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it bei (jöfifdjen Spif haben mir mir einen 3Imt be§ ganjen

StromS ber mittelalterlichen Sichtung »erfolgt. 333« treffen

baneben eine 9teilje oon SBerfen, in benen ber Sreü Don

©agen niieberfebrt, weldjer bev Uvjeit unfereä 93otfe§ ange=

hörte unb auf beren ©ntftebung unb frühere (£ntmicfetung oben

Ijingemiefen mürbe. 2o hat man hiev öon öornljerem bac-

©efüt)t: ba§ ift gleifdi öon unievem AUiich imb Bein von

intferm Sein unb fühlt bie lebbaftefte Teilnahme für ben

Inhalt vege, ehe e§ nod) feiner geiftreidter SBeljanblung ober

öfodjologifdjen Siefftnn§ bebarf, um im« im ©htgelnen ju gemimten. 3lHerbing§ finb bie

©eftatten, bie tu btejen SGßerfen untbetmanbetn, nicht tttebv bie inseitigen Steifen, mie fie einü

bie beutfrfjen SBälber erfüllten unb noch, im §Hbebranb§liebe aufeinanbertrafen; fie haben ein

gut Stitcf tbrc§ alten Slbam ablegen muffen unb erfdjeinen eingetaudjt in bie ritterliche Sin

jdmmmg, meldte bie geiftige SBefl 5)eutfd)ianb§ erfüllte. Sie haben in Sitte unb .wteibung,

in Serfeljr uttb SBanbel büfifdte Slnmut itnb oierltdjfeit angenommen unb rotffen fidj ftanbel

gemäfj ju betragen. Vlber fie haben mit biefem bb'fifdien bleibe bod) uidit auch ben höfifdteu

Eljarafter gewonnen; ma§ barunter liegt, ift noch baS alte SBefen mit feiner ftürmifdjen

Veibeufdmftltdifeit unb »erjefcrenben 2Bilbt)eit, aber aud) mit feinem offenen, geraben 2inu,

feiner Feinheit unb Unfdjulb, feiner unbiegfamen Irene unb beut mannhaften 3'cübalten an

beut gegebenen äöovte unb bev übernommenen ©etyflidjtung. tDurdjbredjt nuv bie ©djale,

toeeft nuv ben fd)luiumcvitben ßötoen ber ®amfcfe§freube, meldte nidjt an hohlem iKitteripiele,

fonbern an beut ßtufcrjcn bev ganjen $vaft für toefen^afte Singe bie Seele entjünbet, bie

fRadjfudjt, meldte töbtidie Seleibigung nur mit töbtidjer SJermdjtung ju fühlten weif?, bie ©atten
,

bie SRamteStreue, unb ihv gemabvt uidit nichv roetfdjeS Siebeägirren, unb jierlicbeä verum
uläiifeln, baS jwar S3ermirrung genug anridjtet, aber meift einem glänjenben ßnbe aufhebt,

fonbern edite germanifdje ©efinnung in ergreifenber Wahrheit unb älnfdjaulidjfeit.

2ßie anberö finb bec-balb and) bie 3 ntcrcffcn, bie hiev auf beut 2 biete neben! 'Jiidit

SiebeSgenufj, bev al« leidster IRaufdj Derfttegt, nid)t tutjftifdje Sitlt, bie in tieffinniger Suiu-

bolit uik> ergreifen, aber bodj nidtjt unmittelbat auf ttn§ muten, fonbern bie ebetften, mabrften,

mevtiuiUfteit (Smpfütbungen unfereS $erjen§. Sie Eiferfudjt, bie bod) nur berfefcte, umgebilbete

Siebe ift, gefränftev ©tolj, bev in beredjtigtem Sßerttegen auf bie eigne Sßerjönlidjfeit
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ober bie iürftlidte äßürbe hnirjett, ©efüljte atfo, bie jebem einfachen Sinne itafic gemia Hegen,

um mitenrpfunben nnb öerftanben ju roerben, fint» bei: CSiitjrMan be§ ©eroebeS, beffen buntem

©evoirre mir nun naher treten, äKodjte bie tjöfifdje 3titterroett mit Pomcbnicut Stdjfetäucten

an tiefen ©eftalten borübergeljen, ober mit mitteibigetn Vächelu ber SEBunber erwähnen, roetdbe

borin ben ©Brern geboten würben, wie fie eS mit wenigen 9lu§nat|men, ;. 33. bem und) hierin

eigengeorteten SBotftam, tbuu, un§ fann ba§ ltidit irren. SltterbingS bleibt unS bobei ba§

Sebouern, baff feiner ber größten unb glänäenbften 5Ramen ber bamaligen Sichtung fid) an

tiefen Stoffen Dcrfudite. Seiner hatte in ben Blütetagen ber büfifdien "jßoefie bie Wraft, fid)

bem iKaufcb ber romaiitifcbcu §i»potrenc ju entkeim unb ben bod) nicht minber Wunber

[amen ?ßfaben beutfdjer Sage nadj^uwanbetn. SBorin war ben it ber iuuerfte fiern beiber

Sagenfreife öerfdjieben? SDhjtfcmS hiev wie bort, ©örter, Ijeibnifdje ©otter, bie in ritterticrjeS

SRüftjeug iic hiiltt, at§ Vclbcn fämpften, bluteten, ftarben ober fiegten. Stber Slrtu§ unb

©ineBro, ^arjiDat unb ©aroein tarnen nun bort beutber. Sie crjcbietieu nidit in einem fo

(jinreißenb fehoueu ©ewanbe, baß beutfdje Sidjterfraft firii ftitlfchmeiantb hätte ergeben unb

auf jeben SBerteifer oon lunnherein Dcr.-,icbtcu muffen, benn nur fabelt, wie fie ben fladicn

©eftalten liefe unb tebenSöolte Siunbung in ihrer "Ji'adiarbcit erft Perlieb. Slber jene flammten

ciuv bem \ieiiuatlaiibc höfifdicr Sitte unb feinen 2tnftanbe§, fie erfducneu mit ber ganjen

,ier anmutigen ©ebaljren§ unb feiner ©rajie, bie nun einmal ber be§ lichten Scheine?

befonberi frohen geit ol§ bo§ SBefen unb '2 ein felhft galten. Unb barum fogen fie alle .Ti'raft

unb Öjätigteit ber größten unb heften ©eifter auf unb für ba§ in ieber SBejieljung 3Befen=

unb 3Bert»ottere, aber (eiber nur SDeutfdje, ba» nicht nur ber feineu ©efetlfdjaft Slngeljörige,

fonbern ba§ im SBolt Vebenbe unb bom 93olt ©etiebte, Don ben Aabrcnbeu ©efungene unb

wieber ©efungene blieb nur bie .straft ber minbern ©eifter. So hohen mir jwar einen breiten

Strom oon nationalen Überlieferungen in längern unb füttern 35idjtungen, aber nur einzelne

baDou finb Don bidjterifdjem SBerte unb hoher Sdiöuheit.

Stilen öoran ftebt

bas .iDiüiMiuujcnlicti,

beim biefen SRatnen werben mir bafttr am heften beibehalten, obwohl er nidjt ber urfprüug-

liehe ift. Der Nibelungen Not mcliucbr lautete eigentlich, ber £itet. ©§ ift bie um=

faffenbfte unb in ieber 33ejie£;ung großartigfte 'JMchtmni, bie auf bem Soben unferS nationalen

©öog ermaebfeu ift, eine ©idjtung, wunberfam ihrem 8nt)alt wie ihrer Entfteljung nadi unb

ba§
;

:
|iel einer äußerfi regen unb ciiuiehenbcn Ibätiafeit Bieter gelehrter unb fdjarffinniger

üKänner, Welche fid) emfig unb reblich bemüht haben, Vicht in bie fdjwierigen SSerljättniffe ju

bringen, bie bähet jur 9tuffjcttung gelangen mußten.

•Jhtr fd)äb(id) tonnte e§ ber friibftcn SSetradjtung biefer ®id)tung fein, baß gerabe

ah? fie juerft roieber befaunt mürbe, ber Streit ber 3Weinnngen über bie großen nationalen

§etbengebid)te beS ancdiifcbcit 93otfe§, meldie fielt an ben 9tamen be§ Konter fuüufcn, lebhaft

entbrannt mar. SBurbe an bie Stelle be§ gläubigen Aefthalteud an ber Jvabition Don einem

febarfftuniaen Mopfe, %. 31. SBotf, bie ^ehauptuna gefegt, baß ein allmä^tidje§ Sufamnteu

madtfeu au§ einzelnen 33otf§gefängen, bie, uerfchiebeucit UrfprungS, ba§ ©igentum eines Sänger

ftanbe§ geworben unb nachher ju einer oeit, bie bcftintuit bezeugt, unb in Slntetmung an eine

(tefdiidttlidie ^evfönliditeit, ben athenifdjeu Jtiranncn $eififtrato§, 311 einer Sinhett Derbitnbeu

mären, ben mirflichen Verlauf ber @ntftetiung§gefcb,id)te biefer ©ebidbte bejeidjne, fo mußte

bie SSerfudjung naheliegen , biefe Stnfdjauung audi auf ba§ Nibelungcntieb ju übertragen.

5)enn auch hierin erfannte mau mit iltedit einen uralten nationalen 2?efit?, ein SEBerf, baS au§

luanuieifachein Seftanbe jufammengefe^t mar unb fomit jabireidic 33ergteid)ung§funfte bot.

VI her man übevfah babei bodt, baß bie homerifdieit ©ebtdjte in eine ;]eit jurüdreidjen, in

meldte ber SSefifc ber Sdjreibehmft bei ben ©riedjen roenigftenS für fehr siucifeUtaft gelten

muß, nlfo bie münbtidje gortöftangung in einjetnen Viebern ba§ aiujfdjlieftlich ÜRBgtidje

mar, unb baß mir uon einer lebten jufammenfaffenben Bearbeitung ber eiitjelueit Elemente

aii«brürflirit hören. 23ei beut sJi'iheluna,cnliebe aber ift Don einer folchen Überarbeitenben

ib.ätigteit niemals bie 9tebe gettefen unb ber ©ebraud) ber Sdnift feit UtfitaS ben Seittfcbcn

fein (Viebeiuiui-ö mehr, alfo bie Üftünblidjreit ber gortöftanjung nicht mehr au^fchliefilidt nötig.

Hiithiu lagen hier bie 35ert)ättniffe bodt anberS unb barum tonnte bie unöeränberte Slnroenbung
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bcr für .yomer unb ieine Sichtungen gültigen Slnfcbauungen, wie fic bau cvücii 9libelungen=

forfcber, Sachmann, natürliuj unb notwenbig erlebten, bcr fortgelegten Setradhtung nicht mehr

einleuchten.

Gin ©onje§, eine einheitliche Sichtung iü bo§ Dctbetungenlicb, luic wir ei leimen,

febenfaHi; bamit fofl nidjt geleugnet werben, baf; bie fagenbaften Elemente, aus beuen fid)

fein Inhalt jufammenfefct, mehrere unb berfchiebenartig iiub, ,$u beuen bcr SSerfoffer nod) manches

auS eignem SSerntBgen hinzufügte.

,-lmei ©auptbefianbteile (äffen üd) bei beut Inhalt unterfdjeiben, ein btftorifcher unb ein

mntbiieber. ©efrfjidjtltd) nämlich iü bcr Untergang bei SurgunberreicheS mit bcr £auptftab(

SßormS burdj beu ©unnentönig Sittila im ^ahre 4:37, welcher beut zweiten JeilebeS ©ebidjteS

Zur mefentlichen ©runbtage bient. 3Jct)thifch bagegen iü bie ©eftalt unb baS Schicffal

©iegfriebS, unb zwar iü es ein fränrifdber 9K^tbu§. Siegfrieb iü urfprüngtieb ein ©Ott,

fein itmupf mit bem Sradjen, bie ©ewinnung bei |>orteS, bie ihn berbüHenbe £arnfappe

iiub 3üge, bie auf beut ©oben religi5fer Slnfcbauung gewadjfen waren. ®§ iiub bie einfachen

unb bod) tu ihrer Einfachheit unb beftänbigen SBiebertehr fo großartigen Vorgänge bei %Stäy

feli ber JjahreSzeiten, ber Sieg bei Summers, bes Vicbtgottcs, über bie büftern SDcacbte bei

2Binter§ unb groftei, bie burd) ihn bewirtte SSefreiung bcr ©onnenjungfrau ans bcr ©eraalt

ber buitfelu Sturmmolfen, ber golbnc Segen ber glureit unb Selber, beu er heru erbringt

unb ausbreitet, bem (eiber nach turjer jjreubenzeit ber Untergang, ber lob be» herr=

lidtcu lichten gelben, folgt, welche tu biefetn i'ititbus, wie in fo lüden anbern, ©eftalt

gewonnen. 2Bir rühren hier an ein uraltes geifttgeS Gigentum unferS i; olfe-:-, baS jdjon aus

ber 3«t ftammt, ehe fid) baSfetbe bon bem gemeinfamen Stammeififce feiner arifchen §ei

mat loSrifj. SBenigftenS bieten inbifebe Sichtungen eine SReibe in bieler Sejiehung gang

nierfwürbig jufammenftimmenber Segebenheiten. Hub ba es fo einfache, fo allgemeine S5or=

gange (inb, bie fid) hier bertörpert barfteüen, iü es ja auch fehr leicht bentbar, bau uralte

gemeinfchaftliche Stnfcbauungeu borliegen.

