrei xoibn fie un6 warfen i^nen S^iQ^^^*

por.

^ %n btt 8tra§e von (ßibxaltar. ^
jDlr ^llfreic^. ^l^tn Haben. * 3m

Vrtlttclmeer. «
WTauren, Qavaitmiu
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IDa fan6 Ä6nig Bigurö einen 2lu8xx>eg. €r Ue^ 3tx)ci Bc^iffes

boote, bit man ^öarfaffen mnnt, auf btn Seifen tjinaufjie^en

oberl?alb bte <5j6l>leneingang0. £v Ue^ öann öicte Caue tx)in6en

um alle Bc^iffsrippen un6 um i)ie Btepeti 6er ^oote. IDann

gingen foriel iTtdnner hinein, ale 2^aum 6arin Ratten, und nun

liefen fie bie ^oote an ILauen t>or bm i6ingang 6er ^ö\^U

^rabfinten. i5)ierauf fc^ffen 6ie ^eute in 6en booten mit Btei^

nen un6 Bpeeren auf 6ie i^^eiöcn, fo 6aß 6iefe pom Bteintoall

3uni(!tx)id>€n.

IDarauf flieg Bigur6 mit 6em ^ttv 6en 13erg hinauf an 6en

Bteintx>all, un6 fie brachen 6iefen nie6er un6 gelangten fo oben

in 6ie i^^^le. IDie <oei6en aber flü(^teten hinter einen andern

BteinTX>all, 6er quer x>cv 6er <5^^le lag. IDa lieg 6er B6nig

gro§e ^aumfldmme an 6ie io6^le fc^ffen un6 einen großen

B4)eiter^ufen im Eingang 6er i^^^le errichten un6 6iefen 6ann

aniünbtn,

IDie i^eiöen nun, ab S^wer un6 2^auc^ fie ^>eimfuc^t€n, liegen

teile i^r ^eben, teils gerieten fie unter 6ie XX>affen 6er Hör*

tjoeger, fo 6ag i^re ganje B4)ar erfc^lagen vombe obtv vm
brannte. IDie Hormannen machten 6ort 6ie gr6gte Äriegss

beute, 6ie fie auf 6iefem i^eereejug gewannen. Bo fagt 6aruber

<5<^ll6or 6er Plau6erer:

IDa erfc^ien porm Qttvtn

BtraugeUufl'gen

Srie6enfc^6'ger82

Sormenterra^.

B4>t»ert'0 S^^^' mu^tt
Un6 S^mt bulbtn

IDie B(^r 6er mo^r'n*,
^ie Bterben na^te.

Un6 ferner:

^ie§e(l x>or 2<iefin'8 ^uftfteig^

lotvtd^t nieöer ^oote.

XX>ol>l preifl 6e0 Äampfwaltcrs
U>err man gegen Bernan66.

»

Kdmpfe. «
K6Titg 6igurö6.

« tine 6er »alearen. *
JDer Sarasenen.

t>er 6er »ergi^a^ie.
«
Sarajenenlanö.
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Sitcilen ^ütiQ 3ur ^6\)V bu

f^tnbrangft, (5önbuUZ\)inQfHvm9

"Zl^unb^f xoo vitV ^er S^inö' 6u

Bo aber fagt (It^orarin Äursmantcl:

Äampfsi^ccrcö <5<^^t^ ^<^

*56^'warte ttTeertx)6lf'3

Bc^leppt', nippauf fc^icbt

Bc^toar^farbcn Paar*.

€au' dann fen!tcn

Begelö Qö^cdtn^

nieder jur i^'^^I^»

^een>ol0befc^tDert»

7.V0citcxex1BiCimpf

I^Sann fut)r Ä6nig @igur6 feines XPeges xx>eiter unb tarn

1^/^u einer 3nfel, namens 3hi^(i^. 0ort tdmpfte er und

blieb Bieger. IDas xoar 6ie fiebente Bc^lac^t Bo fagt i^all::

dor öer Plauderer:

2^i$af angelobter,

Tlnliefft du mit mannfc^aft
Btreit fanbejl hcftmbiQ^

Bc^ilds2<6ter^ du n6tig.

IDarauf !am Ä6nig Bigurd $ur 3nfel, bit ^inor!a ^ei§t,

und dort ^atte tv feinen achten Äampf wider die i^eiden und

blieb Bieger. Bo fagt darüber i^alldor der Plauderer:

Sel)d\ ac^te, dann foc^t' er

X)ot grünem ^inorfa^.

Sinnen^Sürjl:ens(öefd>ente
^

Sarbte xpo^l der ^ttvbann^^.

^
5Da6 iDlng (BbnbulB (einet VOaltuu) Ift ber Kampf. Tl?unb (5. 1;. (Dein)

be& B-ampfldrire Iflt Sigurb.
^
Sigurb.

«
Scblffe.

*
JDte beiden butiHm

ödjiffe.
«

}Dle 6egclroffe ftn6 6ie 6*lffe.
« 3m mittelmeen '

Krieger:
Eintg 6tgur&.

« iCine 6er »alearen. »
JD.^. PfeUe (eigentlich : Pfeile, öle

6er fagen^afte Slnnenlinlg (Suff fc^enfte).
i«

tldmllc^ mit asiut.
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S.^avl Uoger cxl)&lt 6en Ädnigörtamen

"^f^ onig @igur5 tarn im S^^^^^^Q ^^^ Bi^ilien unö xpeiltc

J\bovt lange. IDa war öamalö 2^oger ^tt^oQ. ^v empfing

ben Ä6nig freunblic^ mb lub i^n jum ma^le. B6nig Bigurö

tam 6a3u mit großem (befolge. IDa gab es einen ^errlic^

Empfang, mb alle Cage j^an^ i^ersog 2^oger beim ma^l un6

beöiente Ä6nig @igur6 bei ^fel. Zm fiebcnten ITage btQ (öe^

lagee aber, ab 6ie tltdnner fi4> bit ^nbt gcxpafc^en Ratten,

ba na^m B6nig Bigurö 6en ^^er^og an btv ^anb^ führte ibn

auf 6en <^cbfi^, gab i^m bcn Ä6nigönamen unb perlie^ ibm

öae 2<e4)t, ale Ä6nig über Bijilien ^u ^errfc^ni. X)or^er aber

xxHxren nur 3arle in i>iefem 2^eic^e gewefen.

Q.ÄdntgHoger

B6nig
IXcQtt von Bi^ilien xoav einer 6er mdd>tigften Ä65

nige. t6r eroberte öas ganje "^tpulien unb unterwarf es

fic^, außerbem noc^ viele anöere große 3nfeln im (Örie4)enmeer.

Utan nannte ibn 3<oger öen tttdc^tigen. @cin Bo^n war B6nig

tDil^elm t>on Bijilien, 6er lange erbitterte S^i^^n mit 6em

Äaifer pon 'Byjanj ^atte. Äonig XX>il^elm ^atte 6rti Hdc^ter,

aber teinen Bo^n. ^v vermählte eine 6er Zöd^Ut an Äaifer

i^einrid>, 6en Bobn Äaifer Sfi^^ri^^ö. 3^r bei6er Bo^n war

Srie6rici>, 6er je^t Baifer in 2^om ij^^. s^ine 3weite IToc^ter

Ä6nig tDilbelms ^atte 6er ^erjog pon Cypern. IDie 6ritte

^atte tttargit, 6er (Dber^err 6er Äorfaren^, jur S^^au. Äaifer

<^einrid> erfd>lug fie bei6e. iDie JLcä)ttv Kogere, 6e0 Ä6nig0 x?on

Bijilien, ^atte tltanuel, 6er Äaifcr x)on 13y3an3*, un6 6eren

Bobn war 6er Äaifer ^leicioe^.

3
io.*R6iii0 Sigur&ö 3cx\xictlcm''^al)xt
m Bommer fegelte Ä6nig Bigur6 über 6a9 (Örie4)ifc^

^eer na4> 6em i^eiligen ^an6e. i^v 50g 6ann ^ur Bta6t

* 3n 6notrt» jDarfteUung verfcbmoljen Reger Burfa, bet 6o^n Robert
(&\i\»caxb9, unb 6er fpdtere Reger II., 6er Eroberer 9tpuU«n6 (i 130— 1 154),
3u einer Perfon.

•
5rle6rt* IL, 6er 6obn i)tinti(be 6e» VI., 6er £nfel

Srie6ri* »arbaroffae.
»
piraten im mittelmeer. *

1 143—ii8o. • %lex\oe II.

Kcmnenoe 1 180— 1 183.
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3erüf<tktn unb traf btn Äonig pon 3erufaltm, ^alöuin^ Ä60

nig 15<dbuin bereitete Ä6nig @igur6 «inen xounbtvhavtn i^mp«

fang un6 ritt mit i^m t>inau0 jum 3or6anp:rom vmb bann nad)

3erufalem jurücf, Bo fagt öar)on €inar BtuUefot^n:

@ie^, in gricc^'fc^er Baljflut^

Bcetalt sic^'n 6c9 ^^tden^

i^ffroff *. £9 tann |)dufm

<5oc^ feinen Preis i^inar^«

einlegte hei ^trsborg^
Znttmb (öol^^errna^ ^angfc^iff.

lithm tttorgen erlebte

Imbtnb Möniqe tlTannfc^aft.

Hac^ 3erufalem reijtefl

^^ftiöi ^«tr, 6u: preif' ee.

Unter Bturme Baak^ feiten

Ba^ man Sürfl fo tattüljn»

^rmglutens^ t)crgeu6er.

(großen Hu^m erlojle:

IDenn, Bampfjd^'r, im 3or6an

3a öurfteji: bu haben.

Ä6nig @igiir5 tpeilte ^rt lange im i^eiligen ^an^e, btn i^erbfl:

^inöurc^ un^ auc^ noc^ btn erften ZLeil bt9 XPintere.

II. Slöottö «robetrung
'If^ onig 3ali>uin x^eranftaltete ein gldnjenöee Seft f«*^ Ä6nig

^V®i0w^^ und piele tltdnner feines Gefolges. Ba fc^ntte

Ä6nig ^albuin btm Bigurb piele ^eilige Jleliquitn, Ttuf ^en

'^at bee Ä6nig8 ^ali)uin unb bts Patriarchen na^m man ba

einen Bplitter uom <^eiligen Breuj, im^ htibe f(^tx>oren auf bit

Reliquien, ba^ bieget Bpan x>om ^^eiligen Äreuje flamme, an

bem (Sk>tt felbjl gemartert xombt. IDarauf gab man bie ^eilige

IXeliquit ]^6nig @igur6 unter bev ^ci>ingung, ^ag er mit

3xx>6lf feiner tHdnner Por^er fc^tpor, tv xoüvbe bae C^riftcn?
^ Sttlöuin von Sl<tnbtvn. ttadjfoiger <Bottftie66 von Bouillon (i loo— 1 1 18),
- 3m dgdlfcben VHeere. "

Kinig Slgurft».
*
Schiffe,

^ 3*, &ci: SUlbe, tann
0igut6» ptel» l?ocJ7 ftelgern.

« 2lcrc in paldflina.
'
Hinig Slgurfte.

" Unter

öem^immeU »
<ßol6w,: öeffen Pcrgeuöer 6er freigebige Einig.
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tum, foxx)cit C8 in feiner ma(^t ftünbc, ausbreiten, un6, wenn

er öiee x>erm64>te, einen ^rjbifc^oföfi^ im Unbt erri(i)ten. IDaö

Äreu5 aber foUte 6ort fein, xoo ^er ^eilige Ä6nig (Dkf ru^e, mb
er foUte 6ort^in i>€n ^et?nten liefern laffen un6 felbjl liefern.

Ä6nig Bigurö 30g darauf 3U feinen Schiffen md) 'Um. IDa

ruflete aiid) B6nig :Balöuin fein ^ttv, um ^u 6er Btabt im

eyrerknö ju sieben, 6ie Bibon ^i^t. IDie etabt war no4?

^eiönifc^. IDiefe S<»^rt ^atte Ä6nig Öigurb mit i^m befc^loffen.

Un6 ale i)ie beiben B6nige bk etabt turje ^eit belagert t)atten,

ergaben fic^ 6ie i^eib^n, un6 Me Ä6nige nahmen von 6er Bta6t

:Sefi^, aber i^r Äriegspolt machte no4> andere 'Beute. Ä6nig

@igur6 übergab B6nig :öal6uin 6ie ganje 'Burg. @o fagt

<J>aU6or 6er piau6erer:

<?)attefl 6ie ^urg 6er ^ei6<n:

i^in fit gabjl: 6u wiebcr^,

^eb'fro^, tX)6lfine Swtt'rer 2:

Surc^t nie jeigffl 6u, @iegerl

Tind) i^inar ^tuliafo^n 6id)tete 6arüber:

^u SöU bracht' lLaUt)olte83

Sürjl Bi6on — mein ^ie6 fagt'0.

^efc^ff im eturm ^vifVe^ vki

Bc^leu6ern 6a x>ergeu6tn.

Ha^m Äampfs2<uten9 IXöUv^ —
2<afc^ färbten fi4) Bc^werter —

IDie ^urgß ein, 6ie arge:

3^m fc^xx)an6 6er Bieg nimmer!

IDarauf ging Ä6nig Bigur6 auf feine Bc^iffe un6 rüftete \id)

$ur 2(bfa^rt pom ^eiligen ^an6e. Bie fegelten nor6xx)drt8 jur

3nfel Cfpern, un6 6ort weilte er einige ^eit. €v fut^r 6ann nac^

^riec^nlan6 un6 legte fein ganjea (Öefc^wa6er auf 6ie 2^ee6e

von i^ngilenee^, wo er einen falben ^onat lag. 3e6en Hag
^viö) günjliger S<^l)rtx)in6 6a9 tHeer entlang nac^ nor6en, 6oc^

wollte er jur S^\)vt einen richtigen Beitenwinb, fo 6aß man
6ie Begel 6er gangen Bc^iffeldnge nac^ aufgießen mu^te. 2llle

* %n Bintg »aUmn. *
Riieger (b.t). 6iflurb).

^ (Bu6bianö»taUö/ fc«^.

\Xoxxvt9tt\» iiberljaupt.
* 6tutm ^nft'e (feet Walfure): Konn?f.

' ^bUt
btv Rampftute (öee 6d)trcttce) Jft Öigutb.

• Ölöone. ' Kav 6t» 9CngeXo
o6et ttlaiea an bet öufefpl^e von moreo.
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Begcl xx)aren namlic^ t>orn unb t)inten mit toftbarem Zuö^ ha

fe^t, weil bci6e, 6ie ^eute <xm X)or6crflepctt xx)ic auf 6em ^in-^

ttvbtdj nietet i>ic toeniger f4)6ncn €cile öer @cgtl fc^en xx>olUen.

^1*10 B6nig Öigurö in ^yjanj einfegcltc, öa fu^r er na|)e

^^btm iantt. TCUes JCanö 6ort am &vanbt ifl poU x>on 15ut^^

gen un6 BafleUen un6 lD6rfern, o^m Unterbrechung. IDa fa^en

fie t)om jCan^e aus in 6ie tX>6lbung aller Begel, un6 öa*

3tx>if4)en xjoar feine JCüde. IDaa (5an$€ fa^ aus, als tx>dre es

eine groge tX>an6. IDas gefamte X)ol! flanb an btt Bee, um fic^

anjufe^en, tx)ie B6nig @igur6 6ort ^eranfegelte.

Zud) btv Äaifer '^(leirioöi t>atte von bcv i^eranfa^rt Äonig ^u
Qutbe ge^6rt, unb ba lieg er bas 13urgtor in ^^y^an^ auffc^lie^

gen, b<i6 „(5olbm Pforte" genannt xx>ivb. Bmd) bU^te Zot

reiten bk Äaifer in bk ^tabt ünf vomn fie lange von ^y«

^<tn^ fortgewefen fin6 un6 einen fc^6nen Bieg erfochten l>aben.

IDa lieg 6er Äaifer ^eppic^ auebreiten auf allen Btragen 6er

Btabt von bct ^I6nen Pforte bis $um ^lac^erndsPalajl.

IDort finb alle bk prdt^tig^en Äaifer^alkn.

Ä6nig @igur6 fprac^ ju feinen tltannen, fie follten ftol^ in

öie Btaöt einreiten, un6 fie follten fo tun, ala ob fie 6er nmm
IDinge, 6ie fie 6ort fa^en, taum achteten. Un6 bke taten fie auc^.

B6nig Bigurö un6 alle feine tltannen ritten fo in folc^er Pracht

in ^Yjanj ein unb bann ju 6er berü^mteflen Ä6nig0^alle, un6

6ort richtete man alles für fie ^r. Ä6nig Bigur6 tjoeilte 6ort

einige S^it.

IDa fan6te 6er Äaifer Tlleitrioe feine i[eute $u i|)m un6 lieg fragen,

ob er lieber t)om Äaifer fec^a @c^iff9pfun6 (öol6 l)abm xoolk

o6er ob er xpünfc^e, 6ag 6er Äaifer i^m 6aö Bpiel aufführen

liege, 6a0 er fic^ gexx)6l)nlic^ pflegte im i^ippo6rom aufführen

$u laffen. Ä6nig Bigur6 entf(^ie6 fi4) für 6a0 Bpiel, un6 6ie

^oten fagten, 6ag 6em Äaifer 6iefe0 Bpiel niö^t xpeniger tos

ftete al0 jene0 <^16. IDa lieg 6er J^aifer 6a0 Bpiel peranflalten,

un6 man führte e0 wie gexx)6^nlicl) x)or, un6 alle Bpiele fielen

6ie0mal günftiger für 6en Äaifer au0. JOk Ä6nigin ^dlt immer
*

2lle;cl06 I., io8i—ni8.
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bit eine ^Iftt btt Spiele, unb bei allen Spielen xcKtttifttn i^re

Jleute mit 6enen öee Äöifere. IDie (öriec^en «ber fagen, 6a^

xx>enn i>er Äaifer me^r Spiele im ^ippobxom gexpanne 6enn bit

lUiferin, 6ann xoiitbt btt Baifer btn Sieg gewinnen, wenn er

einen ^eereejug unternd^me.

i3-tl6niö Slguröö iyü\nlt\)x

ff^arauf rüftete fic^ Ä6nig Sigurb jur ^eimte^r. ^r gab

T^y^em Baifer alle feine Schiffe, \xx\b bas Schiff, bae Ä6::

nig Sigurö gefteuert |>atte, trug ein pergol^etee i^aupt» ^an

fe^te bii Schiffe in 6er Peteraürc^e nieder.

IDer Baifer Tlleirioö f4>en!te B6nig Sigur6 x>iele Pferde unb

gab i^m ein (öeleit 6urc^ fein ganzes 2^eic^. Ä6nig Sigurö per*

lieg öa l^yimi, 3urüct aber blieben eine groge ^a^l tltdnner

un6 nahmen Sol6. Ä6nig Sigurö 30g nun juerp na4> ^ul::

garien xxnb bmn 6urc^ Ungarn, weiter bmd:) Pannonien,

Schwaben un6 Bayern. IDort traf er btn 2<6mifc^n Äaifer

iot^ari, 6er il>n augeror6entli4> freundlich empfing un6 it)m

einen tDegtoeifer 6urc^ fein ganjes 2<ei4> mitgab und tTtdrtte

für i^n ab^lten lieg für alle i6intdufe, die fie ben6tigten»

7ll8 aber Ä6nig Sigurd nac^ Schleswig tam in IDanemar!,

ba x>eran(taltete der Zoxi i6ilif für i^n ein prdc^tigee (E^elage.

lDa0 tx>ar um die tttittfommerjeit. 3n f^edeby traf er den

iDdnen!6nig HiBolae. IDer empfing il>n dugerfl: freundlich und

geleitete ibn felbft nac^ 3ütland, und er gab i^m tin Schiff

mit aller Tluerüftung, ba^ er nac^ Horwegen mitfü^rte.

So 30g nun Ä6nig Sigurd ^eim in fein 2<eic^, und man emp*

fing i^n gut Tillgemein fagte man, ba% niemals eine ru^m?
x>ollere Sa^rt m^ Horwegen pattgefunden Ijabe denn diefe. )6r

war damals ^xom^xQ 3al)re alt. IDrei 2o\)xt l)atte diefe %<x\)xi

gedauert. Sein 'Bruder (Dlaf war damals 3w6lf 3a^re alt.

i4.Ä6nig€yfteln
'If^

6nig igyf^ein Wit man4) nüQlic^e Einrichtung im 2<etc^e

^Vö^troffen, wahrend Ä6nig Sigurd unterwegs war. £r
fe^te ein tn^nc^stlojler ein 3U Hordnds na^e Ui bergen,
^
J)en öeutf*en Ratfer €otl?ar von 6u|?»)Unbttifg, 1125—1137, 6amal»

no* 6er3O0 von öad^fen*
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un6 bafür piftete er mcl ^16. €t lieg öie ^i(^elötir4)e

aufführen, bk prdc^tigfle btv &tmtiv(^m. i6r lieg auä) auf

öem Ä6nig8^of öie ^pojleltirc^ bauen, eine ^clitiv<i)t, JOovt

lieg er au(^ 6ie groge i^^alle errichten, 6en berü^mteften

^ol$bau, ^er in nortx>egen aufgeführt xombi. £t lieg au4> tint

Mr(^ in ZQbtm& hamn^ aud) ein ^efefligung0xx)ert öort un6

einen i^fen anlegen, tx>o früt>er Beine ruhige J^infa^rt war.

i^r lieg ferner im Ädnigs^f ju Hibaroa Me nicolasBirc^e auf?

führen, unb Mefea (öebduöe xoav mannigfach gefc^müctt mit

@(^ni^txrert unb aller^anö @c^mie6earbeit. ^nbliä) lieg er auc^

3U X)aagen in ^elgelan6 eine Birc^e erric|)ten, und er fliftete

eine Pfrünöe für öiefe.

i5.Ä6nig ^vftein gewinnt Sdmtlanö
'If^ 6nig ^yflein fanbte ^oten <m bit Hügjlen tHdnner in

^^^\2ämtlanb foxpie <tn bit mdc^tigflen 6ort. )6r luö fie ju

fic^ tin unb na^m alle, 6ie tamen, mit groger Sreuni>lic^feit

auf. i6r entlieg fie bann mit freunöfc^aftlic^n ^efc^nten unö

30g fie fo in Sreuni)fc^ft <xn fic^. Unb ba fic^ piele gexx)6^nten,

3U i^m 3U tommen unö feine (öefc^nBe empfingen, tx)d^ren6 er

au4> anderen ^ef4>ente faulte, bit nic|)t ju i^m famen, getaoann

er allmd^lic^ i>ie polltommene Sreun^fc^ft aller btt tJtdnner,

öie in jenem ianb bit ^walt Ratten. IDann befprac^ er fic^ mit

jenen unb jlellte i^nen uor, tx>ie übel bit 3dmtldn6er gebändelt

bdtten, ba% fie fi(^ in (öeborfam unb ^ributjablung von btn

noru)egert6nigen <ihxoanbttnK i6r reebnete ibnen x>or, toie bit

3dmtldn6er ficb 6er <^errfcbaft bts Ä6nig0 ^aton ^tbelflanöj:

^iebfobn unterxoorfen un6 öanacb lange unter btt i^errfcbaft

6er norxx>eger!6nige gelebt bdtten^. £v erinnerte fie aucb öaran,

xoit Piele nottx>en6ige IDinge fie aus Hortpegen ^ahtn !6nnten,

un6 toie groge tltübe fie bdtten pom Bcbxx>e6ent<!>nig $u er*

balten, xoae fie benötigten. Unb er bracbte es 6urcb feine ttXap

nabmen 6abin, 6ag 6ie 3dmtldnöer felbjl: ibm anhottn unb

ibn 6arum angingen, fie tjoollten Ä6nig i^yflein ^borfam
leiften. @ie fagten, bas fei für fie eine 6ringenöe HottJoenöigfcit.

Obre St^eunbfcbixft geftaltete fi4> fcbliegli4> fOf 6ag 6ie Qdmt*
^ V9U Jianb II, 6. 245 ff. 26off.

» VqU Ißanb I, 6. 148.
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iänbtv all il>r ianb in bk ^änbe B6nig i^vfteina gaben. \Xnb

3uer|l nahmen in Mcfer lXid)tunQ mächtige ^dnncr 6ort bit

Zvtmibt bte gansen Voltte entgegen. lOann tarnen fie ju

Ä6nig igyjlcin un6 fc^tDoren i^m für i^r lanb (öc^orfam ju,

un6 tiefer ^ib vombe fcit6em immer gehalten. Bo gewann

Il6nig i^yjlein 2<in\tlanb buvd^ Älug^eit unb niö^t buvd) lim

griffe, xpie bm einige feiner t)orgdnger taten.

i6.t»eltereö von Ädnig ^vftein

B6nig
iSyflein toar ein fe^r fc|)6ner ^ann. ^laue xxnb

Siemlicl) große klugen Mte er. @ein i^aar war gelblich

unö trau0. i6r war taum von guter tttittelgrdge, tlug un^

perjldnöig, in jeöer ^infic^t bewandert, in (öefe^ unb 2^ec^ts

fprec^ung wie in tltenfc^entenntnie, fe^r rat* unb redegewandt
un6 fprac^gewaltig. i^r xx>ar 6er frd^lic^j^e nnb leutfeligjle

tltann, im ganjen t)olte beliebt unö wo^lgelitten. i6r ^atte

3ur Srau 3ngibj6rg, 6ie ZLoc^ter (öut^orme, öea Bornes pon

eteigt^orir. IDeren Co4)ter ^ieg tHaria, 6ie fpdter ^u6bran6

Btaf^dggefo^n heiratete.

i7.Ä6niöSl0urö

B6nig
@igur6 tjoar ^oc^ m XX>u(^9 unb \)aitt r6tli4>e8

i^aar. iCr war tüchtig, nic^t fc^6n, aber wo^lgewat^fen,
ungeflümen XDefene, txjenig gefprdc^ig unö oft unwirfc^, aber

gut gegen feine Sr«unöe unö energif4> im i^ntfcl^lug. ^r war
fein 2^e6ner, ^ielt aber auf gute -Cebenöfü^rung unb lXu\)m,

Ä6nig Bigurö war ein jlolaer 4)errfc^r unb ^art in feinen

etrafen. IDie (öefe^e ^ielt er gut. J^r war freigebig, mächtig
un6 weit berühmt.

Ä6nig (Dlaf war ein ^o^er unb fc^lanfer mann, f4)6n von
2(nbli(f, freunMi4> und umgdnglit^, unö er ^atte gute Sreunöe.
XX)dl)renö öie beiöen :örüöer Ä6nige in norxx>egen xx>aren,
nabmen fie öem VoXXt manc^ ^af^en ah, öie il)m öie IDduen
«uferlegt bötten, öamab ale @penö Tllfipaefobn über öaa lanb
btrrfcbtei, unö öaöurcb wuröen fie beim ganjen X>o\tt xooW
beliebt wie aucb hn öen trogen öeg ^anöeg.
*
X>iU Zanb U, 6. 389 f.

~ '
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i8.tl6ni0<DIaföCo&

K6ni0
(Dkf befiel eine J^rant^eit, bit jum Zto6e führte,

unb er wur^e in öer C^riftustirc^e $u Hidaroe beigefe^t.

^an betrauerte i\)n allgemein. IDarauf ^errfc|)ten 6ie Ä6nige

i6yjlein un6 @igur^ ju jtoeit über öaa J^anb, r>or^er aber

waren 6ie ^rei ^rü6er 3w6lf 3a^rc Ä6nige gexx>efen, fünf

3a^re, feitbem Ä6nig Bigurb im lanb jurüdtam, unb fiebcn

3a^re t>or^er. Ä6nig Olaf xoav fiebje^n 3<^^re, als er jtarb.

IDae xt>ar am 22. IDejember.

tPd^renb Ä6nig £yftein ein 3a^r im (Dften war, Bigurö aber

im Horben, faß Ä6nig i^yj^ein lange bm ICDinter ^inburc^ in

Barpsborg.

19. (ßeburt tidaöliwe' öeö »Ilnöen
^^^in mächtiger ^auer ^ie§ (Dlafnm^^al, ein reicher ^ann.

fX^£t tx)o^nte $u ^orge in Btore IDalen un6 ^tte ^wei

;Rinöer. IDer Bo^n ^ieg ^aton 8<^ut unb bit ?Lo4)ter ^org^ilö.

Bie war ein fe^r fc^onee XOtibf ba^u dm tluge Srau unb

xx)o^lx>erp:dn5ig. (Dlaf unö feine Äinber waren lange ^eit im

XX>inter in ^org^, un6 Borg^ilb fprac^ immer mit 6em Ä6nige,

un6 bit Itutt wußten fonberbare IDinge von i^rer S^^eunöfc^aft

5u erjd^len. Tiber im Bommer 6arauf 50g Ä6nig i^yj^ein nac^

nor6en, Ä6nig Bigurb aber ging nac^ (Djlen. 3m nac^jten

XPinter b<inn war Ä6nig Bigurb im (D(len, unb er weilte

lange in Äungdlf unb brachte öiefen i^janbelspla^ mächtig in

bit ^6^e. £v errichtete i^ort ein großes Äajlell unö ließ einen

großen XX>all barum auegraben. iDer wuröe t>on ILorf un6

Bteinen errichtet. i6r ließ i^ufer bauen auf 6em Äajlell unb

eine Birc^e i>ort errichten. IDas i^eilige Breuj ließ er 6ort in

Äungdlf nieberlegen, wobei er bit €i6e, 6ie er im <o^iligen JCanöe

gefc^woren ^atte^, nic^t ^ielt IDen '^t\)nttn aber leiflete er un6

auc^ bit meijten anderen iDinge, bit er befc^woren l)<xttt. 3n6em
er aber bae ^^eilige Äreuj <tn btt dußerflen (örenje bt& lanbt^

aufftellte, backte er, ba& würbe ein B4>u^ fein für bas Qan^t

IXtiä). löoö) war es ^6c^fl unbebac^tfam, bit ^eilige 2^eliquie

1
jD. p, Öarpöborg.

^
x>9U 6. 217 f.
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in fol4x miK 6er ^iönifcixn maä)t $u bringen, roU fi4) fp^^

ter jcigtei.

(DUxf ?to4>ter ^org^ilö ^6rtc von btm <5er€6e, 6ag man nam^

lic^ :ö6feö tufc^ltc über fie unö Ä6nig ^yflein ^infic^tUc^

ibrer freunbfcbaftUc^n (Öefprd^e. 0o ging fie nacb ^org,

faftete ^m für 6ie leifenprobe, unb 6ann trug fie öae J^ifen

toi6er 6iefe PerMcbtigung, und fie reinigte ficb gUnjend.

2llö aber Ä6nig @igurd dies b^rte, 6a ritt er immer 3xx>ei gute

ITagereifen in einem ^age un6 tam na(b @tore IDalen ju €laf,

tx>o er 6ie Hacbt blieb. IDa tiabm er ficb 6ie ^orgbild als Bei?

fcbidferin un6 fübrte fie mit ficb fort. 3br Bobn xoüv magnue.
i6r xouxbc frübseitig jur £r$iebung an X>ibtmn 3oan8fobn

3U Bjcrti in ^^elgelanb gefanöt. £r tx)ur6e 6ort 6effen Sieb*

fobn. iUagnuö war 6er fcb<^nfle aller tltdnner un6 nabm rafcb

3U an XX>ucb8 un6 Äraft.

2o.Ä6nig Siguröö beitrat

'1lj6nig Bigurb b^tatete 6ann Jttalmfriö, 6ie Cocbter 6e8

^,^VÄ^"iöö<^ral6XX)la6imir0fobn aus HoxDgorob.lDie tTtut?

ter 6e6 Ädnige i^ral6 tt>ar Ä6nigin (5yb<i 6ie ^Ite, 6ie ZLocbter

6e8 j6ngUn6ert6nig0 ^ral6 (öobxoinfobne. IDie Butter ber

tltalmfrib tx>ar Cbrijline, 6ie ?Eocbter bes @cbtx>ebent6nig8

3ngi Bteintetefobns. IDie @cbxx>eper ber titalmfrib tpar 3ngiU

borg, bie Änut iorb jur ^vau b^tte, ber Bobn bes IDdnen?

t6nige i^ricbe bee (öuten unb ber i6n!el Bwnb Ulfefobne. IDie

Äinber Änuta unb 3ngilborg0 tjoaren tDalbemar, ber Ä6nig
in IDdnemart tpurbe nad^ Bpenb i6ricböfobn, ferner Margarete,

Cbrifline unb Catbarina. ^argaretene tltann voav Btig Wdp
Über. IDeren ITocbter tx>ar Cbriftine, bie ber @cbtx)cbent6nig Bari

B6rtpir0fobn jur Srau b^tte. IDeren Bobn toar Ä6nig @6rfDir.

2i.?Der VdänmxvcxQUiä) bcx Ädttige

"Y^ 6nig £yj^ein unb Ä6nig Bigurb waren einen tt>inter

XVi'^ibe auf einer (öaftung in ben (Dberlanben. 3eber b<^tte

bort fein eigenee ^m, Unb ba nur eine tleine i^ntfernung txHxr

Stpifcben ben (geb6ften, xoo bie Ä6nige ibre (Haftung ahWttn
»
t>8l. 6. 260.
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foUten, 6a befc^Ioffcn bk ttt^nner, bei^etfeita auf 6en (öaflungen

jugegcn ju fein, abtoec^ftlnö auf 6ec einen unb 6er andern,

Suerp waren bei6e Ztik jufammen in öem ^auit^ 6aö Ä6nig

£yj^ein ge^6rte. %m Tihmb aber, ala 6ie tUdnner anfingen ju

trinten, 6a war 6a8 ^ier fc^le4)t, un6 6ie ^dnner waren

fc^weigfam. IDa fagte Ä6nig igyjlein: ^^IDie tHdnner fin6

fc^weigfam, obxDO^l ee boä) me^r ^rauc^ fonjl: ip: hü Belagen,

6a6 6ie JCeute fic^ vergnügen. X)eranj^alten wir tint Äurjweil

beim ^ier, IDann wir6 wo^l noc^ ^ujtigteit bei 6en ^<innern

pla^greifen. 'Bru6er @igur6, 6a8 wir6 allen 6a0 13ejle 6ünten,

wenn wir ein turjweiliges 2^e6efpiel peranjtalten." Ä6nig @is

gur6 erwi6erte ganj turj: „^e6e 6u, fo vid 6u willjl, aber lag

mic^ in lXu\)t." 10a fagte Ä6nig i^yj^ein: „(Dft war ee ja beim

Biertrun! ^rau4>, 6ag 6ie tHdnner fic^ Partner wd^lten für

6en trtdnnerpergleic^, Bo m6c^te ic^, follte es auc^ ^ier fein,"

Ä6nig @igur6 fc^wieg 6arauf, ,,3c^ f^^^/' f<tgte Ä6nig l£p

Pein, ^6a6 iä} mit 6iefer Äurjweil beginnen mug. Bo wer6e ic^

6ic^ 6enn, ^ru6er, als Partner für 6en tttdnnerpergleic^ wd^s
len, 2^ ^<^be 6ie0 6afür porjubringen, 6ag wir bei6e 6en glei*

ä^n Ztitel un6 6a9 gleiche JCan6 \)ahtn. 3c^ mac^e leinen Untere

fc^ie6 jwifc^en unferer ^ertunft un6 unferer i^rjie^jung." IDa

erwi6erte Ä6nig Bigur6: „lOn be6entjl wo^l nic^t, 6ag ic^ 6ir

wo^l 6en 2iücfen brechen tonnte, xomn ic^ wollte, un6 bod)

warj^ 6u ein 3<^^r alter." IDa erwi6erte Ä6nig i^yjlein: „2ä)

erinnere mic^ ebenfogut, 6ag 6u lein Spiel ausführen !onntejl,

ju 6em(£^exx>an6t^eit ge^4>rt." IDa fagte Ä6nig Bigur6: „IDenBft

6u 6aran, wie wir bei6e beim @(^wimmen abfc^nitten) 2^
tonnte 6i(^ untertauchen, xotnn id) trollte." B6nig i^yflein fagte:

ff3c^ f(^wamm ni(^t türjer <tU 6u, üud) war ic^ tdn fc^led^terer

€auct)fc^wimmer. 3c^ vtt^anb miä) <tuö^ auf 6en Eislauf, fo

6ag id) teinen tanntCf 6er ee 6arin mit mir aufnahm, aber 6u

t)erjtan6ejl ni4)t me^r 6at>on als ein 2<in6/' Ä6nig Bigur6 per^

fe^te: ^J^ine ^duptUngen gemdgere un6 nü^lic^ere Äunjl btu(i)t

mir, mit 6em ^ogen gut umgeben ju tönmn. 2^ glaube, 6u

tannj^ meinen ^ogen nic^t fpannen, auc^ wenn 6u 6en S«g 6a*

gegen jlemmp." i^Yftein erwi6erte: ,,Bo bogenflatt wie 6u bin

ic^ ni4)t, 6oci> weniger unterf4>ei6en wir une in 6er Crefffic^er«
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iKit, aber auf bit Bc^ncefc^u^c tv^t x>erfle^e id) mi4> bcffer als 6u,

unb ba^ galt frülKr 6od> aud) alö eine gute Äunft." B6nig ^i«

gur6 fagte : ,,lDa0 erfd^eint mir bei weitem me^r i^duptlingeart,

ba^ 6er, btv anbcrn Bannern über fein tx>iU, mdd)tig in 6er

Briegefc^ar un6 jlar! im6 xoaffentü4>tiger fei ale anbvt unb

6ag man i\)n leicht feben unb er!enncn tann, tx>o viele jufammen

fin6." JR6nig i^yflein perfekte: „iDoö ifl: fein geringerer X)orj

jug, wenn ein ^ann fc^6n i% ^imn feieren unterfc^cibet man

leicht im tTtdnnergexoü^l. "^luc^ 6a9 fd>eint mir einem i^^upt^

ling gemd^, 6enn @cb6nbeit bietet 6en gr6gten @c^mucf. 3cb

perjle^e mic^ auc^ piel beffer auf bit (öefe^e als 6u, un6 in

allem, xoa^ wiv ju vtvl^anbdn \)ahtny fliegt mir 6ie Ke6e ge^s

fdlliger ale 6ir," Ä6nig @igur6 fagte: ,,t>iellei(i)t bifl: 6u in

2<ec^t0faci>en fpi^finöiger, 34) l>«tte ja auc^ anderes $u xx)irten»

niemand fpric^t 6ir aucb gefällige 'Kcbt üh^ aber »iele behaupten,

bu l)ieltejt 6ein XX>ort nic^t allju genau un6 auf 6eine Vcx^

beigungen fei tein X^erlag. iDu fprdc^e)^ immer 6em nac^ 6em

tnun6e, 6er gera6e hü bit ifl, un6 6a0 i^ ganj un6 gar nic^t

töniQliö)." B6nig i^yjlein fagte: „^a9 tommt 6a^er, 6ag tvenn

JCeute mir ibre Ba(^e x>ortragen, ic^ je6e9 tltannee Bac^e fo ju

erle6igen fu(^c, xx)ie ee i^m am beften fc^einen mag. ^ann
fommt oft ein an6erer, 6er mit ibm im Btreit liegt: 6ann fuc^
id) in 6er ^ad)t |>dufig ju vermitteln, 6ag bei6e €eile auf i^re

2^e4)nung tommen. (Dfter gef(^iel)t ee auc^, 6ag iä) ba^ vtt^

fpre4>e, um xvae man mic^ bittet, tveil iä) gern ^abe, 6ag alle

fr6^a4> von meinem ^ngefic^t fc^ei6en. 3(^ f6nnte es aud) gut fo

einrichten, wenn ic^ tx>ollte, wie 6u un6 allen :ö6fe0 verneigen.

34> ^6re ndmlic^ nie^t, 6ag fie bei 6ir auf i^rfüllung 6e0 X)er=!

fprect>en0 6rdngen."

Ä6nig eigur6 fagte: ,,2tllgemein fagt man im X)olte, 6ag
meine ^U0lan60fa^rt ganj nac^ 6er Hvt üme f^uptlinge war,
6u aber fagejt in 6er ^wifd^enjeit 6a^eim wie 6eine0 Vattv^

Cod)ter." Ä6nig ^yjlein erwi6erte: ,,3e^t berü^rjl 6u 6en

wun6eflen Puntt. 34) Wtte 6iefen Ke6ewettflreit ni4Jt begonnen,
wenn icb 6ir 6arauf nicbt erwi6ern t6nnte. Hdber liegt ee ju

fagen, 6ag id> 6i4> auef^attete von i^aufe wie meine Bc^wefler,
bevor 6u jur Sabrt fertig wur6ejl."
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Ä6nig Sigurb fagte: „IDu wirft bod^ get)6rt t)aben, 6a^ i^)

fc^r vitU Ädmpfe im Bara$€nenlan6 l)attc, pon öenen öit o^nc

Sxpeifcl crja^lt wucöe, un6 in alUn getoann ic^ ^cn @ieg un6

mancherlei Äoflbar!eiten, folc^e, wie nie Por^er in t>iefe0 ^anö

^ier gekommen fin6. 34> tpurbe 6er l?6c^j^en i6^ren gewürdigt,

xxK) id) bit porne^mften tttdnner traf, boä) öu, meine ic^, ^aft

6en (Dfen^ocfer niemals abgelegt." Ä6nig s^yf^ein erwiderte:

„2ä> ^6rte wo^l, 6a^ öu perfc^iedene @c^lac^ten im Tlueland

au0fo4)tejl:, bod) nü^licljer für imfer ^anb war, xoa^ iä) in 6er

Swifc^enjeit t<it 3c^ legte bm C5vunb ju fünf Äirc^en, auö^

baute ic^ einen <o<^fen in ^gdenee, wo Por^>er tein "^Inlegepla^

war, und doc^ mugten die ^eute dort xxKilen, bit an der Äüfle

entlang nacl> Horden oder @üden fuhren. 3d) li^^ <^uc^ btn

Curm aufführen im Benljolmefunde und die ^alle in bergen,

Ta>d^rend bu itto^ren für bm Teufel im ^ava^tnmUnb i^im

fc^lac^tetej^. 34> meine, bad bracht« unferem ^ei<:^e wenig (öe^

winn."

Ä6nig @igurd fagte: ,,3c^ $og auf diefer Ja^rt weit ^inauö

$um 3ordan, und id^ fc^wamm dort über den Slu§» "^ber am
Ufer drüben, ba ijl ein ^ufc^, un6 ba im ^ufc^ wand id) einen

Bnoten, und id} fprac^ tOorte darüber, du folltej^ b^n Bnoten

I6fen, Bruder, oder dict> follte dii X)erwünf4)ung treffen, die

id) hineinlegte." Ä6nig i^vflein fagt«: ,,lDiefen Änoten, btn du

mir wandefl, werde ic^ nic^t I6fen, aber einen Änoten mag ic^

dir gewunden \)ahmf bm du noc^ viü weniger wirj^ \)abm

I6fen t6nnen, ala du auf einem Bc^iffe in meiner glotte fegeis

teji:, damals, als du ins ianb jurüdfe^rtej^."

IDarauf fd^wiegen fie btibt und waren beide fe^r ergrimmt
Hoc^ andere ^ig^elligteiten gab es unter bm Brüdern, woran
man f(Jt>, ba% Jeder nur fic^ und feine @ac^ Dorxodrts 3U brin*

gen trachtete und gr6ger als der andere fein wollte. IDoc^ blieb

der Sriede noc^ befielen, fo lange fie lebten.

^^f^ 6nig @igurd war im (Oberland Ui einer (g^jlung, und

^^^\bovt war it)m auc^ tin 13ad bereitet. '^Is aber der Ä6nig
im ^üb war und man über dem ^adepla^ gezeltet i^atUf da
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btuä)U il>m, es fc^tp6mmc ein Jifc^ In ^em ^aöe neben i^m, unb

ixx brac^ er in ein folt^es (öeUc^ter aue, öag er pon ©innen tarn,

unb ein fol4)er Zufall tarn fpdter 6fter über i^n. 2^agn^il6, bit

Zcd)ttv 6e0 B6nig0 tUagniiö ^arfug, Qahm i^re ^rü6er 6em

^avalb Äeeja. i6r xx)ar öer Bo^n öeö IDdnen!6nig8 i6ri4>0 6e8

(guten, 3i?rer beider ^\^m biegen tltagnua, (Dlaf, Änut un6

i^ralö.

23.S(^lff6batt öeö Äittlgö ^yfteln

'If^ 6nig i^yjlein lieg ein grogea ©cbiff in Hiöaro^ bauen.

^\lDa8 toar in Umfang un6 Bauart 6em ^angsXX>urm

nacbgebilöet, btn B6nig Olaf ^ryggpiefobn b^tte bauen laf*

fen^ 2iucb bier xoar porn bas ^auptf binten btt @c^tx>an5 eines

JDracben, un6 beibe tparen x>ergol6et IDae Bcbiff tjoar boc^s«

boröig, aber bit beiden Btepen, meinte man^ feien ettwas nieö*

riger gexxjefen, als es gut xoävt, üt lieg aucb in Hiöaros groge

B(biff8bdufer bauen, fo grog, 6ag man fie al0 XX>un6er an*

flaunte, x>on btm bejlen Btoff gearbeitet \xnb t)ortrefflicb ge?

Simmert.

Ä6nig i^yflein war auf einer (öajlung auf Btim 3U f^uflab.

IDa befiel ibn pl6^Ucb eine Äranfb^it, bit b<inn jum ^o6e

fübrte. igr j^arb am 29. 2(ugufl, mb feine ^Ceicbe bracbte man
nacb ni6aro0. IDort würbe er in btt Cbrijluetirc^e beerbigt, unb

allgemein fagt man, bag über feines Cannes ieicbnam fo x?iele

manner in Hort^egen in gleicber Älage ficb jufammengefunben
bdtten Tx>ie über Ä6nig jeyj^einö, feitbem B6nig magnus, ber

6obn bea beiligen Ä6nig (Dlaf, gej^orben xoar. jeyjtein war
jwansig 3abre Ä6nig in Horwegen. Hacb bem (lobe Ä6nig
Äyjteine aber xoar @igurb Tllleinberrfc^r in Horwegen, fo

lange er lebte»

24. Smdlane) xoixb c^rlftlii^

l^er iDanent6nig Hitolaa, ber Bk^bn ^x>tnb Ulfefobne,

J^ beiratete barauf Margarete, bit ^ocbter 3ngi8, bit x>tu

ber Ä6nig magnuö Barfug jur (Öemablin gebabt batte. 3br
unb Hüolae^ Bobn bieg magnug ber @tarte> Il6nig Hitolas
^

DgU Iban^ l, 6» 290 ff.
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fan6te ^otf4)aft ju B6nig Bigurö bttn 3crufalemfat)r€r, un6

er erfuc^te i^n, i^m alle <^ilfe «nö Unterjlö^ung am feinem

2<ei(^e ju leiten un6 mit Ä6nig Hitolaus nac^ (Dflen ju fa^s

ren, um öaa Bc^toebenreic^ tjerum nac^ ^rmlanb^ um bae

t)olt i)ort c^rifllic^ ju machen, IDenn bie 15txoo\)ntv öes ^Canbea

t)ort hielten nic^t am C^rijlentum fejt, obxxjo^l einige fc^on

6ae C^rijlentum angenommen Ratten. IDamala ndmli(^ xoat

im Bc^xx)e6enreic^ noö) vitUs Volt ^eiönif^), un6 gar manche

ia>aren nur fc^lec^te C^riflen, ba bort noö^ bejlimmte J^öniQt

\x)aren, bie von btm C^rijlentum nichts wiffen wollten und

tölutopfer abhielten, wie bm j, ^. (Dpfer^Bpenö tat oöer fp^*

ter i^ric^ 6er 3at>rglüi(fli4)ei.

K6nig Bigur6 fagte bk Ja^rt ju, unö Me beiden B6nige mrab^

redeten eine 3uf<^tnmentunft im (Drefund. IDarauf bot Ä6nig

Bigurd die gefamte Btreitmac^t aus ganj Horwegen auf,

jCeute wie Bc^iffe, Und als diefee i^eereaaufgebot sufammen*

tarrtf |)atte er t>olle dreitjundertfec^jig B4)iffe.

Ä6nig Hitolaa war vitl et)er an dem verabredeten (Drte, unb

er wartete lange dort. IDa erhoben die IDdnen ein unwilliges

Durren und fagten, bit Horweger würden nic^t tommen. IDar^

auf brac^n fie die ^^eerfabrt ah. IDer Ä6nig 50g mit feinem

ganzen i^eere fort

IDanac^ !am Ä6nig Bigurd dortbin, und er war unwillig dar*

über, s^r (feuerte aber mit den Beinen nac^ Bimriabamn und

^ielt dort ein ^austbing ah. Ä6nig Bigurd fpra4> dort von

Ädnig tTüolas' tDortbrücbigfeit, und fie waren alle darüber

einig, ba^ fie dafür einen triegerifc^en ^ug in fein ^and unters»

nebmen würden, ^it plünderten nun bae IDorf Comarp, niä)t

weit pon JCund, und f^euerten fpdter dann ju dem i^andelepla^

Äalmar; dort b^^tten fie, und bann weiter in Bmaland, und

fie legten bm Bmaldndtrn eine Ärieg8(l:euer auf, ndmlicb die

iCieferung t>on acbtjebnbundert 2<indern, und ba^ fmaldndifcbt

t)olf mugte nun das Cbriftentum annebmen.

IDarauf 50g Ä6nig Bigurd mit feinem ^ttvt jurücf, und er

tam wieder in fein 2^eicb mit vielen großen Äoflbarleiten und

reicber 13eute, die er auf diefem Briegsjuge gewonnen batte.

^
iD. t}* unter btffm Regierung gute Ernten traten.
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man nanntt 6Ufe ^ttt^a\)tt bm „Äalmarsug'', IDiea war einen

eommer vov 6er großen eonnenfinflerniö. IDae i|^ öer einzige

i5)eere03ug, btn B6nig @iguri> tt)dl?rent) feiner •^lUeint^errfc^aft

unternahm.

25.Ä6nig @i0U1r^ö Zvanm'

K6nig
0igur6 xx>eilte einmal auf einem feiner ^üter, un6

am borgen, als er angetleiöet war, war er einfilbig im6

migpergnügt, un6 feine Sreunbe waren in Borge, ba^ bk Un^

fletigteit wieber über i^n gefommen wdre. IDa war nun ein

Iluger un6 energif4>erÄ6nig0x>ogt, unö 6er bat 6enÄ6nig um ein

<Sefprd4> un6 frug i^n, ob er etwa eine Hacl^ric^t empfangen

i^abtf bit fo be6eutfam w^re, ba^ fie i^m alle S^tubt bendljme,

o6er ob ii>m piellei4>t 6ie ^aflung ^ier Ui i^m nic^t jufage

ober irgenö etwae anberee, wofür man ?lbl)ilfe fct)affen t6nne.

Ä6nig @igur6 erwiberte, nici)t8 von alledem, xoa& er anführe,

fei fc^ul6 an feinem Mißvergnügen. „IDat>er rüt)rt biespielmel^r,"

fügte er ^inju, „6aß ic^ immer über 6en ^raum na4>6enten

muß, btn i4> ^eute na4>t gehabt i^aht." „^ttt^" fagte jener,

;,w^re es 6oc^ ein guter Craum! 3c|) m6d>te i^n aber gern<

^6ren.^

IDer Ä6nig fprac^: „^ä) glaubte, ic^ ftünbt in 3a6ern ^ier Dor

6er ^ür, un6 iä) fd^e aufs tlteer hinaus. IDa fal) i4) eine große

IDuntel^eit» IDann bewegte fic^ ttxoa^ 6arin, un6 als ee ganj nahe

war, tam eö mir por, ab xoäu ee ein großer ^aum. t)ie t^t
aber wu(^fen gen <^immel, un6 bk tDur^eln fentten fid) in 6ie

Bee. 2(l0 6er ^aum 6ann aber jum i[an6e tam, 6a jerbrac^ er,

un6 6ie ^ruc^f^üc!e 6e8 ^aumee trieben weit über 6a8 ^an6

l?in, über Se(llan6 un6 3nfeln, über Beeren un6 Ufer. Un6
6a war6 mir 6a8 (öefic^t, 6aß iä) über ganj Horwegen ju

f4>auen glaubte, weithin bis jur Bee, un6 ic^ fal) in je6e ^uc^t.
IDa waren überall ILeile Don jenem ^aum angetrieben. IDie meis

flen waren nur Kein, aber auc^ manc^ großer."
IDa fagte 6er Ä6nig9t)ogt: „tttit 6iefem ^raum jte^t ee viVi

mutlid) fo, 6aß 3l>r felbf^ itjn am bef^en 6euten t6nnt, un6 wir

'

ViU bit roetefagenoenJCrdume Jianb I, Q, 85 f,
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\»ür6en Qtm ^6ren, was 3^r am it>m l)tx<imk%" IDcr Ä6nig

fpracl) 6<x: ,,tnir öeuc^t es am tx)al)rfc^einUc^jlcn, er xoü^ \)in

auf 6ic Tlntunft eines tltannes in bk\t9 ianb. ^t xotrö \)itt

fej^en S"^ f<^ff«"> w»^ f^i» ^fc^lec^t tx)iri) fic^ xx>eit ^erum in

i>iefem -Canbe perbreiten un6 im einzelnen fe^r perfc^ie6en an

(5xb%t fein."

26. ^aralö (EüUi Bommt na^ Herwegen
^i^aUfel i^u!, ^er Bot>n 3oatt @mj6rbalti9, tx>ar ein ^e^nes

^^^mann ju tn6re. i6r fu^r im tlOinter nac^ tOeflen bie ju

6en '^tWxbtn. iDa traf i^n ein V^ann aus 3rlan^, namens

(öiUi(^rip:, unö 6er fagte, er fei ein Bo^n x>on Ä6nig tttagnua

barfuß. Beine tltutter begleitete i^n, unö i)ie fagte, er ^iege

mit anderem Hamen i^aralö. ^alUel na^m öiefen Vfiann auf

un6 fu^r mit i^m na6^ tioxxotQtn jurücf. löann begab er fic^

3u Ä6nig Bigurb mit ^araI6 unb Neffen Butter. Bie brachten

i^re Ttngelegen^eit xyot 6en Ä6nig.

Ä6nig Bigur6 trug 6iefe ^a6)t feinen i^uptUngen x>ox. 3e6er

foUte i^m feine tlteinung darüber fagen, alle aber haitn i^n,

felbjl: in öiefem ^cXU iint £ntfc^i6ung 3U treffen. IDa lieg

Ä6nig Bigurö ^aral6 ju fic^ rufen nnb fagte i^m, er wolle

i\)n nic^t ^inbern, 6urc^ tin (Gottesurteil feine Ddterlic^e Tlbs

ftammung ju er^rten, 6oc^ unter ber ^ebingung, 6ag er i^m

feft »erfprd4)e, au4> tx>enn feine £c^t^eit erxüiefen würbe, wie

er fie behaupte, ni4>t auf 6as Ä^nigtum 2(nfpruc^ ju ergeben,

fo lange Ä6nig Bigur6 o6er 6er Ä6nigsfo^n tttagnus lebe.

IDiefe Tlbmac^ung wur6e Öur4> ^i6e bej^dtigt.

J^6nig Bigurö fagte nun, ^axcXb follte feine t6niglic^e lOater^

fc^aft 6urc^ das glüt>en6e i^ifen ert)drten, 6oc^ 6iefe j^ifenprobe

erfc^ien febr ^art, 6a er fie 6oc^ nur jum 73eia>eis feiner tdnig*

liefen X)aterf4)aft, nic^t feines 2lnfpruc^s auf 6en Ä6nigss

t^ron machen follte, 6a er x?or^er jenen fc^on abgefc^woren
l)atte.

^aral6 aber ertUrte fic^ 6o4> 6amit eim)erj^an6en. £r fajlete

für 6ie Probe, un6 6ann mranj^altete man 6iefe, un6 es

tx>ar 6ie grdgte, 6ie jemals in norxx>egen angej^ellt wur6e.

neun glü^en6e Pflugfc^ren waren nie6ergelegt, un6 i^ral6
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ging txxrübcr mit bloßen Süßen, inbcm i^n jtsoei ^if(^6fe fü^r^

tcn. IDrei ZaQt darauf prüfte man öae (Öotteaurteil, un6 feine

Süße waren unrerbrannt.

darauf gellte fi4> B6nig Bigurö freun^fc^ftUc^ ju i^^aralbe

t>ertx)an6tf(i>aft, fein @o^n ^agnuö aber xx>oUte nickte von

jenem tx)iffen, un6 riele ^duptUnge richteten fi(^ nad) i^m.

B6nig @igur6 tonnte fic^ fo auf feine S^eunbfd^aft bei 6em

ganzen t>oUe bte ianbts txrlaffen, 6ag er i>erlangen durfte,

alle follten f(^xx>6ren, 6aß fein Bol>n tUagnue nac^ i^m Ä6nig

tperöen follte. Bo \d)xoov i^m 6enn öies auc^ bM ganje t)olt ju»

>^ aralö (öilli xjoar tin ^o^er un6 f4>lant gewad)fener Utann»

^^£r ^atte einen langen ^al9 unb ein $iemUc^ langem (öe^

fici>t. @eine Tlugen waren fc^warj, fein ^aar öuntel. €v xoat

flint un6 fc^nell su Suß- ^^ trug ganj irifc^e ILrac^t: furse

unb leichte (öetxHinöung. IDie norxxxgifc^e Sprache würbe i^m

fc^wer. £r fließ oft an bei bm lCDort<n, un6 mancher ^dnfelte

ibn gern bt^)^a\b.

<^rali> faß einjl beim Ztrintgelage unb fpra(^ ju einem andern

^ann, i^r erjdblte au& btm XX>eflen, über 3rlan6. 3n feinem

(öefprdc^ behauptete er, ea gdbe ^eute in 3rlan6, 6ie fo fc^nell

laufen t6nnten, öaß tein Pfer6 fi< auf 6er 2<ennbat)n einhole.

IDer Ä6nig0fo^n ittagnus ^6rte bies unb i>erfeQte: „IDa lügt er

wieöer einmal, wie er 6aö ju tun pflegt." f^aralb erwiderte:

„160 ifl i>olltommen wa^r, baß es fol4>e ^eute in 3rlan6 gibt,

6ie fo fernen ju Suß finb, baß fein Pferb in Horwegen fie im

JCauf überholen tann." Bie fprac^en noc^ manc^ tX>ort barüber.

^eibe waren trunten.

IDa fagte Magnus: „XX>ette ^ier je^t um bün ^aupt, ba^ bu

eben fo fc^nell rennen tannft, wie iö) auf meinem Stoffe reite.

3c^ werbe bagegen meinen (5olbring mrwetten." ^aralb er^

wiberte: „2d> fage ja gar nic^t, ba^ ic^ fo fc^nell renne. 3c^
werbe Ut^nner auf 3rlanb auefinbig machen, bU fo fcbnell

rennen, unb barauf werbe ic^ gern wetten." IDer Ä^nigefobn
tltagnue erwiberte: „€0 fdllt mir ni(i>t ein, nac^ 3rlanb ju

fabren. ^itv wirb gewettet unb nic|)t bort." i^aralb ging nun
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f(^l<ifcn unb wollte nichts mct)c mit jenem ju tun \^bm, iDae

alles gefc^at) ju (D0IO.

^m ndc^j^en iltorgen aber, als bit Srü^meffe ju I^n6e war,
ritt tttagnuö auf 6ie große Btraße ^inaue. i6r fc^icfte nac^

^ral6, er folle öort^in tommen. "^le jener aber erfc^ien, war
er fo getleiöet: er ^atte ein ^em6 unb ^ofen mit ^dn6ern um
^i« S^^W^^i ^itt^n turnen tttantel, einen irifc^n ^ut auf öem

Äopf un6 einen Bpeerfc^aft in 6er ^anb.

tttagnue j^ecfte 6ie 2^ennba^n ah. ^avalb fagte: ,,^ll5U lang

jledjt bu bk lXtnnhü\)n aW Ittagnue j1:ecfte fie noc^ piel Idnger
ah mb fagte, auc^ jet5t wdre fie noc^ ju turj, t)iele ^dnner
waren zugegen. IDann htQamm fie bm XX>ettlauf, unb ^as
talb ^ielt fic^ immer an btm Pfer^bug, Uls fie aber am ^nbt
6er 2^ennba^n anlangten, 6a fagte tHagnue: „IDu J>dltj^ 6ic^

am (öurtriemen fejl, IDae Pfer6 $og 6id? mit»" Magnus ^atte

tin fe^r fc^nellea g6,ty4)e0 Pfer6,

Bie liefen nun tin ivotiÜB tUal, 6ie 15a\)n $uvüd. JOa rannte

^atalb 6ie ganje 15a\^n ^in6urc^ immer vov 6em Pfer6e» Tlls

fie aber am €nbt 6er l^ai^^n anlauQtmf ba frug ^aral6: ,;^ielt

ic^ mict) 6ie0mal auc^ am ^urtriemen fefi^" Magnus fagte:

,,1Die0mal liefp: 6u uoran/'

IDa lieg ^agnue 6a0 Pfer6 eine tDeile »erfc^naufen* 2II0 e0

aber wie6er frifc^ war, ba trieb er e0 mit 6en Bporen an^ unb
e0 fe^te fic^ in eiligen (öalopp, ^atalb blieb ru^ig peben»
3Da fa^ tnagnu0 ^uvM unb rief: ,,tX>arum rennjt 6u nic^t5"

IDa lief <5aral6 IO0, fc^nell an 6em Pfer6e »orbei un6 6ann
immer weiter uor bi0 ans £nbt 6er Idai^n. €x tarn um Piele0

früher an^ fo 6ag er fi(^ noc^ nie6erlegen tonnte. t)ann fprang
er auf un6 grüßte ^agnu0, al0 6iefer anlanx. IDarauf jogen fie

^eim 3ur Ä6nig0burg.

