Heilsa und ein fröhliches Mittsommerfest
aufgrund starker personeller und struktureller Veränderungen
konnte die "Fira Luta" einige Zeit leider nicht
erscheinen, doch nun geht es in gewohnter Weise weiter - wir
hoffen, unser Leserkreis hat noch nicht gänzlich die Geduld mit
uns verloren...
Um die Beiträge für alle noch interessanter gestalten zu
können, nehmen wir unter info@domhain.de gern Anregungen
und Wünsche zu Themen oder Leserbriefe entgegen.
Also dann: auf ein Neues!
Mittsommer-Altar mit Gebildbrot in
Radkreuzform

Die Redaktion

Hinweis in eigener Sache: Wir pfeifen auf die Rechtschreibereform und schreiben unsere Muttersprache
auch weiterhin so, wie wir es von unseren Müttern gelernt haben!
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11.08.2003 - Leinernte
Jeden Dritten Dienstag im Monat findet im "Bärenstübl" in der
Amendestr. in Berlin-Reinickendorf der Asatrú-Stammtisch-Berlin
statt.
Nach einem Vortrag rund um das Thema Heidentum gibt es noch
eine gesellige Runde.
[Die Amendestr. beginnt gegenüber der Residenzhalle; zu erreichen
mit der U8 Franz-Neumann-Platz/ Schäfersee]
Der Semnonenhain plant einen Meditiations-Workshop.
An mehreren Wochenenden wollen wir gemeinsam individuelle
Techniken erarbeiten, die es ermöglichen, in Kontakt mit den
göttlichen Kräften in uns selbst zu treten.
Der gesamte Erlös geht an Paul Watson und seine Sea Shepherd
Conservation Society.
Weitere Informationen gibt es unter info@domhain.de

VORSCHAU:
Die nächste Ausgabe beschäftigt sich u.a. mit dem Fest der Leinernte und dem Tier als Seelenwesen.

Ein erster Versuch der Hohenzollern im
Jahre 1828 das Landgut Sacrow zu erwerben
scheiterte, da König Friedrich Wilhelm III. der
Kaufpreis zu hoch erschien. Dennoch bezog
Joseph Peter Lenné 1833 das Areal bereits
in
seinen
Verschönerungsplan
der
Umgebung von Potsdam mit ein.
Kurze Zeit nach seiner Thronbesteigung
erwarb Friedrich Wilhelm IV. Sacrow, um die
Potsdamer
Gartenlandschaft
zu
komplettieren, wie es Lenné vorgeschlagen
hatte.
Dieser übernahm, nach dem Abriss alter
Gutsgebäude, die landschaftliche Gestaltung
des gesamten königlichen Parkareales,
wobei er bei sparsamem Einsatz der zur
Verfügung stehenden Mittel auf eine frühe
landschaftliche Gartenanlage aus der Zeit um
1800 als Grundgerüst zurückgreifen konnte.
Ende 1993 wurden das Schloß und der 26 ha
große Park Sacrow der Stiftung Schlösser
und Gärten übertragen. Im selben Jahr noch
begann
die
denkmalpflegerische
Wiederherstellung. Seit 1994 wird die
Stiftung Preußische Schlösser und Gärten
Berlin Brandenburg. Inzwischen arbeitet man
weiter an der Rekonstruktion der historischen
Wege, aber auch an der Wiedererrichtung
der Gehölzstruktur und der Feuchtbiotope.

RÜCKBLICK 2002
Neun-Kräuter-Wanderung
Am 16. Brachet fand, in Hinblick auf das
bevorstehende Miottsommerfest, wie auch
schon
im
letzten
Jahr,
eine
Kräuterwanderung statt. Diesmal hatten wir
uns die Gegend rund um den Sacrower See
ausgesucht, dem einzigen See im näheren
Umland von Berlin, der als noch mäßig
nährstoffreich gilt.
Bereits 1938 wurde durch eine Verordnung
der Sacrower See zusammen mit dem sich
bis
zum
Krampnitzsee
erstreckenden
Königswald unter Naturschutz gestellt.