£)b irgenb eine auS beut Siiftcm ber norbifch =beutfdben SRbthologie uns befannte

©öttergeftalt unter Siegfrieb ju beuten, ob Salbr, beu bcr böfe l'ofi mit beut -JJf iüel;,meig

gu lobe bringt, ober grettr, uon beffen 3Berhung um ©erbbr un§ bie @bba erjahlt, ober ob

wir ihn unter ben zahlreichen anberen ©Ottern 511 fueben haben, bie bort feine ausführliche

lirmabnung ünben, baS mag balitngeücUt bleiben. Sidier gab eS zahlreiche StammeS* ober

Vofalgottheiten, welche, als auf berfelhen ÜRaturanfchauung berubenb, biete tut Einzelnen ber

wanbte 3«fle befafjen, ©onnen= ober yidügöttcr wie jene waren unb bod) ein felbftänbigeS

Safein baneben führten.

Ser "Moment nun, wo ber äRrjthuS jur Sage wirb, b. h. feines retigiöfen EbaratterS

enttteibet, bie gornt einer SJienfchengefdndite annimmt, ber $elb ober bie gelben menfthtiebe

•.Kanten ;u führen beginnen, beut ©iegfrieb atfo ein ©untber entgegen tritt, biefer SDcoment

wirb uns wohl immer unerfennbar bleiben. Sagegen läjjt fid) ungefähr bie ;

J
>eit beftimmen,

in welcher fid) biefe mt)thifd)e Reliquie mit ben hiftorifdien Segebenheiten ut bem Knäuel

berwtcfelte, als welcher fie uns nun entgegentreten, felbft baburch umgebilbet unb wieber jene

umgeftattenb. ©§ mu§ bte§ um ba§ Sahr 500 geidjehen unb bie fo berbunbene ©age nadi

bem ffanbinaotfeben Sßorben halb nachher gewanbert fein, wo üe in biefer 25ermifchung

nach beiben Seiten bin, beut m^thifdben wie beut biftorifchen, mancherlei 53eränberungen unb

Bufäbe erfuhr.

Sie blieb trofebem in S&eutfdjlanb unbergeffen. ßs iü fein ©runb anzunehmen, ba§

jene äKitteilung ber „Älage", wonach f1 "' Schreiber Äonrab bei Sifcjofi InUirtut boniPaffau

070—991 einen latcittifdien Söericbt con ben ^Begebenheiten bei SRibetungenliebei auffegte, beut

Zadioerbalt metjt entfpreche. Db biefer in 1>roia ober in SSerfen ahgefagt mar, iü nicht ju

entfeheiben. ii-enu wir un-:- aber be§ SBalthariliebeä unb bcr Gfbans erinnern, bie ungefähr

glcidiseitig finb, bes 3tuoblieb, bcr etwas fpäter fällt, fo erfcfcetni bie Sinnahme einer Jidituitg

in \">crainctern burchaus ftatthaft.

?aü baueben bie einzelnen Segebenbetten bes SRibelungenliebei ober auch bcr gefamte

gnhatt im SDhtnbe fahrenber Sänger gelebt habe, bleibt uubcüritteu. Slber wir finben ioitacb

wenigüeus [dhon früh eine geidiloü'cue ©cftalt ber ganzen Sichtung unb unb nidu mit SRot«

wenbigteh auf ein urfprüngtidhei 33orhanbenfein bcr Sichtung nur in einzelnen Siebern äuge,

wieien. Db bie Ungarufricge .peinrid)» III. um 1040 Wefenilidj bazu beigetragen haben, bie.
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(griraierung nn ba8 SRibelnngenlieb aufaufrtftfjen, in welchem ia ber 8ug ,-,u ben Unßarn —
beim bie Hunnen eridiienen ber bamatigen 3ett natürlidi BoHig ibcntifd) mit ben Ungarn, - eine

fo bebeutenbe Solle fptelt, in nidit im eingetnen flreng nachweisbar, bodj nicht unWairfcljein«

ttdi. Tic Sage mochte feit jener Seit «riebet mehr bie ißtjantafte bekräftigen unb biefe Stn

reguug einen Tiditer beS 12. gafirfjunbertS baju führen, bie ganje Sichtung neu ju geftaüen.

Diefer ?iditev war bei ßürenberger — beim man miib ba§ Riecht haben, nun
bieten Ouimeii mit einiger 3Mtimmtbcit anS',itfprechen ein üftcrreidiijdiev ©änger, beffen

Heimat oberhalb SBitfcering weftiidj Bon 8tnj an ber Sonau px benlen ift. SBir rennen Bon
bieiem Jiditer nodi fünfjeljn Unifdie ©trogen, bie all bie früfjften 5ßrobufte bo'fifdiev Vinif

ipüter (grwäfinung finben. Unb gerabe barin, bnfi biete Strophen genau biefelbe ivorm

haben, wie baS 5ßibelungentieb, liegi ber ®au:ptbewei§ für ihn at§ ben SBerfaffer beS grofjeu

(MebiditcS. Teuu früh fdion aalt c§ al§ ein ©runbfafe, an bem nicht gerüttelt Werben

bnrfte, baf; ber Grfinber einer btcbterifdicu Strophciiform and) ber au§fchiiefjiic6e ©efiijer ber

telben mar, unb bafj fein aiiberer fid) berfclhcn hebienen bnrfte.') SBon bem Würenberger

wiffen mir fonfi nicht§ ©enauereS. ÜJcct}rere be§ Sftamenä fonimcn in Sßerbinbung mit S8i

fchöfen öon ^affait nor, ein älterer, ScamenS 9Jcagene§, um 1120—40, ein etwas jüngerer,

welcher Afonrab biefj, um 1140—70. 9ln jeben Bon heiben fann gebacht werben. 2lber

metd)en man nun auch fcfthalten will, bal ift fidier, baf; in unferem Sftibeiungenttebe feine

Originalarbeit un§ nidit mehr Porlicgt, fonbern baf) fein ©cbidit nin 1190 :,meimal, unb

iebeSmal unabhängig Pen einanber, umgearbeitet Würbe, unb ,?war 311111 3u>ede ber formellen

©tättung. 2)enn ba in ber ÜbergangSBertobe, weichet ÄüreubcrgerS ©icrjrung bemnad) noch

angehörte, bie ©runbfätje feiner böftfeher SDcetrif fehte§weg§ fertig auSgebilbet waren, ber SReim

vielmehr nodj oft ton ber Slffonang Pertreten rourbe unb ebenfo auch ba§ ©efet; be§ Sßechfete

ber Stnfttngcn unb Hebungen nod) nidit ftreng burdjgefübrt erfcheint, fo tag eS bem ver-

feinerten Sinne ber fpätem Seit noJje, ein ©ebidjt, baS immerhin einiges $yntereffe burdi feinen

3fnt)alt ermeefte, and) in einer anfteinbigeu §orm ju crblicfen. ©in foldic* Verfahren leifit

fid) and) bei anbern 3Mdituugen jener Seit nadjmeifcn unb biefe SInnabme hat alfo nictjtS 2tuf=

fallcnbeS. 35af? biefe Umarbeitungen feüiftänbig öon einanber erfolgten, bafür jeugt ihre

mannigfadie 33erfd)iebenheit. 3Me eine warb zweifellos in Öftetreich angefertigt unb liegt unS

Por in ber St. ©altener 'oanbfdjrift, ber fogenannten SButgata. Xtc smeite, bie ein nod)

abgerunbetereS, botHommenereS 2Berf bietet, bie §otjenem§sSa§bergifcr}e, ift nadi ihrem

(SntfierjungSorte nicht mehr genau nadt)roei§bar, erreicht aber ir)re größere 5>ollfominenI)eit

bnrdi siemlid) jahlrcidie ßinfd)iehnngeu nnb redjt einfehneibenbe Seränberungen. SXuf biefe

heiben £>anbfdiriften führen fidi bie sablteicrjen anbern, Bor allem bie SÄündjener, bie mit

ber jroeiten in genanerm Serroanbtfcr)aft§Berr)ättni3 fteht, foroert fic öoßftänbig ober in 33ruaj=

ftücfen enthalten finb, im toefentlidien snrücf, mohei im einzelnen freiltdj nod) piete ßd)Hiicrig-

feiten nnb 3tt)eife( bleiben, ©ie grojie Qafji ber hanbfdiriftlidien Sdiät^e nnb ^efte aber

fpridit bentlid) für ba§ 2lnfehen, in weldjem bie ®td)tung ftanb, obrnotjl fie au§ ben höfifdien

Steifen, für bie fie anfangs? ohne Siucifel an«fdi(ief)lid) beftimmt mar, öerbrängt warb.

Siaf; bind) biefe Üherarbeitnngen ber livfprünglidjen Sichtung uielfad) ©eiualt gefcheht'n

ift, unterliegt feinem 3u>eifet. 2luf ber anbern Seite aber crfdjeint ber Üürenbergcr nid)t

als ein Siditcr Pon fo hoher ^Begabung, bafi nid)t int cinjelnen fein äßerf, and) abgefeben öon

formellen unb metrifchen ©arten, nod) maiidie SSerbefferung erfahren tonnte. SSon ber ungleidien

5Pehanblung feineä Stoffes, lueldje über miditige SA'rhältniffc Zweifel unb 3)unM läf;t, wirb

nachher im einzelnen gu reben fein. Sernet giebt eS mehrere fo auffaüenbe SBibetfötüdje in

feiner ^Dichtung, ha% fid) barauS bie Weinuug herleiten tonnte, eS ntüfjten bie beiben Jcile

als jroei gan^ Perfdjiebene 2Berfe 5tucicr uad) ;',eit unb Ort getrennter T>id)ter betrachtet

roerben. Unb aud) bie ganje Surdjfüljrung im einjelnen ift feineSmegS eine gleid)iuäfjige.

9?cben Stetleu Pon herPorrageuber ©röfje unb Sdiönbeit treten anberc Partien, bie tiod'cn,

gelegentlich langweilig in ihrer 23reite finb. Ijjmmerfiin aber fann ber 9tuhiu ciueS bebeuten-

') ©abei aber wirb man ß. SFartfcb BoQfommen recht geben, baf? bie Sermenbung einer

befiimmt gefefiloffenen ©trophenf^rm für eine grofje cpifd)c ©iditung feine gliicflidic SSabl mar,

ba bet freie Canfi be8 @po8 bureb iebe Strophe mehr be&inbert »irb, al8 iriinfcbeu^njert ift, n>a3

• ber antife .fejaineter flliicftid) oermetbet.



3n$«tt. 151

ben bidjtertfdjen Talentes il)iu iitrfjt ftrcitig 8emarf)t Werben unb in ben beiben ©haraftercn

iRübigerö nnb SSoKerS, für welche totr faum einen l'lnbalt in ben (Sagen Permuten bürfcn,

fit »ielmeljr at§ freie frobitftc feiner ^bantafic betrachten muffen, bewährt ftd) eine Scböpfungs

fvaft, bie im;- bocf) mit (jobcr Wdjtung erfüllt. 3tudj ber anfef)ttlid)c Umfang ber Tidjtung,

wcldje in 39 abenteuern 2379 (in ber nnbem \>anbfd)rift 2439) ©trobljen enthält, ftcflt ber

bid)terifd)cu Energie be§ SJerfafferS fein ungünfitgeS Zeugnis aus.

2lm SJttjem, im Surgunberfanbe, in ber alten AtönigSfiabt SßormS erwädjft bie lieblidje

Kriembifb, bie Todner SantratS unb Utes, neben ihren Srübern ©untrer, ®ernot
unb ©ifetljer. 3" «nem Traum enthüllt fid) il)r ba§ füufttgc ©djiclfat ©neu ftarltn,

fdjöncn, milben galten bat fte erjogen. Slber mit heftigem Kummer muff iie gemabreit, lüie

älnci Slbter il)r beufelheit serreijjen. 3bvc SKutter beutet beu Traum auf einen eblen Wann,
beut fte ihr A>erj ftfjenfen mürbe. T)afj fie Bon feinem frühen SBertuft gerjeteib haben muffe,

motte 65ott Berhüten. SCber Krienüjttb will uid)ts Don einem SDfanne unb Cannes ÜHinne

rciffen. Tic SKutter läfit biefe SBeigerung nidjl gelten. SSerf^rtdj ei nicht :,u feljr, meint fie,

wiflft bu wirflid) berjensfrob auf biefer ÜBclt Werben, bas gefdjiebt bodi nur Bon 2Ranne§

2Rinne. Kriem$ilb Wieberljolt ihre Beteuerung, aber ehe fie CS nod) almt, ift fdjon über ihr

Sdücffal entfmieben.