Ä6nig @igur6 war xpd^ren6 6er Seit in 6er tfteffe gewefen
un6 erfuhr pon alle6em erf^ an 6em lEage nac^ 6er ^a\)U
jeit IDa fprac^ er jornig ju magnu0: „2^x mnnt ^aral6
einen tdppifc^en ^ann, aber mir fc^int, 6u bifl tin Harr»

IDu weißt ni(^t0 Don au0ldn6ifc^r Banner %xU IDu wußtefl

bi0^er nidjt, 6aß 6ie 7lu0ldn6er fic^ in an6ern Äünj^en jid^ü

len, al0 fic^ 6en ^auc^ mit ^ier ju füllen un6 fic^ trunfen
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un6 unfähig $u allem ^u maclKn, fo ba^ fie pon niemand mc^r

wiffen. (öib nur ^ralb feinen 2^ing. IDu folljl i\)n md)t tx)ie*

6fr dffen, fo lange iä) mein i^aupt noc^ auf iert>en trage."

28.1)aö0(^wlnimen

^^l0 Ä6nig Biguri> einjtmale orangen bei öen Schiffen

-^war, i>a lagen fie im ^afm unb neben i^nen ein i^anbelö*

f4>iff: ein ^slanöfa^rer. ^aralö ^illi xoav im X)orraum btB

<?)inter6e(!0 auf btm Ädnigefc^iff, aber i^m iumd)% xotittv

x>orn, lag Bpein f^rim^ilöefo^n. IDae voav btt @o^n Änute von

3<i6ern.Bigur6 @igur60fol)n xxxtv ein berühmter ietjnsmann.nJr

fleuerte ba ein Bc^iff . €0 xoar ün l?errlict)e0 IPetter— bk Bonne

festen ^eig
— b<t fc^tx)ammen t>iele im tlteer x>on bm Ärieg0s

fc^iffen wie i>on btm i^n6el0fc^iff . ^in 30Un6er, 6er auc^ mit«

fc^xtJamm, l>atte feine j(u(1: 6aran, 6ie tltdnner unterjutauc^n,

6ie toeniger gut fc^xx>immen tonnten. 2)ie -Ccute lachten darüber.

Ä6nig Bigur6 fa^ un6 t)6rte ba&. IDa xx)arf er bk J^kibtt

t>on fic^, fprang in btn Bun6 un6 fc^tpamm $u 6em ^oldn^

6er hinüber. i6r parfte i^n, tau(i)tt i^n unt^r un6 t)ielt i^n

unter )CX>affer. Un6 6ann noc^ ein jtjoeite© ^al, al0 6er 3©^!

Idn6er auftauchte, budu i^n 6er Ädnig in© tX>affer, un6 fo

je6e0mal xx>ie6er auf© Heue. 10a rief Bigur6 Bigur60fo^n:

„Bollen xok sulaffen, ba% 6er Ä6nig 6en tttann 6a t6tet>"

i6in Jltann fagte, nieman6 fei rec^t geneigt, ba\)in ^u fc^xDim*

men. Bigur6 meinte: ,,€0 xo^tt fc^on einer 6a, toenn IDag

iSilif0fo^n ^ier xoAu," lOann fprang Bigur6 über ^or6 un6

fd>tx>amm ^in jum Ä6nige. €v faßte i^n an unb fpraclj: „€6te
6en tttann nic^t. "^lle fe^en ja, 6a§ 6u bei weitem 6er beffere

Bc^toimmer bijl." IDer Ä6nig rief: „ia% mic^ IO0, Bigur6,
id> xDer6e i^n t6ten. IDenn er xx)ill ja unfere ieute ertrdnten."

Bigur6 ertt)i6erte: „€t^ wollen wir je^t einmal miteinan6er

fpielen. IDu aber, 30ldn6er, mac^' 6ic^ ane ianb." IDer tat fo,

6oc^ 6er Ä6nig ließ Bigur6 IO0 un6 fc^wamm 3U feinem

Bc^iff. JOa fc^wamm aud> Bigur6 jurüc!. IDer Ä6nig aber ließ

6en '2lu0fpruc^ fallen, Bigur6 folle nic^t wie6er wagen, i^m
t>or 6ie ^ugen ju tommen. IDa© t>interbrac^te man Bigur6, un6

6iefer ging 6ann in© ian6 hinein.
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29. ^aralö ttii& Sreln ^trim^ll&öfo^n

^l^m Tlbenb, al8 6ic ^dnncr ju ^ett öi«ö^«> fpicUcn einigt

«^f'^dnncr oben am ^an6e, ^^aralb xoat hti 6en Bpielen

'zugegen, er ^ieß aber feinen ^urfc^en aufe Schiff ge^en un6

i^m 6a9 JCager bereiten unb 6ort feiner xx>arten. IDer ^urfc^e

tat 6ie0 auc^. IDer Äonig war fc^on ju 3ett gegangen. Tds

es aber 6em ^urfc^en ju lange dauerte, ba legte er fid> in 6em

Bc^lafraume f^aralbe nieber.

@pein <ofi^^tl^öfot)n fagte 6a: „^im große @c^anöe i|^ es

für tücl)tige tltdnner, toenn fie b<i^u i^re tDo^npatt 6al)eim

t>erlaffen, ba% fie il)re knappen ^ier ebenfo toie fic^ er^6^en."

IDer ^urfct^e perantwortete fic^ «nb fagte, <^aral6 \)aht ibn

|>ierl>ergexx)iefen. Qviin ^rim^ilbefo^n erwiderte: „VOiv legen

teinen fo großen lCX>ert darauf, 6aß ^^aralö ^ier liegt, auc^

wenn er nic^t Änec^te ober Bettler neben fic^ legt."

£t ergriff eine Kcitpeitfc^e un6 fc^lug fie 6em ^urfd^en umö

i^aupt, fo 6ag ea blutete, ^er ^urfcl)e lief fofort am ianb un6

fagte ^avM^ wae gef4>e|>en war. ^aral6 ging gleic|> aufe

@cl>iff unö 6ann in bm Kaum x>or dem i^inter^ed. £t 1^kh

mit feiner li}:t auf Bt>ein un6 fc^lug i^m dm tiefe ÜDunöe im

7(rm. IDann ging ^aral6 fofort wie6er an lanb. Buein lief

i^m nac^ aufö ianb, IDa tamen ^vtine Vtvxoanbtt X^u

bei, unb fie naf)men ^axaXb gefangen un6 ge^ac^ten i^n ju

^dngen.

Tlle fie aber öamit befd)dftigt waren, ging Bigurb Bigurös:!

fo^n auf ba^ Bc^iff bee Ä6nig0 Bigur6 unb xotdü liefen. Tlls

6er Ä6nig 6ie "klugen auffc^lug unö Bigur6 ertannte, 6a fagte er:

„IDafür follft 6u jl:erben, 6aß 6u mir wie6er »or klugen ge^:

fommen bift; 6enn i^ verbot 6ir 6iefe9"
— un6 6er Ä6nig

fprang auf.

Bigurb fagte: „IDaju ift ^elegenl>eit, Ä6nig, xotnn 6u es

willfl, 6oc^ an6ere (öefc^dfte fin6 jurjeit notwen6iger. i6ile,

fo fc^nell 6u lax\n% jum >^an6e un6 l)ilf 6einem ^ru6er ^a^
ral6. IDie tltdnner aue Btapanger wollen i\)n thtn fangen."

IDa rief 6er Ä6nig: „tn6ge (g^ott 6a9 per^üten. Bigur6, rufe

meinen ^^ornbUfer. ^r foll blafen, 6aß mein ^ttx mir folge."
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IDer Ä6nig lief m lanb^ mb alle, bit i^n erBannten, folgten

i^m öa^in, tx>o 6er (öalgen errichtet tx>ar. IDa na^m 6er Ädnig

<5aral6 an fi(i>, alles X>oit aber 6rdngte 6a in poller ^etoaff^

nung jum Ä6nige, als bae ^ovn 3ur Bammlung gerufen ^atte.

IDa bej^immte 6er Ä6nig, Öuein un6 alle feine Bpie^gefellen

follten <iU9 6em JCan6e perbannt fein. 2(uf aller bitten aber lie^

fic^ 6er Ä6nig bexx)egen, ba% er il^mn erlaubte, im ^an6e ju

bleiben un6 i^re (Öüter ju behalten. IDie n>un6e BDeine aber

follte ungebüßt bleiben. Hun frug @igur6 @igur68fo^n, ob

6er Ä6nig wolle, 6ag er fortgeben folle. ,,lDa8 will ici> nic^t,"

fpra4> 6er Ä6nig, „niemale mag i4) mic^ wie6er o^ne 6ic^

be^lfen.^

30.€ln XOnnbex^eidfcn Ädtilg CDlafö

^^yin ^ann ^ie§ Äolbein. IDer xpar jung un6 arm. C^ora

jjEJ'aber, 6ie Butter Ä6nig @igur60 6e0 3erufalemfaprere,

ließ i^m 6ie ^unge au8fc^nei6en, un6 6afi4r lag teine gr6gere

0cl)ul6 por, alö 6ag 6er junge Äerl ein @tücfel pom 3^ifc^

6er Ä6nigin^^utter gegeffen \)atu unb 6ag er gefagt i^atu^

6er Äo4> ^aU ee i^m gegeben, tpeil er i^retxpegen nic^t ge*

TPagt l)abe, es fic^ ^u nehmen. IDer junge ttXann blieb 6a

lange Seit flumm. IDapon fpric^t i^inar B!uli0fo|)n in 6er

(Dlaf06rapai:

4)6rn 6e0 <5)t>itings<5orne02

^ieg Suttg' armem 3ungmann
(öar fc^n66e au0fc^nei6en,

—
@c^ul6 trug taum genug er — :

34> nac^ tpen'gen Xt>oc^en,

XOit iä^ 6ort in IVn^ tpar,

Btumm fa^ i\)n boxt felber,

Beefeuer0 7lu0ftreuer^.
»
jDae (fiebidft trltb gctp-l^nU* (Bdeli (e>. ij. 6trabl) gefiönnt, ba in feinet

erftrn Qttoplfe (Dlaf ale Sttäljl 6er (Bnabenfonne beseldjnet xvuvbt. JDer

^IcDter
trug ee 1152 im JDronttjeimer ^om in (ßegentrart einer gian3en5en

öeflrerfammlung vor. 2
^jr„ i^j j|„ :8einame 6er Sreyja, fjvitlng (6. t).

„6ae alinjenöe") ein foOböree IrinFborn. (Pittin 6e» TrlnFborneß ift eine

Umfdjteibung für Srau, ^ler für 6le K6ni0in:mutter. • tin (Drt im jDronts
^eimf*en. *

JDer Streuer 6e0 Seefeuer» (6e8 (Bcl6ee) be6eutet: mann, Ijier
6en Jungen Kerl.
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i^r ging darauf nac^ IDront^eim, tarn nat^ Hiöaros unb xoad)U
in btt €\)vi^udtitä^c. %Uv bei Uv 8^uf)mt^ti am ^xotittn

(DlafetageS t>a ferlief er ünf unb ba xoav ca i^m, ala Mme
6er i)eiUge (Dlaf ju i^m unb legte feine <5)an6 auf bm Btumpf
der ^unge und jdge diefe ^erpor. "^le er aber erwachte, ba xvav

er gefund, und er dantte PoUer Sreude unferm ^errn und dem

B6nige (Dlaf, dag er Teilung und ^nade gefunden ^dtte, X)ou

\)tv xoav er ja flumm dorthin gegangen unb ju feinem ^eiligen

Bc^rein gepilgert, und von dort !am er ^il und mit gefunder

Öprac^e.

31. €in weltereö XJ?un&er$ei(^en Ädnig
(DIafö

^^imn i'ungen ^ann ddnifc^er Tlbtunft nahmen i^eiden

JaZ^ gefangen und hvad)Un ii^n na<^ tDendenland, unb dort

hielten fie i^n mit anderen Äriegsgefangenen in banden, ^m
Cage lag er allein in ^ifen, o^ne :Betx>a4)ung, in bm Hackten
aber txjar der Bo^n des Äerfermeijlers hei dem ^efeffelten, ba^

mit er nic^t datJonliefe.lDer arme i^ann aber betam weder @c^laf
ncö) 'Ku\)t wegen feines beides und feiner Borgen. £v fann in

mancher XX>eife, xoie er fic^ Reifen t6nne. €t litt fc^xper in feiner

Hot und war bange x>or beidem, vov ^^unger und Martern.

Tiuö) hoffte er ni4>t mebr auf ^U8l6fung dur4> feine X)cu

wandten, bmn diefe Ratten i\)n t>or^er fc^on zweimal mit i^rem
(öelde am ^eidnifc^en JCdndern auegel^fl, €v glaubte da^er

annehmen ju muffen, dag es jenen ju bef4)werlic|^ und $u top
fpielig dünten würde, bae jum dritten ^ale 3u tun. ICDobl btm

^ann, der nic^t fo Tlrgea in diefer XX>elt ju dulden M, wie er

glaubte, je^t erduldet ju \)ahm.

nun blieb i^m nichts anderes üibrig, als auf 8^uä)t ju deuten,

um ju entnommen, falls i^m dies uerg^nnt würde. IDem^

ndc^jl fann er darauf im IDuntel der Hac^t, und er fc^lug den

Bo^n des ÄerEermeijters nieder. £v \)ith i^m einen S«6 <^^

unb eilte bann in feinen S^iitin in bm XX>ald. ^m nää)iim

tttorgen hti (lagesgrauen aber, ba wurden jene die &aö)t ge*

wa^r, und fie festen ibm mit jwei ^unbtn nac^, die bavan
'
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getx)6^nt t»arcn, 6ie ^iüö^tlinQt aitf^ufpür^n. @ie fanöett i^tt

im XX)al6c, wo er kg mb fid> vot itjncrt ju pecbergcn fudjtc.

nun paßten fic i^n, fdjlugcn i\)n mb fpielun i^m auf itbt

tPcifc übel mit.

IDatin fc^leppten fie i^n wieber ^eim, liegen i^m ^xoav 6^0

nadtt ieben, bod} o^ne jebea toeitere i6rbarmen. Bie führten

il?n 3ur tHarterung unb festen i^n bönn in eine 6untle @tube,

tt>o f(tK)n fe4>3e^n (befangene bvin waren, lauter Cl)rij^en.

Bie feffelten it?n 6ort mit i^ifen unb anderen l^anbmy fo fejt

fie fonnten. Bo tamen i^m 5ie Pein unb bit (Dualen, 6ie er

Dörfer ^atte er6ul6en muffen, nur wie ein Begatten vov QtQtm
über all 6iefem fe^igen Übel. J^ün ittann fa^ i^n mit "klugen

in öiefem (Öefdngnia, unö feiner flehte für i^n um (Önaöe.

Bein tUenfc^ ^atte i^rbarmcn mit biefer feiner Hot auger 6en

Cbriflen, 6ie 6ort gefeffelt mit i^m lagen, ^it beweinten un6

benagten fein ieib ebenfo wie i^re Hot unb i\)v Unglüd.
i^inee Itagee aber gaben fie i^m einen 2^at. Bie Riegen i^n

fic^ 6em ^eiligen Ä6nig (Dlaf wei^n. €v folle fic^ jum
IDiener in feinem ^eiligen ^aufe erbieten, wenn er 6urc^

(öottee (S^nabt unb auf feine S^vhittt ^in aue 6iefem (öe?

fdngnie entranne. IDa jlimmte er freudig ju unb gelobte fic^

Qltid) für öiefe Btdtte, xoit fie i^n gebeten l)atUn,

3n 6er Hacbt darauf glaubte er im Craum einen tlTann von

Utittelgr6ge su fe^en, 6er in feiner Ha^e ^anb unb folgen6ers

maßen 3U ibm fprac^: ,,<o^re, armer i^ann^'' fagte er, ^^war^
um jle^ft 6u nic^t auf 5" ^r erwi6erte: ^^i^err, wer bifl 6u)"

„2(i) hin Ä6nig (Dlaf, 6en 6u anriefjl;!" „€ ^cvv, mein ^ott,"

rief er, „id) wür6e ja gern auffte^en, xvcnn iä) !6nnte, aber

id) liege in i^ifen gefeffelt un6 hin bod) in 15anbtn mit 6en

m^nnern, 6ie ^ier gefangen liegen." JDa rief 6er ^mn i\)n

an unb fprac^ fo ju i^m: ,,Bte^ fc^nell auf un6 ^abe ttim

Borge. Bei fi4>er, 6u bijl je^t frei."

t)anad) erwachte er un6 erjd^lte feinen -Cei6en0genoffen 6en

ICraum, 6en er chtn ge^t Mte. iDa Riegen fie ibn auffielen
un6 perfu4>en, ob 6er Craum wa^r wdre. IDa ^an6 er auf, un6
er füllte, 6a§ er frei war. Hun re6eten feine übrigen ^ei6en0^

genoffen un6 fprad^en, 6a0 wür6e i^m wenig nütitnt 6a 6ie
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Züv innen unb außen t?erfc^loffen xx>Au, ^ti^t aber mifd>te

fi(^ tin alter ^ann ine (E^efprdcf), 6er ba faß in ^6c^fl qual^

volUv iaqt. IDer ermal)nte i^n, 6er (0na6e jenes ^annee nic^t

3U mißtrauen, 6a er 6o(^ 6er S^ff^^»^ I^^ifl getx)or6en fei, un6

fügte ^inju: „^t xoivb i>od) ba& tt>un6er <tn 6ir PoUbrac^t

^aben, 6amit 6u feine (Öna6e genießen foUteft un6 von ^ier

forttommen moc^tejl:, un6 nic^t, um 6ic^ nod) me^r ju qualm
un6 ju peinigen. Viun fei fUnt," fc^loß er, „un6 fuclje 6ie ilür,

un6 vomn 6u 6at>ontommen tannj^, 6ann ift 6ir geholfen."

Bo tat er. €v fan6 6ie €ütr fogleic^ offen, un6 er rannte fofort

hinaus un6 6ann gleich in 6en XX)aI6. Bobal6 jene 6a0 ges

tx?a^r t»ur6en, 6a ließen fie i^re iiun6e los ut;6 eilten fc^leus

nigjl: hinter i^m 6rein. ^r aber lag 6a un6 perbarg fic^,

6er arme Äerl, un6 er fa^ 6eutlic^, wie fie hinter i^m 6rein

tamen. IDa aber Perloren 6ie ^unbt i^re S^^rte, als fie hinter

il>m ^erjagten, 6ie Banner aber alle trogen i^re klugen, fo

6aß i\)n nieman6 fin6en tonnte, xodt)ren6 er 6oc^ por il)ren

Süßen lag. @ie TPan6ten fic^ nun toie6er nac^ ^aufe un6 er^

^oben groß 3ammern un6 tPe^tlagen, 6aß fie i^n nic^t Ratten

fin6en !6nnen.

Ä6nig (Dlaf ließ i^n ni4)t t>ertommen, als er in 6en XX>al6

gelangt war. €t gab i^m 6aö (0el)6r tDie6er un6 »olle ^e?

fun6^eit
— bmn fie t>atten i^n am ganzen Raupte uor^er ge^

fc^lagen un6 gemiß^an6elt, fo 6aß er taub gexoor6en tx>ar.

IDemndc^p tam er auf ein @c^iff mit jwei C^riflen, 6ie 6ort

lange gemartert toor6en waren, un6 fie alle be6ienten fic^ eif*

rigjl; 6iefer S<^^fgclegen^eit un6 brachten fic^ auf 6iefem ^lud^U

wege in Sic^er^eit.

IDarauf fuc^te er 6a0 ^aue 6eö ^jeiligen Cannes auf. i6r war

je^t ganj gefun6 un6 wie6er waffentüc^tig gewor6en. IDa

gereuten il>n feine ^elüb6e. £v hvad) 6em mil6en Ä6nig fein

XX>ort un6 lief time Zaqte fort un6 tam aben60 ju einem

^auer, 6er i^m um ^ottee falber Untertunft gewd^rte.

2n 6er Hac^t aber, als er im Schlafe lag, fal> er 6rei fc^6ne

un6 p:attlict>e ^vamn auf fic^ juge^en. IDie fpra4>en i\)n fo«

gleich m un6 mad)Un i^m ^ftige Porwürfe, 6aß er fo fre?

i^el^aft gexxHfen fei, aus 6em IDienjl 6e0 guten Ä^nigö ju
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gcl>en, 6er it>m boä) fo groge (5nabt erxoiefen \)aUf in6em er

i^n aus öen i^ifenfeffeln unb bann au9 aller (öefangenfc^aft

erl6|^e, unb 6a§ er 6em lieben ^errn, in öeffen ^an6 er fi^)

gegeben l>^tte, entlaufen tx)dre.

^alö öarauf ertoac^te er un6 xx>ar poller ZnQ% i6r jtanö

gleich frü^ am Itage auf unb fagte Mea 6em 3auer, bei 6em

er toobnte. IDer gute ^auer aber fagte, er 6ürfe nickte anderes

tun, alö wieder ju 6er ^eiligen Btdtte jurud^ufe^ren. IDiea

tX)un6er ij^ pon einem tttanne aufgezeichnet xx>or6en, 6er felbft

imm HXann unb 6ie Spuren 6er i^ifenfeffeln an i^m gefel>en l)at.

32.5Cuöbatt &eö ^anöelöplaeeö in Äungdlf

B6nig
@igur6 lieg nun 6en <oan6el0pla^ ju Äungdlf fo

aufblühen, 6ag es tdnm reicheren in Hortpegen gab, un6

er xoeilte 6ort lange jur ^an6e0t)ertei6igung. i6r lieg einen

Ädnigepalajt auf 6em Äa^ell bauen. IDer ganzen (Öegen6, 6ie

in 6er Hacbbarfc^aft 6er ^anbtU^abt tx>ar, un6 ebenfo 6ett

13ürgern 6er @ta6t legte er 6ie ^ejtimmung auf, 6ag in je6em

$xp6lften tttonat ie6er mdnnlic^ i^inwo^ner, 6er neun 3a^re
o6er dlter tx)ar, fünf @4)leu6erfteine jum Äajlell bringen mugte
o6er auc^ fünf Pfd^le. IDie follten fie an einem i6n6e fpi^ ma^

(^n, un6 fie follten fünf lallen ^oc^ fein.

IDort im Äaftell lieg B6nig @igur6 6ie Äreujfirc^e bauen. IDae

tx>ar eine i?)0l3tirc^e, in Material un6 Tluefü^rung fe^r prd4>s

tig. ZlB @igur6 »ierunöjtDanjig 3a^re Ä6nig gewefen T»ar,

xouvbt 6ie Breu3tirc^e geweift. 3n 6iefer Äirc^e lieg 6er Äd*

nig 6a0 ^eilige Breuj un6 uiele an6ere 2leliquien aufbewahren.
tHan nannte 6ie Äirc^ 6ann Bajtellürc^.
IDort por 6en "^Itar lieg er tinm 2(ltartifct) jlellen, 6en er in

<örie4>enlan6 ^atte fertigen laffen. €t xoav aus Äupfer un6
0ilber ^ergeflellt un6 prd4)tig Dergol6et. "^luc^ war er mit

^mailles un6 ie6eljteinen befe^t. loa voav au4> 6er Schrein,
6en 6er lDdnent6nig ^viä) 6er Unpergeglic^ 6em Ä6nig @i*

gur6 gefan6t ^atte, un6 ein mit gol6enen 13u4))taben gefc^rie^
benea ^Itarbuc^, 6a0 6er Patriarch

i
Ä6nig eigur6 gegeben

^atte.

^ von »F3anj, vgl. 6. a6i.
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1^/nig @igur6 tranf, l£t xotiltt bamaU in (D0IO. ^v jtarb

eine Hac^t nac|> 6er ^aricnmcffe wd^wnö öer Sajtcn. £v vombt

in 6er <^Uüar60fir(^e beigefe^t in 6er Bteinwan6 außerhalb
6e8 Cbore0 an 6<r Bi!i6feite. Magnus, 6er Bo^n Ä6nig @i*

gur60, toeilte bamale in 6<r Bta6t, un6 er na^m fofort 6<n

ganzen Ädnigsfc^at; in 3efi^, alö 6<r Ä6nig Bigur6 gejlorben

xoav. Bigur6 xoav fiebenun63xx>an3ig 3abr< Ä6nig in Viotxott>

geni. i^r xoav uier^ig 3abr€ alt, un6 feine J^egierungeseit xoav

beilfam für 6a8 X)olt Unter ibr gab «s gute i^rntejabre un6

Srie6en im Imbt.

^
1 103— X 130,
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1. 5fnfdtige ITTagrtuö' öeö Blirt&en

magnu0,
btn Bo^n Ä6nig Biguröe, xoä\)lU man $u

(Dolo al8 Ä6nig über öaa ganje :5an6, xoit Mee i>a9

gefamte X)olt Ä6nig @iguri> g^fc^xooren ^atte. Un6 eine ^enge
X>olt9 trat fofort in feinen IDienjl ebenfo toie bit ^e^nsleute,

tHagnuö xoav fc^dner ale alle ^dnncr, bk Jamale in Vtovxot^

gen waren, i^r war tin jloljer unö graufamer tltann. S^^i^i^

tpar er ein ttXann von groger Cüc^tigteit, 6oc^ bit Sreunöfc^aft

für feinen X>attt perfc^affte i^m ^auptfdc^Uc^ 6ie allgemeine

Tln^dnglic^teit im X>o\U, üt toar ein groger Sec^er, geldgierig,

unfreundlich in feinem U>efen unö xDenig umgdnglic^.

f^aralö ^illi xo<^t ein rec^tfc^affener tttann, fr6^lic^ un6 ju

@4>er3en geneigt, leutfelig, freigebig, fo b(^% er feinen 5^^^««^^»

gegenüber nic^t targte, un6 ^ug^nglic^ für Beratung, fo öag
er auc^ anderen gern allen i^ren XX>illen lieg. IDies alles per^

fc^affte i^m ^xt\xnb\6:)a^t xxnb einen guten Hamen, fo 6ag fic^

piele ind(^tige im 2<eic^ ju i^m nic^t weniger Eingesogen fü^l*

ten al0 ju Ä6nig tttagnus.

<5)aral6 war öamalö in €6n0berg, ale er bin €06 feines 15x\u

6er0, Ä6nig Öigurbs, erfuhr. i6r ^atte 6a Sufammenfünfte mit

feinen Sr^wti6en, un6 fie rieten i^m, tin ^augat^ing^ bort in

btx @ta6t abju^alten. "Huf öiefem €Eing taod^lte man i^aralb

5um Ä6nig über 6a8 ^albe i<^nb. IDie i6iöe, in btntn er fein

t)atererbe abgefc^woren ^atte, würben alö Hoteiöe bejeit^net.

^aral6 bildete fic^ eine jCeibwac^e unb ernannte i[eEn0leute für

fic^. ^al6 fammelte fic^ um i\)n tin nic^t geringeres (befolge

als um Ä6nig tttagnus. 16s gingen nun ^oten $wif4)en i^nen

Ein unö E^t*, Utt6 6as öauerte fo fieben ^age. Wnb b<i Magnus
t)iel geringeres (befolge 3ufl:r6mte, 6a faE er für ficE feinen

anderen TlustJoeg, als 6as fianb mit ^dxoXb ju teilen. IDie

Teilung erfolgte fo, 6ag |e6er gegenüber 6em andern 6ie eine

i^alfte 6es 2<eicEes Eaben follte, 6as Ä6nig @igur6 befeffen

Eatte, aber bit Bcl)iffe unb 6as ILafelgerdt, 6ie Äoftbarteiten

un6 alle lofe ^abe, 6ie Ä6nig Bigurb befeffen Eatte, follte

B6nig J^agnus betommen. IDocE war er mit feinem ^ofe xotnii

'

I^lng für öen lOeftfolbiCßau am Ktlflianiafjorö.
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Qtt aufrieben. 3mmer^in ^^errfc^ten beiöe eine Zeitlang über öae

^ei4> in Sneöen, xotm fie au4> je6er i^re eignen (5tbantm für

fi4> Ratten.

Ä6nig ^valb bttam einen Bo^n, 6er Bigurb ^ieg, von 6er

^oc^ter (öut^orm (örauharte. B6nig ^aral6 heiratete 6ann 6ie

3ngiri6, 6ie Zoä)ttv IXÖQnvalbe, IDiefer xoav 6er Bol?n 6e8 Ä6s

nige 3ngi Bteintebfo^n. Ä6nig Magnus' Srau war C^rij^ine,

6ie Zoö^ttv 6<0 Änut JCor6, 6ie Sä)xot^tv 6e9 iD<^nent6nig8

tX>al6emar. tttagnus liebt« fie Ta>enig un6 fan6te fie naä) ID^ne^

mavt surücf, un6 feit6em tx>ur6e feine ganje JCage mißlicher,

un6 er erntete 6afür geringe Srcun6fc^aft bei it>rer Bippe.

a.Se^öe 5wif(^en öen Ädnigen i)ax<tlb

nnb tnagnuö
^^|*l0

6ie Ä6nige tttagnue un6 ^aral6 6rei 3a^re gemein^

.^^fam ge^errfc^t ^tten, 6a weilten fie im vierten 3a^re

bei6e ju ni6aro0 im nor6en, un6 fie luben fid> gegenfeitig ein.

3Dod) toar ee fe^r nal>e 6aran, 6aß ee jum Btreit jwifc^en

i^ren beiben ^ttttn Um, 3m Srü^^^^r fegelte Ä6nig Magnus
mit feiner Slotte im Bü6en lange 6er j^üfle un6 30g fo Diel

t)ol!0 jufammen, als er be!ommen tonnte. i6r tlopfte 6a bei

feinen Sreun6en an, ob fie i^m i^re Unterj^ü^ung lei|)en woll^

ten, wenn <r i^ral6 fein Ädnigtum nel^men un6 foDiel i>om

2<eid>e geben wollte, als i^m gut fc^iene. €v legte il>nen 6ar,

6a6 i5<^ral6 6oc^ 6urc^ einen £ib auf 6a0 'Kiid) vtv^iä^Ht l)dtte.

Ä6nig ^agnuö fan6 6afür 6ie ^uftimmung t)ieler tUdc^tiger

im 2<ei4>e.

Ä6nig ^aral6 30g in 6a9 (Dberlan6, un6 auf 6em Äüj^enwege
ful)r er md) t)it. Tluc^ er 30g ittannfd)aft an fic^, als er über

Ä6nig ^agnue unterrichtet würbe. Un6 xx>o^in fie tamen,

f4)la4)tete einer 6e8 an6eren X)ie^, un6 i^re tttdnner erfc^lugen

fi4> gegenfeitig. Ä6nig tttagnus ^atte t)iel mel?r tHdnner, 6enn
6ie <^uptmaffe 6<8 ianbts ftanb i^m für ILruppenfammlung
3ur X)erfügung. Ä6nig ^aral6 war in Vit an 6er 6j^lic^en

Beite 6*0 Sior6e0 un6 $og ^Truppen an fic^, un6 fo na^m einer

6em an6ern Unit un6 ^abe weg.
^ei i5)aral6 war 6a Äri|^r66, fein ^ru6er pon 6er gleichen
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tlTutter, auc^ voavm Diele ^e^naleute hü i^m, ^ie gr6§ere 5<^^l

6oc^ bei Ä6nig tltagnus. Ä6nig ^aral6 tx)ar mit feiner Bc^ar
an einem pia^ in ^ancite, Uv Sog ^eigt, un5 er ging von

boxt aus nac^ bn @ee. ?(m 2(ben6 6e8 i[aurentiu8tagc0 nahmen

fie i^r Hac^teffen ein an einem Pla^, namens Sdrl6f, tDAc^ter

ober faßen ju Pferde unö hielten 3U 2<og über alU tX>ege jum
(Drte VOadyt \Xnb ba xombtn bk tD^c^tcr Ms <^eer des Ä6nig8

ittagnuö get»a^r, wie ee 3u bcm <0c^6ft anvMtc, Ä6nig

^agnuö ^attc ficbentaufenbjxjoei^unbert ^ann, Harald aber

nur ac^tse^n^unbert. IDa tamen öie Wä(i)Uv unb meldeten

^avaib^ xoa& fie erfpd^t Ratten, unb fie fagten, Ä6nig Magnus'
i^eer fei ba jum ^el)6ft gekommen, Ä6nig i^aralö mrfe^te:

„Wae mag unfer (öefippe Magnus nur wollen 5 i6r tr>irö boä)

taum Wider une (breiten wollen!"" 10a fagte C^joj^olf '^liefo^n:

„^tttf du wirjl fo für dic^ und dein ^tv ^üvjcvQt treffen

muffen, wie xotnn Äonig ^agnue bm ganzen Bommer ^in^

durcl> nur jur dem 5wec!e ein i^eer ^ufammenge^ogen l)at, um
fic^ mit dir ju fdjlagen, fobald er deiner anfic^tig wird." IDa

fland der B6nig auf und rief feine Pannen an, i6r ^ie§ fie i^re

XX>affen ergreifen
—

,,will tttagnue fic^ fc^lagen, dann wollen

auö^ wir uns fd>lagen."

IDarauf wurde jur ^(i)laä)t geblafen, und ba^ ^ttv Ä6nig

i^aralde ging aus dem (öe^6ft heraus auf ein eingelegtes Btüct

Zdtvlanb und pflanzte dort fein Banner auf. Ä6nig <^arald

^atte 3wei 2<ingbrünnen, aber Äriftr6d, fein Bruder, trug
feine "Brünne. IDer galt alö der !ül)njl:e der UTdnner. Zi^ nun

Ä6nig iltagnue und feine ütutt die Bc^ar Ä6nig <5<^rald0

fa^en, da ftellten fie i^r ^ttv in @d>lac^tordnung auf und

machten diefe fo lang, ba^ fie bae ganje ^ut Ä6nig ^avalb^

umzingeln fonnten. @o fagt darüber der B!alde i^alldor der

Plauderer :

iäuQtv mochte tltagnue

^ad^ren feine Bct)lad)trei^\

X)iel ^att' er ^efolgf(t>aft:

Süir bleicht' warmer 1
^eic^enl

^ tbtn gefdUter,
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3.?Die@*Ia(^tbelSM6f^

jl\&d)\<td)t tragen. 1^0 voavb öa ein harter un6 erbitterter

Bampf. Ä6nig <?)araI60 ^ru6er Äri(lr66 xoav ba mit feiner

04wr mitten in öie @c^Iac^trei^e ^ee Äinige tltagnua geörun*

gen, mb er fc^lug nac^ beiöen Bciten, mb bit Utdnner wichen

por iM nöc^ allen 2^ic^tungen surücf. Unb ein mdc^tiger

^uer, 6er in 6er @(^r Ä6nig ^aralba gexoefen xx)ar, f^an6

hinter Äriflr66. IDer \^b mit beiden ^nbm einen Speer un6

flieg il>n Ärijlrdö 6urc^ bm 2^ii(fen, un6 er tam auf 6er ^rufl

porn witbtr ^eraue. IDa fiel Bri(lr66. X)iele, 6ie 6abeiftan6en,

riefen nun, wee^alb er öiefe 0(^n6tat perübe. £v fpra4>: ^Hun

fiebt er 6ie Solge 6apon, 6a§ fie mein X)ieb in 6iefem Sommer

fcblacbteten un6 mir alle meine i^^abe 6abeim raubten fotpie mi4>

jtpangötpeife im <^er mit bi^tber fcbleppten. IDae b^tte icb

ibm fc^n porber 3uge6a(bt, tpenn icb nur 6ie (öelegenbeit 6a*

3u betommen tpür6e.''

IDarauf I6|le ficb Ä6nig i5aral60 <5eer in Sluc^t auf, un6 er

flob felbjl mit feiner ganzen Bcbar. IDa tparen piele im ^eere

Ä6nig i^aral60 gefallen. IDie ?ro6e0tpun6e empfing 6ortBpein0

@obn 3ngitnar«aufj7l0t, ein iebn0mann au0 6em ^eere Ä6?

nig ^ral60, un6 fafl fecbjig (öefolgomannen. Ä6nig ^aral6

flob tiun nac^ Vit ju feinen Bcbiffen un6 fubr 6ann nacb

Wnemart, tpo er ju Ä6nig i6ricb 6em Unpergeglicb^n ging
un6 feine ^ilfe nacbfucbte. Bie trafen fic^ in @eelan6.

Ä6nig £rid> nabm ibn tpobl auf, befon6er0 6e0balb, tpeil fie

ficb ^Iut0brü6erfcbaft gef(bxx)oren bitten. i6r tpie© ^valb al0

<eben un6 ^errfdbaft i5allan6 an unb gab ibm acbt iangfcbiffe,

6ocb obne Catelxx>er!. £)arauf fubr B6nig i^aral6 x>on ^allan6

nor6tpdrt0, un6 6a (lieg X)olt ju ibm.

Ä6nig tnagnu0 untertoarf ficb alle© ^an6 nacb 6iefer &d)\aö^t
^r fcbentte allen ^dnnern 6a0 Ithtn^ bit pertpun6et xparen,
un6 lieg fie mit feinen beuten beilen. €v fpracb ficb nun 6a0

ganse <an6 ju. Un6 nun b^tte er 6ie befle 7iu9xoa\)l von bm
tndnnern, 6ie im lanbt tparen.
^ 3n 6er f4?roe6lf(^en ltanöfd?aft »ol^ueldn.
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Zhtv 6a fk ÄrUgsrat $ufammen hielten, xoolltm Bigurö &^
gurböfo^n unb ZL^rir, 6er Bo^n 6er 3ngiri6, fotxjie alle 6ie

nügjlen 6er Ut^nmr, fie foUten i^r ^eer in Vit ^u^ammtn^

galten un6 6ort warten, bis <^aral6 von Sübtn (dme. Ä6nig

Magnus aber in feiner )6igenxx)iUigteit «ntfc^Io^ fic^ 6a$u, nor6:!

tx)drt8 na4) bergen ju fahren, un6 6ort brachte er 6en tDinter

ju» Bein ^eer iä)idtt er fort, auc^ 6ie lt\)neUutt entließ er

auf i\)vt (öe^6ft€.

1t^ 6nig <^aral6 tarn naä) Äungdlf mit 6em <?)eere, 6a6 i^m

j^^am IDdnemar! gefolgt xoav, IDort \)amn JCe^neleute un6

Btd6ter ein ^er gefammelt, un6 fie flellten eine Bc^lac^trei^e

oberhalb 6er Bta6t auf. ^ber Ä6nig ^aral6 ging Don feinen

B4)iffen m lanb^ un6 er fan6tc ^oten ju 6er Bc^ar 6er

dauern. £r for6ert< fie auf, i^m ni(^t im Äampf fein eigenes

jCan6 porjuent^alten. ^r ertldrte, er toolle nic^t me^r ^aben,

al0 er rec^tmdßigertoeife ^u for6ern ^dtte, un6 tHdnner per*

mittelten jtoifc^cn i^nen. Bc^ließlic^ jerjtreute fic^ 6ie "^In*

fammlung 6er dauern, un6 fie unterxparfen fi(^ Ä6nig ^aral6.

IDa gab Ä6nig ^araI6 feinen icuttn lt\)m unb (öüter an feine

JCe^nöleute, un6 6en dauern, 6ie fic^ feinem ^eere anfc^loffen,

gab er gr6§ere ^rec^tfame. IDarauf fammelte fic^ tint t^enge

X)oU8 um Ä6nig i^ral6. €r fu^r 6ann nac^ Vit un6 getx)d^rte

allen guten ^vvtbtn außer 6en Tln^dngern 6e0 B6nig9 tttag*

nu8. IDie ließ er auöplün6ern o6er t6ten, wo er auf fie jtieß.

Un6 als er xx)m (Djlen nac^ Barpsborg tam, 6a li«ß er jtxHi

^e^neleute 6e0 Ä^nige tUagnue, 7t9bj6rn un6 nerei6, 6effen

^ru6er, ergreifen un6 (teilte i^nen 6ie tPa^l: einer follte ge*

^dngt un6 einer in 6en Barpfall gepürst xi[)er6en. £r ^ieß bei6e

felbfl ibren ^o6 wd^len» 'ilebi^rn entfc^ie6 fic^ 6afiir, in 6en

Barpfall gejlürjt ju Tüer6en, 6enn er vcxtv 6er dltere, un6 6ieö

fer ^o6 erf4>ien alö 6er graufamere. Un6 fo gefc^a^ ee. ^a\U
6or 6er piau6erir erxpd^nt 6ie0 in folgen6er XX>eife:

IDen i6i6 b60 ^ielt Tlsbi^rn

ig6lem i^errn^: er tx>dblte

^
Harald (BlUI.
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3m earpfturji jy itttbm:

Btreit^abi(i)t'2 gürft labte:

Herciö ^cntf am <^armbaum

<5)agbar603 er, 6em garfl'öen.

^^voli Wort im <5jau8t^ing*,

<^ie§ e0, muff ^er^ bögen.

IDarauf 30g Ä6nig ^ralö noröxparte nac^ ZömhttQy unb 6ort

tx)uröe er tj?o^I aufgenommen. IDort fammelte fic^ auc^ ein

großee ^eer um i^n.

5. Beratungen

"Y^ <^"»ö ^«gm»0 f<^ß 3" bergen unö t>6rte x>cn liefen lOor*

XVö^ttö«»- ^^ ^i^ß ^^ ^^^ i^duptlinge, öie in 6er Btabt

xparen, jum Äriegerat ju fic^ rufen, un6 er frug fie um i^re

Meinung, tpae man dagegen tun foUe.

IDa antxx>ortete Bigurb Bigur^sfo^n: „2d> tmn \)kt einen

guten Kat geben, ^aß für 6ic^ ein Schiff mit guten un6 jus

ixrUffigen tttdnnern bemannen unö ma4)e mic^ o^r einen

ant»eren tttann $u i^rem ^efe^le^aber, um ju deinem ^efippen,

B6nig ^ralb, ju fahren unb i^m eine @ü^ne anzutragen, fo

u)ie re(^tfc^affene tftdnner ^ierjulanöe fie $xx)ifc^n euc^ per*

mittein xx>er6en, in 6em @inne, 6ag jener öie <^lfte bte IXtiö^^

neben eud> ^aben foll. ^ir fc^eint ee i)ann wa^rfc^einlic^, falle

tüchtige tttdnner 6ie Bac^e 6urc^ i^re 2^e6e unterftü^en, ba%

B6nig ^valb 6iefe8 Sriebeneangebot annimmt un6 ba^ ee

6ann jum ^uagleic^ jxoifc^en euc^ tommt."

C)a fagte Ä6nig tttagnuö: ,,lDiefen XX>eg will id) nic^t be^

fcl>reiten, 6enn xoaQ l)dtte ee une btnn genügt, ba^ voit une

im ^erbft öae ganje 2<eid> untertoarfen, wenn toir je^t 6urc^

t)ermittelung nur 6ie <b^lfte betommen follten
—

gib einen

an5eren 2<at in öiefer Tlngelegen^eit."

IDa ertx)i6erte Bigurö @igur58fot>n : „i^iö^ öeuc^t, öeine JCe^ne?

leute fitjen je^t 6al>eim un6 xx>ollen nic^t 3U i>ir tommen, alle,

6ie biö) im ^cth^ um Urlaub nac^ <b<^ufe baten. IDu ^anöeltejl

^ 3m tCafferfaU bei 6arpebotg.
«
Haben, n&mlid) bur* ttetelb am (Balgen.

' 2(m (Balgen, rgu 16anb I, 6. 46. 51.
* 3n geheimen »etatungen gegen

^otalb.
»

tlerelb.

250



öamala xoi^tt meinen 2<at, als 6u 6ie Pannen, über die wir

verfügten, fo ^a^lreic^ au8einan6€rgel>en Ue^eft, bmn id) xou^tt

damals xdo^I, ^% ^aral6 un6 feine €tuU xokbtv naä) Vit

fommen würben, fob<tl6 fie erführen, ba^ bott hin ^äuptlinQ
xoAtt. 3eQt gebe ic^ nod> ünm anöern 2^at IDer i(t jxoar

fc^limm, aber tann bod) vitlki(i)t x>on Hu^en fein. J^ag 6eine

(ÖK^flei un6 anöere tttannen mit i^nen ^ier ju 6en ^et>n0leuten

gel>en un6 la% fie die erfc^lagen, bit fic^ je^t ni(^t triegsbereit

machen wollen in beiner Hot, gib aber i^r i6igen feieren Ittans

nern, bie 6ir an^dngen, m6gen fie auc^ fonfl; bi8t>er nic^t piel

wert fein. ia% fie bae Volt in ^etx>egung bringen. 3^r ^abt

ja ebenfot)iel bdfe JCeute wie gute, ^ann faljrt Ä6nig i^aralö

mit btm i^eere, ba^ 3^r jufammenbetommt, nac^ (Df^en ent«

gegen unb fc^kgt £uä) mit it)m."

t)er Ä6nig erwiberte: ,,lDa9 xjoare wenig freunöfc^aftlic^ ge^;

handelt, ließe ic^ piele cöroße t6ten unb htAd)tt nieörigea Volt

in bic ^6^e. JOmn fie fin6 oft nic^t minder unjuperUffig ge?

wefen, unb um bae ^anb ^anb es Jamale noc^ fc^Ummer als

je^t. 3c^ m6c^te nod) xt>eiteren 2^at x>on dir l)6ren."

@igurb erwiberte: „^ä^ hin nun allmd^li^) bee 2<atgeben8

mübe, ba bu weber Sti^^n fc^liegen noc^ bic^ fc^lagen willjt.

(öe^en wir btnn norbwdrte nad) IDrontljeim, bort wo wir

unfere gr6gere Äraft im ^anbe l)aben, unb iit\)m wir alle ^eute

unterwegs an uns, bic wir ^rt finben. €a tann leicht fein, ba^
bin (06taelfern es bann leib wirb, hinter uns ^erjufe^en."

IDer Ä6nig erwiberte: „jid} will nic^t x>or bmm ftieljen, bie

ic^ im Bommer t>ertrieb — gib mir einen befferen 2<at."

IDa ftanb Bigurb auf, fc^idte fic^ an ju gel)en unb fprac^:

„^ann will id) bir bm 'Kat geben, ben bu^ xoit id) fe^e, ^aben

willjl unb ber aud) befolgt werben wirb: bleibe ^ier ru^ig in

bergen fi^en, hi^ i^aralb mit einem ittaffentjeer tommen wirb.

IDann wirb bir nur eine übrig bleiben, Zob ober @cl>mac^ ju

erleiben." Unb jet^t beteiligte fic^ Bigurb nic^t weiter an ber

Beratung.

X>0l. 6. 177,
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6.Ädni0^araIö6^eer
'Ifr 6!iig ^avalb fu^r von (Dften an 6cr Äüfl« entlang un6

J\l)atU ein gewaltiges ^uv. IDiefen XPinter nannte man

btn i1taffenxx)inter. ^aral6 tarn naä) bergen am 3ulaben6 unb

legte (ein i^eer in 6ie 3uc^t Slorepaagen. €v xooMtt aber am

3ulfe|i feiner i^eiligteit tpegen nic^t fdmpfen.

2lber Ä6nig Magnus richtete fi4> in öer @taM jum XOibtvt

\tanbt ein. i^r ließ draußen in i^olmen eine Bc^leubermafc^ine

auff^ellen, unb er \)it% eiferne Äetten, mit ^aumpf<l^len 6as

3xx)if(^en, pom B6nig8^of aus quer über 6ie ^uc^t sieben.

Serner lieg er Sugangeln perfertigen un6 auf 6em 3oan0fel5e

legen. Hur bvti Zagt lang ^ielt man bit f?)eiligteit 6e9 3ulfefle0

ein, fo ba^ nic^t gearbeitet xpur6e. Tiber am legten ZEage bte

3ulfe|leö lieg B6nig ^aralö btv Slotte jum Tlufbruc^ blafen.

£intau(en5ac|)t3ig tHdnner Ratten fic^ in öer 3ul3eit um Ä6nig

^aral6 gefammelt.

7.Ä6ril0 tttagnuö' (ßefaii0enrta^me

^T^ 6nig ^aralb »erlieg btm ^eiligen 01af, für btn Sieg

j^\bit (Dkfetirt^e öort in btt @ta6t auf feine eigenen Äojlen

aufbauen laffen ju xoolkn, B6nig iTtagnus jlellte fein i^eer

in ©c^lac^torönung orangen auf 6em (Il)rijtu0fir4)l)of auf, <5a«

valb aber ruberte juerfl nac^ Uovbn^B hinüber, '^le aber Ä6nig

Utagnuö unö bit Beinen bae fa^en, xoanbttn fie fic^ nac^ 6er

Bta6t 3U un5 nac^ btm ^nbt btv ^uc^t. Tlls fie aber über 6ie

Btrage gingen, ba liefen piele 6er Btdöter in 6ie (öe^6fte un6

ibre ^e^aufungen, 6ie aber über b<t9 Sel6 gingen, gerieten in

6ie Swgangeln.

3e^t fa^en Utagnue unb feine JCeute, 6ag i^arald mit 6er gan^

Jen Slotte naö^ @an6t)iten ^inübergeru6ert xoar un6 auf 6en

<^6ben oberhalb 6er Bta6t fein i^eer aufgej^ellt ^atte. IDa 50g

Ä6nig tHagnue voitbtv bmd} bit Btrage am btv @ta6t, un6
6a lief ibm 6a9 i^^er 6aDon, einige auf 6ie ^erge hinauf, an^

btvt naä) btm Bt. tHarienBlofler, x»ie6er an6ere bargen fic^ in

btn Äirc^en 06er an an6eren Btdtten.

Ä6nig tHagnue ging nun auf fein B4>iff, aber es war teine
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tn6gUc^teit für if)n xtnb fetm ^Ceutc fortzufahren, 6a 6ie ^ifen*

fetten bic ldu(i)t außen abfc^loffen. IDem Ä6nig folgten auc^

nur u>enige J^eute, fo 6ag er mit i^nen wenig aueric^ten tonnte.

Bo fagt i^inar ©fuUafo^n in 6er ^aralöeörapa :

i6ine Woä)' voad^tt

tDe^r um ^ergene
13ai^. Äein braunes

^oot tarn fort 6a.

^al6 6arauf tamm Ä6nig ^avalb^ imtt ju Magnus' @4)iffen.

IDa na^m man Ä6nig Magnus gefangen, ^v fag hinten im

2^aum por 6em i5inter6e(f feines Schiffes auf 6er ^oc^fi^^Bipe^
un6 Ui i^m i^aton S^ut^ fein tnutterbru6er, ein fe^r fc^6ner

^ann^ 6er aber für xx>enig Hug galt. 2lu(^ 3par (Djursfo^n
un6 piele an6ere feiner SJ^^wn6e na^m man 6a gefangen, un6

einige x>on i^nen t6tete man fofort.

8,^etr Zob bc6 Blfc^ofö Uelnalö

"If^ 6nig ^aral6 ^ielt nun eine t^erfammlung ab mit feinen

^V^^^tgebern, un6 er frug fie um i^ren 2^at. Bc^lieglic^

wur6e in 6ief€m Äriegarat entfci|>ie6en, Ä6nig Magnus fo 6e0

2<eic^e0 3U «ntfe^en, 6a6 er für6er^in ni4)t mebr Ä6nig feigen

follte.

trtan gab i^n 6ann in 6ie ^nbt von bt9 Ä^niga Aneckten,
un6 6iefe perj^ümmelten ibn. Bie itaä^tn i\)m 6ie ^ugen aus

un6 Rieben i^m «inen Swg <ib. i6n6licb entmannten fie i^n no(^.

3par ^jurefo^n tDur6e geblen6et, ^afon Sauf fc^lug man
tot. IDarauf unterxxjarf Ä6nig <^aral6 fic^ 6a8 ganje :Can6.

nun forfc^te man forgfdltig 6anac^, wer 6e0 Ä6nig9 J^agnus
bejle Sreun6e gewefen wdren un6 welche ^eute am bej1;en um
feine Bc^d^e un6 Äoflbarteiten wiffen möchten. IDas ^tiüQt

Äreuj ^atte Magnus nac^ 6<r Bc^lac^t hü Sdrl6f mit fic^ ge*

nommen, un6 er wollte niö^t anQtbtnf xoobin es getommen
fei. 2leinal6, 6er ^ifc^of t)on Bta^anger, war ein i6ngldn6er,

un6 er galt als fe^r habgierig, i^r war Ä6nig Magnus fe^r

befreunöet, un6 6en imttn fc|)ien es wa^rfc^einlic^, 6ag i^m

Bc^dQe un6 Äoftbarfeiten 6e8 Ä6nig8 zur 'Aufbewahrung übers
*

JE). \f* 6er ^afen war f£tr eine Woc^e gefc^loffen.
^

lOgl. Zanb I, 6. 312.
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geben xoävin, 15ottn würben 6a^cr nac^ it)m gefanbt, unö er

tarn md) 13ergen. ^an b<6eutete il>m nun, er muffe öarüber

:öefc^i6 tx)iffen, er aber leugnete unb erbot fic^ jum (öottees

urteil, ^valb wollte 6a9 nic|)t. £v legte bem 13ifc^f eine Zhi

gäbe x>on fiinfse^n mart (öolb^ auf. IDer ^if4K>f fagte, er

lOKJllte feinen 13ifc^f0fi^ nic^t fo perarmen laffen, er wolle

lieber fein itUn örangeben. IDa l)dngte man bmn ^ifctjof

2<einal6 orangen in <^olmen an 6er @4)leubermafcl)ine auf. 2(19

er aber jum (öalgen ging, fc^üttelte er 6en Btiefel t)om S«§ «nb

fprac^ unter Schwüren: ,,3c^ XJoeig t>on feinem t)erm6gen bee

Ä6nig0 tttagnus me^r als x>on 6em, was 6a im Stiefel ij^.''

IDarin aber war ein (öol6ring. IDer ^ifc^of wur6e ju Horbn^ö

in 6er tltic^elstirclK bejlattet, un6 feine C6tung tadelte man

fe^r» nun war i^aralö Tlllein^errfc^r über Horxjxgen, fo lange

er lebte.

SQ.jDie

Wunder In Äungdlf
ünf 3a^re nac^ 6em Zobt U& Ä6nig9 @igurö gefc^jaben

große XX>un6er in Äungdlf. 3« 6iefer ^eit voatm 6ort ^e?

Dollmdc^tigte bee Ädnige ^utborm, 6er Bobn ^aral6 S^^ttire,

un6 Bdmun6 <^au9frau. iDer b<itte jur ^vau 3ngibj6rg, 6ie

ILocbter 6e0 Prief^ers 2ln6rea8 ^runafobn^. IDeren bci6er @6bne
waren Pal Slip «n^ (öunni Si§» '^0mun6 \)k^ ein ^aflar6j

fobn 6e0 Bdmun6. Znbvtae ^runefobn war ein \)ö(i)^ ange«

febener ^anti. £t bi^lt ^tteebienfl in 6er Äreujtircbe. Beine

grau bieg Bolpeig. ^ei ibnen war jur i^rjiebung un6 Hubs

bil6ung 3on ^optöfobn. IDer war elf 3<^bre alt. iDer Priefl:er

iopt @dmun60fobn, 6er X)ater 3onö, war aucb 6ort. IDie ^ocb^

ter 6e0 Prieftere 2ln6rea0 un6 6er Bolueig \)k% ^tlQa, @ie

war 6ie grau s^inare.

160 gefcbab ju Äungdlf in 6er Bonntagonacbt nacb 6er (Dflers

tooc^e, 6a§ ficb ein ungebeure0 (Öet6fe auf 6en ©tragen erbob

in 6er gansen @ta6t, al0 ob 6er Ä6nig 6ort mit feinem ganzen
^
43 200 HeidyemarF. " t>on ölefem flammt Mefe lebeneroUe JDarftcUung

6notrl8 pon 6er Setftirung Rungdlf» In Kapitel 9— la. 2ln6rea» Brune;
fo^n war 6er 3icl?t>ater von Snorrla Slel^rater 3o\fn S.opt»^opn in <D66e,

6ur<^ 6efTen lOermittlung 6er mhnbUd^e Bericht fene» auf Snorrl fett>ft

ttl)erging.



(g^cfolgc lang^dge, unb bk ^unbc gebdröeten fic^ fo wilb, öa§
man fic nic^t im ^aufe galten t<>nnttf unb fic brachen aus. Tille

aber, bit fic^ lostiffen, tpur^en toll, unb fie biffen alles, toae

i^nen in 6en XX>eg tam, ittenfc^cn xok X>kl). ^llee aber, x^as

gebiffen tpar obiv bae von bcm ^lut befledt xx)ur6e, vombt toll,

un^ alles, was trächtig tioar, km falfc^ nieder un^ xouvbt

gleichfalls rafend,

£)iefe ^imfuc|>ung xoie^irMte fic^ faft itbt Hac^t pon (Djlern

bis $um i^immelfa^rtstage, IDie ^enfc^n gerieten öurc^ 6as

tDunöer in große ^<jlür$ung, imö piek machten fic^ i>at)on

un6 pertauften i^r« (£>e^6fte, @ie gingen in i>ie Umgegend o^er

nac^ anderen i^nöelspU^en. IDenen aber, bk am Hitgften tpa*

ren, f4)iemn öiefe X)orgdnge pon großer Bedeutung $u fein,

unb fie befürchteten, tpas ja <iud) btv S<^ll war, 6aß fi« t>ors

boten jutünftiger xpic^tigcr i^reigniffe feien,

IDer Priejler ^nbreas fprac^ ba lange unb htxtbt am tDeigen

Sonntags un6 am Beding feiner Predigt tam er auf bk Un^

ru^e 6er @ta6tbip6lterung ju fprec^^n, unb er bat bk bleute,

fi4> ein f^erj 3U faff^n unb nic^t 6iefe pr<i(^tige @ta6t per6i>en

3U laffen, pielm^^r (Dbac^t auf fic^ $u geben, mit fic^ ju 2^at

5U ge^en un6 fi# ju fc^ü^en xpi6er alles, fo xpeit fie es per^

m6c^ten, xpiber S^uer unb Unfrieden, nn6 für fi(^ um 6ie (önaöe

(öottes $u fle^n.

io.35eglnn &er Si^lac^t bei Äungdlf
'^l'us

6er Btabt machten ficj) öreijc^n iajlfc^iffe fertig, unö

'^f'fie tpollten nac^) bergen fahren, 3u6es gingen elf mit

tHannfc^aft un6 -Caöung un6 allem, xpas an Idotb \par, unter,

un6 ein $tp6lftes erlitt auc^ @4)iffbru4), bod) retteten fi4) bk

tttenfc^en, xpd^ren6 bk Labung perloren ging, IDa ful)r 6er

Priejler ^opt nac^ bergen, un6 er tam xpo^lbe^alten 6ort^in.

IDie Jjaftfc^iffe gingen am ^aurentiustag^ 3ugrun6e.
IDer iDdnent6nig i6ric^ un6 6er s^rsbifc^of (Djur fan6ten hübe

^otfc^aft nac^ Äungdlf un6 baten 6ie i^intpo^ner, i^re Btabt

ju ^üten. @ie fagten, 6ag 6ie tDen6en mit einer grogen Spotte

unterxpegs xpdren un6 6ag fie voüt unb breit c^ri(tli4)e tHdnner
^ 5lm etfUen Sonntag naO) (Pftern*

^ %m lo* Stuauft,
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betriegun un6 (leta btn Sieg behaupteten, IDie ^eute in ber

^urg lümmerten fic^ xotniQ um i^re Bic^er^eit, @ie gaben

um fo xotniQtt ad)t darauf un6 öac^ten um fo xx>eniger 6aran,

je Unger< 5eit feit btm Öc^recfen perjlric^en war, 6er öamalei

über fie tam.

Zm JCaurentiu0tage aber, als öaa ^o^Hxmt tUn abgetjalten

txHir, tam 6er tX>en6ent6nig ^^ettibur nac^ Bung^lf. £v ^atte

fec^0bun6ertfe(J>3ig fc^nelle xotnbi\d)t Bc^iffe, un6 auf je6em

04>iff 6er tt)en6«n txwren pierun6pier3ig tltann löefa^ung

un6 $tx>ei 2<offe. IDunimij ^ie^ 6e0 Ä6nig0 @4>weflcrfo^n un6

Unibur einer feiner i5>duptUnge, 6er über eine große Bc^r ge^^

bot. IDiefe bei6en i^duptlinge ru6erten mit einem ZLeil 6e0 ^eree

6en 6(lU(^en Zvm 6er (06taelf um ^i^itiQ \)tvum flromauf*

xoävt9 un6 tamen fo jur @ta6t ^inab, mit einer an6eren 2(bteis»

lung aber legten fie fic^ auf 6en wef^lic^en ?irm 6e0 S^uff««

oben por 6ie @ta6t. Bie legten bei 6en Bc^iffspfd^Ien an ^an6,

ließen 6ie berittene 11tannfd>aft am Ufer un6 ritten 6ann über

töratsas hinauf un6 ringe um 6ie Bta6t.

€inar, 6er Bc^xoiegerfo^n 6e0 2(n6rea0, brachte 6iefe ^otfc^aft

3ur IBurgtirc^, 6enn 6ort tx>ar 6a0 Bta6tPolt, um 6em ^od)»

amt beijuxDO^nen, un6 i^inar tam 6a3U, aU 6er Priefler Tln^

6rea0 pre6igte.

t^inar fagte 6en beuten, 6a§ ein i^jcer ^ur Bta6t jdge mit

einer ^enge Bc^iffen, tin €eil 6e0 ^ttvt9 aber tdme über

^rat0a0 ^erabgeritten. IDa meinten piele, 6a0 m6c^te 6er IDd*

nent6nig iCric^ fein, un6 6ie ieute tx)d^nten, er tDÜr6e i^nen

Srie6en bringen. IDie ganse ^ex)6lterung lief nun in 6ie Bta6t

^inab 3u i^rer i^abe, un6 fie waffneten fic^ un6 gingen jur

"23rü(fe. IDa fa^en fie, 6a§ e0 6er Sein6 war mit einer

unxx)i6er|lel>licl)en Btreitmac^t. Heun (Dfllan6fa^rer fc^toam^

men auf 6em gluß t)or 6er ^rücte, 6ie Äaufleuten ge^6rten.

