
Otto Höfler 

Hat die Heidrekssaga das Hunnen- 

schlachtlied richtig verstanden 2 

Die islöndische Heidrekssaga (auch Hervararsaga ok 

Heiðreks konungs genannt) úberliefert in sp&tmittelalterli- 

chen und jiingeren Handschriften tiber 100 Strophen in eddi- 

schem VersmaB, von denen sich mehrere Reihen zu fest ge- 

fligten Lied-Einheiten zusammenschliefen - so das Hervor- 

Lied, das die Beschwörung des toten Angantyr durch seine 

Tochter schildert, und das Lied von einer groBen Schlacht 

zwischen Goten und Hunnen, das man zu den alterttimlichsten 

nordischen Heldenliedern záhlt und dem gewig siidgermanische 

Traðitionen zugrundeliegen. 

Die Vorgeschichte dieses Liedes, die im Sagatext er- 

zahlt wird und die sicher im Norden ausgestaltet worden ist, 

berichtet uns, dags der Gotenkönig Heiðrek zwei Söhne zeugte, 

den echtbiirtigen Angantyr mit Helga, der Tochter des Reið- 

gotenkönigs Harald, und mit Sifka, der Tochter des Hunnen- 

königs Humli, die in Gefangenschaft geraten war, einen jtin- 

geren Sohn Hlað. - Nach Heiðreks Tod erscheint bei dem fei- 

erlichen Erbmahl, das sein Sohn Angantyr ftir ihn abhált, 

dessen Halbbruder Hloð, der Sohn der hunnischen Königstoch-. 

ter, mit gro8em Gefolge und fordert das halbe Erbe Heiðreks 

fiir sich - Besitz, Leute und Land. Der junge Gotenkönig weist 

diese Forðerung ab - doch bietet er ihm reiche Schutze, vie- 

le hundert Mannen, Madchen und Knechte. Er will ihn mit Sil- 

ber und Gold iiberschtitten und verhei8t ihm ein Drittel des 

Gotenreiches (oder Gotenvolkes: þriðiung Godpiédar) : 

Mun ek um pik sitianda Will dich im Sitzen 

silfri mæla, mit Silber bedecken, 

enn ganganda þik will dich im Gehen 

gulli steypa, mit Gold tiberschiitten, 

svá at á vego alla dag Ringe rollen 
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velti baugar; rings um dich her. (Genzmer) 

þriðiung Goðþióðar, (Ein Drittel des Gotenvolkes, 

því skaltu einn ráða.' dartiber sollst Gu allein herr- 

scher). 

In diesem Augenblick greift, als Schicksalswender, der 

föstri des verstorbenen Königs Heiðrek, der den Namen Gizurr 

Grýtingaliði trágt, ir das Geschehen ein. Er spricht die Stro- 

phe: 

petta er piggianda Das sollte gentgen 

pyiar barni, dem Sohn der Magd, 

barni þýiar, einem Kind der Magd, 

þótt sé borinn konungr; ob als König auch erzogen! 

þá hornungr Da der Halbechte 

á haugi sat, auf dem Hiigel sa3, 

er pdlingar als der Edeling 

arfi skipto. das Erbe nahm. 

Uber diesen Schimpf emvört, reitet Hlpd, dessen Mutter, 

die hunnische Königstochter, zweimal als Magd geschmáht wird 

[py, eigentlich: "Sklavin" J , zornig hinweg, und sein GroBva- 

ter, der Hunnenkönig Humli, riöstet zur Rache ein ungeheueres 

Heer aus, das er gegen das Gotenreich fihrt. Die Goten siegen, 

aber in der Schlacht tötet Angantyr seinen Halbbruder - und 

das Lied schlie&t mit der Klage des Gotenkörigs öber dieses 

harte Schicksal, das niemals vergessen werden wird 

[-- sun ep uppi --) 
Genzmer hat in seiner Úbersetzung die letzte Langzeile 

der Strophe (bei ihm Str. 15), námlich die Worte "þriðiung 

Godpiddar,bvi skaltu einn ráða ", untbersetzt gelassen, wöh- 
rend die Herausgeber des isl. Textes den Vers nicht gestrichen 

haben. Der Grund von Genzmers Tilgung war offenbar der Ein- 

druck, es sei ein sonderbarer Gedanke, dag Angantyr zwar ableh- 

ne, die Hálfte des Erbes abzutreten, wohl aber bereit sei, auf 

ein Drittel des Gotenvolks (oder Gotenreichs: priéiung Godé- 
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þlóðar) zu verzichten. Denn damit wiirde ja der Zwist reduziert 

auf den Streit um ein Sechstel des Erbes - und es mag als ein 

kleinliches Feilschen erscheinen, wenn der beriihmte Völker- 

kampf um diesen strittigen Bruchteil entbrennt. 