Tonn ©tegfrieb erfdjeint an bem §of ber Surgunbertontge. ©t fommt au§ Xanten am
9?ieberrhein, 2of)it be§ ©iegmunb unb ber Sicglinbe, ein gelb über alle gelben, in ber

fchönften grifdic unb 9utftigfcit ber Sugenb. ©r bat bon beut Reblidjen SWägblein in SBortnö

gehört unb feine Seele bräugt e§, fie ju fcl)en unb um bie Dünne ber uiclhcrühmten Sdjönljett

ju »erben. Tic ©Item laffen iljn ungern sieben, er hat fid; jwar in mancher That fd)on

erprobt — feine mrjtbifd)eu Tbaten unb Slbenteurerfaljrten werben freilich nid)t ermähnt -

aber es ift wie aus trüber "Jlbuuug, ba§ fie fid) ihm wiberfefcen. Tod) Siegfrieb überwtnbet

ihr SBtbcrftrcben unb Sicglinbe lä§t es fid) nidjt nehmen, mit pradjtBotten ©emänbem ihn

nnb bie Seinen aitSsuftatteu. Hmölf Mieden begleiten ihn. 21m fiebentcu SSRorgen treffen fie

in SBormS ein unb reiten Bor ber ÄönigSburg auf. -Ktemanb bort fenut fie. gagen Bon
Tronje muff befdjirft werben, bem am metften bie ffecefett anberer Sanbe funb jinb. Tafi t%

dürften fiub, Perrät ihr 9Iufjug unb cnbticb giebt gagen ben Sefdjeib: lliatfibent Wai tdj Bon

©iegfrieb gehört habe, lanu id) nicht jweiflen, er muffe es fein, barum follen wir ihn mobl

empfangen.

©einem State wirb entfprodjen, feftlidier (Smpfang bot ftrentbeu bereitet, ©tegfrieb

bleibt an bem iktrguuberhofe. Slber ein ganjes ^atjv pergebt, ohne baf; er bereu nnfiditig

wirb, ber feine ganje Sel)nfud)t gilt. Streng ahgcfd)loffen mattet Kriembilb im grauen

gemad). 2(ber genug mit« fie boch Bon beut gerrtidjen gehört unb aud) wohl Berftohlcu gefeben

haben, Weldjer im Kampffpiel wie int Krieg immer ber erfte ift. Teint ber Sadifcnfünig

Siubegcr unb ber Tänentünig l'inbcgaft wiberfagett beut ©uutber, ber babitrdi gemäfi ber

5Rofle eines /seiglings, welche er nun ein für allemal in ben alten ©idjtungen ;,u ipielen bot,

in eine grofjc Sorge gerät, mäbrenb ©eruot utauithaft 511m Sdjwcrt ut greifen, bci({a\ Steg=

frieb um §ilfc anäitgebcu rät. Ter fdjwcrtfrohe ©aft ift gern bereit. (Sr leitet ben Sriegägug,

fämpft mit gläitjettber Tapferfeit unb erfidit einen pollftänbigeu Sieg. Setbe Könige werben

gefangen genommen, fpäter aber auf ©tegfriebs 3?at wieber frei gegeben. Knappen eilen mit

ber frohen SiegcShotfdjaft 511111 Wbeiu. Sin 33ote wirb aud) ju Äriemhitb geführt, ber bie

ftunbc nnmentlid) wittfontmeu war. Störe fragen öerraten bas in liehcBollev Jciluahme

erregte ©erg, wie mau aud) ben Boten 51t iljr 311 gehen Dcraulafite in ber ftillfdjweigcnbeu

SSoranSfefeung, baf) ihr £erj nahe beteiligt fei. 3hr fdjönes ?lntli^ erblüht in liditem greuben=

rot, als fie bie gute 9utd)rid)t Bernintmt unb ihr Iräger hat feinen ®runb, feine iVelbung

ju bereuen.

Ten heimfehrenben gelben werben gtänjenbe rveftlidileitcn bereitet, bie ausfübrlid)

gefdiilbert werben.

Sei biefem g-efte ficht ©tegfrieb" perft bie lieblidie .Üriemhilb. Sie cvjdicint in beut

ßreifc bes §ofeS, Bon b^unbert ilvitteru unb sahlreidien jvräulein geleitet, wie ba§ iKorgenrot

aus trüben SBotten beruorgeht. 211leS brängt fid) beWunbernb um fie bei. ©tegfrieb ficht fie

bon ferne an unb fagt bei fid): iffiie tonnte baS nngebn, baf) id) bid) mimten foßte? Sa§ ift

ein buinntcr 3J3at)n. Sott id) bid) aber meibeit, id) wäre lieber tot! — Üüte fdjön biefe 39e=

fd)cibcnbcit, biefe fdjeue 3nriirfbnltung hei bem Starten, beut fidi feiner ai\ Kraft unb SD?ann=
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Ijaftigfeit öerg.leidjen fann. Sic ift einer ber lieknäwürbigften 3üge in biefem herrlichen

JüngtingSbtlbe, baä 51t ben anäte^enbften aller fitteraturen gehört. 316er bte S3rüber, bie

wohl bcu füllen 3«9 bet ©erjen [djon gemerft lialun, ftcllcn ben ©bleu ber fcfuuu-it ^uug

frau bor.

Der l^fir in [einem lUute war ba b°djerfreut

(Er trug in feinem liefen Siel1 fonber £eib,

Dafj er ^i-v fdjönen Ute CEodjter follte fcb'n.

!tiii mitmiglidjer üngcub fie grüfjte Siegfrieb fo fdjöu.

I»ii fie ben Ejodjgerürnnten bor fiel; fielen fah,

Da erglühte feine färbe. Dir fdjöuc fagte ba:

JVillFommcn, Ejerr Siegfrieb, ein ebler Kittet gut.

Da warb ihm Den bem (Srufje »ofjl erhöhet bev Unit.

i£r neigte ftrfj vor iljr mit ^ürf/ten, als er DauF ihr hol ;

Da iii'ang fie ,u etnanber feljnenber JTTinne Z7ot;

mit lieher 2Iugen Süden fatjn einanber an

Der F^clb nnb bas HTägblein, bod; roarb es r>crftol]lcu aethan

'

lüarb freunblid; ba geltebfoft itjre weifte Raub

3n rech,ter Fjer^eusminue, bas i|"t mir nidjt befannt,

Doch, Fann ich, auch, nidjt glauben, fie rjättens nicht gelban,

^»et (iebenbe liericu träten unrecht baran.

^11 bes Sommers 5°'*cn ur,b gen bes Ulaieu (lagen

Dürft' er in feinem Rcricn nimmer miebertragen

So rncl ber tjorjen tfonne, als er ba gewann,

Da bic ihm ging 31K Seite, bic ber f^db ju minnen fann.

llnb al§ ihr ertaubt warb, ben berrlidjeu 9Jiann ju Kiffen, ihm warb in biefer SBclt

nie fo LiebeS getban. llnb als fie tljm 3)anf fagi für bie ®ienfte, bic er iljren SBrübern geletftet,

ba brängt fid) baS fübne ©eftcinbniS fdjon auf feiue Sibpen: Od) mufj ihnen immer bicnen

unb will mein |>aubt nidit eher niebertegen, bis il)v SJBunfdj gefcbeljen, aber 311 eurem ©ienfte

fei bns getfjan, grau Sriemljtlb. — Swötf läge bauert bas berrlidjc geft unb alle btefe 2age

bringt Siegfrieb in ibvev ©efellfdjaft 311, bann nehmen alle ©äfte Urlaub. ?lud; Siegfrieb

ruftet pr 3lbreife. 316er ber junge ©ifelbcr Ijält il)n surücl. ©ein giebt er ben Sbefebl, bic

Söffe ftefien, bie Schübe Sängen 31t laffen. lägltd) fah er nun bte fcolbe gürfttn.

?a befdiliefit ©untber bie 33rautfar)rt 311t fdiüitcn 39ruttf}ttbe nad) Qfeiilaub. Siegfrieb

ruiberrät bie SReife, weil fie fdnuer 31t gewinnen fei. öagen fdjlägt bor, Siegfrieb möge ben

Äönig begleiten, ba er fo wohl Wiffe, wie'S um iörunbilbe ftebc. Siegfrieb willigt ein, roenn

ihm bafiir Äriemfjilbs öanb zuteil Werbe. ©untber gelobt bas feierlid).

3n jener fur,;en Slnbeutung JpagenS, in ben fpätevn iSBorten ©iegfriebs: iri) fenne ba§

?anb unb bie SBurg 33runbilbS, unb einigen wenigen anbern Sögen regt fid) in bem beutidieit

(Mebicbtc bie Erinnerung an baS bebeutfamc ^evluiltnis, in welchem Siegfrieb einft 511 33run=

l)ilb geftanben. 3luS ber norbifd)eu Sage Wtffen Wir, bafj 5?runbitb, bic SBatl^re, 0011

Ob bin mit bem Sdilafborn geftodien unb in bie üBabevtofje eingefdjtoffen, bann oou Sicg--

frteb erlöft war. Sr fjatte iljre 5LVinne genoffen, aber fie bann öerlaffen unb boüftcutbig oetgeffen.

Tas finb allcrbings lauter ntritijifcbc Vorgänge, aber auri) in bem beutfdjen ©ebidjte öerlttrt Srun?

bilb il)ren Hit)tl)ifd)en Efiarafter nidjt gang. Obre ricfciibnftc Stärfc, bie, eines ©untrer, biefes

iHelbcrufeiicn Sd)Wäd)= unb §fetgting§ ganj 311 gefdjwetgen, aud) einem Siegfrieb itjre

iöänbignng 3U einer faum 51t löfcnben Stufgabe mariit, ift bier nanicntlid) mid)tig. Unb bafj

jenes frühere 93ert)ältntS gaii3 äurüdgebrängt erfdjeint, bleibt einer non ben fünften, bie ben

3ufammeufjang unbnrdjfidjtig machen uub :Kiitfel übrig laffen, welche ber SBirfung bes ©e=

bidjtes nur nachteilig fein tonnen. — Sbcn bal)in gebort aud) ber ^unft bon Siegfriebs 4)ienft-

barfeit. 3"närf'ft begreift mau uid)t, warum er fiel) überhaupt für einen THcuftmann ©mtttjerS

ausgiebt; er fann ihn ja auf feinem oiige begleiten, ohne SDienftmann 311 fein; es fei beim,

bafj er burd) fein 3rtrücfftel)en cor ©untljer feine Üreulofigfeit gegen SBttm^ttb verhüllen

wollte; aber baoon weifj ja unfer Sibcümgcnlicb nidjts. Unb bann, nadjbem ber Sieg

errungen ift, warum wirb ber Schleier nidit gelüftet? SBanrm fagt es ©untber nidjt 311 55run=

bilb, als biefe beim ^od)3citsnnü)l ihräneu ucrgicfjt, bafj Siegfrieb freier Äöuig war wie er



felbft? SBarum bleibt fic in Sein bet&ängniSbotlen 3frrtum, woburdj bie gange Sataftrp&b«

berbeigcfübvt wirb? Senn gerabe biefer Sorwnrf reist \a bic argtofe Äriemljiib :,u bem furd)t=

Innen AuSbrudj, meldicv bann SrunliilbS unberfobnttdje SRadje berborruft. 2BaS lag für

©unttjer SefdjämenbeS barin, wenn er SiegfriebS ©enoffenfdjaft angenommen? Xa:- ©efyeimniS

ber lavuiappc War ja baniit nocl) Inline nidjt berraten. SaS roivflidje SBerbältniS giebt ber

SötyujuS: ©iegfrieb war aflerbingS ©untrer bienftbar geworben. Eine Erinnerung babon

giebt fid) and) nodi ju erfennen in ber leljtcn ©cene am Srunnen, wo ©iegfrieb, eben im

SBettlauf weitaus ©ieger, bod) wartet, bis ©untrer, ber Sönig getrun!en bot, eine Sefdjeiben>=

tjeit, bic ganj überfltifftg wäre, ba ev bod) ber ©aft mar, wenn er fclbft Sönig ©untrer an Slang

gtetdjgeftanben l)iitte ÜRein, ©iegfrieb war ©untljerS 2Rann geworben, ©iegfrieb, bev ben

Sracfjen gafnir erfdjlagen, muß bind; Sienftbarfeit auf ein Satyr bot SDlorb büßen, gerabe wie

Apollou beim Könige Abtuet büßen nuifite, atS er ben Svadjen 'Sßtytljon getötet. SaS ift ein uratt

nU)tI)o(ogifd)cr 3uß» ber l'covb forbert ©ütyne, fclbft üon einen! ©Ott, Wenn er midi ein

untjeHboÜeS SBefeu erfdjlug, wie bev fiegreidje ©onnengott aud) itad) bev eigentlichen Bezwingung

beS SJBinterS bod) nocl) eine schlang in bev .fSaft bev bunfcln SBotfen obev bev Sladjt erfdjeint.

Xiefev 3ufl warb beviuifdjt bind) bie junetymenbe Sermenfdjtidjung in ber Sage, aber barum

bleibt in nnfcvcin SRibelungentieb and) eine Unflnrbcit, bic fid) ftörenb gettenb madjt.

Sie ©erren tanben auf QfSlanb. ©iegfrieb geigt fid) geftiffenttidj bcnu'ttjt, feine Bienft

barfeit gegen ©untrer an ben Jag gu legen. Er fübvt ba§ Sloß an baS Vanb unb (mit eS

beim 8<*ume, bis ©untrer aufgefeffen. Srunbilb ficljt bind) baS fjenfter. ©ie fragt tljve

Scannen, wer ba foiumc. 2Bir fennen fic nidjt, lautet bic Antwort, nur ben einen ©iegfrieb.