IDie XX>en6en fliegen jundc^jt 6ort an 13or6 un6 tdmpften mit

6en Äaufleuten. IDie Äaufleute waffneten fic^ un6 uertei6igten

fi(^ lange brap un6 mannhaft. 160 gab 6a einen erbitterten

Äampf,bi0 6ie Äaufleute übertt)un6en waren,^ei 6iefem Tingriff

Perloren 6ieXX)en6en ^un6ertun6a4?t3ig B4?iffe mit allen bleuten.

»t?8U6.254f.
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XX>d^ren5 btt Bampf am «rbittertflcn tobte, ^anbm bk Btdbter

öuf öcr ^rücfe unb fc^offen auf bit ^cibm. Unb als bk

Q(i)laä)t nac^Uc§, flogen bk @td6tcr in bk Btabt hinauf,

unb fc^Iic§Uc^ flüchtete allea t)ol! na^) bcv Burg. IDie i[eute

nahmen 6ort^in i^rc Äoftbarfetten mit un6 alle ^aht^ bk fie

mitführen tonnten. Bolt^eig un6 t^re ZTddjter fowie jtoei an?

6ere grauen gingen weiter ine ianb hinein.

Hac^bem bit XÜtnbm fic^ 6er ^^anöelafc^iffe bemächtigt ^attett,

gingen fie an ^anb unb muj^erten il>re Zvnpptn. IDa tüuröen

fie i^re X)erlufle getoa^r. i^inige liefen nun in bit Btaöt, an^

btvt auf bit f^anöelefc^iffe, unö fie raubten öort alle ^aht^ bit

fie mitnehmen mochten. IDarauf jünbeten fie öie @ta6t an unb

brannten fie ganj nieöer. i^benfo auc^ bit Schiffe. IDann sogen

fie mit 6em gansen ^eer 3ur Burg, unb fie fc^idten fic^ an^

Mefe 3U belagern.

II. 5Detr .^wette ^ßampf
"^f^ 6nig 2<ettibur bot btn beuten auf 6er Burg an, fie follten

^V f^^i herausgeben tönntn mit ibren ICPaffen, ibren Bleiöern

un6 ibrem (öol6. Bie follten ^eib un6 itbtn bebalten 6iirfen.

Tlllefamt aber erboben fie darauf btn Briegeruf unb fliegen auf

6ie Burg. Einige fcboffen, anbere warfen Bteine, no(^ andere

mit Pfdblen, unb ee xoar tint erbitterte Bc^lacbt. 2luf htibtn

Beiten fielen bie tUdnner, mebr aber auf Beiten ber Xt>enbeti.

Bolueig war nacb Bolberga gekommen unb b^tte bort bie X^or^

gdnge gemelbet. IDa fcbnitt man btn Briegspfeil unb fanbte

ibn nacb Bturbagar. IDort fagen Diele iltdnner bei einem ge?

meinfcbaftlicben (Eklage. Unter ibnen war aucb tin Bauer,
namens (Dluir (Örogmaul. IDer fprang ba fofort auf, nabm
Bcbilb unb ^elm unb tint groge Btreitapt in bit ^anb unb

rief: ;,Btebn wir auf, liebe -Ceute, unb nebmt eure tDaffen.

tX>ir wollen btn Burgleuten su ^ilft fommen. IDenn jebem

wirb €8 fcbmdblicb portommen, wenn er b^rt, bag wir bi^t

fi^en unb uns mit Bier füllen, wdbrenb tücbtige Burfcbe in

ber Btabt für unfere Bacb^ ibr Mtn in bit ^d)an^t fcblagen

follen.''

X)iele wiberfpracben in ibrer Tintwort. Bie fagten, fie würben
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fi(^ felbjl i>crnic^t<n, o^nc bod) bm Bt^ötern ir0cn6tx)ie ^Ifen

$u t6nnen.

IDa fpröttg (Dlüir öuf mb fprac^: „tX)enn au(t> alle jurücf^

bleiben, 6a xxnröe i4> mic^ bod) allein aufmachen, unö fieser

tperben 6ie <^ei5en einen obtt jxpei 6er 3l)ttn laffen muffen,

el)e ic^ falle"
—

fo ftürmte er fort jur ^tabU Uutt liefen l)inter

i^m ^er, um ju fel)en, x»ie feine Sal)rt aueginge, un6 ob fie it>m

6oc^ nic^t etxx)a0 l>elfen t6nnten.

7ll8 er aber 6er ^urg fo na^e tam, 6a^ 6ie <iei6en i\:)n fa^en,

6a liefen a4>t auf i^n ju in »oller tPaffenrüjiung, 2(l9 fie fic^

aber trafen, 6a umringten il>n 6ie ^ei6nifd)en iltdnner pon allen

^iten. (t)lpir ^ob 6ie ^irt empor un6 fd)lug mit 6er Bpi^e
Dorn einem, 6er l)inter i^m flan6, unter 6aö Äinn, fo 6a^ er

il)m Äiefer un6 Äe^le jerfc^nitt un6 6er tttann, 6a0 ^efic^t

nac^ oben, auf 6en T^üdm fiel, ^ann fc^wang er 6ie Tlpt nac^

porn un6 ^ieb einen jxoeiten ine ^aupt^ un6 er fpaltete i^m

6iefe8 bis auf 6ie @c^ultern. IDarauf griffen fie einan6er noc^

tpeiter auy un6 er fc^lug 6ann noc^ $t»ei nie6er un6 xpur6e

felbj^ 6abei fc^tx)cr pert>oun6et IDie Pier, 6ie nod) übrig tparen,

aber floljen 6ann.

(Dlpir lief l)inter i^nen l>er. 169 tpar aber tin (öraben por i^nen»

5tx)ei i^ei6en liefen 6ort l)inein, un6 (Dlpir erfcl)lug fie bei6e.

i6r felbfl f^at aber 6a auc^ im (Kraben feft. '^xoti ^tibm aber

Pon 6en ad)t gelang eö ^u entrinnen.

nun nal)men 6ie tltanner, 6ie (t>\vit gefolgt xparen, 6iefen un6

fül)rten il?n mit fid) nac^ @hirbagar. iDort xpur6e er p6llig

geeilt, allgemein aber fagte man, eine tül>nere Äriegefaljrt

xpie 6iefe l?abe nie ein iViann gemacht.

5xpei i66le im ^an6, Bigur6 (Öyr60fol)n, P^ilippus' ^ru6er,
un6 @igar6 tamen mit fieben^unöertjxpanjig ^ann naö) Btur*

bagar, un6 @igur6 tel>rte mit Pier^un6ertac^t3ig tltann tpie*

6er um. £r galt 6ann für tpenig xpert un6 lebte nic^t lange.

@igar6 aber 30g mit 3tpei^un6ertPier3ig tHann jur Bta6t un6

tdmpfte 6afelbfl mit 6en ^ei6en. €t fiel 6ort mit feiner ganzen
@c^ar.

IDie XX>en6en griffen nun 6a8 Äaj^ell an^ 6er Ä6nig un6 6ie

Süljrer aber ftan6en au§erl>alb 6e0 Äampfee. lln einer Stelle,
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tx)o bit tOm^n j^anöen, voat nn Utanti, btv fc^g mit öcm

3ogen, un6 mit jc6em Pfeil t6tete er einen Sein6. 5tx>ei Banner

ftanöen x>ov it>m mit @4)il6en, IDa fprac^ Bamunö ju feinem

@o|)ne Tlemunb, fie tJOoUtcn bei6e gleichseitig auf btn ^6)üt^tn

f(Riegen
—

„ic^ aber ia>er6e auf 6en fc^iegen, 6er 6en Bc^ilb

trdgt." i^r tat ee, un6 jener fc^ü^te fic^ mit 6em @c^il6e» IDa

fc^g 2l0mun6 3tx)ifcl>en öie Bc^il6e, unb 6er Pfeil traf 6en

@c^iLi^en in 6ie @tirm, fo 6ag er im tXadm xoitbtt ^eraue?

fu^r un6 jener tot auf 6en l^üdm fiel, ^le öie XX>en6en öae

aber fa^en, ^ pulten fie alle xoit ^unbt o6er tD6lfe.

nun lieg Ä6nig 2^ettibur jene anrufen unb bot i^nen Srie6en

an. IDoc^ fie fc^lugen i^n aue. IDa griffen bk ^tibtn augerjt

j^ürmifc^ an. 160 war ba einer von bin ^übtnf 6er ging fo

na^e ^eran, 6ag er biö ganj jum Burgtor Por6rang, un6 er

(Irecfte 6en tHann nieöer, 6er im Burgtor j^an6. iDie ^urg*
leute aber überfc^ütteten jenen mit Bpeeren un6 Bteinen, un6

er tioar ganj o^ne @c^il6, bod) fo 3aubertun6ig, 6ag hin (S^Cf

fc^g <in i^m iKtftete. IDa na^m 6er Priejier linbvta^ getjoei^tea

Seuerjeug, un6 er fegnete es un6 fc^lug 6en 5un6er an^ 6ag
er brannte, löann bracht« er t^n an tim Pfeilfpi^e un6 gab 2I0*

mun6 6en Pfeil. IDiefer fc^og 6en Pfeil ah auf 6en saubertun*

6igen ^ann, un6 6iefer Bc^ug traf i^n fo, 6ag er genug ^atte :

er fiel tot jur i6r6e. IDa taten 6ie Reiben rafen6 xoit Por^er.

@ie beulten unb tnirfc^ten mit 6en ^<ll)nen.

Tlllea X)olt ging nun jum Ä6nig. IDen C^rij^en fam eö t>or,

al0 ob fi4> 6ie i^ei6en berieten, ob fie fic^ 6apon machen follten.

IDa unterfc^ie6 ein lDolmetf4>er, 6er XX>en6ifc^ t>erftan6, 6euts

lic^, tDa0 6er i^^auptling fagte, 6er Unibur l)ieg. IDer fagte

Solgen6e0: ,,IDa0 ip tin ftol^te Volt unb fc^xper ju beMmp*
fen, un6 xpenn xpir auc^ alle© (öut, 6a0 in 6iefer Bta6t ift,

erbeuten, m6c^ten xx>ir 6oc^ ebenfo piel an6ere0 (0ut 6afür ^er*

geben, 6ag tpir beffer nic^t ^ier^r gekommen tpdren. Bo piel

t)olt0 un6 gar manche <5^uptlinge \)aUn xoit \)ict laffen

muffen. Swerft ^ute, ab xpir unferen Eingriff gegen 6ie ^urg
begannen, Ratten fie jur X)ertei6igung Pfeile un6 Bpiege, 6ann

trafen fie un^ mit Steinen, un6 je^t fcl>lagen fie un0 gar mit

knüppeln xpie 6ie ^unbc. 2d> fe^e 6arau0, 6ag i^re tttittel jur
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Derteibigung nac^Iaff<n. @o voolUn wir bann no* einmal

einen heftigen 0turm wagen un5 fie angreifen."

1^0 xoaVf toie jener gefagt ^atte. @ie f4>offen nur no(^ mit

Pfd^len, in 6er erj^en ^eit aber Ratten fie um)orfi4)tig Pfeile

unö @pie§e vertan. Zls bann bit C^rij^en fa^en, wie bit SaW
6er Pfai>Ie 3ufammenfc|>mol3, 6a Rieben fie je6en Pfa^l in jwei

au8einan6er. iDie ^ei6en aber griffen fie erneut an unb mad^ten

einen heftigen eturm. lDa3wif4>en machten fie auc^ Ku^epau*

fen. 2(uf bei6en Seiten war man wun6 un6 erf(^6pft.

3n einer folc^n Paufe lieg 6er B6nig i^nen nod) einmal Stie*

6en anbieten; fie follten i^re ICDaffen un6 Älei6er behalten,

un6 ferner basj xoae fie felbfl: aue 6er Burg mit heraustragen

I6nnten.

0dmun6 ^auefrau war 6a gefallen, un6 fo bef4>loffen 6ie, 6ic

noc^ übrig waren, 6ie Burg un6 fic^ felbfl in 6ie ^änbc 6er

^ei6en 3U geben. lOae war aber ein fe^r perfe^lter Befc^lu§,

6enn 6ie ^ei6en l>ielten i^r XX)ort nic^t. @ie nahmen alle,

tndnner, Srauen un6 Äin6er, gefangen, t6teten piele, alles was
wun6 xoar un6 noc^ $u jung, un6 wopon fie glaubten, 6ag

es i^nen befc^werlic^ fallen wür6e, es mitjune^men. @ie na^^

men alles (öut in 6er Burg mit. IDann gingen fie in 6ie Breujs

tirc^e un6 plün6erten fie un6 raubten allen @c^muc!.

IDer Pricjler '2ln6rea9 gab 6em Ä6nig 2^ettibur felbfl einen

filberbefc^lagenen @tab un6 6effen@c^weflerfo^nlDunimi$ einen

gol6enen Singerreif. 3ene glaubten 6aran $u ertennen, 6ag
er einer 6er leiten6en ttt^nner in 6er Bta6t gewefen fein muffe,

un6 fie beban6elten i^n 6a^er anj^dn6iger als 6ie an6ern JCeute.

Sie nahmen 6as i^eilige Äreuj un6 führten es fort. JOann

nahmen fie auc^ 6en Cifc^, 6er x>or 6em Tlltar f^an6 un6 6en

Ä6nig @igur6 in (0riec^enlan6 ^atte anfertigen laffen un6 mit

na4> Horwegen gebracht ^atte^. Sie legten i^n aber wie6er auf
6ie @tufen vot 6em Altäre nie6er. IDann perliegen fie 6ie Birc^e.

IDa fagte 6er Ä6nig: ^IDiefes <^aus ij^ mit groger iliebe fiir

6en (5ott gebaut, 6em es ge^6rt. i6s fc^eint aber, als ob man
6iefe @tdtte o6er 6iefes <>aus fc^le4>t gehütet ^at, 6a ic^ fe^e,

wie 6er (gott jenen surnt, 6ie es in (Dh\)ut ^aben."
^ V^L 6. 240.
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Il6nig 2^ettibur gab 6cm Prieflcr Unbttae 6ie Äirc^c unb btn

Schrein, öaa ^eilige Äreuj, bae picnarium^ unb vkv (öcifl*

Hc^e. llbtv bit ^übcn vttbvannttn bk Äirc^c unb alle ^dufcr

auf 5er ^urg, IDas Seuer aber, ba^ fie in 6er Birc|>e mt^ünbtt

Ratten, erlofc^ 3tt>eimaL IDa \)khm fie ron oben 6a8 Äirc^öac^

bmd), unb fo fu^r bk gan^e JCo^e hinein, unb bk Birc^e brannte

ab wie bk übrigen i^^^ufer.

IDie ^tibtn gingen nun mit i^rer 'Btutt $ii btn Bt^iffen unb

mujlerten i^re Bc^r, Hie fie aber i^re X)erlufle gewahrten, ba

nahmen fie bas ganjc X>o\t triegegefangen mit unb perteilten

es auf bk Bc^iffe.

Priejler Tlnbreas un6 feine Jleute fuhren auf öem Ädnigafc^iff

mit. Qk Ratten bae ^eilige Äreu$ bei fi4>. ^a befiel bk ^tibtn
ein groger Bc^reden votQtn bts XX>un5er9, 6ag pl6Qli4> über

6a0 J^6nig0fc^iff eine fo groge ^it^t (am, 6ag alle 6ort fajl

$u perbrennen glaubten. IDer Ä6nig ^ieg 6en IDolmetfc^er btn

Priejler befragen, tpo^er öae tt>un6er rö^re. IDer fagte, btt

allmächtige ^ott, an btn bk C^rijlen glaubten, fenbe öiefes

Seichen feines Zornes, weil jene fi4> erbreijlet \)ätttnf bae IDen^

mal feiner harter in bk ^dnbe ju nehmen, xoo fie boö^ niö^t

cn i\)ttn Bc^6pfer glauben toollten,
— ^un6 fo groge Äraft

XDo^nt in biefem Äreuje, 6ag folc^ 7^tiä)tn oft über \)tibni\(i)t

iltdnner gekommen fini>, bk cö in ^dnben gehalten ^ahtn^ über

manche fogar fc^on piel einbringlic^ere."

IDa lieg btv Ä6nig bk ^eiflilic^en in ein B4)iff8boot fe^en, un6

Tlnöreae barg bae Breuj an feiner ^rujl. Bie leiteten bae 15<>ot

nun ba& Bc^iff entlang, bann um bas X)oröerbor6 ^erum un6

weiter an btt anberen Bcl)iff0feite entlang jurücf bis jum ^in^
tttbtd. IDann (liegen fie es mit ^oote^aten ah unb fc^oben bae

^oot jur -Canbungsbrüde ^in. linbvtae btv Priejler ging bar^

auf mit öem Äreuj in btv Hac^t nac^ Bolberga, unö ee war
Bturm unb Kegen. JOann brachte Znbvtae bae Äreuj in fiebere

X)erwa^rung.

^ €in toitt>are» Qammelwett geifHid?er 6*rlftrn, in goldenen Hettern, bae

Kinid Sigutb feer Serufaiemfaörer vom ¥>atrlar<^en von Syjans 3um <ßti

jdfcnl erhalten l^atte* lOgU 6* 240*
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i2.tTTa0nuö bct Blln&e

"Y^ 6nig ütttihut mit 6cm 2<ejl fcineö ^mt9 iu\)V nun fort

,XVw»^ tpiebcr nad> tDcn^cnknö 3urü(!. Un6 vitU von btn

beuten, M« in Äungalf gefangen genommen waren, blieben

6ann lange im XX>enöenlan6 in Btlauerei, aber auä) 6ie, 6ie fic^

au8l6ften uni> tjoieöer nac^ Hortpegen auf il)vt (öüter jurücfs

tebrten, lebten alle wenig gebei^lic^ 6al)in, IDer <5^n6el8pla^ in

Äungdlf ifl niemale xpieber fo aufgebaut tooröen, wie er früher

war.

IDer geblendete tltagnue begab fiel) nac^ Hiöaroe, ging in ein

Blofler unb naljm tH^nc^ötleibung an. ^an fc^lug i)ann 5U

6i«fem ^ro§s<5^rne8 auf Srofla für i^n als Pfrünix.

IDen tDinter öarauf war nun i^aralö '2(lkinl)errfd>er im laribt^

unö er perjie^ allen JCeuten, bit feine (önaöe na4>fuc^ten. i6r

na^m fic^ ba vitU ITtdnner, 6ie frül>er tUagnue gedient Ratten,

in feine UihQatbt. ^inav Stuliefo^n fagt, <^aral6 Ijab« jwei

©c^lac^ten in lD<inemart au8gefo4)ten, etm bei 6er 3nfel ^peen,
6ie an6erc bei £dff6:

Bc^rfee Bd>wert 6u farbteft

Bc^nabelr6ter öer lXabm\
2(m \)ob'n Ufer ^vum^ ba

^vt im Blut 6er ZvQtn,
Un6 xx>eiter:

Äam(l ju garten Ädmpfen
Äampffefl \)in mä) ^dff6:

IDa man im S^^"^ ^i^ S^\)mn

Sliegen fa^ ob Äriegern!

I3.5tnfiln0e Sigurö Slemblö

j^^igur6* l)ie§ ein ^ann, 6er in Hörwegen aufgewogen

v^^l^wuröe. tttan nannte il)n einen Bo^n 6e9 Priejlere TibaU

britt. Bigur60 Ututter war irt>ora,6ie ILoc^ter 6e0 ^annm
X)it, 6ie Bc^wefter 6er Bigri6, 6er Ututter 6e0 Ä6nig8 (Dlafs

tUagnugfobng un6 Bari Ä6nig8bru6er8, 6effen ^ema^lin
» JLur* Blut: ifatalb.

»
3nfel im Ölageraf.

» Sturm. *
JDie <Bef*t*t«

eigurfe eumble (S. 262—287) wirft fafl wie eine felbfianfeige Kinig»;
faja. Übet önerrte ^auptqueUe ^ler pgU 6. 285 f.
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xx>aren Btgurt)5ins(Dp:craat unö IDag, 6ic B6^ne Bigurba : 3ons

ins(Dfteraat, C^orftcin un6 ^nörcae 6et ZLaubc. 3on t)atte jur

Srau @igriö, 6ic @c^tx>eftcr Äonig 3ngiö un^ öcs fc)^J^5<^9ö

@igur5 t^ar in feiner Äinö^eit für i)ie ^üc^er beftimmt, er

voüvb bünn Äleriter unb xombc jum IDiatonus geweift, Tllö

er aber an 'TiiUv unb Äraft ^erangetoac^fen war, ba xoat er

6er tüc^tigjte un6 ftdrtfte aller Banner; ein groger tltann,

un6 in allen fünften übertraf er alle feine '^Iteregenoffen, ja

nat)e$u alle ^dnmr in Hortjoegen. Bigurö xoar frü^jeitig ein

fel)r hochmütiger un6 fc^wer vertraglicher tltann. ^an nannte

i^n BlembislDiatonue. €r xoav 6er fc^6nj^e 6er ^dnner. @ein

i^aar voüt ^übfc^, xotnn aud) ttxvae 6ünn.

nun tarn es Bigur6 $u (D^ren, feine Butter fage, ba% Ä6nig

ITTagnuö ^arfug fein X)ater xoüvt. Bobal6 er nun felbft über

fic^ beflimmen fonnte, warf er 6en Älerüer beifeite un6 fu^r

auger lanbc^. Zuf folc^en Sa|)rten blieb er lange ^eit. IDann

ric|>tete er feine S<^\)vt nad) 3erufalem, ging aum 3or6an un6

fuc|>te 6ie ^eiligen Btdtten auf ttac^ Bitte 6er Pilger. Un6 alö

er 5urüc!tam, 6a reif1:e er als i^^^^^^lömann. 3n einem tDinter

^ielt er fic^ einige '^cit auf 6en (Drta6en auf. i6r war 6a bei

3arl ij)aral6, als Z\)otUl ^ie^fo^n, 6er Bo^n Bumarli6iö,

fiel. Bigur6 war auc^ oben in Bc^ottlan6 bü 6em Bc^otten^

tonige IDapib. IDort wur6e er fe^r geeljrt.

IDarauf fu^r Bigur6 nac^ IDdnemart, un6 er felbfl wie feine

ittannen erjd^lten, 6ag er 6ort fic^ 6em (öottesurteil für feine

X)attrfc^aft unterworfen \)aht^ unb bm fiel fo aus, 6ag er

6er Bol)n 6e8 Äonige Utagnus fei. IDabei aber, ^igt es, wdren

fünf^ifc^fe gewefen. Bo fagt 6arüber3x'ar3ngimun68fo^n2
im Bigur6lie6<:

^otteö Urteil

(Db i66elingö i^ertunft

Sünf ^if4>6f\— IDie beften
—

prüften.

'

iDes fv<iteren<B6nner8 6norri»t?0l. 6.168. ^
AleWltigaffalöe 6e6 Kinlg»

tyftein tHagnuefo^n.
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00 fiera au0:

X>aut 6c9 Ä6nige

löte mdc^t'gcn, milö^n,

tttagnus^ xohv' est

IDic S^tmbt ^aralbö aber fagtcn, öae tJodre nur Crug mb
ixiQt btt IDdmn gcxxnfcn.

i4.V0citcxc6 von Slgurö Slembl=

^^l8 ^aral6 fet^e 3a^rc Ä6nig über Hortpegen getoefen

.^tx)ar, tarn Bigur6 na4> Horxpegen jurücf, un6 er ging

ju feinem ^ruöer Ä6nig ^axalb. €v traf i^n in bergen unb

trat t>ort fofort vot fein Ttngefic^t. ^t teilte 6em Ä6nig feine

t>dterli(^e i^^ertunft mit un6 erfuc^te liefen, if)n ale feinen lOer*

toanöten anjuertennen.

IDer Ä6nig entfc^ieb fi4) nic^t fc^nell in 6iefer "Jingelegen^eist

un6 trug 6ie S^aqt feinen St^unöen vov. €v ^atte mit il)nen

13efprec^ungen unö Sufammenfiinfte, Zus i^ren (öefprAc^en

aber tpuröe be!annt, ba% btt Ä6nig ea btm Bigurö jur ^ajt

legte, bag er bei 6er i^rmoröung 6e8 IL^orfel ^i^^fo^n im

XX>eflmeer sugegen getüefen fei. 5^^or!el \)atu fi(^ ^avalb am
gefc^loffen, ale 6iefer juerjl nac^ Horwegen getommen war,
un6 er toar ein fe^r guter %xt\xnb Ä6nig i^aralös gexx>efen.

00 jlreng vombt öiefe Älagefac^e perfolgt, 6a§ man Bigurbe
JLob befc^log, unb auf ben 2^at 6er ie|)n0leute würbe biea

folgenbermaßen eingeleitet: iCinee Tlbenbe fpdt tamen einige

ber Ädnigegdpie juBigurb unb forberten i^n auf, mit ibnen

3U tommen. @ie nahmen eine Behüte unb ruberten mit 0igurb
au8 ber Btabt unb bann fübtodrts nac^ Horbnda.

0igurb fag leinten auf einer Äifle im 0c^iff unb überba4>te

feine ^age. üt argxx)6^nte, ba% ein X)errat ba^ interftecfe. J^r

\x>at fo getleibet: i6r ^atte blaue <oofen an unb timxx 2^0(f,

barübei aber einen Hantel mit Schnüren als Überwurf. €t
fab x>or \i&) nieber unb batte bie i^dnbe in btn mantelfc^nüren,
balb 30g er ibn^pom i^aupte herunter, balb $og er ibn wieber

ijber btn :Ropf in bie ^6be.
*

ma«nu8 Barfuß, rgu oben. '
JD. \), Me Kapu3e an l^m.
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Zie fic nun <in ein X)orgebirge getommcn toarcn, ba würben

fie ausgelaffen unb trun!cn, tuberten übermäßig un6 kümmerten

fi4> um nichts me^r. IDa flanö Bigurb auf unb ging an 5en

^or6ran6 $u einem (Ekfc^dft, aber öie stoei tHdnner, bit man

i^m $ur ^etx>ac^ung gegeben \)atUf ^anbm auf unb gingen

mit i^m an ^orö. Bie ergriffen bcibt btn iTtantel, um i^n

an 6en Sipfeln ju galten, xok es Sitte war, bei rorne^men

tttdnnern $u tun. IDa er nun argtx)6^nte, 6ag fie auc^ feine

andern Äleiber fep:t>ieUen, ergriff er mit Uibm i^dnben je

einen von i^nen un6 fliürjte fiel) mit allen beiden über 15oxb.

IDie Betaute aber lief ru^ig x»eiter, immer xjorxodrts, unb es

xoav fc^toierig für jene 3U xxjenöen, unb lange dauerte ee, bis

fie i^re tHdhner xx>ie6er aufgefifc^t t^atten.

Bigurb aber tauchte fo xotit von i^nen weg, 6ag er am $.anbt

war, nod) e^e fie bie @d?ute Ratten nac^ i^m umwenben !6nnen.

Bigurb war fo gut ju Sug wie faum einer, unb er fc^ritt nun

ins lanb hinein. IDie Ä^nigemannen aber festen i^m nac^ unb

fuc^ten il)n bit ganj« na4)t, bod) fanben fie i^n ni(i)t €t legte

fic^ in eint Jelsfc^luc^t unb fror bort fe^r. IDa $og er fic^ bit

^ofen au9 unb fc^nitt ein ioö^ in bm i^ofenbobtn, fc^miegte

fic^ bann f^intin^ ^tdtt bit Zvmt ^inburc^ unb rettete fo für

bieemal fein ^eben. IDie Ädnigsmannen teerten jurüd unb

tonnten ibren tHigtrfolg nicbt perbeimlic^en.

15. Vexxat öegen Ä6nig ^ctrctlb

^^25^ ^0^*^^ glaubte nun ju entbeden, ba% ea ibm tiintn (öe«

V^^winn bringen würbe Ä6nig <^aralb aufjufucben. @o
bielt er fi4) bann btn gan$en ^^erbjl unb btn crflen ^eil bee

IQOinterö imt)erborgenen auf.?6r war in berBtabtbergen beim^

lieb bei einem Prief^er, unb er maebte pidne, wie er wobl btn Ä6s

nig i^aralb in^ Vtvbtvbtn bringen t6nne, unb vidt tttdnner was:

ren hti biefen Beratungen zugegen, barunter aucb einige, bie ba^

mala (öefolgsleute unb ^immergenoffen Ä6nig i5<^ralb8 waren

unb bit porber $um (befolge bea Ä6nig0 Magnus geb6rt batten.

3eQt aber waren fie bei Ä6nig i^aralb febr beliebt, fo ba^
immer einer pon ibnen mit am ZLifcbe bee Ädnigs fi^en mußte.
Zm ^uciasiTtegtag abenba fpraeben 3ufammen ^xvti tHdnner,
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bit bctt fagenS unb einer von i^ntn fagte $umÄ6nige: „^ttt^

xoiv t?aben je^t 6ie €ntfd)eiöung unferee Streites in sSure ^an6

gelegt. tPir traben namlic^ beii)e um eine :öü4>fe f^onig ge*

wettet. 3c^ fage, 6a^ i)u ^eute Uaö^t liegen t»illjt bei btt Ä6ni:!

gin 3ngiri5, deinem XPcibe, aber er behauptet, bu toollef^ bei

Zf)cva (öut^rm8toct)ter fc^lafen."

10a fpra4> ^er Ä6nig la4)en^
— er argxx)6^nte ganj un6 gar

ni4>t, ba% hinter tiefer ^vaQt tin fo groger X)errat lauere — :

„IDu xx)irj^ 6eine XX>ette nic^t gexcinnen."

IDaber glaubten fie nun 3U xx)iffen, xoo 6er Ä6nig 6iefe Hac^t

3U fin6en xoav, IDie ^^aupttpac^ aber ftanö öraugen t>or öem

Zimmer, in 6em bk meiflen 6en Ä6nig glaubten, ndmlicl) x>or

btm B4>lafräum 6er Ä6nigin.

(^^ iQuvb Slembi^lDiatonuaun^einigeBannermit il)m famen

^^^fo 3u 6em Zimmer, in 6em 6er Ä6nig ferlief. Bie brachen

6ie Züt auf un6 gingen mit gejücften tDaffen hinein. 3par

Äolbeinsfobn machte 6en erflen Angriff auf Ä6nig ^aral6, 6er

Ä6nig aber b«tte fiel) trunten nie6ergelegt un6 fc^lief fejt. i6r

erxpacbte 6ax>on tt% ale 6ie ^dnner auf i^n einbieben, un6

fagte in feiner Schlaftruntenbeit : ,,^art bel)an6elj^ 6u micl)

je^t, ZLbora." @ie aber fprang auf un6 rief: ,,lDie be^an6cln

bid) b«rt, 6ie 6ir übler xx>ollen ale icb." Bo lieg Ä6nig <^a^

ral6 fein Ub^n, Bigur6 mit feinen beuten ging 6ann fort.

IDann lieg er fic^ 6ie tlT^nner rufen, 6ie i^m i^re (öefolgfc^aft

angeboten batten, wenn er Ä6nig <o<^ral6 6ae Mtn na^me.

i^ral6 un6 feine ieute gingen 6ann auf eine Schute, un6 6ie

iltdnner warfen ficb in 6ie 2^u6er un6 ru6erten in 6ie ^uc^t

unterbalb 6e8 Äinigebofea. IDa begann es gera6e ju tagen.

Ä6nig @igur6 erbob ficb 6a un6 fprac^ $u 6enen, 6ie auf 6er

Ä6nig8brü(fe j^an6en, un6 er betannte ficb als 6en Zöttv Ä6s

nig i^ral68. ^r for6erte fie auf, fi{^ ibm an^ufcbliegen un6

ibn al8 Ä6nig aufjunebmen, wie ibm 6ie8 feiner i^^rtunft

nacb 3uflün6e.

g)a eilten 6ortbin auf 6ie Ä6nig8brüc!e eine tUenge tltenfcben
* 2lm 13. jOejember.
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au0 öcm Ä6nig8^ofe. IDk fc^tourcn alle xoit am eimm Jltunöe,

nicmale follc ee i>a^in !ommen, 6ag fie IDienj^ unö (öc^rfam
einem ^anne leifteten, öer feinen ^ruöer ermordet \)aht

—
„xx>«r er aber btin ^ruöer nic^t, bann ^a^ 6u fein öeburts::

re4)t, B6nig $u fein." @ie fc^lugen i^re tDaffen jufammcn unö

ertldrten i^n alle für lanöeeflüc^tig unb frieMoö. tttan blies

ba bae Ä6nig0^orn unö rief alle it\)ns9 unb Gefolgsleute ju?

fammen. @igurb aber unb feine ieute fa^en 6a, 6ag ce für fie

bas 15tftt fein tx>üri)e, xomn fie von öannen führen»

Öigurb fu^r nun nac^ Horös^oaröanger un6 ^ielt ^rt mit öen

dauern ein €^ing ah. @ie untertoarfen fic^ i^m un6 gaben

i^m btn Ä6nig0titel. iDann fu^r er nac^ Bogn unö Ijielt auc^

6ort ein ILt>ing mit btn dauern ah. Zuö^ bovt rodelte man
i\)n 3um B6nig. i^nblic^ lam er in btn Si^^vbQau^ xüo man i^n

tx>o^l empfing, xoit 3par 3ngimunÖ0fo^ni fagt:

tX>d^lten btn milbm

trtagnuösi^rben^

^arbang un5 @ogn
Viaö^ i^aralöe^ j^^lle.

tnit @c^xx)ur mancher

tttann beim IL^inge

@ic^ ibm bot

ZU 3ru6er an.

Ä6nig ^aralb tour^e in btv alten C^rijtuetirc^e beftattet.

^
Vgl. 6* 263.

'
6l0ur& 6Iemt>i:iDtafonue/ &en dol^n bt» tnagnue Barfuf*
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Die <öcfcI)i(J)tc

von Äonia 3nQi





"J^^ie Ä6nigin 3ngiri6 unb mit i\)v 6ie lt\)mUutt un^ öic

1^/^cfoIgfc^aft weiland Ä6nig ^axalbB befc^loffcn, einen

@c^neUru6erer ausjurüften unb naä) IDront^eim $u fenben, um
^cn €06 Ä6nig ^aralöe ju mel6en, un^ ferner, 6aß öie IDront:»

Reimer ^aralbe Öotjn @igur6 jum Ä6nige xx)d^len foUten, 6er

6amal9 im Horöen tpeilte un6 bei Baat^iöyrö, 6em @o^ne

^ar6ö, erlogen wurde. IDie Ä6nigin 3ngiri6 aber fu^r darauf

nac^ t)it 3ngi ^ieg ein Bo^n von it)r und Ä6nig f^arald, der

dort bei Ttmundi, dem Bo^n ^yrd ^6gberfi0fo^n0, erjogen

wurde. Und als fie nac^ Vit famen, da berief man ba^ 'BovQi

t^ingi ein. IDort xxjurde 3ngi 3um Ä6nig ausgerufen
— er

xpar damals 3xx>ei 3a^re alt. IDiefen ^efc^lu^ faßten "^mundi

und ?L^joftolf Tlliöfo^n und t>iele andere mächtige <^dupt*

Unge.

Tiber al9 die Bunde nac^ IDront^eim fam, da§ Ä6nig i^arald

ermordet tx)ar, ba tx>d^lte man Bigurd, btn Bo^n Ä6nig ^a^

ralde, jum Ä6nige, und für diefe lCDal?l wirtten (Dttar tDeig^

fifc^ und Peter Bc^afulfefo^n und die Brüder ^ut^orm "^folfö?

fo^n pon 'Ktin und (Dttar Balli fotoie eine tttenge andere

i^uptlinge. iDcn Brüdern fügte fic^ faft b<te ganje X)oU, und

gan$ befondere dee^alb, weil i^r X)ater l>eilig gefproc^en war.

lDa0 lanb wurde i^nen 3ugef4)woren mit dem beding, dag
eö unter die ^uv\d)ü^t feines anbtvm tltannes tommen follte,

fo lange nod) einer der B6^ne Ä6nig f^aralds am Ithtn wdre.

2.X>on Sigurö Slembl^JDiaBonuö

i^^^iQutb BlembislDia!onu8 ging nordwärts ndd) Btadt, als

v^^er aber nad? nordm6re tam, ba waren bereits Briefe
und XX>a^r3ei4)en dort eingetroffen von bm 2^atsmdnnern, die

fi4> der ^otmdgigteit der <^araldsf6^ne unterworfen Ratten,

und er fe^te dort feine Tlufna^me und tDa^l jum Ä6nige nic^t

durc^. IDa er aber felbft nur wenig ^eute ^atte, bef4)log er,

mit den Beinen nac^ IDront^eim ju fal^ren, denn er ^atte fc^n
t>or^er dortbin ^otfc^aft gefandt ju feinen S^^wn^^« w«^ 3t>

^ 3n eaxp9bot9, vgl. Tianb I, 8. 87.
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btn ^n^ngern 6<a Ä^nige magnue, öen man geblcnöct

lilQ er aber nad) Hibaroö tarn, ruöertc er 6en Hiöflug hinauf,

un6 fie xparfen Tinter am Ufer beim Ä6nigö^of. @ie mußten

fic^ aber wieber baponmac^en, bcm allee Volt xoiöerfe^te Sid)

i^nen. @ie legten nun bei tUuntbolmen an unb nahmen 6ort

aus öem Älofler tttagnue Bigurösfo^n xvibtt 6en tPülen btt

it\önd)t. IDenn öiefer ^atte por^er öie tn6nc^0x»ei^e empfangen.

IDie meiflen tttdnner fagen, tttagnue fei aus eignem freien

£ntf4)Iuffe herausgegangen, todtjrenb bk obige l^mbc perbreis

tet tr»ur6e, um feiner Bac^ 3U öienen. @igur6 hoffte auf öiefe

XTeife vom X>o\U UnterftüQung ju erlangen, un6 6iefe würbe

ibm auc^ juteil. IDaa gefc^a^ gleich nac^ bem 3ulfejt.

@igur6 unö feine J^eute fuhren nun ben Si^tb \)inah. 3^nen

folgten 6ann ^jdrn £gil9fobn, (5unnat von (öjemfe, ^allbor

Öigurbsfo^n, Tlslat i^^^^^^^fo^n un6 6ie ^rüöer ^enebitt unb

i6ri(^, ferner öie JCeibxx>ac^e, 6ie Ä6nig Magnus Dörfer gehabt

^atte, un6 pieU anbere tHdnner. Bie fuhren bann mit i^rer

Bc^r füblic^ an tltdre porbei unb bis jur (Öffnung bes 2^omss

bales. IDort teilten fie ibr ^eer, unb Bigurb Blembi^lDiatonus

fu^r fogleic^ noc^ im XPinter nacb bem tOejlmeer, aber iTtag^

nus begab fic^ nad) bem (Dberlanb, xx>o er auf großen ^n^ang

hoffte, ber ibm aud) 3uj^r6mte. €t weilte ben XX)inter unb bm
gansen Bommer ^inburc^ im (Dhttlanb unb ^tte ein großes

^eer beifammen.

IDann tam Ä6nig 3ngi mit feinem <^eer, unb fie trafen fic^

ba an einem Pla^, ber tttinne ^eißt. IDort fanb eine große

Bcblacbt jlatt, unb J^öniQ ittagnus b<^tte mebr ITruppen. i6s

^eißt, ba^ ^bjoj^olf Tllisfobn bm Ä6nig 3ngi in feinem B4)oße

trug, xp^^renb bit S(i)lad)t tobte unb er unter bem Banner

ging, unb ba^ Cbjojlolf ba buvd) bas Tlnbrdngen unb bm Tim

jlurm ber geinbe in große Hot tam. tltan erjdblt, ba^ 3ugi
bort bie (öebrej^en betam, an btmn er fein ganzes ^eben litt.

Bein IXüdtn würbe ndmli4> getrümmt, unb fein einer Juß war

feitbem türser als ber anbere unb fo fc^wad>, ba^ er nur fcble4>t

geben tonnte, fo lange er lebte. IDa begannen mebr Banner auf

Ä6nig tHagnus' Beite 3U fallen, unb biefe tHdnner fielen in ber
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i^gilefo^n, (öunnar von (E^jemfc unb ein grogcr lEcil pon ^6?

nig tUagnuö' acuten fonjl, bia tiefer flo^ un6 wegritt Bo fagt

^er @fal5e ÄoUi:

Vot tttinn' ^elmum^üUt öu^

^obfl neu'n @c^x»ert(^urm lob'fam,

^eute i)en IXahtn boten

^al6 i^eerbannea Bc^werter»

Unb toeiter:

i6rjt falPn mugte a\V fein

lebleö r)olt, e^' S^\)bt^

Xüalttt^ fliegen xx)oIlte

tüo^l, btt S^inb bCQ (5olöe03.

tHagnua flüchtete nun von bannen nad) (56tlanb unb von ba

nad) IDdnemart 3n tiefer 3«it xx)ar Äarl Boniafo^n 3arl in

(£>6tlan6. JDer tx?ar ein mäö^üQit unb geisiger tltann. ^agnua
6er Idiinbt unb feine -Ceute fagten, wo fie auf mächtige tttdnner

trafen, Horwegen Idge offen 6a, falla mächtige i^^duptUnge

ea ^eimfuc^en wollten, ba hin Ä6nig im ianbt xodre un6 6aa

2^eic^ in 6er X)erxx)altung x>on ^Ce^naleuten jtünöe. IDie Üe^na*

leute aber, 6ie anfanga jur X)erwaltung 6ea -Canöea bej^ellt

voävtn^ Idgen aua €iferfuc:|)t alle in ^ti^bt miteinander. IDa

nun 3<trl Äarl ^errfc|)füc^tig war unb folc^en X)orj^ellungen

fein (D^r lie^, fammelte er ein ^ttt unb ritt nac^ Vit X)iel

t)olfa aber unterwarf fic^ i^m aua Tlngfl;.

2lla aber ?E^joj^olf "^liafo^n unb Hmunbi bite ^(!>rten, ba jogen

fie wiber i^n mit ben JCeuten, 6ie fie betommen tonnten, unb

führten bm B6nig 3ngi mit fic^. Sit fliegen auf 3arl Äarl unb

baa g6tifd?e ^uv im ^ahnxoalbt^ unb bort fc^lugen fie tim

^xotitt Bc^lad)t, in ber B6nig 3ngi Bieger blieb. IDa fiel

tttunan (Dgmunbafo^n, ber iltutterbruber 3arl Äarla. (Dg*

munb, ber X)ater tttunana, war ber Bo^n bea 3<^rla (Drm

J^ilifafo^n unb ber Bigrib, ber ILod^ter bea 3<trla ^inn Tlrnias

fo^n. Tlftrib (Dgmunbatoc^ter war bie tttutter 3örl Äarla. Vitl

X)olta fiel im <o<^tenwalbe, unb ber 3arl flo^ aua bem XX>albe

nac^ (Dften. Ä6nig 3ngi trieb fie ba bia weitbin nac^ (Djlen
^
R6nig OngU

*
K6ntg VTiagnue ttx »Imöe. '

JDei: freigebige.
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mb ÄU8 feinem ^eic^e i^ittaus, mb i^r ^tmß^uQ mbtU fo

ganj erbdrmlid). Bo fagt ÄoUi:

tJDonnig in (ödten^lDunöen

WüW ^<Jbcn^r>olf9 Schnabel.

IDer 7(ar fc^maufte. iei)rU4>

3ngi fdrbf 6ic ÄUnge.

3m Ärotaftogi triegten

IUmpf0sB4>ürer2 gebü^r'nöen

jCo^n^ 6ort: bit fie 6an!ten'8:

IDein* 6ic tttac^t alkin tx>ar.

3. 5Die Sa^rt Ä6ni0 «ri(^ß na(^ Horwegen
'If^ 6nig Magnus 6cr ^linbt fuc^tc 6a in IDdnemart ^xiä)

^fc\ 6en UnpergcgUc^en auf, un5 er fan6 bott gute "^tufna^me.

£v bot M )6ric^ an^ er xx>olle i^n na4) norxx>egen begleiten,

xx>enn ^ric^ fic^ 6aö -Can6 untertioerfen un6 mit 6em IDanen^eere

nac^ nortr>egen tommen toolle» J^r mrfic^erte, tx>enn jener mit

jlarter ^ttmma(i)t Mme, 6ann xxmröe fein tUann in Horwegen

wagen einen Speer xoibn i\)n abjufc^icßen.

IDer Ä6nig ließ fic^ bcreben un6 bot tin ^eer auf. i6r fu^r mit

fieben^unbertunöjxjoanjig B(l)iffen nac^ Horwegen, un6 tttag^

nu0 6er ^lin6e un6 feine ieute begleiteten btn iDanent6nig auf

öiefer S<^^ft:» "^lö fie aber nac|> Vit !amen, fuhren fie einiger^

maßen ru^ig un6 frieölic^ an btv (Djlfeite 6e0 Sjor^ee 6a^in.

iiDo4> ale il)r f^eer in ZL6neberg anlangte, ba xoavm bott um
große ^enge i[et)n0leute 6e9 Ädniga 3ngi beifammtn. Vatm
orm IDagefo^n, (^regoriue' ^ru6er, ^atte 6ie gr6gte (öettmlt

unter i^nen.

IDa tonnten 6ie IDdnen nic^t cn ^an6 fommen, un6 fie tonnten

tein XX)affer erhalten. X)iele Itutt von i^nen tpurben erfc^lagen.

@ie fuhren nun bm Sjorö hinauf nac^ (Delo, un6 6ort trafen

fie auf ^^jof^olf ^liafoljn. 168 ^eißt, 6aß fie bm Bc^rein bte lytu

ligen ^Uvatb am 7(ben6 au8 6er Bta6t tragen laffen xx>ollten,

un6 e8 gingen fo vkU 6arunter, al8 unter i^m pia^ Ratten,

aber fie tonnten ibn ni4>t xoeiter Dortaodrts bringen al8 6raußen
auf 6en JRird)flur. 71m tttorgen aber, al8 fie fa^en, xoit 6ie
*

i)aUnwalbt. '' ^te fetnöUc^cn Krteget,
»
3ronif(^: Strafe.

*
^naie.
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glotte naä) ^ovtb^tn ^infegclte, 6a trugen vitt itUnmr 6cn

Bc^rcin aus 6er Bta6t, un6 ^^jojlolf unb alle @td6ter folgten

6em Öc^reine.

4.Sraii& öer Staöt (Dolo'

"^fj 6ntg J^ric^ un6 feine ieute fuc^ten nun 6ie Bta6t ^eim,

j^\ahtv einige perfolgten lL|>jojlolf un6 feine Pannen. Z\)i<>f

ftolf fc^o§ einen Speer auf einen tTtann^ namens "^sfel — er

tx>ar Ä6nig J6ri4>9 t)or6erflepenmann
— un6 er traf i^n unter

6er (öurgel, fo 6a§ 6er Speer aus 6em Hacfen xoitbtt ^rauö:»

6rang. H^^joflolf glaubte nk einen befferen Bc^u§ getan ju ^a*

ben, 6enn feine Ä6rperfl;elle war ün jenem blog xoit thm 6iefe.

IDen Bc^rein 6e9 ^eiligen i^allx>ar6 brachte man herauf nac^

^omerite, un6 6ort blieb er 6rei tttonate. IL^joj^olf $og 6urcb

2<omerite un6 fammelte 6ort Volt in 6er Vi<td)t IDann tam
er am borgen tx>ie6er l)inab in 6ie Bta6t.

Ä6nig i^vid^ lie§ Jener an 6ie ioalli>ar60!irc^e legen un6 xioeits

l>in in 6er Bta6t, un6 er brannte allee im Umtreia nie6er»

IDa tam ZL^fojlolf mit t>iel X>olt& in 6ie Qtabt^ unb Ä6nig
£tiä) fu^r mit feiner Slotte <th. Qit fonnten aber im nor6en

6e0 Sjor68 nic^t me^r an lanb fommen por 6er Tlnfammlung
6er JCet>n0leute 6ort, un6 xoo immer fie eine ^an6ung x>erfu4)ten,

6a lagen fünf o6er fec^s pon i^nm o6er noc|> me^r jur lib^

tx>e^r.

Ä6nig 3ngi lag im iiummerfun6 mit einem großen <J)eere,

"^10 Ä6nig i^ric^ 6ie0 aber l)6rte, 6a te|>rte er voitbtv um nac^

iDdnemart Ä6nig 3ngi fe^te i^m nac^ un6 tat i^m fo piel Tibi

bru4>, al0 er fonnte» IDie ^eute erjd^len aber, 6a§ niemal0 eine

unglücflic^ere Sa^rt in eine0 anderen B6nig0 2^eic^ mit einer

großen ^eere0mac^t unternommen tr>ur6e, un6 Ä6nig i^ric^

war fe^r aufgebracht über Ä6nig ^agnu0 un6 6effen ^eute.

i6r glaubte, fie ^tten i^n lac^rlic^ gemacht babutä)^ 6aß fie

i^n $u öiefer S^l^vt perleitet ^tten, un6 er ertldrte, er tx>ür6e

nie tioie6er jenen fo befreun6et tx>er6en wie früher.

^
iCa» ^eutidc Kriftiania, vgl. 6* 122.



5.t?on Sigurö SlemM-jDlaFonuö

^^jTigurö 0Iembt*lDiatonu0 tarn in 6icfem Sommer cm
V^^öem VOt^mttv nac^ UotxotQtn. ZU er aber von ^em

tltigerfolg feinee (öefippen iltagnue Wrte, 6a glaubte er, 6a§ er

toenig Tln^ang in Horxpegen bekommen würbe, un6 er fegelte

auger^alb 6er Qd^tcn Idngs 6er Äüfle nad? Bü6en un6 tarn

nac^ IDdnemart i6r fleume in 6en ^refun6. Süblid) von tvö

aber traf er auf einige 0:>en6enf4>iffe un6 geriet mit i^nen in

Äampf.i^r fiegte, fduberte 6ort a(^t Schiffe un6 erfc^lug piele

tndnner, tttant^e i^dngte er au(^ auf. £r l>atte auc^ bei tltden

einen Äampf mit 6€n Q;>en6en, voo er fiegte. IDann fteuerte

er tx)ie6er na4^ nor6en un6 fu^r 6en 6(llic^en TIrm 6er (Ö6ta*

elf hinauf. £r eroberte 6ort 6ie Bc^iffe IL^orir i^pinantor6ie

un6 (Dlafe, 6e0 Sohnes t>on ^aral6 Äeeja, feines Bc^xx)efter*

fo|)n0. IDie tHutter (Dlafa toar 2<agn^i(6, bU ILoc^ter bt9

Ä6nig0 Utagnue 13arfug. i6r jagte (Dlaf an^ lanb.

Z\)ovit voat in Äungdlf un6 ^atte voibtt i^n ein i^eer gefam:«

melt. Bigur6 (leuerte 6ort^in, un6 fie befc^ffen einan6er. Tluf

bei6en Beiten fielen tttdnner, un6 »iele tx)ur6en Derta)un6et.

Bigur6 un6 feinen beuten gelang es aber nic^t, ine lanb 3U

6ringen. pa fiel Ulf^e6in Baitrolfefo^n, ein tttann aue 6en

nor6lan6en, Bigur60 Bteuenmann. Bigur6 fegelte nun fort,

fu|)r nad) X>it un6 pliin6erte lowit un6 breit. l£v lag in Por*
t6r in iungaar68fi6en un6 (teilte 6ort Bc|)iffen nac^, 6ie pon
Vit ausi un6 einfuhren, un6 plün6erte 6iefe. IDie ^eute am
?t6n0berg fammelten tin ^ttv voibtv i^n un6 überfielen i^n un*

permutet, als Bigur6 un6 6i< Beinen am Ufer waren, um 6ie

^eute 3u teilen, iginige fielen pom ^an6e über il)n ^er, unb
anbm legten fi(^ mit B4)iffen quer über 6en ^afen por fie ^in.

Bigur6 lief auf fein Bc^iff tin6 ru6erte tpi6er fie, aber X>atn»

orme Bc^iff lag jundc^fl, un6 6er lie§ fein B4)iff jurüdge^en.
Bo ru6erte Bigur6 an i^m porbei aus 6em ^aftn unb tarn mit
einem Bc^iff 6aPon, piele ab<r am feinem i^eere fielen. IDa?

male fang man:

XOtniQ Bieg gexpann — iä? ^6re —
X)atnorm in Portdre.
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e.Bentelttö ^rfc^Iagutig

i^^^iQUtb BIcmbisIDtafonuö fegdte barauf naä) IDdmmart,

^^?uti6 6a Qinc\ tin i^ann von feimm @d)iffe uerlorcn.

IDcr l)ic§ Äolbein ZTfjorliotafo^n un6 war aus ^atalb. £r war

auf einem ^oote hinten gewefen, 6a9 an öas Bd)iff angebun*

6en war, unö fie fegelten fc^nelL Biqurb jerbrac^ bae @4>iff,

als fie nac^ Bii6en tamm^ unb er blieb 6en tüinter in TIaU

borg. 3m Bommer darauf aber fut>ren er unb Magnus auf fie«!

bcn Bc^iffen t>on Büöen, unb fie tamen unvermutet in 6er

Vlaä)t nad) ii^n unb legten mit i^ren Bc^iffen am ^an6e

IDa fan6en fie vot fid> 15mUm^ bm Bo^n Äolbeina, einen

Htann von B6nig 3ngi8 <^of. IDae war ein fel)r tü^ner tttann.

^eim erften Srü^Uc^t gingen Bigur6 un6 feine imtt an JCan6,

un6 fie !amen ganj unerwartet un6 nat>men jenen 6ie i^^^ufer

weg. ^it wollten S^mv an 6ie Btdtte anlegen, aber 6a tam

^entein heraus in ein tPirtfc^aft^ue, un6 er war im Äriege«

gewan6 un6 wotjlgewaffnet. s^r jtan6 mit gesurftem Bd>wert

in 6er €ür. £r t>atte vot fi4> einen Bc^il6 un6 einen i^elm auf

6em i^aupte un6 war fo $ur TlbtJX^r bereit.

Bigur6 frug
— 6ie €ür war jiemlic^ nie6rig

— wee^jalb fie

nic^t hineingingen. Tiber fie er!Urten, feiner wage es.

Zbtt w^^ren6 fie eifrig 6arüber re6eten, lief Bigur6 <in 15tns

tein xKJrbei in 6as i^aus. IDiefer t)ieb il?m nac^, fehlte i^n aber.

IDa wan6te fic^ Bigur6 nac^ i^m um, un6 nur wenige ^iebe

Ratten fie gewec^felt, 6a txitte i\)n Bigur6 fc^on nie6ergejl:rec!t,

un6 er trug 6effen ^aupt in feiner i^an6 hinaus,

nun natjmen fie alles (öut, 6as in 6em ^^6ft war. IDann

gingen fie auf it)re Bc^iffe. Tlls aber Ä6nig 3ngi un6 feine

Sreun6e 6ie i^rfc^lagung ^enteins erful)ren fowie 6ie Äol«

beinsf6l)ne Bigur6 un6 (Öyr6, 6ie Brü6er 13enteins, 6a fam«
melte 6er Ä6nig tin ^eer gegen Bigur6 un6 feine £eute unö

mad>te fid> felbf^ auf. i6r nabm tin Bc^iff fort i^^^ton Pun*

gelta Palsfot)n, 6em £n!el *2(sla! €rlingsfol)ns von Bole,

6er tin Bobn 6er tltu^me ^aton ^auc^s war. 3ngi fagte <^a«

ton aufs ^an6 un6 nal?m ij^nen i^r ganjes (S^tpäd weg. IDiefe
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flogen 6a fort in btn SJor6: Sigurö @tor!, btv @o^n i6in6ri6i0

in (Öul6alen, bmn l^viä) <^dl, fein ^ni6er, unö linbvta^ ^run*

nenf4Higcr, btv Bot?n ^rima me t)iflc: Bigur6 alnr, tttag*

nu8 un6 (l^orlcif Scheffel fegclten mit fiinf Bc^iffen au^er*

^Ib btv Beeren norötJodrta nad) ^Igelanö.

ittagnue xoat btn tDinter \)inbmd^ in Idjittö bei X)i6tunn

3on0fo^n. Bigurö aUv Ue^ t)or6er? un6 <^interflex)en von

feimm B4)iffe «btjauen un6 l^ä)tv ^ineinf4>kg<n. Bann

perfentte er es im (DBefjorö an feinem innerflen tOintcU Bis

gur6 fa§ 6ann im XX>int€r im ILjeldefunö auf ^inn6, in 6em

^til, 6er Äanjlabfjor6 ^ei^t. 3m innerflen ^eil bee Sjorbes ifl

eine ^^W in 6er ^ergx»an6. IDort weilte Bigur6 mit feinen

Jfeuten 6en XX>inter ^in6ur4>, me^r ale stoanjig tttann ^oc^,

un6 fie perbauten 6en Eingang $ur ^^Wi fo 6ag man 6en

i^ingang x>om ^tvanbt aue nic^t fe^n tonnte, IDiefe ^dnner
aber gaben 6em Bigur6 für 6en XX>inter :Ceben9mittel : C^r*
leif BctKffel un6 i^inar, 6er Bo^n (Dgmun605X>onsBan6 im6

6er (Öu6run, 6er ^oc^ter £inar 7(ri9fo|)n8 pon ^auc^W>^^«

3n 6iefem XPinter, ^ei^t ee, lieg fic^ Bigur6 bmä) Wappen ^xoti

Behüten im 3nnern 6e0 SJo^^^^ö bauen. IDie waren mit ZLier^

fernen sufammengefügt, un6 ea toar tein Hagel 6arin, un6

tX>ei6en jlatt 6<0 Ärumm^oljee, un6 3w6lf tltdnner tonnten

an je6er Beite ru6ern. Bigur6 l)ielt fic^ Ui 6en Wappen auf,

tx)d^ren6 fie 6ie &(i)utm perfertigten, un6 6ie Wappen Ratten

^uebier un6 gaben Bigur6 6ort ein (öekge. IDa fpra(^ ^if

gur6 6iefe tX>eife:

Sein tpar'0 in 6er ^innl^ütV^y

IDa wir fr6^lic^ tränten.

Sro^ 6e0 Sürflen Bo|)n3

Sli^t' um 6ie ^it^cK
tDaltet' 6a Sreu6e wobl
^eim Sreu6entrunte.

i^iner freut 6en an6ern^.

Zu(^ fonfl; ifl'0 "Brauc^.

*
Rerflabolar ttuf 36lan&. • 3n btx (ßammt (exbHttt btx Happen).

•
JD. t), ld>.

*
(Bing 3wif*en feen »dnfen tfin unb ^er.

»
«nfpielung auf

btn Qvmdf btx ^bbal „btn ttlenfc^en freut btx tHenfc^« Cl^ule a, 6. 126.
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IDicfe @c^uten waren fo fc^nell, ba^ fie tum Bc^iffe einholen

formten auf 6em ICPaffer, tx>ie ee in einer XX>eife ^ei§t:

Safl hin Bc^iff folgt 6ir,

S<!>^r'i i^elgelanöea.

Bauft unterm Begcl

Be^nig2 i>ae Bcl>iff.

3m Srül)|at>r aber fuhren Bigur6 und iTtagnus mit btn hüben

Behüten, bit bit Rinnen gemacht l^atuny nac^ Horöen. ZU fie

aber nac^ t)aag tamen, t6t<ten fie 6ort bm Priefler ^vnn unb

feine beib^n B6^m.

7.?Der i)Ctxe&snQ von Sigurö SiemM*
JDiafonuö

^^J5^igurö fu^r nun nac^ X>iV unb ergriff 6ort tDil^elm

V^I^Bc^inöer — tv wav -Ce^nsmann Ä6nig Bigurös —,

bann Z\)ovaibi Äiefer, unb er erfc^lug mit feinen Stuten fie

btibt, l€)ann fu^r Biguri) füöxodrtö am i<tnbt entlang un6 traf

ba Btyrtar (^lan^jö^xvan^ im ^ubm bei ^6r6, als jener aus

^übm x?on ni6aro0 ^er tam, un6 fie töteten aud) liefen. Und
als Bigurö weiter füMic^ na4> Valenä^ tam, öa jtie^ er auf

Bc^xx>eines(örim un6 lieg il)m bit rechte ^anb ah\)ümn. lOann

fu^r er nac^ ^6re, porbei an 6er iXtünbunQ bte ÜDront^eim«!

fjor68, unö er ergriff ba ^tbin f^artbauc^ un6 Äalf Ringels

äuge, ^bin lieg er laufen, bod^ Äalf t6tete man.

Ä6nig Bigurb und BaatsCöftb, fein ^ie^uater, ^drten von ^i^

Quvb BlembislDia!onu0' Säurten unb toas er vov\)am, JOa

ianbttn fie Boten aus, um i^n ju fuc^en. IDie ^ü^^vunQ \)atUn

ba 3on J^abaj btt Boljn Äalfe bt& Bc^limmen, 6er Bru6er

Bif4>of 3uar9, un6 tin an6erer ^on^ Qtnannt Bperber, 6er

Prief^er. Bie bemannten 6a8 Bc^iff ,,2^enntier", 6a9 5ia)eiun6s

Swan^ig ^überbaute l>atte un6 aller Bd)iffe fc^nellftee voav,

Bie ful>ren aue, um Bigurb ju fuc^en, fan6en i^n aber nic^t

un6 Beerten jurüc!, o^ne fic^ mit 2<u^m be6ecft ju \)ahtnf btnn

eö ^igt, fie Ratten Bigur6 un6 feine ^eute gefe^en, aber nic^t

gewagt fie anzugreifen.