Der Sacrower See

Nach einer kleinen Einführung zu den im
Neun-Kräutersegen beschriebenen Pflanzen,
begannen wir die Wanderung traditionell mit
einem kleinen Kult, bei dem den Pflanzen
unter anderem Brot, Käse und Bier geopfert
wurden.

Das Sacrower Schloss

Der Ursprungsbau des heutigen Schlosses
Sacrow ist das 1774 von Persius für den
Kommandeur der Festung Spandau, Graf
Johann Ludwig von Hordt errichtete
zweistöckige Herrenhaus des ehemaligen
Landgutes Sacrow.1779-1787 im Besitz der
Familie Fouqué. Der Dichter Friedrich de la
Motte Fouqué (z.B. "Undine") verlebte hier
einen Teil seiner Kindheit. 1840 wurde das
Sacrower Schloß von Ludwig Persius zur
Predigerwohnung umgebaut.

Blick auf die Rückseite des Schlosses

So blieb eine großzügige Parklandschaft
erhalten, die uns durch ihre wunderschönen
alten Bäume, besonders aber durch ihre
weitläufigen wilden Wiesen, die sich bis an
die Ufer des Jungfernsee`s erstrecken,
angelockt hatte.
Im Blickfeld der Heilandskirche, die Friedrich
Wilhelm IV. zwischen 1841 und 1843 von
1

Ludwig Persius im Stil einer dreischiffigen
italienischen Basilika mit freistehendem
Glockenturm hatte bauen lassen, fanden wir
viele unserer heimischen Wildkräuter wie
Scharfgarbe, Wegerich, Beyfuss und viele
andere, aber auch selten gewordene
Pflanzen wie echte Kamille, Rosenmalve
oder Fingerhut.

Wilde Wiesen am Jungfernsee mit Blick auf die
Heilandskirche

Magie/ Okkultismus
Best.-Nr. 13/9931

Danach ging es dann wieder nach Kladow,
wo bereits eine gedeckte Kaffeetafel auf die
inzwischen doch recht ermüdeten Wanderer
wartete.
Nach Hause ging es dann mit einer
"Dampferfahrt" zum BVG-Tarif über den
Wannsee zurück nach Berlin.

ISBN 3-453-86457
EUR 11,96
Runen - unstrittig einer der spannendsten
Bereiche
germanisch-heidnischer
Überlieferung und so bietet sich dem
Interessierten zu diesem Thema eine
scheinbar nicht enden wollende Flut von
Büchern. Zum einen von Wissenschaftlern,
die die Runen bar ihrem mythologischen
Bezug zu erklären suchen, zum anderen von
Esoterikern, die ohne die geringste
wissenschaftliche Reflektion vorgehen. Was
dabei bisher herauskam, war ein Panoptikum
der Merkwürdigkeiten, manchmal amüsant,
größtenteils jedoch haarsträubend.
So versuchte man die Runen auf die Atlanter
zurückzuführen,
sie
mit
ägyptischer
Mythologie zu erklären, sie gar mit
christlicher Symbolik zu deuten oder ein
(sonst eigentlich) angesehener Skandinavist
erkannte in einer Runeninschrift einen (selbst
mir geläufigen) Beinamen der Erdgöttin nicht.
Vor kurzem erschien nun ein weiteres
Runenbuch - "Nicht noch eins!" mochte man
beinahe schon ausrufen - und erlebte eine
Überraschung.
Erstmalig hatte sich hier offensichtlich nicht
nur jemand die Mühe gemacht, über 300
Runeninschriften
auf
Steindenkmälern,
Brakteaten und verschiedensten Holz- und
Metallfundstücken auszuwerten, sondern
auch noch eine Vielzahl historischer
Handschriften mit einzubeziehen, die der
Autor in über 200 Zitaten oft für sich selbst
sprechen läßt.