Sarin beutet fid) wieber fein früherer Aufenthalt an. iPrnntjilb ruft: ?cun bringt mir mein

©ewanb. Unb ift ber ftarfe Sicgfvicb gefommen in bieS Panb um meiner 2Kinne willen, eä

gcl)t ibiu au ben i'cib. $&) füvcvjte ilju uid)t fo fcljv, baß id) beSbalb Werbe fein 2Beib. ©ie

sinnt wegen feines langen Ausbleibens, wegen feine? tveulofen SJertaffenS unb mill ibm ibieu

2Bieberbefi$ teuer berfaufra. -'(bev fie begrüßt iljn guerft: 2cib wiQfommen, 5icgfvicb, tjicv

in biefem fanb! 2BaS bebeutet Eure Steife, gern f)ött' id) baS cifannt!

©ie bat ttjn «out genfter au« bienftbav um ©untrer gefefjen, nbcv fie benft fidi nidjtS

öliges babei. ©ie bat bod) nur Säugen unb ©ruß für i tut. $bve einzige Erwartung ift, bafi

cv um fie werben wirb, ©raufame Enttaufdjung! Ev fteUt itjv ©untrer als feinen §errn

bor, ber gefommen fei, um fie gu Werben. Slun werben bie Samöffbiele gehalten, bev ©cv^

wurf, ba§ ©teinfdjleubern. ©iegfrieb, bev bie unfidjtbare Sarnfaböe gebolt bat, bilft ©untrer

bie groben beftebeu. Srunljilb itbenmutben, ergiebt fid) in if)v ©djicffal unb läßt il)ie

SDiannen ©unttjer Imlbigcn. ©iegfrieb aber fübvt beimlid) nadi bem Scibetungenlanbe unb

bolt 1000 feiner Slecfen, um etwaige SOBtberfefetidjfeit bev SOcannen SrunbilbS bamit eingu

fdiiiditevu. AIS fic tanben, fragt bie Königin, mev finb bic? SDreine Scannen, fagt ©untrer.

3?iunl)ilb begrüßt fie, aber „©iegfrieb fie mit bem ©ruße »on ben anbevn fd)ieb", b. b- fie

begrüßt il)n t'att unb füvmttd), benn ba cv nid)tö »on iljr toifl, bat fie aud) feinen ©runb,

ibm freuublid) 311 fein. ÜKan mevft bic Eiferfudjt, ben 3oru nevfd)iua()tcv Vicbe, bie an ibvem

Öcvsen nagen.

Sann madjt fic Sanfmavt, ©agenS ©ruber, ;u ibvem Sämmerer, bev aber alfo

fveigiebig i()ve ©djäfce austeilt, baß bic Königin füvditct, ev berfd)Wenbe atlpfebr ibie §abt

unb iljm SJotWürfe madjt, ein 3»fl bon Äavgbcit, bev jn bem Silbe bev bevben, finftevn

^•iivftin luntvcfflid) paßt.

5Run erfolgt bic ©etmreife. ©iegfrieb gebt als öote »orauS, bic gtücftidje Infunft m
melben. Ävieml)ilb giebt iljm jum Sauf für bie fvobe SBotfdjaft bierunbjwanisig Armringe,

bie er gteid) unter feine ?eutc bertettt. ©längenbe SBotbereitungen jum Js-eftc werben getroffen.

Sem fcievlidien Entbfange, bei bem bie ©djönbeit ber beiben gürftinnen fid) ben 3?ang ftreitig

madit, folgt bie Juninäbluiig. ©iegfrieb maljut ©untliev an fein ©elübniS. Tiefev wenbet

fid) an feine ©djwefter mit bev Sitte, ibm feinen Eib löfen ju belfen unb Miiembilbc« freubigeS

3fa läßt nidjt auf fid) warten, obmol)! fic fieb in mäbdjcubaften 3üd)teu ein lueuig febäntt.

Aber fic tritt mit in ben Ävciö, bev um ba§ %\a\: gebilbet wirb unb fbridjt baS entfebeibenbe

SBort. ©iegfrieb umfängt fie unb giebt iljv bor ben Serfammelten ben Äuß, bie Sefiegelung

beö ©etübbcS. 9?un gebt es sunt lWat)lc. ©lücfftrabtenb fi^t baS eine Sßaar, büfier unb

fdjuieigfam baS anbere ibm gegeniibev. Svunljilb meint, ©ie bcnd)clt, wenn fie auf WuntbcrS

Sefragen fagt, baß bei ©runb ilivcr Sbtttneu in bem untevgeorbneten Slang be? jungen
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©atten KriemljitbS liege. äDtefe heificit Sprinten tropfen auS einem ntunben berbitterten

Vi neu.

gür ©untrer fonnnt nun noch eine fdjroere Prüfung, Schlimmer ift noch feinem

('Vitien in bet ^odjgeitSnadjt tnitgeföielt morbcu, atS ilmi. Benn S8runl)itb macht Hon ihrer

Stiefenftärle ©«brauch, unb fiatt ilnn liebebofl entgegensufomtnen, bangt fte ihn gebuttben an

Vänbcu nnb güfjen an einen Sftagel bev Kemenate auf unb nur auf fein bringenbeS Sitten

erlöft iie ihn morgens auS bet decjwetfelten Sage, um ihn ntenigfienS nicht bem Spott bev

Kämmerer uub Wiener auspfeifen. 2Ran l'anii fiel) feine trübe berbroffene ©timmung benfeii.

2)ie§ mar nicht nur eine einmalige ".'Ibmcbr, eS bebeutet einen bollftcinbigen ©icg. 3S>trb er

jemals ihrer §err merbeu tonnen? ©iegfrieb gewahrt feine SBergWeiftung unb fragt ihn teil

uehmenb nad) bem ©runbe. ©cprefUcu §ergenS madjt ©unther bie hefdiämenbe SDcitteitung.

2lber mieber ift ©iegfrieb jur -VMlfc bereit. Aui ber folgeubcu -Jcadjt jdilüpft er in bie Jarn

tappt bcrbüflt mit in baS ©djtafgemadj ber fürftlicben ©atten, unb nad) einem bezweifelten

Singen, ba§ fetbfl feine Kräfte auf eine harte 5ßrobe [teilt, überminbet er bie Tvürditcvticfte, in

ber fid) bie gange bämottifdje ©ematt ihrer Sßaifijrennatur offenhart, ©inmat gebänbigt ift

eS bamit ju ©nbe. SÜS fie fid) überWunben fühlt, getobt fie äößißtgieit. Siegfrieb jieht ihr

linhenierft einen SRing ab, nimmt ihren ©iirtcl mit uub fdjteidjt feufd) Don bannen, So warb

33runbübe ©untljerS 2Beib, ihm nidit jur ©bre, ntemanbem jum ©lüde.

"Ji'ad) ncrstidiem Slbfdjtebe, unter gegenfettigen SfreunbfdjaftSberfidjerungen jiebj öieg*

frieb mit ber neugemonnenen ©attin uub ben Scannen heim. 9tüfjrenb ift bie Segrüfjung bei

alten ©Item, bet'slicb ber Gmpfang, meldjer ihm bereitet wirb, ©igmunb tritt ihm Vanb unb

Vcntc ah unb eine 3eit gtücflid)cn iMit?es> unb gtängenber ©errfdjaft folgt. Gin lieblicher

Knabe, ©uuther genannt, erhöht baö ©lücf ihrer Che, mie beim and) Dom ^Rheine her bie

gleidje ^otfdjaft forumt. ©iegfrieb heifit nad) bem Reiben ber Jbroucrbe tum SBormS. 3)ic

alte SKutter ©ieglinb ftirht, biel het'lagt unb Krtembtlb geniefit nun bie obren ber .Königin.

3chn Jjab^re finb bavüher hingegangen; ba regt fid) in 33runt)iiben§ §ergen ber Sßunfdj,

Siegfrieb wiebergufehen. Qu bem 25}abne, bafi er ©untljerS 3)icnftinann fei, finbet fie e§ unbe

greiflid), bafi er fo lauge bie ?ebu»pflid)t berfäumte. Namentlich aber regt fid) bie ©iferfudjt

gegen feine ©attin. SBie trägt bod) fo bod) Kricmbilbe ben ©inn? 3)a§ faun fie nid)t bcr =

geffen, bafi fie bie SBeglücftere ift, bafj fie an ber Stelle fteljt, bie Srunljitbe fo biel lieber

einnehmen mollte. ©ie menbet fiel) an ©untrer, er foll ben fäumigen 3)ienftmann entbieten.

Jnefcr, jefct 31t feige, bie einmal gefprodjeuc füge gurücfguneljmen, mehrt ah. ©§ ift 31t meit

hin, irüe tarnt td) e§ ihm gumuten, 31t un§ Ijergufommen? 806er SBruuhilbc läftt nicht nadi.

so hod) ift bod; feines Königs SWann, bafi er beut ©ebote feines £>ernt nid)t 5'olge teiften

foßte, uub bann fehmcidielnb erinnert fie au KriemljilbenS Süchten uub Feinheit, mie fie

bereu in inniger l'iehe gebenfe! ©unther gtebt nad). ©r feubet breifiig ^oteu, mclehe Sieg

frieb unb .SJriemhilb 31t einem ^-efte laben, yütd) eingeholtem 5Hate ber Wannen Wirb bie

(Sahrt bcfd)loffcn, unb ©iegmunb erl'lärt, ba§ aud) er baran teilnehmen mitl, maä Sicgfricb

mit hoher ?»-reubc begrüfit. 2)aS Wiub bleibt mohl behütet 31t ©aufe. 3)ad arme, cd follte

Smter unb SSRutter niemals mieberfehen!

2)er Cmpfang ift bon allen Seiten frennbfdjaftltdj, ja herslidi. '-JJod) erinnert nicht«

an bie fünftige fdjrecflidjc Vernichtung, bie barauS ermadjfcu fod. grohe Äampffpicle erfreuen

bie SKänner. 2)ic betben Königinnen fihen am genfter jujufeb,en. 3)a, als fie ihren Heben

©atten an Ü'raft unb Sfcaunbeit allen boran leudjteu ficht, immer noch ftrahlenb im ©lause

ber Sd)önhcit, bricht bie glücflidjc Äricmhilb in SBorte hemunbernbeu ?ohc5 auS: !jjd) habe

einen SKann, bem alle biefe SeirfH' nntertban fein müfiten. — SBie tonnte baS fein, meint SBrun»

hilb, fo lange ©unther lebt? — ©tef) nur, ruft Äriemhtlb tu ihrem arglofeu ©lüde, mie

herrltd) er ftcl)t! mie föniglid) er bor ben Letten geht! 2Bic ber tidjte SKonb bor ben ©ternen!

2Btc trage ich mit 3{ed)t fo fröhlidjen üftut! — S8ninl)ilben§ eiferfüdjtiger ©roü regt fid);

biefe ©lücflidjc ift mohl glüdlidi, baS fühlt fie, unb mit 9?ed)t glüdlid), aber in bem 3?efih

be§ 9}tanne§, bem einft ihre ?iehe gegolten! 3)er ©tadjel bohrt 31t tief in ihre finftere Seele,

bie getnbfdjaft bridjt tjerauS; fie rühmt ihren eignen ©atten halben .^erjenö unb bann: aber

Siegfricb ift, id) habe e§ auS feinem eignen 2)innbc, ja bod) beS Sb'nigS SDJann!

Vticr muf) man ftch ber 9tangorbnung tu unferer gerntanifchen Sßorseit erinnern, mo bie

3ugcbörigfcit, bie 2(hhängigfeit bon beut SBiden eines §errn, einen 3D?ann au§ beut Staube ber

freien auSfdjicb uub bamit eine Kluft gtoifcfjett ihm uub biefen, bor allen ben Königen befeftigte,
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bie nid)t gu üherbrüden war. Sftur unter biefer 3$orau§fefcung berftebt man Äriembitbi ©nt>

tefcett mib auftobernben .;5orn.

