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Falsterwald
In der Thidrekssaga (ThS) wird ein Wald dieses Namens mehrfach genannt und seine Lage beschrieben zwischen Sachsen und Dänemark, besonders an einer bestimmten Stelle1. Hier wird
eine Räuberbande geschildert, der sich auch Thidreks ehemaliger Gefolgsmann Heime anschloss.
Am meisten hielt er [der Räuberhauptmann Ingram, A.d.V.] sich mit seinen 10 Gesellen im
Falsterwald auf. Der liegt zwischen Sachsenland und Dänemark.
Danach lag der Falsterwald irgendwo quer im Nackenbereich der jütländischen Halbinsel, östlich
beginnend auf der Insel Fehmarn, die nur durch den nach ihr benannten Belt von den Inseln Lolland und Falster getrennt ist, der hier etwa 20 km Breite aufweist. Ein Ausläufer des Waldes lief
genau nach Westen, am nördlichen Ufer der Eider entlang und wurde Eisenwald (Edda, in Wöluspa „Isarnho“) genannt. Dieser Teil bildete die Grenze zwischen Dänen und Sachsen. Wie weit
sich der Falsterwald als Gesamtes nach dem vermutlich damals auch bewaldeten Südwesten erstreckt hat, gilt es noch darzulegen. Anzumerken wäre vielleicht, dass noch im unstrittigen Bereich die Alster fließt, die eine große Namensähnlichkeit zu bieten hat.
So weit erscheint alles nachvollziehbar, doch tritt der Wald noch an anderen Stellen des Sagentextes auf und dort mit widersprüchlichen Angaben zu seiner Lage2. Einmal wird geschildert, wie
Markgraf Rodolf (Rodinger/Rüdiger) sich bei der Entführung Erkas in das hunische Kastell
Markstein flüchten muss, das im Falsterwald liegt. Leider tritt dieses Kastell nochmals auf mit
leicht verändertem Namen (Marstein) und liegt dieses Mal im Borgarwald3, erwähnt anlässlich
Thetleifs Ritt zu Thidrek.
Die Gleichsetzung von Markstein und Marstein wird erzwungen durch die Beschreibung dieses
Rittes, der von Schonen [über die dänischen Inseln, A.d.V.] nach Sachsen und dabei durch den
Falsterwald führt. Damit verknüpft sich noch eine zweite – zumindest partielle – Gleichsetzung,
denn wenn die offensichtlich identischen Kastelle zwischen Dänemark und Sachsen liegen, müssen sich auch beide Wälder dort oder in einem Zusammenhang befinden. Zu allem Überfluss
erscheint aber der Borgarwald auch an zwei verschiedenen Stellen, nämlich zusätzlich zwischen
Hunaland und Polanaland4. Allerdings soll sich in derselben Gegend auch der Ungarwald5 befinden, und zwar „nördlich der Heide“.
Eine Erklärung bietet sich derart an, dass ein hypothetischer Angrivarierwald einen Ausläufer des
Falsterwaldes bildet und dort die Nordostflanke von Hunaland beschreibt. Das wäre recht plausibel, doch dann kann der Ungarwald des Sagentextes nicht mehr gleichgesetzt werden mit dem
Borgarwald. Hierfür spricht auch die Tatsache, dass es den Borgarwald noch heute gibt unter
dem Namen Börgerwold/Börgerwald südlich der Stadt Börger im Hümling, am Ostufer der Ems
gelegen.
In diesem Wald soll der angebliche Hünenkönig Surbold begraben liegen, ein Namensvetter des
historischen Friesenkönigs Surbold, welcher zusammen mit dem Sachsen Widukind gegen Karl
den Großen kämpfte. 8 km nordöstlich von Börger gibt es auch noch den Ort Surwold. Eigenartig
ist, dass in der ThS ein Hunenkönig Attala herrscht, der aber auch ein Königssohn der Friesen
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war, während Hunaland auch die Sachsengaue Westfalen, Ostfalen und Engern umfasst. Ob aber
nun der historische Surbold im Nachhinein als Hüne verstanden wurde oder ob ein älterer Namensvetter im selben Raum agierte, lässt sich nur mutmaßen.
Eine Auflösung des Rätsels bietet sich an, wenn das bereits erwähnte Kastell Markstein/Marstein
als Schlüssel verwendet wird. Seine Position sowohl im Falsterwald als auch im Borgarwald
erlaubt eine gemeinsame Grenzlage der beiden Wälder, wobei der namengebende Hauptteil
Falsterwald östlich, der Borgarwald aber westlich des Kastells liegt, und der dominante Oberbegriff auch noch den Ungarwald einschließt, wie bereits vorgeschlagen. Der Falsterwald säumte
demnach die Landschaft, die sich zusammensetzt aus Stormarn, Hadeln, Ostfriesland und anderen, von der Ems bis zur Alster, besaß aber die beiden bereits beschriebenen Ausbuchtungen, im
Norden den Eisenwald und im Süden den Ungarwald.
Für diese Grenzlage gibt es weitere Indizien, weil ungefähr zwischen den beiden Wäldern ein
Flüsschen Marka fließt, dessen Name „Grenze“ bedeutet und 4 km östlich seines Oberlaufes eine
beherrschende Anhöhe besitzt mit Namen Hoher Stein. Marka-Stein = Markstein? Einen Kilometer östlich dieser Anhöhe liegt Markhausen und da Ortsnamen mit dieser Endung in den meisten Fällen zurückgehen auf ein erstes „Festes Haus“, also eines wenigstens teilweise aus Mauerwerk bestehenden Wohnturmes, darf vermutet werden, dass dessen Vorgänger ein mehr oder
weniger stark eingefriedigtes Gehöft war. Zusammen assoziiert das alles auch ein Kastell Markastein, wie es die Sage nennt. Die frühen Burgen waren ohnehin nichts anderes als solche befestigten Gehöfte.
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An der Ostflanke des Hohen Steines fließt die Soeste und bringt einen weiteren Namen der Sage
mit ins Spiel, denn Soest war die Hauptstadt des Hunenkönigs Attala. Die Karte enthält alle genannten Namen, mit Ausnahme dieses Soest, das südlich des dargestellten Kartenbereichs liegt,
sowie zur besseren Orientierung auch einige jetzige Ortsbezeichnungen.
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