TeufelsGroßmutter
Von ndv, Lehmann in Kopenhagen
Bekannülich haü sie ihr alies Leben lassen müssen ,rdarum,
daß sie keine Widerrede rvußte((, und bei uns in Kopenhagen
ist sie nun schon völlig mausetot, denu sogar aus ihrer letzten
kümmerlichen Zufluchtssüäüte,niimlich der Redeusarü,,uncl tler
Teufel und seine Großmutter", womit man übrigens nichts
rveiüer als ein lustiges Etcetera meint, will man sie nun auch
noch, unil zwar durch clas pfiffiger klingen sollende: ,,Fanileu
og.hans Pumpestok(' (,,der Teufel und sein Pumpenschwengel'()
oder ,,Fanden og hans Ladestoktt,oder rvas einem sonst gerade
auf die Zunge kommt, vertreiben. Bei solchen Iilangbildungen
ist es ja ganz egal, was sie im Grunde eigentlich bedeuten,
rvenn sie nur klingen und gleich rhythmisch ins Ohr falledwie ilie Redensarü, die sie ersetzen sollen. Also, ob nun Ladejeclenfalls scheint mir, daß
stock oder Pumpenschwengel diese Dinger ihr den Pfahl durch tlen Leib rennen uutl ihr
den letzten Garaus machen werdenl kaum viele Jahrzehnte
ilürften noch tlahingehen, bis die letzte Erinnemng an sie verschwunden sein wird
Übrigehs hat sie miü diesem Etcetera schon längst auf
dem Altenteil gesessen. Schon Luther brauchte sie als solches,
lvenn auch ganz gewiB miü einem kleinen boshaften Beigeschmackl auch brachte er sie nicht gerade in die allerbeste
Gesellschaft und gebrauchte sie auch nicht in der besten Äbsichü. ,rEs komme I(artäuser, lYiedertäufer, der Teufel selbst
ocler seine }Iutter", sagt er in einer Predigi; und noch etwas
schlimmer sieht sie zur gleichen Zeit auf lratein aus, wenn es
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heißt: Sed fuerit haecÄie vel Satan aliquis, auf deuüsch:,,Es
mag aber der Teufel unil seine Mutter solch Hindernis augerichtet haben." Ilier hat sie also Kraft und Saft, kann
Ilindernisseschafen,u-ndso wie Luther sie auffaßt,ist sie auch
rrichügeradevon Seidenpapier.In seinemMund dient sie dazu, ihren geehrten llerrn Sohn als ein kräfüiger ZusaLz zu
supplieren: ,,Willst du harren, bis es dich selber ankomme,
oder iler Teufel dir Raum dazu gebe, oder seine Mutter dich
dahin halte?u - -,,IVeun Ihr denn mich nicht hören wollt,
so huet eur der Teufel uud seine }futter!((
Ums Jahr 1500 hai dieses Teufelsweibalso im Grenzgebietder christlichenYorsüellu:rgen
halb als mythologische
Realität, halb als bloß e Redeneart existiert,sie lebte also
noch, aber der Änfang vom Ende rvar doch schon da. In
England süand es ebenso, wo Bischof Bale um 1b38 einen
ähalichenGebrauchvon ihr ruacht.
Jedoch von Luther her keuuen wir noch einen driiten
Sprachgebrauch,nämlich den rein volkstümlichenSpaß vom
Teufel unil seixer Großmutter. ,,Es ist ebenVieh als Stall,
-sagteder Teufel, jagte
er
seinerMutter tr'Iiegenin den Hintern,,
- anderesagen:
jagte
ihr Schnakenund Mücken in den
,rer
Hintern.'( Die Redensarteoll bedeuten:gehüpftwie gespru:rgen,
oder: das eine entsprichtdem anderen. Ähnliche Volksredensarten, von denendie meistenseit der Reformationszeitbekaunt,
eiuige wohl auch im Lauf der vierhundertJahre entstanden
sind, tragen vorwiegenddiesenTypus. Beide, sowohl er als
sie sind Spaßfiguren,die ihr besonderes
diabolischesGepräge
eiagebüßthaben, er ist in der Regel nur nur ein boshafüer
Manu, der mit einem bösen alüen\{eibe keift. Beide gind
ganz und gar menschlichenVorbildern nachgezeichaeü
und
bilden eine plumpe AusgabedesjenigenhäuslichenZwistes,der
heutzutagein Witzblättern die Schwiegermutter
als Sündenbock
figurierenläßt. ,,Ein Witwer eine Wiüwe nahm, - der Teufel
zu seiler Mutter kam.(, ,rDer Teufel und seine Großmutter
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sind zu Gaste im Haus" (wenn'sSpekiakel gibt)' Moucher la
chanilelle comme le diable moucha 8a möre, sagü iler Franzose (ilas Licht scbneuzen,wie iler Teufel seine Großmutter
schneuzte;er riß ihr uärrlich gleich dabei die Nase ab), eine
an die schonFleury de Bellingen eine raüionalistische
Redensarü,
Geschichteknüpft von einemverbrecher, der le diable genaunt
rvurcleuntl cler, ehe er gehängt wurde, um die Gnade bat'
seineMutter kässen zu dürfen, untl ihr dann ilabei die Nase
Mit besonileremHumor entfalten die Engländer
abbiß. die Alice C'Fletcher
diesenZwist in verschiedenensprichwörtern,
im Journ' of Americ.Folke Lore 1900 (2?8-80) gesammelt
hat: tr'untlus!said the devil, he found his grandmotherilrowned
. in a gutter, octerer rennt ihr miü Späßenund Gelächterseine
Peers
Gabel durch den Leib. Hier kaun man eine Replik aus
zeitig
wie
the PlougmousCreile(21t284) beifügen,die beweisü'