^

ödl^tff.
2 mit 3:tcrfe^nen sufammcngefügt.

» 3n ^elgelanb.
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6i0ur6 fu^r fübtDdrta mä) ^avbatxQtt unb tarn mö) ^erl6.

IDort xoo\)nu £inar, btv Bol?n i[ac^0spal8, unö 6er tx>ar in bm

^ammtx^iovb^ gefahren ju btm ^immt^a\)ttBxooö^tnt\)inQ,

eu nahmen die ^abt weg, bit fie bei i^m fanöen, unb tin

Briegefc^iff mit fünfunbstoanjig IXubtrUnttn^ bas €inav qü

l?6rte, aud) feinen pierjdl?rigen @o^n, 6er bei einem feiner Ttrs»

beiteleute lag, @ie xooUten 6en Änaben t6ten, einige wollten

i^n aud) mitfc^leppen. IDa fagte 6er TCrbeitemann 3U i^nen:

^Beinen HuQen xoivb ee eucl> bringen 6en Änaben ju t6ten,

un6 teinen t)orteil \)abt i^r 6apon, xotnn il>r i^n mit euc^ fort«

fü^rt IDenn 6ae i(^ mein @ot)n, md)t i^inare." Tluf feine

tPorte l)in liefen fie 6ann 6en Änab^n 6a un6 ful?ren ah, Tlle

aber i6inar ^eimtam, gab er 6em Tlrbeitsmann (£kl6 bis $u jwei

Unjen (Öol6<0, un6 er 6antte i^m für fein J^ingreifen un6 per*

fprac^ i^m fortan immer fein Sreun6 ju fein.

Bo erjdblt £ric^ (D660fo^n2, 6er jum erjlen tttal 6tefen ^e«

ric^t aufzeichnete : er \)aht in bergen 6iefe X)org^nge von €inav

Palefo^n erjd^len ^6ren.

0igur6 fubr nun am ianbt naä) ^übtn unb nac^ t)it, un6 er

traf 6ort gi""» ^" ®<>^" Bc^afulfa, ju (Duille im (Djlen,

al0 er unterwege xx)ar, 6ie ^an6eöabgaben für Ä6nig 3ngi ein*

3U5iet>en, un6 fie ^entten i^n. ^ann jogen fie fü6tt)drt8 gen

ID^nemart

8.-R6nig3ttgtö Brief

I^Nie X>iUv unb ^ergener fagten, es fei unge^6rig, ba% Ä6*

J^^nig @igur6 un6 feine Sreun6e rut)ig im nor6en ju ni6a*

roe fdßen, xx)dl>ren6 6ie tTt6r6er feinem X>attve auf 6cr großen

©trage an 6€r tnün6ung 6e0 IDront^eimfjor60 fuhren un6 Ä6«

nig 3ngi mit feinen beuten ju Vit in (öefa^r gewefen fei un6

fein ^an6 ^dtte fc^ü^en muffen un6 piele Bc^lac^ten gefc^la*

gen \)aht,

iDa fanbte B6nig 3ngi einen Brief in 6en nor6en nac^ ni6as

ro9, un6 in 6iefem Briefe f^an6 Solgen6e0: „l^i>niQ 3ngi, 6er

@ol)n Ä6nig <55aral60, fen6et (öruge feinem Bru6er, Ä6nig Bi*

gur6, fotpie @aatg(g>Yr6, <Dgmun6 B^iptir, (Dttar XPeißfifc^
*
jDer dunere lell öee (Dftettjoröee.

» PgU 6* 285.
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unb cllett jCe^nsmdtinern, (öcfolgaleuten unb 6em gcfamten

X)ol!, 2^eic^«n un6 2(rmcn, alt unb fung: 6en (öruß (öottcg

unb feinen eignen. Tillen beuten i|^ !unö bie Hot, in ber wir

um befinden, unb überbiea unfre 3ugenb, ba IDu erjt fünf 3a^te

alt bifl unb iä) gar erjl brci. tDir t6nmn um nid)t bereifen,

wenn wir nic^t bU UnterflüiQung unfrer St^unbe unb tüchtigen

iTtdnner ^dttcn. Hun glaube ic^, ba^ id) unb meine S^^wnbe

ber Hot unb (g>efal>r nd^er flehen, bie une beibe betroffen ^^ahm^

alö IDu unb ^tint Sr^unbe. Bo !omm bmn gcfdlligfl: ju mir

fo balb al8 m6glic^ unb mit mdglic^fl; pieUn tltannern, bamit

wir beifammen finb, xoaQ bann aud) gefc^e^en mag. S5er ifl:

je^t unfer bejl;er S^^unb, ber barauf ^dlt, ba^ wir immer fo

eintrd4)tig xok m6glic^ finb unb in allen IDingen fleta in gUi^

c^er tDeife 3ufammenfl:e^en. tDofern IDu IDid) aber fern^dltjt

unb auf meine notgebrungene Tlufforberung ^in nic^t tommen

willft, wie IDu es früher auc^ tatejl, bann mu§t IDu barauf

gefaxt fein, ba^ id} wiber JOid) mit einem i^eere jie^en werbe.

Bann m6ge (öott 3wifcl)en um entfc^eiben, btnn wir t^nmUf
xoit bic Backen p:e^en, nic^t Idnger ^ier mit fo grogem Boflen^

aufwanb unb timm fo großen ^ttvt weilen, wie wir n6tig

l^ahtn \)ict wegen bes Unfriebena, xoä\)ttnb 2Du in 2^u^e bit

4)dlfte aller Ä6nig0$6lle unb nod) anbvt "^Ibgaben in Horwegen
in i^mpfang nimmjt. (öottes Sriebe fei mit JDir." IDa antwor^

tete (Dttar OOeigfifc^ unb flanb auf im C^inge unb fprac^:

9. ^le nebe öcö (Dttax XOei^fi(d)

I^Nicö ifl ber 15efc^eib Ä6nig Bigurbs an feinen trüber,

rfA^/^öniQ 3ngi: (öott m6ge i^m lohnen für feinen freunb«

Helfen (örug unb für bie Hot unb bit ^ü^e, bit bu \)a^ mit

beinen Steunben in biefem 2<cic^e infolge unfer beiber Hot.

Unb obgleich einige Tlusbrücfe in btm Briefe Ä6nig 3ngi6 an

feinen 13ruber, Ä6nig Bigurb, etwas ^art finb, fo |>at er boc^

in vitltv ^in^id)t einKec^t, in biefcr tX>eife ju fprec^en. Hun
will id> meine 7(nfi4)t barlegen in biefer Bac^e unb ^6ren, ob

ber tOunfc^ B6nig Bigurba unb ber übrigen 2<atgeber bamit

übereinflimmt, ndmlic^ ba^ bu, Ä6nig Bigurb, bic^ rüjlejl mit

bem ^ere, bos bir folgen will, um btin lanb $u perteibigen.
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iDu foUft, fobaI6 bu tannft, mit m60li4)ft viti itutm ju beinern

^ru6er, B6nig 3ngi, jlo^cn, un6 il)c foUt eucl> beibe in allen

Sdl^rlic^teiun gegenfeitig beijlet>en, 6er aUmdc|)tige (Sott aber

^elf« eud> beiden. Hun voolUn wir 6eine i6ntfd>ei6ung ^)6ren,

Ä6nig.''

Ptter, 6er @ol)n Bc^afulfs, brachte Ä6nig @igur6 auf öae

ZL^ing, un6 man nannte i\)n ^titbtm Peter „Pacttnecl)t''.

IDa fagte Ä6nig @igur6: „3«6ermann foll wiffen, wenn ic^

meinen ^at abgeben foll, 6aß ic^, fo bal6 id) tann, $u meinem

^ru6er, Ä6nig 3ngi, fal>ren werbe." Hun fprac^ einer nac^

6em andern, un6 obtoobl jeöer in feiner eignen tOeife begann,

fc^lo§ boä^ i^re l^tbt jebeamal in berfelben ^rt, wie (Dttar XPei^s

fifc^ gefprocl>en ^atte, un6 fo würbe befc^loffen, ein ^uv ju fam*

mein unb nac^ (Dp:en ins lanb ju jie^en. IDarauf 30g Ä6nig

@igttrb nac^ Vit xmb traf bort feinen trüber, Ä6nig 3ngi.

10. JDie Sdjlai^t am ,,<Bxa\xcn ^olm"
^^n bemfelben i^erbjt tamen Bigurb ©lembi^lDiatonue unb

^f lUagnue ber ^linbe mit brei^ig Bc^iffen jufammen uon

IDanemart, mit bdnif(t>en unb norwegifc^n Gruppen. IDae war
bei beginn bes tPintere. Unb als biee bie B6nige unb i^r i^eer

erfuhren, ba ful>ren fie i^nen nac^ (Dften entgegen.

@ie trafen fi4> hti btn i^pal6er, unb 3war bei ber 3nfel „Trauer

i^lm^". IDae war am ZLage nac^ ber ^artinemeffe^. 160 war
ein Bonntag.

3ngi unb Ä6nig Bigurb Ratten jwansig Bc^iffe, unb alle

waren gro^. IDa fanb ein erbitterter Äampf ftatt, unb nac^ bem

erflen ?(n(turm flogen bk ^ämn nad) ^au^t mit ac^tje^n

Bc^iffen. IDa fauberte man Jltagnue' unb Bigurbs Bc^iffe.

Unb al0 tttagnue' Bc^iff fajt gefdubert war unb biefer auf

feinem ^ager balag, ba na\)m ^ttibat (örjotgarbefoljn, ber i^m

lange angefangen ^atte unb in feiner ^Ceibwac^ gewefen war,
btn Ä6nig tttagnua in btn Zvm unb wollte mit il)m auf ein

anberee Bc^iff fpringen. IDa traf ben i^reibar ein Bpeer jwi^

f4>en bie Bd)ultern unb burc^bol>rte il)n. IDie ^eute erjd^len

aber, ba^ Magnus ba burc^ bie gleiche X)erwunbung btn Zob
^ »ei StrJmftaö In »o^ueldn in Schweben.

^ %m 12* XlovtmUeu
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empfing unb 6a^ ^vübav rüdwdrte auf öae IDecf fiel unb

tttagnue auf i^n. 7iUe\a>elt aber meinte, ba% jener fc^6n uni>

tüchtig feinem ^e^ne^errn 3ur Beite ge^anöen i;)aht,

(5lMliä) jeö^r, 6er folc^n na4>ru^m erlangt! IDa fiel auc^

:Co6in Bauppruö von iinftab auf 6em @4>iff bte Ä^nigs

ittagnue, au4> töerfi €^or6mo60fo^n, ixv @tet)enmann 6eö

@igur6 Blembi^lDiatonua, un6 3t>ar Äolbeinöfo^n fotoie i^alU

v<ttb Blatter, ein tUann bt9 @igur6 Blembi^IDiatonuö am
btm X)orraum öes ^intttbtdQ. 3ener 3par war es, 6er Jamale

auf Ä6nig ^aralb^ eindrang unb i^m btn erften Btreic^ gab*

IDa fiel auc^ ein groger Znl von ^agnue' ^eer, btnn 6ie

tltannen 3ngia liegen niemand entnommen, btn fie erreichten,

tx>enn ic^ auc^ nur toenige tttdnner namhaft mac^e, Öie er*

fc^lugen auf einem ^olm mel>r als fec^jig ^ann. Tiuö^ $xoti

3eldn6er tx)ur6en 6ort erfc^lagen, @igur6 Priejler, 6er @o^n

^ergt^r tHaröfo^ne, un6 6ann Blemet, 6er @o^n ^ri «Dinars«

fo^ne. €benfo 3x>ar Bc^mucfring, 6er Bo^n Äalfe 6e8 Bc^lim*

men, 6er fpdter 13ifc^f im nor6en ju IDront^eim toar. i6r

toar 6er Vattv 6e9 J^rjbifc^fs iSric^. 3par war tttagnus

immer gefolgt, ^v enttam auf 6a8 Schiff feines 15ru6€r0 3on
Ba6a. 3on ^atte jur Srau Cdcilie, 6ie ZLoc^ter 6e8 (5yvb ^ar68:!

fo^n. IDie 6rei toaren 6a in 6em ^eere 6er Ä6nige 3ttgi ««6

@igur6, un6 fie retteten fi4> auf 6a9 Bc|)iff 3on0 : als jtoeiter

mUn 3x>ar 2(rnbj6rn 2lmbi, 6er fpdter 6ie Zo(i)tcv Z\}oti

peinö von ?(u69^^i l>eiratete, 6er 6ritte aber war 3t>ar IDynta

@tari9fo^n. IDer war ein ^ru6er x)on i^elgi Btariefo^n, ein

IDront^eimer uon tttutterfeite ^er, tin fe^r fc^6ner tUann.

Tiber ale 6a8 <^er 6ie8 gewahr wur6e, 6a6 jene fi4> 6ort be*

fan6en, 6a griffen fie ju i^ren XX>affen un6 gingen auf 3on
un6 feine £eute lo8. IDie aber httüttUn fic^ jum XX>i6er(lan6,

un6 e8 war nabe 6aran, 6ag 6ie B4>lac^t wie6er allgemein

wur6e. Bie »ertrugen fic^ aber in 6er XX>eife, 6ag 3on feinen

^rub<r 3x'ar un6 ?lrnbj6rn au8l6fle un6 ^el6 für fie jaulte. IDa8

(Öel6 wur6e il)m aber fpdter wie6ergegeben. 3v>ar IDynta aber

wur6e an lanb gebracht un6 erfc^lagen, weil 6ie Bolbeins^

f6^ne Bigur6 un6 ^yr6 fein (Öel6 für i^n nel)men wollten.

^
(BlUi. t?8U 6. a66. ^

2iuf Selanö.
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e>ie Uqttn i^m nämlid) $ur ia% ba^ er bei 6er Z6tmQ i^rea

^ruöcra 13entem jugegen getx>cfen fei.

^ifc^f 3x)ar aber erjdblt, 6a§ il>n niemala etwne betroffen

^tte, xxxie ibm ndber gegangen TX)dre, ale 6a 3uar an ianb

geführt tx)ur6e, um mit 6er llrt erf(^lagen ju tx)er6en, un6 er

fic^ noc^ einmal ju ibnen umtx)an6te un6 ibnen xüünfc^te, ba%

fie beü 6apontommen m64)ten. Bo berichtete 6a8 ^u6ri6 13ir^

giratocbter, 6ie Bc^wej^er 6e8 ^rjbifc^of8 3on, 6em i^ric^ (D668^

fobni. IDie aber gab por, 6a8 fie ee von ^ifcbof 3par b^be

ers^bl^n b^rtn.

II. Sigutö 6lembi=?Diafonu6' (Befangen»

na^^me

^"Tbranö 56llner bie§ ein tltann, 6er ein Bcbiff befebUgte

\^in 3ngi8 ^eere. 1^8 war nun foweit ge!ommen, ba%

3ngi8 ^eute auf tleinen booten an 6ie Jltdnncr, 6ie im XX>affer

fcbtüammen, b«t<infubren un6 ie6en erf4>lugen, 6em fie nabe*

tamen.

Bigur6 Blembi*lDiatonu8 tüar von feinem Bcbiff in 6ie Ciefe

gefprungen, als es gefdubert war, un6 er b<itte 6ort feine

Brünne abgeflreift. IDann fcbwamm er un6 bielt feinen Bcbüb
über ficb. i^inige tltdnner aber x>om Bcbiffe Z\)tanb9 trafen

einen tttann fcbxx)immen6 un6 tx>oUten ibn erfcblagen. £t aber

bat, ibn 6at>ontommen ju laffen un6 er ertUrte, er tooUe ibnen

»erraten, xoo Bigur6 Blembi voävt. IDamit tjxtren fie ein^er^

flanöen
— BcbiI6e aber un6 Bpeere un6 ^eicben un6 Blei6er

fcbxxHxmmen weit un6 breit jwifcben ibren Bcbiffen. ,,3bt

werbet 6ort," fagte er, ^einen roten Bcbil6 fcbwimmen feben:

6arunter ifl er." Bie ru6erten nun 6ortbin, ergriffen 6en ilXann

6arunter un6 bracbten ibn 3um Bcbiffe Z\)vanb6, ILbranb aber

macbte Itbiojlolf un6 (Dttar un6 7(mun6i ^el6ung. Bigur6
Blembi batte ein geuerjeug bei ficb gebabt, un6 6er 'Sunbtt

kg in einer XX>aInußfcbale, un6 6iefe war au§en mit tOaä)^
Dertlebt. lDie8 wir6 bericbtet, weil 6a8 eine febr finnpolle Tlrt

fcbien, iene8 ju fcbü^en, 6a§ te ni4)t na% wur6e. i^r \)it\t

* jDem ^tftoriter, pgU 6. 285.
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einen B(^il6 über fic^, xoä\)vtnb er fc^wamm, 6a§ nieman6

i^iffen follte, ob er unter 6em @4)il6e xoat ober ein andrer, ba

bod) fo piele in öer @ee fc^xpammen. Unö fie fagten felbfl,

6a6 fie i^n niemals würben gefunden \)ahmf xoAvc i^nen nici[>t

gefaßt, xoo er fei« Tlle nun IL^ranb mit i^m ane Ufer tam,
ba fagte man btn imttn im i^eer, 6ag er gefangen tx><ire, IDa

brac^ ein Sf^wbengefc^rei im <^eere aus. lils Bigurb biee aber

^6rte, fagte er: ^Utanc^r b6fe Berl toirb fic^ ^eute über mein

^aupt freuen." IDa trat IL^jojtoIf Ttliefobn ^inju, xoo er fag,

unb er pri4> x>on feinem i^aupte bie bdnbergefc^mücfte Reiben?

mü^e |>erab. IDa rief H^joflolf: „XX>ie tonnte)^ bu bic^ erbrei*

flen, Bnec^töfo^n, unb ea tx>agen, bid) für bm Bo^n bee Ä6nig6

tltagnue au0$ugebenV' i£r fagte: ^Hic^t barfjt bu meinen

X)ater mit einem Bnec^t t)ergleic^en, benn btin X>aUv xoav

wenig wert neben btm meinigen."

f^all, ber Bo^n Zt^rgeir TIrjts Bteinefo^ne war (öefolge*

mann in 3ngi8 i^eer, unb er war bti biefem X)organg zugegen,

i^r erj^^lte i^n bem i6ric^ (Dbbefo^n, ber juerjl: biefe ißrsd^s

lung nieberf4)rieb. i6ric^ fc^rieb ein ^uc^, genannt „2^ücfens

flücfi". 3n biefem ^uc^ wirb erjdblt pon <^aralb (ßiUi unb

feinen jwei @6bnen fowie pon tltagnue bem ^linben unb

@igurb @lembi, i^re ganje (öefc^ic^te bia zu i^rem (Tobe. £ric^

(Dbbsfobn war ein tluger tftann, unb er war in biefer Seit

lange in Hortoegen. i6inige von feinen (öefc^ic^ten fc^rieb er

nieber nac^ ber iSrjd^Iung bee ^a!on 3auc^, cim^ l^ebne«

manna ber ^aralbefd^ne. ^aton unb feine B6^ne waren bei

allen biefen Ädmpfen unb Beratungen zugegen, ^ber £tiä)

nannte auc^ noc^ me^r (öewd^rsmdnner, bie ibm pon biefen

X)orgdngen ersd^lten, tluge unb juperldffige ^eute, bie babei

waren, fo ba% fie biefe i6reigniffe ^6rten ober fa^en. Einiges
aber seid^nete er auö) auf nac^ 6em, wae er felbfl gefe^n ober

geb6rt <?atte.

^ Um X150. V^U iCinUitun^ 6* 15.
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12. ?Die triartetrung öeö @lgur& @lemW=

^i^all crjd^It, 6ag 6ic ^duptlinge Bigurb Blembi gleich

^^crferlagen kffcn tPoUten, aber Mcieutc,Mc am graufam^

flen tx>ar<n unö Mc glaubten, eignes ^ei^ an i^m rd4>en ju

muffen, orangen auf feine tttarterung, un^ ju 6iefer xpur6en

bejlimmt bk Idtübtt ^enteins, 6ie Äolbeinafd^ne Bigur5 unö

(5ytb, "Und) Peter Parftnec^t xoolltt IXaö^t ne|)men für feinen

^ruöer Sinn« ^ber bk i^jduptUnge un6 öae meifle anbre X)olt

xoolltt nickte öamit ju tun t>aben.

3ene hvaä^n mit öen 2<ü((en t>on Wirten Bigurö bU ^eine un6

TCrme entzwei, öann riffen fie i^m 6ie Älei6er t>om Itibt unö

txKJllten il^n lebendig fc^inöen, un5 fie riffen i^m bk ^aut t)om

@c^6el. JOcd) tamen fie öamit nic^t ju iSnöe wegen 6e8 ^lut^

erguffee. Hun nat)men fie ^oöenpeitfc^en unb fc^Iugen i^n

lange, fo ba^ beinahe bk ^aut ah war, als voävt er gefc^unöen»

IDann nahmen fie i^n vov unb ftie^en it>m tim Btange ins

^ücfgrat, ba^ es brac^, IDann jogen fie i^n an einem ^aum
empor unb i^tntttn i^n. Bie Rieben il>m enMic^ 6as <^upt ab,

^d^Uppttn feinen JCeic^nam fort un6 xxxtrfen i^n «uf einen Btein*

^ufen.
Tille fagten, feine S^^wnbe wie feine Jeinöe, ba% tun Utann in

Horwegen in allen IDingen fo tüchtig gewefen fei als Bigurd,

fotoeit bk Erinnerung i>er ^eute reichte, bk damals am ieben

toaren. IDoc^ ein Unglü(fsmann war er in manchem ^etrac^t.

ij)all erjd^lt, er ^abe wenig gefproc^n un6 taum geantwortet
bei 6er Utarter, fo piel i^n 6ie tHdnner auc|> anriefen. Tluc^

uerfic^rt ^11, er l;faU fic^ bahti niä)t me^r gerührt, als tx>enn

fie auf einen Btoc! o6er Btein gefc^lagen ^tten.

Tiuä) fe^te er ^inju, ba^ Biguri) wo^l ein fe^r tüchtiger iltann

unö pon feltener ^iftesftdrte geiaxfen fein muffe, ba er folc^e

i^erjl^aftigteit bm tltartern gegenüber jeigen !onnte, 6a§ er

öabei gan^ j^ille xx>ar unö wenig 7lufl>ebens pon 6er Bac^e

machte, i^nölic^, ^b er l>erpor, \)aU er nie feine Btimme per^

dnöert. £r \)aU eben fo gleichmütig gefproc^en, als fd^e er

auf öer ^ierbant, weöer tiefer nod) ^6^er \)aht er gefproc^en
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66er gar mit Uhtnbtt Jutige, flete nur wie im gexü6t>n(ic^eti

feben, €r fprac|) in öiefer Zvt bis jule^t un6 fang ^ajxoifc^en

ein IDrittel aue btm Pfalter, bis er jtarb. ^all fc^ien bae über

6ie Äraft un6 Btdrte eines gexx)6^nUc^en ^enfc^en hinaus «

gegangen ju fein.

i^in Priejter, öer feine Äirc^ na\)t bahci ^tte, lieg bm itid)»

nam Biguröe ^ort^in fc^ffen. i6r war tin ^vtunb 6er ^a?

rali>0f6^e. Tlle jene dies aber ^6rten, ba tnthvanntt i^v ^orn
tpi^er i^n, unb fie liegen bk itid^t vokbtv dorthin fc^af^

fen, XDO fie Por^er gelegen ^atte, un6 6er Priejter mugte auger^

6em no4> (Mb 6afür ^a^len. IDie Sreunbe Biguröe aber tamen

bann fpdter mit einem Bc^iff aus IDdnemart, um 6ie -Ceic^e ju

l)olen, unb fie brachten fie nac^ "^alborgi unb beflatteten fie

bort in 6er @ta6t in 6er tttarientirc^e. Bo fagte 6em £vid)

(D660fo^n 6er Probj^ Äetil, 6er 6er ^üttt 6er tttarientirc^e

war, Bigur6 Uge 6ort b^ftattet. IL^jojtolf TlUsfo^n liig 6en

iüd)nam 6e0 Ädnigs ^agnuö nac^ (Dolo bringen un6 ^ieg

i^n in 6er i^allt>ar69tirc^ bei feinem t)ater, Ä6nig Bigur6,

befl:atten. io6in Bauppru60 ^eic^e überführten fie nac^ Zone»

berg, 6aö an6ere (befolge, 6a9 gefallen war, aber begruben fie

in 6er Bta6t.

i3-^Vfteln i)ax(dbiio\)n Bommt na(^

Norwegen
^^jTigurb un6 3ngi Ratten fec^e 3a^re über Horwegen

\f^ ge^errfc^t. 3n 6iefem Srü^ja^r tarn i^yflein am 6em

XPeflen Don Bc^ttlan6 ^er. i6r war 6er Bo^n ^aral6 Willis,

'^rni Bturla un6 IL^orleif 13rYnjolf0fo^n un6 Äolbein i^aufen

waren nacl> 6em XPeftmeer gefal)ren, um i^y^ein ju ^olen,

un6 fie brachten il)n ins ^an6 un6 p:euerten fofort nac^ IDront*

^eim. IDie lDrontl)eimer nahmen il)n auf, un6 auf 6em £ytaf

t^ing wur6e er jum Ä6nig auegerufen, wd^ren6 6er 4)itnmels!

fa|>rt0woc^e : er follte 6en 6ritten ^eil Horwegene neben feinen

^rü6ern \^aUn,

Bigur6 un6 3ngi weilten bamale im (Dften 6e0 ^an6e0. 160

* 3n jDdnemarf,
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gingen ba t)crmittlcr W mb ^cr jx^ifdjen öcn Ä6nig€n, unb'

fie brachten öcn X)crtrag $u(lan6c, ba% i^y^tin <)Crrfc^er über

6en bvitttn Ztil bt9 IXtiö^Q xx>tvbtn foUc. i6in (öottcaurtcil

wegen feiner t)aterf(i><ift xombt nic^t eingeleitet, 6cnn man

^ielt für xoa\)Vy xoae Ä6nig Bigurb «injtmals angegeben ^atte.

IDie mutter Ä6nig ^yf^eina ^ieß l^jabat @ie tarn mit i^m

mä^ Hortoegen.

14. jDer Zob be& (Dttar XOci^fi^d}

magnue
^ie§ 6er pierte Bo^n Ä6nig i^^aralba. 3l)n 30g

ÄyrpingasCDrm auf. £r würbe ebenfalle jum Ä6nig

gc\x)d^It, unb auc^ er ^atte einen ^eil bte ^^eic^ea. iltagnua

war !ran! an bm S"6<" ^^b lebte nur fur$e Beit. £v f^arb

in feinem ^ette. t>on i^m fpriest £inar Btuliafo^n:

tlteergluti auef^reut i6y(^ein,

3ngi ld§t Bc^werter fingen.

S<i\) im Bc^ilöldrm^ Bigurb.

QüW anbahnte iltagnue.

X)ier 13rü6er fo porne^m

San6 man nie ju ^an6e.

^atalbe^ Btamm, bte ^^e^ren,

i^drtet im Bampfe Bc^werter.

Hac^ 6em Zobe bt& Ädniga ^aralö (öillie war bit Ä6nigin

3ngiri5 mit (Dttar ÜOeigf ifd) pcrmd^lt. £r xxjar ein i^e^nemann

unb mdc^tiger i^duptling, lDrontt>eimer von (öeburt. £r war
eine gro§e Btü^e Ä6nig 3ngi0 wd^ren6 feines Änabenaltera.

Ä6nig Bigurb war tein groger ^vmnb t>on il)m, unö er arg*

w6l)nte, 6ag jener jtdnbig ju feinem Btieffo^n, B6nig 3ngi,

neige. (Dttar )CDeigfif4> war in Hibaroe einee lihtnbe in einem

i^injeltampf erfdjlagen tx>or6en, ale er fic^ jur Tlbenömeffe ht^

geben wollte. Tlle er aber ba& Bc^wtrren btQ ^kbt9 ^6rte,

^b er feinen Tlrm auf un6 ^ielt btn ütantel dagegen, btnn er

backte, man ^dtte einen Bc^neeball nad) ibm geworfen, wie

bite bei jungen Burf4>en ühiid) war. i6r fiel pon 6em ^iebe,

aber fein Bobn Zlf Btreitl>al)n tam ba gerade auf 6en Äirc^*

iDof gegangen, igr fab btn Sali feineg Vattve unb ebenfo, »ag
» (Bold. •

Kampf. »
6«tal6 <ßlUl».

288



btt tlttttin, btv i^n erf4>lagen \)<itUf m^ (Dflen ringe um 6ie

Äirc^e lief. 2(lf lief hinter i^m ^er, unb er erfc^lug i^n an i>er

i6c(e 6e8 Chores. IDa fagten i)ie^eute,er ^)dtte gutes (ölücf bei

6er IXad^ feines X)aters gehabt, un6 er galt nun noc^ als ein

»iel tüchtigerer tltann 6enn t>or^er.

15. Ä6tiig €rftein ^aral&öfo^n
'lÖ- 6nig £vftein f^aralösfo^n xx)ar damals in IDront^im,

>4V<^lö er von btm S«ll (Dttars |)6rte, unb er fammelte eine

@4Hxr dauern um fic^. £t 50g aus jur Ötaöt un6 ^atte tint

tnenge ^dnner bei fic^. (Dttars X^erxoanöte nun un6 feine

Sreunix fonjl fc^ben bit X)eranlaffung 6es tttor6es Ä6nig ^u
Qutb ju, 6er damals in Hiöaros tptilte, un6 6ie dauern tparen

^6c^jt tJoütenb auf ibn. £r ab^r erbot fic^ jum (Gottesurteil unb

verpflichtete fic^ jum i^ifentragen, um 6ie tDabrbeit feiner

'ilusfage 3U bejldtigen, un6 deshalb verglich man fic^. Ä6nig

Bigurö 30g tx?ie6er in btn Bü6en 6es JCan6es, aber 6iefe ^^eini«

gung tx>ur6e fpdter niemals geleijlet

16. (Drm Ä6niööbruöer
"If^ 6nigin 3ngiri6 ^atte einen Bobn von 3par (öerte. IDer

Jt\bie6 (Drm, un6 man nannte i\)n fpdter 6en Ä6nigsbru6er»

i6r xoav febr f(^6n von 2lng«ficbt un6 tourbe ein mdcbtiger

i^uptling, tx>opon nocb fpdter 6ie IXtbt fein foll. IDie Ä6nigin

3ngiri5 voax litni von @to6rcim permdblt XDorben. 2^n nannte

man fpdter btn Ädnigsjliefpater. Leiber Äin6er l)it%tn 3ngi,

nitolas, Pbilippus auf ^tvlö^ Margarete, 6ie ^j6rn 6er ^oc!

5um Xt>eibe bßtte un6 fpdter Bimon Äarisfo^n.

17. ?Die SCuelanööfa^rt €rUngö nnb 2(xxl

W^rling \)it% 6er Bo^^n Byrpingas(Drm8 un6 6er 3^agnbil6,

JJ^ 6er Cocbter Bveinti Bteinarsfobns. BYrpingaj(Drm xx>ar

6er Bobn Buein Bpeinsfobns, 6er )6ntel i6rlen6s aus (öeröe.

IDie tltutter (Drms toar 2<agna, 6ie Cocbter 6es 3arls (Drm

i^ilifsfobn un6 6er Bigri6, 6er Hoc^ter 6es 3<^rls Sinn 'Hrnis^

19 &nott\9 'B.bn\i»iiiä) III 289



fot>n. IDie mutter 6c9 3arl (Drm xoav 2^agn^iie>, 6ic €o4)tcr

3arl ^atone bea ^d4>tigcn,

lerling xoav ein nug€r mann un6 ein groger S^mnb B6nig

3ngi8, un6 <xuf feinen 2^at heiratete ^rling bit C^rifline, 6ie

Zod)Uv 6e0 B6nig0 ©igurö^ un6 5er Ä6nigin malmfrib.

lerling ^atte fein (öe^6ft ju @t6le in @ü6t>ar5anger.

l^rling 30g auger jCanbea un5 mit i^m i6in5ri6i 6er 3ung€ unb

noc^ mehrere anbre JCe^neUute, unb fie Ratten eine fct>6ne (S^t^^

foIgf^Hift. @ie rüfleten fic^ ju einer S<J^rt nac^ 3crufalem unb

fuhren über bcQ tX)ejlmeer nac^ ben (Drtaben, Von bort fuhren

mit ber 3arl 2^6gnpalb, bm man Bali nannte, unb ber ^ifc^f

tDil^elm. @ie ^tten von ben (Dr!aben aue im gan$en fünfje^n

JCangfd?iffe unb fegelten ju bm i^ebriben unb von bort nac^

XX>ejlfrantretc^. IDann xoä\)lUn fie ben XX>eg, btn früher B6nig

Öigurb ber 3«rufalemfa^rer gejogen xxmr, ndmU(^ jur @ee bie

jur ©trage pon (Gibraltar, unb fie beerten ia>eit unb breit im

^ibnifc^n Spanien» Äurje ^eit aber, naä)btm fie burc^ bie

Btrage pon (Gibraltar gefahren waren, trennte fic^ ^inbribi

ber 3unge mit feinem (befolge auf fec^s Bc|)iffen pon btn an«*

bern, unb fo fuhren beibe ZLeile für fic^.

2<6gnpalb aber unb J^rling Bc^ieler trafen auf einen IDromunb^

im tHeer unb griffen itjn mit neun Schiffen an. Bie fochten

mit ber ^efa^ung, unb fc^Ueglic^ legten fie i^re B4>necfen

unten an ben IDromunb. IDa toarfen bie^^eiben^ pon oben auf

fie (öefc^ffe unb Steine unb auii) Pfannen poU glü^enben

Pec^eö unb ^lee. i^rling lag mit feinem Bc^iffe i^nen $undc^jl,

unb fo ergog fi4> auf bite Bc^iff ber tDaffenbagel ber f^eiben.

10a fc^lugen i^rling unb bit ^tinrn iöö^tv in bin IDromunb,

einige unter ber tOafferlinie, anbere ins ^orb, inbem fie bat

gegen anliefen. Bo fagt Zt^orbj6rn, ber Bcl>iel*Btalbe, in ber

IDrapa auf igrling :

Unter Bee Bc^iffe Beiten,

Bie^, lect Hormanne* tecfe

?(|ctfc^iage ba fc^lugen:

Bc^recten nie fie |>egten!

^
jtee 3etufolemfabrer8.

2 ^,„e \m 12. 3a^rl^. im mittelmeer belleMe

öd^lffeart.
•
Sarasenen. *

jLet Uorroegw.
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Tlaue tltajlcri eure

ZtQC lift Qtxo<i\)vtm:

^itht iKrab von oben

i^afffc^wana^ X)oröerfc^an3ett,

üubun tytt 2^ote, btv ^Uvmmann i^rlinga, war 6er i^ann^ 6er

juerjt auf 6en IDromunö jtieg, Bie eroberten 6en IDromunö un6

erfc^lugen 6ort eine Unmenge tltenfc^en. Bie gexpannen 6ort

augeroröentUc^ piel ^eute «n^ erfochten einen t^errlic^en @ieg.

3arl 2<6gnpal6 un6 £r(ing 0(^ieler famen auf 6iefer Sa^ri

ine i^eilige ianb unb jum 3or6anfluffe. lOann fuhren fie txjie^

6er jurüct nac^ ^Tjanj un6 liegen 6ort i^re @c^iffe jurü(f, jogen

6ann 6en JCan6toeg un6 !amen fc^liegU4> wot>lbel)alten nac^

norxjoegen. 3^re Sat)rt xouvbt allgemein gerühmt. €rling galt

nun no4> als ein piel tüchtigerer i^ann 6enn porljer, foxoo^l

tx>egen feiner ^a^vt xok toegen feiner ^eirat. £v voav auä^ ein

fe^r tpoljlperjldnöiger tUann, reic^ un6 pon e6ler ?(b!unft, en6s

lic^ ein getDan6ter 2^e6ner. £v l>ielt fic^ j^ets in aller Sreun6s

fc^ft ju Ä6nig 3ngi por 6en übrigen Ä6nig0brü6ern.

"^i^ 6nig @igur6 ritt mit feinem (befolge nac^ Vit im (Dfl:en

j^\^^ einer (Saj^ung, un6 6a ritt er an einem <^el>6ft porbei,

6a6 einem reic^n tftanne ge^6rte, namens @imon. Un6 ale 6er

Ä6nig 6urc^ 6aö ^e^6ft ritt, 6a ^6rte er im ^aufe timn fo

fc^6nen (öefang, 6a6 er großen (Gefallen 6aran fan6. )6r ritt

nun 5um ^aufe un6 fa^ hinein, un6 6a jlan6 ein XÜeih an

6er tnül)le, un6 6ie fang tpun6erbar fc^6n, tpdbren6 fie mablte.

IDa flieg 6er Ä6nig pom Koffe un6 ging ju 6em XX>eibe

l)in unb legte fie fic^ bei. '7ii& er aber fortritt, ba tpugte 13auer

@imon, tpae 6er Ä6nig 6ort porge^abt \)attt, IDas XX)eib aber

^ieg C^ora un6 tpar eine IDienflmag6 6e0 dauern Bimon.

IDarauf pflegte fie Bimon gut. Un6 6arauf gebar 6a9 tDeib

einen Bo^n. iDer xpur6e ^aton Qtnannt^ unb man ht^tid^mtt

i\)n al9 Bo^n j^6nig Bigur603.

i^aton tpur6e nun 6ort aufgewogen hti Bimon ^^orberg0fol)n
^

JDie (^etöntfcben) Rrieger,
^ ©e» JDromun5» @dt)anstn am Poröerfteven.

'^

iDcr fpdtere Hinig ^aFon »reltfc^ulter, ii6x— 1162, pgt 6* 311 ff.
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un6 feiner (Öema^Un (öunn^ilö. IDort touc^fen auä) Simons

@6l?ne, ^nunö unb Tlnöreas, auf, un6 ^aton unb fie Ueb^

ten fi4> gegenfeitig fe|>r, un6 eö (onnte fie nichts als 6er ^06

fc^i6en.

ig.^yftein urt^ Me ^Ifinger

'If^ 6nig iSfflein i^aralöefol^n ^ielt fic^ in X>it auf na^e 6er

^V Canöeegrenje. i6r lebte in Unfrie6en mit 6en ^exx)obnern

x>on 2^anrite un6 ^ifingen. @ie fc^arten fic^ tx>i6er i^n jufam^

men, un6 «r mugte ibnen eine S(^lad)t liefern, getpann aber

6en @icg. IDer (Drt ^eigt -Ceitberg, xvo fie fic^ fc^lugen. £v

branöfc^^te auc^ ^ifing tpcit^in. IDarauf untertoarfen fic^

i^m fc>ie dauern un6 jaulten groge Tlbgaben, 6«r Ä6nig aber

lieg fic^ von i^nen ^eifeln pellen» @o fagt 6er Btal6e i^inar

@luli6fo|)n:

XX>o^l X)it0 Volt lo^nt'
—

XPen'gc er fc^ont'
—

mdc^t'ger S<iv% mil6,

Jltanneoerrat, tDil6.

ZIV Tlngjl übernabm,

^eifeln man ibm lieg,

IDer (öclöi sabrn bieg.

tttit fc^nelUr Bcbar

3m Bturm er vcxtv —
^eut' ibn loben 6a —
-Cei!berg2 fo nab.

2<ener3 eilig rannf,

2<eicbtüm<r* fan6t',

2(lle8 tat, xoae cr^

auftrug, 6er ^tv.

* eint ötraffumme,
^ 3n »o^ueldn in Qdfxvebtn,

^
Bewohner von Ran;

ritt»
*
Keic^e %\>Qabtn.

»
Kinlg eyfteln.
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20. jDie ^eerfa^rt öeö Äittigö IBvfteln

Bur$c
Jett i)arauf unternahm Ä6ntg ^yflem eine Ja^rt

außer lanbt^ über öas XX>eflmeer un6 fegelte naä) (Laiti)^

ne§» i6r ^6rte, baß 6er 3arl <?)araI6 tHaöbabsfo^n in C^urfo

fei, unb er fu^r öort ^in auf örci tkimn Buttern unö über«

fiel i^n mit feinen JCeuten pl6^lic^. 0er 3arl aber \)atu einen

5:?reißigru6€rer mit ac^tjig tttann barauf, IDa i'ene aber darauf

nic^t vorbereitet toaren, gelang es Ä6nig ^y^tin unb feinen

Pannen, auf i^r Bcbiff 3« kommen, un6 fie nahmen öen 3arl

gefangen un6 brachten ibn an Xovb ibreö Bc^iffes, £r I6jle

fic^ au8 mit 6rei tttart ^olbea, un6 unter öiefen Umfldnben

f(Rieben fie. Bo fagt £inar Btuliefobn:

^Ic^tjig titdnner, mein' iä)^

t\Xabi>ab9 Bobn^ ba l)atte.

IDa fab ^lutaar02 Bdtfger
Beinen 2<ubm b^H fc^einen.

IDen 3arl mit 6rei 3ollen

3db fing, 6er jleu'rf '0 Beerog^.

Bein i^^^upt bot erbab'nem

^errn 2<abenPolt9 Jlaber*.

Ä6nig i^YJtein fegelte nun pon bort toeiter füölicb Ätt 6ie €fu
tüfle Bcbottlanöö, un6 er legte an boxt hd 6er i^an6el0jl:a6t,

6ie '2lber6een b^igt. IDort erfcblug man t>iele ^dnner un6 pl^in^

6erte 6ie Bta6t. Bo fagt n^inar Btulisfobn:

^6rt', fantfl 6abin,

i^eer i>on 7(ber6een.

Sürfl bra4> 6en Srie6\

Sebb'ä'J^iö^ 6a fcbnitt»

£int jxoeite Bcblacbt b^tte er im Bü6en bei i5<^rtlepool gegen

6ie Bd)ar 6er 2^itter, un6 6iefe tourben in 6ie Jlucbt gefcbla:«

gen. £t fduberte manche Bcbiffe 6a. Bo fagt i6inar BEuliö*

fobn:

*
3ötl ^aralö.

^
Rabcne; örffen edttigcr: 3arl ^axalb,

^
6d)iff, fcpffen

eteuerer: Kinig «vfleln.
*
Kinig £y(leln. £t ((^enfie btm 3atl bM fieben.

5 JDaa (falte) Schwert.
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:Blau 0c^x»crt, S<iv% biß.

^lut rann am Bpicg —
(^cr'0 Zrtu' galt poU) —

^ci ^jartapoin.

XX)ol)l feiger XX)ein2

XX)6lfcn ging ein.

15vitt% 66' xx5ar6 6ein ^oot^.

^lutjlrom f4>xpoU rot.

IDann fu^r er fitbtpdrtö naö^ £nglanö un6 \)attt feine 6ritte

Sel)6e bei XX>bitbf. £v gewann i>cn @ieg un6 verbrannte bit

@ta6t. @o fagt iginar ^tuUafobn:
^ei ^viVby^ ^art,

i^err, ^ein Äampf xparb.

^andr Bc^ilö jerfprang

^cim Bc^toerterfangö.

S^br'nö ^unö^ um'e ^au9

<5)infpiclte graue.

tX>e^ tx>eit^in öro^t':

tX)olfeja^n warb rot^.

IDarauf beerte er tx>eit unb breit in i^nglanö. IDamala toar

Btept)an Ä6nig in £nglanö. (öleic^ darauf ^atte Ä6nig s^yflein

bei 6en Btorp6jBd?dren eine S^\)bi voibtv einige 2<itter ju bes

jle^n. Bo fagt i^inar:

13ei Btorp6'8 Bc^dr'

Bc^lug HortDege ^err^

Bc^ilötunöe Bc^ar^.

Bturm 6er Pfeile war.

IDemndc^jt fo4>t er in Pultoyte un6 getoann bm Bieg. Bo
fagt £in«r:

Sürfl färbt' fein Bc|>tx)ert

2(uf Pulwyre ier6\

Partera Prac^tsTlaö^o

Probf XX^oIf im Srög.

^iuf bit Ä6pfe tlang
^
^artlepcol.

^
jLer tX)un6en, b, p. :Blut. * Dte brttifdjcn 6*«ffe waren

gefdubert.
*
i)V\tabv, b. p, VOifit^y*

*
Kampf.

"
}Döe (in feet b^lftt praf:

feinte) öeuer. ' X>om »lut ber etfc^lagenen.
»
tyfttin.

»
jDle JCngldn^er.

»»
JDie fc^Jnen Celc^en 6er parter.
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^linQ'^ '0 tDejtmeer kng.

lütiQatum ianb

iic§ er verbrannt

@ie brannten nun -Cangatun, ein groges IDorf, nieber, un6 es

tx)ir6 erjd^lt, ^g 6er (Drt fpdter nur wenig xvitbct aufgebaut

tx)ur6e. IDarauf fu^r B6nig i^yflein von iSnglanö fort un6 im

^erbjl: wieber jurücf nac^ norxx>egen, un6 bit JCeute fprac^n
über öiefe feine ^ualandefa^rt in fe^r perfc^iebener tDeife.

21. Von bm ^aral&öf6^tten
Wllf uter Srieöe ^errfc^te in-Horwegen in bm erjlen ZLagen

vL^ ^^f ^arali>0f6^ne, unb i^re i6intrac^t blieb einigermagen

bejldnöig, folange bit alten guten 2<atgeber lebten unö folange

3ngi unb @igurb noc^ Äin6er waren, Bie Ratten bamals beibe

ein gemeinfames (öefolge, £yftün aber ^atte eins für fic^. £t
war fc^on in erwa4>fenem Filter, Zle aber öie Ratgeber 3ngia
un6 @igurÖ0 tot waren, ndmlic^ BaatsCÖyrb ^arbefo^n,
^munbi (Öyrböfo^n, ^^joftolf '2(li0fot)n, (Dttar XX)eigfif(^, <t>gs

munb Bx)iptir unb (Dgmunb i^jammerer, ber trüber i6rling

B4)ieler0,
—

i^rling würbe nid^t fe^r i^ä) gehalten, folange

iDgmunb lebte — ba trennten 3ngi unb Bigurb i^r (Öefolge,

unb nun würbe bes Ädnigs 3ngi Berater unb @tü^e (öre*

goriu0, ber Bo^n IDag J^ilifefo^ne unb ber 2^agn^ilb, ber Zod)^

ter bee Btopti (Dgmunbefo^n, (öregorius ^tte tlberflug an (Selb

unb warfclbfl ein dugerj^ tüchtiger tftann. £t würbe ber i^aupt*

leiter ber ^anbesperwaltung unter Ä6nig 3ttgi, unb ber Ä6nig
erlaubte i^m über fein Eigentum ju perfügen fo t?iel er wollte,

Ä6nig Bigurb würbe ein fet)r ungebdrbiger unb xmnig um«

gdnglic^er tltann, als er t)erangewa(t)fen war, unb jwar waren

beibe fo, er wie iSyjtein. IDoc^ war i^yjlein immerhin gemdgig«

ter, aber ber war überaus habgierig unb tnicferig. Ä6nig Bi«

gurb würbe ein groger unb (harter tltann. £v war jlattlic^ Don

^(usfe^en, ^atte hellbraunes ^aar, aber einen ^glic^en tltunb.

IDoc^ war im übrigen fein (öefic^t f4)6n. 2u feiner IXtbt über*

traf er alle burc^ (öewanbt^eit unb Jertigteit, IDaPon fpric^t

ber Btalbe iginar gfuUsfo^n:
* JDa» Schweift.
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tt>cr Qltid} @igur6 wovttluQ

tX>ar, 6er'8 Bc^xjxrt, bae ^arte,

3n ^lut f^rbt') (0ott bot i^m

^eut' unb @ieg 6ar frcuMgl

Sü\)vV ba9 XPort öer fcur'ge

Sürj^ ^^om'ritcöS frommf w
niemand noc^ 3u fprec^en;

Hein, fein (Ölanj war einsigt

22.t?0tt Ä6nlö IKvftein

'IfJ 6nig i6y(lcin ^tte fc^xjoarsce i^aar un5 6untlc ^aut«

^t\ färbe. Ungefd^r pon ^ittelgr6ge txxxr er, ein tluger un6

Tpo^lperf^dnöiger tUann. IDae ab<r tat feinem Tinfe^en 2(b^

bruc^, bag er tnicterig iinb gelbgierig war. i6r ^atte jur Srau

2^agna, bie iloc^ter von Hitolaa i1t6x>e. Ä6nig 3ngi war ein

ittann, fel?r f4)6n von TlntliQ. i6r Ijatte gelbes un6 etwa© biin»

nea, jiemlic^ geträufeltes <^ar. Von Wnd)e war er !lein, un6

fc^wer tonnte er allein ge^en : fo war öer eine S«g toelt, IXüdtn

unb ^rujt aber ^6cterig. f^v war freunMic^ unö leutfelig gegen

feine Sreunbe, freigebig mit (E^elö, un6 lieg fic^ leicht t>on am
btvtn i?)duptlingen in btv ianbesmrwaltung beraten. £r war
beliebt bti btn beuten, un6 alles 6as 30g 6as ^an6 un6 6ie

tttenge 6es X)oltes auf feine Seite. Brigitte ^ieg i>ie eine Zoö)i

ter i^aralö (öillis. Sie war juerfl mit 3nßi <^aUj^cinsfo|)n, öem

@c^xx>e6ent6nige, permd^lt, darauf mit 6em 3arl Äarl Sonis^

fo^n un6 bann mit btm @c^we6<nt6nige i^ttagnus. Sie un6

Ä6nig 3ngi ^ral6sfo^n (lammten pon btv gleichen tttutter.

^ule^t ^atte fie 3Ärl Birgir ^rofa jur Jrau. Sic Ratten t>ier

S6bne. i^iner war 3arl P^ilippus, btt zweite 3arl Bnut, btt

btittt Solti, 6er vierte iltagnus. 3^re Zöä^ttv waren: 3ngigfröi

bit Srau Ä6nig S6rtDirs. IDeren Sobn war Ä6nig 3on, 6as

jweite Äin6 ^ieg Cbrifline, bas öritte tHargarete. IDie aweite

IToc^ter i^aralö (Öillis bi«g ^aria. Sie ^atte Simon Sc^eiiJe^

jur Srau, 6er Sobn ^alltel ^ute. Hitolas ^ieg i^r beiöer

So^n. tttargarete bieg 6ie dritte Coc^ter ^aral6 (öillis. IDeren

tUann war 3on ^alltelsfobn, 6er trüber Simons.
*

JD. if, tTortpegene: Kintg 6lgut&.
^
V^U 6. 309.
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nun gefc^^ pieles unttv btn Brüöern, toae jut Uneinigfeit

führte, iä) aber xoiü nur öas anführen, xoa9 öie toic^tigjlen

Solgen jeitigte,

23. •ß.ar&lttal HlBoIaö Bommt ittö üctnb

J^Ser Äarbinal Hitolas aue 2^om fam na4) Hortoegen jur

l^X^^it 5er ^aralÖ8f6^ne, iin6 6er Papj^ ^atte i^n nac^

Hortpegen gefanöt. IDer Matbinai xoav heftig erzürnt über ^u
gur6 un6 i^yjlein, un6 6iefe Tiaren gen6tigt, fic^ mit i^m aue^

3uf6^nen. IDagegen pönb er au^eror6entUdi> gut mit 3ngi «ttö

nannte i^n feinen Bo^n»
liie \id) aber alle mit i^m au8gef6^nt Ratten, erwies er i^nen

bit (5nabt 3on ^irgirsfo^n jum i£v^hi\d)o^ in IDront^im su

xoti\)m un6 er perlie^ i^m baQ (Öetoanö, öas Pallium |)ei6t,

un6 er beftimmte, öa§ 6er @i^ 6e0 ^rsbifc^ofs ju ni6aro0 an

6er C^rif^uetirc^^e fein follte, xoo 6er ^eilige Ä6nig (Dlaf ru^t,

X)or^er ab<r waren nur X)olt0bifc^6fe in Hortpegen getpefen.

IDer Äar6inal or6nete an^ ba% hin ^ann me^r ungejlraft mit

tPaffen 6ie ^an6el8pld5« htttttm 6urfte, auger 6en 5xx>6lf

^dnnern, bit 6aö (öefolge 6e8 Ä6nig8 bil6eten. €v befferte in

mancher <5i"fi<^t 6ie -Cebensweife 6er tttdnner in Hortpegen,

fo lange er im ^an6e weilte* niemals ijl ün ^U8ldn6er nac^

Horwegen gefommen, 6en alle in gleicher XX>eife ehrten 06er

6er in gleicher tt^eife i^influß auf 6a8 ganje Volt ^atte wie er.

£r 30g 6arauf wie6er nac^ @ü6en, nac^6em er reiche Sreun6*

fc^ftsgaben empfangen ^atte, un6 ertUrte, er wür6e immer
6er gr6gteSreun6 6er Horweger bleiben, "^lls er aber wie6er na(^
IXom !am, 6a (larb bal6 6er Papfl^ 6er t)or^er 6a war, un6
6a8 ganje X>olt in IXom wollte Hüolas jum Papjl Ijaben. Bo
wur6e er 6enn auö) jum Papjt geweift unter 6em Hamen i^a^

6rian2, JDie £eute, 6ie in feinen ^agen nac^ IXom tamtn^ tu

Sd^len, 6ag, xx>enn er auc^ noc^ fo nottDen6ige (öefc^dfte mit

an6eren tttdnnern abjuwicfeln ^atte, er 6od> (tet8 juerfl mit 6en

rtorwegern fprac^, xotnn fie um (g^el)6r bei i^m naö;)\\xö;)ttn.

^v war ni4?t lange Papjl, un6 er wur6i 6ann ^eiliggefproc^en.

*
%nanafiu» IV. 2

f^abxian IV., 1154— 1 159.
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2^.X0nnber^e\(i)en Ä6iiig (DIafö

^^n bm ZaQtn btv @6^ne ^avalb (öilUe gcfc^al) ee, 6a§ ein

^J tttann, namens ^allbov^ in i)ie ^anb 6er tX>en6cn fiel, unö

6iefe nal?men i^n unb perflümmelten i^n. Bie fc^nitten i^m M«

(öurgel auf unb jogen 6ie 'SurxQt \)tvam unb f(^nitten öiefe an

btv ^ungentxjurjel ah. IDarauf fuc^te er bm tjeiligen B6nig

(Dlaf auf. £v xoanbtt fein IDenten ganj 6em ^eiligen il^annt ju,

un6 bat poUer ordnen Ä6nig (Dlaf i^m 6ie Bprac^ toieber^u^

geben unb feine (0efun6l>eit. (E>leic^ darauf betam er bie Bprac^e

xoitbtt unb gndbige )6rl6fung t>on liefern guten Ä6nige, unb

er tpurbe nun fein getreuer IDiener fein ganzes Mm ^inburc^,

un6 er xoavb ein frommer unb glaubensflarter tttann. IDiefes

tDunber ereignete fic^ einen \)a\bm tttonat vot btm jtoeiten

(Dlafeme^tagi, an 6em Cage, too Barbinal Hitolaa feinen

Suß auf bae norxx)egif4>e lanb fe^te.

25.treitere tX)un&etr'

rf^2r^
lebten stoei trüber im (Dberlanb, aus eblem (öefc^lec^t

JU'unb xoo^lbegütert, @6bnc ^ut^orm (Siraubarte, i6inar

unb Ttnbreae, (D^eime bes Ädnigs Bigurb ^^aralbsfo^n. Bie

Ratten bort i^re (öüter unb alle il)re ^efi^ungen.

@ie Ratten eine @d)xx)efler, re4)t ^übfc^ anjufc^auen, bcä) nid)t

febr auf ber ^ut por ben i6inflüflerungen b6fer tftdnner, wie

ficb fp^ter jeigte. Bie \)atu eine große t)orliebe für einen eng«

lifd^en Priejter, namens 2^icbarb, ber feinen tX>obnfi^ bei ibren

törübern b«tte, unb fie tat ibm pielee ju willen unb brachte

ibm manchen X)orteil aus ^efdlligteit $u ibm. IDas fcblug aber

ni(I)t jum (öuten aus, btnn b^^ßlicb« (öerütcbte fubren unb flo^

gen über bae XVtib \)in unb ber. Tlla bann bie Bacbe 3um all^

gemeinen (öefprdd)e bes X)olte8 tourbe, ba fcbob man allgemein
bem Priefter bit Bcbulb ju, unb fo aucb ib« trüber. IDenn fo^

balb jene es getoabr tx)urben, ba dußerten fie bem Volt gegen*

über, ba^ er xx)abrf(beinlicb bie X)eranlaffung xoävt ju ber

^ 3m Äuguft. t>fll. 3. 32.
^

JDte folgmöe tpi^obe, ottm Sufammenöong mit
bet fonftigen JDaTflcUutig un6 \m 8tll bet «^cli»gcn«e«d)lct)ten, 3<t0t, 6a#
6norrl fenm 6*relbern gegenüber gelegentlich öle 3ugel fet?r lotfer Ue0,
Dgl* letnleltung 8. a.
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Sreunbfc^aft 3tDif(^«n i\)m un6 t^rcr Sc^toefter. IDaraus tnt^

flanö nun für 6icfc grogce Unheil, ganj bcgrciflic|>, ^mn 6ic

^r«6ct hielten mit i^ren geheimen 2(nfc^Ugen jurüct unb lies

gen fic^ nichts mcrten,

i6inc0 ^agee aber riefen fie i>m Prief^er 3« fic^. i6r x>erfa^ fi4>

nur ^utea von i\)mn* @ie t>erank6ten i^n, mit il>nen von

^du^t aufzubrechen; fie gaben n^mlic^ t)or, fie toollten in tim

anöere ^egenö ge^en, um 6ort tin (öefc^ft ab$uxx)ic!eln, bas

für fie fe^r öringenö fei. Bie baten i\)nf fie ju begleiten. @ie

nahmen einen tttann von i|>rem (öe^6ft mit fic^, 6er in ibre

Pldne eingetx>eibt war.

Bie fubren nun auf einem B(^iff tinm Sjor6 entlang, 6er

^anbe\iotb ^eigt, am Ufer portDdrta fegtln6, unb landeten an

btm X)orgebirge &ipti\ünb. Bie gingen öort m ianb unb

fpielten «ine Zeitlang, ^ann gingen fie an eine tiefer gelegene

Btelle, un6 6ort Riegen fie 6en ^ann von ibrem <S>eb6ft 6em

Priejter timn ^ieb mit 6em Tijctrürfen perfe^en. t)er fcblug auf
btn Priejler, 6ag er in (Dbnmac^t fiel. Tiie er aber wieder ju

ficb tam, fagte er: „ICDarum fpielt man mir fo übel mit J" Bie

xjerfe^ten: ,,tX>enn es 6ir aucb feiner fagt, fo follfl 6u je^t 6ocb

inne TX>er6en, was bu angejliftet ^a%" Bann brachten fie ibre

^ef(^ul6igung toiber ibn vot, i6r leugnete feine Bcbulö unb

fagte, (5ott unö 6er beilige (Dlaf folle $xx)ifcben i^ntn richten.

IDa bracben fie ibm feine 15üm 6urcb. Un6 6ann f4)leppten fie

ibn gemeinfam in btn Walb unb hanbm ibm 6ie ^änbt auf 6en

2^ü(fen. IDarauf fcblangen fie tim Bcbnur um feinen Äopf un6

legten ein ^rett unter feine Bcbultern un6 fein ^aupt ^it

macbten eine Bcbleife in 6ie Bcbnur un6 jogen 6iefe fejt an,

Bann nabm ^inar einen Äeil unb fe^te ibn 6em Priej^er aufs

2luge, fein Änecbt aber pan6 6abei un6 fcblug mit 6er %t 6ar5

auf, 6ag 6aö Tluge auelief, fo 6ag ea unttn auf 6en ^art fiel.

IDann fe^te er 6en Äeil auf 6a0 an6ere ^uge un6 fagte ju 6em

Änecbt: „Bcblage etwas fanfter." IDer tat es. IDa glitt 6er Äeil

t?om Tlugenftern ah unb rig 6a8 Tlugenliö los. S)arauf nabm
J^inar 6as Hb in feine f^an6, bielt es empor un6 fab, 6ag 6er

Tlugenj^ern 6a war. Bann fe^te er 6cn Äeil 6raugen auf 6ie

^a(te, un6 6er Änecbt fcblug 6rauf, fo 6ag 6er ZuQtn^tvn auf
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btn ^adcntnoc^n fprang, too er am l;6c^flcn voat. iDarauf

6ffncten fie feinen tUunö un6 ergriffen öie Junge, unb fie sogen

fie heraus unb fc^nitten fie ab, unb bann I6|ten fie i^m ^änbt

unb ^aupU
7(l0 er nun xokbtx $u fic^ tarn, ba xoav es bas erfte, 6a§ er

6ie TJugenflerne wieder ju 6en brauen an i^re alte Stelle $u^

rüdfc^b, unb er ^iilt fie öort mit beiben ^nbcn fefl, fo gut

er tonnte. iDa trugen fit i^n jum Schiff unb fuhren ju bem

(öe^ift Bdljeimrub unb lanbeten bort. Sit fanbten einen tltann

jum (öe^6ft unb fagten, ba^ ber Priejter bort beim @c^iff am
Ötranbe Idge. tX>d^renb ber tttann ins lanb gegangen toar,

btn fie bortt)in gefci^icft Ratten, ba frugen fie, ob ber Priefler

fpre(ien f6nne. i^r aber bewegte bie ^unqt unb voolltt perfuc^en

ju fpret^n. IDa fagte i^inar ju feinem trüber: ,,tPenn er fiel)

erholt unb ber Jungenjlumpf ^eilt, bann für4>te ic^, toirb er

fprec^n.^ IDa tniffen fie btn Sungenflumpf mit einer Sang«

fefl unb jogen i^n ^eraua, fie fc^nitten i^n ent^xijei unb jer^

fc^nitten bann brittena noc^ bie XPurjeln ber Junge. IDann

liegen fie i^n halbtot liegen.