2Rir märe übel gefdjeben! ruft fte aui. Sie hätten meine Srüber fo gcbanbelt, bof fü

nüd) einein Eigenmanne gur (Gattin gegeben hätten! ^d) bttt bid) freunblidj, Srumjilb, tat?

biefe 3iebe fein. — 3fd) will ei nidjt, antwortet biefe, wie foEf id) bergidjten auf fo mandjen

Watt, ber uns mit ©iegfrieb bienftlidj untertban tft! ®er3om iruidiü bon beiben Seiten

unb enbltd) ruft Äriemhilb: Unb id) bin bod) feines ©genljotben Sßeib, ba§ wirb fid) beut

an ber ®trd)tbür geigen, weint id) bor bir bic Äircbc befdjreite. — i^eibe fommen mit ihrem

©efolge sunt SKünfier, ntdji in freunblidjer ©emeinfdjaft wie fonft, fonbern iebe gefonbert

tton ber anbern. 33rittrt)tlb will Uvietubilb beu Sortritt mehren. Sie foll ein etgnci SBeib

bor Königs Seibe geben! — Sriembtlb entgegnet: Äönnteft bu nod) fdjroeigen, baS wäre bir

gut. Du b«ft fctbft gefd)änbet betitelt fdjöncn Vcih; wie ntödite ba§ SebSweib eines @igen=

monneS ie werben eine* ®5nig§ SBeib? — 2Bie, ruft SSrunljtlb entfefct, was fotien biete

Sorte? — $a, läfjt nun bte Veibcnfdjaft &\iemf)ilb antworten, ©iegfrieb war e§, ber bir

bein Wagbtutu abgewonncit. - SSernidjtet fteljt 33rmu)ilb unb Äriembilbe nimmt mit ihrem

©efolgc ben fortritt. 3(ubadit mar nidtt biel in beut ©otteibienft S9rmrt)itbe wirb bic geil

lang. Sie crmartet an ber fitrdjentbür bic geinbin, mit bai SBeitere gu baren. ©ie bedangt

9?ewcife. Ärtcntbilb geigt tljr ben ffiing unb beu (fürtet, welche ©iegfrieb in jener SJlacbt

ihr abnabm. SriHUJitb erfeimt beibeS, fte tft bic- ini £erg getroffen, fte bat leine Sorte mehr,

nur Ibränen bitterften ©rolle«, töbtidjen §affe§.

Die dürften fommen bagu. SSrunbilbe überhäuft ihren ©arten mit SSorwfirfen. ©untrer

fteltt alleS in Slbrebc unb fdtieht ei auf eine @rof?fpred)cret ©iegfriebS, bic er heweifen, ober

bon ber er fidt reinigen muffe. SDiefer ift bereit, einen ßib gu leiftcn, baf? er bai feiner

©attin nidtt gefaßt bahe unb mir mitten, bat; fie fid) aflerbingS in beut entfdicibettben fünfte

irrte. Ten (5ib erläfit itjnt ©uittbcr, beffen böfei ©etoiffen fieb mädjtig gu regen beginnt.

©iegfrieb nimmt bte ©adtc leid)t. @i ift rSrauengefdjwäfc, meint er. 9ttan foll bte grauen

fo sieben, baf? fie üppige Sieben laffen. 3Bir wollen e§ ihnen berbieten. SRir tbut ci »on

§ergen leib, baf? mein Seih ba§ beinige betrübt bat. — 2d)ön ftefjt beut Reiben biete freie

unb grofje Stuffaffung bei gangen ©treitei. ©eine©eete tennt feinen ©roll, wie er fid) nidjtS

SBSfeS hemnftt ift, fonbern immer bereit gemefen, 2lnbem gu bienen.

aber baS entfdjeibenbe Sort ift bamit gefallen. iJcidjt iebei .fperg tennt biefe reine

©röfte unb wir berftebeu, baf? SSrunljilb nidtt bergeiben fann. ©ie ift befcbimbft, uub burdj

ben, meldten fie gelieht! ©a§ bertangt Sühne, blutige 33u§e. 3n ibreiu ©rame tritt \iaaett

gu ihr, öngen bon Tronic, ber fiuftere, gewaltige, ber «or feiner Iltat gurücffdjricft, bic er im

lieufte ber ©errät gu beruhen hat. Sein Ibpiti ift ber einer edjten unerfd)üttertid)cit, utt

abwenbbareit Tieuftmanueutreuc. 3lbcr wir trauen ihm gu, baf; er ben finftern GntfdUuf?

2 iegfrieb bic ber ©errin augetliaue ©dtmadt hlutig büfjen 31t laffen, and) gern ausführen

wirb, beim feine fpäteru Sorte bor ber Veidte ©iegfriebS berraten, baf? er hiölter nur

mit Siberftrehcn bem SRieberlänber beu erften ^tab int 'petbentttnt gegönnt har. 2 iegfrieb

ift für ihn immer ber »vrentbc geblieben, bat er nid)t ungern ftürgt. ©ein lob wirb hefritloffeue

2ad;e, al§ er bou 33ruubilb ben ©runb ihrer Iraner bernommen. 3n beut State bei Tvürften

finbet Ortwin bon Steel? chenfo, baf? bie Sadje blutigen 'Jlnögang erbeifdte. ©ifetber fpricht

cntfdjiebcn für ©iegfriebi Vehen. ©untrer aber, ber febwadte ©untber, lä§t fid) natnentlidt burd)

Drttoin heftintnien, bem, weldjem er fo biel berbanfte, beu lob angutt)un. Sar beut

Ajönigc nidtt aud) ber eingige SDcitnnffer feiner ©djanbe, ber eingige ©elfer in feinen 9cöten

unbequem? ^u fein anfängliches ©dtwanfeu mifdn fich bie gurdjt bor ber Vöwenftärfe

bei Reiben. Slber §agen tueif? bafür 9tat. Ein fatfdjei ^riegigerüdjt foll auigefürengt

werben unb .'pagen will bei ber ©elegenheit bai ©ebeimnii bon ©iegfriebi Serwunbbarteit

erfahren.

6i ift ein fcltv ergreifenber oitg ber lidituug, ba§ ©iegfrieb gerabe burdj bie gugtunbe

gehen muf?, bic ihn fo innig lieht unb gerne ihr gangei £erg, ja allei, worüber fie berfügt,

ibm opfern mödjtc. Ärienthilb retgt burd) ihre unhebaditen Sorte beu blutigen ©a§ 8run=

()itbi, fie entbeeft bai ©ebeimnii, mobitrd) ber lob ibrei ©atten allein ntüalirit Wirb,

©erabe baburd) evtlärt iidt bie §eftig!eit ihrer ©elbftanflage, ja wir uerfteheu, baf? burd) bieten

©tadjel bei SßorwurfS, beu fie ihrer Slrglofiflteit gu ntaclten hatte, ihr ©djmerg um fo

grimmiger unb ihre üvadjfudjt um fo itimeriöiuiiidier wirb. Slber ihre Unfdiulb ehrt fie.
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Sie mödjte ui ben einzig ©etiebten nur hüten unb (dünnen, unb at§ §agen auf ieneS .VriegS-

aci iu1)t tiin öor ihr i-ifchcuit, um fich ju öerabfd)ieben unb fiel) ihrem 2)tenfte ju empfehlen,

ba, in ihm Seforgmi um baS Seben bei Jeuren, giebt fte il)m felbft bie SJlorbwaffe in bic

§anb. ©ine gewaltig ergreifenbe Scene! §ageit, bev tüdifche ftcinb, meldjev bau arglofen SBeibe

uiiiov fminbfcbaftlidjen SSerfidjerungen bie Äunbe abliftet nnb ben SluibrucI offenften 33et

trauen! Oon firiem$t(b himiiiunit, ohne ju jutfeil unb ju erröten! 5Rodj fjegt fit eine

©efürdjtung, »iellcidit folle ei ihr 2ftann entgelten, wa§ fte SrurujHbe gctljan habe, aber ba

vagen felbfi }u ihr fommt, öor bem fte üietteicrjt am meiften S3eforgni3 hatte, fcrjwinbet bie

2lngfi unb fie cmpfiel)lt ilnii be§ ©arten Vcbcn. SBte aber l'ann ich ilm fdjüfcen? fragt et

argtiftig. Unb nun foiuiut baS lange unb forgfam gehütete ©eljeimniS ;,n Tage, wie er cinft

biMi £inbWuvm erfragen unb fief) in beffen Stute gebabet. 35aburd) warb fein Veib mit bev

fwnüjaut überwogen. -Nur jwifdjeu bie ©djulterblätter fiel ihm ein breite:- yinbeublatt uitb

biefe Stelle blieb ungefeit. Sorttjin will fie nun mit roter ©eibe ein Sreuj auf ba§ ©ewanb
nullen, bamit >>agcn bie fdjwacrje Stelle leime unb il)ii gerabe bort hcfrfürmcu tonne.

§agen bat ntcbv erlangt, als er hoffen burfte unb frbeibet befriebigt »ou SriemJfjilb,

meldie fo wohl für ben Eeuren geforgt ju haben glaubte. Scr Srtegipg wirb angetreten, al§

abev §agen auf beut ©ewanb beS Selben ba§ öerräterifcfje £obe§jeict)en gewahrt unb fein

Veben bamit in feine .panb gegeben ift, ift berfetbe überftüffig. Shtbre Sügenboten erfdjciucn

unb melben ben Sxiirfjitg bei SetnbeS. Ungern fiel)t ©iegfrieb bie Gelegenheit ju neuem

©ebraudj feiner lapfcrtcit unb ©tärfe jehwinben. Der König aber fagt eine große Oagb an,

bie int SBaSfenwatbe ftattfinben fall.

911?' bev .pclb fid) öon ber ©attin öerabfdjiebet, bittet fie il)it bringenb unter beißen

Itjränen, bau bev £>agb abjuftebcn. Sic bat böfe träume gehabt, rote jwet wilbe CSdjnieine

ilm über bie •Oeibe öetfolgt hätten, ba mürben SSlumen rot. ©te furdjtet tütfifdicn Stnfdjlag.

•AVabiite fie il)v ©eroiffen, weit fie fein ©et>eimni§ preisgegeben? 35er fo fd)ncll aufgegebene

Krieg? — älber and) hier roieber ift ©iegfrieb »oll ber heften 2Jceimmg. 2Bcr foll mir hiev

§afj tragen? 5111 bie ©einen finb mir bolb; idi habe an ben Segen ja aitri) nidits anbcvcS

öerbient! So umarmt unb füfit er bie ©eltebte unb reitet fort.

•Huri) hiev übertrifft er alle an ©ewanbtbeit unb Kraft. 9?ur mit einem 3ägev »"b

einem Spüvhunb geht er auS unb erlegt einen ungefügen Söroen, SBiefant, Glenn unb Sluer

od)§ unb als ba§ Signal jum Qmhifi gebtafen |roirb, madit er fid) unb ben 3ngbgenoffen

nod) einen redcnbaften ©lpa§, inbent er einen geroattigen 33ären fängt unb lebenbig bor fid)

auf ba§ $ferb legt. 3o bringt cv ihn mit ,,it bev Stelle, roo bev Sd)mauö ftattfinben foll.

Sort läfit er ihn frei unb ba§ Ungetüm rictjtet unter Sägern unb fiüdjenlnediten grolle

öerroirtung an, berjerrt bie Sränbe be§ geuer§ unb wirft bie Speifen in bie Slfdje. 35on

ben §unben gebebt, entflieht e§, wirb bann abev oon S iegfrieb erlegt. 2o läf;t fid) alle*

fröhlid) an, roenn nur nid)t blutige CTüde im vuntcrgmiibe lauerte! ©a§ SKafjl wirb aufge-

tragen, aber e§ f efjlt ba§ ©erränl, beffen bie Surftigcn öor allen Singen bebürften. ©untrer

wälst, al§ ©iegfrieb laut feinen Unmut 511 erfennen giebt, bie SSerantWortung auf §agen.

Sicfev cntfrimlbigt fid), er Ijabc bie Üiere, bie bannt betaben, irrtümlidi nach beut ©öeffart

entfciibet, aber er uüffe in bev "Jcähe eine föftlidic Duelle, weldje ben Surft »ortreff lieb löfdie

unb fchlägt einen SBettlauf nadi berfclben »or, um SiegfriebS Sdmelligteit ju »rufen, in

Wahrheit, um ihn sunt Slblegen feine§ SDtantelS unb Obergewanbe§ ju bringen, bamit er ba§

lobeöjeidien gewahren fann. ©iegfrieb geht gerne barauf ein, gteht ©agen nod) einen Sor
fpvung, inbem er fid) nieberlegt, bis jener weggelaufen unb trägt aufjerbem nod) feine SBaffen

unb ^nßbgevätc im ?lvme. Sro^bem fommt er eher an, wartet aber, bis ©untrer aiigefomntcn

ift unb getrunlen bat. Sann cvft beugt er fid), ben Surft jn lofcben. Unb nun erfolgt ba§

(Jntfct5lid)e! utib mit wctdjem tiicfifdjen Sebadjt au§gcfül)vt! Sic SBaffcu werben jut Seite

gefebafft, bann — ein 3fel*n nad) bem roten Avenue, ba§ bie Siebe mit fovgfamcv .Oanb

gejeid)iict — unb tobwunb fdjrectt ©iegfrieb empor. Sein erfter ©viff ift nad) bem Sdimcrtc.