Ich glaube, dag eine solche Deutung den Sinn der Szene ver- 

kennt, und dag deshalb die Herausgeber mit Recht die letzte 

Langzeile der Strophe im Text belassen haben. 

Denn die Tragik des ganzen Gedichtes und der Tötung des 

Bruders durch den Bruder liegt ja darin, daB der Gotenkönig 

nicht sein halbes Reich dem Halbhunnen iberlassen "darf", dab 

er aber bereit ist, dem nicht ganz "echtbiörtigen" so weit ent- 

gegenzukommen, wie das Recht es erlaubt. Schon Jacob Grimm hat 

in den Deutschen Rechtsaltertiimern (1828, S. 475ff.)darauf 

hingewiesen, dag zwar nach strengem altgermanischem Recht nur 

eheliche Kinder erbberechtigt waren. "Gleichwohl gaben auch 

schon verschiedene alte gesetze den nattirlichen kindern be- 

schránktes erbrecht auf das váterliche vermögen." So erhielt 

bei den Langobarðen der legitimus 2/3 des Erbes, der natura- 

lis 1/3" (s.ib.und Anm). 

Der tragische Konflikt unseres Liedes ist darin beschlog- 

sen, dag dem Angantyr seine Königspflicht verbietet, das hal- 

be Reich wegzugeben, dag er aber - nach der Meinung des Dich- 

ters und also wohl auch nach der der Zeitgenossen - nicht un- 

königlich und nicht menschlich unwlirdig, sondern groBziigig 

und menschlich edel gehandelt hatte, wenn er dem Halbbruder 

so reichen Anteil an Schátzen und an Menschen vergönnt hdtte 

- und sogar ein Drittel des Gotenvolks und Gotenreichs: 

bridiung Goðþjóðar. 

In diesem Augenblick aber greift Gizurr Grýtingaliði ein 

und spricht jene verhángnisvollen Worte, die zum Bruch und 

zu dem mérderischen Völkerkampf fiihren, in dem der Bruder 

den Bruder töten wird. 

Doch durch sein Eingreifen wird die Einheit des Gotenrei- 

ches gerettet. 

Wer aber ist Gizurr Grýtingaliði, dessen wenige harten 
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Worte Gas tragische Briiderschicksal auslösen - zugleich aber 

ein geschichtliches Völkerschicksal herbeiföhren, in dem noch 

der islandische Text den schwererkauften Sieg der Goten und 

die Abwehr der Hunnen feiert? 

Die Antwort auf die Frage nach der Person dieses "uralten" 

(ofrgamall)Gizur scheint uns der nordische Prosatext eindeutig 

za erteilen: Gizur war der "Pflegevater" (oder "Ziehvater"), 

der fóstri von König Heiðrek, des Vaters von Angantýr und Hlgð. 
Seine groBe Rolle hat er erst in der Geschichte der Hunnen- 

schlacht: Nachdem er durch jene Schmáhung von Hlpds Mutter den 

Bruderzwist unheilbar gemacht hatte, ist er es, der den Hunnen 

die gotische Kriegserklörung und Kampfansage úberbringt und ih- 

nen Odins Zorn verktindet, Odins Speer tiber sie schleudert und 

sie verflucht. 

Der Verfasser der Heiðrekssaga hat also in Gizurr Grýtinga- 

liði einen alten gotischen Krieger gesehen, und diese Auffas- 

sung ist von der Forschung ‘ibernommen worden. So sagt Heusler 

in der Anmerkung zu Genzmers Ubersetzung jener Hetzrede Gizurs 

(Str.15): "Als verhdngnisveller Streitwecker tritt hier der be- 

jahrte Ratgeber des Gcterkönigs auf (man denke etwa an den al- 

ten Hildebrand bei Dietrich von Bern)". 