IDie Sr<i" int (öeb^ft tpar arm, unb boc^ lam fie fofort mit

i^rer Hoc^ter, unb fie trugen ibn in il)r ^us in i^ren tltdnteln.

IDarauf gingen fit fort einen Priej^er ^olen. Unb als ber bort*

\)in tam, ba perbanb er alle feine tDunben, unb fie fuc^ten i^m

jeb« Erleichterung ju perfdjaffen, bie fie tonnten.

00 lag er nun ba^ ber tx>unbe Priejler, in jammervoller X>tv^

faffung. i6r hoffte aber immer auf (öottee (önabe unb vtt$xotii

feite niemals bavan, ^v flehte fprac^los ju (öott in feinen (5ti

banttn unb in feinem tummert>ollen i^^rjen, beflo inbrünj^iger,

je fie(^r er tx)ar, unb er toanbte feinen Sinn ganj l^in ju bem
milben Ä6nig, (Dlaf bem ^iliQtn^ (Öottes Liebling, benn er

^atte por^er »iel fagen t>6ren x>on feinen glorreic^n XOttttn

unb vertraute bestvegen um fo fefler auf il)n von ganzem ^er^

3en, auf alle ^ilfe in feiner Hot. Unb tvenn er fo balag, ge*

Ubmt unb t)6llig traftloe, ba xotintt er bitterlich unb ft6^nte,

unb er betete aus tvunbem i^erjen ju (öottea Liebling, Ä6nig
(Dlaf, er m6ge ibm Reifen.

Hac^ tUitternat^t aber fant ber txnmbe Priefler in Schlaf. IDa
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glaubte <r ju fc^en, tx>ie ein jlattlic^er i^ann auf i\)n jutam

unb ju i^m fprac^ : ,,tlbel ijt öir öa mitgefpielt, Sreunö 2lic^ar5,

3c^ fe^e, btim itXad)t ijt nic^t fe|)r groß." 3^m xx)ar im ?traum,

alö bejtdtige er 6aö. IDa fagte jener $u i|)m: „IDu ^afl: (önaöe

n6tig." iDer Priefter fagte: „^d) brauche bk (5nabt (Lottes unb

bte ^eiligen Ä6nig0 (Dkf." IDer erxx>i6erte: ^IDie foUft bu auc^

^aben/' IDamit ergriff er btn ^ungenflumpf unb ^olte i^n mit

folc^er (5txoalt |)erau0, ^aß 6er Priefter heftigen Bc|)mer5 emp«

fand. iDann pric^ er i^m mit feiner ^anb über öie ^ugen un6

bk Beine, foxx>ie über 6ie anderen (ÖUeber, bk xounb t^aren.

IDa frug 6er Priefter, wer er xoävt. IDer XtXann fa^ auf ibn un6

fagte: „^ier ift (Dlaf au^ iDront^eim" — un6 bann perfc^tJoanb

er. IDer Priefter aber erxoac^te ganj gefun6 unö htqann fofort

3U reden. ,,^efegnet bin ic^," fpra4> er, „(£k)tt fei IDant unb

6em ^eiligen (Dlaf. i6rM tnid) geseilt." Bo fc|)Umm, vok i^m

porber mitgcfpielt xx>ar, fo fcbnell tpurde er von allem Unbeil

erl6ft, unb es xpar ibm fo, als u>dre er porber nie xounb noc^

fie4> getoefen. IDie Sunge xpar b^il, beide 'klugen waren wieder

richtig im Bopfe, die gebrochenen Beine waren wieder gefund

und alle anbtvtn tX>unden ^eil oder fcbmersloa, fürs er war

aufa befte genefen.

Sum Xt>abr$cicben aber, dag ibm die klugen Dorber auagefc^la?

gen waren, blieb ein weißer Slec! auf beiden Augenlidern, i>a^

man den 2^ubm dea edlen Ä6niga feben t6nne an dem ^anne,
der porber fo bejammernawert jugericbtet war.

26. JDie SufammenBunft In ^olmen
^£Zyittin

und Bigurd \)attm fic^ peruneinigt, weil Ä6nig

JJU'Bigurd einen (öefolgamann Ä6nig i^vfteina erfcblagen

Imtte, i^arald aua X)it, der ein ^au^ in Bergen b^tte, und nocb

einen jweiten, Priefter 3on Capard, den Bobn Bjarni Bigurda*

fobna. "^lua diefem Grunde b^^tten fie tim Bübnesufammen*

tunft untereinander im XPinter im (Dberlande feftgefe^t. @ie

faßen dort lange beide im (öefprdcb sufammen, aber aua ibrer

Unterredung wurde befannt, daß alle Brüder fpdter im Bom*
mer in Bergen sufammentommen follten. 2(ucb wurde in ibren

Befprecbungen abgemacbt, ba^ nad) ibrem XPillen B6nig 3ngi
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3tx>ei ober brd Ärongüter l>aben foUte un6 fonjl: an t)erm6gen

fopicl, ba^ er breigig tltann iim fic^ l>alten !6nne, unö fie

lit%tn perlauten, 6a^ nac^ i^rer Zn\i<i)t jener nic^t gefuni) ge^

nug xoävtf um Ä6nig ju fein,

3ngi un6 (öregoriue ^6rten von liefen X)orgdngen, unö fie

sogen nad) bergen un6 mit i^nen eine ^enge Voltte. @igur6

tröf etxx>aö fpater ein, unb er ^atte ein fic^tlicl) Heinerea (befolge.

3ngi unö @igurö tjoaren öamda neunje^n 3a^re Ä6nig über

Hortpegen getrefen. ^yj^ein xoav fpater aua btm (Dften, pon

X)it, gefommen als fie aua 6em Horöen.

IDa lieg Ä6nig 3ngi in ^olmen jum €l>ing blafen, un6 ee

tamen öa^in bit Ä6nige 3ngi unb Bigurb mit einer großen

^a^l ^dnner. (örcgorius l>atte jxpei Bcl)iffe un6 etxpa neunzig

^ann^ für öeren ganzen Unterljalt er forgte. i6r ^ielt feine

<?)au0genoffen beffer als anbere ^etjneleute, btnn er pflegte nie

bei gemeinfamen Belagen ju trinken, o^ne 6ag alle feine ^aus?

genoffen mit il)m tränten. £r ging mit einem gol6gefc^mü(ften

^tlmt auf 6eö €^ing, unö fein ganjea befolge trug ^elme.

Ä6nig 3ngi flanb nun auf unö legte bm Bannern öar, xoit

feine ^rüöer nad) öem, xoas er barüber in s^rfal)rung gebracht

^tte, i^n be^anöeln trollten. iSr forderte öagegen ibre Unter*

flü^ung, unö öie ganje Öcbar öer tltdnner fpenöete i^m reichen

Beifall, al0 er fo fpracb, unö fie erEldrten, öaß fie ibm jur

Beite (le^n toüröen.

27. (ßregoriuö jDaj^ßfol^n

l^Sa flanö Ä6nig Bigurö auf unö fprac^. €v fagte, es fei

1^/ unrichtig, xoa& 3ngi ibnen porxpürfe. i^r behauptete,

^regoriue ^abe öiefe IDinge aufgebracht, unö er örol)te, öag,

tpenn er öarüber ju beflimmen ^abe, in nic^t ju langer ^eit

ein folc^ee ^ufammentreffen ^wifcben i^nen flattfinöen noüröe,

öag er öen golögefc^mücften i^elm^ in öen @taub j^ürjen xx>eröe,

unö er fd^log feine 2^eöe öamit, öag er ertldrte, fie htibt toüröcn

nicbt lange mebr jufammen leben. <S>regoriu9 fagte in feiner

i6rtx)iöerung, er meine, jener brauche ba\)xn taum ju trachten,

^öenn^S ertldrte er, ^ic^ b<^lte mic^ bereit.^'

*
JD. ^. (Bregonue, pgU oben.
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Einige ZaQt fpater xombt ein ^auagenoffe des (öregorius

draußen auf bn @trage erf4)lagen, unö 6er i^n ecfc^lug, war
ein ^usgenoffe 6eö Ä6nig8 @igurö, IDa tPoUte (öregorius

Ä6nig @igurö un6 6ie Beinen angreifen, bod) 3ngi unö piele

anöre i^dnner hielten i^n jurüd. Unö als 3ngiri6, bit tHutter

Ä6nig 3ngi9, von btt 2lben6an6ac^t fam, ba tarn fie an eine

Stelle, xoo Bigurb Bc^mudapt erfc^lagen lag. i6r xx)ar ein (öe^

folgemann Ä6nig 3ngiö, ein alter ^ann, 6er fielen B6nigen

gebient ^atte. £rfc^lagen aber Ratten i^n 6iefe tHdnner Ä6nig

Biguröö: ^allpar6 ^unnarsfo^n unö Bigur6, 6er Bo|>n £p
^tin ZLrafalie. IDie tHdnner aber f4K)ben 6iefen ^or6 6em Äo?

nig Bigür6 ju. IDa ging fie fofort ju Ä6nig 3ngi un6 fagte ee

i^m. Bie meinte, er tDÜr6e lange ein Bleimr Ä6nig bUiben, wenn
er fic^ nic^t rü^re, ob auc^ feine (öefolgeleute, einer nac^ 6em

an6ern, xoie 6ie Bc^toeine ^ingef4)lac^tet xx)ür6en. IDer Ä6nig
xpur6e jornig über i^re X)orj^ellungen. %l9 fie aber noc^ fic^ in

6en i^aren 6arüber lagen, 6a tarn (öregorius ein^ergefc^ritten,

im i^elm iin6 in 6er ^riinne, un6 er bat 6en j^6nig, fic^ nic^t

3U ereifern. €r fagte, feine tttutter ^dtte rec^t. „2(i) bin ^u

6einer Unterflü^ung herbeigeeilt, xotnn bu Ä6nig Bigur6 je^t

angreifen willfl, un6 ^ier 6raugen im i^of fin6 me^r ale ^un*

öertstoanjig tltdnner, meine i^ausgenoffen, in ^elm un6

Brünne, un6 mit 6enen will ic^ jene 6ort angreifen, xx>o öiee

an6ern am gefd^rlic^flen 6ünhi." IDie meiften je6oc^ rieten ab

un6 meinten, Bigur6 wür6e 6iefe Ungebühr wi6er i^n büßen

laffen. Tllö ^regorius aber fa^, 6a6 man i^n juriid^alten

tx)ollte, 6a fprac^ er ju Ä6nig 3ngi: ,,Bo nehmen fie 6ir 6eine

tHannen weg. Vot turpem erfc^lugen fie meinen ^ausgenoffen
un6 je^t 6einen (öefolgemann, un6 bal6 wer6en fie 3ag6 auf

mic|> machen o6er einen an6eren JCe^nsmann, 6effen ^efeitigung

i^nen tin befon6<rer Perlufl für 6ic^ 6ünlt. &it fe^en ja, 6ag
6u 6ic:^ ni(i)t xü\)r% unb fie wer6en 6ir 6aö Ä6nigtum nehmen,
Ta>enn fie 6ir 6eine S<^eun6e genommen ^aben. tDelc^^en tX>eg

nun auc^ 6eine an6eren ^e^naleute wd^len m6gen, iö) wer6e

nic^t 6arauf warten, mic^ wie ein Btüct X>it\) abferkelten ju

laffen, un6 Bigur6 un6 ie|> wer6en ^eute Viad^t tin (öefet^dft

^
X>8U 304.
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mit etnan6<r ^aben, xoit biefcr ^nbtl auä) ausfallen mag. IDu

abtr bi(l xotniQ fc^lagfertig, einmal xjoegen 6einer fc^led?ten (öe^

funö^eit, bann aber auö), glaube i(^, ^afl bu feinen feflen XX>il5

len öeine greunöe ju fcl)ü^en. 3c^ aber bin je^t tj6llig gerüj^et,

von bier auö gegen Bigurö jum Tingriff ju geben, Um mein

Banner erx»artet micb bier orangen.''

IDa jtan6 Ä6nig 3ngi auf un6 rief nac^ feinen Äleiöern. i6r

bieg aber alle ^eute ficb wappnen, öie ibm folgen tx>ollten, unb

er fagte, es nüi^t je^t nicbte mebr ibn jurüdsubalten. t^v rief,

er babe \id) lange por öem ^ufammenjlog gebötet, je^t xoiivU

bxt Älinge swifcb^n ibnen entfcbei^n.

28.Ä6ttigSigurööSaU
"V^ 6nig Bigurb tränt im ^^aufe 6er Bigri6 @dta. €r tx>ar

^Vtampffertig, glaubte aber nicbt,ba6 aus bem'^ngriff et«

xpaa werben würbe. IDarauf aber gingen fie gegen ba^ (Öeb6ft

por, Ä6nig 3ngi i>on btn ^Bcbmiebebütten" ber, Tlrni, bee

Ä6nig8 Stiefvater von Banbbru im IQDeften, Tlölat i^rlenbös

fobn pon feinem eigenen (öeb^ft au9, (öregoriua aber von ber

Btrage, von wo allen ber Tingriff am fcbwierigflen fcbien.

B6nig Bigurb unb feine ieute fcboffen Diel aus ben Bcbieg^

fcbarten, unb fie bracben ^fen ah unb warfen bie Bteine auf

fie. (ßregoriuö bracb mit feiner Bcbar bae i^oftor auf, unb bort

im ZLor fiel iCinar, ber Bobn -Cacbs^Pale, t>on btm Volt bee

Ä6nig0 Bigurb, aucb i^allparb (ßunnarefobn, ber in einem

(Dbergemacb erfcboffen würbe, unb tein tttann trauerte ibm

nacb. Bie bieben nun bM ^am nieber, unb Bigurbs ^eute per*

liegen ibn unb baten um (5nabt.

IDa ging Bigurb auf einen B6ller unb wollte ficb von bort

berab (ßeb6r perfcbaffen. £t batte aber einen pergolbetenBcbilb,
unb bie il^dnner ertannten ibn, unb fie wollten nicbt auf ibn

b^ren. Bie fcboffen auf ibn, fo bag ee wie ein Bebneetreiben

auefab, unb fo tonnte er bort ni4>t bleiben.

£)a ibn aber feine Itutt perlaffen bitten unb bit Seinbe auf bae

<^ua gewaltig einbieben, ba ging er b^raua, unb mit ibm
?Lborb i^jauafrau, fein (ßefolgemann, ein ilXann am X)it, unb

fie xx>ollten bortbin, xvo Ä6nig 3ngi j^anb, unb Bigurb rief
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feinen trüber 3nQi an, öag er i^m S^ieöen geuj^^re. Sie tours

6en iHxnn abtr beibe nieberge^auen, xx>obei €^r6 ^auefrau fe^r

rü^mlic^ jlarb. IDa fielen piele tHannen von Biguröa ^eer,

tx>enn ic^ <iu4) nur \x>enige namhaft ma4>e, unö pon 3ngi0
Jteuten «benfdla, x>ier aua (Öregorius' @c^ar, auc^ einige 6ar^

unter, 6ie ju feiner Partei ge^6rten unb bit unten an öer ^an:*

butiQehvüdt c^v orangen auf t>en @4>iffen vot 6en Bc|)ug

tarnen.

IDiefe @4>lac^t fan6 jtatt xjierje^n TLage vov 6em €age 3o^ans

nea' bee Käufers, unb 6aö tpar tin Saflentag. B6nig Bigurb
XDuröe in ber alten C^rifluetirc^ braugen in i^olmen beerbigt.

Ä6nig 3ngi gab bem ^regoriue bae Bc^iff, bM vovl^v ^6«

nig @igurb ge^6rt Mte.
^wei ober brei ILage fp<lter tarn Ä6nig i^vjlein von (Dflen

mit breigig @c^iffen, unb er ^atte ba feinen ^ruberfo^n ^ton
mit fi(^ auf ber Sa^rt. i6r fubr nic^t nad) Bergen hinein, fon:«

bern blieb in Slorepaagen. ^dnner aber fuc^ten jxoifc^en i^nen

3U Permitteln, (öregoriue toollte jeboc^, bag fie jene angriffen,

unb er legte il^ntn bar, bag man fpdter feine beffere (öelegen*

l)eit ba^u bekommen toürbe, unb er fagte enblic^, er xoolU gern

ber 'Zlnfübter babei fein. ,,lDu aber, Ä6nig, jie^ nic^t mit.

^^0 fe^lt uns nic^t an beuten." X>itU aber rieten ab, toee^alb ber

Tingriff nic^t juj^anbe tam.

Ä6nig i^yflein fu^r nac^ X)it, unb Ä6nig 3ngi nac^ IDront^eim,

unb es war je^t fosufagen St^i^^^n jwifc^n i^nen, boc^ trafen

fie fic^ nie felbjl.

29. Weiterem von (ßregoriuö jDagöfo^n

>ö[rcgoriu9 IDagefobn fu^r !ur5 nac^ Ä6nig i^Y^ein nad)

vU Often unb xoo^nte oben auf Bratsberg in (öjerpen auf

feinem (£^e^6ft. B6nig ^yfliein aber xpar in(D9lo,unb er lieg

fein B4)iff mel)r ale jwei Beemcilen über ba& i6ia jie^n, benn

ba9 i6i9 tpar bic^t in Vit sSr fu|)r nac^ Cöjerpen, um bort (5vtQ0t

riua 3u fangen; ber aber betam XX>inb bapon unb entwich naä)

^elemarten mit neunsig tttann. i6r ging bort über bie Berge
norbxodrtö unb tam na4> ic)arbanger ^inab. Von bort ging er

nac^ Bt6le in £tne. IDort l)am iCrling Bc^ieler ein (öe^6ft. tßr

20 6ncrvi6 Kini09buc^ UI 3O5
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xxxit cbtt mö^ bergen gegangen, un6 feine S^au C^rijtine,

öie Zo6)Ut 6e0 Ä6nig8 Bigur6S xoat öa^eim, nnb fie bot bttn

(öregoriua allee an, tuae er x>on boxt \)ahm xoollu.

(öregoriue fanö öort eine gute ^etx)irtung. €v betam 6a ein

^ngf4)iff, ba9 i^rling ge^6rte, für fic^ un6 allee, xoa9 er fonp

benötigte, (öregoriuö Mnfte i^r freunbUc^ unö fagte, fie ^dtte

fi(^ ibm gegenüber gan$ grogartig benommen, wie 6a0 ju er*

txHirten getpefen fei» <5jierauf fuhren fie nac^ bergen un6 trafen

£rUng, unb 6er meinte, 6ag jene xx>o^l daran getan ^abe.

3o.Srle6en 3Wif(^en bcn Ä^nigen 3ngi
un& Syftein

j^Narauf fu^r (öregoriue IDagsfo^n nad) Hiöaroe im nor?

l^^oen un6 tam 6ort por XX)eibna4>ten an, Ä6nig 3ngi

empfing i^n auf das freunöUc^fle un6 bot i\)m von feinem

Eigentum an, fopiel er ^aben tooUte. Ä6nig ißyj^ein brannte

(öregoriuö' (öei>6ft nieder und t6tete fein X)iel). IDie Bc^iffs*

l>dufer aber, die B6nig i^yflein der ^Sltere^ im Horden $u Vlu

daroa ^atte bauen laffen und die ettwae fe^r tDertPoUee dar?

freuten, tourden im XX>inter verbrannt, und mit i^nen tüchtige

Bc^iffe, die i^igentum Ä6nig Ongie xoavtn, IDae war eine fe^r

unfreundfc^aftlic^ ^andlungetoeife, und ale 7(n(^ifter bavon

bezeichnete man Ä6nig i^yjlein und P^iUppua (öyrdefo^n, btn

^iel>bruder Ä6nig Bigurds.

3m Bommer banaö^ fu^r 3ngi pon Horden aue, und er ^atte

eine tttenge ttt^nner bei fic^, ^yjlein aber tam pon (Df^en, und

auc^ er ^atte fic^ ein ^eer gefammelt '^^tibc trafen fic^ an den

Bee^undeOnfeln n6rdU4) x>on Aap ^indeende, und Ä6nig 3ngi
t>atte bas xotit gr6gere ^eer. 160 tx>dre beinah dort jur Bc^Ucljt

gekommen.
1^0 wurde Sriede gefc^Ioffen, unb in dem Bü^neDertrag wurde

abgemacht, ba^ i6yjlein fi4> mrpfUc^ten folle fünfundpierjig

iWavt (Ek)lde03 ju jablen. Ä6nig 3ngi foUte dreißig* ^ar!

dafür erbalten, dag iSyj^ein die X)erbrennung der Bc^iffe und
der @4)iff0bdufer peranlagt b<xbe, und dann foUte P^ilippu0
^ »ce 3erufolemfot;rer8, pgU 6. ago.

»
ty^tein magnuefo^n, pgU 6. aaS.

•
zag 600 Rm. *
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gedeutet tx>cröcn unb alle, bit an btv Bc^iff0t>erbrennung ttiU

genommen Ratten» Tiuä) bit tHdnncr foUten gedeutet weröen,
bit nac^xpeiöUc^ Ä6nig @igurö mitDcrxoun^ct Ratten. Ä6nig

j^vjtein ndmlic^ warf Ä6nig 3ngi por, ba^ er öiefe tttdnner

\(^ü^t. (örcgoriuö aber feilte fünfje^n tttarfi für ba& erhalten,

xxHxa JR6nig i^YJlein bei i^m niedergebrannt ^atte. IDem Ä6nig

£yflein besagte biefe ?(brec^nung fc^lec^t, unb er meinte, 6aö

xoävt dn erjtxjungener Srieöe* Ä6nig 3ngi fu^r nun nad^ i>er

5ufammen!unft in öen (Dften, nac^ Dif, aber ?6vftein nori>s

x»drt9 nac^ IDront^eim»

Ä^nig 3ngi war nun fortan in X>it unb ]^6nig ^Yjtein im

Horden, unb bk Ä6nige trafen fi4> nic^t. ^uc^ fa^en bit 15oU

f^wften, bit jxDifc^en i^nen gexjoec^jfelt würben, wenig naä)

Srieöen au9^ unb htibt liegen fo 6ie ^n^dnger 6e9 andern nieöer«

^autn^ bit ^uge aber würbe pon i^YJ^ein aus nic^t gejault.

3e6er warf überbiea bem andern por, bag er bit ^bmad)ung
nid)t einhielte, Ä6nig 3ngi un6 (öregoriue machten Ä6nig €yf

pein piele J^eute abfpenftig, 3ar6 Btanbali ^rynjolfsfo^n un6

^imon Scheibe, btn @o^n f^alltel ^uU unb viele anbre J^e^nes

leute wie ^allbor ^ryniolfefo^n unb 3on ^alltelefo^n.

Si.XOcitcxci von öen Ä^nigen ^itgi

nnb IKvftein

^l'ber al8 swei 3a^re perforieren waren feit bem Sali Ä6nig

-V^-Bigurbö, ba sogen bit Ä6nige ein <^eer jufammen, 3ngi
am bem (Djlen bee ianbt^ : er be!am ac^tjig Bcl)iffe, unb Ä6nig

£y(lein au9 bem Horben: feine Schiffe betrugen fünfunbpier*

jig. €r ^atte ba btn grogen IDrac^en, ben Ä6nig i^ypein tTtag*

nuefo^n ^tte bauen laffen^, unb beibe Ratten tin fe^r patt^

liebes unb grogea i^eer. Ä6nig 3ttgi lag mit feinen Bc^iffen

füblic^ bei ber 3nfel ^oper6, aber B6nig i^yjOein ein wenig

nötbiiö) im ^r6ningfunbe. Ä6nig i^yfOein fanbte wiber 3ttgi

fübwdrts ben jungen Zelat 3on0fobn unb ütni Bturla Bd*

bjdrnefo^n: htibt Ratten ein Bc^iff» "^le aber 3ngi6 i^eute

i^rer anfic^tig würben, ba griffen fie fie an^ erfc^lugen piele

^ 43200 Um. 2
pgi, Q, 228.
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von ii^vtn beuten, un6 fie na\)mm öas B4)iff mit allem, xoae

^arin tt>ar, un6 il>r ganjee (öcpdcf. ^slat aber un6 Tlrni un6

einigen ttt^nnern mit i^nen gelang es, an lanb ju tommen,

mb fie sogen su Ä6nig iCyflein un5 erjd^lten öiefem, toelc^e

XX)ill!ommen i^nen B6nig 3ngi geboten ^e.
Il6nig i6y(lein ^ielt 6a ein i^au9tl)ing ab, unb er jtellte Ö€n

tUdnnern por, xoit gexpalttdtig 3ngi unb feine JJeute gegen

fie Porgingen, un5 bat feine Gefolgsleute, i^m ^u folgen
—

^6enn voiv \)ahtn eine fo große un6 tüchtige @c^ar, ba% iä) auf

teinen Sali fliegen xpill, xoenn i^r mir Solge leij^et." Tiber feine

Zntcbt xouvbc nic^t pon Beifall begleitet, ^allfel <^uf tpar öa,

aber feine bübtn @6^ne, @imon un6 3on, tparen bei Ä6nig

3ngi. ^allttl fprac^ ba fo laut, ba% ee gar Piele ^6rten:

^tn6gen btnn btint ^I5!ij^en bit je^t folgen unt> 6ein lanb

f4)üöen/

32.?Dle «rfi^Iagung öeß Ädntgö «yfteln

^^n 6er Hat^t darauf ru6erten fie ^eimli(^ in pielen B(^if^

^^ fen bapon, einige jur t)erbrü6erung mit Ä6nig 3ngi,

anöere nac^ bergen, nod) andere nac^ ixm Sjorögau. Unb am

tHorgen, als ee tagte, ba xoav btv Ä6nig allein mit nur je^n

Bc^iffen. 10a ließ er btn grogen IDrac^en jurücf, ba er su f4>tper

3u ru6ern toar, auc^ noc^ mehrere andere Schiffe, und er ließ

btn lDra4>en tüchtig jerljauen, auä) bit ^ierfdffer, daß ba^

Bier auelief, und alles, toas fie niä)t mitnehmen tonnten,

perni4)teten fie. Ä6nig i^yfitin ging an Bord pon iSindridis

Bc^iff, des @ol>ne9 Pon 3on S^ttfc^nabel, und fie fuhren dann

na4> Horden, xpeiter nac^ Bogn, und Pon dort auf dem J^ands

TPege nad> X)it. Ä6nig 3ngi aber na^m feine Bc^iffe und fu^r

auf dem Beexpege ^in nad^ X)it 2lber im (Dflen Pon S^^^^

tpar Ä6nig £yflein, und er ^atte ungef^^r Pierje^jn^undert^

piersig tltann bti fic^.

IDa fa^en fie ba^ (öefc^tpader Pon Ä6nig 3ngi, und fie meins

ten, fie l)dtten nic^t ^Truppen genug datpider, und fo liefen fie

fort in btn XOalb. 3eder flo^ feinen eigenen XX>eg, fo ba^ der

Ä6nig mit einem Jltann allein übrig blieb.

Ä^nig 3ngi und die Beinen ^6rten über die Säurten B6nig
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j^yjleins, auc^, ba^ er nur xotniQt imtt ^atte, unö fic jogen

aus, um i^n ju fuc^cn, Bimon Bc^eiöc^ traf i^n, als er aus

einem iDicfi(t)t auf i^n juging, Bimon grüßte i^n. „i^eil,

<J)err", fagte er. IDer Ä6nig fagte: „3c^ tJoeiß nic^t, ob öu

nic^t glaubjl, je^t mein i^^err ju fein." IDer fagte: „WU es

tommt.''

IDer Ä6nig bat i^n, er folle i^n entfc^lüpfen laffen. i6r

meinte, 6a9 t^me jenem tpo^I ju, „6enn jwifc^tn uns beiden

flanö e0 i>oc^ lange gut, xpenn es auc^ je^t anders ifl." Bis»

mon ertidrte, daraus xoüxbt je^t nichts. iDer Ä6nig hat i^n,

er m6c^te i^n erj^ noc^ die ^effe ^6ren laffen. IDaa touröe

i^m getod^rt. IDarauf legte er fic^ nac^ x>orn gebeugt ^in

und flrecftt die ^dnde x>on fi(^. ^v bat it)n treujtoeiö ^xou

fc^en die Bc^ultern $u ^auen. i^r fagte, nun folle man fe^en,

„oh er bit £ifenprobe bejle|)en t6nnte oder nil^t" 2, xx)ie Ä6nig

3ngi9 ^efd^rten gefagt Ratten. Bimon fprac^ nun ju dem,
der d€n Codea^ieb führen follte. i£v ^ieg i^n jufc^lagen. €v

fagte, der Ä6nig i^aht lange genug im ^tibttvaut getroc^en.

Bo wurde er niederget>auen, und er fc^ien allen fic^ mann^

^aft dabei gezeigt ju \^hm, Beinen ^ei^nam brachte man nac^

So§, und er xDurde die Viad)t unter bm i^ügel füdlic^ von der

Äirc^e gejtellt.

B6nig sSyflein Ta>urde in der Äirc^e ju ^0% beigefe^t, und er

liegt in der tttitte des Äirc^nbodene. i£in Ceppic^ mit S^an^m
lag darüber, und die ^eute nennen i^n heilig. IDa aber, tx>o er

erf4>lagen xcuxbt und fein ^lut auf bit ^vbt flog, entfprang
tim (Duelle und cim andere dort unter dem ^ügel, xoo feine

^eicl>e die Hac^t gelegen l)atte. IDurc^ ba^ tPaffer beider ClueU

len glauben Diele ^eute geseilt ju fein.

IDie J^eute von Vit erjdl^len, ba^ viclt tPunder am (grabe

Ä6nig ^y^tin^ gefc^e^en feien, bis feine Seinde auf fein (örab

die ^rübe eines gefottenen f^undes fc^ütteten.

Bimon Bc|?eide wurde infolge diefer Zat dugerft »erbagt, und

das war die allgemeine Btimmung. ttXan erjdblt aber, ba^
nacb der (gefangennähme Ä6nig i^yj^eins Bimon einen tHann

3U :R6nig 3ngi gefandt b<^be, aber der Ä6nig verbot Bimon
^ vn. 6. 296.

'
VqU 6. 288.
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xßitbtv vcx fein TtntU^ $u tommcn. So l)at ta Ä6nig Svtttit^

auf3eicl)ncn laffen, unö darüber fagt i6inar ©tuUefo^n:

©oUte Bimon @talp2 je

Selig fein, öer i6len6

mor5en6 fc^Hxfft', t^v f4)uft'ge,

@c^n66e trog 6en Ä^nig)^

^
2lngebllc^eT tnttl von ^aralö (BiUi, H6nig t>on 1 184— 1202 rgl. <ln:

leitung 6. 17.
*

JD. tf, 6^elöe.
»
£yfleln, weil er 3U ^ngl überging, rgl.

e. 307.
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I. ^afOtt Sreitf(^ultet0 SCttfdttge

B6ntg
^aton, der @o^n Ä6nig Biguröa^, touröc $um

^(nfü^rer getod^lt über 6ie Bc^ar, 6ie Por^er 6em Ä6nig

i^yftein gefolgt lOHxr, un6 die ^Hannen diefer @c^r gaben

i^tn den Ädnigstitel. i6r tpar damals $ti)n 3al)r, 160 xoaren ba

bei i^m @igurd, der @obn i?)aUpard8 des Sf^if<^ff^"> <^wö

2^6r, Tindreae und (Dnund, die ^iebbrüder ^aton^^ bit @6bnc

Simons, und piele andere i^duptUnge und S^eunde der Ä6ä

nige i^yj^ein und Bigurd. Bie jogen juerj^ nac^ (Ö6tland

hinauf, Ä6nig 3ngi nabm all i^r i^igentum in Hortoegen für

fi4> in ^efd)lag und deutete fie. B6nig 3ttgi fu^r nordtüdrte

nac^ X>it und xx>obnte dort, bieioHilen aber auc^ im Horden des

Keicbea. (öregoriue fag ju Äungdlf in gefd^rlicber ^age und

verteidigte dort bae JCand.

2. Von (ßregorluö jDagöfo^tt

^^m ndc^j^en Bommer tarn ^aton mit feinen beuten von

,^ ^6tland, und fie sogen por Äungdlf mit einem febr gros

gen und flattlicben ^^eer. (öregoriue xoox damals in der Btadt,

und er bi^lt ein reicbbefucbtes ^bing mit dauern und Btddtern

ab und forderte dort Gruppen für ficb. )6r glaubte ^u bemerten,

dag die tttdnntr ibm wenig Beifall jollten, und ertldrte, er

migtraue jenen, Bo fubr er auf jxoei Bcbiffen fort nacb X>il

und toar dugerjl t>er(limmt, i^r b<^tte t>or, Ä6nig 3ngi auf^

jufucben, denn er b<^tte geb6rt, dag Ä6nig 3ugi mit einem

grogen ^ttxt x>on Horden Vit befübre. Tiber als (öregorius nur

ein tleinee ^tixd nacb Horden getommen tx>ar, ba traf er auf

Bimon Bebeide, <^alldor ^rynjolfsfobn und (Öyrd Tlmuns:

diafobn, bin ^iebbruder Ä6nig 3ngi0» (öregorius tüar über

die Begegnung febr frob- ^r tebrte nun um, und fie !atnen

allefamt mit ibm. ^it b<^tten elf Bcbiffe.

?ll0 fie aber in Äungdlf einruderten, da bielt <^aton gerade

mit feinen beuten x>ox der Btadt ein ^biug a\>. iDiefe faben, xoit

fie anlanMn» 3Da fagte Bigurd pon IXbx: „Hun ijl (Oregon

riu8 dem Code getoeibt, tx>o er mit fo tpenig X>o\t ficb in

unfere <5^nde begibt.
^^

^
)O0U 6. 291 f*

313



(ör<floriii8 legte gegenüber öer Bta6t an unb wollte 6ort

Ä6nig 3ngi erwarten, bmn er rechnete mit feiner "^Intunft.

lOod) er tarn nid>t, B6nig i^^aton rüflete fic^ xoibtv i\)n in 6er

@tabt, un6 er fe^te 6en €l)orljot ^üfd>elfc^öel ale i?)dupts:

ling über 6ie ^Ceute, 6ie in 6en ^anöelefd^iffen waren, 6ie vot

btv Stabt f(^wammen. IDer war ein XPiting unö Seeräuber,

^ton unb Bigurb aber mit btm ganzen ^^eer waren in 6er

Btabt un6 jtellten fi4> an 6er ^anöungsbrüde in Bc^lac^t*

or6nung auf. ^lle in 6er Bta6t Ratten fic^ ^aton unterworfen.

3.öaBort0Slttc^t

I^Sarauf ru6erte (Öregoriua mit feinen beuten 6en Slu^

1^/ aufwerte un6 lieg 6ie Bc^iffe 6ann 6en Btrom ^inab

gegen ZL^rljot un6 feine ieute treiben. Biebefc^offen einan6er eine

Zeitlang, bis ll^orl|ot un6 feine (öenoffen über 3or6 fprangen.

Einige t6tete man, anbete retteten fic^ ane JCan6. IDann ru6erü

ten (Öregoriue un6 6ie Beinen ju 6er ^rüc!e, un6 fofort

lieg ^regorius gerabe vov 6en S^gen von <^a!on8 ^er feine

^an6ung8brü(fen nie6er. IDa fiel 6er tttann, 6er fein 13anner

trug, gera6e als er an ianb fleigen toollte. IDa rief (öregoriue

<5)all, 6em Bol)n 2lu6un i^llsfobne, ju, er folle 6a9 Banner

aufnehmen, un6 6iefer tat es. i6r trug nun 6a0 Banner auf

6ie ^rücfe, un6 (Öregorius ging fofort hinter il)m 6rein un6

l)ielt einen Bcl>il6 über fein ^aupt
Bobal6 aber (öregoriuö auf 6er ^rüde erfc^ieij un6 ^atom
Utdnner il)n ertannten, 6a wichen fie jurüd, un6 fofort wur6e

nac^ bei6en Beiten pia^. Un6 als nun noc^ mt\)t ^eute x>on

6en Bd>iffen gejlicgen waren, 6a j^ürmten (öregorius un6

feine iTtannen uorwdrtö, ^atons Pannen aber wichen juerfl

jurücf, 6ann aber liefen fie l)inauf in 6ie Btabt. (öregoriuö
aber mit 6en Beinen folgte i^nen, trieb fie jweimal aus 6er

Btabt unb t6tete piele. Äeine Ijerrlic^ere Ja^rt tonnte es nad)

btm Zeugnis aller ^dnner geben als 6ie, 6ie (öregoriue 6a

fu^r, 6enn i^aton l>atte meljr als x>iertaufen6ac^tl>un6ert tltann,

(öregoriuö aber nid)t ganj t)ierl)un6ertac^t3ig.

IDa fpra4) (öregoriue nad> 6er Bc^lac^t $u ^all Zubme*
fo^n: „X>UU <eute f4>einen mir gcfc^mei6iger in 6er B4)la(^t
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al8 tt)r 30ldn6cr, i^mn it)r fcib bavin ni4)t fo geübt voie voiv

norxDegcr, aber toaffentü(i)tigere tttanner bmn euc^, glaube

ic^, gibt es nic^t/'

Äurje Seit darauf tarn ^nqiy unb er lie^ vkk ^dnmr t6ten,

^ie 3U ^a!on gehalten Ratten, ^n6ere ließ er mit (öelö büßen,

t»ie6er anbern perbrannte er it)re (öe^6fte oiver jagte fie außer
ianbte. %lkn aber ging ce fe^r übeL

^aton 30g i)ann im ndc^ften IQOinter über l<inb nad) iDront*

^eim, xoo er vov (Dj^ern eintraf, un6 bit IDront^eimer tod^ls

im x\)n öort jum Ä6nige. €t follte fein X)atererbe antreten,

ndmlic^ ein IDrittel Horwegenö, gegenüber Ä6nig 3ngi. 3ngi
unb (SIregoriuö waren in Vit IDiefe wollten nac^ Herben xoibtv

jenen sieben, boä) rieten Piele ah^ unö fo xouröe in öiefem

ICDinter nichts baraue.

4. (Byxbö nnb {yctvctxb^ «rfi^lagung
^^L aton ful)r im Jrü^ja^r aus 6em Horben fort, unb er

^^Jt>atte faft dreißig Bc^iffe. ^ie lOiter aber fuhren Ut

Slotte i^afona vovaue mit ad^t Bc^iffen unb beerten in btn

beiöen i1t6re. Hiemanö ^atte früher ge^6rt, baß tin Ärieg

$toif(^tn 6en beiden ^an6el0p:dt)ten^ jtattgefunöen ^atte. 3on,

6er Bo^n t>on ^alltel ^u!, fammelte eine ^auernfc^ar un6

griff jene an^ unb er na^m Äolbein btn 2lafer gefangen und

fc^lug alles an 15ovb feines Bc^iffes nieber. ^ann fuc^te er

6ie anberen unb traf auf bit mit i^ren fieb^n Bc^iffen, unb

eine Bc^lac|)t entfpann fi4>, aber fein X)ater ^allBel traf nic^t

mit it)m jufammen, wie fie x>or^er verabredet Ratten» X)iele

tüchtige dauern fielen da, und er felbjt wurde verwundet.

^aton fu^r mit feinem ^eer in btn Buden, nac^ bergen, und

als fie nac^ Btjornvelta famen, ba ^6rten fie, ba^ Ä6nig 3ngi
und ^regorius einige ILage vorder aus dem (Dflen nac^ bergen

gekommen waren, und fie wagten dat>er nic^t dort anzulaufen.

^it fegelten an bergen vorbei auf dem tDege außerhalb der

Beeren und fließen dort auf drei Bc^iffe von (öefolgsleuten

Ä6nig 3ngis, die fpdter von (Djlen getommen waren. Zn
^ord dort waren ^yrd Tlmundisfo^n, der 5i^bl>fuder B6nig
^

£ergen unö Uiöaro».



3ngi6,
— er l^attt bit (0yri6, 6ic Bc^tx^cflcr 6c8 (öregoriua,

5ur Sröu
—

» f«f"« ^V^^ (öunnl>iIi)9fo^n, der 2^i4)ter, enb*

Ud> ^avatb Butterbrot, ^aton aber lieg 6en (öyrb Ttmunbias

fo^n t6ten, aud) ^avavb Butterbrot, (Öyrö, ^en Kic^ter, aber

na^m er mit fic^ unb fu^r oj^ioo^rtö nac^ Vit

S.Beratungen

^^|*l0
aber Ä6nig 3ngi öiea t)6rte, öa fu^r er hinter i^nen

-vl-t^er md) (Df^en. Bie trafen fi4) auf 6er (06taelf. Ä6nig

3ngi fu^r btn n6r6Uc^en ^rm 6e8 Btromee hinauf un6 Ue§

6ort na4) i^aton unb feinen beuten auöfp^^en. Ä6nig 3ngi aber

ging m ianb orangen bei i^ifing un6 wartete 6ort auf bie

Vtad)tid)t btv Sparer. Unb als bit Äunbfc^after jurücttamen,

ba gingen fie jum J^6nige unb fagten, ba^ fie Ä6nig <^aton8

^ttt unb beffen gan^e Ttufjlellung gefel)en Wtten. @ie mtU

beten, ba^ jene oben bei btn Bd>iff8pf<^l?Ien Ugen unb ba^ fie

bie i^interjlepen i^rer Bc^iffe an bit Pfdt>Ie gebunben t)dtten —
„fie \)aUn jtoei (Dj^fa^rers^aflfd)iffe, unb bie traben fie an bM
augerfte i6nbe ber Slotte gelegt", ^uf biefen :Caf^fd)iffen ab<r

waren Befefligungen im tUaft unb ebenfo ^ä)an^tn auf bei«

btn t)orberftex)en.

Z\e btv B6nig nun fo i\)vt Tlufflellung in i^rfa^rung gebracht

\)atttf ba lieg er bem ganzen ^eer jum <5<^w0t^ing blafen. Tiber

al0 ba& ^bing feflgefe^t unb eröffnet xx)ar, ba frug ber Ä6nig

feine ^eute um 2<at, unb er toanbte fic^ baju an (5vtQovius

IDagsfobn unb £rling Bc^ieler, feinen Bdjtoager, unb anbere

JCebnaleute unb Bdjiffebefeble^aber. i6r teilte ibnen bie ganje

Tlufflellung pon i^atone i^eer mit.

(0regoriu0 anttportete juerj^ unb tat feine tX>ünf4>e tunb. £r

fagte: „t)erf(^iebene tltalc fd>on l>aben ^a!on unb ic^ eine Be^

gegnung gehabt, unb er ^atte febr b^ufig mel)r ILruppen unb

30g bod) btn türjeren in unfern Ä<impfen. 3e^t \)abtn wir aber

ein x>iel gr6gere9 i^eer, unb es wirb btn tltannern, bie fürj*

lieb burcb ibn ibre brauen (öefippen x>erloren i^ahtn^ natürlicb

tK>rtommen, ba^ ficb bier tint gute (öelegenbeit jur 2<ac^e

bietet, ba fie uns boc^ fo lange im Bommer entwifc^t finb.

tlOir ^aben ja oft gefagt, wenn fie nur auf und warten toolU
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ten, xoit fie C9 je^t nad^ 6er uns Qtxt>ovbtnm Reibung tun,

öixnn xooUten wiv fc^on vcv\uö^m fie anjugreifen.

tX>enn ic^ nun meine ttteinung fagen foll, fo i\t es öie, 6a§
TX>ir 6ie ^(i)lad)t gegen fie beginnen, falla öas nic^t wiber 6en

XX>iUen bt& Ädniga ijt. IDenn öas ne^me ic^ auc^ öieamal an,

6<x es ja früher gefc^^: fie xx>er6en un^ xoUbtv au9xx)eic^en,

toenn voiv energifc^ angreifen. 3c^ aber xoili bott btn "Angriff

tt>agen, tx>o es ben andern am gefa^rlic^jlen öünft"

IDer 2^e6e bea (Sregoriuö tx)ur6e groger Beifall ge$oUt, unb

alle fagten, fie feien bereit, öie Bc^lac^t xoiber i^afon ju tragen,

nun ru6erte man mit allen Bc^iffen btn Btrom aufxx>drt0, bie

tin i^eer öas anöre fa^. IDa tpanbten fi(^ Ä6nig ^riQi un6 öie

deinen von btv Slugjlr6mung ^in in öen Bc^u^ 6er 3nfel. IDa

fprac^ 6er Ä6nig alle ^c^iffebefe^lö^aber an^ un6 er ^ie§ fie

fic^ jum Angriff bereit machen. ^efon6erö fprac^ er 6araufs

\)m i^rling Bc^ieler <in unb ^ob ^erpor, wie 6aö ja auc|> 6ie

XX>al)r^eit xx>ar, 6ag es feinen flügeren tttann im ^eere un6

feinen fü^neren in 6er Bc^lac^t gdbe xoit i\)n^ wenn auö)

manche gr6gere <^eigfporne fein m6f^ten. ^er Ä6nig richtete

feine '2(nfpra(i)e 6ann nod) an einige -Ce^nalcute. i6r nannte

manc^ bei Hamen. Un6 feine "^nfprac^e fc^log fo, 6ag er |e6en

bat, 6en IXat ju geben, 6en er für m4^lic|> hielte. IDann aber

\x>oUten fie alle einmütig ^an6eln.

6. «rlltigö Ke&e

^^^rling Bc^ieler anttt>ortete folgen6ermagen auf 6ie "^In^

fßt^ fprac^e 6e8 Ädniga : „2(^ fü^le mic^ x?erpflichtet, B6nig,

auf 6eine Tlnfprac^e ^in nic^t ju fd)tDeigen. tOmn 6u aber

xx)iffen xDillft, xx>ie mein IXat lautet, 6ann tjoill id) ibn 6ir

tun6tun. IDer Plan, 6en 6u \)itt porgetragen \)a% ijl meiner

Tluffaffung fc^nurprads $ut»i6er. IDenn mir f4>eint ea per:;

xpogen, unter 6en je^igen Umftdn6en fic^ mit jenen ju fc^la^

gen, m6gen xpir auc^ ein grogea un6 fliattlic^ea ^hv \)abtn,

VOtnn xoiv fie ndmlic^ angreifen unb gegen 6iefen Strom an«

rubern follen, fo mug 6oc^, xotnn jtoei ^dnner hti uns in

jebem ^^uberabteil finb, immer einer rubern, ein stoeiter biefen

mit bem Bc^ilbe fc^ü^en. VOit nun, tpenn auf 6iefe XX>eife
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immer nur «in JDrittel unfercs ^ttrts imjlanöc ijl ju tdmp*

fcn^ Utir fc^int öoc^, bit bei 6en 2<u6ern fi^cn un6 unfern

Scini>€n btn T^üdtn juwenöen, werben tx>enig toe^rljaft in

6er Sd)\ad)t fein, (öib mir ^e6ent$eit, um einen anberen Plan

aufjuflellen, ic^ perfprec^e bir i>ann dagegen einen Äriegspkn

auefinbig $u machen, bepor noc^ örei Cage per(lrict>en finb,

tx>ie toir jxpecfma^iger einen Tingriff gegen fie juxpege bringen

t6nnen.^

iHXan l>6rte aus igrlings 'Ktbt btutlid) l>erau0, ba^ er 6en Tin»

griff x>erl>üten xx)onte. nic^tsbeflotoeniger aber ttjaren piele öa,

bie 3um 2(nf^urm rieten un6 bel^aupteten, ^aton xoiivbt fonjl

Tx>ie6er auf bas (.anb fliel)en voit früher, „un6 bann toerben XDir

feinen x>on i^nen ertDif4>en'', fügten fie ^inju, ^je^t ^ben fie

aber nur ein Heines i^eer, unö tx>ir ^aben i^r ganjes Bc^icffal

in 6er i^anb".

(öregorius fagte nid^t vitl baju, in feiner ütbt aber ftic^elte

er bod) darauf ^in, 6em £rUng !dme es offenbar nur 6arauf

an, toenn er pom Eingriff abriete, feinen, 6es (öregorius, Plan
ju Salle 3U bringen, nic^t ba% er eine beffcre i6infic^t in liefen

IDingen ^tte als alle 6ie andern.

B^nig
3ngi fprac^ ba ju i^rling: ^B4)xpager", fagte er,

^xpir TPollen gern öeinem 2^at folgen, tt>ie 6er Tingriff

etmaö^t vottbtn foll, aber 6a 6ie Befe^lsljaber es lieber fo

^aben tDollen, fo tpollen voiv boä) nod) \)mu 6en Tingriff auf
jene madnn.''

IDa fagte i^rling: „Waffen tpir 6enn alle Betauten un6 leichten

B(^iffe um 6ie 3nfel l>erumru6ern un6 6ann in btn ö^liä)tn

Slugarm: t>on 6ort m6gen fie auf jene $ufal)ren un6 perfu4>en,
ob fie fie pon 6en Pfd^len lostriegen. Tiber 6ann xpollen tpir

auf 6en gro§en Bd)iffen auf fie $uru6ern, un6 es xpir6 fi4>

erft jeigen, tpenn es erprobt i% ob 6ie ^efeljls^ber ^ier 6ann

ebenfo flürmifdjer ibren Tingriff mad)en tperöen als ic^, tpie

fie je^t in ibrer T^e6e mebr 6arauf perfeffen fin6."

Oiefer TXat gefiel allen tpobl. J^in X)orgebirge lag jxpifc^en
6en Slotten Ä6nig 3ngis un6 Ä6nig ^tons, un6 bei6e ijeere
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fallen tinanbtv nid^L ZIb nun aber 6ie Stottillc 6cr leichten

@c^iffc öcn Slug ^inabgeruöert tarn, ba fa^en öicö i^afon un6

feine JCeute. X)or^er aber t>atten fie auä) eine Unterredung ge^

\)abt unb i\)vtn Briegerat abgehalten. )6inige mtintmf Ä6nig

3ngi unö bit Beinen xx>ür6en angreifen, aber vitU glaubten,

fie getrauten ee fic^ nic^t, öa ^er Tingriff augenfc^inlic^) lange

^inau0gef4K>ben toür6e. Bie pertrauten aber fejt auf i^re Tlufs

(Teilung un6 i^r ^eer. 3n i^rer Bc^wr waren piele mächtige

Banner. IDa xoav Bigurö pon IXöv unb bit btibm Bimones

f^^ne. IDa xoav auä) Hitolas, Btjal6p6rö Bo^n, un^ ^inbvibif

öerBo^n Pon3onSettf4)nab<LlDa0 xoav btv angefe^jte un6 be^

liebtefle tltann im IDront^eimer ^ejirte. Unö noc^ picle andere

lt\)nelmtt unb ^efe^le^aber tparen ba.

7ll0 fie aber fa^en, tx>ie 3ngi0 ^eute mit fielen Bc^iffen btn

Slug ^erabgerubert !amen, ba glaubten ^a!on un6 fein« ^an^

mn^ 3ngi mit feinem ^eere tx>olk fliegen. Bie I6j^en 6al>er bk

Bc^iffötaue von btn Pfd^len, fielen in bit 'Kubtv^ fut)ren hinter

jenen ^er un6 trollten fie in bit ^lud^t fc^lagcn. IDie Bc^iffc

flogen fc^nell jtromabtoarte, un6 als fie btn Slu§ ^erniebir

an 6em X)orgebirge porbei tamen, bae fie por^r getrennt ^atte,

ba fa^en fie, 6a§ 6ie f5<^"Ptflotte 3ngi9 unten bei btv 3nfel

i^ifing lag. 3ngiö (öenoffen fa^en nun i^rerfeits öie Bc^iffe

i^atons fahren, unb fie glaubten, jene tx>ollten angreifen. IDa

er^b fi4> nun tpilber Äampfldrm unb XX)affengenirr. Bie

reisten einanber jum Äampfe unb erhoben btn Äriegaruf. IDie

Bd>iffe ^tons unb feiner J^eute aber xpanbten fic^ bcm Horb«

Ufer $u, xpo bit 15u(i)t tint Biegung machte unb xpo fie au9

btv Btr6mung ^eraustamen.

Sit jtellten bort i^re Bd)iffe auf, befefligten bie ^interj^epen

mit ILauen am ianbtf xpanbten bie X)orberpex>en aller Bc^iffe

nac^ bem S^wg wnb banbtn bit Bc^iffe jufammen. IDie beiben

grogen (Dj^fa^rer^-Caftfcl^iffe legten fie an bie dugerj^en glan*

ten, bae tint oben unb bae anbvt unten, unb x>erfetteten fie

bann mit btn ^angf4)iffen. 3n ber tHitte i\)vtv Slotte aber lag

ba^ Ädnigsfc^iff unb i^m jundc^ft bae Bdjiff Bigurba. Tiber

auf ber anbern Stitt bte B6nig0 lag Hitolae mit feinem

Bdbiffe unb bem jundd^jl i^inbribi 3on0fo^n. Tille Heineren
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@c^iffc ahtv lagen weiter öraugen, unb fafl 6ie gefamt« SJ<5tte

txHxr belaöen mit Steinen unö XDaffen.

8.JDieUc&e6i0ur6ö

J^Sa ergriff Bigurb x>on 2^6r öaa tX>ort un6 fagte ^oU

l^^genöea: „^9 fle^t $u ertx)arten, 6aß 6er ^ufammenj^og

3tr>ifcl)en une unö Ä6nig 3ngi, 6er uns lange fc^on in liue»

fic^t gefleüt touröe, je^t j^attfinben TQ?ir6. Wit Ijaben um au6)

lange genug öarauf vorbereitet, un6 viele von uns Äampfs

genoffen l>aben fic^ auc^ f4)on mächtig öamit gebrüjlet, ba^

fie vor Ä6nig 3ngi unb (öregorius nic^t tvanten unö nic|>t

weichen tvüröen. iCa ift gut, fic^ je^t biefer tX>orte $u erinnern.

XX>ir !6nnen aber mit xveniger ^nvtviiä^t öavon reben, 6ie xvir

x>or^er einigermaßen iltigerfolg Ratten in unfern Ä<^mpfen,
6enn Itatfac^ ifl ja, was jeber ^6rte, 6aß tvir itnm gegenüber

oft fc^lec^t gefahren finb. ni4)t0i>epotveniger jxvingt uns je^t

aber öie Hot uns m6gli4)jl mannhaft $u zeigen un6 m6glic^fl

fejl 3U fleljen, 6enn xvir i^ahm nur öiefen Tlustveg, xotnn tvir

fiegen tvollen. Unb wenn xvir jeQt au4> tin ettvaa tleinee

<^er ^aben, tvirb boä^ ba9 Bc|>icffal darüber entfc^eiben, xvem

btt (öetvinn jufallen foU.

IDie befle Hoffnung aber, öie tvir in unfrer Ba^H ^ahm f6n«

nen, gründet \iö) barauf : (öott tveig ee, bae lXtd)t i^ auf un^

ferer Beite. 3ngi \)at fc^on vorder feine stvei 15vübtt nieöer«

^auen laffen. Äeiner if^ aber fo blinb, öag er ni4>t fiel)t, tvelc^e

X)aters^u§e Ä6nig <^aton jugebac^t tvuröe^, n^mlic^ 6ie, i^n

un5 noc^ anöre (öefippen von i^m nieöerju^auen, un6 6aö

tvirb am heutigen ^age offenbar werben,

^ton wollte von Einfang an nic^t mel^r als ein IDrittel von

Horwegen ^aben, basfelbe, bas feinem X)ater ge^6rte, unö bitf

fee wur6e i^m verwei^rt. Hacl) meiner Tlnfic^t aber ijl ^ton
mtl)v berechtigt, fein i^rbe nac^ feinem (Di>eim i^yflein anju^

treten, ale 3ngi o6er Bimon Bc^eiöe ober 6ie anöern tUdnner,
6ie Ä6nig i^YJlein am btm XOtqt f4>afften. t)iele, öie i^re

Beele bewahren tvollen unö fic^ fol4)e Übeltaten ^ben ju
fc^ulöen tommen laffen wie Ä6nig 3ngi, öürften 6oc^ wo^l
*

Dronifd?. ^atone Vater 6tgurt> war von K*nlg ^ngl getitet, t)gU 6. 305.
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fiel) tautn eröreijlen x>ov (öott auf 6eit Ädnigsnamen llnfpruc^

3« ergeben, unb eö folltc mic^ wundern, tx>enn (Sott i^m öiefc

Übergebung bmä)Qt\)m liege, ^0 tx)ir^ (5otue XX>ilIe fein,

öag tx)ir i^n ju "Beben werfen. Beilagen wir uns alfo tapfer,

i>enn (5ott xoitb un^ btn Bieg x>erlei^en. Wmn xoit aber

fallen, 6ann xoivb unö (öott bafur mit vtidftn XPonnen ent*

fc^dbigen, öag er b6fen ittdnnern 6ie Äraft perliel), uns ju

überwältigen. ^it\)m wir rul)ig aue un6 voanttn wir nic^t,

wenn 6ie B4>lac^t beginnt. 3e6er gebe ac^t auf fic^ un6 feine

^enoffen. (5ott aber f(^ü^e uns alle."

lauter Beifall er^ob fic^ M Bigurös ücbt^ unb alle Peru

Riegen, i^r Bejtee tun ju wollen. Ä6nig ^ton flieg auf eine

6er (Dftfa^rers-^aftfdjiffe, unb man bildete eine Bc^ilöburg um
i^n. Bein Banner aber blieb auf btm Äriegefcbiffi tt>o er vovf

^er gewefen war.

9. t?om ^eer Ä6nig Sttgiö

nun
ifl von Dngie iltdnnern ju erjdblen: Tlls fie faben,

6ag ^atonö ^eute ficb ^um Btreit rüjleten unb nur 6er

Slug noc^ jwifcben ibnen war, ba fanöten fie ein i6ilboot auö

na4> 6em ILeil bes ^ttvt^^ 6er fortgeruöert war, mit 6em Be*

feble, jene feilten jurücJfebren. HOtv Äonig aber unb bae übrige

^eer warteten auf fie, un6 fie machten ibre Slotte ^um Tingriff

bereit.

IDa bielten 6ie ^duptUnge "^nfpracben unö legten 6em ^ttvc

ibren Plan 6ar, vov allem, welche von ibren Bcbiffen 6em

Seinöe ^undcbfl liegen follten. (öregorius fpracb ba: „XOiv

\)ahtn ein fcb^u^ö unb ^att\iä)t^ ^^eer. Hun ift es mein ^at,

Ä6nig, 6ag 3bt n^uc^ an btm Tingriff nicbt beteiligt, 6enn 6ann

ijl alles in guter ^ut, xotnn ^l^v gut bebütet feiö. niemand
aber weig, wobin ein b6fer Bcbug ficb verirren fann.

IDie Sein6e \)ahm fi4> fo gerüjlet, 6ag von btn tHaj^fcbanjen

auf ibren <^an5el0fcbiffen Bteine un6(öefcboffe geworfen werben

!6nnen. IDa fin6 6ie bann weniger gefdbrbet, 6ie ferner fteben.

3ene aber baben Bein fo grogee i^^er, 6ag es nid)t in 6er

^ad}t von uub JCebneleuten pün6e, 6en Bampf mit ibnen auf«

junebmen. 3cb wer6e mein Bcbiff 6em gr6gten ibrer Bcbiffe
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öegeniiberlegen. 3c^ glaube aud) bwemal tjoieöer, xoiv werben

im0 nic^t lange mit i^nen im Bampf ju meffen ^ben. Bo ijl

ea ja fe^r ^ufig bei unfern 5ufammenjl6gen g<tt>efen, obgleid>

Jamale 6er Ärdfteunterf4)ie6 ein anderer war alö je^t.''

Tillen bünttt bm tOovt bea (öregoriua gut, 6ag 6er Ä6nig

nic^t felbj^ an 6er @4>lac^t teilnehmen feilte.

IDa fagte i6rling @c^ieler: ^IDem 2<at f4>lie§e ic^ mi(t> gern an^

6a§ 3^r, Ä6nig, ni4>t in 6i« @c^la4>t mit3ie|)t. ^ir fc^eint

n^mli4) im ^^inblict auf 6ie 2(uf(^ellung 6er Sein6e, 6ag wir

große lOorficjjt anwen6en muffen, wenn wir nic^t großen

i1tdnnert?erlu(t 6ur4> fie erlei6en wollen. Utic^ 6iintt, ^am
leic^teflen perbin6et man ^fun6<i".
^ei 6er Beratung, 6ie wir ^eute fvül) Ratten, wi6erfpracl>en

piele meinem IXat unb fagten, id^ wolle nur nic^t tdmpfen.

3c^ glaube aber, 6ie ^age ^at fic^ fe^t für unö fe^r jum X)or^

teil Derdn6ert, 6a jene pon 6en Pfd^Un fort fin6. 3e^t fte^t

6ie Bac^e fo, 6aß ic^ ni4>t me^r Dom Tingriff abvatc. IDenn

au4> ic^ fe^e, xoa^ ja alle wiffen, wie notwen6ig ee i% 6iefe

Sreplerban6e ^ier nie6er$utx>erfen, 6ie 6a9 gan^e lanb 6urc^

2Jaub un6 piün6erung perwüf^et ^at, un6 6ie ^eute muffen

nac^^er wie6er i^r JCan6 im Srie6en bebauen un6 einem Ä6nige
6ienen t6nnen, 6er gut un6 rec^tfc^ffen ij^ wie Ä6nig 3ngi
un6 6o4) lange tltü^e un6 Unruhe 6urc^ 6en Übermut un6 6ie

Ötreitlufl feiner X)ertDan6ten l?at er6ul6en muffen, un6 6er feine

^örujl für 6a8 ganje Volt 6arbot un6 fic^ in mancherlei (öe?

fa^r begab, um 6em ian6e 6en Stieben ju fc^ffen."

i6rling ^atte piel un6 wirtfam gefproc^n, un6 fo re6eten noc^

mel>r <?)duptlinge. 3mmer lief ee auf 6a0 ^leic^ hinaus. Tille

fpra(^n eifrig für 6en Tingriff. @ie warteten nun, bis 6ie

ganse Jlotte wie6er jufammen war. Ä6nig 3ngi ober war auf

feinem Sl«00f4)iff ^uc^enbor6, un6 er gab 6er ^itte feiner

Sreun6e nac^, 6a6 er ni4)t in 6en Äampf ging. Bo blieb er

an 6er 3nfel jurüd.