T

schondieserTeufelszankimVo]ksmunileexislierte.Dawird
me alle
zu einemTeufel gesagü:R'yscap'Ragamofyn anclreshe
boot with fy damme (auf
fre bares thaü beliae'f-'y bel-syre
mit denen'
mit dir. du Racker! untl lang mir die Planken her'
es
Belial, dein Großvaterd'eineMutter prügelte)' Hier scheint
durchPlanken
mit
mehr, als rvenn Belial seine Tochter
ihn zum
gebläut hätte, da sie ja die Mutter desTeufels ist' iler
nehmen'
nicht
wohl
Großvaterhatl aber so genau darf man's
Volksmunclhat eine scherzhafte Moral in clen
Der dänische
schlug
Zank hineingebracht' lVo die Deutschensagen'"warum
Widerrede
keine
der Teufel seineGroßmutter?Darum, daß sie
sie keineEntechuldigungen
wußte'/- heißüesauf clänisch,rweil
mehr hatte". Map haü sich also die lieben Entschuldigungen'
von deuen ee
die alles Verantwortlichkeitsgefühltöten, und
Zufuhr zu
tlem Teufel rvohl passen könnte, immer frische
mit denen
kriegen, ühnlich rvie die bekanntengutenVorsätze'
ja dlr'Weg zur HöIle gepflastertisü, als teuflische Erfindung
machen
getlacht. bie deutschensprichwörter und Redensarten
Mann
sich nur über gewisserveiblicheSchrvächen'die einem
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ordentlich den Kopf lvarm machen können,
lustig. _ Im ganzen
ügurierü Teufels Großmutter als böses
Weib. So z. B. bei
Shakespeare(Comedy of Errors
Ii 3): ,,Iü is the devil.(, _
,rNay, she is worse, she is the devill dam(( _ und
auch i1
der neueren Zeit:
,ra great wiüch, a devil,g dam,, usw.
Weit häufiger als diese Seitenhiebe
auf tlie Damen sind
.
jedoch in der \rollissprache
die \yorte, die cren Zank zwischen
dem Teufel unil seiner Großmutteruu.
Ursache von Natur_
begebenheiten machen. Das
häufigste uncl am weitesüen
rerbreitete ist, daß, w.enn es bei
Sonnensshein regnet,
lelÄ
der Teufel seine Großmutter auf der
Breiche hat. (Es befürderi
das Bleichen, wenn mauchmal
gegossen wird.) Sowohl iu
England als in Holland, DeutschUnaloa
Dönemark kenut mau
diese Version. In Dänemark ist
sie dahin rationalisiert, daß
des Teufels Großmutter Leinrvand
auf. der Bleiche ha'
Die
ursprüngliche tr'orm muß gewiß
erklärt werden durch die ge_
wöhnlichen Worte von
,,des Teufels Bleiche((, wie sie z. B.
Eiselein hat (Sprichw. d. deuüsch.
volkes 1g40, bg0),
,,Dr ist
dem Teufel aus der Bleiche gelaufen.,
heißt es, we.n einer
tüchtig sonnverbrannt ist. An anderen
Orten kommü der
Sonnenregen daher, daß die beiclen
dabei sind zu raufen.
,rDer
Teufel raufü mit seiner Großrnutter(r,
sagt der Deuüeche bei
solcher Gelegenheit, oder:
,,Der Teufel schlägt seine Mutter,
daß sie öl gibt,,; und der Franzose
lrut .ioe \rersion, clie noch
feiner ist: C'est le diable, qui
bat sa femme et qui marie sa
fille (Leroux de Lincy I, ?).
Aber auch bei gewöhnlichem
Regen kann gesagt rverden, daß
der Teufel seine Großmutter
prügelt (Fleicher L c.), oder bei
Wirbelwind, daß er mit ihr
tanzü (ibid.).
In diese Naturerkläruugen darf
man nun nicht allzuviel
bineinlegen, und am- lvenigsten
eigeniliche llythologie; die
gehört unter ,,Dywelsdreckr,,
,rTeu-felszl"i.nr, in die" ganze
volkstümliche Dämonologie der pflanzen
und des Wetters, die
nichts weiter besagt, als daß Gifüiges,
Häßliches und Ekelhaftes
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deru Teufel zugehört, oiler auch eine teufelshrältige Erklärung
für Komisches oiler Auffallendes gibü.
Eins ist ihnen aber allen gemeinsam: der Unfriede
zlvischen beitlen Teufelswesen, und hier isü auch der Kernpu:rkt,
um cleu sich alle Geschichten drehen. Aber selbst nichü in
diesem Grundgedanken würde es sich lohnen, etwae I\[ythologisches

ztr" suchen (etwa

Kultuskampf

Goüüheiten); el

scheint

otler

ähnlichen

zusammengesetzt

Streiü zwischen
aus dem Menschlichen: es steht schlecht, \Yo schlimmer
Mann uud böses Weib zusammenwo)rnen, und aus dem
Christlichen: das Haus des Teufels isü mit sich selbsü iu
Zwiespalt.