Blick über den Wannsee auf Kladow

Wer Anregungen oder Literatur sucht, um
selbst einmal eine solche Kräuterwanderung
durchzuführen, wende sich einfach an die
Redaktion.
C. und M. Malglaive
BUCHBESPRECHUNG
Heilige Runen - Zauberzeichen des
Nordens
von Geza von Nemenyi
Wilhelm-Heyne-Verlag München
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ebenso wie die Besucher, ja selbst die
Musemshalle löst sich auf.
Stattdessen erheben sich um mich die
grünen Gewölbe eines Waldes. Ich stehe auf
einer Lichtung, vor mir noch immer das
Götterpaar, doch nun seiner Vitrine ledig und
stattdessen mit Kränzen aus Blumen
geschmückt. Zu seinen Füßen liegen
Opfergaben. Bunt gefärbte Eier, Äpfel,
duftendes Gebäck, Brotlaibe, die jemand zu
kleinen Tieren geformt hatte. Jemand?

Bis dahin in jedem Fall eine außerordentlich
komplexe Quellensammlung, die nicht nur
durch ein übersichtliches Register der
Fundorte und eine vollständige Liste aller
historischen Handschriften mit Runennamen
und -liedern besticht, sondern dem findigen
Runenheimwerker mit dem "Register des
Zaubers" auch noch die Möglichkeit für den
einen oder anderen kleinen Selbstversuch
bietet. :o)
Selbst die Esoteriker kommen durch die
Beschreibung
der
modernen
Runenmeditation durch das Nachstellen der
Runen nicht zu kurz.
Was dieses Buch allerdings wirklich
erstaunlich macht, ist der konsequente
mythologische Bezug. Geza von Nemenyi
hat trotz dieser enormen Gratwanderung
zwischen historischer Überlieferung und
moderner Skandinavistik niemals den Blick
auf den Ursprung der Runen verloren, jenen
Zauberzeichen des Nordens.
So bleibt zu hoffen, daß dieser Wegweiser
aus
dem
Runensumpf
generell
die
Runenforschung dazu anregt, endlich einmal
die Scheuklappen-Methodik zu verlassen und
zu einer ganzheitlichen Betrachtung über zu
gehen.
Allein dafür: Danke, Herr von Nemenyi!

Ich bin plötzlich nicht mehr allein. Um mich
herum sind Menschen. Einige tragen weitere
Gaben
herbei,
andere
Holz.
Wie
selbstverständlich geselle ich mich zu ihnen
und helfe das Holz zu tragen.
Erst jetzt sehe ich, daß ich in einem Kreis
stehe, zwölf starke Haselstäbe, die durch
eine golden glänzende Kette verbunden
werden und jetzt dämmert es mir, wo ich
mich befinde. Dies ist ein Heiligtum, auf dem
gerade Ostara vorbereitet wird, das Fest der
Frühjahrs-Tag-und-Nachtgleiche.
Wir nennen es heute Ostern und vergessen
dabei oft, daß die bunten Eier und die
Osterhasen Relikte aus einer Zeit sind, da
dieses Fest noch zu Ehren von Freyja/Ostara
abgehalten wurde, der frühlingsgleichen
Göttin der Morgenröte und der Liebe.

Skye Domhain

Ich bin noch beim Nachsinnen, als plötzlich
ein Hornruf erschallt und nun entdecke ich
auch den Priester, der da zum Sammeln ruft.
Er trägt ein langes, weißes Gewand und
einen roten Überwurf.
Allmählich verebbt das Treiben und alle
sammeln sich in der Mitte des Kreises um die
noch kalte Feuerstelle.
Nach dem dritten und letzten Hornruf ist
schließlich Stille eingekehrt.
Alle blicken nun gegen Norden und sprechen
ein Begrüßungsgebet für die Götter und
Geister.
Der Priester beginnt nun die Götter des
Festes anzurufen: Ostara, Donar, Tius und
Var - manch einer ruft, die Lippen bewegend,
lautlos mit.
Schließlich wird feierlich das Feuer
angeschlagen und geweiht.
Prasselnd beginnt es sich in das trockene
Holz zu fressen, während seine Flammen ein
unruhiges Licht auf das Götterpaar werfen
und manchmal schient es in diesem Spiel
von Licht und Schatten, als würden sie sich
bewegen.
Nach einer Weile setzt ein feiner, milder
Frühlingsschauer ein, von Donar gesandt,
dem Gott der Gewitter, aber auch der sanften
Regen. Ja, die Götter sind anwesend in die-