»

6prlct?tx>6ttU(^: ^.^y. am btfttn fommt ee nic^t «rf> 3U fc^tverem »lut;
perlufY.
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lo.pDer Beginn bcx ^ö^U^t

n<id)btm
bit Slotte nun bereit toar, ru6ertcn fie auf bit

Sein6e ju, un6 auf Uibtn Seiten cr^ob fic^ ^aa S^1^9<^

fc^rei. IDie JCeute B6nig 3ngi9 aber hanbm i^re Bc^iffe nic^t

sufammen un6 fuhren nid^t in gcfc^loffenen 2^ei^<n, ^a fie quer

über bm @trom ruöern mugten un6 6ie großen @c|)iff€ fe^r

fc^xpantten. J^rling @(^ieler griff öae @c^iff Ä6nig i^atone

an unb fc^b feinen X)orberflepen jxoifc^en fein unb Siguröe

@c^iff. nun htQann bit Bc^lac^t.

IDaö Bc^iff 6e0 ^regoriua lief aber auf (Örun6 un5 neigte

fic^ Siemlic^ auf bit Beite, un6 fo tamm fie porerfl ni4>t jum

Eingriff. 2(l8 aber ^atom ^annm öies fa^en, fuhren fie auf

fie 3u un6 griffen fie arif bod) bte (Öregoriue Bc^iff lag vov

i^nen. IDa fu^r 3par, 6er Bo^n ^ton ^auc^e, dagegen, unb

bit ^intmtilt btv Bc|)iffe fliegen jufammen. 3par warf einen

J6nter^a!en um (Öregoriue, 6ort, voo er am JCeibe am fc^lanfs

jlen war, un6 er tx>ollte ii^n an fic^ sieben, unb (öregoriua

fc^xjoantte nad) btm ^or6ran6 ju, 6er i^nter^afen aber fc^tpang

^intert>er an feiner Beite, unb ca xoar na^e 6aran, 6ag er über

^r5 ge^a!t TXK^re. (öregoriua touröe nur toenig perwunöet,
btnn er trug einen piattenpan^er. 3par rief i^m $u un6 meinte,

er ^be eine fefle Brünne, (öregoriua aber rief dagegen un6

fagte, er richte es ja fo tin^ 6ag er 6iefe n6tig l)abtf unb ea

bliebe nichts anöerea übrig, i^s war nun bal6 foweit, i>ag

(öregoriua unb feine JCeute ^dtten üb«r ^or6 gei>en muffen,

ba warf ^lela! 6er 3unge einen ^nter in i^r Bc^iff un6 I6fle

ee uom (örunbe.

IDa griff (öregoriua 3t>ar0 Bc^iff an^ unb fie Ratten eine ge?

räume XX>eiU mit einanber ju tun, (öregoriua' Bc|)iff war

gr6ger unb ^tte me^r tltannfc^aft. X>itl X>oltQ fiel auf 3t>ar0

Bc^iffe, einige fprangen über ^or6. 3par wuröe ftart i>erwun*

6et, fo 6ag er tampfunfd^ig warb. %iQ aber fein Bc^iff gefdu:«

bert war, |>ieg ibn (öregoriuö an ianb bringen unb lieg i^n

enttommen. Beitbem waren fie Sreunbe.
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II. ?Die SlU(^t Ädnlö ^afond
^"Wle aber B6nig 3ngi unö feine Begleitung fa^en, ba%

.^^^regoriue auf 6en (örunö gelaufen tx>ar, ba befahl 6er

B6nig feinen beuten, fie feilten 6ortl>in rubern. i6r fagte : ^IDas

xoüv tin fe^r uniluger 2^at, 6a§ wir ^ier jurüctbkiben feilten,

tjo^^renö unfre Steunöe $ur @c^la4>t fuhren, XX>ir ^aben ba&

gr6gte unb bej^auegcrüjlete @4>iff im ganjen i^^ere. Hun

fe^e i4>, 6ag (öregoriua ILruppen n6tig ^at, 6er ^ann, 6em ic^

am meinen ju lohnen \^aU. (Greifen wir fo ^ftig wie m6gUc^
in 6ie @c^lac^t ein. 169 öe^6rt fic^ auc^ am erjlen, 6ag id)

an 6er Bc^la4>t teilnehme; 6enn ic^ will, 6ag 6er Bieg mein

fei, wenn er Qtxoonmn wir6. Un6 vomn ic^ Por^er gewußt

^tte, 6a6 unfre bleute befiegt wer6en, fo !dme 6oc^ nur eine

für mi4> in Betracht, ndmlic^ 6ort ju fein, tx>o auc^ meine

an6ern ^dnner fin6; 6enn id) tann nickte anfangen, wenn ic^

6ie tndnner verliere, 6ie mein Bc^u^ un6 poll gr6gter (Tapfer?

teit fin6 un6 6ie lange für tnid) jun6 mtin Äeic^ 6ie X)erwal?

tung führten."

i6r ^ieg nun fein Banner aufpflanzen. JOae gef^m^, un6 fie

ru6erten über 6en glug. IDort tobte 6er wüten6fle Äampf, un6

6er B6nig betam teinen pia^ $um Tingriff. Bo 6ic|>t ge6rdngt

Jagen 6ie Bc^iffe 6apor. IDa legten fie fi4> mit 6em Bc^iff unten

i>or 6en (Dflfabrer. 160 wur6en aber von oben -Canjen un6

Pfdble un6 fo groge Bteine ^erabgefc^leu6ert, 6ag nichts xou

6er fie flan6^alten un6 fie 6ort nic^t bleiben tonnten.

7II0 aber 6a0 ^eer fair, 6ag 6er Ä6nig 6ort^inge!ommen war,
6a machten fie pia^ Dor i^m, un6 6ann legte er fic^ an 6ie

Beite pon i6in6ri6i 3on0fo^n0 Bc^iff. IDa liegen f^atons JCeute

6ie lleinen Bc^iffe un6 gingen auf 6ie ^ajlf4>iffe, einige auc^

an ianb»

i^rling B(i)ieler un6 feine ^eute Ratten erbitterten Äampf $u

bej^e^en. l£v xoat im X)orraum Dor 6em Bc^iff0^inter6e<f.

iCr rief feine Btepenleute an un6 ^ieg fie an Bor6 6e8 Ä63

nigefc^iffea fleigen. Bie antxx>orteten, 6a0 fei nic^t geraten,

6enn es wdre 6urc^ eifenbefc^lagene Balten gefc^ü^t. i6rling

ging Dor auf 6en X)or6erflei>en, un6 er ^atte 6ort nur tur^c
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'^tit vtvxoeilt) als fie 6cn Ttufflieg auf bae B6nig9fc^iff xoaQi

tcn im6 i)icfe9 Schiff fduberten. IDa begann 6a9 gan^e ^ccr

3U fliegen. IDarauf fprangen manche von ii)nm in 6ie €i€fe,

Dide flogen auc^ hinweg, aber 6er tttaffe gelang es ans Ufer

ju tommen, wie i^inar BBuIisfo^n fagt:

@teifi pom blut'gen &tvtn

Bc^ffen btt ^eerroffe

2<eirge2
— 6er Btrom^ ^inri^ fie:

IXühtn PoU fi4) labten.

tX>ie pom ^lut, 6em warmen,
tDallt' auf Btrom, eistalter!

3n'6 tlteer 2<iefins2<offe8

2<ot m^ fü^r'n 6ie WüUnl

iD6e @c^iffe8s!@tet)en

@tromö tX>ut Eintrieb, blut'ge.

Zuf feuchte
5 ^dm' flüc^t'ge

PfeiP fan6t' Bogen, gefpannter.

IDie Sw^rer t>om Sl^<^^f<^6^

Jtuc^t am ianbt fu(^ten.

^atona Bc^r in Bc^ilö'e -Cdrme^

Bc^molj 6a^in, 6ie flolje.

£inar BtuUöfo^n machte auf (öregorius IDagsfo^n ^ae -Cieö,

öas btn Hamen „(g>6taelf:sXt)eifen" fü^rt Ä6nig 3ngi begna^

6igte Hitolae @!jal6x?6r0fo^n, nac^m fein Bc^iff gefdubert

toar, unö tiefer ging bann ju Ä6nig 3ngi über unb blieb bei

it>m fpdter, fo lange er lebte. £in6ri6i 3on0fo|>n lief über auf

6a0 @c^iff Ä6nig 3tt0t0, nac^bem fein @c^iff gefdubert war,
unö bat um (5nabt. IDer Ä6nig wollte i^n begnadigen, aber

bev Bo^n ^avatb Butterbrote lief auf i^n ju unb f4>lug i\^n

3U Cobe. IDiefe Jiat xombt flar! getadelt, er aber fagte, ^in^

bvibi l>abe btn Zob feines t^atere ^vatb peranla^t. i^in^

öribi wuröe fe^r betlagt, am meijlen aber im IDront^imer Be^

5ir!e. IDa fielen x>iele aue ^ton& <^eer, aber nic^t me^r i^^upt^

linge. 3n 3ngi0 ^eer fielen nur wenige, 6oc^ wurden t?iele

1
S). if. toU ^

IDie m&nnet be& Sdjiffe».
^
JDee meetee. * }Da» rote 3tl 6er

JUeftn:Kof[e (6er Wilfe) Ift bA9 Blut. » Von »tut. •
8c^lff.

' 3m Kampf.
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vfrxx)uni>et. i^ton flol> nun ina lanb hinein, aber JnQi ging

mit feiner glotte nac^ t)it. i6r war öen tX)intcr ^in6urc^ 6ort

unb au6) (öregoriue.

Tlle aber (tue tiefer @c^la(i>t nac^ bergen tarnen ^iefe tlt^n?

ner Ä6nig 3ngi6: ^ergljot und feine trüber, i)ie @6bne

3t>ar8 i>on iei6en, 6a crfdblugen fie Hitolaö ^arö, 6er 6e9

B6nig0 Tibgaben eingetrieben |>atte, unb darauf gingen fie

^eim md) IDront^Kim, Ä6nig ^aton fam vot 6em 3ulfejl

na4> Horöen, aber @igur6 tx>ar bisweilen 6a^eim in 2^6r.

(0regoriu0 ^atte ibm Sfi^^en von 3ngi erxx)irtt, fo 6ag er alle

feine ^efi^ungen bebalten feilte, iDenn (öregoriue un6 Bigur6
txjaren nabe pertx)an6t.

B6nig <^aton tweilte 6ie 3ul3eit bin6urcb in Hiöaroa, aber

einee Tlbenda in 6er erjlen Seit 6e9 3ulfe|te0 b<ttten feine

tltannen in 6er Ä6nig0b<ill^ eine Öcbl^gerei. Bieben iltdnner

fan6en 6abei 6en ^o6, un6 piele txjur6en i>erxx>un6et. ?(ber am

achten ILage 6e8 3ulfefle0 jogen nacb i6l6en 6iefe (öenoffen ^*
tone: '^llf Btreitbabn, 6er Bobn von (Dttar XX>cißfifc^, un6

fajl acbtjig tttann, un6 fie tamtn 6ortbin bei i^inbrucb 6er

na4>t, al0 6ie an6ern trunten toaren, un6 5Ün6eten 6ie @tube

an. IDie aber gingen \)tvam unb fochten um ibr ^eben. IDa

fielen ^ergljot 3x?ar8fobn un6 fein ^ru6er (t>gmun6 un6 febr

viele Jltannen. IDort 6rinnen waren etwa 6rei6ig ^ann ge*

wefen.

2n 6iefem tDinter jlarb $u ni6aro0 im nor6en 'Hn6rea0 @i«

monefobn, 6er 3iebbru6er Ä6nig ^atone^ unb er wur6e gar

febr betrauert.

iJrling @cbieler un6 6ie lU^nner Ä6nig 3ngi8, 6ie in ^er*

gen waren, ertldrten, fie wür6en im XX>inter nacb nor6en

fabren, um <^aton ju fangen, es wur6e je6ocb nicbta 6arau0.

(Öregoriuö fan6te ^otfcbaft aus Äungdlf un6 lieg f^gen, wenn
er fo nabe 6aran w^re wie i^rling un6 feine -Ceute, 6ann wör6e
er nicbt rubig in bergen fi^en, xomn ^üton in IDrontbeim
6ie Sreun6e Ä6nig 3ngi8 «n6 ibre ^un6e0bri>6er töten liege.
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12. ?Der Äampf auf öer Zxüdtc

"^f^ ^tiig 3ngi un6 (öregoriuö fuhren im Srü^j<^l>J^ »>on (Dften

^V"<^<^ bergen» Bobalö aber ^aton öies ^6rte un6 Bigur6,

6ag Ä6nig 3ngi t)on X)it aufgebrochen fei, ba jogen fie auf

öem JCanötoege na(^ X)it Unö als Ä6nig 3ngi mit bm Bei*

nett nac^ bergen tarn, ba er^ob fic^ Streit swifc^en i^all*

bot ^ryniolföfo^n un5 ^j6rn Hitolasfo^n, unb ein ^au^qt^

noffe ^j6rn0 frug, als fi< fi4> unten an 6er 'Bvüdt trafen,

timn f?)aU6or8, tparum er fo bleich) auöfd^e; IDer anttx>ortet«,

er l)<iht ^lut laffen muffen, „Hic^t xoüvbt ic^, xomn id) 13lut

laffen mögte, fo fifc^bteic^ xottbtn xok buJ' „2d) aUv meine,"

entgegnete btty „bu xoiitbtit bid} fc^Ud;ter un5 unmännlicher

6abei benehmen," Sür bm "^Cnfang gefc^^ nichts tx^iter als

6ie8. IDann gab ein tJOort bae an6ere, hie fie fc^liegU4> in

Streit gerieten unb fi(^ 6ann fc^lugen. IDa fagte man btm

i^aUöor ^rynjolfefo^n, öag fein ^ausgenoffe an 6er ^rüde
DertDun6et xoätt, ^Ubot aber war nal^t bahti in feinem ^aus
beim (öelage. i£t ging nun fofort 6ort^in. X)or^er aber taoaren

fc^on ^j6rn8 i^auegenoffen öort^in getommen, un6 ^aU6or
meinte, feine i5<^u8genoffen ^dtten »on i^nen Unrcci)t erlitten,

un6 fo flieg er mit feinen i^auegenoffen 6ie ^j6rn8 unö fc^lug

fie. IDa fagte man ^j6rn Bod, 6ie Vittv fc^lügen unten an

btt 'Bvüdt feine <^au8genoffen.

IDa ergriffen ^j6rn un6 feine ieute i^r« tDaffen un6 tamen

l>erbei, um ibre feute ju v^d^n. Vtun gab «8 groge Wunbeti

jwifc^n ibnen. IDa touröc 6em ^regorius gemeldet, 6ag fein

(Öefippe <^all6or <^ilfe n6tig ^^tte, ba feine ^usgenoffen 6rau^

gen auf 6er Btrage nie6ergebaucn xo^tm. IDa tx)arf fi^ (örego«

riu8 mit feinen Jteuten in 6ie Brünnen un6 eilte \)tthti, Vtun

b^rte £rling Scbieler, 6ag fein Heffe 13i6rn fi4) mit i^all^

6or un6 (öregoriu8 auf 6er ^rüde in 6er @ta6t fcblug un6 6ag
er i^ilfe n6tig b^be. IDa ging er 6ortbin, un6 Piele begleiteten

ibn, unb er bat 6ie ^dnner, ibm ju belfen. ^r fagte, e8 fei

eine B4>macb für fie
—

,,Tx>enn dn ttXann au8 Vit un8 ^ier

m 6em (Drt unferer X)ena>an6tfcbaft iLiber\x)dltigen foll. IDas

T»ir6 man un8 wie6er un6 wie6er port^alten."
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IDa fielen pierjel^n tUanner, unb neun jlarben fofort, an i^ren

XX)un6en fpater 6ann noc^ fünf, piele aber wurden noö) fonfl

mtxounbtu

nun tx)ur6e Ä6nig 3ngi gemelöet, öag Irinnen an i)er ^rüd«

^regoriue unö i^rling ficl> fc^lügen, un6 er ging 6ort^in, um

fie 3U trennen, bo^ tonnte er nickte aueric^tett, tx>eil fie auf

beiöen Beiten aUju wütig toaren.

IDa rief (öregoriuö bm Ä6nig 3ngi <in, i6r bat i\)n xoegsu^

bleiben, ^v fagte, voit bk Ba4>e ^mbt^ t6nne er bod) nickte

au8rid?ten, unb meinte, es xx)ür6e ein groger Begaben fein,

wenn i^m ettoae aufliege,
— ^6cnn niemand tann wiffen,

ob ba nic^t einer ein Unglücf anrichten mag, wenn er glaubt,

i>ie (Gelegenheit ba^u ju twben". IDa ging 6er Ä6nig fort.

7(18 nun 6er ^eftigjte Tinflurm porübcr war, 6a gingen 6ie

Itutt 6e0 (öregoriuö hinauf jur Hitolaetirc^, aber 6ic ^rlinge

l>inter i^ntn 6rein, un6 6ann riefen fie cinan6er an, IDarauf tam

Ä6nig 3ngi jum jweiten tltale un6 fuc^te fie ju i>erf6l>nen,

un6 je^t wollten bei6e ILeile, 6ag er allein jwifc^n i^nen 6ie

Bac^ begleichen folltc.

IDa ^6rten fie, 6ag ^aton in Vit wdre, un6 Ä6nig 3ngi un6

(öregoriuö fuhren 6ann nad> (Dflen un6 ^tten eine tttenge

B(i)iffe bei fid>. Tue fie aber nad> (Dften tamen, 6a entflog

Ä6nig ^tcn mit 6en Scimn^ unb ea fam 3u feiner Bc^lac^t

IDa 30g B6nig 3ngi nac|> (Delo, aber ^regoriuö war je^t in

Äung<ilf.

i3.?Die lerfc^Iagung ITTunanö
WXregoriuö ^6rte turje ^eit 6arauf Don 6em ^ufenthalt

Xj^^atone unb feiner JCeute, 6ag fie an einem (Drte wdren,
6er B6rbo l>eigt un6 oben im (Ören3wal6gebiet liegt, ^v 30g

6ort^in un6 tam in 6er Hac^t an, ^v glaubte, 6ag ^aton un6

Bigur6 in 6em gr6geren 6er bei6en (Öeb6fte fein wür6en, un6

3ün6ete 6a8 ^au^ an, ^aton unb feine itutt waren aber in

6em tleineren (Öeb6ft. @ie tamen l>erüber, als fie 6en Seuerfd>ein

faben, un6 wollten 6en ieuten 6ort Reifen. IDa fiel Htunan,
6er @obn Tili (Dftevn68, 6er ^ru6er x>on Ä6nig eigur6, ^a-^
tone X)ater. ^regoriue un6 feine ^eute erf4>lugen i^n, als er
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btmn t)elfcn tooUte, 6ie brinnen verbrannten. Bie famen ^er^

au&f un6 eine tftenge tttdnner wurden 6a erfc|)lagen.

Tiebiötn @tute ent!am au9 btm (öe^6ft. i6r war ein QtxoaU

tiger tDiting unb perwunöet xoorben. €in ^auer begegnete

i^m, unb ^0bj6rn bat i\)n, er m6c^te i^m 6oc^ pon bannen

|>elfen. i6r perfprac^ it)m (Öelb bafür. IDer ^auer aber fagte, er

werbe bü^ tun, was me^r nac^ feinem @inn todre» i^r meinte,

er ^abe oft genug fic^ vov i^m fürchten muffen, unb bamit

fc^lug er i\)n tot.

ijyaton unb Bigurb entfamen, tin groger ITeil i^rea ^^eres
aber würbe get6tet. IDarauf $og (öregoriua nac^ Äungdlf.

Äurje 5eit barauf jogen ^a!on unb Bigurb ju bem ^eb6ft

f^allbor ^ryniolfefobn auf X)dttlanba unb legten Seuet an

b<te i^auö unb brannten ee nieber. ^^allbor ging heraus unb

würbe fofort nieberge^auen fowie feine f^auegenoffen mit i^m.

£e vombm ba im ganzen gegen ^roan^iQ itXann erfc^kgen.
&tin XX>eib Bigrib, bit B(i>wef^er bee (öregorius, liegen fie,

nur pom Hac^t^emb betleibet, in bm tX>alb laufen. Bie nai^^

men bort ^munbi gefangen, bm Bo^n (Öyrb ^Imunbisfo^ns
xtnb btv (5ytib IDagetoc^ter, bm Bc^wej^erfo^n bes (öregoriue,

unb führten il>n mit fic^ fort. €t war bamala fünf 3abre alt.

i4.5)er SaU (ßregoriuö' JD^ööfo^nö

^öjf^0<^fi«ö ^6rte biefe Hac^ric^ten, unb fie erfc{)ienen i^m

\j^wi4)tig. n^r forfc^te 6a^er forgfdltig na(^ i^rem Tlufent^

l>alt. ^regoriuö brac^ von Äungdlf in bm legten 3ultagen
mit einem grogen (befolge auf, unb fie tamen am brei^el^nten

3wltagi nac^ S<^g. Bie blieben bort $ur Hac^t, unb fie ^6rs

im bafelbft bie S^w^^^^ff^ <^"^ legten 3ultag2, unb na4>^er

würbe für fie ^otteebienfl gehalten. lOae war an einem Bonns
ahmb.

Z\e nun öregorius unb bie Beinen baa <^eer ^afona fa^en,

ba fehlen ee i^nen t>iel Heiner ju fein ala ibr eigenes. €in

Slug war jwifc^en i\)nmy wo fie ficb trafen, ber ^df^erd ^ieg.

IDae £iö war fcblecbt auf bem Slug, ba bk ^iut unter bem i^ife

1
iL. ^. am 6. 3anuar. ^

jd. ^. am 7. 3anuar, »gl. »anö I, 6. 148, Jianb II,

0. 297.



i>om ^eere ^cr tarn, ^aton unb feine Uutt ^tten Wattn in

bM £i0 genauen unb Bc^nee darüber ge^duft, fo dag nickte

bavon 3U fel>en tx)ar.

7(l0 nun (Öregoriu0 $um Sl"§ ^^^y ^Ö*^ ^»^> ^<^ö i6i9 f4)iene

i^m fc^lec^t 311m Übergang, un6 ee fei geraten für fie, ju einer

^rüde 3u ge^en, die ein wenig ttxiter oben über den Slug ging.

JDae ^auernpolf aber fagte, fie xpügten nic^t rec^t, xok ba^

anginge, dag er eö nic^t tpage, jene übtr das £w \)in anjugrei^

fen, 3umal fie bod) eine Heiner« Streitmacht Wtten. Bie fag^

ten, ba9 £iö todre fe^r gut, und meinten, er fc^)iene i^nen pom
a^lüd x?erlaffen.

(öregoriue antxDortete, er \)aht t^ feiten n6tig ge^bt, fic^

flarte ittutlofigteit t)ortx)erfen 3u laffen, und er meinte, auc^

je^t brauch er diee nic|>t. i6r ^ieg fie i\^m gut folgen und

nic^t auf dem Jlande flehen bleiben, tx>enn er aufs i^ie ginge,

i^r fagte, i\^v TXat voätt ee ja, das fc^lec^te i6iö 3U betreten,

und nur dagegen \)aht er Zedenten gehabt
—

,,aber eure

X)orTX)ürfe, dag ic^ feig fei, will iä) nic|?t auf mir fi^en lafs

fen.'' 00 fprac^ er und l>ieg fein Banner vortragen.

Bo fc^ritt er auf bas i^is hinaus. ?ll8 aber die dauern merfs

ten, dag das igia fc^lec^t tx)ar, da teerte i^re Sc^ar um. (Oregon

riu0 fant im iCife ein) aber nic^t tief. J6r bat feine ieute, por*

fic^tig 3u fein, aber nid^t me^r gingen hinter i\)m drein denn

3tx>an3ig tltann ungcfd|>r. IDie gan3e übrige Bc^ar war umge*
te^rt. £in HXann am <5>afonö ^ttv fc^og cimn Pfeil auf i^n,

und der traf i^n unten an der Äe^le. IDa fielen ^regoriue und

die 3wan3ig tttann mit il>m, und damit f4>liegt nun feine

^ebensgefc^icbte.

Tillgemein aber wurde gefagt, er fei der grogte ^duptling unter

den Lehnsleuten Horwegens gewefen, foweit das (öcddc^tnis

derer, die damals am JCeben waren, reid^te, am beflen aber fei

er gegen uns 3sldnder gewefen, feit Ä6nig ^yflein der ältere

f^arb. (ßregorius' Leid^nam wurde naö) (öjcrpen gebracht, unb
er wurde 3U (Öim86 im dortigen Honnenftift bcigefeQt. IDa«

male war (ßregorius' Öc^wejler ^augeid dort ^Äbtiffin.
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i5.Ä6ni03ti0i

5xx>ti

Ä6nig6D6gt€ tatntn mit btv ^otfc^ft $u Ä6nig

3ngi nac^ (Dolo, ütt6 ale fic 6ort antamen, öa erbaten

fie ^e^6r beim Äinig. i^r frug, xpaa fie für ^otfc^aft brdc^s

ten. ^IDen ?Ioö (öregoriue' ©agöfobns," fagten fie. „VOit tarn

folc^ Unglücf jujIanbeV frug 6er B6nig. Bie fagten es» IDer

B6nig erwiderte: „Bann entfc^ieöen bie, öie eö am wenigjlen

perjlanöen."

€0 ^eigt, 6ag i^m i)ie Ba(^e fo ml)t ging, 6ag er tx>einte toie

ein J^inb, Til^ ba^ aber vorüberging, fpra4) er fo: „2(i> xoolltt

aussieben ju (öregorius, fobalö icb x>on öer i^rfcblagung ^<tlU

6or9 b'J^tte, benn id) glaubte xjoobl ju tpiffen, (öregorius toürbe

nicbt fo lange jlill fi^en, 6ag er nicbt balö $u feiner 2<acbe

fc^ritte. Ttber tiefes X)olt \)itv tat, als ob nichts fo xoicbtig xo^vt

alö bae 3ulgelage unb als ia>enn biee auf feinen S<^n aufge:»

geben werben bürfe. XX>eig ic^ bod) bej^immt: toenn icb öort ge*

xx>efen tx>dre, bann xx>dre man entxpeber 6ort planvoller vor^

gegangen 06er ic^ un6 ^regorius xoAvtn hübt jufammen ju

einer Haftung gefahren» IDort ijl nun 6er geflorben, 6er mein

bejler tltann gexvefen ijl un6 6er am bejlen für mic^ 6a0 ^an6

pertvaltet \)at IJiaber aber 6acbte i4), unfer bei6er Zob xoüvbt

nic^t fo weit au8einan6er fein. Hun xotvbt iä) ee allein untere

nebmen, ^ton ju treffen, un6 eins tvill icb 6ann nur, enttve6er

flerben 06er ^aton übertpin6en. Tluf feine Weife aber fann ein

folc^er iltann wie (öregoriue gerdcbt toer6en, aucb wenn alle

6afür umfommen."

)6in ittann verfemte, er würbe jene nicbt lange ju fuc^n brau^

eben. €v fagte, fie wdren fcbon unterwegs i\)n \)kv $u treffen.

3n (Dolo war 6a Cbrifline, 6ie €ocbter Ä6nig Bigur6ö un6

6ie Hicbte Ä6nig 3ngi0. £r b^rte, 6ag fie aus 6er Bta6t weg*

geben wollte, fan6te Botfcbaft ju ibr un6 lieg fie fragen, wes^

balb fie 6ie Bta6t verlaffen m6d?te. ^Iber fie lieg wie6er fagen,

ibr f4)iene, 6ort fei fo viel "Mufrubr un6 6ie Bta6t fei fein

^ufentbalt mebr für grauen. IDer B6nig half fie follte nicbt

fort$ieben, ^6enn wenn wir 6en Bieg gewinnen, wie icb bess

flimmt annebme, 6ann wir6 man 6ic^ \)m ebrem>oll beban*
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6cln. Sallc id) aber, bann xottbtn mein« S^^"«^^ meiner ^ei4>e

ntd)t öie bejlen i6^ren €rtx>eifen t6nnen, unb bann follj^ bu hiu

ten, 6a6 man biv geflatte, meinen -Ceic^nam $ur 2<u^c 3U

bringen. Bo tannj^ 6u mir am bejlen lohnen, ba^ ic^ bid) gut

be^anbelt ^abe.''

i6. Weltereö t)on Ädnig ^fttgi

^yt^ ^benö t)or 6em Bt. ^lafiustag betam Ä6nig 3ngi bit

«^f'nac^ri4)t, ba% man ^atcn x>ox 6er Bta6t erwarten muffe.

IDa Ue§ Ä6nig 3ngi öae i^eer an^ btt Btabt ^ufammenblafen,

unö bei 6er tttujlerung waren ee na^eju piertaufen6a(^tl>uns

txrt i^ann, IDer Ä6nig lieg bit Bc^lac^trei^e lang xxnb nic^t

m<br al0 fünf ^ann tief aufjlellen. IDa fagten 6ie tHdnner jum
Ä6nigt, er folle n\d)i in 6er B4>lac^t mitMmpfen, „6enn an

i^m/' meinten fie, ,,fei fo piel gelegen, la^ (Drm, 6<inen ^ru6er,

Sü^rer über 6a8 i^^er fein." lDerÄ6nig aber ertx)i6erte : „2^^ btntt

tJXJ^l, tx>enn (öregoriua lebte un6 ^ier xüdre, un6 ic^ todre ges

fallen, un6 ee g6lte mi4> ju rd4>en, 6ann xoixxbt er nic^t an

einem perjlec!ten (Drte fic^ jurücf^alten, fonbern er tDÜr6e felbfl

in 6er Bc^la4)t fein. (Dbxx)o^l id) nun fc^limmer geflellt hin als

er es xx)ar, infolge meiner Ä6rperf4)xx>dc^, fo will ic^ bod) i^m

gegenüber feinen fc^lec^teren XPilUn jeigen, un6 auegefc^loffen

ist ee, ba^ id) 6er Bc^lac^t fernbleibe."

Bo l>eigt €0, ba% (Öunnl)il6, 6ie XOitxx>t Bimons, 6ie Bie^^

mutter ^atone, tin Sauberweib in 6er Hac^t $ur tPeiefagung

6raugen fi^en lieg für 6en Bieg ^^aBona. IDiefer :Sefc^ei6 aber

tam pon ibr, fie müßten fid> mit 3ngi jur Hac^tseit f4)lagen,

nid)t am 5[age, un6 6a0 wür6e iljnen (ölücf bringen. ?L^r6ia

Bteggja aber foll 6a0 lOOeib gel>eigen l)aben, 6a0 ju 6iefer

Vüeiefagung 6raugen gefeffen ^abe. IDo(J> Unn id> mic^ für 6ie

tüa^r^eit 6effen nic^t perbürgen. Bimon Bc^i6e war in bit

Bta6t gegangen un6 l?atte fic^ jum Bci>laf gelegt, ale er pon
6em Briegsruf gewecft würbe. Un6 ala 6ie Hacljt ju £n6e ging,
mel6eten bit Bpdt>er Ä6nig 3ngi0, 6ag ^alon mb feine ^eute

pon 6er Bee ^er auf 6em i^ife tdmen. IDao i6i0 aber lag fej^

auf 6er ganjen Btrecte pon 6er Bta6t bi© nac^ i5ope66en.
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B6nig
3ngi ging mit feinem ^eere auf ^aö €ie unb jlellte

feine Bc^lac^torönung por 6er @ta6t auf. Simon Bc^eiöe

xoav auf 6em S^uqü^ 6er nac^ ZL^rdlaborg ju jlanö, aber

auf 6em S^üqü^ 6er nac^ 6em HonnenHofler ju ging, twar

^u6r66, 6er i55ebri6ent6nig, 6er @o^n (Dlaf ^utterbroös, un6

3on, 6er @o^n @x?ein9, 6effen X)ater ^ergt^or ^oct tpar. Tlls

aber 6ie itutt ^afona auf 6ie @(^la4)tor6nung Ä6nig 3ngi8

(ließen, 6a erhoben bei6e ^ere 6a0 Sel6gef4)rei.

(Öu6r66 un6 3on winften ^ton un6 feinen -Ceuten ju un6

liegen fie toiffen, xoo fie xoaren. IDa xr>an6t€n fic^ ^aton^
^Hannen auf fie $u, ^u6r66 mit 6en Seinen aber flo^ foglcic^.

1^6 mochten 6a9 ettx>a a4)t5e^n^un6ert tttann fein. 3on aber

un6 eine große Bc^ar mit i^m liefen ju ^atone ^uv über un6

fc^lugen fic^ mit i^m. IDiee fagte man Ä6nig 3ngi. IDa per*

fe^te er: „tlteine Steun6< fin6 fe^r t)erf4>ie6en gewefen. Himmer
xpür6e (Öregoriu0 fic^ fo »erhalten \)ahmf lebte er noä)."

IDa fprac^en feine Sreun6e un6 baten 6en Ä6nig, er m6ge ju*

laffen, 6ag fie i^n auf ein Pfer6 ^6ben, 6amit er 6ie Bc^lac^t

perlaffin un6 nac^ 2lomerite reiten !6nne — „6enn 6ort tpirf^

6u noc^ ^eute rei4>lic^e ^ilfe fin6en". iDer Äonig fagte: „IDae

fallt mir gar ni(^t «in. (Dft \)övU iä) mä) fagen, un6 mir 6üntt

6a0 tpa^r ju fein, 6a§ ee meinem ^ru6er, Ä6nig i^yj^ein,

wenig (51M brachte, als er fic^ auf 6ie $lu(^t perlegte, un6

6oc^ xpar er fonjt tüchtig in allem, xpaa timn Ä6nig ^iert.

3e^t feibe ic^ an meinem fc^xpa4)lic^en Ä6rp€r, tpie tpenig e0

mir frommen tpür6e, xcymn iä) in folc^e Hot fdme tPie er, ^Uf

mal unfer 5up:an6, xoa$ ^efun6^eit un6 Äraft anlangt, fo

gar perfc^ie6en tpar. 3c^ war erjl im jtpeiten 3<^^t, als man

mic^ 3um Ä6nig in Hortpegen machte, un6 je^t hin ic^ tpo^l

fünfun65tpan$ig. 3c^ glaube, ic^ t^abe mt\)t Unruhe un6 Sorgen

gehabt xpd^ren6 meines Ä^nigtums als Äurjxpeil un6 S^^w^»

3c^ Hht piele groge Sc^lac^ten f4)lagen muffen, bal6 mit

me^r, bal6 mit xpeniger Ztruppen ale 6ie Sein6e, un6 6a0 xpar im*

mer mein grogtee (ölücf, 6ag ic^ mic|) niemals $ur S^w^t 5U

tpen6en brauchte. (5ott fc^ü^e mein^eben,folange es noc^ tpd^ren

foll, aber niemals tper6e ic^ mic^ jur S^i^^t cntf4)liegen."
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i8.tidtti03ii0ies<»u
^'Wle ober 3on unb feine (öefd^rten 6ie 'Huff^eUung Ä6nig

'vl'3ngi0 6urc^bro4>en ^tten, 6a flogen aud) piele, 6ie Mefer

Stelle ^unhd)^ flanbeti. Un6 6ie ganje @4>la(^trcib< I6jte fic^

auf unö tarn in X)erxx)irrung, aber ^aton uiiö bit @eineti

flürmten 6a fejl an — ea voav insxDifc^en Zaq gcx»or5en
—

,

unb ba erfolgte auc^ öer Eingriff auf Ä6nig 3ngi9 Banner,

^ei öiefem @turm fiel Ä6nig 3ngi, unb fein ^ru6er (Drm ^iilt

nun 6ie @4)lac^t aufrecht.

t>iel t)olt0 flo^ ba hinauf in 6ie @taöt. (Drm ging nac^ öem

Sali biQ Ä6nig0 ixotmal in bit &abt unb feuerte öaa i^er

an, un6 itbtemal ging er bann xokbtv aufo i^ia jurüc! un6

fud>te 6ie Bc^lac^t $u galten.

IDa griffen ^aton unb feine ^eute 6en ^^ereeflügtl an^ 6en

Simon @4>ei6e befehligte, un6 bei öiefem Tinf^urm fiel im

^eere 3ngi8 (Subbvanb Btaf^6gg9fo|)n, öea Ädnige X)ers

TXHxnbter, Simon Sc^i6e aber unb ^ailvavb ^itri gingen auf
einander IO0 unb fochten mit ibren 2lbteilungen, unb jogen

6iefen Äampf bis nac^ ILbrdlaborg ^n, 3n tiefem Sturm fielen

bei6e, Simon un6 i^alluarb. IDer Ä6nig9bru6er (Drm crxoarb

fi4> 6ort großen 2<ubm, bod) jule^t flob er.

IDen XOinttv supor batte fi4) (Drm mit ^agna, ber ^oc^ter

Hitolaö tndpee, perlobt, bit Dorber Ä6nig i6yflein ^aralöe^

fobna Swu gexpefen tx)ar, un6 fie follten am Sonntag örauf

<5,0(b3eit feiern. IDer St. ^lafiuetag fiel öamalö auf einen

Sreitag. (Drm flob nad) Scbtx>e6en ju feinem ^ru5er tltag*

nu0, 6er 6ort Ä6nig tx>ar, aber 2^6gnpal6, bei6er ^ru6er, war
6ort 3arl. Sie waren S6bne 6er 3ngiri6 pon ^einref 6em

<abmen. IDer tx>ar 6er Sobn 6e0 lDdnent6nig0 Spen6 Spen60^

fobn.

IDie Ä6nig0tocbter Cbrijline na\^m \i6) 6er ^eicbe Ä6nig 3ngi0
an. Sie tpur6e in 6er Steinxpan6 6er i5allpar60tir4>e an 6er

Sü6feite augerbalb 6e0 (Cbore0 beigefe^t. i^r tpar 6amal0 fünf ^

un63TPan3ig 3abre Ä6nig getpefen.

3n 6iefer Sc^lacbt tparen Piele auf bei6en Seiten gefallen,

mebr aber auf Ä6nig 3ngi0. Hvni Sriret0fobn fiel in 6effen
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^cer» IDen icuten ^atom abtv fwleit bit Surüflunöen furo

i?)o4)3eit0ma^l in bk ^änbt unb außerdem andere QtvoalüQt

ig.jDie Ä6niöötO(^ter C^rlftltte

"^f^ 6nig <^!on utitenaxirf fic^ nun bM ganje ^Canb uni>

^j^\unUt^tllU feinen beuten alle Besirte un6 6ie ^anbtU^

^&bu, Ä6nig i^ton un6 feine tttannen l^atten i^re Sufammen*

fünfte in btt ^allparbetirc^e, xotnn fie bit ianbtevtvxxxdturxQ

berieten. IDie Ädnigstoc^ter C^rijtine gab btm Priej^er, 6er bit

Äir4>enfcblüffel rertoaltete, (öelö, ba^ er einen ibrer ieute in

6er Äircbe xjerjlede, öamit er bit ^efprecbungen ^atone unb

feiner ^eute erkufcben t6nnc. Unb ala fie b^rte, xoae jene vov^

batten, fanbte fie ^otfcbaft naä) bergen ju i^rling ©c^ieUr,

ibrem (öemabl, er m6cbte jenen niemals trauen.

2o.XOnnbev^ei6jen Ä6iilg (DIafö

^g2r^ g^fd)<ib itt 6er Bcblacbt von Btitleflaö, über bit xoiv

fß^ früber bericbteten^, 6a6 B6nig (Dlaf fein Bcbxoert ^neitir

xx)egxx>arf, als er perxx>un6et würbe, libtv einem tttanne,

@cbtx>e6e von (öeburt, xvav fein Öfcbtoert jerbrocben, unb er

nabm bae @cbxx>ert <J)neitir auf unb focbt mit ibm. IDiefer

tHann enttam am ber Öcblacbt, unb er lief mit anbern Stücbti?

gen ba^on. iDann tam er nacb Bcbtoeben unb ging beim.

£)iefe0 Bcbtoert bebielt er fein ganjee ^eben binburc^, barauf

fein Bobn, unb fo ging es immer von einem auf btn anbern in

ber X)ertoanbtfcbaft über, jeber aber fagte bem n^4>jlen immer,
xotnn biefer in btn ^efi^ bea Bcbxx>erte8 tam^ feinen Hamen
unb xt>ober eö flamme.
Unb es xoar Diel fpdter in btn Zaqtn bea Äaifera '^llepiua von

^Yjanj^, ba vcxivtn in ber &abt große @cbaren XX><iringer.

3n einem Sommer, ala ber Baifer auf einem i^eereajuge war,

lagen fie in Briegajelten, bie tDdringer aber bieten eifrig

tDacbt über btn Äaifer. Sie lagen auf bem S^ibt augerbalb

ber Seite. Sie tx)ecbfelten mit ibrer Hacbtwacbe ch^ bit aber

^ Zanb II, 6. 37ofF.
"^

2lleyio6 I. (l^errfc^te von xo8i— xii8), vgl. S. 319*
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por^r Qixoad^t l?atten, legten fic^ bann immer nieder un6

f4)liefen. Bie waren alle poU betx>affnet.

1^9 toar nun brauet) bei il>nen, txjenn fie fic^ jum Bc^laf nie^

Verlegten, ba^ jtbtv 6en ^Im auf bem i^aupte l>atte un6 öen

e4)il5 über fi4> unb 6a8 Schwert unterm Äopfe, unb 6ie rechte

i^anb mußte am Bc^wertgriff liegen, i^iner von öiefen Brieges^

gtnoffen nun, 6er öie tDaclK im legten ZLeil 6er Hac^t gehabt

Iwtte, fa^, alö er bei Cageagrauen ertpac^te, 6a§ fein Bc^xx)ert

fort xx)ar. Un6 als er 6anac^ fuc^te, ba fa^ er, tx)ie fein Bc^wert

fern pon ibm auf 6em S^ibt lag. €r flan6 nun auf un6 nal^m

6a0 B(i>xx)ert. i6r glaubte, 6a§ feine (Öefd^rten, tx)dl>ren6 fie

wachten, fic^ btn Bc^erj gemacht Ijdtten, i^m bas Bc^wert

l)eimlic^ wegzunehmen. Bie aber toiefen 6iefe Unterjlellung ju*

rü(f. IDer gleicl)e X)organg tx>ie6er^olte fic^ bvü Hackte. IDae

na^m i^n un6 6ie andern fe^r tx)un6er, un6 alle, 6ie bae fal>cn

un6 |)6rten, frugen il)n, toie ba^ xx>o^l juge^en m6c^te. IDa

fagte jener, 6aö B(^xx>ert ^iege ^neitir, unö (Dlaf 6er ^eilige

^be <0 befeffen un6 es felbfl in 6er Bc^la4)t pon Btitlejla6

getragen. i6r fagte ferner, xoas fpdter mit 6cm Bc|)u>erte ge^

f(^^en xodre.

IDarauf mel6ete man 6ie8 6em Äaifer Tlkpius. IDa lieg er 6en

^ann ju fic^ rufen, 6em 6a8 Bc^xx>ert ge^6rte. i6r gab i^m
(öol6 in 6reifac^m XX>erte 6e0 Bc^wertee. IDer Äaifer aber

lieg 6a0 Bc^toert in 6ie (Dlafeürt^e bringen, 6ie 6ie XX>dringer

unterhielten. €ö ia>ur6e 6ort über 6em "^Itar befejligt.

£in6ri6i 6er 3unge war in ^yjanj, als 6iefe Porgdnge fic^

ereigneten, i^v erjdljlte 6i«fe ^efd>i4>te in Herwegen, wie n^inar

Btuliefo^n in 6er IDrapa bezeugt, 6ie er auf Ä6nig (Dlaf 6en

i^iligen^ 6ic^tete. JDa ift 6iefer X)organg befungen.

2i.t5:?eitereö Wunder Äantg (DIafö

fl^ae ereignete fic^ in (0riec^enlan6, ala 6er Äaifer Tlleiriue

li^ ^errf4)te, 6ag 6iefer eine i^eerfaljrt in 6ie XX>alla4)ei unter:«

nabm, un6 als er nac^ 6er Pe^inaebene tam^ ba 30g i^m ein

l>ei6nifd>er B6nig mit einem übermdd)tigen ^eer entgegen.

Bie l>atten 6ort^in gebracht eine Bc^ar 2<eiter un6 fe^r groge
*

X)gl. 6. 236.
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tJOagen mit @c^iegfc^arten oben 6ra«f» Zie fie aber Vtaä)ttui^

hielten, 6a jteUten fie bit tX>agen, einen mhm bm andern, vor

il)ren gelten auf, unb weiter bapor sogen fie timn tiefen (öra*

ben. Unb öie ganje 13efe(tigüng war fo jlart, als xt>^re ee eine

^urg. IDer ^eibnifc^ Ä6nig xoat hlinb»

Zle nun öer griecl[)if4>e Äaifer !am, b<t (teilten 6i€ Reiben i^re

@c^Iac^trei^e auf 6em S^l^« ^<^»^ ^^f tDagenburg auf, IDa j^elU

ttn bit ^riec^en i^re @c^lac^tor6nung dagegen, un6 fie ritten

auf htibm leiten x>or unb Bdmpften. IDae lief fc^kc^t unb um
glücflic^ ah^ bmn 6ie (öriec^en mußten fliegen unö Ratten große

X)erlufl:e an ^dnnern erlitten. IDie ^iben aber trugen bm @ieg
bapon,

IDa bilbete 6er Äaifer eine @c^lac|)trei^e pon Sranfen un6 Vla^

men, un6 6arauf ritten 6iefe x>or gegen bk ^tibm unb jtritten

mit i^nen,

j^0 ging xoit b<te «rjlemal. X>kU würben erfc^lagen, un6 alle,

6ie mit 6em ^eben bapontamen, flüchteten. IDa warb bcv (Brie*

c^ntaifer über feine .ieute fe^r aufgebracht, fie aber erwiderten

i^m, er folle bod^ bie XX>dringer nehmen, ,,feine XX>€infc^Uuc^)e".

IDer Äaifer fagte, er wolle nic^t feine toftbarflen Zvuppm vct^

geuben, fo bü^ er nur wenige ^dnner, unb waren es auc^ bie

Bü^njlien, gegen ein fo großea ^uv fü^re. IDa erwiberte auf

bie XX)orte bea Äaifere C^orir ^elfing, ber Sw^rer ber Wävinf

ger: „tDdren wir au(^ por brennenbem S^mv^ fo würben ic^

unb meine ^efd^rten boc^ t)ineinjlürmcn, wüßte ic^, ba^ für

bic^, Äaifer, 6amit ber Sriebe ertauft würbe." 25er Äaifer ant^

xportete: ,,Bo flebt ^enn euren ^eiligen (Dlaf aUf ba^ er euc^

i^rfolg unb @ieg perlei^"

IDie tX)<iringer Ratten fünf^unbertpierjig tttann. IDa fc^woren

fie unter ^nbfc^lag eineni^ib; fie gelobten ba in ^yjanj auf

i^re Äojten unb mit ber Unterflü^ung guter tttdnner eine

Äirc^e bauen unb fie weisen ju laffen jum ^u\)m unb jur

i6bre bes ^eiligen Ädniga (Dlaf. IDarauf ftürmten bieXPdrin^

ger auf ba^ Selb por, unb als ba9 bk ^übm fa^en, fagten fie

i^rem Ä6nige, ba^ bae (öriecl)en^eer wieberum auftürme
—

„unb diesmal," fagten fie, „iit es nur eine ^nb poll tttdnner".

IDa antxportete ber Ä6nig : ,,XX>er ift 6er (lattlic^e ^anti) ber ba

22 Snorrie Kinid8t>u^ III 337



reim auf bem weißen 2<offe vov i^rem <^ereV' ^tX)ir fe^en

i^n nic^t," antworteten fie.

IDer Unterf4)ie6 war fo groß, öaß fec^jig Reiben immer wi6er

einen C^riften flrittcn, unb nic|>t06ef^oxx>eniger hielten fic^ Me

tX>aringer dußerfl !ü^n an öie Bc^lac^t. @obal6 fie aber ju^

fammentrafen, öa befiel 5"^^^ «"^ @c^rec!en öas ^ei6nif4>e

<5)eer, fo öa§ fie foglei4> 3U fliegen begannen, aber 6ie tPdrin^

ger trieben fie in 6ie 8^ud^t unb erfc^lugen balö eine große

J^enge pon i^nen. Un6 ala öas bU (öriec^en un6 Sranten fa^n,
6i« Por^er por 6en ^tibm geflo^n waren, ba griffen auc^ fie

an unö perfolgten mit i^nen jene auf i^rer Slud>t, IDa waren

6ie tPdringer f4>on bis $ur tDagenburg getommen. i6ine grog«

tttenge tUenfc^n fielen. Unb auf 6er S^ud^t 6er i^ei6en wur6e

i\)v Ä6nig gefangen, un6 6ie XPdringer führten i^n mit fic|>

fort @o eroberten 6ie C^rijlen 6ie ^i6nifc^n 5elte un6 i^re

XX>agenburg»
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I. J)te 5Cnfdii6e ttTagnuö «rlingöfo^^iiö

^^l'lö
nun ^rling fic^ uergetx>iffert ^te, welchen ^€f4>lu^

'V^^iiton un6 feim ^eute gefaßt Ratten, ba fanötc er 15otm

an alle ^uptUnge, von btmn er toußte, 6ag fic Ä6nig 3ngi8

trcufte "^in^anger getx)efcn xx>aren, ebcnfo an i>cffen befolge un6

bk tttanner, bk i^m geöicnt \)attm unb fic^ öurc^ S^nö^t Ratten

retten tonnen, enöUc^ an alle <^au8genoffen i)e8 (öregoriuö, un6

er luö fie ju einer Sufammentunft ein. Tlle fie fic^ nun trafen

unö fi4> befprac^n, ba machten fie fofort unter einan^r ab,

ba% fie ibre Ümtc jufamtnenbalten tXK>llten, unb ba$u perpfUcb*

teten fie ficb unter einander bmd) feierliche t)erfpre(^ungen.

IDarauf perbanöelten fie miteinanber, toen fie jum Ä6nig au9i

rufen feilten. IDa nabm juerfl: i6rling Bc^ieler ba^ tX>ort

J^r pocbte an, ob eö 6er tDillc 6er <^^uptlinge unb anöerer

mächtiger tftdnner wdre, ba^ man bm Bobn Simon Scbei^

6e8, bcn ZLocbterfobn io<^ral6 (öillis, jum Ädnige xodble un6

3on io<^ll!el0fobn als i^eerfübrer perpflicbte. 3on lebnte ah.

i^an »erfucbte es nun bei Hifolae B!jalÖp6r8fobn, 6em

Bcbxt>efl:erfobn x>on Ä6nig Magnus barfuß, ob er an bk

^pit^t bte i^eerea treten tpolle. IDer aber erwiderte in btm

Sinne: er !6nne nur raten, einen Ä6nig ju tx)dblen, 6er aue

t6niglicbem ^efcblecbt (lamme, jum S'^'^J^^^^ ^^ö i^eeree aber

einen fold^en ^ann, bti 6em man 6ie richtige ^efdbigung 6aö

für porauefe^en t6nne. ^t meinte, 6ann voüvbt man leichter

ein i^eer sufammenbringen. Hun x)erfu(^te man es mit 6e8

Ä6nig0 Stiefuater "^rni, ob er einen feiner ^6\)m^ 6er 'Bvübtt

Ä6nig 3ngi8, jum Ä6nige todblen laffen toollte. €r ertDi6crte,

6er Sobn Cbriflinee, 6er ITodjterfobn Ä6nig Bigur60i, ^^^e

feiner (Geburt nacb 6ie nä(i)^t "Jlnwartfcbaft auf 6a0 Ä6nigö
tum in HortJoegen

—
„t9 ift aucb," fugte er biuju, „ein ^ann

6a, 6er i\)n htvattn tann unb 6er ficb »erpflicbtet füblen xoivb

für ibn un6 für 6a0 Keid) ju forgen : 6aa ifl fein X>attt ^rling,

tin !luger tttann, energifcb, tpoblerprobt in Scblacbten un6

ein tüchtiger tttann in 6er ^an6e9i>ertüaltung. i^r t»ir6 ea an

nicbta feblen laffen, 6a§ 6iefe Sacbe t)orxx>drtö gebt, xomn 6ie

^iDee^^etufalemfa^rere, rgU 0, 290, 306»



^uptUnge fi4> i^m fugen." Vitk hielten öUfen '^at für gut.

sfrling perfekte: ^Botx>cit i4> ^6re, wollen öie meiften, 6ie

m<in in biefer Öad^e anging, fic^ il>r lieber entjie^en als bae

f(^tDierige Unternehmen tragen. ^Un^o fict>er fc^eint es mir,

6ag, wenn ic^ i>ie ititunq Mefer Bac^e auf mid) ne^me, was

auc^ gefc^ie^t, bit ^\)tt 6er ^aben mug, 6er an öer Bpi^e bea

<?)eereö fle^t. £0 tann ja aber auc^ fo tommen, xx>it ee fc^on

3iemli4> fielen ergangen i% 6ie iim fo große "Aufgabe auf fic^

nahmen, 6aß fie ndmlic^ 6abei i^re ganje ^aU unö öaju i^r

Mm einbüßten, nimmt 6iefe Sadx aber einen günjligen gort^

gang, 6ann finden fic^ leicht ^eute, 6ie gerne felbjl 6ie Ringes

legenbeit in 6ie ^nb genommen l>dtten. XOtv alfo in 6iefe

fc^xx)ierige ^age fic^ begibt, 6er be6arf jtarfer X)orbeugung0*

magregeln 6agegen, 6aß er ni4)t tX)i6erpan6 06er 'Z(nfein6ung

Don 6enen erfd^rt, 6ie je^t an 6iefem Unternehmen beteiligt

fin6." Tille waren 6arin einig, 6aß fie in aller Zxtm 6iefe X)ers

einbarung fc^l6ffen. i^rling fagte: „IDas tann id) von mir

fagen, 6ag ea na^eju mein Zob todre, Ä6nig f^aton ju 6ienen,

un6 obwohl mir 6iefe8 Unternet>men l>6c^)^ gef<il)rlic^ erfc^eint,

fo will ic^ e0 6oc^ wagen, euc^ bef^immen ju laffen, un6 ic^

wer6e 6ie Leitung 6e0 ^eere0 übernehmen, wenn 6a0 euer aller

Befc^lug un6 tDille ijt un6 wenn i^r euc^ alle 6arauf mit feiere

liefen £i6en verpflichten wollt."

Tille waren 6amit einper(lan6en, un6 fo wur6e auf 6iefer Su«

fammen!unft abgemacht, 6aß man Ä6nig tnagnu0 i^rlingofo^n

3um Ä6nig wd^len xoolU, IDarauf hielten fie ein ^l>ing in

6er @ta6t ah^ un6 auf 6iefem IEl)ing wur6e iTtagnu0 $um Ä65

nig au0gerufen über 6a0 ganje ^an6. i6r war 6amal0 fünf

3a^re alt. IDarauf traten alle tltdnner, 6ie 6ort perfammelt

waren, in feinen IDienfl, 6ie e^maligen i^^uptlinge Ä6nig 3tt*

gi0, un6 fie erhielten 6ie gleichen i^^ren, 6ie fie por^r unter

Ä6nig 3ngi gehabt ^ten.

2.*a6nt(3t ttTagnuö' Sa^rt naä) jD^rtemarB

^I^TrlJug Bc^ieler machte fi4) nun fertig jur Sa^rt un6 ging

UC'SU Betriff. £v \)atu bei fic^ Ä6nig iltagnua un6 alle

tndnner, 6i« 6ort in feinen iDienj^ getreten waren. tHit auf
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öicfec Sa^rt waren aud) 7(rni, 6er Btiefuater bt^ Ä6nig0, unb

3n0iri6, öie tttutter Ä6ntg 3tt9iö, mit it)ren jxoei B6t)neti,

ferner 3on Butija, 6er Bo^n Bigurö Btorts, öie ^auöge«

noffen i^rlings, unb alle el>emaligen ^ausgenoff^n öes (öre*

goriue» Bie Ratten im ganjen $el)n Bc^iffe. Bie fuhren nac^

Wnemar! ju Ä6nig XX>al6emar unb ju ^urij ^einreBsfoljn,

6em ^ru6er Ä6nig 3ngi0, Ä6nig tX>al6emar xoar ün na^er

X)ena>an5ter von Ä6nig Magnus, ^k xoattn Bc^t»efl:ern, öee

B6nig8 ^^^aralö au9 2<u§lanö lL6c^ter,
— 6er war ein Bo^n

tDla6imir3aro0lapfo^n0—,ndmlic^3ngilborg,6ietnutterÄ6!:

nigtDalbemare, unb tttalmfri^, bk Butter C^rijline^, 6er ^uU
ter 6e0 Ä6nigö ittagnue, B6nig XX)al6emar na^m fie freun6:!

lic^ auf, un6 €rling un6 er hielten lange 5wf<^ntmentünfte un6

Beratungen ab, un6 6aö i^rgebnis 6iefer Befprec^ungen war,

6a§ Ä6nig VOalbtmav 6em B6nig Magnus feöe Unterjlü^ung
au0 feinem 2<eic^e leiten wollt«, 6ie jener be6iirfte, um \id) Hor^

wegen ju eigen ju mac^n un6 ee 6ann ju hti^mpUn, lCDal6es

mar aber follte 6afür 6en Ceil Horwegens befi^en, 6en früher

feine t)orfa^ren, ^aral6 ^ormefo^n un6 Bx>en6 (öabelbart,

innegehabt ^tten, ndmlic^ ganj X>it n6r6lic^ bis 3crne(langen.

ÜDiefen t)ertrag be!rdftigten fie mit £ibm unb feierlichen X>tVi

fpret^ungen. lömn rüj^eten ^rling un6 feine i[eute fic^ jur

2(bfa^rt aus IDdnemart, un6 fie fegelten i>om t>orgebirg« Bfa^

gen eh.

3- ^i^ ^(i)lct(i}t bei Idtiöberg

'1f^6nig ^<iton fu^r im Svüi^ia\)v gleich nac^ 6em (Dfter^

X\fefl: ttac^ IDront^eim. €v ^atte alle Bc^iffe hd fic^, 6ie

Ä6nig 3ngi ge^6rt t>atten, ^aton \)kit ein C^ing ah in 6er

6er Bta6t ni6aro9, un6 6ort wur6e er $um Ä6nige über 6a9

ganje ^an6 ausgerufen. IDa gab er 6em Bigur6 von IXöv bk

3arl0wür6i, un6 er wur6e 6ann 3um 3arl ausgerufen. iDar^^

auf fuljr i^aton mit feinen beuten wie6er nac^ Bü6en un6 6ann
weiter nad) X)it IDer Ä6nig begab fic^ nac^ €6n8berg, 6en 3arl

Bigur6 aber fan6te er nacl> Äungdlf, um 6a9 €an6 6ort mit

einem Ceil feines i^eeres ju t>ertei6igen, falls i^rling x>on Bus
6en 6ort^in Mm«.
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lerUng tarn mit feinen Ituttn md) ^göe, un6 fie fuhren fos

Qltid) md) bergen. Bie erf4)lugen 6ort ^cni BrigixxrftaUi, btn

X>cQt Ä6nig <o<^fon6, un6 fie ful>ren von 6ort toieöer nac^

(D(len, um Ä6nig <^!on anzugreifen, 3avl Bigurb aber ^atte

nid>t0 6apon ge^6rt, öaß i^rling t?on Bü6en gekommen war,

unt> er war noc^ im (Dflen an 6er (Ö6taelf, Ä6nig <^a!on aber

l>ielt fi4> in ZLdnsberg auf. i^rling legte bei ^roffanee^ an un6

lag 6ort einige H^c^te.

Ä6nig <^ton ^ielt fic^ fampffertig in 6er Bta6t. i^rling fu|)r

nun por 6ie Btaöt. i6r unö feine ^eute natjmen ein ^afVfc|)iff

unb belu6en öiea mit i^olj un6 Btro^. IDann jünöeten fie bm
an. IDer XOinb xot\)tc auf 6ie Btaöt ju un6 trieb ba9 Bc^iff

na4> ^inöberg. Hun ließ er 3xx>ei fefte €aue auf 6a9 Bc^iff

bringen unb jxpei Behüten mit öiefem an ibm befcj^igen. i6r

ließ 6iefe in gleic^r 2^ic^tung rudern, in 6cr baB ^aflfc^iff t>or«

xoätte trieb. Unb ala bae Jeuerfc^iff jiemlic^ an bit Btabt \)tvi

an war, ba hielten öie tTt<inner auf 6en Behüten bk Zam fefl,

fo ba% bit Bta6t nic^t in ^ranö geraten tonnte. Hun legte

fic^ Mc^ter ^auc^ über öie BtaM, fo 6aß man pon 6er :Cans

dungsbrüde aus, wo bae i^eer des Ä^nigs jlan6, nickte fe^en

tonnte. IDarauf griff i6rling mit feinem ganzen ^ttvt x)om

ttteere aue in 6er 2^ic^tung an, in 6er 6er tX>in6 6a8 Seuer von
wdrte trieb, un6 fie fc^ffen auf 6ie -Ceute am Ufer. TiU nun
bit 'Bürger faben, 6aß 6ie Jlammen it^ren Rufern nabten, un6
Diele 6urcf) 6ie (öefcboffe wun6 wur6en, 6a berieten fie fiel)

unter einan6er un6 fan6ten 6en Priejler ^voaib ^angre6e 3U

i^rling, um Srie6en für fi(^ un6 ibre ^tabt von J^rling 3U

erbitten, un6 fie Idjten 6ie Bc^lac^tor6nung 6e0 Ä6nig8 auf,

ale ^roal6 ibnen fagte, 6ag 6er Srie6e angenommen wdre.