Soviel ich sehe, entspricht diese Deutung des alten Gizur 

als eines gotischen Kriegers auch heute noch der allgemeinen 

Auffassung. 

Aber - und auch dies ist allgemein bexannt und unbestrit- 

ten - der Name Gizurr ist auch , und zwar mit Sicherheit, 

bezeugt als ein Name Óðins, also als Óðins-heiti: 

In den Zusatzhandschriften 748 und 757 zur Snorra Edda 

steht in der bula,die Odins Namen aufz&hlt, gleich in der 

1. Strophe als vierter der Name Gizur (skj. I,A, S. 680f., 

Str.1, 2. 5; B; S. 672, Str. 1, 2.5). 

Dies allein wiirde uns zu der Frage berechtigen, ob nicht 

- aumindest nach der persénlichen Meinung des Kompilators die- 

ser Zusammenstellung von Odinsnamen - in dem Gizur Grýtingaliði 

des Hunnenschlachtliedes in Wahrheit der verkappte Gott zu 

sehen sei? 
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Aber man könnte einwenden, diese Þula sei ja, wie auch an~ 

dere, schlieBlich ein "gelehrtes" Werk, die epigonische Schrift- 

arbeit eines Mannes, der nicht mehr in der lebendig-naiven Dich- 

tungstradition gestanden habe und diese deshalb, vielleicht 

durch falsche Spekulation und Kombination, miBverstanden habe? 

Der Name Gizur, der von Hjalmar Falk (Odensheite, 1924, S. 

13f.,Nr.45) wohl mit Recht zum Verbum an.gitsa gestellt wurde, 

dem Alter dan. gitse, jetzt gisse¢*getison, "mutmafen", "raten", 

aber auch "erraten", entspricht (so auch de Vries, An.Et.Wb., 

S. 168f), kommt auch als Personenname vor, s.E.H.Lind, Norsk- 

isl&ndska dopnamn, 1905-1915, S.303ff£., und er mii&te also sei- 

ner Etymologie wegen nicht unbedingt als "primárer" Gottname 

angesehen werden. 

Aber ein merkwtirdiges Zeugnis aus der Sturlungasaga (ed. 

1946, I, S. 528, cap.197 [326] ) beweist uns, dag die Auffas- 

sung des Namens Gizur als Odinsname keineswegs eine abwegige 

Spekulation eines Einzelnen war, sondern "allgemein" bekannt 

gewesen sein mu8. Der Skalde Sturla Þörðarson, der Neffe Snorri 

Sturlusons, hat in einem Streit mit dem Jarl Gizur Þorvaldsson 

eine Schmáhstrophe gegen diesen gedichtet, in der ihn sowohl 

Óðin wie Gaut nennt (Skj. A II, S. 129, Str.4; hier nach B II, 
S. 136, Str.4) 

Rauf við randa stýfi 
rétt innik þat) svinnan 
alt. þvít oss hefr véltar 
Óðinn. bats hét góður 
skaut, sás skrgkmól flýtir, 
{skilk hvat gramr mun vilja) 

Gautr unni sér sleitu, 
slægr jarl við mér bagi. 

Finnur Jónssons dánische Ubersetzung (ib.) wiirde deutsch 

lauten: "Oden (= Gizur) brach dem klugen Mann (mir) sein Wort 

in allem, was er an Gutem versprochen hatte, denn er hat uns 

betrogen; es ist wahr, was ich sage; der listige Jarl, der 

Unwahrheit ausbriitet, stieB mich von sich; ich verstehe, was 
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es ist, das der Háuptling will; Gaut (d.i. Oden = Gizur} gönnte 

sich Streit". 

Diese Angriffsstrophe ist im Jahre 1261 gedichtet worden 

{s. Sturlungasaga, ed. Reykjavik 1946, I, 8.528) und der Zweck 

eines soichen "pseudonymen" Angriffs mit Decknamen, die ver- 

standen werðer. "wollten", wurde offenbar nur dann erreicht, 

wenn "man", d.h. die Zeitgenossen, verstehen konnten, daB mit 

dem "Óðinn" und der Gaut dieser Invektive eben dieser Feind des 

Skalden, der Jarl Gizurr Þorvaldsson gemeint war (s.Jén Helga- 

son, Kviður af Gotum og Húnum, Reykjavík 1967, S. 163), Man wird 

gewi8 nicht annehmen, dag der Skalde bei den Hörern, fiir die er 

sprach, die Kenntnis der Namensammlungen der Þulur vorausge- 

setzt hátte. Sondern dieser Angriff konnte offenbar nur von sol- 

chen Zeitgenossen verstanden werden, die - in der der zweiten 

Hálfte des 13. Jahrhunderts! - das Hunnenschlachtlied kannten 

und "wuBten", daf dessen Streitwecker Gizurr Grýtingaliði 

“eigentlicn" und "in Wirklichkeit" der Gott Óðin selber sei. 