Aber ueben dieser Yorsüellung über das Yerhältnis dieser
beiden Wesen zueinander gibt es noch eine andere, närnlich
die, daß sie sich gegenseiüig supplieren. In dieser bewegte
sich Luthers Kraftsprache, und im \rolksmuucle findet sie in
den Worten Ausdruck, daß, lYo cler Teufel nichü selbst
kommt, er seine }luiter schickt': ,,Or\ le diable ne peut aller
- sa rnbre tasche d'y mander", rvas rvohl in erster Linie einer
menschlichen Lebenserfahrung Ausdrucli geben soll, aber doch
eben auf d.er Vorstellung d.er Zusammengehörigkeit und der
Supplierung und nicht auf der des Streites uud der Zwietracht
beruht. Diese Yorstellung, die einen sehr realen Charakter
trageu kann (,,the devil and his dam are verily let loose on
us" heißt es in einer lVeihnachtsgeschichte,in der der Teufel
in der Gastsüube sein Spiel treibü, Roby III, 125), rvürde icli
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geneigt sein, für ursprünglieher zu halten als die audere, den:r einesteils besitzt diese nicht den charakter des Yolksrvitzes rvie
die andere (Luther gebrauchü sie ja in völligem Ernst), anclernteils scheint sie in l\Iiircben unil Sagen eine Süütze zu haben,
die zum Teil hohen Alters ist; ja rnan könute sogar, ohne zuviel zu \yagen, dieseVorstellung als die heidnische oder doch
jeilenfalls als diejenige bezeichnen, die der rvirklich mythologischen am nüchsüen liegt.
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In denMärchen, der anderenQuelle,aus der wir unseren
Gegenstandschöpfen müssen, isü Teufels Großmutter eine
stehendetr'igur,zwar nicht allzeit, wenn yom Teufel clie Rede
ist, aber jederzeit cla, wo von der Hölle erzählt wird. Wir
eind hier durch gewissefeststehenile
Züge gegen das lose Spiel
geschüüzt,das die Sprichwörüermit ihr üreiben. Sie ist eine
alte Hexe, die in cler Hölle wohnt, untl dieseHöIle ist oft,
besondersin mitteleuropäischenMärchen, als ein llaus im
Walde oder etwas Ähntiches gedacht. Wührenil der Teufel
dnußen herum ist, sein Spiel treibt untl Seelen fängt, sitzü
seineOroßmutüerallzeit zu Hause oder bewegt sich höchstens
ganz irr nächsterNahe der Hölle umher; das isü die am deuülichsten hervortretendeEigentitmlichkeiüdieserFigur, die wir
auch in dänischenMärchen wiederfinden:immer isü sie dabei
ei-neruazelige,alüe Hexe mit roüen Triefaugen,die die Hölle
aufmacht. (Siehe tr'eilberg, Ordbog over jyske AlmuesmäI.
,rf'andensoldemort'.) In BechsteinsMärchen:,,Der Teufel isü
losr(, kriegt nran zu rvissen,daß sie die Seelenbervacht,,rclie
armen Seelen",wie sie hier mit einer (häufigen)animistischen
Bezeichnunggenannt werden (cfr. Usener: Götüernam
en 24g);
ilie verrät, daß wir es viel eher mit rlem Toüenreichals mit
dem Orte deslleulens und Zähneklappenszu tun haben. Wie
tler Teufel in einen hohlen Baumsüammgesperrt wird, stirbt
seine Großmutter schließlichvor Herzweh, ,,und wie sie tot
war, da packten alle die armen Seelen, die clazumalin der
Ilölle waren, auf uncl gingen alle miteinanderin den llimmel,,.
fn Grimms Kindermärcheu,,Der Teufel und seineGroßmutter(,
fragt sie ihren Enkel sofort, da er heimkommt, ob er heute
Seelengefangenhabe; und in einer böhmischenparallele, die
Grimm in den Fußnoten anführt, erlebenwir die Merkwürdigkeit, daß Lucifer statt des Teufels Großmutter als derjenige
auftritt, der zu llause eitzt und auf die Seelenaufpaßt,während
der Teufel draußen ist. Eine solche häuslicheFigur in der
Ilölle scheinüalso unter allenUmständenunentbehrlichzu sein.
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Daß sie eine gesc)reitealte Frau ist, dariiber sind die
llärchen sich alle einig, jetleufalls ist sie iurmer diejeuige, dic
Itat schafft. In der ungarischen Geschichüe vom bestohlenen
Hirten (Schuhnachers dän. Übets' II,11), in der sie so alt ist,
daß ihre Augen jedesmal, wenn sie sehen soll, mit einen zwölfzölligen Brecheisen aufgentachü rvertlen müsseu, ist sie die
I(luge und der Teufel tler Dunmel an antleren Orten wie in
den bereits angeführten GrimmschenMürchen untl in tlem rrTeufel
rnit den rlrei Goklhaaren,, runß sie die Auflösung der Riitsel
aus ihrn herauslochen,airer das versteltt sie auch ausgezeiclrnet.
In clen beiden Grimrnschen I\Iärchen finden rvir gervisse
Erinnerungen an den alten Zank, von dem die ureisten Sprichrvörter handeln, denn sie muß sich da in acht nehmen,
nicht eins an die ohren zu liriegen ocler sonsü schlecht behandelt zu rverden, auch ist sie ini ganzen genomnren die
Schwächere, der vorm Teufel angst und bange ist' Gleichz,eiüigist sie gutmütiger Natur, nimmt tlen, cler zu ihr flüchiet,
freundlich auf, hilfi ihm und versteckt ihn. Dies letztere ist
ein reiner Märchenzug (das barmherzige weib tles Riiubers
oder Zauberers), oder es führt uns auch auf einen ZusaruDrenhang, ilen rvir später berühren rverden. Einen rveit echteren