7ll8 aber 6ie Bcbar 6er Bürger fort war, 6a lichtete fic^ 6a8

<)eer an 6en ^an6ung0brücfen. Einige ^eute i^atons reisten

3um XX)i6erflan6 auf, bod) (tnunb Bimonefobn, 6er am meij^en
beim ^tv ju fagen b^tte, ertldrte: „2d) wer6e micb nic^t für
6ae ^eic^ 3arl Bigur60 fcblagen, wenn er nirgen6 felbjl jur
Btelle ift." JDarauf floben (t>nunb unb ba^ ganje ^ttv mit
6em Ä6nige un6 sogen weiter ine 3nnere 6e0 ^an6e0. (öar
»

3(uf n6ltet6en bei Tineberg.
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vidi tttdnncc in ^ton& ^ttv fielen. ^ öic^tete man öar*

über:

nic^t cintn Äampf (Dnunb

^inge^'n wollt', fo meint er,

^\) er fd^' pon @i!t6en

Bigurö nai^'n mit Äriegern.

tltutig in ZömhttQe ittitte

tttagnue'i 2^ecfen orangen,

^aBons galten
^ in »oller

Sluc^t i^r <5eil fc^nell fuc^ten.

?l^orbj6rn Bc^iel^Öfal^e aber ^ic^tete fo:

3m ^e^'rcn ^^nsberg, ^6rf ic^,

^urtig @ieger xpurö'p 6u.

2liefins2^enner63 gd^nc

2<ot, ^err^, gern öu fdrbtejl.

r)oll Sur4)t lichte Pfeile

Slo^'n 6er @ta6t ^exoo^ner.

^ogen, gefpannter, f(i)eint ee,

@4)eu fie mad)V unb Seuer.

Äonig ^afon 30g nun auf 6em -Can^x^ege nac^ IDront^eim.

%l9 öieö aber 3arl Bigurd ^6rte, fu^r er mit allen Bc^iffen,

öie er aufbringen Bonnte, auf 6em tDafferxxJcge $ur Begegnung
mit Ä6nig ^aton.

4. €rlitig nnb iyciton

€#^rling Bc^ieler na^m alle 6ie Bc^iffe fort in Coneberg, öie

JC'Ädnig ^cXon befeffen ^atte. IDort na^m er auc^ öas

B4)iff ^uc^enborö, öae J^6nig 3ngi ge^6rt ^atte. i6rling $og
6ann xx>eiter nnb unterwarf Ä6nig tHagnuö öae ganje X>it

xxnb weiter allee ^an6, fo weit er im Horden tam. IDen tDintcr

t)in6ur(i) aber faß er in bergen. IDa lie^ i^rling 6en 3ngibj6rn

Bipil, einen ^e^nsmann Ä6nig. f^atons im Si<^f^0<^"> t6ten.

Ä6nig ^aton fa^ in lDrontl)eim ben XX>inter ^in^urc^, im

Srübjö^r darauf aber bot er 6en ^^eerbann auf unb rüjlete fic^

na4> Buben wiber J^rling ju jie^en. ^ei i^m waren öamale

3arl Bigurb, 3on Bt^einefo^n, i6in6ri6i 6er 3unge, (Dnunb
^

erUngefo^n».
"
mutige mdnner, Xfxtx Ironlfc^.

»
Wolfw.

*
Jerltng.
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©imonefo^n, pi^ilippue Pctcrefol)!!, pt)iUppue (Övr60fol>ii,

2^6gnpali> Äunta, Bigurö mantel, eigurö 3oppc, grirct Äa^n,

Ttöfel pon SoUanö, <I^orbj6rn, 6er Bol>n (ßunnac ^cntmci*

(lere, unt> Btraö^^jarni.

5. «rltngö ^eer

|C^bef4)log, einen Sa^rtbann für alle ^anbelefc^iffe, Me md)
niöaroö fahren trollten, ju erlaffen. IDenn er befürchtete, i^a^

ton m6d)tt 3U fcl>nell Äunbe von i^m befommen, wenn öie

Schiffe ungehindert 3TX)if4)en i^nen führen, ^t lieg aber ab

(0run6 öafür angeben, ba^ 6ie ^eute in bergen würdiger xx>h

ren, bit labunq auf jenen Bc^iffen ju erhalten, felbj^ wenn fie

6ort tx>eniger xx)o^lfeil abgefegt xx)ür6e, als es 6er Befa^ung
6er ^an6cl0fc^iffe richtig fehlen

—
„als 6ag fie in 6ie ^dn6e

unferer S"n6e un6 tX)i6erfac^er tommt, um 6eren tna4>t ju

ftdrten/

nun fammelten fic^ injwifc^en 6ie Bc^iffe in 6er Bta6t an^

6enn je6en Cag famen piele neue, un6 feine 6urften aualaufen.

IDa lieg j^rling feine leic^teflcn Bd^iffe aufs ^an6 bringen un6

6a0 (Öerüc^t perbreiten, 6a6 er 6ort warte, un6, unterfingt von

feinen Sreun6en un6 t)ertt)an6ten, eine X)ertei6igungöjlellung

einnehmen wolle, i^inea ^agea aber lieg £rling 6ie Sü^rer

feiner Bc^iffe ju einer ^ufammentunft ^erbeiblafen, un6 er gab
allen Befe^b^abern 6er <^an6el0fc^iffe 6ie i^rlaubniö ju fat)ren,

wol)in fie wollten. Tlle 6ie tltdnner aber 6ie Ja^rterlaubnie

pon i6rling Bc^ieler erhalten l>atten, 6ie Sül)rer 6er ^anöelö*

fc^iffe, 6ie fc^n vot\)tt jur Tluefa^rt fertig mit i^rer tDaren«

la6ung 6alagen, einige, um fie $u pertaufen, an6ere mit am
btttv ^ejtimmung, un6 als fic^ nun and) ein U>in6 erl)ob, 6ag
man leicht an 6er Äüjle entlang nac^ nor6en fegein tonnte — :

6a waren fc^on Dor 6em Hac^mittage jenes Cagee alle, 6ie

fa^rtbereit waren, abgefegelt. Bie fuhren nun alle aufe eifrigjle

IO0, 6ie 6ie fc^nellflen Bct>iffe Ratten, un6 einer fu4)te 6en am
6ern in 6er Sa^rt ju überbieten. Un6 ab nun 6icfe0 ganje

<?)an6el0gefc:^wa6er nac^ m6re tam, 6a war 6ort Ä6nig ^a*
tonö ^ttt f4K)n eingetroffen, j^r felbfl war f4>on 6abei ^eute
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sufammcnjujie^cn unb am^mdftm. i6r ^tte fcim ie^nslcute

unb bk Sü^rcr öca ^^^^J^^^^nö ju fi4> entboten, unö er ^atte

biß ixt^in lange feine Hac^ric^ten aua 13ergen erhalten. 3e^t
aber httam er von allen @4>iffen, 6ie pon Qubtn Barnen, 6ie

gleiche Äun6e, ^ag ^rling in bergen feine @c^iffe aufö ianb

gebracht \)aht unb ba^ fie i\)n boxt treffen t6nnten« IDoc^ füg*

ten fie ^inju, er ^abe eine gewaltige Slotte. Von bovt fegelte

i^ton nac^ t)e^, bod) fanöte er na(^2^om86alen3arl Bigurö unb

t>nunb Bimonefo^n au9f um tttdnner unb Bc^iffe für i^n

aufjubringen, ^benfo fan6te er auc^ tTtdnner aus in hübt

tn6re. 7(l0 aber B6nig ^aton ^id) einige Viä(i)tt auf ^em ^^an«

öelepla^ ju X)e6 aufgehalten ^atte, ba fu^r er aus unb ging
ettjoae tüeiter nac^ Büöen, bmn er glaubte, er f6nne fo il?re

Sa^rt befc^leunigen, un6 öae Tlufgebot aue 6em ^an6e xoüvbt

fo f(^neller suflanöefommen.

i^rling ©c^ieler ^atte bm ^aftfc^iffen bk Sabrterlaubniö aus

töergen amBonntag gegeben, unb am IDienetag bereits beiBc^lug

öerSrü^meffe blies man öaa Ä6nig8tK>rn, um öas ^eer un6 6ie

:öürger ^ufammenjurufen, unb lieg 6ie Bc^iffe, bk x>or^er am
JCanöe gelegen Ratten, ina ICDaffer. ?6rling ^ielt ein i^auet^ing
ah mit feinem <5eer un6 6en ^dnnern 6e8 i^eerbanns. €v tat

ba fein X)or^aben tunb unb ernannte 6ie Sii^rer 6er Bc^iffe, £v

lieg 6ie J^ifle berer beriefen, öie für bas Ä6nigfc|)iff beftimmt
waren. IDas C^ing enbete damit, 5ag j^rling befahl, je6er folle

fic^ in öen '^aum auf öem Bc^iff perfügen, 6er i^m jugexwiefen

war. J6r lieg betanntmac^en, 6er folle ^eib un6 ithtn verlieren,

6er noc^ in 6er Bta6t jurücfbliebe, wenn er an 13u(^enbor68 IDerf

abführe. (Drm, 6er B6nig0bru6er, ful)r fofort aben6ö auf fei«

nem B4)iffe aus, un6 6ie meijten Bc^iffe waren f4)on Por^er

flott gewor6en.

6. €rllng ©(Vieler

^^|*m tnittxx>oc^, beuor 6ie ttteffen in 6er &abt gefungen

^J^xoattnf fu^r i^rling mit feinem gefamten ^eer aus 6er

Bta6t ab. Sit Ratten einun6$wan5ig B4>iffe. £in günjliger

tDin6 blies pon Bü6en ^er 6ie Uüftt entlang, i^rling ^atte fei*

ntn Bo^n, Ä6nig tUagnus, bei fic^. Tiuä) vitU JCe^nsleute wa«
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ren auf 6er Spotte, unb fie l?atten ein gar prdd>tige8 (Öefd)xx>a6er.

Hie nun i6rling am Sjorbgau porüber n<id^ Horöen fegelte, 6a

fan6tc er von untertoege timn Äutter ab jum f^ufe 3on ^alU

telefoljne un6 Uc^ nitolaa, einen @o|>n @imon @4>ei6e0 un6

6er tttaria, 6er Zo(i)Uv <5<^ral6 ^ilUe, fej^nel>mcn. Sic fül>r«

ten i^n mit fic^ aufe ttteer ju 6er Spotte, t^r tam an 'Bor6 6e9

B6nig0fd>iffe0.

Sreitag bei Cageegrauen fegelten fie in 6ie ,,Bteinbuc^t"^ IDort

kg Ä6nig i^aton in einem i^afen mit pierje^n Schiffen.

IDer Ä6nig felbfl aber t»ar mit feinen beuten auf 6er 3nfel beim

@piel, feine ^e^neleute je6od) fa^en auf einem <^ügcL Bie fa^en

ein ^oot von Bü6en an 6ie 3nfe( ru6ern. ^toei tttdnner xoavtn

6arin, un6 6ie hüdttn fic^ eifrig jum Äiel nie6er un6 ru6erten

mit 6er du^erj^en Äraft porwdrte. 7(lö fie aber jum ianbt

tamen, mad>ten fie 6a6 ^oot nici)t fejt un6 liefen bei6e 6ax>on.

IDie t>ornel?men tttdnner fal)en 6ie0 un6 X)erfldn6igten fid) un*

tereinan6er 6at)in, 6a§ 6iefe jCeute xdo^I einige ^ushmft roün

6en geben t6nnen» Bie jlan6en auf un6 gingen i^nen entgegen.

Un6 fobal6 fie fic^ trafen, frug <Dnun6 Bimonsfo^n: ,,Ä6nnt

il)r une eine "^tusfunft geben über £rling Bc^ieler, 6a i^r fo

eilig ein^erlauftV IDa anttx)ortete 6er, 6er in 6er Tltemlofig*

teit juerft ein tDort Ijerporbringen tonnte : ,,i^rling tommt l?ier

pon Bü6en angefcgelt mit jwanjig @cl>iffen ungefdl)r, un6

einige x>on i^nen fin6 mdd>tig groß. 3^r tDer6et bal6 i^re Begel

fet)en t6nnen." IDa fprac^ i6in6ri6i 6er 3unge: „TlUjuna^ 6er

Hafe," fagte 6er ^auer, als er ine 2(uge getroffen tpar^. Bie

gingen 6ann fcf)nell 6ortl>in, wo 6a9 Bpiel ftattfan6, un6 gleid)

6arauf erüang 6a8 ^orn, un6 man blies jum Äampf, 6ag alle

in grd^ter <5afl 5U 6en Bc^iffen eilen follten. 160 voav ju 6er

ITagesseit, ab 6ie ittatjlseit beinahe fertig voav. ZIU^ Volt

l^ürmte 3U 6en Bc^iffen, je6er eilte auf 6a0 Bc^iff, 6a0 il>m

3und4)fl lag, un6 fo wur6en 6ie Bc^iffe fe^r ungleich befe^t.

Bie fielen nun in 6ie 2<u6er, an6ere rid)teteit 6ie ittafle auf,
un6 fie xoan6ten fiel) növbiid) unb fteuerten 6ie B4>iffe nad)

X)e6, weil fie fi4) 6ort groger ^ilfe Don 6en bürgern per::

fa^en.
'

tlatte Ui 2(alefun6, »gl.Banfc II, 8. 3i8,
»

Spric^roirtlic^,
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^I^Ufobalö fa^en fie bit Begel von i^rlinge S^^^tte, un6 btibt

'\J^'JLtiU bemcrtten einander, i^inbribi 6er ^urxQt \)atu ein

B4)iff namens IDraglaun, ein großes un6 breites Äriegsf4>iff,

unb auf tiefem xoaren nur toenige ieute, votil bk ^efa^ung,
6ie Por^er auf i^m war, auf andere Bc^iffe Qt^türmt xoav. i6s

war 6as langfamjle in ^aton^ Spotte. TCls aber i6in6ri6i 6er

3nfel Bdtten gegenüber tx>ar, 6a tarn ^u(^enbor6 hinter i^nen

^er, 6as Bc^iff, 6as i^rling Bc^ieler befehligte, un6 bei6e Bc^iffe

ban6 6iefer sufammen, ^aton war in^wifd^en na\^t an X>tö

^erangetommen, als fie 6as i^ornblafen ^6rt€n, weil 6ie B(^iffe,

6ie 3und(^fl; waren, umwan6ten, um £in6ri6i ^il^t 3U bringen,

Bo griffen bei6e €eile in 6<n Äampf ein, fo gut es ging, tltanc^e

Begel fielen quer über 6ie Bc^iffe ^erab, un6 tdm wur6en

3ufammenge^att. tltan legte fic^ ^or6 an ^or6,

IDiefer Bampf ^atte ni4)t lange gewahrt, 6a gerieten 6ie ^eute

auf ^atons Bc^iff in Unor6nung. «Einige fielen, an6ere fprangen

über ^or6. ^ton warf einen grauen Hantel um un6 fprang

auf tin an6eres Bc^iff, un6 als er 6ort turje Seit geweilt ^atte,

glaubte er ju bemerken, ba% er unter 6ie Sein6e geraten war,

tDd^ren6 er noä) fo überlegte, fa^ er Beinen feiner ^eute o6er

feiner Bc^iffe me^r in 6er Hd^e. IDa ging er auf 6as Bc^iff

^uc^enbor6 un6 auf 6iefem pom ju 6er tltannfc^aft am Btepen

un6 bat um Srie6en. IDie ^eute am X)or6erjtepen aber nahmen

il)n hü fic^ auf un6 fc^entten i^m 6as ^eben.

trtittlerweile waren piele tTtdnner gefallen, 6oc^ me^r pon ^<t^

fons JCeuten, (Gefallen war 6a auf ^uc^enbor6 Hifoks, Bimon

Bc^i6es Bo^n, un6 fein ^o6 wur6e i^rlings eigenen beuten

3ur iait gelegt, IDarauf trat eine Paufe im Äampfe tin^ un6

bei6e (Öefc^wa6er famen auseinan6er,

nun mel6ete man £rling, Ä6nig <^a!on wdre 6ort auf 6em

Bc^iff un6 feine Btepenleute l?dtten ibn aufgenommen un6 i^m

i^ren Bc^u^ jugefic^ert, i^rling fan6te tltdnner aufs Bc^iff

un6 lieg 6en Btepenleuten fagen, fie follten ^aton in ^ewa^r*

fam nehmen, 6a§ er ni4)t entwifc^e, er ließ aber ertldren, er t^abe

nichts 6awi6er, 6ag 6er Ä6nig begna6igt wür6e, wenn 6ie an*
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6ern ^uptlinge ixxju rieten un6 wenn man fo jum Sckben

tdme. IDk Btex>enleute alle riefen i^m ju, er i^aht von allen

<5)^uptlingen bie befle i6ntf4Hiöung getroffen.

IDa ließ iCrling m^cl>tig ine ^ovn blafen, unb er befahl 6en

tttannen, fie follten 6ie B4>iffe, bk noä) nic^t gefdubert todren,

angreifen. i6r rief, fie würben leine beffere Gelegenheit wiebcr

betommen, Ä6nig 3ngi ju rdc^n. IDa erl>oben alle 6en Bc^ladjts

ruf. @ie feuerten einander an unb ruberten vot ^um Eingriff.

Q3ei biefem Bturm würbe Ä6nig ^aton töbliä) »erwunbet,
unb nac|> feinem Sali ruberten feine ^eute, als fie es gewahrten,

fejl brauf loa, warfen bie Bc^ilbe fort unb Rieben mit beiben

^änbtny o\)nt auf ibr Jleben ^u achten. IDiefe ^olltübnbeit

brachte ibnen balb großen Begaben, als i^rlinge ^eute bemert«

ten, wo jene por i^ieben ungefc^ü^t waren. i6in großer ILeil

pon Ä6nig ^atone tltannfc^aft fiel. X>itl trug baju bei, ba^
ber Ärdfteunterfc^ieb fo gewaltig t»ar unb ba^ i^atona ituU

fic^ nur wenig f4)onten. Äeiner pon i^mn burfte €8 wagen, um
Srieben ju bitten, außer bit unter i^atonö beuten, bie mhd)tiQt
^dnner in ibren B4)uQ nahmen unb für bie biefe ^dfegelb aua^

machten. IDiefe tHdnner fielen in f^atona ^eer: Bigurb ittantel,

Bigurb 3oppe, 2<6gni?alb Bunta. i^inige B4>iffe aber entrann

nen, unb ibre ittannf4>aft ruberte in bit Sl'orbe unb rettete fo

ibr JCeben. IDie ^eicbe Ä6nig i^atona bracht« man nacb 2<oma^

balen, unb bort würbe fie beflattet. Bein trüber, Ä6nig Bpers^

rir, ließ bie ^eicbe Ä6nig 4,afona nac^ Hibaroa fcbaffen unb

bort in ber CbrifluatircJ^e, fübli(^ pom Cbor, in ber Btein^

voanb beife^en.

/^^iQXitb
unb i^inbribi ber 3unge, ^nunb Bimonafobn,

V^^Srif«^ ^<i^n unb nocb mebr i^^uptlinge bielten baa ^eer

3ufammen. Bie ließen bie Bcbiff« in 2^omabalen unb sogen
bann jum (Dberlanb. £rling Bcbieler unb Ä6nig magnua fub^
ren mit ibrer Jlotte nacb Hibaroa unb unterwarfen ficb allea

^anb, wobin fie tamen. IDarauf ließ i6rling baa i^yratbing be?

rufen. IDort wdblte man Magnua jum Ä6nig über baa ganje
^anb. igrling weilte bort nur turje ^eit, benn ea fam ibm por,
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al0 feien 6ie ^eute am iDront^eim i^m unb feinem Bo^ne
nic^t treu. tUagnue voat nun jum Ä6nig über öaa ganje ianb

auegerufen.

Ä6nig f^aton tx>ar ein gar fc^6ner un6 xx)0^lgexx)ac^fener tttann

gewefen, ^oc^ un6 fc^knt €v xcav jiemU^) breit an btn ^(i)uU
tern. IDeewegen nannten i^n feine Gefolgsleute i^afon ^reit*

f(^ulter. Un6 ba er nocl> jung an J^ebenaalter tx)ar, Ralfen i^m
6ie andern i^^uptlinge mit i^rem 2^ate. J^r warmunteren Binns
unb gexx)innen6 in feiner 2^e6e. €t fc^erjte gern unö t>atte ein

jugenölic^ea tDefen. 13ei allen ^Ceuten xpar er tx>o^l beliebt ge*

wefen.

9, SCtifdttge Ä6ttig Slguröö

martuö
auf 0!og ^ie^ ein tltann aus 6em (Dberlan6,

ein t)erxx)anöter bt& 3arlö @igur6. Partus 50g 6en

Bol)n öes Ä6nig9 @igur6 auf. iDer ^ieg ebenfalla Bigur^.

IDarauf wd^lten bit (Dberldnber Bigurö jum Ä6nig auf btn

IXat bt& 3arl0 Bigurb un6 anderer ^duptlinge, 6ie im (öe^

folge Ä6nig ^^aBona gexpefen waren, un5 fie i^atun ba noc^

ein siemlic^ j^arBes ^eer jufammen. (Dft 50g öiefea i^eer in

jtoei Tlbteilungen aueeinanber. IDer Ä6nig xm5 tttartue voavm

an weniger gefd^rbetem Pla^e, aber 3arl Bigurö unö bit am
6ern ^duptlinge mit i^ren Beeren trotten me^r btt (öefa^r.

Bie sogen mit i^rem i^eer meijt im (Oberland uml)er, bisweilen

aber auä) \)inah naö) X)it.

i6rling Bcl)ieler ^atte immer feinen Bo^n ittagnus bei fic^. i6r

^atte bit ganje X)erwaltung btt Jlotte un6 btn -Canbeefc^u^

unter fic^. ^t war im ^tvh^ einige 'S^it in bergen, fu^r pon

boxt naä} X>it unb lieg fic^ in ZLdneberg nieöer. £r richtete

fic^ bort jum XX>interaufent^alt ein unb 30g in X)it Zbqabtn
unb Bteuern ein, 6ie bem Ä6nig jutamen. ^v \)attt auc^ ein

fc^^nes unb jlattlic^es <^eer.

IDa nun 3arl Bigurb nur wenig t)om lanbt befam, aber

feine i:Ttannf4)aft fe^r sa^lreic^ war, ^atte er balb tttangel an

(öelb, unb wo feine ^^uptlinge in ber Hd^ waren, ba fuc^tc

man fic^ fe^r ungefe^lic^ t)erm6gen ju erwerben, teile burc^

^arte Proseffe, teils auc^ burc^ offenen ^aub.
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lo.^arl Siguröö XJerutteilung

3n
6tcfer ^cit flanb bae Hortpegerreid) in l)ol>er ^lüte.

IDae ^amrnpolt war reic^ unb mächtig un6 6er Un^

freil>cit unb 6c8 Unfricöene von um^r3iel)en6cn Bc^aren ent^

tx)6^nt £6 entflanö bal6 großes (öerebe, unb xoixt\)in fprac^

man 6apon, tx>enn T^dubereien perübt xmren,

IDie Diter waren volU Sreun6e dee Ädnige tHagnua unö €r^

Ung0. IDaju trug am meif^en bei i^re alte S^mnbjö^<i^t für

B6nig 3ngi io<^ral60fo^n, 6enn 6ie X>ittx ^tten mit 6er Äraft

i^ree ^an6e0 jtete unter 6effen Bc^il6e ge6ient. i^rling lieg

6ie @ta6t xjoo^l überwachen, un6 3w6lf tltdnner hielten je6e

Hac^t 6it XOad)t,

j^rling ^ielt ^ufig IL^inge mit 6en dauern ah^ un6 6ort

fprac^ man oft über 6ie Unruhe 6er @igur6mannen, un6 auf

6ie X)orj^ellungen i^rlings un6 6er an6ern (Ekfolgeleute ^in

ertUrten 6ie 15auern unter allfeitigem Beifall, es xoüvbt eine

(ölücfstat fein, wenn man 6iefe0 t>olt nic^t auftommen liege.

IDer Ä6nig0sBti«fpater ^(rni fprad) lange un6 jule^t ein6ring*

lid) über 6iefe S^aQt, i6r for6ert€ alle ^dnner, 6ie auf 6em

IT^inge waren, ^efolgeleute, dauern un6 Bürger, auf, fie

follten alle einen tDaffengang b^fc^liegen, um nac^ 6em (0e^

fett @igur6 3arl un6 fein ganzes ^ttt lcben6 o6er tot jum
Teufel 3U fc^icfen, un6 bei 6er lCDil6lKit un6 Sügellofigteit

6iefer ^an6e waren auc^ alle 6amit einperjtan6en. Bo tarn

6iefe8 unerl>6rte t>orge^en 3up:an6e un6 wur6e 6urc^ £i6

betrdftigt, aU ob auf 6em €l>ing in 6iefer Bac^e IXtd^t ge^

fproc^en wdre nac^ 6em (öefe^e. Priejter i^roal6 ^angre6e

fprac^ in 6iefer Tlngelegen^eit. i6r war ein fe^r bere6ter tltann,

un6 6ie 2^e6e lief immer auf 6a0felbe l^inam^ voae uor^er be^

fpro4>en war. i^rling gab in ILdneberg ein 3ulfejl, un6 6er

Ä6nig jaulte Ärieg0fol6 6ort 3U ^i4)tmeg.

ii.t)on€rlirt0

3arl
eigur6 30g mit 6em Bern feiner mannfc^ft in X>it

uml>er, un6 viel X)olt9 unterwarf fic^ i^m bei feiner

Übermacht, manche aber boten (0el63a^lung. So 30g er weit
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in 6ae ianb ^>inauf unb rüdtc in 6ie t)crfc|)ie6enflcn Pld^e
x>or. i^inige traten unter feiner ^anöe, öie ^eimlic^ Stiegen

bei i^rling nat^fuc^ten. ^ann erhielten fie immer 6ie ^ntxoort,

ba% alle, bit batum eintamen, ^eib unb JCeben btl^alttn foUten,

6ie allein aber foUten i^rlaubnia erhalten im JCanbe ju bleiben,

bit Uim große Bc^ul6 xx>i6er ibn Ratten, 2ll8 aber 6ie ^eute btv

15anbt ^6rten, bag fie nic^t alle follten im ianbt bleiben büvf

fen, ba \)itlt öaö bk 'Banbt ftavt jufammen, 6cnn eö waren

piele unter i^nen, 6ie fi4> fej^ betpugt xx>aren, ba^ fie von ^u
ling fieser als pollfc^ulbig angefe^en xx)er6en xpürben» Philip*

pu8 (öyrbefo^n f6^nte fic^ mit i6rling au9, erljielt fein i6igen^

tum xx)ie6er xxnb 50g bann tx)ieöer auf fein (ö<^6ft. Burje ^eit

barauf famen @iguröö -Ceute baV\n xxnb erfc^lugen x\)n, X)iele

Bc^Uge verfemte ein Iteil 5em anöern 6urc^ ^4>tungen un6

£rfcblagung x>on tHdnnern. ^ier toerben aber nur bit Btreitig*

feiten btt iJy^uptUnge untereinander berichtet.

i2.tX>eltereö von €rllng

rfg2r^
^^^ ^^ ^^f^^" ^^^^ ^^^ S<^f^^"3^it> als btxn i^rling bm6^

mj^BpAl>er gemeldet t»ur6e, 6ag 3arl Bigurö i^n ^eim^

fuc^n würbe, unb man ^atte t>on i^m gebart \)m unb bort,

balb nd^er, balb ferner, i^rling fanbte nun Bunbfc^afttr aua,

um fi4> ju pergetoiffern, tr>o jene wobl auftauchen würben.

€r ließ au4> jeben lihtnb fein ganjea <^eer aus ber ^iabi ^m
fammenblafen, unb bann lagen fie bit Hdc^te bort perfammelt,
unb bie ganje ^annfc^aft war in 2^eiben georbnet IDa erhielt

)6rling bie Hacbricbt, ba^ @igurb unb feine ieute nur wenig
pon ibnen entfernt oben in IXt^ Idgen. Hun brac^ i^rling aus

ber @tabt auf, unb er ^attt baz ganje BtabtPoU bei fic^, bM
tampff^big unb bewaffnet war, unb ebenfo auc^ bie Äaufleute,

auger $w6lf tHann, bie jur XPacbt über bie @tabt jurüdblies

htn, @ein Tlufbrucb aus ber Btabt erfolgte am IDienstag in

ber jweiten XOod^t ber großen ^a^tn^ nac^) breiUbr nacbmit^

tage, unb jeber ittann batte für 3wei Cage ^ebrung hti ficb*

Bie bra4>en jur Hacbt^eit auf, unb es bauerte lange, hi^ fie

mit bem ^tttt aue ber ^tabt waren. 2luf ein Pferb unb einen

*

Pgi. 6. 378«
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@(^il6 tamm immer jtoci tltann. Hi^ man nun bM ^ttv

muftertc, ba xoavm te ungcfdt>r fünf3ct)nl)uni>crtfc4)3ig tUann.

Un6 al8 i^re Spd^cr surücftamcn, M xx)ur6e il?nen gcmel6ct,

ba% Bigurö 3arl ju üc voävt in 6cm ^€^6ft, bae lXamnä&

l>cigt. i6r ^abc ungcfd^r fcc^^l^unöcrt tttann.

nun lieg £r!ing feine Bctjar sufammenrufen, un6 er fagte

i^nen, xx>elc^e Hac^ric^t er empfangen \)aht. 10a fprac^en alle

eifrig 6afür, fie follten fi^) eilen unö jene unerwartet in il)ren

i^yiufern überfallen ober fofort nod) in btt Hac^t fiel) fc^lagen.

IDa ^ielt €rling dm ?(nfpracl>e tinb fagte folgendes :

„JOae erfc^eint ia>o^l natürlich, 6ag toir unb 3arl Bigurö balö

aufeinanber treffen werben $ur Bc^lac^» 3n i^rem ^eere fin6

ja au4> x>iele ^dnner, an 6eren ^anMung0xx>eife wir une xx)o|>l

erinnern m6gen, ba fie Ä6nig 3ngi nie6erl)ieben unb fo picle

anbere von unfern S^^unben, 6ie es lange bauern xoürbe aufju^

jd^len. IDiefe Bc^nbtat vollführten fie mit 6er tttac^t bea

^eufele unb burc^ Räuberei unb niebertrdc|)tigteit. £q f^el)t

boct> t)ier in unfern (öefe^en unb in unferm ^anbrec^t, ba% nie?

manb fo fic^ ^at vergeben !6nnen, ba^ ee nic^t ala neiöingöü

tat unb trtorb gelten müßte, xx>enn man bit imtt bei Hac^t

t6teti. 3ene @c^r bort l)at auf bie 2lnxx>eifung von 3<^uberern

il>r i^jcil barin gefegt, fic^ in 6er Hac^t ju fcl)lagen un6 nict)t

am gellen ^age. IDurc^ ba^ gleiche t)orget)en l?aben fie auc^

jenen @ieg geu>onnen, 6aß fie über bas ^aupt einee folcl^en

^errfd^ere fc^reiten tonnten, wie fie i^n 6amal9 3ur J6r6e

l^redten. XX>ir \)ahm ba& nun oft betont un6 ernennen laffen,

wie abfc^ulic^ un8 6iefe i^re Zvt erfc^ienen i% 6ag fie in 6er

Hac^t 6ie @c^lacl)t begannen. VOit wollen uns 6a^er lieber an

6a0 ^eifpiel 6er i^duptlinge galten, 6ie wir beffer !ennen un6

6ie e^er Hac^al^mung per6ienen, in6em wir ndmli(J) am gellen

^ge un6 in voller Bc^lad)tor6nung fedjten, f^att uns in btt

nad>t an fc^lafen6e Banner l>eran3ufle^len. Wit \)ahm ein

gutee ^er wi6er fie : ein ebenfo großes wie fie \)ahtn. i^rwar^

ten wir 6al)er 6en Itag un6 6a0 ^orgenlidjt un6 galten wir

unfre @d)la4)tor6nung ^ufammen, falle fie einen "Angriff auf
uns mad)en wollen,''

' Vsh Jianb II, 6. 204.
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IDarauf lieg fic^ bae Q<tn^t ^ttv itic6<r. J^inige I6flen ^cu^
öiemcn auf unö machten fic^ bavon ein -Cager. "^nöere fagen

auf i^ren @d)il6en, un6 fo erxoarteten fie baa tUorgengrauen.

£0 war Balten XPetter unb ^alb Bcl>nee, ^alb 2^tgen,

13. ^ie 5CuffteUttn0 ^<tvl Slgur&ö

3arl
@igut6 ^atte von öem ^^^^^ ^*^f^ XX>inö betommen,

al0 es i^m gan$ nal>e war. Seine ^eute Pannen ba auf unö

wappneten fic^, unb fie tougten ganj un6 gar nic^t, tx)iepiel

^Truppen i6rling un6 bit ^ümn Ratten. IDii meiften wollten

fliegen, einige aber flanb^alten» 3arl Sigurö war ein lluger

unb redegewandter tttann. €v galt aber nic^t für fe^r ent*

fc^lugfd^ig. i6r war cuä) 6amal9 geneigter ju fliel>en unb

mugte fic^ dafür Piel ^abel von feinen imUn gefallen laffen.

?ll9 eö nun ZLag wurde, htQannm beide ^eile i^re BdKtren ju

ordnen. 3arl @igurd jlellte fein f^eer auf einem ^ügcl ober*

^alb der ^rüc!e auf, jwifc^en diefer und der Btadt. IDa mündete

ein Heiner Slwg. ^rling aber und feim -^eute Ratten iljre *2lufs

ftellung auf der anbtvn Beite des S^wff^ö. hinter i^ren 2^ei^en

waren wo^lbewaffnete tltdnner ju Pferde. @ie Ratten bm Äo^

nig bei fic^. t)ie ^eute de0 3arle0 fal>en da, dag der Unterfc^ied

der Ärdfte grog fein würde, und fie gaben nun bm "^at^ in

^m XOalb 3U gel)en. IDer 3arl erwiderte: „2^t fagt mir, id)

}^ättt feinen tltut, je^t aber werde ic^ bae beweifen. 3edcr ne^me

fic^ nun in acl)t, dag er nic^t frül)er vcxtntt unb weiche btnn id),

VOiv ^ahtn ein günftigee Äampffeld. Bo lagt fie denn über

die ^rüc!e ge^en. tX>enn aber bas Banner über bit 15xüdc ift,

dann (^ürjen wir uns auf fie bm i^ügel \)in<ihf unb ee weic^
dann (einer pom andern."

3arl Bigurd t)atte einen rotbraunen 'Kod unb einen roten tUan^!

tel an, deffen Bdume aufgefd)lagen waren, aud) Sellfc^u^e an

bm Sügen. £t trug cinm Bc^ild und ein Bc^xjxrt, bae ^aftard

^ieg. iDer 3arl fagte: „(^ott weig, lieber als einen <^aufen

(öold mochte ic^, dag mir Derg6nnt wdre mit ^aflard einen

^ieb auf £rling Bc^ieler ju führen."
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?^Sö8 ^«cr £rUng ©c^ielcra wollte nun juc tbrüde Dor«

l^^ge^cn. i6r fagte, fie m64)ten fi4) ^oc|) lieber aufxDdrte

tx)en6en Ungs öea S^wff^ö
—

,,6iefer 3ac^ i(^ Hein un6 leicht

3U üherfc^rciten, 6a feine Ufer nic^t ^od) fin6". Un6 fo ge*

f(^^ ee auc^. IDee 3arle9 04>ar 30g Unge öea ^üqü^ jenen

gegenüber, IDa aber 6er ^ügel ju i6n6e war un6 man bm

Slu§ leicht un6 o^ne tnü|>e überfc^reiten tonnte, fagte J^rling,

feine J^eute follten ein Pater Hofier fingen un6 6arum bitten,

6ag 5ie 6en Bieg be!dmen, 6eren Bac^e 6ie beffere xodre, IDa

fangen fie alle laut Byrie i^leifon un6 fc^lugcn alle mit 6en

tX>affen auf i^re Behübe, ^ei 6iefem ^drm aber jlablen fic^

6reibun6ertfe4)$ig tUann aus i^rlinge Bc^ar fort un6 flogen,

iSrling un6 feine Bc^r gingen nun über bm Slu§» ^i« 3arl0^

leute aber erhoben btn Äriegeruf. Tiber i^nen mißlang 6er %)u

griff über 6en i^ügel auf i^rlinga B4>ar, IDer Äampf fpielte

fic^ pielme^r weiter unten am ^ÜQtl ab. ^uerjl tx)ur6en Bpeere

getr>ed>felt, 6ann aber tarn ea bal6 jum ^an6g<menge un6

Bc^xx>erter!ampf. IDea 3arl9 Banner xoiä) jurüct, fo6aß l^v^

ling un6 feine ^eute oben auf 6en ^ügel tamen. IDie B4)lac^)t

wd^rte 6a nun nit^t lange, 6a flüchtete 6ie Qö)av bte 3arle8 in

6en U>al6, 6en fie porbin binter ficb batte. IDa fagte man
6ie0 6em 3arl Bigur6, un6 feine JCeut« baten ibn ju flieben.

)6r aber fagte: „X>otxoävt9 je^t, fo lange wir nocb t6nnen."

IDa gingen fie aufö tübnjle Dor un6 bieben nacb bei6en Beiten.

2n 6iefem Tlnjlurm fielen 3arl Bigur6 un6 3on Bueinefobn
mit etwa fecbsig tTtdnnern. J^rling un6 6ie Beinen verloren

wenige JCeute un6 perfolgten 6ie Slieben6en in 6en XX>al6. IDa

rief i6rling fein ^eer jur tHuflerung un6 tebrte um. i6r tam

6a3u, wie 6ie Änecbte 6ee Bdniga 3arl Bigur6 6ie Älei6ec

pom ^eibe sieben wollten. i6r war nocb nicbt ganj tot, wenn
auci> obne ^efinnung. i6r batte fein Bebwert in bit Bcbei6e gej*

ittdty un6 6a8 lag neben ibm. i6rling nabm te auf un6 fcblug

6amit 6ie Änecbte, in6em er fie anfcbrie, fie follten ficb pacfen.

IDarauf fubr €rling mit feinem ^o^ere jurüct un6 fe^te ficb in

Hdneberg fe(l. Bieben ^Lage na4> 6«0 Maries Sali nabmen 6ie
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Jleute i6rling8 ^inöriöi 6en 3ungcn gefangen, unb er XDurbe

erf4)lagen,

i5.t)onXTTarBuö

mar!u0
auf Bfog wn6 Bigurö, 5ie^t?ater unö Sie^^

fo^n, machten fic^ im 8vul)ia\)v nad) Vit auf unö vin

fc^afften fic^ boxt Bc^iffe, ?(l8 bae i^rling ^6rte, 6a fu^r er

nac^ (Dften hinter i^nen |)er, unb fie trafen fic^ in Äung<^lf.

IDa flogen Partus un6 Bigurö auf bk 3nfel ^^ifi^ö* ^<^ f<^^

öas X)olt 6er 3nfel jum Btran6e, 6ie i5ifi»9^<^"^f»^) «"^ traten

in bk B4>Ia(^torönung bte Ittartue tin, i^rling un6 6ie Beinen

ru6erten an^ ianb^ bod) iTtartus' Pannen befc^offen fie. IDa

fagte ^rling 3U feinen beuten : „Vkl)mtn xoiv i^nen i^re Bc^iffe

fort, aber ge^en xoir nic^t ane Ufer, um uns mit 6em ianb^

\)uv ju fc^lagen. tttit btn ^enoo^nern ^ifings i^ fcf)wer fertig

3U xx>er6en: es fin5 ^arte unb 6i(ft6pfige tTtdnner. Bie werben

öiefes X>oit \)kt nic^t lange hü fic^ behalten, bmn ^ifing ifl:

nur ein tleinea Btüd ianbJ' Bo gefc^a^'e, unb fie nahmen

i^re Bc^iffe unb brachten fie hinüber nac^ Äungdif. Partus

unö feine Bc^ar fuhren nun in bae (örensxoalbgebiet, unb fie

gebadeten
von bort Eingriffe ju machen, ^eibe l)6rten burc^

Bpd^er pon nnanbtv. i^rling ^atte vitk i^Hdnner bei fic^, ba^

5U ^olte er fic^ Imtt aue ber (Skgenb. deiner t>on i^nen aber

griff bamale btn anbern an.

le.Pom ^nbmof «vfteltt
^^^Vftein, ber Bot)n t>on €rlenb <^eim^O(fer, toar nac^ bem

JJK^ Cobe bes iSrabifc^ofö 3on jum igr^bifc^of gewd^lt. £y^

jlein xjoar in bemfelben 3al;re geweift, xoo Ä6nig 3ngi fieL

2110 nun i^rjbifc^of €y^tin btn i^rjbifc^ofefi^ eingenommen

Mte, xoat er beim ganzen t>olfe tt)ot)lbeliebt. IDenn er xoar tin

du^erf^ tüct)tiger IHann unb aus l>o^em (öefc^lec^t. IDie IDront^

Reimer nahmen it)n xooU auf, votil bit meiflen Coronen im

IDront^eimer 13e5irt mit bem i6r3bif4>of »erxüanbt ober in ir^

genb einer tDeife t)erf(^xx>dgert waren, unb mit allen (lanb

er in x>olltommenj^er Sreunbfc^aft IDer i^rbifc^of fuc^te ba mit

btn dauern fic^ $u perfldnbigen* i^r ^pvaö) $utt\t itber bit Idu
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öürfniffc bce i^rsbietume unö bcfonöcre, xoit gro§ öie 2(«fö

bcffcrung fein muffe für 6en jersbifc^fefi^, xocnn man i^n in

6em iYia^t e^renpoUer am^attm toolle toie frül)er, als öec

@iQ eine l>6t>ere tPürbe b^tommen ^abe, nac^^cm er als €vs^

bifc^fefi^ eingerichtet fei. €t forberte öie dauern auf, it)m

einen poUxpertigen @ilber$oU da "Zlbgabe 3U entrichten. t)or^

^er ab€r ^atte er eine "Zlbgabe empfangen, 6ie öer 6er Ä6nige

gleichwertig war. IDer x)oUtx)ertige BilberjoU aber, bm 6er

ißrjbifc^f t)aben wollte, war um 6ie ^<t^u gr6ger als 6i€

üblich Ä6nig0abgabei. Unö öurc^ 6ie Unterf^u^ung 6er tty^

bifc^6flic^en t)erwan6ten un6 greunbe fowie 6urd^ feine eigene

tltac^enfc^aft tam ee auc^ bal^in^ 6ag 6ie8 gefe^lic^b inx gan^

$en IDront^eimer i<tnb eingeführt würbe, un6 6iefe ^eftim*

mung galt für alle ^aue, 6ie in 6em Bprengel bte i^rsbie^

tume lagen.

17. WTarBuö nnb Sigurö

nac^6em
Bigur6 unö Partus ibre Bcbiffe an öer (£>6tas

elf Perloren bitten, faben fie, 6ag fie i^rling niä^t in ibre

^walt bringen tonnten, un6 fo wandten fie ficb 6enn nacb 6em

(Dberlanö un6 6ann weiter n6r6licb nacb IDrontbeim. IDort

empfing man fie freunölicb, un6 @igur6 würbe auf 6em ^yra*

tbing $um Ä6nige gew^blt.

IDa fcblugen ficb ju ibrer Bcbar 6ie B6bne mancber tücbtiger

tltdnner. @ie gingen bann auf 6ie Bcbiffe unö macbten ficb

eilig feefertig, unö ale es öann Bommer wuröe, fubren fie

nacb tn6re unö jogen überall öie Ädnigefleuern ein, wobin fie

tamen. 3n bergen waren folgenöe ^ebneleute jum ianbt&f

fcbu^: nitolae Öiguröefobn, Vi^ttvi Palsfobn unö nocb t>>ei^

tere i^eerfübrer: ^borolf IDryll, Zrborbj6rn 2<entmeijter unö

viele anöre. @igurö unö Partus fegelten nacb Büöen unö

borten, öag i^rlinge ^uv febr jablreicb in bergen xoätt, iDa

fubren fie aufe ^b^ tlteer binaue unö öann au§erbalb öer

@cb<iren weiter nac^ Büöen. IDae fagten öie ^Ceute allgemein,

öag in öiefem Bommer ^artue^ Banner immer günjtigen

Sabrwinö batten, wobin fie aucb fegelten.
^ Die eben In ber rurfterenden gemeinen Unse, ni(^t in feer gehaltvolleren

SeinftlbetiUnje gejault wuvbt*
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i8. ©tgur&ö €trf*la0ttn0

/^^tohalb £rling Bc^tclcr ^6rte, ^ag tltartus unb @tgur6

Vüüiyfic^ nac^ Horden gewannt ^dttcn, ba fleucrtc er nac^

Vitj unb er 30g Gruppen an ftc^, unb er ^atte halb ein groge^

^eer un6 »tele unb groge B4>iffe, "^le er aber in Vit am^

fahren wollte, be!am er toibrigen Winb unb lag lange ^eit

bier unb bovt in ^dfen t>erum bm ganzen Sommer. Zle aber

@igur5 unb ^arfu9 naä) ii^n !amen, bct ^6rten fie, 5ag

£rling ein ubermdc^tiges ^eer in Vit \)<tU) unb fuhren nadb

Herben jurüd, "^lö fie nun nac^ ^aröanger famen, ba xoolU

ten fie na(^ bergen, aber no4) bet)or fie an bit @tabt tarnen,

tarn i^nen von örinnen Hitolaö mit feinen beuten entgegen:^

geruöert IDie Ratten tin viü jat^lreic^eres <^eer un^ piel gr6gere

Bc^iffe. IDa faben tltarfus unb @ig«r6 ttim andere tn6glic^!eit

als nacb @ü6en wegjuruijern. i^inige jlcuerten auf öas bobe

ttteer bi^^^uö, andere in bit Bun6e füölid>, noä) anöere in bit

Sjor6e binein, aber Partus unb einige ^eute mit ibm liefen

bit 3nfcl an^ bit Btorp6 beißt, HiBolas nabm mit feinen beuten

ibre @(biffe, Bie fcbenften 3on ^^allBelefobn un6 einigen andern

Bannern öae Mtn^ erf4>lugen aber bit meiflen, bit fie er*

reicben tonnten, i^inige (Tage fpdter fanö ^inöriöi i^eiöefoblen

@igur6 un6 ^arfue. ^it wuröen nacb bergen gebracbt Si^

gurb tx>urbe draußen hti (^vavbaltn niebergebauen, Partus

aber würbe mit einem anbern iXtann in l^vatvtn gebentt. IDae

war am ^icbaeletag^ IDie ^anbe, bie ibm gefolgt war, ^er^

jtreute fi(^ nun,

ig.iErlltiö nnb Me ^i^in^ex

Srire!

Äabn unb ^jarni 6er Bcblimme, (Dnunb Simone*

fobn unb (Drn6lf Kinbe waren mit einigen Bcbiffen auf

bae ttteer binausgerubert unb fegelten augerbalb ber Bcbdren

lange ber Mfle nacb (Dflen, XVo fie aber an üanb famen, ba

raubten fie unb erfcblugen i^rlings Sreunbe. Tlle aber J^rling

von ber ILdtung Bigurbe unb Partus' b<J>tte, ba gab er

feinen ^lebneleuten unb btn Bannern feines Heerbanns ^^eimat«

Urlaub, aber er felbft fteuerte mit feinem (glefolge burcb S<^lb
^ 2tm 29. September,
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mä) (Dfleti, weil er gel>6rt t)atte, ba% tltörfuö' tttannen 6ort

feien, ißrling fii^r nad? Äungalf, un6 er tx>eilte bovt im ^tth^.

3n 6er erjlen XX)oc^ öes ICPintere fuljr i^rling mit einem gro^

§en i^jcere nac^ 6er 3nfel ^^ifing un6 for6erte 6ort ein IT^ing.

IDie töetxjo^ner 6er 3nfel tam^n aua 6em lanbt un6 hielten bM
Z\)inQ ab. £rUng er^ob ^efc^ul6igungen xDi6er fie, tx>cU fie

fic^ 6er ^an6e 6e6 tttartus sugefellt un6 t>oU xoibtt i\)n auf^

geboten ^dtten. iDjur ^ieg 6er tttann — 6er iUdc^tigjle unter

6en dauern —, 6er in i^rem Hamen fprac^,

IDaa C^ing to^l?rte lang; fc^liegli4> aber übertrugen 6ie 13auern

iSrling 6ie ientfc^ei6ung, un6 er fe^te in XX>o4>enfri(l eine 3uj

fammentunft mit i^nen in 6er Bta6t fefl. i6r machte fünf«

je^n 6er dauern namhaft, 6ie 6ortl>in tommen follttn.

2ll9 fie aber famen, perurteilte i^rling fie 6a5U, 6rei^un6erti

fe4)3ig 2^in6er ju jaulen. IDie dauern sogen ^eim un6 waren

mit i^rem JCofe xjoenig 3ufrie6en. Äurje ^eit 6arauf legte fi(^

i6i0 auf 6en Slu§, un6 iSrlings Bc^iff fror ein, iDa l)ielten 6ie

dauern mit 6em ITribut jurüct un6 blieben eine S^itlang vtta

fammelt. i^rling rüflete 6a ein 3ulfefl, aber 6ie i5ifingbettK)l)ner

hielten ein gemeinfamee (öelage ab, un6 itjre Bc^ar blieb 6ie

3ul3eit über jufammen. 3" 6er Hac^t nac^ 6em fünften 3wl^

tage ful?r £rling jur 3nfel, ging an £an6, umjlellte (Djurs

^aue un6 perbrannte il)n 6rinnen. 3ttt ganjen erfc^lug er ^un«

6ert3tDan3ig Utann un6 perbrannte 6rci (öe^6fte. IDarauf fu^r

er tt>ie6er nac^ Äungdlf ^urücf. IDa tamen 6ie dauern ju il>m

un6 leijleten i^m 6en Tribut.

20. SrlreBö utl^ Siartitö Zob

^l^rling Bc^icler machte fid) fofort imSrü^jaljr fertig, fo*

UZ" ^<^l^ ^f ff ittc S^ottt aus 6em £ife loömac^n tonnte, un6

fu^r pon Äungdlf fort ^t l>6rte, ba% im nor6en pon Vit

6ie ieute beerten, 6ie Porl>er ^artuö' Pannen gexpefen tparen.

i6rling ließ i^re Sabrten ertun6en, un6 er fu^r aus^ um fie auf«

3ufl6bern, un6 er fagte fie auc^, alö fie in einem i^afen lagen.

(Dnun6 Bimonsfol^n un6 (Drnulf Kin6e entflogen, aber S^ivtt

Bal?n un6 13iarni 6er ^6fe xpur6en gefangen genommen, un6
Piele aue i^rer 13an6e xpur6en erfc^lagen,
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^rling lieg S^int an einen hinter binben unb über ^or6 wer*

fen. IDiefe Zat würbe i^rling im iDront^eimer ^ejir! aufe

dußer^e peröac^t, bmn Jriret ^atte 5ort bie befle X)ertx>anbts

f4^ft, IDen ^jarni lieg i^rling ^ngen. i6r fprac^ 6ie Idjler^

Uc^jlen XX>orte, wie er bae gewohnt war, <\)t man jenen ^entte.

Bo fagt darüber ^^orbj6rn @c|)ielf!albe :

^uefat' €oö im (Djtfjorb

i^rling 6en XX)ifingern»

Srire! jtia\)n mand) tübnem

Äriegemann ^6fe0 antat

Bc^nell $wif4>en beiöen Bcbultern

Bpi^' banö ibn^ bte wintere.

bammelt' an (öalgens 15aumt

^l'arni b<^b^t, 6er 2(rge,

iDnunö un6 (Dmulf mit btn ^dnnern, bit entfloben waren,

flücbteten nacb IDdnemart, bieweilen waren fie aber au4> in

(5^tlanb obtv Vit

^l^yrling Bcbieler fubr 6arauf nac^ Z^nehtvQ unb weilte bort

HC' lang« Seit im Srübjabr. ^Iö ea aber jumBommer ging,

fubr er norbwdrte na4> bergen. IDort war 6amal8 eine groge

trtenge Dolfa beifammen. 160 waren ba btt itqat Btepbanuö
aus 2<om un6 6er i^rjbifcbof ^yjtein unö andere inldnbifcbe

^ifc^6fe. IDa war aud) btv ^ifcbof töranö, 6er für 30lan6 ge*

weibt war, aucb 3on ^optefobn, 6er lEocbterfobn 6e0 Ä6nig0

^agnu0 ^arfug, un6 6amal0 \)atun Ä6nig tttagnu0 un6 am
6ere X)erwan6te 3on0 6ie X)erwan6tfcbaft mit ibm anertannt.

i^rjbifcbof £y^nn un6 iSrling Bcbieler b<^tten oft beimlicb«

(öefprdcbe un6 Unterre6ungen. Un6 time ZaQte traf C0 fi4)

bei ibren (öcfprdcben, 6ag i^rling frug: „2it bae wabr, ^^err,

wa0 6ie ^eute fagen, 6ag 6u 6en (Öcl6wert 6er ZbQobtn für

6icb bei 6en dauern im nor6en 6e0 ianbts erbebt l)a\t}" IDer

^rjbifcbof erwiöerte: „^ewig, 6a0 ift wabr. IDie dauern \)ai

hm mir 6a0 bewilligt, 6en (öelöwcrt btt ZhQahtn an micb 3«

erb6ben» Bie baben 6a0 au0 freiem igntfcbluffe getan un6 obne
*
Srlref Uattn,
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^artc8 IDrdngcn von mir am^ unö fie l)alHn bamit Lottes lXu\)m

\mb 6en 2<cic^tum mcims J^rsbifc^ofefi^eö gemehrt." ^rling

f<^0te:,,3j^ Mefes mä) ö<m(0efe^ öee ^eiligen (Dlaf, <o^rr, ober

fcib it>r eigcnmdc^tiger pcrfal)rcn in 6er Baci)e, als cö im ^efc^^

bu4> g<fd)riebcn j^e^t>" IDer i^rsbifc^f erxx)i6erte: ,,lDer ^ei:»

Uge Ä6nig (Dlaf x»ir6 feine (öefeQe fo gegeben l>aben, öag er

6abei bae 3au)ort un6 öae ^inperjtdnbnis 6eö ganzen VolttQ

^atte. 3n feinen ^efe^en aber findet fic^ nirgend ein tDort, 6a^

ee x>erboten TX)dre, (Siottee ^«c^t ju met)ren." i^rling fagte:

,,tDoUt 3^r i6uer 2^€c^t mehren, 6ann xperbct 3^tr xx>ol)l aud>

une öarin beif^c^en, 6ag wir gleic^falb 6aö Ä6nig8red?t me^^

ren." JOtv i^rsbifc^of fagte: „lOu \)a^ fd)on Dörfer reic^Ud?

bin ILitel unö öie iTiad^t deines Bo|)nc9 er^6l>t, un6 \)(iht id)

wibergefe^Uc^ 6ie ^6^eren "^ibgaben von btn lDrontl>eimern er*

galten, fo glaitbe iä) 6o4>, 6aß btin ^efe^cebruc^ 6er gr6^e^e

i% 6a i'eQt 6er Äonig über 6a0 ianb ift, 6er feines Ä6ni^
@o^n i(t. IDafür gibt eö 6oc^ nirgen6 ein (öefe^ noc^ überl^aupt

ein 13eifpiel t>ier3ulan6e.'' t^rling fagte: „IDamale, als man

ittagnue jum Ä6nig auerief über 6a8 Horwegerreid), gefc^at)

C8 mit Innrem XX>iffen un6 auf £uren 2<at un6 6en 6er an6eren

^ifc^6fe l)ier im ^an6e." IDer igrjbifc^of fagte: ,,IDu gelobtejt

6amal0, J^rling, tt>enn voix 6ir unfere ^uj^immung gaben, 6a6

ittagnue jum Ä6nig gexx)d^lt tx)ür6e, 6ann tx)ür6efl 6u c5oU

tee Kec^t allerorten un6 mit allen Brdften fluten." „^d) per*

fprac^/' fagte i^rling, „iä) gebe 6a8 ju, 6a^ id> (öottee (5ti

fe^ un6 6ie IXtö^tt 6e9 ^an6e8 mit meiner ganjen Äraft un6

mit 6er 6e8 Ä6nig8 aufrecht erhalten tpolle. 3c^ ^Ite ee nun

aber für rdtlic^er, patt 6aß je6er gegen 6en an6ern ^efc^ul*

6igungen vorbringt, lieber an allen unferen Tlbmac^ungen un*

perbrüc^lic^ fej^3ul)alten. Unterjlü^t 3^t Ä6nig iTtagnu8 in

6er i^errfc^ft, voit 3^r x>erfproc^en t)abt, un6 id) xx>ill 6a*

gegen €ure ^errf^Kift unterf^ü^en in allen JDingen, 6ie il>r

nü^en !6nnen."

nun perlief i^re ganje tx>eitere Unterre6ung freun6lid). IDa

fagte iSrling: ,,3j^ tttagnu8 nid)t fo Ä6nig gexx)or6en, wie

e8 t>on alter8t)er Braud> ^ier3ulan6e war, 6ann t6nnt 3l>t

traft €urer X)ollmac:^t i^m 6ie Ärone perlei^n, 6a (öottee (öe*

362



fc^ beftimmt, 6cn Äonig für feine ^ac^t $u falben. Unb xoiti

vooU id) nic^t J^6nig bin o6er aue Ä6nig8 (öefc^led)te flamme,

fo l)at ea 6oc^ piele Äonige gegeben, fotx>eit ic^ miä) erinnere,

6ie ücl> nic^t fo gut xoit id) auf (gfefe^e un6 ^anbterec^te vtvs

jlanben. IDie tttutter bt^ Ä6nigö tHagnne aber ift eine Ä^nige*

tod)ter un6 in echter £\)t mit einer Äonigin gezeugt. "Und)

Magnus ift öer Bot)n einer Ä6nigin unö ftammt aus vcö^U

maßiger £^e. tDenn 3^r t^m aber bk Ä6nig8u>ei^e gebt, bann

tann Beiner i^m fortan rechtmäßig 6a8 Ä6nigtum beftreiten.

tDü^elm öer 15a^avb war hin J^6nig0fo^n, un6 6oc^ würbe er

3um Äonig Don i^nglanb geweift unö getr6nt, un5 feitöem ift

6aö .B6nigtum in £nQianb in feinem ^efd)lec^t geblieben,

un6 alle feine Hac^folger tourben gefr6nt» 'Und) ^vtnb Ulfe«

fo^n in lD<^nemart xo<tv fein Ädnigefo^n, unb bod) xombt er

5um Ä6nig ge!r6nt un6 fpdter bann feine B6^ne, unb einen

nac^ 6em andern aus biefem ^efc^lec^te tr6nte man jum Ä6nig.
nun i(l ^ier im ^an6e tin i^rjbifc^fafi^. t)aö ijl ein ^ot)er

2<u^m unö eine große i6^re für unfer ^anb, X)ermet)ren wir fie

noc^ öurd> ttxoae (öutee. ^ahm wir fortan gefr6nte Ä6nige

ebenfo wie öie i^ngldnber ober bie Bäntn,"

Sortan fpracl)en ber j^rjbifc^of unb i^rling 6fter über biefe

Tlngelegent^eit, un6 fie t)er(tdn6igten fic^ in allen IDingen gut.

IDarauf trug ber ^rjbifc^of bie ^ad)t btm pdpjlli(^en Legaten

x>ov unb wußte leicf>t btn -Legaten ba^in ju bringen, baß er

fic^ bamit ein^erftanben ertldrte. IDer j^rjbifc^of ^atte bann eine

5ufammen!unft mit bm ^anbeebifc^^fen unb anbttn (öeifls

lid^en unb trug bort bie ^ad)t Dor. Bie alle aber antworteten

einftimmig, fie entfc^ieben fic^ fo, wie ber i^rjbifc^of ea Ijaben

wolle, unb alle waren eifrig bafür, ba^ bie Ä6nig0weil)e x>or

fiel) ge^e, fobalb fie mer!ten, ba^ ber £r5bif4>of fie f^htn wolle.

Bo lautete bmn aud^ bie i^ntfc^eibung aller.