Eine solche Verkörperung des Gottes in Menschengestalt war 

dem nordischen Heidentum ja nichts Fremdes. In der selben 

Heiðrekssaga wird ja in einem frtiheren Teil erz&hlt, da8 der 

"Bauer" Gestumblindi, der dem König eine lange Reihe von Rátseln 

vorlegt, in Wahrheit der Gott selbst war ~ oder, wie die Saga 

es darstellt, dags der Gott die Gestalt des Bayern angenommen 

katte. (Ausg. Jón Helgason, SUGNL XLVIII, 1906-1908, S.54ff.; 

Ausg. Tolkien 1960, S.32f£.). 

Wenn aber nach der Meinung des alten Heldenliedes der alte 

Gizur Grýtingaliði in Wahrheit Odin als Goten-Gott selber war, 

dann erscheint damit der Sinn dieser Dichtung in einem ganz an- 

deren Licht, als wenn die Schicksalsentscheidung des Gotenvolks 

durch einen alten Gefolgsmann gelenkt worden ware. Dann hat die- 

ses friihe Heldenlied nicht nur einen tragisch-heroischen,sondern 

einen tiefen geschichtlich-politischen und zugleich religidsen 

Sinn. 

Eine solche radikale Umbewertung des Liedes, zugleich aber 

auch Umdeutung des alten Lied-Textes durch die Fornaldarsaga, 

die ihn mi8verstanden hatte, bedarf natiirlich einer kritischen 
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Priifung. 

: Weitgehende Einigkeit scheint in dér Annahme zu bestehen, 

dag im Beinamen Grýtingaliði ein alter Volksname , nömlich der 

in antiken Quellen so oft genannte Name der Ostgoten stecke, 

der dort - mit -ung- oder ring-Suffix - Greutungi, Greothingi, 
Grutfhjangi, Ted8tyyot geschrieben wird (s.Schönfeld, Wb.,S. 

113f.). 

Wenn dieser uralte gotische Volksname, der in den antiken 

- römischen und griechischen - Schriftauellen des 4. und 5. 

Jahrhunderts oft genannt worden war (s.Schönfeld, ib.), - dann 

ein volles Jahrtausend spáter in altisldndischen Handschriften 

in völlig lautgerechter Gestalt (an.Grýtingar ¢got.*Griutingos) 

wieder auftaucht, so ist schon dadurch der Beweis einer mtind- 

lichen Traditionskontinultát gegeben, die aus der Völkerwan- 

derungszeit bis in die Neuzeit Islands sich erstreckte. 

Aber darf denn der alten Úberlieferung auch der Gedanke 

zugeschrieben werden, daB ein gotischer Schutzgott oder Natio- 

nalgott dies Volk begleitet habe und in einem gefáhrlichen 

Augenblick, als eine Teilung des Volkes unmittelbar drohte, 

persönlich eingegriffen habe, um zu verhindern, dað der König 

- aus gro&Smtitiger Gesinnung gegen den Bruder - einen Gro8teil 

des Volkes, vielleicht sogar ein Drittel, den Hunnen tiberant- 

wortet hatte? 

Unser spátmittelalterlicher Text der Fornaldarsaga stellt 

es nicht so dar. Man könnte vielleicht darilber streiten, ob 

den Lesern eine Ahnung wachgerufen werden solle, dag in Gizur 

ebensosehr Ósinn "verborgen" sei wie in dem Gestumblindi der 

selben Kompilationssaga? Alle die Islander, die um und nach 

1261 den Sinn jener Schmáhstrophe von Snorri Sturlusons Neffen 

Sturla Þorðarson "verstanden" (wie es der Skalde wollte!): 

sie mössen den Gott-Charakter des "uralten" Gizur Grýtingaliði 

begriffen haben - ebenso wie ihn der Verfasser jener dSins- 

namen-Liste begriffen haben muB, die uns in den. Zusatz-Hand- 

schriften 748 und 757 der Snorra-Edda erhalten sind. 