2lbcv t§ ift nid)t »orbanbeu. 5Rur ben Sd)ilb ergreift er unb läuft, ben Speer, »on beut er

burd)bol)rt ift, nod) in ber SBitnbe, bem baöoneilenben ©agen nad). 3Rit bem Sdiilbc »erfetjt

er ihm nod) fdjwere ©djläge, fo bafs ba§ eble ©eftein hcrauSbrid)t unb nicberricfelt. älber

feine Kraft ift r)in unb er liegt rödjclnb am Soben. 2UleS brängt fidi um ihn jufammen,

Diele mit lautem äBehftageu. flucti ©nuther flogt heudjlcrifri). ?lber cv täufebt ©iegfrieb

iiidjt. Jpagen tlagt nid)t, er vül)iut fid), bie ^evvfdjaft bei ©ewaltigtn gebvodjen ju haben:
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mm giebt e§ nur nod) wenige, toeldie uns -,u beuchen wagen fönnen. — gbr mögt Such tetcftt

rühmen, fpridjt ber Sterbenbe, Ja 3br mich, ben Strglofen, gefaßt habt, gärt' ich ba§ ahnen

fönnen. ich Warbt mein Veben wohl hefdiiitjt haben. SDann noch ein rührenbcS ötebenten an

ben Sohn, bem e§ ju ftctcr Unehre gereichen roirb, f oldie ©erwanbte ju haben, ein ßebenbe§

(iriunern an bie tränte ©attin, melchc er ben trenloien SSerWanbten empfiehlt, ein bitterer Sßor=

Wurf gegen bie SOlörber — nnb ein herrlidies' Veben iit entflohen, diot würben bie ©turnen

wie .firiembilbe im Traume gefeien.

lue gagbgefeüfcbafi tegt ben loten auf einen Sdülb nnb berät, nie mau öagenä

2cimlb an bem 9JJorbe Perbeblen tonne. 9(ber biefer, ber nun überhaupt in feiner mitleibc-

lofcn Jpärtc eine bäntonifdie ©röfje geroiunt, Witt gar fein ©ebeimnis borauS machen, ©r

will e§ fich roenig anfechten (äffen, mie Äriemibtb and) barühcr »einen möge. Sa, in feinem

Trofc nnb ©roll geht er fo weit, bafj er ben Veidmam Por bie Ihürc Äriemhilbs legen läfjt,

bamit fie ihn früh morgend finbe. eis geiebtebt fo. Sbrer ©emobnbeit nad) geht fie jur

Srübmette. Ter porau-sgehenbe .Vüiumcrer ftBfjt auf bie deiche. Steht ftiüe, fagt er jur

A-üvftin, hier liegt ein erfrhlagencr 3titter. Sie weif; fogleidj, Wer es tft, nnb bricht in herv

äerreifjenbe .«lagen aus. Xa;- ©ewige fucht fie ju tröften mit ber Vermutung, e§ tonne ia

ein Arember'fein. Stter fie fpridit: ®§ iü Siegfrieb, mein Piellieber "lUanu. ©runhilb hat

e§ geraten unb ftagcu hat e§ getbau' 3Rit foldier Teutlidiicit cntioirrt fidi ber bi§ jer-t fo

X'lrgtofen ber gaujc grüfilidie l'iorbplan. Ten alten Sater läfjt fie rufen unb feine ÜHannen.

Wh flagen mit ihr, aber fie gewinnt feinen Troff barm. 3)it Scannen ergreifen bie SBaffen,

fie woQcn ben ©cbieter rächen. 2lher ba§ hinbert bie gürftin: nur nicht nod) neue ©ewatt=

that unb ©lutoergieüeu.

Tic Veidie wirb aufgebahrt unb jum SDcunfter getragen. SWorgeni cvfdieint audi

©unther mit .u lagen. 2Bte wiberwärtig finb bie SHSorte beuebterifeben ©ebauern§ in bem

SDrunbe bes clenben ÄönigS! Unb bie boeb niemanb täufchen, am wenigften bie jum lobe

Betrübte. 8113 §agen jux Veidje tritt, beginnen bem alten ©tauben gemäf; bie iZBimben be§

Toten roteber ju hluten. 5Iuch jet5t wieber ein neuer SSerfudj ber Vüge bei ©unther: Qbu

fchlugen Sajädjer, Öagen hat e§ nicht getban! — ÜDctr finb bie Sdiädjer, erroiberi fie, aüju

wohl befannt. ©ort möge es rädien bind) feiner fyreunbe öanb. ©unther unb Vagen, gbr

habt e§ getban!

ßbrticher erfdieint bie Teilnahme ber anbern Srfiber, bie nidu mit jur 3agb gewefen

unb benen bie '.l'iorbtbat fonad) wohl uberrafdjenb tarn, aber Troft giebt e<3 uidn für .ttriem

bilbs ©ram. %a, al3 ber prädnige S arg 511 ©rabe gebradjt luirb, läfn fie ihn nod) ein=

mal öffnen, um 3um (etteumat ba§ geliebte Jpaupt 31: umarmen unb mit ßüffen ju hebeden.

Chniuüchtifl ntu§ fie oon bannen getragen werben.

Ziegmunb mit feinen äJJaimen, tief gebeugt, ruftet bie \ietinfabvt. ©r hofft, bafj Aiiicin

btlb mit ihm heimfebrt. Slber um bev beiben jungem ©rüber unb ber äJcutter Ute nullen

entfdiliefjt firf) bie Irauenibe ;u bleiben. ?)ort bab' idi wenig Serwanbte, fagt fie, hier weiten,

bie mir ben Toten betrauern helfen, womit fie ;j fmtni? für ben engen Jufaiuiuenhang ber

ivamitienbanbe in jener alten 3eit ablegt. Schwer wirb bem&önig ihre SBeigerung ; erbriebt

mit feineu ilcannen enblich auf, ohne ©ruf? unb "Jtbfcbieb Pon ©untber unb ben Seinen.

•Jtur ©ifelbcr, ba§ oerföhnenbe ©lement unter ben hurguubifdien ©rübern, giebt ihm ba§

©eleite. aber au« beut SDcunbe ber SfRannen Siegfrieb*, bie ungern nur auf ben "liadiefampf

pcräiditet haben, bridjt bie Jrobung berpor: äSir möchten bod) wohl nod) einmal ben 333eg

in bieie- Vanb nehmen, wenn wir ben redit auäfinben, ber biefen SfWorb getban.

Mriembilb bleibt mit ihrem Sdmier;, unb .Kummer. V'llle ©erfudte ber Iröftung finb

oergehen». ©ieriehalb ^ahr fprid)t fie nid)t mit ©unther, fiebt fie Öagen nidu. Snbtid) wirb

auf ©ernot« unb uamentlidi ©ifelber-:- Betrieb bie Sühne mit ©untber, uidit mit f>agen

juftanbe gebracht, freilid) eine Sühne, wie noch nie, mit fo Piel Jhriineu! ^br jum irofte

wirb bann ber uncriuefilidie 'Diibelungcnbort, ber reidie ©otbfdja^, ben Sieghieb bem oinergeu

fönige illberidi abgenommen, unter befieu \111t er fid) nod) befiubct, nadj SBormä geholt.

Siegfrieb hat ihn bev ©attfn jut SDcorgengabe geboten, barum fann 'Jllberidi ihn uidn jurüd

halten, wie ungern er ihn and) wegführen fiebt. ßwötf SBagen, ieber breimal be§ Eage§

fabrenb, mufjten ihn aus bem ©erge beroorboten. bann warb er gu Sdiiff nadi 2Borm§

geführt, x'lber mit Argwohn fiebt ©ageu. wie bie Königin freigiebigen ©ebraud) baPon macht,

Sinnen unb iReidjen mit echt föniglicher ÜKitbe au§tei(enb. Sein ©ewiffen 3eigt ihm ftetä in
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ber ;jurunft bie brobeubc iliadic firiernftilbS. (Sr madjt ©untrer SSortnürfc. ©§ fei uuer

hövt, fo reichen Schal? jur Verfügung einer mau gu (offen, ©untrer jcbredt vor neuer

©ewalttljat gurüd: 3d) habe ja meinen ©ib gefcfyworen, ihr nidjt neueS S?ctb gugufügen.

Do antwortet §agen: 8aß midi mir ber ©djutbige fein, llnb alle ©ibe finb betreffen, fie

nehmen icncnibilbe mit ©ewatt boS ©ut. ÜWan fann ihren Summer über biefen neuen

AifiH'l nur ermeffen, »nenn mau erfragt, welchen Sßerl bie bamatige Seit auf beu SSefif? be§

@otbfdjafce§ in föniglidjer £anb legte. 'Sie wcnbet fidi flagenb an ihre SBrüber. Veiber ift

bie ridituug liier fetjr flüchtig. 2Bir hören bon leinen eruftlidien
sAVuüibuugeu ber beiben

jüngern, ihr gu ihrem fdjlr-ergefräntten 9ted)1 gu berbclfcn. Sluf ihre bringenben Sitten ant»

»ortet ©tfefljer mit leiditer ©ntfdjulbigung : Später; jeht muffen mir fortziehen. - Sie

machen eine Heerfahrt, nur §agen bleibt ou§ §ofj gegen bie Königin gurücf unb berfenfi

teil vnnt in beu Mein, tmffenb, fünftig fetbft ben ©enufj botton gu hahen; aber bei* fottte

nicht fein, ©o hat ber \iort fein >jiel erreicht, ba§ ©otb, berSdiah ber Untcrirbifcbcu, burdj

Bfrebel gehoben, fjrrebel unb Unheil ftiftenb, ift biefen gurüctgegeben. SltterbingS ift bie 33e=

beutung beSfelben in ber beutfriien Dichtung nidjt mehr crtcunhar, ba niuft mau in bie novbifdje

Sage blicfen, um gu erlernten, wie gerabe um ben 23efi1? beS §orte§ mit bümonifdier SJer*

fettung fidi alle?- Unheil, aller lob unb S3ernict)tung anfetjt.

©3 ift unriditig an biefer Stelle beu Serid)t über ba§ 9?ibcluitgcnlieb abäubvedjen.

Die Dichtung brängt weiter. So biet fjrrebel fonn tttdit ungerodjen bleiben. SaS ©efübl

poetifdber ©erectjrtgfeit bertangt ei beim ü?efer, wie nod; ntetjr tu beut alten SBidjter. Denn

gerobe bofür haben bie Sitten ein feineS ©efüljl. (SS mufj aüc§ in§ gteidje gebracht werben.

Tic äJcehmng, al§ fei ber gwette Xeil ber Nibelungen, ben man wohl unter befonberem Xitel

V rienthilb-5 v,Kad)e gufammengefafjt hat, felbftänbig eutftanben unb mit beut evften Seil

urfprüngtictj ofjttc Sufammen^ang, ift irrig. Die Sßiberfpvüdje gmifdjen beut früheren ttub

fpäteren Seil be§ ©ebidjte§, auf mc(d)e man aufmerffam inadjt, finb nicht berart, um gu biefer

Slnnafjme gu gwingen. Der dironologifdic 3ufantiucnbang ift in laugen ©ebbten oft bie hebenflidic

Seite, Sriemtjitbi Sitter nadjguredmen bleibt eine etWO§ miftliche ©aetje. ©ctjlimmer ift, bafi

Danfwart, ben wir fd)on al§ freigtebigeit Kämmerer auf Sfentonb fennen gelernt haben, bou

fid) fetbft behauptet, gur 8«t ber ©rmorbung ©iegfrieb§ nodj cht Wtnb gewefen gu fein.

'.'Iber folche ©ebädjtniSfeljler Wägen nid)t allgu fdjwcr ttub (äffen fid) auch fonft umbruebmen. 1

)

SldeS bieg unb nod) einige ähnliche Büflc bürfen unS nid)t jtt bem ©ebanfen bringen, bofj bie

tiiuheit, in ber un§ beibe Sichtungen in alten §anbfdjriften erfdjeinen, eine anfällige fei, unb

bie tirinähnung einzelner Seile bcS SRibetungentiebeS, toeldic man bei etwa§ fpätern Sd;rift=

ftetleru, beut SJRarner ttub öugo Hon Irimberg finbet, tonnen fid) auf eingetne ber ttrfpriiug

lidieu SBolfSgefänge bejogen fjaben, ohne baft mau boraui bie Sluftöfung unferS ©ebic^teS in

jWei fetbftönbige ©ebieftte 311 folgern braudjt. Unb ber Sufammen^ong, ber gange Jon, bie

felbe Haltung fpredten burc^ouS baffir.