22.?Dle X)or0dn0e bei &er Ä6ni0öwei^e
4^^rling Bcljieler ließ nun im Ä6nig8t>of ein großes Sejt

)jf^ i>eranftalten, unb bie große ^alle würbe mit !o(tbaren

Zud)m unb ZLeppic^en bel>dngt unb unter gr6ßtem Äoflenaufsi

xoanb auegefc^müdt. €>a würben bae (befolge unb alle
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IDicnjlmannen bewirtet, unö öort waren eine Utenge (Mitt unb

vitU ^duptUnge. tltagnua empfing ba bmö^ i^rjbifdKJf ^yjlein

bit Ä6nig0tx>ei^e, un6 bei 6er tOeibe bort waren nocb fünf

anbere ^ifcb^fe unb ber pdpfllicbe JCegat fowie eine tHenge

(öeifWicber jugegen. igrling @cbieUr unb $xx>6If JCebneleute mit

ibm fcbworen vov bttn Ä6nige ^ulbigungeeibe nac^ bem (Sk^

fe^. Unb an bem Cage, xoo bie Ä6nig9weibe war, luben ber

Ä6nig unb i6rling bm jgrjbifcbof unb ben pdpjlUcben ItQattn

unb alle ^ifcb6fe jum S«f^«> «"b es war eine dußerjl prdc^tige

Bewirtung. X>aUv unb Bobn gaben ba große (öefcbente, Jltag^s

nu0, ber Ä6nig, war bamale ac^t 3abre alt. IDrei 3abre war

er bamal0 fcbon Ä6nig gewefen.

23.?Dte (ßefan^tett &eö Ädtitgö VOalbemctx

«t^er lDdnent6nig tt>albemar b^tte bamals bie t)orgdnge in

1^/ Horwegen gebbrt, ba^ fe^t tltagnuö bort Tllleinberrfcber

war, unb ba^ alle anbern ^ttv^ö^avm ficb bort im ianbt auf^

gelbfl bitten. IDa fanbte ber Ä6nig feine Itxttt mit Briefen ^u

B6nig ^agnue unb 3U i^rling. £t erinnerte fie an bm Vtu

trag, bm igrling mit Ä6nig Xt>albemar gefcbloffen b<^tte, wie

wir porber ftbrieben^, ba^ Ä6nig VDalbemar X>it erbalten

follte biö nacb 3erneflangen, wenn tltagnue Tllleinberrfc^er

über Horwegen würbe. 2ll9 aber bie ^oten üorgelaffen wur^

bm unb i6rling bm ^rief bea IDdnenfdniga porwiefen unb er

i>on bem Tlnfprucb b^rte, bm ber iDdnenf6nig auf Horwegen

erbob, ba trug i^rling bit @acbe anbnn tttdunern »or, bie er

gew6bnlicb 3U 2^ate ju Rieben pflegte, unb alle ertUrten ein^

flimmig, nimmer follten bie IDdnen TInteil an Horwegen b^^

ben; benn man fage, bae wdre bie fcblimmjle '^tit bort im ^anbe

gewefen, als bit IDdnen bie (Öcwalt über Horwegen gebabfc

bdtten. IDie (öefanbten bes lDdnent6nigö vertraten nun ibre

^otfcbaft hü £rling unb forberten Don ibm einen flaren ^e*

f(beib. iSrling \)it^ fie im i^erbfl mit ibm nad) X>it fabren. £v

fagte, er würbe ibnen bort bann ^efcbeib geben, wenn er mit

bm tndnnern jufammengetroffen wdre, bie in t)it als bie tlüg*

ften g6lten.
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24.t?on€rliii0

^^yrlirtfl Sd^itUv fu^r nun im i^crbjl nac^ Pit un6 tx>ei(te

fßä^ bott in €6n0berg. i6r fanöte ^dnner hinüber nac^ ^org^
unb Uc^ bae X)icrgaut^ing2 ^(^ berufen« IDann 30g s^rling mit

feinen ituttn öort^in. Un6 als bae Z\)inQ erdffnet war, ba

redete €rling un6 ertod^nte, xotld^t ?(bmac^ungen jtoifc^en

i^m tinb btm lDdnenf6nig getroffen feien, Jamale als «r

\mb feine Sreunbe $um erflienmal i^re B4>ar gefammelt Ratten.

„2^ xpill," fu^r er fort, „auö^ alle bk 2lbmac^ungen galten, bit

xoiv 6amal0 trafen, wenn «0 euer XX)ille ift uhb ii)v dauern

öarin einig feib, öem lDdnent6nige lieber ju Mcnen als öiefem

Ä6nige, ^er ^i^r jum Ä6nig im ianbt gex^ei^t unö getränt

txjarö." IDie dauern antworteten i^rling un6 fprac^en fo: ^"^uf

feinen Sali wollen wir Untertanen öea IDdnent6nige werben,

fo lange noc^ einer Don uns tltannern in Vit am JCeben ijl»"

IDarauf brang baa ganje X>oit mit lautem 2^uf un6 (öefc^rei

auf i^n ein, unb fie forberten pon i^rling, er folle feine J^ibe

galten, bit er bamals ber ganzen 3ex)6lterung bes ^Canbea ge*

fc^woren \)ahtf ju wahren „bae lanb beines Bornes. XX>ir aber

wollen bir alle Solge leiflen." Bo fc^log b<tQ C^ing,

IDarauf fuhren bit "Boten bes iDdnen!6nig8 \)in nad) IDdnemart

unb überbrachten i^re ^otfc|)aft, wie fie war. ^ie IDdnen er«

^oben jtarte X)orwürfe gegen i^rling unb alle Horweger. Bie

ertUrten, biefe ^dtten fic^ jleta nur als b6fe ^efellen gejeigt.

IDas ^erü4>t lief um, ber ©dnenf6nig würbe im mö^^m ^vxil)^

jabr fein ^eer aufbieten, um in Horwegen ju beeren. i6rling

ging im i^erbft naö^ Bergen, i^r blieb bort btn XX>inter unb

sablte bafelbfl Äriegsfolb aue.

25. jDie Briefe öer jDrontljeimer

3n
biefem U>inter jogen einige IDdnen auf bem ^Canbxpege

in Hörwegen, unb fie gaben por, fie xjoollten, wie b<id

febr üblicb war, 3um S^f^ ^^0 b^iligen (Dlaf pilgern. Unb ala

fie nac^ IDrontbeim tamen, ba trafen fie bort ficb mit fielen

J^blen be0 lanbtQ, IDa brachten fie ibre Botfcbaft por: ber

^
jD, tf, Öarpeborg.

^
jLae Äcr^tl^mg, pgU 6. 271.
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lDanent6nig \)ahc fk ö«f<^»^t, um i\)u Sreunöfc^aft mb i^re

3cxx)iUtommnung für il)n nac^3ufucl)en, xomn er im imb

!dmc, unb jener xx>oUe il?nen, bm noriaxgern, ^ac^t im6 l^tid)^

tum x)erleil>en. IDiefe ^otfc^aft war begleitet von einem Briefe

mit btm 3nfiegel bt9 iDdnent6nig0 fowie mit 6er "^lufforbes

rung, bk 15auern foUten i^m i>agegen Briefe mit itjrem 3nj

fiegel f(i>icfen. IDiefe taten biee, un6 bk meif^en nal)men die

:23otfd>aft 6e0 lDdnent6nig0 wo^l auf. IDie ^oten sogen xoitbtv

mö^ (Djien, ab 6ie langen ^a^tn ju J^nbe gingen.

£t{inQ fa^ in Bergen. Ttle aber btv ^xü\)linQ !am, 6a erjdl)!^

ten Sreun6e ^rlingö il?m 6ie ^erüc^te, bk fie pon ^tdnnern

auf i^anbelefc^iffen, bk aus 6em Horden Don E)ront^eim ge^

tommen tpdren, get>6rt t?dtten, ba^ ndmli^) die IDront^eimer in

offener S^in^f^<^ft 3" ^W itünbtn mb daß fie auf i^ren

^^ingen erfldrt ^dtten, wenn ^rling nac^ IDront^eim !dme,

dann foUe er nic^t wieder lebend an ^gdenea xjorüber tommen.

£rling meinte, bae fei nur leeres (öerede unb (0efc|>wd^.

i^rling ertldrte, er xx>olle in bm ^übm nac^ (Dnereim fahren

3um <5immelfa^rt0tDod)enö€^ing, und er ließ einen gr6geren

^wanjigruderer und einen Heineren Sünfje^nruderer rüjlen,

außerdem ein ^aftfct>iff für die ^e^rung. Tlle aber die Schiffe

fegelfertig waren, ba erl)ob fic^ ein heftiger Büdwind. %m
IDienetag in der i^immelfaljrtewoc^e ließ i6rling feinem ^eere

blafen, an Bord ju ge^n, aber die ^dnner tamen nur unwillig

au0 der Stadt, und eö büntu itjnen übel, gegen bm XX>ind ju

rudern. J^rling legte feine Bc^iffe nad) 15idpt\)avn, IDa fagte

J6rling: „3^r murrt darüber, daß i^r gegen den tOind rudern

follt. (Greift denn ju und richtet die tltafte auf. i^ißt die Begel

bann und laßt die Schiffe nac^ Horden gel)en." @ie taten es,

und fie fegelten ILag und Hacl>t nordwdrte. "^Im ^ittwoc^ ge*

gen "^Ibend fegelten fie um 2lgdene9 ^erum. IDa lag vot iljnen

eine große Slotte beifammen, ^aj^fc^iffe, ^uderfd^ren und &ä)Uf

ten. iDa0 waren Jeftfc^iffe. Sie fuhren $ur Stadt, einige por

i^nen, andre hinterdrein. IDeewegen achteten die ^eute in der

Stadt nic^t auf bas ^ranfegcln der ^angf4>iffe.
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26. Von Ißrllnö utiö öen jDront^eimetrtt

rf^2^rUng Bc^ielcr !am in bk @ta6t ju 6er S^it, als oben in

jjjj^6er C^riftu0tir4>e gera6e 6ie Svü\)mt^\t gefungen x)our6e.

j^rling mit 6en deinen j^ürmten in bk &<tbty unb man fagte

il)nen, ba% ^If @treitl)a^n, 6er @o^n öea (Dttar XX^ei^fifc^,

tin ^e^nsmann, ba noc^ mit feinem (befolge beim €run!e fag,

i^rling griff fie an^ unb %lf vombt crfc^lagen fotoie bk mtu

flen von feimr Bc^ar. t)on anöern Bannern fielen nur wenige,

ba bk meiflen jur Äirc^e gegangen toaren. IDas war in 6er

Hac^t por 6em iottttmelfa^rtstage.

Bofort am borgen lieg i^rling 6a8 ganj« Volt naö^ i£yvav

5um C^ing ^erauablafen. Un6 auf 6em C^ing er^ob i^rling

Tlntlagen toi6er 6ie IDrontl)eimer un6 fagte ibnen 6en ianbt^f

x>errat gegen 6en Ä6nig un6 fic^ auf 6en Äopf ju. €v machte

nambaft ^ar6 Btan6ali, Pal 7ln6rea8fol?n un6 2^a3abar6 — 6er

pertjoaltete 6amal0 6a0 ^an6gebiet 6er Bta6t — un6 nocl> eine

tttenge an^re. Bie perantxt>ort€ten ficl> un6 ertldrten fi4) fi>r

nicbt f(^ul6ig.

IDa p:an6 i^rlinge J^aplan auf, ^ielt t)iek Briefe mit Biegein
in 6ie ^6be un6 frug, ob fie i^re 3nfiegel ernannten, 6ie fie

im Srübjabt 6em IDdnent^nige gefan6t \)ättm, IDie Briefe xouti

6en 6a auc^ beriefen, 7(uc^ bk 6dnifc^en Banner xoavtn ba bei

i6rling, 6ie im tOinter mit 6cn Briefen gegangen waren, 6enn

i^rling ^atte fie 6a3U angebalten» Bie teilten 6a por 6em ganjen

t)olte 6ie tPorte mit, 6ie ie6er einzelne pon ibnen gefprocben

batte, „^ke fagtefl 6u, 2^a$abar6, un6 6u fcblugfl 6icb bes

teuern6 bahti auf 6ie ^rufl: <iU9 6iefer 13rujl entfprangen jus

erjl alle 6iefe 7lnfci)Uge." ^ar6 erwi6erte 6a: „Von Binnen

war icb 6amal9, ^tvvy als icb folcbee fpracb-" Bo blieb ibnen

feine an6ere tn6glicbfeit, als i6rling 6a0 Urteil in 6iefer gan^

jen ?(ngelegenbeit anbeimjuflellen. i6r lieg ficb 6a fofort eine

groge ^enge (5tlbt& von vkkn ^änmxn jablen, un6 er er:;

fldrte alle für unbügbar, 6ie erfc^lagen waren. IDarauf fubr er

wie6er naä) 15ergen.
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27.?Die Sa^rt Ä6nlg XOalbtmaxi nctO)

norwegen
^Y^ 6nig tX^alöcmar bot in liefern Srü^Ung ein großes ^uv
j^\auf in IDdnemart un6 jleuerte mit 6er glotte nad) Vit

Bobalö er in 6a9 2^eic^ öes norxx)egert6nig8 tarn, 6a Ratten 6ie

töauern aud) fc^on eine groge tltenge tltdnner gefammelt. IDer

Ä6nig benahm fic^ friedlich un6 rubig. "^ber xoo fie aucb auf

6em S«)^l<^n^ bintamen, ba fcboffen öie JCeute auf fie, waren

ee aucb nur einer ober stoei, un6 6arin faben 6ie IDdnen genüge

fam 6ie b6fe (öefinnung öea lOoltee tpi6er fie, HIq fie aber

nacb ^6n8berg tarnen, ba beriefB6nigXX>al6emar 6ort öae^bing
in tn6llebatten, aber niemanö aus 6en ^ejirten erfcbien. IDa

nabm Ä6nig XX>al6emar bae tDort un6 fagte: ;,^eicbt ifl an

6em töenebmen 6e0 X>oltte ju feben, öag alle une tx)i5erflreben.

ÜOir böben nun nur ^xoti ^6glicbteiten. IDie eine ij^, 6a9 ianb

mit Ärieg ju übersieben unb nicbte ju fcbonen, xt>e6er (öut

no(^ ^dnner. IDie an6<re ttt6glicbteit ij^, bei 6iefem 0tan6 6er

^inge xoieber nacb @ü6en um$utebren, un6 6a9 xoAvc mebr

naö) meinem @inn: lieber einen ^^^ereejug nacb (Df^en ju

macben in 6ie b«i6nifcben ^dn6er, 6ie reicblicb x>or uns 6aliegen,

al0 bier cbriftlicbee Volt ju t6ten, xotnn 6iefe ee cud) reicblicb

per6ient b^ben.''

Tille an6ern aber 6rdngten 6arauf ju beeren. lDo(^ 6er Ä6nig

fe^te feinen XX)illen 6urcb, 6ag fie xoitbct nacb Bti6en fubren.

tX>eit un6 breit aber tj:>ur6e auf 6en Tlugenfcb^ren gepliin6ert

un6 6ort, xoo 6er B6nig nicbt gera6e in 6er H^be x&av. @o
sogen fie xpie6er nacb iDdnemart.

28.€rlln0ö S^^rt tiac^ ^tttlanö

€rling
Bcbieler b<2>rte, 6ag 6a0 IDdnenbeer nai^ Vit gelom^»

men fei. IDa bot er 6en ij^eerbann an Htannfcbaft un6

©cbiffen im ganjen ^an6e auf, un6 6a9 ergab eine gewaltige

/)eere0anfammlung, un6 mit 6iefem gansen i^eer jleuerte er an

6er Äüfle entlang nacb Oj^en. 2II0 er aber nacb J^ap ünbtmäQ

fam, 6a erfubr er, 6ag 6a0 IDdnenbeer voitbtv nacb IDdnemart

jurüdgefabren xo^vt unb 6ag jene t>orber u>eit un6 breit in
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Vit geplündert ^dtten. Ba cntUeg i^rling fein ganjee ^ttvte«

aufgebot in bit ^timat^ er felbj^ aber unb einige ^e^naleute mit

i^m fegelten auf jiemlic^ fielen Bc^iffen hinter 6en IDdnen ^er

nac^ 3ütlan5. IXnb de fie (tn einen Slug namens IDiureaa tamen,

ba lagen vov i^nen, von i^rem ^^aubjug $urüct, 6ie IDdnen unb

\)attm eine große Slotte bei fic^. i^rling griff fie an un6 f4>lug

fic^ mit i^nen, IDie IDdncn flogen fc^nell un6 perloren piele

ieute, ab«r J^rling mit btn Stimn plönöerten bit Bc^iffe un6

6ann btn ^^an^elapla^, machten 6ort gewaltige 15eute un6

fu^>ren darauf nac|> Honaoegen jurücf . gür eine Seitlang ^rrfc^te

nun Unfrieden jtoifc^n Hortoegen un5 IDdnemart

29. ißrllngö Sa^rt naii) jDanemarJ

I^Nie Ä6nig8toct>ter C^rifline fu^r im ^tth^t nad) IDdne*

l{^mart Bie fu4)te 6en Ä^nig tDalbemar, ibren X)eru>anö:5

ten, auf, Bie waren (ßefc^xx)i(lertin6er. IDer B6nig bereitete i^r

einen augerorbentUc^ freunölic(>en Empfang unb gab i^r öort

^Ceben, fo ba^ fie i^re tftannen ba gut unterhalten tonnte. Bie

fprac^ oft mit btm J^6nige, un6 öi^fer tx>ar fe^r freundlich 5U

i^r. Unb im ^vü\)linQ batauf fanöte (E^rip:ine tUdnner ^u £rs

ling un6 bat i^n, er m6ge ^um lDdnen!6nig tommen unb fid>

mit i^m t>erf6^nen. 3m Bomm^r barauf war £rling in Vit
üx rüjl;ete ein ^angfc^iff unb bemannte es mit btn f^attlic^flen

feiner bleute. ^Darauf fegelte er hinüber na4> 3ütlanb. i6r ^6rte,

bag Ä6nig XX>albemar in ^^anbere fei» i^rling fegelte bort^in

unb traf in ber Btabt ju ber 3<it ein, als bit meij^en -Ceute

beim ttta^l fagen. Unb als fie geleitet \xnb i\)x Bc^iff per*

antert Ratten, ging i^rling an lanb jufammen mit elf tHdn«

nern. Sie waren alle mit Brünnen perfe^en, Ratten tltü^en

über i^ren <^elmen unb Schwerter unter btn tltdnteln, unb fo

gingen fie ju b«m Simmer bee Ädnigs. ^an hxaä^tt ba gerabe

bie Bpenben für bes Ä6nig8 Itafel binein, unb bie ILüren waren

offen. IDa ging sSrling mit feinen Pannen \)intin por ben

<io(l)fi^ bea Ä6nig0. i6rling jagte: ,,S»^i«^«» wollen wir ^a*

ben, Ä6nig, bier unb jur ^imfa^rt.'' IDer Ä6nig fa^ auf i^n

unb frug: „^ifl bu ba^ £rling5'' €x erwiberte: ^3«, iSrling

ijt ^ier, unb nun fage une f4>nell, ob wir Stieben \^\>tn follen.^
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IDort brinnen waren ac^tjig B^nigöUute, aber alle o^nc tDaf*

fen. IDer Ä6nig fagU: ,,lDu follft St^i^^^« i^^ahm für Md;, €rs

ling, tx)ie 6u i^n na(i?fu4>tcjt, Äeinem tUann gegenüber werö«

i4> mic^ als Heiöing jeigen, der mid) auffuc^t" IDa fügte i6r^

ling bit ^anb öea Ädniga unb ging bann ^inaue 3U feinem

B(t)iffe. i6r tx>eiltc nun bovt eine Seitlang beim Ä6nige. @ie

fprac^n übtr i^rc 2(u0f6^nung un6 bk i^rer JCdn6er, un6 fie

tarnen überein, 6ag ?6rling dort ale (öeifel beim lDdnent6nige

bleiben folle, dagegen feilte Tlebjdrn Bc^linge, der Bruder dee

j^rjbif^KJfe ^bfalon, ale ^eifel nac^ norxx>egen ge^^en.

SO.Unterreöurtg $wifc^en &em Ä6nig
XOalbcmax nnb €rUng

4^2rt»fttnal9, ale Ä6nig tDaldemar und i6rling fic^ unter*

JU^ hielten, augerte i6rling: „^err, ba^ xoiivbt »ielleic^t am

meiflen bin S^i^den bef6rdern, xomn 3^r alles ba& von Hör*

toegen erhieltet, tx>aö ^ud) in unferm t)ertrage »erfproc^en

wurde, "^ber, xoävt ba^ der S<^W> w<^ö für einen i^duptlittg

wolltet 3l)r bann über diefee (Gebiet f«^en, etwa einen IDdnen)"

„Hein," fu|>r er fort, „tein IDdmn^duptUng wdre willene nac^

Horwegen $u ge^en und fic^ dort mit einem garten und unbot*

mdgigen X>olh ju tun ju machen, ba fie ja ^ier fc^on bei dir c»

fo gut ^aben." i^rling fu^r weiter fort: „2d) bin dee^alb ^ier«

tKrgetommcn, weil ic^ um feinen Preie i6ure Sreundfc|)aft

miffen mdc^te. i^ier^er nac^ IDdnemarB find f4)on früher ^dn«
ner aue Horwegcn getommen, ^aton 3x)ar0fo^n und ^inn

2(rni0fo|>n. Beide machte Ä6nig Buend, i6uer ^efippe, ju

feinen 3arkn. 3c^ bin nun in Horwegen ein tHann t>on nic^t

geringerer tltat^t als jtne bamale waren, und der Ä6nig gab

ibnen die <^errf(^aft über i^^^lland, ba^ 2^eic^, baQ er felbp: por*

^er be^rrfc^te. 34) glaube nun, ^err, 3l>r tönnUt mir wo^l

jenes i6uer :Cand in Horwegen ala J^e^en geben, wenn ic^ in

Innren IDienft trdt€, unter der Bedingung, ba^ iä) von i6uc^

diefes IXiid) empfinge. Tiud) mein Bobn, Ä6nig ^agnue^
!6nnte mir ein folc^s ^etjen nic^t weigern, aber ic^ will €nd)

gern dienjlpflicljtig und dienflwillig fein in allem, xxxte diefe

XX)ürde mit fi4> bringt."
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Bolcl^c unb anöere ü\)nUd)c (öifprdc^e führte s^rling beim 1^6^

nigc, im6 fc^Uc^Uc^ tarn «0 t>a^tn, ba^ £vlinQ in öen IDienft

bts Ä6nig9 X10ali>emar trat, unö 6er Ä6nig führte J^rling auf

öen ^oc^ft^, unö er mrliel> i^m 6ie 3arl9tDÜröe un6 X)it als

:ie^en, um 6arükr ju |>errfc^en.

nun ful)r i^rling nac^ ViotxotQm jurücf, un5 er tx)ar bann

3arl, fo lange er lebte, unö blieb feit^em immer in gutem ^im
wrne^men mit 6em lDdnent6nige. j^rling ^atte vier Äebfen?

finber, itnb ^xoav B6l)ne. IDer erfte ^ieß ^vcibat^ öer jx^eite

<Dgmun6. IDie waren von gleicher tltutter. IDer dritte ^ieg ^inn^

6er vierte Bigur6. IDeren Butter toar 2(fa 6ie JCic^te. Bie

waren 6ie jüngeren. IDie Ä6nig8toc^ter C^rij^ine un6 i^rling

Ratten eine ILoc^ter, namens Kagn^il6. Bie war t>ermd^lt mit

3on C^orbergsfo^n von 2^an6aberg. (E^riftine $og 6ann außer

^an6e9 mit einem ^ann namenö (örim 'Ku&lu Bie gingen

nact> ^vsanj un6 lebten 6ort tim Zeitlang, un6 fie Ratten per^

fc^iebene Äin6er miteinan6er.

31. (Dlaf (ßu6branööfo^ttö 5Cnfdnge
/lAlaf, 6er Bo^n (Öu6bran6 Bfaf^oggefo^ns, un6 6er Bo^n

^^^6er tHaria, 6er Hoc^ter 6e0 Äonige s^YJlein Magnus*
fo^n, wur6e erlogen hti Bigur6 Ä66er^ut im (Dberlan6. Un6

wd^ren6 i^rling in IDdnemart war, 6a Ratten (Dlaf un6 Bi*

gur6, ^ie^Dater un6 ^ie^fo^n, eine Bc^ar gefammelt, un6

manche (Dberldn6er gefeilten fi(^ $u i^nen. (Dlaf wur6e jum

Ä6nige gewd^lt. Bie sogen mit i^rer Bc^r in 6em (Dber?

Ian6e um^er, bisweilen nac^ X)it, 6fter auc^ ojlxiodrtö in 6a0

^ren3wal6gebieti. IDoc^ ^ten fie teine Bc^iffe.

"^llö nun 3arl i^rling von 6iefer B(^ar ^6rte, 6a fu^r er mit

feinen beuten nac^ X)it i^t war im Bommer auf 6en Bc^iffen,

im ^erbfl: aber ju (Delo, un6 6ort feierte er auä^ 6aö 3ulfeft.

i6r lieg oben im JCan6e Äun6fc^aft einjie^en über 6ie Bc^ar

un6 $og auc^ felbp in 6a0 ^an6 tjinauf, um fie 3« treffen, un6

mit i^m tam (Drm Ä6nig0bru6er. Zl& fie aber ju einem Bee

tamen, 6a nahmen fie alle Bc^iffe weg, 6ie 6ort auf 6em

yx>affer lagen.
^

)Cladf 8d^tre6en.
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32.t)0tt€rlltig
4^^in Prieflcr, 6er in 2<y6j6tul btn (öotteeöienfl leitete —
JC^Öer (Drt liegt am Bee —, lu6 ben 3arl jum ttta^l ein

auf JCic^tme§. IDer 3arl na^m bit J^inköung an; i^m fc^ien

ee gut, 6ort bk IHeffe ju ^)6ren. Öie ruderten öort^in iiber

btn See am lihmb vov JCic^tmeg. IDer Priefler aber ^atte an?

6er«ö im @inn. i6r fanbte tttdnner, um (Dlaf un6 6ie Beinen

über i^rlinge Sa\)tt $u xHr|ldn6igen, i6r fe^te i^rling un6 6en

Beinen einen flarten €runt am 2lbenb x>ot unb lieg fie gewal*

tig sec^n. Tlle aber i>er 3arl fc^lafen ging, ba voavtn i^nen bit

töetten in btm 3e4)raum aufgefc^lagen, Unb ale fie turje ^eit

geft^lafen Ratten, ttxoaö^tt btv 3arl un6 frug, ob fc^on 6ie

Seit für bit Srü^meffe ba xx>dre. IDer Prieper fagte, «0 fei noc^

tief in btv Hac^t, fie m64)ten ru^ig fc^lafen. IDer 3arl perfekte :

ff34> ^<^be x>Uk Crdume 6ie Hac^t, unb iö^ fd^lafe fc^lcc^t."

IDann fc^lief er xoieber ein. Hoc^ einmal ttxx>ad)U er un6 bat bm
Priejler, aufjufle^en unb bit Srü^meffe $u fingen. IDer Prie^

jler bat btn 3Ärl ju f(^lafen un6 fagte, ea fei erfl Mitternacht.

IDer 3örl legte fic^ voitbtt nieöer, fc^lief aber nur furje Seit.

JOann fprang er auf unb ^ieg feine Mannen fic^ antleiben. ^it

taten das un6 ergriffen i^re XX>affen. Bie gingen nun jur

Äirc^e unö legten orangen 6ie tX>affen ab, xcä^vtnb btv Priejter

bit Srü^meffe fang.

33. 2^^tr Äampf in T^yb\öf\il

/f^laf betam bit Hacbric^t am "^benb, un6 fie gingen in

y^ybtv Viad)t fec^ö Meilen XX>ege0, unb feinen ^Ceuten fcbi^n

bae eine furchtbar lange S«brt. Bie tamen nac^ 2^Ybj6!ul $ur Seit

ber Srubmeffe. 1^0 war noc^ pocffinjlere Hac^t. (Dlaf unb bie

Beinen gingen in bie Btube unb erhoben bort btn Äriegsruf.

Bie erfc^lugen bort brinnen einige Mdnner, bit ni(^t jur Svül)^

w^eff< ö^göngen tcaren.

%l9 aber £rling unb bie Beinen btn Äriegeruf ^6rten, ba lies

fen fie ju ibren XX>affen unb machten fic^ bar>on, binab nac^

ben Bcbiffen. löoö^ (Dlaf unb feine £eute trafen bei einem ^of s

saun auf fie, unb ea 0am $um Äampfe. i^rling aber unb bie



©einen liefen Idnge öee Rannte ^inab, un6 öer ^aun fc^ü^te

fie, @ie Ratten piel toeniger -Ceute, unö mancher von i\)nm fiel

o6er x»ur6e »ertounöet. 7(m meijlen ^alf il>nen, t>a§ (Dkf unb

feine ileute fie nic^t crfannten. Bo finjler toar es. i^rlings

^eute aber fuc^ten ^artndcüg 6ie Bc^iffe ju erreichen. IDa fielen

Zvi C^orgeirefo^n, 5er lOater öes ^ifc^ofe (Öu6mun6, un6

piele 6er andern (Efefolgeleute i^rlings, i^rling xour6e an btv

Unten Beite pertx)un6et, un6 einige er^dt^len, öag er felbjl öas

Bc^xx)ert gegen fi4> gerichtet i^aht^ als er ea 30g. Tluc^ (Drm

wuröe fc^toer pertounöet. Hur mit genauer Hot Umm fie auf

i^re Bc^iffe un6 (ließen fogleic^ pom iant^t,

tltan fagte allgemein, Olaf un6 feine JCeute todren fe^r unglüds

lic^ gefahren hti biefem Sufammentreffen, ba ndmlic^ i^rling unb

feine ^eute xnrloren getjoefen xodren, vomn (Dlaf unö öie Beinen

planvoller 5uXX>erte gingen. tttan nannte (Dlaf fortan bm„\)tä)f

pogel", feine Bc^ar aber nannten Diele bk „i^^^tburfc^en^".

Bie jogen nun mit i^rer Bc^ar xokbtv im (Dberlanö um^er
voit Dörfer, aber 3arl i^rling fu^r nac^ X>it ju feinen B(^iffen

unb blieb dort 6en 2tejl öea Bommera jurüc!. (Dlaf aber ^ielt

fic^ mit feinen (öefd^rten im (Dberlanö auf, jutoeilen auc^ im

(Dflen im (örenjtjoalögebiet. Bie hielten ibre l^anbt aucb im

ndcbjlen tt>inter noct) jufammen.

34. ?Der tlann?f In Stande
^^m Srübjabt öarauf 30g (Dlaf mit feiner Bd)ar nacb X)i!

^^^unö erbob öort Ä^nigeabgaben. ^ic tpeilten 6ort lange

bm Bommer über. 3arl s^rling b^rte bae unb 30g mit feinem

^ttv ibnen nacb (Dflen entgegen, imö an btv (Dflfeite öea Sfor^

öes Ui btm (Drt Btange trafen fie fid;. IDa fan6 ein mdcbtiger

Äampf (latt, un6 i6rling hlkb Bieger. IDort fielen Bigurö B6:»

öerbut unö viele von (Dlafe tUannen, aber (Dlaf gelang ee,

ficb 3u retten. iSr ging bann nad) IDdnemar! unö war öen

tüinter öarauf 3U "Halborg auf 3i4tlanö. 3m ^vü\)ia\)v öarauf

aber xvuröe (Dlaf trän!, unö öies Bie4>tum fübrte jum €oöe.

i6r tvuröe öort in öer ^arientircbe bejlattet, unö öie IDdnen

ertldrten ibn für beilig.
^
Uac^ öijurö Hiöer^ut, 6. 371.
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nitolas
Bccmufc^el, 6cr Bot?n Pd ^foptiefo^ne, xoar

ein iti^nemann 6c8 Ä6nig0 tltagnue. i^r m\)m ^avalb

gefanßcn, pon 6cm C0 l>ie§, er fei ein Bol>n Ä6nig Bigur6

<5aral60fo^n0 un6 6er C^rij^inc j^dnigötoc^ter, ein ^ru6er 6e9

Ä6nigö ^agnue von 6er gkic^en Butter. Hitoke brad>te ^a«
ral6 md) bergen un6 übergab i\)n 6em 3arl i^rling. 160 xoav

£rling9 (öexx)ot)nlKit, xx)enn feine S^i"^^ >t)or i^n tarnen, 6a^

er gar nickte 06er nur toenig su i^nen fpra4>. 5urüctt)aUen^

zeigte er fi4>, toenn er befc^loffen l)atte, fie t6ten ^u laffen. i6r

be6ac^te fie aber mit t>ie(en @pottre6en, toenn er tooUte, 6a§

fie am Ubm hlithtn, i^rling fpracf) nur noenig ju ioaral6, un6

6en beuten fc^toante 6a^er, 6a^ er ^6fe8 im Binn l>dtte.

@ie baten nun Ä6nig ITtagnue, er folle bei i^rling für iiaral6

um Betonung bitten. IDer Ä6nig tat 6a9 auc^. 10a tvxoibtvtt

6er 3arl : „IDies raten 6ir 6eine Sein6e. IDu xoiv^ aber nur turje

^eit ^il über 6ein l^tiä) regieren, xpenn 6u allein 6er Btimme
6eine0 i^erjene folgjl."

IDarauf lie§ J^rling 6en <iaral6 nac^ nor6nd0 tjinüberbringen,

un6 6ort ^ieb man i\)n nie6er.

36.35e0inn Äinlg €yftein fßyftelnefo^nö
4^?Yftein t)ie^ ein tttann, 6en man als Bo^n von Ä6nig

JU'S^yftein i^ral68fo^n be^eic^net. i6r war 6amal0 ein

junger ^ann, nod) nic^t p6llig erwac^fen. Von i\)m tpir6 er^

jd^lt, 6a^ er einee Bommere na4> B4>xt)e6en tarn unb Birgir

^rofa befuc^te. IDiefer l?atte jur grau Brigitte, 6ie Coc^ter ^a^
ral6 Willis, 6ie Bct>xx>efter von i^yfteine t)ater. i6yftein bradjte

6a feine Ä6nig9anfprüc^e vov unb bat um Unterftü^ung. IDer

3arl un6 feine ^tau nahmen fiel? feiner Bac^e gut an un6 »er*

fpracl)en il)m i^re <bilfe. €t weilte 6ort eine Zeitlang. 3arl

Birgir gab £yftein einige ^eute jur Unterj^ü^ung un6 gute

^el^rung für 6ie Keife, un6 er ließ i\)n fo in guter Tluej^at::

tung von fi4> sieben. s6r un6 feine ^vau perficljerten ibn aud?

bei6e iljrer Sreun6fct>aft.

J^yftein fu^r nun nor6wdrt0 nac^ Horxmgen un6 tam nac^
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X>it \)inah, Bofort ftr6mtc tt)m X)ol!0 ^u, unb fdnc Bc^ar

mehrte fi4>. IDic t)i!cr tod|>Uen i^y^nn jum Ä6nig, unö i^y:;

ftctn jog mit 6iefer Bc^ar im tDinter in Vit um^er. IDa es

iljncn aber an (5t\i> mangelte, plünderten fie tx>eit un6 breit,

unb bit ^etjnsleute un6 bit dauern fdjartcn fid) wi^er fie ^\u

fammcn. Unö ale fie öberxüdltigt wurden, ba flüchteten fie in

öie XX>dl^er un6 hielten fic^ lange in öcr XX>al6xx)il6ni9 auf.

IDa gingen i^re Blei^er 6rauf, fo ba% fie fic^ 13ir!enrin6e um
i^re ^eine fpannten. IDauon nannten fie bit dauern „Birtes

beiner".

Bie (türmten oft in bit Bieölungen un6 tauchten bal6 tjier,

bal6 6ort auf, un6 fie gingen fofort jum "Eingriff über, tüenn

fie \x>enig X>oit »erfanden. Bie lieferten auc^ einige regelrechte

Bd>la(^ten, un6 in allen trugen fie den Bieg 6ax)on. 3m ^a^
fenwalöe tjdtten fie fa^ titißerfolg getrabt, öenn 6ort fam eine

Bauernf(f>ar auf fie ju, eine tltenge lOoltea. ^oä) bit Wirtes

beiner fällten vot i^nen ^aumftdmme quer über bm XX>eg unb

enttDid>en bann in bm XOalb, ^ie ^ir!ebeiner l)auj^en $wei

tX>inter in X)it, un6 fie !amen in öiefer ^eit nic^t nac^ 6em

tTorben.

37.t)on Ä6iii0 tTTagituö nnb ^ctxl ^rling
'lÖ' onig ^agnue war Jamale ^rei^e^n 3a^re Ä6nig ge^

^V^^^f^n, als bic ^irtebeiner fic^ erhoben. 3m t>ritten Bom*
mer gingen fie ju Bc^iff. ^it fuhren nun an ^er Äüjte entlang

unö Derfcljafften fid> (öut unb tttannfc^aft ^uerft blieben fie

in X)i!, bann aber, ale 6er Bommer ju i6n6e ging, jleuerten

fie noröwdrtö ins ^lanby unb fie fuhren fo fc^nell, ba% man
Beine Hac^ricl^t über fie ^atte, bia fie pl6^lic^ in iDront^eim

auftauchten.

IDie ^irfebeiner \)atttn in iljrer Bc^ar meiftens ^eute aue ^m
^renjtDalölan^ un6 Don 6er (Ö6taelf, jiemlic^ Diele auö^ au8

^elemarten, un5 fie waren damals gut bewaffnet. 3^t B6nig,

^Yj^ein, war ein jtattlic^ auefe^enber ^ann mit fc^malem, aber

febenem "^Intli^, nic^t febr gro§ von ^eflalt. t)iele tttdnner

nannten ibn J^ipjlein ^d6el. Ä6nig Magnus unb 3Ätl ^St«

littQ f<^^fn in löergen, ale 6ie ^irtebeiner an ibnen x>orüber
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norötodrte fegeltcn, unö fic xoavcn nickte bavon Qtxx>a\)v qh
xoctbtn*

i6rling xoav ein mdc^tiger unb tluger ^ann, ein gexoaltiger

Ärieger, wenn Unfriebe ^errfc^te, ein tüchtiger ianbtdvtvvoüU

ter un6 ein geborener ^errfc^er, tttan bezeichnete i^n als jiems

lic^ graufam und ^art^er^ig, aber ^aiiptfdd?lic^ i^eewegen, tpeil

er nur xioenige von feinen S^i"^^^ i"^ l<inbt bleiben lieg, fo

fe|)r fie i^n darum baten, und 6al>er fc^loffen fic^ piele von

itjnen fofort banden an, voo fic^ folc^e toider i\)n erhoben,

i^rling Ta>ar ein ^o4>5 und f^artgetoac^fener tttann, ettjoae tmp
I>alfig. i6r ^atte ein langes (0efi4)t und f4)arfe ^üge. Beine

Hautfarbe xoat lic^t, fein ^aar fc^on fe^r ergraut. €v trug

fein ^aupt ttxoa^ fc^ief und war freundlich im Umgang und

anfebnlic^ in feinem tOefen. 2lltmodifcb war feine €rac^t. i6r

^atte lange ^ruflflücte und ^rmel an i^^cmde und IXod und

trug wdlfc^e tHdntel und ^o^e gefcl^nürte Bc^u^e. IDiefelbe

Äleidung lieg er den Ä6nig tragen, fo lange er fung war. TCls

der aber felbj^dndig wurde, tleidete er fiel) fe^r (lattlic|).

Ä6nig ^agnuö war leichten Binnes und fc^erj^aft, ein gar

fr6^lic^r tltann und fe^r hinter den S^amn \)tv,

38. Von mtoUü

nitolae,

der Bob" Bigurd ^^^raniafobne, war der Bobn
der Btialdp^r, der Zoö^ttt ^rynjolf Äameele, der Bc^we«

per ^albov ^ripnjolföfobnö, die von derfelben tltutter wie

Ä6nig tltagnua ^arfug flammte.

nifolaö war ein gar mdcbtiger i^duptling. i^r wobnte ju

£ngel6 in <5)elgeland auf dem (Öeb6ft, bae Btegen bcigt. Hito*

las b<itte einen ^of in Hidaros oberbalb der 3oan9tircbe, wo
der Äaplan ^borgeir "Befi^ b^tte. Hitolas weilte oft in Hida?

ros, und er beriet alle Bürger an ibren Tlngelegenbeiten. Hitos

las' Cocbter Btjaldp6r b<^tte i^ricb Tlrnisfobn jur grau. IDer

war aucb Xebnsmann.

39,t>on €ri(t> itrtö VCitolct$

^'Wlö am legten ^age der ^arienmeffe die ieute x>oti der

\^Svü^mttU in der Btadt tamen, ba ging i^ricb 3U Hitolas
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un6 fpra4>: „&d)voitQttvaUVf einige 8^\d)tVf bit x>oin ^eei*

^imgetommen finö, er$d^Ien, 6ag iangfc^iffe pon 6er Bee
6en Sjor6 ^inaujffegelten, un6 6ie ^eute permuten, 6ag ee öie

^irtebeiner fin6. £9 ifl: je^t m 6er Seit, Bc^xpiegeruater, 6ag
man blafen kffe, 6amit alle töiirger fic|) bexx>affnet orangen in

i^yrar einfinden.''

nitolas erx»i6erte: „Um öas (öefc^wd^ pon Stf*^«^"> ^ä)xoiu

gtrfo^n, fümmere iä) miä) nid)U 2ä) u>er6e Bun6felfter auf 6en

Sior6 ^inauö fen6en, un6 \)mtt voolUn xoiv öae i6Trat|)ing

berufen."

i6ri4> ging t>eim, un6 als C8 $um ^yoc^amt Uutete, ging Hitolae

in 6ie Äirc^. IDa tam €ric^ ju i^m un6 fagte: „3c^ glaube,

Bc^wiegerxHiter, bae (öerüc^t ijl: wa^r. i^e fin6 je^t tftdnner

^ier, 6i€ fagen, fie ^dtten 6ie Begel felbft gefe^en. €e fc^eint

mir nun ratfam, aue 6er Bta6t ju reiten un6 unfer ^ttv ju

fammeln.''

Hitolae i?erfe^te: „XÜm ereiferjl 6u 6i^ fo, B(^wiegcrfo^n ?

<56ren toir 6oc^ erjl 6ie tHeffe! IDann wollen wir unfre ^e^

fc^lüffe faffen." IDamit ging Hitolae in 6ie Äirc^e. Tlla aber

6a9 ^o(i)<tmt vorüber war, 6a ging i6ric^ ju Hitolas un6

fagte: ^Bc^wiegertniter, meine Pfer6e fin6 je^t fertig, iä) wer6e

nun fortreiten." Hitolas erxoi6erte: ^Bo leb' 6enn wo|>l, wir

wer6en ein ^^ing in i^yrar abgalten un6 6ann fe^en, was wir

an tttannfc^aft in 6er Stabt l)aUn."

iDa ritt i6ric^ fort, aber Hitolae ging nac^ 4)<^ufe un6 6ann

$u Ziid).

40. mtoUi' Satt

^^n 6em Tlugenblicf aber, xoo 6ie Bpeifen auf 6en ^ifc^ ge^

^^ fe^t waren, tam ein iXtann herein un6 fagte Hitolas, 6ag
6ie ^irtebeiner fc^on im S^^ff^ ru6erten. IDa rief Hilolae, feine

^dnner follten fic^ wappnen, un6 als fie gewappnet waren, 6a

befahl it>nen nüolas, oben auf 6en B6ller ^inaufjuge^n, un6

6a0 war 6ie allert6ri(^t(le ^agna^me; 6enn wenn fie i^r (Öe«

|)6ft pertei6igt ^dtten, 6ann wdre i\^nm 6a0 Bta6tPolt ju

^ilfe geeilt. IDie ^irtebeiner ndmlic|> füllten fc^on 6aö ganj«

^e^6ft un6 gingen 6ann ringe um 6en B6ller ^erum.
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nun riefen fie einanber an^ unb öic Birtebeiner boten btm Viu

tolas Stiegen an^ er aber lehnte it)n ah, IDarauf tarn ee jum

Bampf. nitolae' ^eut« Ratten ^u iljrer X)ertei6igimg Pfeile,

Öpeere unb (Dfenfleine, bk ^irtebeiner aber t)ieben auf bae

^U0 ein un6 fc|>off€n, fo fc^nell fie tonnten,

nitokö l>atte timn roten Bc^il6, mit vergoldeten Hageln 6ars

in, unb bef^irnt mit b^tn ,,XX>ill)elm8gürteli". IDie ^irtebeiner

fc^ffen fo, ba^ bk Pfeile bie jum Pfeilbanö^ 6rin (laten. Uu
tolas fagte: ,,3e^t trügt mic^ 6iefer Bd^ili)/'

IDa fiel Hitolas unb mit i^m ein großer (Teil feiner ^Hannen,
xmb er wurde fe^r beflagt. IDie ^irtebeiner aber f(i?enhen allen

bürgern öae Uhtn,

41. €yftein wirö sunt Ädnige gewd^lt

€yflein
wurde darauf jum Ä6nige gewd^lt, und dae ganje

Dolf unterwarf fic^ i^m.

i6ine ^«itlang weilte er in der Btadt, und dann 30g er nac^

IDront^eim hinein. 160 ftie§ dort viel X>olt9 ju il)m. IDort !am

aud) 3u i^m IL^rfinn der ^c^warje am ^naa^tn^ und er ^atte

eine @(^r ittdnner bei fic^. (öegen Einfang des XX>inter8 jogen

fi« 3ur Btadt, und ba tamm ju iljnen bk B6^ne der Gudrun
i>on ^ItnäSf 3on Äd^c^n, @igurd und X)iljalm. @ie fuljren

auö Hidaroe nac^ (Drtedalen. ^ei der ^ufterung Ijatten fie faft

jweitaufendpier^undert ^atm. @ie fuhren nun nac^ dem (Dber*

lande und pon dort über lEoten und <5^deland nac^ 2^ingerite.

42.(Co& Ädnig «yftelnö

Bonig
^agnuö fu^r im i^erbf^ nac^ Vit mit einer @cl)ar.

3l?n begleitete (Drm Ä^nigebruder. 3arl !6rling blieb in

bergen jurücf. €v tjatte dort ein grogea ^^eer und follte den

^irtebeinern entgegenfahren, wenn fi^ bm Beeweg wdl^lten.

Ä6nig iTtagnus na\)m feinen Bi^ in ZönehtvQ mit (Drm. IDort

feierte der Ä6nig das 3ulfeft.

Ä6nig ^agnue b^^rte, ba^ bit ^irtebeiner oben in ^^e^ waren.

IDa ^OQtn der Ä6nig und (Drm mit il)rem i^eere aus der @tadt
^ tim rlngfirmtge Derslerung auf &em Öt^llbe.

*
JDte Stelle, wo bet Pfell

8ef<^dftet Ifl.
» 3n t)eflfol&, nortwefHic^ von lineberg.
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un6 tamtn nad) 2<e. €9 kg tiefer Bc^nee, unb cö toac augec^

or6entli4> talt. Un6 als fte in baa (öel)6ft famen, 6a gingen

fie t>on 6em pia^ por tiefem auf 6en VDeg hinaus, unb <tu^tu

\)alh bte ^ofes fteUten fie fic^ auf. Bie tvatm fic^ mit i^rer

iltannfc^aft bm Bc^me fej^. Sk Ratten nic^t ganj ac^tje^n*

|)un6ert i^ann, IDie ^irtebeiner tx>aren in btm andern ^^6ft,
un6 einig« von i^nen ^ier un6 bort in btn Käufern jerjtreut.

7(l9 fie akr Ä6nig tHagnuö' i^^eer gexoa^r xx>ur6en, ba fc^loffen

fie fic^ sufammen unö fteUten fid; in B4)lac^tor6nung auf»

7((0 fie fic^ nun 6ie Bc^ar bc& Bönigs tUagnus bcfa^en, ba

meinten fie, xok es ja auc^ tatfdd>lic^ war, ba% i^re gr6ger

fei, un6 fo cntfc^loffen fie fict) ju fofortigem Äampf. IDa fie

aber i^ree XPegee gingen, tonnten nur toenigc nebeneinander

portodrte tommen, bk aber vom tX>ege abfamen, gerieten in

fo tiefen Bc^nee, 6ag fie faum weitergaben tonnten, un6 fo

I6fte fic^ il)u Bc^lac^torönung, unb ea fielen 6ie, 6ie juporberfl:

auf 6er gebahnten Btrage gingen.

IDa touröe i^r 13ann«rtrdger niedergehauen, unö bk i\)m ju^

ndc^jl; jtanben, tDi(f>en jurüct, einige aber toanöten fic^ jur

Sluc^t. IDie Pannen öea Ä6nig9 iltagnue perfolgten fie un6

fc^lugen itbm einzeln nieöer, auf tx>en fie auc^ trafen. Bo ta*

men 6ie ^irtebeiner ju teiner Bc^IadjtauffteHung unö, fc^ut^s

loa öen XPaffen öer Seinöe gegenüber, fielen eine ittenge von

i^nen, unb piele flot>en.

nun gefc^a^ auc^ ^i^r, toaa oft gefc^ieljt, auc^ hü turnen unö

xoaffentii(J)tigen tltdunern, öag, xomn fie einmal eine fc^xoere

B(i)lappe erleiöen unb fic^ jur Slud)t toenöen, öie meiflen öann

nid)t xjoieöcr $ur (öegenwe^r umtc^ren. Ba htQann öie ^aupt:?

mad)t öer ^irtebeiner ju fliegen, unb eine tttaffe fielen. IDenn

öie leute öea Äoniga ^agnua fc^lugen allea nieöer, toaa fie

tonnten, unb teiner xpuröe gefc^ont, btn fie erreichten, fo öag

fic^ öie Bd)ar öer gUe^enöen weithin auabreitete.

?luc^ Äonig i^yftein mugte fliegen, unö er lief in ein ^aue unb

bat um (5nabtf auc^, öag öer ^auer örin ibn uerftecten m6ct?te.

Tiber öer 3auer im i^aufe erfc^lug il)n, JOann ging er ju Ä6nig

^agnua unö traf öiefen in 2^amnda^
' 3n Ue, norötveftUc^ von Zbnibctg, pgl. 8. 378,
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IDec Ä6nig jlanö in 6er @tubc un6 todrmtc fi^) am S^utv^

un6 eine tltengc tttdnner xcHtvm bovU IDarauf jogen ^eute aue

un6 ^Uen öen ^eic^nam ^ier^er un5 trugen i^n in 6ie @tube.

IDer Ä6nig forderte 6ie tltdnner auf ^eran^ugc^en, um 6ie

^eic^ in Tlugenfc^ein ^u ncl)men. J6in tVtann faß 6a auf 6er

(Duerbant, un6 6a9 war ein ^irfebeiner. nieman6 aber ^te
aä)t auf it)n gegeben. 2(l8 er 6en ^eic^nam feines ^errn fa^ un6

erBannte, 6a (lan6 er fc^nell un6 jd^ auf. ^v ^atte eine ^pt in

6er ^anbf un6 er lief eilig auf 6en S^uv 6er Btube un6 ^ieb

auf Ä6nig tttagnue. i6r traf i^n na^e 6er ^ö^ulttt in 6en

^ale. i£in iltann fa^, xoo 6ie Tljrt fc^webte, un6 er fc^ob i^n

beifeite, tx>o6ur4) 6ie Tlitrt in 6ie @4)ulter getrieben tour6e, un6

6a0 gab eine tiefe XX>un6e. IDarauf er^ob jener 6ie li}:t ein ^xotu

tes trtal, un6 er fc^lug auf (Drm Ä^nigebruöer, 6er auf 6er

"^ant lag. IDer i^ieb xoat bei6en Bc^ienbeinen 3uge6ac^t. Ttle

aber (Drm fa^, 6a^ 6er tttann il)n fc^lagen wollte, 30g er 6ie

Sü§e pl6^lic^> an fic^ un6 toarf fie rücfxüdrtö über feinen Äopf.

Bo jla! 6ie %r^t im ^antpfoflen. Bie haftete 6ort fejl. Tiber

6ie XX)affen (darrten je^t fo 6id)t auf 6en ^irfebeiner, 6aß

er taum pia^ jum nie6erfanen ^atte. IDa fa^en fie tv% 6a^ er

auf 6en Btubenflur ^in 6ie i6ingewei6e nac^ fic^ gef4>leppt

^atte, un6 6iefe0 Cannes pertpegener Htut tx)ur6e allgemein

gepriefen.

B6nig Magnus' Pannen t>erfolgten 6ie Sli^t)en6en tx>eit un6

f(i>lugen alles nie6er, wae fie tonnten. IDa fiel aud> C^orfinn

auQ Bnaafen, un6 um iUenge an6erer tTtdnner au9 IDront^im

tour6e getdtet.

43. Von bcn Blrtebelnern

fl^^ie Bc^ar, 6ie man ^irtebeiner nannU^ voat am vielerlei

j^yVolt jufammengefloffen. 169 waren gar ^arte tttdnner

un6 t>on ^6(^fler tOaffentüc^tigfeit, jugleic^ aber furchtbar

wil6. Bie fuhren rafen6 un6 toben6 6a^in, fobalö fie fic^ in

großer ^a^l glaubten. Sit Ratten unter fi4) nur wenige gute

2<atgeber 06er folc^e, 6ie 6er ^anöeeuerwaltung 06er 6e0 Ke4)t0

tun6ig waren 06er ein ^eer führen tonnten. Vtvftanbtn ee

auc^ einige beffer, fo wollte 6oc^ 6ie große tltaffe immer 6a0
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tun, toaö i^r gefiel. @ie glaubten fic^ nic^t ftirc^ten ju brau*

d)tn xocQtn H)rer Sa^l un5 ibreö iTtuUs. IDit imtt aber, bit

t>apontamen, toaren fc^xoer xounö unb Ratten XX>affen un6 Äleis

6er eingebügt. liuä) xoatm fie alle mittelloe. i^inige flogen naö)

(Dflen inö (ören$ia>albgebiet, x>iele nac^ ZLelemarten. ioae waren

öie meinen, 6enn 6ort tx>o^nten i^re t>eria)an5ten, 2ln6re flogen

ganj in 5en (Dj^en hi^ nad) Bc^weben. IIIU brac^^ten fic^ in

Bic^erbeit, ba fie nur wenig Hoffnung begten, Mg Ä6nig

i^agnuö o6er 3arl i^rling fie fc|)onen würi)e.

44.Ä6ttig tTTagnuö IKtrlingefo^n

"^f^ 6nig ^agnuö fubr barauf jurücf nac^ ILdneberg, un6 er

j^\xouxbt buvä) öiefen@ieg weit berühmt; 6enn alle b<^tten

immer gefagt, 3arl i^rling fei Bc^irm un6 Bcbu^ für fie bei6e,

X>attt unb Bobn. Tiber ba nun Ä6nig Magnus über ünt fo

groge unb jablreitbe Bc^ar gefiegt \)atUf tro§ i>er Übermacht,

ba fcbien ee jedermann, öag er allen über wdre un6 6ag er

nocb einmal ein um fo gr6gerer Äriegamann werben würbe

benn 3arl i6rling, aU er jünger war benn biefer fein X>attv,
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Bartenbeilagc (VtctxotQtn um bit iWittt iX0 12. 2<^^v\^wibtvte)

x>on Paul ^tvvmann

(Skbtudt b«i IDiftfc^ A^rutfmr, XXVimar / 50 iCitremplare tpur^en

auf beffewe Papier abgesogen un^ ^ani>fc^riftli(^ numeriert



gugen 3Die6erid?g X> ttla q in J t n a

JL\)Ult / SCltnorölfc^e jDlc^tung nnb profa
I. Keil?e» ^ttau&QtQthm von Selijt: Hieöner

JDae ^au|)twert bcr erflen Heilte Ifl Me (J^enantetfcfeeÜberfe^una bextbba,

bi9 suglclc^ in neuer ftnngemd^er (Brupplerung mit perftdnbniöücUen

Einleitungen su jeöem <i{e6ict?t üon Stnbteae ^eueler vorliegt. jDamit

^aben wir sum erfltenmal eine feeutfcöe ttba, bit nl*t mel^t frembartig
trirtt unö {!* bod) an b\t Urfpra*e im H^j't^mue qans en« anf*Ue#t.

Stlij: tXkbmtf 38lan&9 Äultur jur WxtinQtv^tiu iTTit «inieitunge:

24 ^nitcfaten unb 2 Uftrtem 6. Cf6« ^anb
2)ie lC66a* Übertragen von Sehr (Bensmer» »6,1: öeli>cnMcbtung^ »&, x/a

i8« Xfd. Bö« II: (ßotterg und 6prMcfa6icbr«ng« 20, Cf6>

2)te(Befd^icb(epom8talöenlggiUUbfrtr,t?-S.nie6nfr,9.Cf6« g&,3

JDie <Befd)id)te pom weifen tTTjaU Übertragen ron Un6reae»&.4

^euslcr« tntt einer Uarte« 7» Cf»^

2)ie (Sefct)id?te t)om ftarfen (Brettir, öem (ßedd^teten*»&.5
Aberfefit von Paul t^errmann, tHtt 8 2Cnffd>tfn nnö i Earte« 7> Cf6>

2)ie (ßefd?td^re pon btn £euten aus öem iac^öwaflertaU
*
»&. 6

Überfragen von Kuöolf tHetgner, tTttt i Uarte nnb i 6tammtafeU

3Die (Befctvid^te t)om (Boöen Snortu Übertragen von gelv »&. 7

Ute6ner. 3. Cf6>

5unf (Befcbtcbten pcn 2td?tern unö 23lutrac^e^ Übertragendes
»on 2tn6rea8 ä^Möler unb gn Tß<M\tu IHit 2 Karten nnb einer Qtamm^^
tafeL 3» Cfb«

X>icr Qfai6cngefcbid)ten> Übertragen yon geliy Utebner« 2,g:fb. • »^ 9

5ünf (Befcbicbten auö 5em rt?ejlUc^en tTorManö* Über^ »&. xo

tragen ron granP gifcfaer unb tX^alter ^, Togt tHtt einer Karte,

5ünf(Befd)id)ten aus öem <S|llicben tTorölanö* Übertragenem, u
von tPiibelm Kanifd) unb tPatter ^, t)ogt, 3, Cfb,

Sieben (Befc^ic^ten t?on btn (DjilanöfamiliemUberfeöt t>on* zb. xa

(Buftap HfcfeL

(Bronldnöer unö 5&*^ingei: (Befc^ic^ten* Ueu Äberfeöt Pon*»5. 13

öane Vianmunn.
*

iDiefe £(ln»( wetzen 1923 wieder ntyx ac^ruAt*



f£ u Qtn 5Dieöeric^8 X>erlag in 3ena

IL^UlC / Stltnoröifc^e jDlc^tung nnb profa
II.Kei^e* ö^^uegegcben von gcliy Ulcönet

Diese Reihe wird 1 1 Bde. umfassen, die in rasdier Folge 1923/24 erscheinen

»>, I4/X6 ©norriö Ä^nigöbuc^ (^eimeEringla)» 3 Ä^n6c» Übertragen
pon SeHr Uiebner^

»6. X7/X8 norn?egifcbe Ä4nig9gefd?ic^ten^ i«Ban6: kleinere UopeUen

(tue 6er Umgebung ber älteren norwegifcben U5ntge.2*Banb: IDie

(Befcbicbte ber U5nige 6»erri unb ^afon im ^u6$ttge»
[Diefe Bdnbe ergdnsen Me •^efmsFrinalaflofflicb unb cbronotofltfd).

B>. X9 (Befd?id)ten aus IDdnemarF un5 öen (DrBa6en»3nbÄU: JDie

(Befcbicbten »on ben 6eePriegern «uf3om8burg, von ben JDdnenF^ni*

^m unb Me (ßefd^icbten von ben 3^rlen aufben (DrFneye im 2lu6suge*

Übertragen von tDalrer BaetFe»
{Die i6r3dt)lun0eit gruppieren {!(& um Me d^ef^ic^te btr ^oniBwitinitt, einee 6ee:

rduberflaatee «n ber pommerfd^en K&fle. 3arl ^aFon ber mdc^tfge mtt<|^te burc^

feinen gieg an ber nottvegMöbtn B&fte bem gcbretfensregiment ber Piraten ein <nbe»

»b.ao3ölan69 Jlan5e9^ un6Äirc^engefc^id)te*3nbaU: ^i8 3«*
Unberbi^cbletm Beüeblungsbud^* Sturlungen^ unb Bifd)of6gefd)i(^$

ten. 2(u0wabi«
%rie 30l<{nberbuc^ unb ba» aSefleblungebuc^ (Canbnama)/ bie iUeflcn l^florifd^en

)Denfmale ber 3nfe(/ flnb ntd^t nur (Tbronil, fonbem entwerfen (et>en»ooUe pors
trdt» von btn fubrenben tndnnern. }Dae bamalige 30i<tnb f^eigt in lebenbigen JDar:

fteUungen ouf, bie jidb oft mit btn goggg berubren»

»b.ax^el'benrotnane^ 3nbÄit: ^ie (Befcbid)te »on ben DMfungcn, pcn

örolf jRraPe unb»on^agnar HobbroP. Übertragen ».paulöerrmanm
JDie ^elbenromane be^anbeln bi(*orif<^e itreigniffe ber dlteren WiHnjerseit in fabu;
tierenber ^rt, vielfach my'tbifc^ unb fagen^aft umranlt. 3n ber Pilfungafaga ^nbet

iiSf bie profaif(^e OXueUe ber norbifd^en 5orm be» tlibelungenliebee; ^bbalieber

ffnb nad) Sotm unb 3nbalt erfennbar,

»b. aa/a3 C^iötreföfaga (Sage von JDietrld) von Jdtvn). Übertragen pon gine

griPfem

»b.a4©norn8 öPdfeenle^rbucbt öie jüngere l£bba. Ulit ^n*

bang: 5wei grammatifcbe XraPtate au6 bem I2« u* i3.2<^l)vl)unbttu

Übertragen pon (Buftar HecPel,
iDa» streite aro§e XOtrl gnorri» gibt einen Überbtttf über bie myttftn, gagen unb
iDidjtungen i8ldnbif*er Pergangenl^eit unb über bie ganse (»itterlel^re, oft in na^er
»etül^rung mit ber tbba» gnorri» berfil^mte» meifterflalbentteb bef(^lie#t ben aSanb.
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