Eindruck macht sie in Bechsteins trfärchen und auch in denr
ungarischen. Da hat sie nämlicir arbeit zu leisbeu und denrentsprechend auch Einsicht und l\Iacht' Sie ist nicht in ge'
ringsten die Älte auf denr Ältenteil, die sich vom Sohne lausen
läßt, sondern sie ist Frau im Hause, uncl es ist wohl verstiiudlich,
rvozu sie da ist. Im Ungarischen bewahrt sie die Schlüssel'
zum Geldliasten, nntl der Teufel liann diese nicirt eher liriegeD,
bis er. nicht vier- oder. fiinfurtrl probiert hat, tlen Zigenuer
'Ieufel bei
unterzr.rliriegen. In ,rDer Terrfel ist lost' lnuß der
seiner Großmutter schrvören, ein Did, von dem er sich nisht
Iösen liann, und sie besitzt mindesters ebensovielZnuberkraft
rvie er, denn ein Zeichen, durch das er gebunden rvird, kanD
die ganze Höllett lösen
,rrveclerer, noc)r seine Großntrrtter',noc)r
Archiv f. Iieligionsrvieeenscbeft. \'III.
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Wo sie jn den Märchenin diesernTypus aul'tritt, ist sie so
geschildert,rvie das englische\Yort sagt: ,Nuy, she is rvorse.,.
Indessen,der l\{ärchengibt es viele auf der Welt, und uur
wenige lernt man kennenl will aber ein fleißigerMiirchenleser
dieserutr''adenfolgen, so sollte er auf die Ziige von Machüund
von Scheußlichkeitund zugleich von Weisheit, die sich bei
Teufels Großmutter.finden, achtgeben;dieseführen besselals
alle Yolksrvitze in ihr eigentlichesWesen ein uncl rverdenauf
ilie Spuren ihres Ursprungeshinleiten, auf die rvir nuu hier
ausgehenwollen.
Etrvas muß sie ja doch schließIichmal gewesensein.
llan führb eine solcheGestaltnicht ein, um in etlicl_ren
lVliirchen
und einemDutzentlSprichrvörternseinSpiel mii ihr zu treiben;
wer jetzt alü ist, ist alochschließIichauch einmal jung gewesen,
und das Tier, von clem man noch den Schrvanzsieht, muß
doch seinenKörper auch noch irgendwo haben. Wir haben
sie ein Siück Weges rückwärts durch rlie Zeiten begleitet,von
einer halbaufgelösteu
Redensarüan bis zu eiaer üatkriiftigen,
beliebüen
Spaßfigur,von einer Märchenräuberofrau
bis zu etwas
wie einerBeherrscherindesTotenreiches,und letztereshat uns
die Befriedigungei:rgebrachü,
in ihr nichü nur eine 1eere,überflüssigeweibliche Doublette des Teufels zu erkennen, sondern
noch Resüeeiner selbständigen
undl notwendigenExistenz aus
ihr hervorschimruern
zu sehen,zu der sie im Anfang geschaffen
war. Will man nun diese aufsuchen,so rväre es jn das bequemste,sofort in die trfyihologie zu gehen und geradeswegs
auf Hel los zu springen,denndie ist ja ebeneine solcheWeibesgestalt,die mit den Seelenhaust, währendLoke balcl hier bald
dort sich herumüreibt.l
I Daß Hel Lokes Tochter ist, tiite
nichts zur Saclre, der.altige
verwandtechaftskombinationen
sind zufitllige,u.d auch das verhültuis,
mit dem wir es z. tun haben, variicr.t zvischen Urgroßm'ttcr _ Muttcr.
- dam (- Ilutter) - Teufelelrau oder auch, wie wir schon andeuteten,
Lucifers Tochter.
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aber so glatt uncl eiufach gehü die sache uun doch nicht.
vollisHeI isi eiue viel zu absürakte Figur, um solche rein
tümiiche Nachrvirhuugen haben zu können. Namenülich liegt
in tlem verliälinis zwischen Loke und Hel nichts, was au tlas
des Teufels zu seinel. Großmutter erilrueru liönnte, und ruatt
kennt keine stelie, rvo gesagt lviirde, tlaß er zu ihr hinunter'
zrvischetr
kärne. Ja, besteht eigentlich ein' reales verhiiltnis
Loke uncl Hel?
- am'
Es gilb zunächst ein cliimonischesFaar zu finden
lvir uus
liebsten in der germanischen l\relt, auf clerem Boden
von
Yerbindung
ja docli befinileu, untl anr liebsten iu der
haü'
Mutter und Sohn, eiu Paar, das m,rthischeu Charaliter
lebeutlige
als
uncl
gleichzeitig aber im vollisbervußtsein wurzelt
' Phnotari.gestaltung dasteht. Herr O' Schouing hat allerdings
hedentro('
in seinem trefflichen aufsatz ,,Döclsriger i uordisli
aufKöbenhavn (I(lein) 1903 S. 39 auf ein Yerhältnis Lokes
hineinspielt'
merhsam gemachü, das in dieseu Zusantmenhang
Angoboda
In Gylfaginning Kap' 33 rvird eine Grge (i{exe)
zeugte Loke
genanntl sie rvohnt in Jotunlieim, und mii ihr
Jotunheini
Reciri)
vier Kiuder. Da Herr Schoning (gerviß mii
zunächst
als ein Totenreich auffaßt, wircl diese Angoboila also
Yerhitltnis
ihr
uuil
sein,
als eine ari Toteuwärterin zu nehmeu
rvir
zu Loke wäre so rveit real genug. \rielleichü stehen
lltll'
Yon
Illan
lvenu
Flage
also hier vol cler Lösung .uuseler
rrntl
dieser Gygc cttrts nielir wiißtc als den bloßeD NarDen
köunen uns nicht beihr Liebesverhiiltnis zu Loke. wir
Gestalien
gniigen, bevor l'ir nicltt ntehrereFiille uncl bel<auutele
auch
fintien als clieses einsrrDreuncl entlegele Jotunrveib,
urythoSohn
untl
müssen irir fiir die \rerbinclung von llutter