ASATRÙ HEUTE
Die Götter im Glashaus?
"Mama, mama, die alten Bretter hier, sind
das Schilde oder Schießscheiben?"
Die so gefragte antwortete: "Das kann gut
sein, Schatz, denn weißt du, die Menschen
früher führten oft Kriege."
Zeuge dieser Unterhaltung wurde ich jüngst
bei dem Besuch der Ausstellung "Menschen,
Zeiten, Räume", in der u.a. Fundstücke aus
der Zeit unser heidnisch-germanischen
Vorfahren ausgestellt waren.
Während
ich,
angesichts
dieses
Bildungsnotstandes, noch immer zwischen
Mitleid und Ärger schwanke, sollte ich den
geneigten Leser vielleicht kurz aufklären:
jene beiden "alten Bretter" stellten ein
Götterpaar dar - was die Beschriftung der
Glasvitrine auch unmißverständlich mitteilte.
Ein Anblick, der für mich etwas unwirkliches
hatte. Diese beiden Götter, die aus ihrem
gläsernen Gefängnis zu fragen schienen:
"Habt ihr wirklich alles vergessen?"
"Nein!" rufe ich und plötzlich wandelt sich die
Szene. Die Glaswände verschwinden,
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also erlöst man eine schlafende Erdgöttin?
Alles, was mir dazu einfällt, ist das Märchen
vom Dornröschen, also beuge ich mich
hinunter,
gebe
der
scheinbar
Schlummernden einen Kuß und ziehe schon
einmal vorsichtshalber den Kopf ein.
Stille! "Autsch, das war wohl nichts", denke
ich und erwarte schon beinahe die Ohrfeige,
als sie plötzlich blinzelt und die Augen öffnet.
Danach herrscht minutenlang tobender Lärm
und ich brauche einen Moment bis
registriere, das es Jubelrufe sind. Es ist mir
gelungen, ich habe die Erdgöttin erweckt.
Die nächsten Stunden vergehen wie im
Fluge. Wildfremde Menschen klopfen mir
anerkennend auf die Schulter, feiern mich
wie einen Helden, doch ich habe nur Augen
für das Mädchen, welches die Erdgöttin
dargestellt hatte. Zusammen tanzen wir um
das Feuer, teilen Mahl und Horn miteinander.
Plötzlich nimmt sie meine Hand und legt ein,
in ein blaues Stück Leinen gewickeltes
Päckchen in meine Hand. "Für mich?" frage
ich erstaunt. Sie nickt.
Wirst du alles vergessen? - ist da plötzlich
wieder diese Frage in meinem Kopf.
"Nein!" rufe ich entschieden, "Nein, niemals!"

