
138 II. Abhandlung: Waschnitius.

bringen sie in ihre Gewalt, indem sie ein Messer über sie
werfen. Mit oder auch gegen den Willen der übrigen Huldren
heiraten sie, wobei im ersten Falle von diesen reiches Heirats-
gut auf zauberhafte Weise gespendet wird. Die Ehe bleibt
eine Zeitlang glücklich, bis eine Abkühlung in der Liebe des
Ehemannes eintritt. Da zeigt die Huldre bei einer sich
bietenden Gelegenheit ihre Kraft und fortan behandelt sie
der Mann wieder gut. Das ist der Typus zahlreicher Er
zählungen. Häufig wird angeknüpft an ein vorhandenes
Schmuckstück aus alter Zeit, besonders eine Brautkrone,
Trinkhorn usf., das vielverbreitete Motiv der Elbenhinter
lassenschaft. 1 Anderseits rauben aber auch die Huldren
Mädchen, die allein auf der Alm Zurückbleiben. Eine hieher-
gehörige Erzählung mit sehr interessanten Motiven, die elbi
schen Naturwesen auch sonst beigelegt werden, bringt Faye,
S. 25. Hier werden die Huldrer auch als Hnderjordiske be
zeichnet.

Die Gestalt der Huldren ist die menschliche, doch
haben die Männer rote Augen und alle sind durch den Besitz
eines Schwanzes ausgezeichnet, den sie aber unter Menschen
sorgfältig verborgen halten. Daran knüpfen sich die weit
verbreiteten Motive von der Erkennung, vom Einklemmen
in den Baumspalt usf. Im übrigen sind besonders die Mäd
chen sehr schön. Wie schon erwähnt, sind sie im Besitz von
Yieli und Pferden (F., S. 25).

Wie bei anderen elbischen Wesen ist ihr Gesang von
großer Lieblichkeit und bezaubernder Wirkung. Über ihn
bemerkt Faye, S. 42. ,Paa enkelte Steder er hendes Sang
„Huldre Slaatt“ (Laat) bekjendt, der skal ly de heel huul og
sorgelig og derved adskiller sig fra de Hnderjordiskes Musik,
den beskrifves af Grevidner som saare for fryllende/

Hie und da glaubt man auch in einzelnen Augenblicken
ihre Höfe gesehen zu haben an Stellen, wo sonst nichts als
Busch und Wald war. Man nennt solche Örter Hullahöfe

(Müller Sagb. 272 f.). Vgl. Sph. I 22, 102, 217 f.
Häufig erscheint aber statt des Huldrefolk eine einzige

Huldr(a), dann immer als weibliches Wesen, meist ebenfalls

1 Vgl. Sph. I. 211.