l

logische Belege suchen.
D a g e f ü l l t e s n a t i i r l i c h , i r u d e n n u g e l s i i c l t s i s c h eGur e n t l u l
, u f d i c s C h o nG r i u r m u n d u a c h
uncl seine Nlutter. zu clenkena
Ilier'
ihm anilere in diesenrZusaurnreuhlngliiugerviesenhabeu.
\Vesen
tritt uns jedoch eine Theorie entgegeu, clie diese beideu
21*
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ihres u'mittelbar dämonischencharakters bera.berr
rvill , uncl
rvir müssen uns deshalb etwas aufhalte' lassen
von: Beo.ryulfs
drapa und r\Iüllenhoffs Beo*,ulfstheor.ie. Bekannilich
zog der
tapfere Goienkönigsohn nach Dänemark hinab,
u- nrif dr*
Ungeheuer, das des Königs Festhalle unsicher machte,
und nrit
denr kein Däne es aufnehmen konnte, einen Gang zu wagen.
IJerselbe Beowulf hatte eben eine Heldentat voilbracht,
ei'
lveitschrvimrnen,das ihn und den küirnen ]lreca fünf rase
u'd
fiinf Nlichte auf dem }Ieere hielt, bis endlich dcr strom
sie
trennte und den einen nach Norrvegen, den anclereunach
Fin'land (Lappland) warf. trIit derseiben frerweqenheit geht er uun
in der Nacht in des Königs Hrodgars (Itoars) I-Ialle auf
das
ungetüm Grendel los, reißt ihm den einen arm aus und treibt
es in die Fluchi. Tags darauf aber kommt Grenders Muüter,
die beinahe ebenso scheußlich ist wie der sohn, und riicrrü
diesen dadurch, daß sie einen von des l(önigs Mannen aus
der_
selben Halle raubt- Da bittet der tatenlustige Beowurf
den
König um Erlaubnis, diese}lissetat riichen zu clürfenl er zieht
aus nach einem Gewässer, lvo Grendel hausb, üaucht auf
deu
Grund und ringi da mit dem weiblichen Ungetüm, bis er
es
endlich überwältigt und töüet und mit Grendels Haupt
zurückkehrt. Ein drittes Mal, in sejnen alten Tagen, kämpft
Beowulf nit einem Ungeheuer am Stranile, er erlegt
es wohl
auch, holt sich aber im Kampf die tödliche lVuntle.
Hieraus schließt Mtillenhofl daß Beow'rf ein deu }lenschen
,,
rvohlgesinntesgötiliches lYesen(( sein rnüsse,desse' Beruf
sei,
die Wildheit und Bosheit des lvleeres zu bezrviugen.
Was
solle wohl sonst die lange Schwimmtour bedeuten, und
rver
anderg solle wohl Grendel sonst sein, rvenn nicht die rnörderische
Nordsee, die in jedem Frühjahr über die r.elder hereinbriclrt
und llenschen und Vieh gefährdet uud raubü?
Hat dann
Beowulf diese tr'luten bezwungen, so komurt die
glückliche
Sommerszeit,bis er in seinem hohen Alier (inr Herbst)
sich
rvieder aufmachen und wieder mit dem Meer eine Lanze
brechen
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lvas ebenfalls
muß, recht rvie Thor mit dem l\Iidgärdsrvurul,
einen Kampf mit den Herbstfluüen betleuten soII'
claß sie
Diese }tythendeutung zeichnet sich dadurch aus'
sein müssen'
alle die konkreten Züge, die gerade maßgebend
Zuversicht'
feste
tiberspringt oder iibersieht, sorvie durch die
ausnrachen - oder'
daß zwei halbe Erkiiirungen eine ganze
acht' Da rvird
rvo zlvei :richt ausreichen, so tloch sieben oder
aus erklärt bestäudig von einer vorausgefaßten Annahme
zeib - und
eine Natrircleutelei irn Geschrnack der darualigen
Besten einer fernereine naheliegende Erlilärung rvird zum
rvie
Worte
wobei
liegenden Hvpothese tibergangeu,
"danach"'
oder dergleichen deu zrveifelhafteu
,,offenbart'r,vorausgeseüztt'
UOrt.t bilden, tler den losen Bau zusammenhält'
einem GötterBeowulfs Schrvimmüour hat nichüs Yon
er ja gar nicht des
kampfe an sichl vor allen Dingen bezwingt
wird ganz jämmerIleeres ,,Wilclheit" uncl ,,Rauheit'(, oondern
in Ilinnntarken landet'
lich rveit abseits gespüIt, bis er irgenrlwo
eiu richtiges Sagaist
Nein, rvas wir hier Yor uns haben,
mit cler TtichtigSporistückchen, eine gäng uud giibe Prahlerei
ist
keit und Körpergeschicklichkeiü des Helden' "Danach"
Desgleichen
Beo'wulf nicht,als mythische Person aufzufassen"'
um es
gehört eine eigentümliche Offenbarung dazu,
"offenbar"
dasselbe ist rvie der
L -o.huo, daß Beorvulfs letzter Kampf
anderem aus ilem einThors mit denr Midgrlrdsrvurm' Unter
verrvundet wurde
nicht
flcheu Gruncle, daß Thor bekann|ich
ein Ungeheuer' das am
ot{er gar nach dem l(ampf'e süarbl und
etwas anderes als eine
StranJe rvohnt, ist doch am Enile auch
diese wieder ein antler'
Weltschlange auf ilem Meeresgtrrntl, und
- Nein, sollte nicht Beorvulfs letzter
Ding als dos Mee. selbst'
zugefügb rvorden ist'
Iiaripf viel eher eine Episode sein, die
retten und der
dro alten Recken vom Sürohtode zr
o*
geben?
Dichtung einen heroisclien Abschluß zu
auf desseu
Was nun Grendel betrifft, so kommt l\fiillenhoff
Geräusch ausgeht,
Nordseecl-raraktercladurch, claß er Yor dem
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das in ei'er lvassernriihle herrscht, 'nd inrienr er wassermann
und Klaba*termännchen floitrveg ars lvasserflut erliliirt.
arrs
diesem Grunde soll a*ch Grenilel rvasserfl't sein.
Er rvoh't
ja mitsamt seiner ll*tter auf dem
Grunde einesWassers, ryas
sich nicht leugnen liißt, und clieses\yasser, das deuülich
geuug
ein lloorteicb, ein richtiger echter Suurpf ist, mit }larschen
und
\lrölfen und Irrlichtern und unterirtlischen strömen,
deren Tiefe
niemand kennt, und in deu der Hirsch (cler sonst gern
in tr{oore
tlieht) sich nicht hinaus rvagt * criesessumpfgervässer
macrrt
-\Iiillenhoff zu einer ,,Ileeresbucht(,, rvovon nichü rias
Gerinsste
clasteht. Aber selbst das ist noch nicht genug: eine
deralige
nythische Begebenheit, wie }Iülrenrroff sie stetig voraussetrt,
tlarf überhaupt nicht an einem bestim'rten ort (nicht
uirr.ui
in der Halle des diinischenKönigs, obgleich das
deuilich genug
zu lesen ist - doch davon später) vor sich gegangen
seinl einer
Lokalsage,
""olchen
,,eingeschrünkteBecleutungkönnen rvir der
Sage von Beorvulfs I(ampf nicht beiruessen.,( Grentlel
soll
uiimlich das tr{eer sein,
rvikle
Element
des
lv.ssersr.. _
,rdas
* ,,IYir sehen darin
rvir können nicht anrler
rvir haben ihn aufzufasssll((stat pro ratione voluntas.
,,Die Nordsee ist eine }lordsee(, - Grenclelist auch mörderisch
ergo! Das Schlimmste dabei ist, seine llutter unter_
zubringen. Sie ist auch die Nordsee, heißt es
S. 3, aber zum
Gliick findeü sich S. 4 ein Ausweg fiir ihre
Selbständigkeit.
Grendel hebü sich nämlich
,,aus der }leerestiefe(,,aber seiDe
Ilutter ist ,,die }leerestiefe selbsi((,
,,die Gebiirerin der tr'lut,,,
erst rvenn sie zur Ruhe gebracht isü, kann man sicher
sein. -So 'rvaskonnte noch im Jahre lgg3 rnit Begeisterung
gesagt
und gehöri werden!
Her.rtzutagegreift ruan solche Dinge simpler an
und siehü
namenUich genauer hin, rvas in dem Text,
den nran vor sich
hat, rvirklicb steht oder nichü stehü. Irgentlrvo _
kann sein in
Dänemark, kann sein in England (rvo es
noch lange Moore
namens,rGrendelprt,roder iihnliches gab) _ rvohnen
auf dem

g

t

Gruncle eines Moorteiches z.rvei ungeheuer, ein lYassertroll
unil seine }lutter; sie ltaben Menschengestalt,sind aller griißer
In der Niihe dieses
als }lenschen uncl bösartig im streit.
surnpfmoores - das der. Dichber sich in Düneurark clenLt
hai der Dünenkönig sich eine Festhalle erbaut, die Gleutlel
venuu.tlich ebenso.rvenigzu clulclen gedenlit, rvie tler I(Iintkiinig
tlie Gegenrvart des I(önigs Clrristitn clesVierte[, oder die Trolle
'rvollen, daß auf ihrenr Gruud und Boden
iiberhaupt leideu
errichtet rverden', er raubt deshalb jedesmal, wenn im
I{ause ein Fesü stattfindeü, ein opfer. Gegen diese beiclen lInhokle kämpft Beowulf wie jeder andere Drachen- otler Trollbezwiuger der Sagen; nur kann man merken; daß der Kampf
niü Grendel ihm ungleich leichter fällt nls der Kampf niit