Ich glaube, da8 der Verfasser dieses Teils der Heiðreks- 

saga, der von Gizur Grýtingaliði erzáhlt, den wahren Sinn 
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dieser Tradition, also des alten Liedes, nich +t verstanden 

hat - im Gegensatz zu seinem richtigen Verstándnis Ger - 

Gestumblindi-Geschichte. Und so pflegen auch die Bearbeiter der 

Saga diesen Gizur des Liedes vom Odinsnamen Gizur véllig zu 

trennen -. höchstens eine sekunddre Vermischung beider Namen zu 

vermuten. 

Doch was bedeutet das Grundwort liði im Beinamen Grýtinga- 

liði? Die Sage versteht inn dem öblichen Sinn dieses Substan- 

tivs als "Gefolgsmann". 

Aber was hat man sich unter dem"Gefolgsmann" eines V o 1 - 

k e s (oder Stammes?) vorzustellen? Denn als Volks-Namen, oder 

zumindest den eines Volksteiles, einer Gruppe, eines "Kollek- 

tivs", hat man sich die Grýtingar jedenfalls vorzustellen. Ein 

"Gefolgsmann" eines Volkes oðer einer Gruppe ist scziologisch 

kaum vorzustellen. Nun ist das Substantiv liði ja zum Verbum 

an. ifga, vgl. got. galeipan,gebildet, das "gehen", nicht 

aber "folgen", bedeutet. Das Maskulinum liði kann also einen be- 

zeichnen, der "geht", auch einen, der "nachgeht", aber ebenso- 

wonl auch einen, der "mitgeht", also einen Gefákrten oder Be- 

gleiter, nicht nur einen, der "nachfolgt". Ich stelle daher zur 

Erwögung, ob Grýtingaliði nicht als "Begleiter" oder "Geleiter" 

der Grýtingar zu verstehen sei. Sollte dem an. liði ein got. 

*galiþa entsprochen haben, so ware die Bedeutung des "Mit-Ge- 

hens" noch deutlicher. Dann bedeutete der Name Gizurr Grýtinga- 

liði: Gizur, der Begieiter (oder Geleiter?) der Greutingen, der 

Ostgoten. 

Und dem entspráche noch ein Zeugnis, Gas uns ebenfalls die 

Heiðrekssaga úberliefert hat (tbrigens in scheinbarem Wider- 

spruch zum Text des Hunnenschlachtliedes): 

Am Beginn der Teilerzáhlung von Hloð steht eine "Katalog- 

strophe", die mehrere Personen der Saga nennt (s.SUGNL XLVITI, 

8.85, auch Eddica minora, S.105). Dort heiSt es: 

Ar kváðu Humla Valdar Dpnum, 
Húnum ráða, en Vglum Kiar 
Gizur Gautum Alrek enn frækna 

Gotum Anganty, enskri þióðu. 
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Die erste Halbstrophe dieses Königskatalogs gilt offenbar 

den Personen unseres alten Hunnenschlachtliedes: der Hunnenkö- 

nig Humli gehört in diese Dichtung wie der Gotenkönig Angantýr. 

Hier aber erscheint zwischen ihnen Gizur nicht als gotischer 

Gefolgsmann, sondern als Beherrscher der Gauten. 

Wie löst sich diese Paradoxie? 

Die Herausgeber und Kommentatoren haben, soviel ich sehe, 

diesen "gautischen" Gizur von dem Grytingen-Begleiter streng 

getrennt, so auch in den Namensregistern der Ausgaben. 

Unter den historischen und sagenhaften Königen von Gaut- 

Jand wird ein Gizurr sonst nicht genannt. Aber gewig ist es, 

dag als Landes- und Stammesgott der Gautar der Gott Gaut ge- 

glaubt wurde, der mit Wodan-Odin so wesensverwandt und struk- 

turöhnlich gedacht war, dag er in der altnordischen Literatur 

mit Odin schlechthin gleichgesetzt werðen konnte. Und wenn den 

vor Jahrhunderten aus Gautland ausgewanderten Goten von 

Jorðanes im 6. Jh. n.Chr. als Königsahnherr Gapt zugeschrieben 

wird, so vermutet man seit langem und mit Recht, dag es sich 

bei dieser Form um eine Fehlschreibung fiir Gaut handelt (vgl. 

die Schreihung Trapstila filr got.Iraustila, s. Schönfeld, Wh. 