Dvci^etju Jahre ift bie fchöne Königin SSBitwe gewefen, ba ftirbt Äbnig 6'hcl»

©emahlin a> c t d) e. 3Dtan rät ihm, um Mricmbilb» \iaub 311 werben, ©r hegt ernfte "i
A
c

beuten, namentlich ba er öeibe fei. i'lber mau wirft feinen 3{eid)tum, feine gtänjenbe fflladji

in bie Söagfdjale. ©er SÜRorfgrof 9Jübiger von Seeklaren, ber mit ben SJerljä'ttmffen in

äöorm§ bet'aunt ift, empfict)lt gteid)foH§ bie SJermä^tung unb wirb a(§ SSrautwerber entfenbet. ©r

langt nad; jwötftägiger IRetfe in SBormJ an. Einfang» fenut ihn niemanb, aber ber wieber 31t

Wat gejogenc ©agen giebt Stu§funft unb empfiehlt feiertidjen ßntpfang. 5Racf)bem [Rübiger

feine äßevbung uorgebradjl, hält ©tintber 3tat mit beu Seinen. SSJieber madjt fid) ber finftere

^afj unb ".Hrgroobn ©agenS bemerfbar, beim er allein roibcrfpridit. 3lt§ .Siriemhilb bie 33ot=

fchaft uorgctrageu wirb, Weift fie anfangs mit ©ntrüfhing ben Eintrag ab. Sie will über

baupt feineS 2Ronne§ SBeib wieber werben, nadibem fie fo biet Srübfal erbutbet; ihr Veben

gehört uiwerminbert ber fctinerjltriiften (iriitiierung. Die 3l)ren bringen in fie, man hofft

iröftung, SJergeffenlbeit be8 ÄummerS für fie.
s
Jluch baS ©eibentum be-j fionigS macht ihr

öebenfen. ©ine ganze l'i'acht liegt fie in heftigem Zweifel unb ©ebet. '.'Im SKorgen fällt bie

liutfdjeibnng günftig für lihel. 9tübiger führt bie ^evhanbluug mit ihr. Juerft will fie bon

') Tie ?Biberfprüd)e 3. SB. jwifdjen bem ütnfang unb beu fpätern Seiten »on ©oet^ea

11 im 1'ceijterS fiebrjabven finb reiditid) fo jdUimm unb Sßicmanb hält bie Jbentität be8 Bi*>

let« für jweifetbaft.
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nid)t6 hören. Da trifft ber SKarfgraf ben munben $unft, inbem er bic Wadjc in X'liisfidjt

Hellt. „2Ber @ud) etwa! getljan hat, er foll e§ bü§en." Da ift fic entfdjloffen. Giblid) läfit

fie fid) öon Stübiger »nb ben Seinen biefe §ilf§bereitfd)aft jufidjent. Dann fagt fie ;,u luli

fel6ft: 2)a id) nun fo biet fjreunbe gewonnen habe, fo lafj bie Veute veben, wa§ fie wollen,

nun fann bod) Siegfriebu iliorb gerochen Werben. — ©§ liegt etwa§ Sdjrert'lidK* in biefer

planmäfsigeu Siadjjucbt. .KriembilbS (Sbarafter wirb juneljmenb büfterer unb herber. 3n

bem nU)tl)ifd)en .yintergrunb ber Sage, in bem e§ fid» um Vorgänge ber ©ötterWett banbelt,

ift bem befreieuben Sonnengott, wie ber befreiten 5Ratur, urfpuinglid) ein boppelter (ilitualtet

eigen. Der ©Ott ftellt beibes bar. (Sr ift ber .vcrrlidje, ©tönjenbe, SDcitbe, ober and) ber

Sdjrccflidje, Duftere, gewaltige, e§ ift, at§ wenn in Mriembilb fid) beibeS ermatten habe, bem

reinen, ebten E^oratter be§ nur liebenbeu bingebenben SBSetbeä fteljt biefe fiuftere radjebrütenbe

'ißitme gegenüber. SÖie fdjwer öermag man einem foldjeu Umfdjlag 511 folgen.

Sie entfdjtiefjt fid); bie nochmals auftaudjcnbeu ibebenfeu wegen bc§ fjeibnifdjen ©emafcleä

jud)t 9iübigcr 511 entfräften, inbem er auf bie s.l)iöglid)teit einer ^Mehrung bind) fie Ijimueift.

Die Steife wirb nun fogteid) gerüftet. 9iod) eine letzte Äränfuug bereitet ihr yagen. Sie

bat einen 9teft be» SdjatjeS gerettet, Welchen it»v Siegfrieb bintcrlaffen. Sie will ihn mit=

nel)men, Magert aber entsteht ibr aud) ben. Die beiben lungern ©rüber jcbod), bie überhaupt

nun im lebhaften ©egenfafe ju §agen§ fortgefetstem §afj bic Partei ber Sdjmcftcr bei jeber

süeranlaffung ergreifen, bänbigen ibr ihn trotjbcm auz. "-.'lud; biefer 3ng ift in Mriembitbenä

(£barafter bcmerfenSwert, ba3 -pangen am @olbe. Der SJerfaffer ber einen ber $anbfd)riften,

ber .Oobeneui'jÄ'afjbcrgifdieu, bat felbft bie (Smpfiubuug gehabt, bafj ihr biefei fauiii günftig

ift unb gerabe biefe Stellen alle gemilbert, gum Deil untcrbrüd't. 21ber bie alte ßtit, in ber bie

Dichtung urfprünglid) fpielte, mit ihrem SBertlegen auf ba§ rote @olb, al§ einen ipauptbebel

föniglidjen (Sinfluffes, rcdjtfertigt baz fdjon Don felbft. Die Slrnte bat ja nicht» mehr im

Veben, als ben $5e\il}, ber ihr allein nod) greunbe — barauf liegt ber 9cad)brucf — öerfdjafft

unb erhält. Unb bann barf man hierbei eben bie nnjthifdjc iöcbeutung be§ Schaff uidjt

überfehen. (Sine (Erinnerung an biefe Sßidjtigt'eit be§ £wrtc§ bewahrt unfer @ebid)t aud) nod)

barin, bafj es ben iSurgunbcru ben Namen Nibelungen beilegt, feit ber Sdiat) in ihr Vanb

gebracht ift. Der 9came beS SdjatäeS geht ohne weiteres auf fic über.

Der Qua, welcher $riembilbe nad) bem ©utmentanbe führt, wirb auSfüfcrtid) befchrieben,

uamcutlid) ihre 2lufnat)mc bei ihrem Dheim, "^ilgriiu twu Sßaffau, bann auf 9tubiger§ Sitje,

iöcdjtaren, Wo ©otlinbe fie mit allen (Sbren unb Sreubeu bewiufommt. 3u Eutne an ber

Donau fiubet ihre ^egrüfjung mit Gtjel ftatt, beffeu ftoläer Eufjug mit feineu Reiben unb

Surften, bic auS allen §errn Sänbern jufammengeftrömt finb, uou Dänemart bi§ nad) Äiew

unb an ben 2Blacben, eine auSführlidje Sd)itberuug fiubet. 3» 2Bkh fiubet bao SBeiloger

ftatt, unb ein fiebäehntäge§ g-eft mit gtänjenben furnieren fdjliefjt fid) baran. Dann nimmt

bas töniglidje sl>aar feineu yerrfd)erfil5 in ©feetnbttrg (©ran), unb bort thront Jiviemhilb in

finfterer "JJcajeftät neben bem (Ratten.

Juid) fieben 3al)reu fdfenlt fie biefem einen ©rben, örtlich, nad) breiäehn weitern ift

ihr Stadtplan reif. Sie weifj ©jet, ber öon ihren büftern ©ebanfeu uidjtd ahnt, bic @ts

laubniS abäufdjmeidjeln, alle ihre SBerwanbten auö ber ijcimat 31t gläujenbem %i)ic einjutaben.

Die ©pielleute äßärbelin unb Swemmelin gehen als iöotcn nad) SBorntS. Sie trägt

ihnen befonber§ auf, ja §agen 511m DJcitl'ommeu aufsuforbern.

Die guten sJcad)rid)teu, weldje biefe beiben öon beut .Könige unb ber .Königin inSffiorniS

melben, erregen aufridjtige ^reube bei ben Srübern unb namentlich ber greifen SDJutter Ute.

3118 fic aber bie ©inlabung überbringen, wirb ein Diät aller SSofaUen gehalten. £ageu allein

wiberfpridjt unb jroar mit bem Icbhaftcfteu sJ{ad)bruct. ©r beurteilt bie gürftin riditig, weit

nur er ein gleid) finftereS, nid)t§ öergeffenbeä §crj hat. (Sr forbert bainit ben lebhaftefteu
s
iBiber

fprud) ©ernotä unb ©ifelherä t)crau§. 3tt§ biefe ihm 5urd)t borwerfen, beim er habe ja allein gegen

Jcriemhitbe etwaö «erbrodjeu, unb wolle fid) nun in2id)eü)cit hatten, ba freilich ift fein -iinbeifprudi

311 ©übe. 9cun befteljt er auf ber Steife, trotj weiterer (iinweubuugeu, bie im greife laut werben.

Slber er rät nun wcnigftenö, ben ^jug in friegerifdjer Lüftung aujutreteu. Sic f ollen

bie iöoten hinhalten, bi§ biefe öollcnbet ift unb bann hinter jenen möglidift fdmell hersieheu,

bamit .Kriemhilb bie ©elegeuheit p grofjcn Vorbereitungen abgefdiuitteu fei. Die ^oten

empfinben biefe ißcr.jögerung unangenehm, aber Jagens 3tat wirb troijbem befolgt.
y
Jll§ bie

ilbreife erfolgen foll, warnt Ute unb bittet, baüon abäuftehen; böie Iräume (äffen fie Unheil
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fürditeu. Vagen ieborlj hat feine gange büflere (Jutfcbloffcnbcit mieber gewonnen, äöer fich an

'i räume febrt, erfährt hie Wahrheit nicht, mm muffen mir reifen.

SSon biefem Slugenbtid an tritt er immer metjr in heu 33orbergrunb unb gewinnt jufetjenbS.

2 ein luirtc-? feinbfetigeS SBefen, bo§ nicht frei öon Steib unb ÜSoStjeit mar, ftöfit unS prüd,

fo lauge e§ vidi gegen ben ebelften Selben mit ötaiiootter rfcrftüruug richtet. 3e(jt, ati er

fein Sdürffal bcfiegclt ficht, al§ er meifj, eS acht in§ 93erberben hinein — biefcS unerfdjütter»

liche SBefcarren auf bem JJfabe ber treuen Pflicht, baS fefte .galten an ben M'üuigcu, bie

feinen ©ib haben, ber gemattige Erotj, mit beiu er feinem Scbirfjale entgegengeht, ber über-

legene vmbn, mit bem er auf bie jabllofcn grimmen geinbe blictt, bie Uncvfdjüttcrlidjfcit, mit

ber er £afj unb Jseiubfchaft feiner Jobfcinbiu erträgt, abett ihn unb gicht ihm trat* ber

herlieu ©ewattfamteit, öon ber er nicht läftt, etWttS echt hclbeuhafte? unb imponierenbeS.

Die ätoeifettofe ©emiftbeit, bofj ber ;>ug und) bem .'duunculmib ein üug sunt SEobe ift,

erhält \iagen halb genug, ©ie erreichen bie 3)onau, bie aus ihren Ufern getreten uub an ber

lein Aähriuaun 31t crhliefen ift. iöagen gebt an beut Stuffe, einen 511 fud)cu. 3)a trifft er jmei

habenbe SKeerfrauen. Rubeln er ihnen bie ©eroänber rauht, binbert er fic, in boS SBBaffer

äurüdjufetjren. ©ie bitten um Siüctgabe unb öerföredjen ihm, ba fic fdjicffaföfnnbig, ".'luffditufj

über ihr llrgeben. Vagen giebt bie .Weiber uub bie eine fagt, e§ ftäubc ihnen ©lürf unb

Ohre beöor. 316er bie aubere prophezeit aufrichtiger, feiner öon ihnen merbe 3iirürffebreu, al-r.

beS ®onig§ Vapellan. Jiarauf giebt fie nod) 9tad)ridjt über ben ftäbrmaitn. 1\'tit bem gerät

Vma.cn in einen Streit, erfeblägt ihn uub fährt fetbft bie ©enoffen über, im letzten Schiff ben

Vapcllau. Um bie Wahrheit ber SSorte jener grauen ju erproben, fdjlcubcrt er tiefen in ba§

SBaffer unb ftöfjt ihn auf ben ©ritnb. 316er burd) ©ottes .§ilfe mirb ber Unfeligc bod) glüct

lieh an§ Vanb gerettet unb gelangt p Sufj nad) SOSormS jurücf. £at fdjou biefe Untljat

§agen§ tauten Jabel gefunbeu, fo erregt e§ nod) gröfierev SSefremben, al§ er auf bem jenfetttgen

Ufer angelangt ba§ Sdiiff jertrümmert. ®a offenhart er in grimmigem äJiute ihrer aller

Sdjicffat, barnnt tjabe er e§ gerbrodjen, bafj feiner feig surütfbleibe, wenn e§ 511111 .Kämpft"

fomine. £uer fel)re bod) feiner mieber hinüber.

3n 33at)erlanb giebt e§ Ai'ampf mit bem £>cr3og ©elf rat, fveunbltdie iöegvüfnmg

bann in Sßaffau hei bem Dtjeint, uub bie fdjönften äftomente ber »yabrt öerfeben fic in 23cd)»

Laven hei SRübiger unb ©otelinb. SRübiger ift ein edjte§ iMbcnbilb, fo treu uub mahrhaft,

tu jeber 33esiet)ung maefer unb ftarfen ^WitteS. SSter Jage hält er fic juriic! unb baS gegen^

feitige SSerftänbniS finbet einen fdjimen 3lu§brucf tu ber SBerlobung ©ifelbcrS mit ber iuugeu

ioditer SRübigerS. ©agen fclbft rät biefe an. ©laubte er, e§ fei für ben iüngfteit, fdjutb*

lofeften, ber ©djwefter öon jeher freunblich, gefinnten dürften Sühne bei firieml)i(ben mög=

lieb? ober hoffte er ihnen baburdj für ben beöorftcljcubcn .Kampfe ben Seiftanb i)üibiger§ 311

fidiern ? Gr Umfite ja ntd}t§ Don jenem ©ib, ben ber iftartgraf einfit Äriemhilbe gefdimorcn.