Iliuser

clessen}futter; daß der chrisiliche Dichter behauptet, sie sei
schrvüchel gewesen, rreil sie ein Weib rvar, macht - sie uichl
geringer. Und weiter: die Mutter muß an ihrenr eigenen Ort
aufgesucht 'lverden, tlnten in der Tiefe, iu die er sich von
einen Boote arrs hinunterplumpsen liißt' Dort findet er Grentlel
tler
seinen Yerletzungen bereits erlegen, rnuß aber uun mit
]Iutter einen furchtbaren l(ampf bestehen, bis er schließlich
ein Zauberschwert findet, clas imstande isü, sie zu bezwingen''
Insorveit hat l\füllenhoff recht: es nützt zu nichts, denl
Sohn umgebracht zu haben, ehe nicht die Mutter miü ver-r
nichtet ist; nicht jedoch, rveil sie ,,die l\Ieerestiefe'(ist, sondern,
rveil sie von beiden die rnächtigere ist, und der eigentliche und
bleibende Diimon des ortes, d.er in seiner eigenen Höhle aufgesucht rverden muß, 'weil er sich nur im iiußersteu Notfall
aus clieser hervorrvagt.
Zur Bekräfiigung gegen llüllenhoffs Nordseetheofie kann
und
angeftihrt rverden, daß solche }loorhexen, Sumpfunholtle
lYassergeisier iu der englischen und keliischen }Iärchenwelt
besonders hiiufig vorkomnten; siehe souvestres }Iürchen \.om
Wasserunhold uncl cler Groa, die ein weibliches Ungeheuer auf
dern Gruncle tles Sees ist, uncl Hannted mill pool of Trove aud

421

Edv, Lehmann

the Crusaders(Botirell,s Traditions,
S. Z?? f.). Auch die Vorstellung 'r'oru Teufel, der
ein wirtshaus heirusuchü
uncr einen
der Saufbriider holü,
auf englischem Grund rveiter
(siehe
-lebi
die angef. Süelle bei Roby
Lancajer Tatere III).
Daß Beowulf nicht eiu
zufülliges dichüerisches produl(r
rqt, davon zeugt die ganz
ähnliche Erzählung, die sich
in de.r,
Greitissage(Kap. 6b-.,6) findet,
rvo auch gegen unhold
und
Linholdin gekiimpft wir., nur
rnit .enr Llnterschiecl,,aß
dies_
mal sie ins IIaus komrnt
(als eine Art llare o.
dgl.),
rviihrend der Ijnrrolcl selbst
in ,.iour' Haus unter dem
lvasserfall aufgesucht und gefällt
rverd.en rnuß. Jedoch kann
man
den Gestalten der angelsächsischen
Dichtung keine derartige
Ällgemeinheit zuerkenneu,
daß marr einen so rveitverbreiteten
Yolksglauben, wie den an
clen Teufel und sei'e Großmutter
davon herzuleiten wagen
könnte. Auch fehlen j_ ,;
'"*;;;l
liche Züge, rvie der
der Seelenbervahrerin. Aber
sie sind
cloclilypische Exempel daftir,
daß die vorste''ng Teufelsmutter
u'd Teufelssohn im _r\orden
lebendig gewesen ist, un.
suche'
wir in den sagen und in
der Edda, ,ä *".a.n rvi, n.ir".r."g.;
daran in der lVelt der
Riesen noauo. In Hyrneskiida
?_g,
wo die Götter in I{yms lVohnuns
hinunter gelangt sind, rvird
dessen_Ilutter (omma) uncl
Ilousfrau ..*oorrr, erstere
als ein
greuliches, altes weib 'rit
ne.nhundert I{öpfenl rvährend
des
Riesen Weib, die aus Asageschlecht
,o ,.;-;;;.r;;l;J
;;
übrigens wegen ihres Gebräus
gelobü ,uir,l
als
häus_
lrotreder
liche Tugencl oder, ryie
der üasebraut
fi. onrdir"rren aber_
glauben tut dies die 'foorfrau
,,I[osekolen,], il;;;schützt und sie unter dem
Kessel verstecl<t(gerade rvie
Teufels
Großmutter
Saxo YIII

S!!1

in Grimms*Iärchen).Ar.h .i;:'Iti;;"'äffi;,;

ist von Riesenweibe*, ,li.rornl
sind es drei, um_

die_wieer an dieWand fu.tg"t.iii
,ioa.,

I Übrigens
mit einem iihnlichen I(eil
durch die Brust wie prome_
theus ihn vcrdauen muß

;;;;;rischen
\\rirk."r,i,i
*';l;1";";61l;,1.,,r;
",rx,1,1?
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Kehren rvir nun von diesen nordischen Beispielen, die
sicher durch lveiteres Sagalesen reichlich vermehrt werden
könnten, zurück zu den lIiirchen mit dem Motiv Teufels
Großmutter, so ist es beachtensrverü,daß mehrere dieser
eben Zusammenhang mib tlem uorclischen Sagenkreis verraten.
Über Grimms ,,Der Teufel unrl seine Großrnutter'( bemerkt der
große Forscher ausdrücklich, daß es mit seinern ,,Nordmeer(',
seiuern ,,Wal{ischlinochcn" und iur ganzen mit seiuen Rätseln
nordisclteAbstamnrungverriit (IiindermiirchenIII, ?07), und von
dem ungarischen (bei Schumacher II, 1?) giit dies in noch
höherem Grade, denn der Wettsireiü, deu der Ziqeuner in diesem
mit clen Teufel anfiingt, ist Zug um Zug clerselbe rvie der

