
"BERSERKER":

H.P. Dürr in "Traumzeit":

"ODIN", - "TOTENGOTT" UND 
"FÜHRER DES TOTENHEERES", 

dessen "EINHERJAR" mitunter

bezeichnenderweise "ULFAR" / 
"WÖLFE" genannt wurden, - war 

auch "DER GOTT DER KRIEGER"

und vermutlich stellten "DIE 
HARIER" / Die Kämpfer der 
"NAHANARWALEN", - "DIE 
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SCHWARZ BEMALTEN

KRIEGER", - von denen TACITUS" 
berichtet, - derartig "RITUELL FÜR 

TOT ERKLÄRTE" dar. -

- "TOTE", - die "IN DER 
GESETZLOSIGKEIT, IN DER 

WILDNIS", - "DIE FEINDE DER 
GEMEINSCHAFT TÖTETEN". -

"ODIN" wurde auch "HERJANN" 
genannt. -

Boehlich: Schwarz gefärbt waren 
auch die männerbündischen 

Krieger, die im

"BAHMAN YAST" erwähnt 
werden. -
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Widengren: Auch von einigen 
"BERSERKERN" wird berichtet, sie 

seien

SCHWARZ IM GESICHT 
gewesen. -

Mitunter werden sie in den Sagas 
sogar als "BLA-MENN", als 
"MOHREN" vorgestellt. -

Den "ULFAR" verwandt waren vor 
allem die berüchtigten 

"BERSERKIR". -

Das Wort "BERSERKR" wird heute 
vielfach mit "BLOSSHEMD" 

übersetzt,

- was bedeutete, "dass die Berserkir 
ohne Brünne kämpften". -

Kuhn: In der "HEIMSKRINGLA" 
heisst es, - dass Odins Mannen 
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"BRYNJU LAUSIR"

- "OHNE BRÜNNEN" in den 
Kampf gegangen seien. -

Kluge lehnt die neuere Ableitung 
des Wortes ab. -

Der älteren Ableitung entsprechen 
auch "DIE ODINSNAMEN": 

"BJORN", "BJARKI" und

vermutlich auch "HRAMMI", 
"HJÖTR" und "JÖLFR", - die nach 

Höfler alle "BÄR" bedeuten. -

Der indogermanische Stamm dieses 
Wortes lautet "BHERO" -

"BRAUN". -

. -
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Vielleicht gehören hierher auch die 
"MIT GIPS BESTRICHENEN 

KRIEGER DER PHOKER",

die "HERODOT" erwähnt, - und 
"jene Priester, die sich nach einer 

römischen Saga bei

der Belagerung der etruskischen 
Stadt "FIDENAE", -"MIT 

SCHLANGEN UND 
BRENNENDEN

FACKELN IN DEN HÄNDEN UND 
IN DER GEWANDUNG DER 

UNTERWELTSGÖTTER AUF DIE

RÖMISCHEN TRUPPEN 
STÜRZTEN". -

(Der Krieg in der grichischen 
Religion. -)

Auch hier scheint es ferne 
Nachklänge zu geben ...
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Noch zu Beginn des 
dreissigjährigen Krieges kamen die 

als "unüberwindlich" geltenden

"bayrischen Reiter" IN 
SCHWARZER KLEIDUNG AUF 
SCHWARZEN PFERDEN UND 

MIT

DEM TOTENKOPF AM HELM zum 
Einsatz, - und "DIE 
PREUSSISCHEN 

TOTENKOPFHUSAREN"

gab es bis in die jüngste 
Vergangenheit. -

Man denke auch an "DIE 
SCHWARZ GEKLEIDETE 

"SCHUTZSTAFFEL". -
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*

Anm.: Ich finde, die Darlegungen 
Herrn Dürr´s bringen uns doch 

immer wieder erstaunlich

nahe an "das real Erleben der 
Interpreten dieser Zeiten heran", -

und hierin finden wir unsere

maximalste Annäherung an das, -
was Geschichte wohl einmal 

gewesen ist ...