ser Nacht. Ich setze mich in die Runde, die
sich um das heilige Feuer gebildet hat.
Niemand scheint daran Anstoß zu nehmen.
Es gibt keine Fragen, keine seltsamen Blicke
meiner ungewöhnlichen Kleidung wegen und
mir scheint es auf einmal selbst die
natürlichste Sache der Welt, hier zu sein.
Ich blicke zu den beiden Göttern hinüber.
Wie ein Liebspaar wirken sie - Erde und
Himmel in trauter Verbindung.
Gebannt lausche ich den Hymnen, die auf sie
und die kommende Morgenröte gesungen
werden; in einer Sprache, die mir fremd
erscheint und deren Worte ich auf eine
eigentümliche Weise doch verstehe.
Ein Minnehorn beginnt zu kreisen. Ich hebe
es an die Lippen und der köstlichste Met, den
ich je geschmeckt hatte, rinnt mir die Kehle
hinunter, während sich in meinem Geist eine
angenehme Sorglosigkeit breit macht. Ohne
zu zögern lange ich beim anschließenden
Opfermahl kräftig zu, singe ungeniert sogar
fröhliche Lieder mit, die ich zuvor noch nie
gehört habe. Von überall lächelte man mir zu,
reicht mir bunt gefärbte Eier und lockt mich
zu Tanz und Kultspiel.
In einiger Entfernung hatte man ein Labyrinth
errichtet, eine sogannte Trojaburg. In der
Mitte hat sich ein junges Mädchen
zusammengerollt und scheint zu schlafen.
Die jungen Burschen versammeln sich nun
zu einem Wettstreit der besonderen Art. Sie
würden, das hatte ich in einem Buch gelesen,
nun durch das Labyrinth um die Wette laufen
und damit die Bahn des Sonnengottes
darstellen, der schließlich die schlafende
Erdgöttin aus ihrer winterlichen Erstarrung
erlöst.
Ich warte bereits gespannt auf das
Startzeichen, als mich jemand in Richtung
der Läufer schubst und mir aufmunternde
Blicke zuwirft. Andere, denen diese Geste
nicht entgangen ist, beginnen ebenfalls, mich
zum Wettlauf ermutigen zu wollen und - wohl
nicht zuletzt durch die vielen Minnehörner
etwas enthemmt - lasse ich mich darauf ein.
Das Startzeichen fällt, ich renne, was meine
Beine hergeben durch die schmalen
Gräbchen und - gewinne.
"Das war leicht!": denke ich noch, die
eigentliche Prüfung liegt nun vor mir. Ich muß
symbolisch das schlafende Mädchen erlösen
und habe keine Ahnung, was zu tun ist. Ob
es dafür einen bestimmten Brauch gibt und
wenn ich das falsche tue, wird das als
schlechtes Omen für den bevorstehenden
Sommer gewertet? Vielleicht wird man mich
dann bestrafen, gar aus dem Heiligtum
jagen. Was also tun? Verzweifelt versuche
ich mich an das zu erinnern, was ich über
dieses uralte Mysterienspiel gelesen habe,
doch in meinem Kopf herrscht nur Leere. Wie

Das Feuer verlosch allmählich und mit ihm
verschwanden die Konturen der Gesichter,
die mir vertraut geworden waren, selbst die
Stimmen wurden leiser und leiser...
...bis sie schließlich im Gemurmel der
Besucher der Ausstellungsräume aufgingen.
Ich stand noch immer vor jener Glasvitrine
mit dem Götterpaar.
Hatten sie mich entrückt? An einen anderen
Ort, eine andere Zeit oder hatte mir nur
meine Phantasie einen Streich gespielt?
Desto mehr ich darüber nachdachte, desto
wahrscheinlicher wurde mir die letztere
Möglichkeit. Ein Tagtraum, ja, dies mußte ein
Tagtraum gewesen sein!
Im wohltuenden Bewußtsein, noch völlig
normal zu sein, wollte ich mich schon
verbeugen, um weiterzugehen, als ich
bemerkte, daß ich etwas in der Hand hielt. Es
war ein blaues Leinenbündel. Verwirrt blickte
ich auf das Götterpaar. Doch die standen
noch immer in ihrer Vitrine. Wie abwesend
lief
ich
durch
die
Gänge
der
Austellungsräume, ohne auf Besucher und
befremdete Seitenblicke zu achten und
machte erst Halt als ich vor dem Gebäude
stand und über mir den blauen Himmel sah.
Ich streckte meinen Arm dem untrügerischen
Licht der Sonne entgegen, doch das
Leinenbündel in meiner Hand war noch da.
Vorsichtig faltete ich den blauen Stoff
auseinander, bis er schließlich seinen Inhalt
freigab: vor lag ein wunderschön bemaltes
Osterei.
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EDDA
Hildólfr heißt derjenige, der mich das Boot
bereitzuhalten bat, der ratstarke Mann, der
am Ráðseyiarssundr wohnt; er bat mich,
keine Wegelagerer überzusetzen oder
Pferdediebe, nur gute Menschen, und die,
die ich genau kenne;
Nenne du deinen Namen, wenn du über den
Sund fahren willst!"