t

I
{

I
t

Thors ruit Udgardalolie, nur clalSdas I\{ärcheu hiel linksrum
tanzt, indeur es den Zigeuner deu Listigen sein und den Teut'el
den kürzereu ziehen läßü; auch bei uns hat Thors Kanrpf sich
jn reine lVlärchenform fortgesetzt (siehe Jens Kamp I)anske
Folkeeventyr 1, rvo del Troll auch eine lfutter hat, uud 766).
Es ist daher nicht unryahrscheinlich, daß rvir in dem Teufelspaare, das nnseren Gegenstandbildet, eiue Yerbindung findeu
nit dem nordischen Itiesen, dem Riesenrveibund der Riesetmutter, so rvie rvir sie in Beorvulf und iu der Edda fanden.
Aber noch steht dieses ßiesenpaar selbst als Prt-rblem ror
uns, und es isü möglich, daß rvir durch seine Lösung der Sache
selbst etrvas näher kommen könnÖen. Ein Ehepaar in der
Götter- oder Rieseuwelt ist uichts }lerkrvürdiges - obgleich die
Betreffenden sich oft auf merkrvürdigen Wegen gefunden haben
könneu, aber ,,Mutter und Sohn" sollten allzeiü beim l\fythologen Bedenken errvecken. Und rverfen u'ir den Blick rveitpr
über clie indoeuropüischeu,
Sagen über die Unterrvelt hiuaus, so
finden wir bakl, daß diese Doppelgestalt, eine uräunlicbe uud
eine rveibliche, nögen sie uun ein Ehepaar od.er mögen sie
I\Iutter und Sohn sein, ihre ganz eigentüurlichen tr'ata haben.
Bei den Persern, frir die ,rde betooverderveereld'(eine größere
Rolle als für irgendein anderes aites Yolk spielüe, und die
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iiber alle Teufel genau Buch
un. stammbaum fiihrten,
fincren
rvir an der seite des Teufels
Ahriman einen weiblichen
Dämon,
tler bald ganz im allgemeinen
Druj (Trug) heißt, bakl der
be_
sondereDämon fiir rveiblicl,.
Uor.ioh.ii Geh ist. Diese Geh
zeifi, z. Il. ihre rVacht daclurch,
claß sie die einzige ist i' der
Unter.welt, .ie Ahrimnn
,.iou, Ohnmacht errvecken
kan',
da el im ersten Kampfe "u"
gegen Ormuzd ge-<türztist.
Aber be_
trachten rrir
,rihn( und ,,sie,, näher jn dieser \rerbioauog,
,o
Iinde' wir, daß D^rj .nd
Geh .ie urs'riinglic'en Bervo''er
der II<ille sind, rviihren. Ahriman
eine abstrakte l,.igur ist, die
erst durch die zara,rus.trische
Theologie in die Dlmoootogie
hineingebracht rvorclen
jn .,ui. beiegnen iur Vollisglauben
der völlig feststeheutlen_t:r,
yorstel-l.ng;
a"ä a'e eige'ilicrren Te.fel
weiblichen Geschlechtessind
(niiJicJr alle Drijen; die ,piit",
so hüufigen Devs sind nicht
ursprüngliche Teufel, sondeln ver_
Abgötter) und sich oo, uurr,1*l,ren
kö'nen, intle'r sie
::ufelie
Jlenschen einfangen unci
zrr jhren Buhlen machen. Wer
siinde tut, ist der unfreirvi'ige
Geliebte .er Drujen und 'ermehrt die unreine Welü. \\tenn
daher die perser den Teufels_
stammbaum zeichnen, geschiehü
clas r'iü la*ter rveiblicherr
Nanen, ryiihrend bald der,
jener
balcl
Sünder als Ge'rahl herhalten muß. Aber nach und
nach, rvie die Theologie eindringt, wird der männliche
Dämon äer rvichtigstel er verriert
seine abstralite norm und bekommi
richiige Teufelqgestalt, er.st
an der Seite der rveiblichen
Druj, spiiier ohne sie, und rvährenil
die Inschriften .es Dari.s
our'rrDrnoga,, als tleu l.eind cles
Reiches und der l\rahrheiü
ouoo.o, ,o k'uoot Firdusi 1600Jahre
später nur einen Teufel: Ah''an
(oder clen arabisc'en fUfir;,
der Prozeß von lyeibteufel
in }fannteufel ist vollzogen.
Die Griechen, deren Gedanken
so oft ins Totenreich hin_
uuterschweiften, dachten sich,
wie rvii. .urch ii;;;;';rr;;,
dort unten ein ltürstenpaar,
Hades und persephoneia. Äber
auch dies jst ein künstljches
l)aar, ersü von einer späteren
Zeit zusanrnengebracht. Harres,
*iu
ihn in seiuer ersten
"t,
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Gesialt lienneu, rvar nichüs Besseres und nichts Schlechteres
als ein einfacher Leichenteufel, der in Gemeinschaft rlit
I(yklopen und anderen Ungeüümen sitzt und das Fleisch
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I
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von rlen Gebeinen der Toten frißt (vgl. Dieterich, Nekyia
S. ,18f.). Er genoß, wie Pausanias ausdriicklich bemerkt,
nirgends I(ulius außel in einem Heiligturn in Dlis; rvährend
Persephone (oder rvie nlan sie sonst noch nennü) überall
als die eigentliche Beherrscherin cles Schattenreichesgöttliche
Verehrurrg genoß, uncl allc Sagen deuten darauf hin, daß
sie die eigentliche und einzige }laclrt clort unteu besaß' Aber
in cler homerischen Zeit hat tnan offenbar gefunden, daß es
rvunclerlichsei, daß ein Frauenzimner ein so großes Regimenü
fiihren solle; und so hat man sich nicht gescheut, sie da unten
zur Nr. 2 zu machen, indetn man sie rnit Hades verheiratete,
ihm die Macht iibergab, ja sogar erzählte, dtrß dieser sie geraubt und sie zur Iiöuigin genacht hüiie. - llier hat sich

',
?