S. 1io3, 237f.; Much, ZsfdA 41, S.95f.). Wenn aber Gaut der 

Königsgott der Goten war, die aus Gautland stammten, und wenn 

Gaut einst Völker- und Landesgott der Gautar war, und wenn 

Gaut immer wieder mit Odin gleichgesetzt wurde, weil er ihm 

wesensáhnlich oder wesensgleich war (der Königsahnherr der 

Langobarden hieS,nach der Lex Rothari, Gausus, mit langobardi- 

scher Lautverschiebung): dann zeigt die Merkstrophe, die_Gizur 

als Herrscher der Gautar nennt, dag Gizur da mit Gaut und mit 

Óðin gleichgesetzt wurde, oder, wie man es auch ausdriicken 

kann, da8 Gizurr als "Inkarnation" Odins galt, da8 er mit ihm 

"identisch" war. Und dies deckt sich mit der Einreihung seines 

Namens in die Sammlung der Odinsnamen in den oben besprochenen 

Handschriften 528 und 575 zur Snorra-Edda. 

Dann aber gewinnen auch die dramatischen Szenen aus der 

Kampfschilderung des Hunnenschlachtliedes einen noch erhöhten 

Sinn: Der Gotenbegleiter und Gotengott se lber ist es, 
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der im Namen des Königs den Hunnen entgegenreitet, ihnen "den 

Heerstab bietet", sie zur Völkerschlacht an der Dylgia, der 

Dunheide und an den Jassarbergen herausfordert, den OdSinsfluch 

tiber sie schleudert: "gramr er ýðr Óðinn!" und mit dem Fluch 

zusammen den Óðinsspeer Uber sie wirft. 

Es wire eine Verkennung dieser erregenden Szene, wenn man 

meinte, diesen magischen Odinsfluch könne doch nicht der Gott 

selber sprechen. Ich glaube, wir fassen den vollen Sinn dieser 

Strophen, in denen der Sieg der Goten úber die Hunnen zum 

Schicksal wird, erst dann, wenn wir im Grýtingaliði Odin selber 

erkennen. 

E. Wessén hat in der Festschrift ftir H. Pipping (Svenska 

Litteratursöllskapet i Finland CLXXV, Helsingfors 1924,5.540) 

vermutet, dag im Gizurr der Hervararsaga zwei verschiedene Ge- 

stalten verschmolzen seien: teils der reidgotische Krieger 

Gizurr Grýtingaliði, teils König Heidreks Pflegevater. "Den 

förre ár en figur ur hjáltesagan, han erinrarom den gamle Hil- 

debrand i Teoderiks följe." In Heiðreks fóstri dagegen vermutet 

er eine Verkleidung (förkládnad) Odins (S.541, auch 539). Die 

Gleichsetzung der beiden Gestalten ware dann sekundár. - 

G. Turville-Petre hat in der Ausgabe der "Hervarar Saga ok 

Heiðreks" in der Viking Society for Northern Research, London 

1956, S.87, ausgesprochen: "The part played by the aged Gizurr 

in inciting the two brothers to strife has been compared with 

that of Óðinn in many other stories. In an older form of this 

story, Gizurr was perhaps Óðinn in disguise" (mit Hinweis auf 

Wessén, a.a.0.). 

Ich möchte glauben, daS noch in dem vorliegenden Original- 

text des Hunnenschlachtliedes sich der volle Sinn des Gedichtes 

erst dann erschlíeSt, wenn man in Gizur Grýtingaliði den "ver- 

kappten" Gott selber sieht. 

Dann freilich zeigt es sich, daB die so vielgenannte, mehre- 

re Jahrzehnte weithin herrschende Lehre von der Religionslosig- 

keit der alten germanischen Heldensage schon bei diesem viel- 

leicht áltesten uns erhaltenen "geschichtlichen" germanischen 
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Heldenlied nicht zutrifft. Ein solches Einwirken mythischer 
Macht in die Schicksale des Volkes 148t sich sehr wohl mit ho- 
merischen Geschichtsbildern vergleichen, wo göttliche Máchte 
in die Geschichte der Völker eingreifen. 
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