Das Hárbarðslióð
Das Hárbarðslióð wurde im Codex Regius
überliefert, Teile auch im AM 748. Sein Titel
"harbarz lióð" ist jedoch nur im Codex Regius
enthalten.
Das Eddalied behandelt vermutlich einen
jahreszeitlichen Mythos. Thors Rüchkehr
symbolisiert hier möglicherweise (ähnlich wie
in der Þrymskviða) das Ende des Winters.
Ein Beleg dafür wäre auch die Anspielung,
daß Thors Mutter die Erde "tot sei" (also noch
in winterlicher Erstarrung liege). Andere
deuten das Lied als einen sommerlichen
Wettstreit zwischen dem Sonnengott Òðinn
und dem Gewittergott Thor und deuten die
Bemerkung vom Tod der Mutter Erde als
skaldische Verstärkung, die zum Ausdruck
bringen soll, daß Thors Kleidung so ärmlich
aussehe, daß er wohl keine liebende Mutter
haben könne, die seine Garderobe in
Ordnung hält.
Da der Sommer in Island erst spät Einzug
hielt, passt das Lied in jedem Fall gut in die
Mittsommerzeit.

"Nennen werde ich meinen Namen, selbst für
den Fall, daß ich friedlos wäre, und meine
ganze Herkunft:
Ich bin Òðins Sohn, Meilis Bruder und
Magnis Vater, der Kraftwalter der Götter; mit
Thor kannst du hier sprechen. So will ich
meinerseits nun fragen, wie du heißt."
"Hárbarðr heiße ich, ich verhehle selten
meinen Namen."
"Warum solltest du deinen Namen verhehlen,
es sei denn, du bist in Streitigkeiten
verwickelt."
"Aber egal ob ich in Streitigkeiten verwickelt
bin oder nicht: vor solchen, wie du einer bist,
werde ich dann mein Leben schützen, es sei
denn, ich bin dem Tode geweiht."

Thor reiste aus dem Osten und kam zu
einem Sund. Der Fährmann mit dem Boot
war auf der anderen Seite des Sunds. Thor
rief: "Wer ist der Bursche der Burschen, der
jenseits des Sunds steht?"

"Es dünkt mich sehr schade, über die Bucht
zu dir zu waten und mein bestes Stück naß
zu machen;
Ich sollte dir, Wickelkind, heimzahlen die
verletzenden Worte, wenn ich nur über den
Sund gelangen würde."

Der andere antwortete: "Wer ist der Kerl der
Kerle, der über die Bucht ruft?"

"Hier werde ich stehen und hier auf dich
warten; du fändest keinen härteren Mann seit
Hrungnirs Tod."

"Setz du mich über den Sund, ich gebe dir
morgen zu essen, einen Korb habe ich auf
dem Rücken, kein Essen wird besser sein;
Ich aß in Ruhe, bevor ich von zu Hause
aufbrach, Heringe und Hafergrütze, ich bin
noch satt davon."

"Jenes Ereignis willst du nun erwähnen, als
ich und Hrungnir uns stritten, dieser stolze
Riese, dessen Kopf aus Stein war;
Dennoch fällte ich ihn und ließ ihn ins Gras
beißen.
Was tatest du inzwischen Hárbarðr?"

"Als früher Arbeit rühmst du dich der
Mahlzeit, du siehst nicht genau voraus;
Traurig ist dein Hauswesen, ich denke, daß
deine Mutter tot ist."

"Ich war mit Fiölvarr ganze fünf Jahre auf
einer Insel, die Algroen heißt; zu kämpfen
vermochten wir dort und Krieger zu
erschlagen,
manches
zu
versuchen,
Mädchen zu erproben."

"Jetzt sagst du das, was jeden sehr wichtig
zu wissen dünkt, daß nämlich meine Mutter
tot sei."
"Nun, es sieht keineswegs so aus, als od du
drei gute Gehöfte hättest; du stehst barbeinig
da
und
hast
die
Kleidung
eines
Landstreichers, es ist nicht einmal so, daß du
deine Kniehose anhättest."

"Welchen
Frauen?"