also rvieder eine llannespelsorr auf Kosteu cler weiblichen
ilIacht eingedrüngt,uncl ilas Diinonenpaar ist gebildet rrorden,
indern man den alten ,,weiblichen'(Diimon mit einem jüngeren
,,miinnlichent' supplierte. Dasselbelesen rvir abernals iu den
assyrischen Keilschriften,'rvo die urspriingliche Totenltönigin
Ischtar mit clem spiiter eingesetzten Nirgal die l\Iacht teilen
6sff - es scheint dies also ein Gedankengang zu sein, der
unserem Volksstamru keineswegs eigeniünllich ist.
IIit tiiesem Wissen iibel tlie ursprüngliche Machü der
Toüenhöniginnen und der weiblichen Dämonen in mente, könnte
es vielleicht lohnen, sich zu fragen, ob nicht etrvasAhnlic}res
im Norden oder in }litteleuropa stattgefunclen haben könnte.
Uncl hiel treffen rvir tlenn soforü das Eigentiiurliche, claß tler
eigentliche Dämon tler I(elten, Groa, cler sich bald in Seen
und Mooren, bald z's'ischenFelsen aufltült, vou Anbegiun an
als rveiblich, als ein verführerisches \Yesen, tlas }Iänner anlockte, gedacht 'worden ist, spiiter aber in ein münnliches lYesen
umgervandelt lvurde. Es wiire daher nicht undeukbar, daß clas
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Grendelpaar eiue übergangsfbrm clieser Eutwickeruns sei'
könne, und zrrlr eine Kombiuationsiorm aus dem Zeilpunkt,
ila uran zrvischen liemininur' uud trfasliulinum sc]rrvankte
und
deshalb beide nahm. Außerdem clürfeu rvir die Augen nichü
dagegenverschließen,daß die Riesenrreiberhier im Norden wahrscheinlich eine größere Rolle gespielt haben als rvir unmitüelbar aus den uns beliannten Texte' und der mehr entfarteten
tr'tythen und Sagen in ihrer späteren tr'assung ersehen.
Nicht
nur, daß Riesenweiberbis zu einem gervisseuGrade auf eigene
I{and lebeu und wie Drujen und Hurdren u'd Groas }Iänner
oder Götter verlocken (vgl. Gerda uud der Anfaug von Grimuismril), sondepn I(ärupfe mit Riesenrveibern bilden z. B. ein
sehr wesentliches Glied in Thors Heldentaten. tr'reilich rverdel
sie nur kurz envähnt, keineswegs aber selten (Golilrer hat iu
seiner }lvthologie eine lleihe gesamnrelt), uud Thor trägt sogar
einen besonderenBeinamen als
rvas eiu Rest
,rRiesinnentöüer(r,
aus uralten Zeiten seiu ruuß, denn s1_räterrvürde man ihrn
einen so rveuig ehreuvolle* Na'ren kauu beigelegt rraben. IlIan
darf sich daher die Riesenweiber und a.uch Hyms llutter
nicht etwa als Staffage in der \\relt der R,ieseu vorstellen;
sie haben i' der ältesten l\{ythologie ihre eigene }{acht uncl
Bedeutung besessen,an manchen orten rnelrr ars ihrc urünnlichen Genossen.
\Yenn damur der Teufel eine Großmutter hat, die er ja
ganz und gar nicht zu haben brauchte uncl in rein kirchliche'r
oder christlichern sinne auch gar nichi lrat, so läßi clas aufkommen dieser Yorstellung auf germanischem u'cl keltischem
Grunti uud Boden sich leicht erkliiren, rvo
,,die Trollruutter(,,
,,tlie Huldr.en" uud ,,das alte Riesenweib,, u. dgl. im voraus
iu der Erinnerung lebendig rvarer und you Anbeginn an als
die Stärksten und I\'ichtigsten gedacht rvurdenl selbst rvo der
miinnliche Dämon mehr aktuell gervorden rvar, uud wo ntan
sie, und zrvar eben aus diesem letztgegebeneuGrunde, zur
I{and haite.
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too

das heidnische
Doch sind rvil keiuesrvegs sicher, nun
haben' Denn
zu
Prototyp zu Teufels Großmutter gefirnden
zrt sein'
ihre besondere Aufgabe: Bervacherin des Totenreiches
erbisher
der
ist kein nachrveisbarer Zug bei irgendeinem
eine
trotzdem
rvä]rnten Dümonen' Doeh läßt sich vielleicht
als
vorhergehenden
im
Anknüpfung finilen. I-Iel haben rvir
faküische
aber die
mythologisches I(unstproclukt abge'wiesen,
}liinden geluderen
in
noch
]Iachi über die Toben isü auch
vor allem
ila
treft'en
we6{,'n, unil häulig in rveiblichen' \Yir
I'riggagestalt' und in
l'röi, sorvohl in der Freja- nls in der
Itrau llarke u' t'
Deutschland namentlich Frau Holle, Perchta'
ursprtinglich
Sie haben rvirklich clie Seelen iu Verwahrung'
liinder' die
ungeboreuen
sämtliche Toten I spiiter nnt die
Holle' die sehr
ungetauften Toten usw. Auf diese tr'rau
ein Symbol der
poiular rvar, und gegen die Luther als gegen
pretligte, hat wuttke
Natur und cleren unerlöster wilctheit
für Teufels Groß(D. Abergl. 3?) hingerviesen, um tlas Substrat
Hinsichü passen' und
mutter zu finclen. Das kann in vieler
Frau lfolle überclie }liirchenforn, in cler uns z' B' Grimrn
kann oft g:::S
unteu'
Iiefert hat, als häßliche alte llexe tla
Aber die eigentliche
rn die alte Teufelsmutter erinnern'
sich in
unterscheitlel
mythische Frau I{ollc ocler Perchta
Denn diese
Wirhlichkeit sehr von der stillen Pförtnersfrau'
- rvilde,
GötiiDnen sind -- ebenso wie Freja in Hyndluljöd
dahinjagen;
eilige Toüenreiterinnen, die mit dern Geisterzrrge
ist ihre sorgfalt
uncl wo sie mehr zur Ruhe gekoulmen sind,
Gesponnenes
über
für die Lebendigen, ihre strenge Aufsicht
tler }Iädchen und
und Gewebtes, ihre Nlacht über das Glück
mehr hervortretenil als
tiber die Fruchtbarkeit cles Jahres weit
ihre Herrschergewalt über die Toten'
rnit unserer Alüen in einiger YerWir stehä tla4letzü
g"t"ilezu eiu Rieseuweib oiler eine
legenheit. Sie ist ilht
'rvie sie Demeter ist'
Giendelmutier; sie ist eberrsowenigHel,
Äber sie isü auf dem
ebensorvenig Fröj, wie Frau flolle'
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Boden erwachsen, wo diese alle miteinander hingehören, uncl
hat als Erbe von ihnen erhalten, tlaß mau im Totenreiche eine
alte \Yeibsgesbalt nicht entbehren konrrte. Spüüer, als sich
nach uncl nach der mittelalterliche Teufel entwickelte uncl das
übernahnr,rvas im Heiclentunr Sache der rvilden Jagd und des
Totenrittes war', nänrlich die Einlese der Seelen,sorvie alle die
Spiiße und Narretei, clie eigentlich Sache der nmherrvandernden Dämonen war; rvährend die Madonna gleichzeitig die friedlicirereu Betätigungen übernahm ryie \\tebeu

und Spinnen,

Miidchenzucht und Kinderpflege samt stilleren Prozessen.der
Natur, so blieben nur die Seelen da unteu, die Höllenpforie,
etwas ßäuberrveibsleben und Gekeife übrig für die alte Hexe,
die man seiner schrrarzen l\{ajestät als Hausinventar beigeselli
hat, - und die er nun also bald totgeprügelt haben rvird.