. - A . -

Weiter nach Dürr:

Widengren: Auch die jungen 
Krieger der "HERUUER" kämpften 

wie die "ARDANI" des
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assyrischen Königs "TUKULTI-
NINURTA" nackt, d.h. "ohne 
Brünne" und nur mit einem 

knappen

Mantel bekleidet. -

Aus der "YNGLINGA-SAGA":

"Odin machte, dass seine Männer 
in der Schlacht ohne Brünnen 

kämpften und "RASEND" /

"GALNIR" waren. -

Wie Hunde oder Wölfe in ihre 
Schilde bissen und stark waren wie 

Bären und Stiere,

- sie töteten die Männer, aber weder 
Feuer noch Eisen verletzte sie; - sie 

nannte man
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"BERSERKIRGANG". -

In den "HAVAMAL" sagt Odin:

"Das kann ich zum dritten, wenn 
ich gerne meine Feinde in Bann 

schlagen will:

Die Schneide mache ich stumpf 
meiner Gegner, es beissen sie nicht 

Waffen noch Stäbe". -

Dies würde auch einsichtig machen, 
warum die BERSERKIR, wenn sie 

bekleidet waren,

eher Wolfs- als Bärenfelle trugen, 
weshalb sie bisweilen 

"ULFHEPNAR" genannt wurden. -

Diese Beserkir scheinen im 
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Ursprung "BURSCHENBÜNDE" 
gewesen zu sein, unter denen

mitunter die Bevölkerung wohl in 
noch wesentlich stärkerem Masse 

gelitten hat, als es

beiden schweizerischen Burschen 
des Mittelalters, im Vergleich zu 

Ihren "CHORKNABEN"

der Fall war. -

Ähnliches wird auch von den 
"ARISCHEN MÄNNERBÜNDEN" 

berichtet ...

Sie waren, zumindest in späterer 
Zeit nachgerade geächtet, hielten 

sich in einsamen

Waldgebieten auf, die für 
gewöhnlich von anderen Menschen 
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gemieden wurden,

und raubten bisweilen Frauen, die 
sie wochenlang bei sich behielten, 

um mit Ihnen

Ihren Mutwillen zu pflegen...

Hertz: In der "VÖLSUNGASAGA", -
"FÜHREN SINFJÖTLI UND 
SIGMUND IM WALD EIN

WOLFSLEBEN UND 
ÜBERFALLEN UND FRESSEN 

WANDERER". -

Güntert: Man sollte freilich bei all 
diesen Erzählungen beachten,

dass sie zu einer Zeit abgefasst 
wurden, als "das Berserkerwesen" 

bereits der

Vergangenheit angehörte...
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Oft kam es wohl vor, "DASS 
DERJENIGE, DER IN SEINER 

JUGEND BERSERKER GEWESEN

WAR, SEIN LEBEN LANG DAVON 
GEZEICHNET BLIEB". -

Anm.: Eine frühzeitliche 
Entsprechung dessen, was man 

später ein "Kriegstrauma"

nennen sollte, - indes "SCHEINT 
DER ZUSTAND DER 

TRAUMATISIERUNG ZU DIESER

ZEIT DER EINZIG GREIFBARE 
GEWESEN ZU SEIN", - DIE 

MENSCHHEIT WAR DERMASSEN

"DÄMONISIERT", - IM SINNE 
VON "NOCH NICHT BEI SICH 
SELBST ANGEKOMMEN UND

INFOLGEDESSEN VON 
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ALLERLEI BEWOHNT", - DASS 
WIR "KEINE KLARE GRENZE 

ZIEHEN

KÖNNEN, - WO DAMALS DIE 
WAHRNEHMUNG EINER 

UNSERER HEUTIGEN AUCH 
NUR

ÄHNLICHEN REALITÄT 
BEGINNEN HÄTTE KÖNNEN". -

Was wir wissen, ist: SIE "NAHMEN 
GEMÄSS IHRER INNEREN 

EINSTELLUNG WAHR",

- UND DEMENTPRECHEND 
"WANDELTEN UNSERE VOR-

FAHREN AUF ERDEN" ...

. - A . -
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Weiter nach Dürr:

Über den ALTEN ULF, - dem 
"GROSSVATER DES SKALDEN 

EGIL SKALLAGRIM":

wurde berichtet:

"Jedesmal, wenn es zu Abend ging, 
wurde er so unwirsch, dass nur 

wenige Menschen

mit ihm in´s Gespräch kommen 
konnten. -

Man erzählt sich, "DASS ER 
NACHTS OFT IN 

VERWANDELTER GESTALT / 
HAMRAMMR

UMGING". -

Des Morges, - so heisst es weiter, -
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habe er in tiefer Erschöpfung in 
seinem Bett gelegen". -

Die Leute nannten ihn 
"KVELDULFR", das heisst 

"ABENDWOLF". -
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