Verlauf

nahm

es

mit

euren

"Temperamentvolle Frauen hatten wir, wenn
uns nur fügsam geworden wären. Kluge
Frauen hatten wir, wenn sie uns nur hold
gewesen wären. Sie wanden ein Seil aus
Sand und gruben den Boden aus einem

"Steuer du das Fährboot hierher! Ich werde
dir den Anlegeplatz zeigen, oder wem gehört
das Boot, das du am Ufer bereit hälst?"
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"Ich war im Osten und verteidigte den Fluß,
als mich angriffen die Söhne Svárangrs; mit
Steinen bewarfen sie mich, eines Sieges
wurden sie dennoch nicht froh; mußten sie
mich doch zuerst um Frieden bitten.
Was tatest du da inzwischen, Hárbarðr?"

tiefen Tal; ich allein zeigte mich allen
überlegen an List, ich ruhte neben den
sieben Schwestern und genoß deren ganze
Zuneigung und Lust.
Was tatest du da inzwischen Thor?"
"Ich erschlug Thiazi, den starkgemuten
Riesen, hinauf warf ich die Augen des
Sohnes des Allvaldi in den heiteren Himmel;
sie sind die größten Denkmäler meiner
Werke, die alle menschengestaltigen Wesen
seither sehen können.
Was tatest du inzwischen Hárbarðr?"

"Ich war im Osten und mit einer Frau sprach
ich, ich spielte mit der Leinenweißen und
veranstaltete ein heimliches Treffen, ich
erfreute die Goldglänzende, mit dem
Liebesvergnügen
war
das
Mädchen
zufrieden."

"Gewaltige Mädchenlist wandte ich gegen
Hexen an, als ich sie von ihren Männern mit
List weglockte; ein starker Riese, glaubte
ich, war Hlébarðr, er gab mir die Zauberrute,
aber ich brachte ihn mit List um seinen
Verstand."

"Eine gute Mädchenbekannschaft hast du
dann für dich dort."

"Böswillig vergaltest du damals gute Gaben."

"Ich würde dir das dann gewähren, wenn ich
dazu im Stande wäre."

"Deiner Hilfe wäre ich dann bedürftig, Thor,
wenn ich das leinenweiße Mädchen
behielte."

"Das hat die eine Eiche, was man von der
anderen abschabt, jeder ist sich selbst der
nächste in solchen Dingen.
Was tatest du inzwischen, Thor?"

"Ich würde dir dann vertrauen, es sei denn,
du würdest mich treubrüchig hintergehen."
"Ich bin nicht der Fersenbeißer, wie ein alter
Schuh aus ungegerbter Haut."

"Ich war im Osten und erschlug Riesen,
unheilskundige Weiber, die zum Berg gingen;
Das Geschlecht der Riesen wäre groß, wenn
sie
alle
lebten,
es
gäbe
kein
menschengestaltiges Wesen im Schutz von
Midgard.
Was tatest du inzwischen, Hárbarðr?"

"Was tatest du inzwischen, Thor?"
"Die Frauen der Berserker erschlog ich auf
Laesö; sie hatten Schlimmstes getan, das
ganze Volk betrogen."
"Schändliches tatest du damals, Thor, als du
auf Frauen einschlugst."

"Ich war in Valland und ging Kämpfen nach,
ich hetzte die Fürsten, und niemals versöhnte
ich sie; Óðinn besitzt die Jarle, die im Kampf
fallen, aber Thor besitzt das Geschlecht der
Knechte."

"Wölfinnen waren sie und kaum Frauen. Sie
schlugen mein Schiff krachend entzwei, das
ich auf Stützen gestellt hatte. Sie drohten mir
mit einer Eisenkeule und vertrieben Thiálfi.
Was tatest du inzwischen, Hárbarðr."

"Ungleich aufteilen würdest du die Schar
unter den Asen, wenn du soviel Macht
hättest, wie du wollstest."

"Ich war in dem Heer, das hierher zu ziehen
sich anschickte, die Kriegsfahne zu erheben,
den Speer zu röten."

"Thor hat genügend Kraft, aber keinen Mut;
aus Furcht und Feigheit hast du im
Handschuh , und da schienst du nicht Thor
zu sein; vor Angst hast du damals weder zu
niesen noch zu furzen gewagt, daß Fialarr es
hörte."

"Darauf willst du nun ansoielen, daß du
auszogst, uns Böses zu tun."
"Entschädigt sollst du dafür werden dann mit
dem Armring, wie die Schiedsrichter
einräumen, die uns versöhnen wollen."

"Hárbarðr, du Feiger, ich würde dich in die
Totenwelt schlagen, wenn ich nur über den
Sund reichen könnte."

"Wo lernstest du diese höhnischen Worte,
wie ich sie niemals hörte höhnischer?"

"Warum solltest du über den Sund reichen,
wenn es gar keine Streitsachen gibt?
Was tatest du dann, Thor?"

"Ich lernte sie von den alten Männern, die in
der wohnlichen Wildnis hausen."
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"Da gibst du den Steinhaufen einen netten
Namen, wenn du das 'wohnliche Wildnis'
nennst."

"Geh nun dahin, wo dich Unholde holen."

"So rede ich nun einmal über so etwas."

Feuerspruch zur Sommersonnenwende

"Deine Zungenfertigkeit wird dir schlecht
bekommen, wenn ich mich entscheide, über
die Bucht zu waten;
Lauter als ein Wolf wirst du schreien, glaube
ich, wenn du einen Schlag vom Hammer
bekommst."

Allen Leuchten und Feuer,
die sich in der Zeit verzehren,
müssen wir in der Wende die Glut erneuern:

"Sif hat einen Liebhaber zu Hause, ihn wirst
du treffen wollen, die Krafttat mußt du
vollbringen, das ist dir eine dringendere
Pflicht."

In Schlacken flackernde, in Aschen
versinkende
laßt unter müden Händen
verglimmen verglühn:

"Du redest. wie es dir in den Mund kommt, so
daß es mich am schlimmsten treffen soll,
feiger Kerl, ich glaube, daß du lügst."

Wir Zunkunftackernde,
wir Hoffnungtrinkende
wollen mit reinen Bränden
zu neuen Lebens neuer Stätte ziehn!

BRAUCHTUM

Herdfeuern und Schmiedefeuern, weisenden
Warten und den Altären!

"Wahres glaube ich zu sagen, langsam bist
du auf deiner Reise; weit wärst du jetzt
gekommen, Thor, wenn du Tag und Nacht
gereist wärst."

Keiner Trauer
gebt Dauer!
In ewigem Werden und Weben
aus Freuen
erneuern
will sich das kreisende Leben.

" Hárbarðr, du feiger, du hast mich doch jetzt
aufgehalten."

Jedes Sterben
beerben,
in wirbelndem, jauchzendem Reigen
immer aufwärts steigen!

"Ich hätte nie gedacht, daß ein Viehhirte
Asen-Thors Fahrten behindern würde."
"Einen Rat werde ich dir nun geben: Rudere
das Boot hierher, hören wir auf mit dem
Gezänk, triff du den Vater Magnis."

Wir wollen zum Feuer gehen,
das soll leuchten weit,
damit die Leute sehen:
es ist Sonnwendzeit.

"Geh weg vom Sund, dir soll die Fahrt
verwehrt werden."

Wir wollen zusammenstehen
ohne Zank und Streit;
ein Fest wollen wir begehen;
der Morgen ist nicht mehr weit.

"Weise du mir nun den Weg, da du mich
nicht über die Bucht setzen willst."
"Eine Kleinigkeit ist es, die Überfahrt zu
verwehren, aber weit ist es zu reisen. Eine
Weile dauert es bis zum Stock, eine Weile
dauert es bis zum Stein, halte dich dann an
den linken Weg, bis du auf Verland stößt.
Dort wird Fiörgyn ihren Sohn Thor treffen und
sie wird ihm die Wege der Verwandten
zeigen, ins Land Óðins."

Wir fühlen schon sein Wehen;
wir halten uns bereit,
durchs Sonnwendfeuer zu gehen,
dann sind wir morgen geweiht.
Aus "Vom deutschen Jahreslauf im Brauch"
von Hans Hahne

"Werde ich noch heute dorthin gelangen?"
"Hingelangen mit Mühe und Not, während die
Sonne am Himmel steht, da ich vermute, es
wird tauen."

Wir wünschen allen eine
unbeschwerte
Mittsommerzeit!

"Kurz wird jetzt unser beider Gespräch sein,
da du mir nur mit Hohn antwortest. Ich werde
dir die Weigerung der Überfahrt vergelten,
wenn wir uns ein andermal treffen."
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