Sic mar nid)t bie grau, foldje Verpflichtungen uneingelöft 311 laffcn. ^ebenfalls mar e§ eine

SBerbinbung sn ©djmerj unb 'Jrauer uub mit einer jener Beübungen, mie fic im 3JibeIungen=

lieb fid) fo häufig fiiiben, öorau§beutenb auf ba§ gotgenbe, heifft e§ aud) hiev: mie menig

isreube hatte fie bod) barau! ©tatttid)e ©efdjenfc an bie Rubrer be§ SugeS, anfjer ben brei

dürften, 0agen, 3)aufmart, feinen ÜBruber, unb üBolfer ben Spielmanii finb ein testet 3lu§»

brurf ber frcuubfdjaftlidjeit ©efinnung, bie fie bei bem l'iarfgrafen unb ©oteltub finben, bann

geht ber 3ng metter unter SRübigcri @e(cit. 2)ie fiunbe Don ihrer ?ütfunft eerbreitet fid).

5)ietevid) Pon Sern reitet ihnen entgegen. 3lu§ feinem iÖhinbe tieruehmen fic ba§ erfte

v

ii?ort ber SBaruung. Äriemhilbc hemeiut uod) täglid) ben äJerftorbenett, toa§ Ijabt ihr Don

ihr 31t erwarten? 316er feine SBarnung ruft feine Stnberung beS ©inne§ 6,eroor. 63 ift nun

bod) einmal unabmenbbar, fpridit SSolfer, ber tühne Spielmann, ber öon nun an neben ©agen

herüortritt unb eine herrlidie ©rfdjciumtg ift in feiner freubigeu ©eiterfeit tror> aller fiufteru

SBotfen, meldje fid) um ihn jufammenbatten, mir motten 31t £>ofc reiten uub bod) einmal

feben, wa§ un§ fdjnellcn liegen bei ben Cnnueu möge gefd)et)en.

So fontmen fie beim an in beut Orte beS ©vaucitS unb SSerberben§. ihiembilb, bie

fdjon lange nad) ibneit au§gefd)aut hatte, säljlt bie Dpfer ihrer iKadjc, unb ihr ©et'3 fdjhtg

mohl heftig in bem füfien (S*.efühl, eublid) bie ©litten be§ ©affe§ fühlen unb ber fd)merjtid)en

SBunbe il)rc§ Innern Sinberung verfdjaffen 511 fönnen. Sie erfdieint jur Vegrüfning. 316er

nur ©ifelbcr empfängt fdimefterlicljeu ftuf) uub greunbfd)aft. .sjageit, bev c6 gemährt, hinbet

feinen $etm fefter. fflaä) fo befdjaffenem ©rulle mögen fid) fdnietle iDegen tunfcheii. 50ian
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grüjjt berfcfijeben bie Könige unb ibrc SKannen. 2Bir baben feine gute 3teife jur ©odjjcit

getljan. — 3" i^rem begrüfjenben
k

ALs orte fünbigt fiel) ba§ $oinmenbe broljenb an. Scib will

fommen beui, ber ßttd) gerne fie()t. Um Eurer Sreuiibfdtjaft willen grüße id) lind; nid)t.

Unb nun wieber bie fcinbfelige fyvagc nad) bem ©orte. £agen fütjrt ba§ SBort mit fcfjneibiger

Sdnirfc. 3$ tonnte nidjt wiffen, bau Wir Gud) ©aben mitbringen follten; fouft märe id)

veid) genug bagu gewefen. Unb etwa§ fpäter: 3 et) bringe ©udj ben Teufel, id) babe au

meinem Sd)ilbc genug 311 tragen unb au meinem ganger.

Tarau fnüpft nun .Sriemfjilb bie 2Jccu)nung, bie Sßaffen abzugeben, benn niemanb bürfe

in ttjrem Saat SGBaffen tragen. Slber mit ©ntrüftung weift ©ogen ba§ ab. Tic .ftnedjtc finb

fdjou in befonberem ©oufe untergebracht, aber bie SEBaffcn gießt niemanb ber. 2)a merft

Vricmbilb, bafj fie gewarnt finb unb bridit in ffilagen barüber au§. Tictcrid) nun Sern,

Welcher wie niete dünnen Partei für bie Scibetungen nimmt, madjt fein debt barauS, bafj er

ti gettjan. SKit ber Stnrebe: Tu SBatanbin (Seufetin), betft er ibre bbfen Slbfidjten 311 itjrcr

eigenen Sefdjämung auf, unb jutn jweifettofen 3eugui3 feiner SDieimmg gebt er mit Sagen

©anb in fiaHb.

(Sl^cl ift in bie rudjlofen Slbfidjten ber ©attin nid)t cingeweiljt. ©r betrachtet bie

fjremben ali liebe SSerwanbte unb tjod) 311 elirenbe ©äfte. Sefonbern Slnteil nimmt er an

ßagen unb erinnert fid) feiner au§ früherer 3cit, al§ er mit SBaltljer öon Spanien an

feinem fiofe Pcrgeifelt war. Slber and) alle ©umten feljcn mit befrciublicljem Stauneu auf ben

gewaltigen Steifen, neben ibm befonberS auf Solfer. Tiefe beiben fetseu ftcb auf eine 93anf,

bem Saale ttrieiiilulbens gegenüber. Tiefe will fdjon jelst ibre 3uk()c füllen. Sechzig ßunnen

gürten bie ©äffen um. 2lber ba§ ift 511 wenig, ^ievbunbcrt ruft fie auf, fie fclbft mit ber

.ft'roue auf bem Raupte gef)t an ber Spibe biefeä Sd)Warme§auf biegeiubc lo§. 3m -'liuicti

-

blirfe biefer ©efaljr fd)lief;t Sagen mit Softer ben Sunb ,31t gcmeinfdjaftlidier Slbwebr bi§

jum leisten Sttemjug, unb atS biefer mit greuben barauf eingebt, ba ift fein £rofe jur

bödmen iJütmbeit angefiadjelt. Er ftcljt nicljt auf, aß .«riembilb na()t, auf feine .Scuicc legt

er eine SBaffe, bie fie mol)l fennt, mit grünem ftrableuben ga§pi§ im .Knopfe, mit golbner

©djetbe unb roter Sorte at§ ©ebenf. ©3 ift Mahnung, ba§ ©djwert, wetdje§ Siegfrieb cinft

führte, Sie fiebt unb erfennt e§, unb fie beginnt ju weinen. Sie rebet if)tt an: „2Bie burftet

$6r e§ wagen, bierber ju fommen? 2Bcr bat nad) Gud) gefanbt?" — Tarauf feine mann*

(mfte Antwort: „Tiad) mir fanbte niemanb; aber man tub bierljer brei Tegcu, bic beifien meine

."öerren, id) bin il;r SKann unb nod) auf feiner ^ofreife hinter ibneu jurüdgebtieben." Unb

bann in bem ©efüfi.1 junebmenber Erbitterung fditcubert er iljr bie il'abrbeit in§ ©efid)t:

„Sa, id) bin e§, ber Siegfrieb crfdilug, id) bin e§, ber allen Sdiaben ßud) augetban. 9iun

rädie e§, wer wolle, c§ fei SEBeib ober i'iaun, id) will e§ nid)t leugnen, id) babe 6ud) »iel

S?eibe§ getlnui."

Xie yunnen, wetdie bie Königin begleiten, ergreift e§ mit witbem Saugen, at§ fie bie

Sd)red'lid)cn in ber Realie betrauten. Sie wagen feinen Singriff, ber erfte 3lnfcb.lag ber;tiadu-

ift gevettert. 9lber ba-3 SSerberben erfüllt fiel) fdjnetl. Teä ^Jcad)t? jwar evbalteu bie beiben

il;re ©efäbrten nod) in Sidjerbcit. Sie übernehmen bie 'ißadje bor bem Saale, in bem bie

Reiben rubeu. SSotfer ergreift bic Riebet, unb nor ber Tbür be§ Saate-J fitn-ub ipiclt er lieb=

liebe unb ftarfe SSetfen, weld)e bie Surgunber a(§ Sdjtummcrücb umfebwebeu. gn bem

Tunfel ber "lU'adit fommt ei bann ;,war beran, bewaffnete nabeu, eine jweitc Sforbfrftar,

Don .ßricmbilb entfenbet. Slber al§ fie bic 2is üd)ter gewabren, fdjteidjen fie suriief, teifc, wie

fie gefommeu. Ter ÜRorgen bämmert über bie Treuen unb iljre fidjer bebütetcu ©enoffen,

el ift ber SWorgen be-J EageS, au beut eS mit bem graufen 3Bert ber SSernicbtung Srnft

wirb. Tic büftre al)uung§rcid)e Stimmung ber tci.-ten Abenteuer bec- ©ebidf)te§ ilt

!jod)poctifd). 9Jcan füf)tt, mau waubclt am SRanbe einel furchtbaren SutfanS, jebcu l'comcut

fann ba§ Serberben losbrechen, jeber Jlugenblirf fteigert bie Spannung, bk- ba§ Ungeheure

fid) »otläicbt.

Tic Surgunben neben jur >iird)e. Sie fdimürfcu fid) jierüd) Ijerau» mit fdiönen

©cwänbcrn, ftatttidicm .sjopfiebmurfe, ber öon ©betfteinen gtänjt. Slber $agen ermabut fie,

bauon lieber abutfteben. Eifen unb SBaffen fei ber befte Sdjmurf, beim baS würben [ie

gebrauchen. 0" ber fiirdjc ftütsen fie bie Sdjitbe mit berSpiUc auf ben isufi, um fie jebev-

äeit ergreifen ju tonnen. Ter arglofe ©tjet erftaunt über biefe friegerifebe SOBc^t bei frieb

tidjftcm Wcfdiajtc, aber Vmgcu erWibert, ba§ fei bei ihnen Sitte, brei Jage bic SBJaffen nidjt

11
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abjutegcn. 9?adj ber Afirdic wirb turniert. Sdüftig, botl mannhafter ©ewanbtljeit seinen fidi

bie Reiben, Übel unb .Viiembilb febcu 311. ©in iioruebincr, fcliäu gcjdmiürftcr vmnne null

baS ©lud bet iükffen mit ilmen erproben. älber Tautmart fällt ihn. ©eine SBerwanbten

wollen {einen Job rädieu, aber Übel ftiltt fic, bamit ben lieben ©äflen nidjtS 31t leibe gefebebc.

So atjnungiloä gcl)t er in ba§ furchtbare Sdjicffal biuein. .vtriemliilb f ptniit ohne fein

SfiMffen ibvc SKorbötäne weiter. Sie beifebt bon öietertd) £ütfe, aber er fomobl, rote fein

SüSaffenmeifter ßttbebranb weifen ba§ frevelhafte älnfinnen mit aller ©ntfdjiebertljeit ab.

Ja wenbet fic fieb an Stöbet in, ben ©ruber il)re§ ©atten. Sie berbeifjt i()in ein Sanb

unb beffen berwitwete §crrin :,uv ©ematjtm, Wenn er ihrem äBitlen naebbaubclu wolle, ©r

folgt ibven bertoetenben SBorten, unb wäljrcnb bie gelben mit bem Sättig jur Tafel fdneiten,

überfällt er in bei ©erberge bie .Sinccbte, bie unter 3)anfroart§ Sluffictjt (teben. ©er begrüßt

ihn freunbtid), all ©löbetin aber bon geinbfetigfeit rebet, erfeblägt er ilm. ©er .Stambf bliebt

to§, alle ACneditc werben getätet, Santwart allein entrinnt unb tritt btittbebeett in ben

Saat, Rio getafelt wirb, ©erabe ift auf .Vtiembilb'v ©ctjcifj ibv ©ol)n Drttieb bcveingefiibvt

morben, wie ba§ ©cbidjt anbeutet, um feinen lob 311 berantaffen unb baburd) ©bei an bem

3Sermd)tung3famüfe 31t beteiligen, beim bie SBorte lauten:

Pa bief; fie führen 311 (Eifdje (Etjels Sohn —
JVic fouitle ein JDetb aus Radje etwas Sdnccf lieberes tbuti?

obre Abfidjt wirb jur ©enüge erfüllt. Senn faum bat Tanfmart feine SKetbung

gemaebt, al§ vagcnS ©rimtn loSbridjt:

3d) habe Dernommen lange rott Kricmbilb fagen,

Daß fie ilire fict^eleib wolle nicht Dertragen.

Hun trinfeti mir bie Jlliuue (311m (Sebädjtnis ber (Loten) 1111b bejatjleu

bes Königs lt>ein.

Der junge Dogt ber Bumieii mu§ bei erftc fein.

Tamit fdjlägt er bem Minbc ba§ |iaubt ab unb wirft el ber SDtutter in ben Sdjofj.

5)a§ Dioiben beginnt. SSoffer fperrt bie ütljüre, bamit niemanb entrinne. Tic S3urgunber=

fällige berfudjen nodj einmal ben Streit 511 febeiben, umfonfi. Kampf, SSernidjtung ift ba§

allgemeine Signal. SD'c'ögtidjfi teuer Wollen bie Scrfen ihr nun fidier beut lobe berfaUene§

Sieben berfaufen. i^eit SLTtube bringt Tieterid) einen finden 3luffct)ub juftanbe, bamit ©bei

unb Äricmbilb mit ihrem ©efolge ben Saal bertaffen fönnen. Tann beginnt ber blutige

Streit Bon neuem, fo lauge bie .'oituucn nodj 3Kut babcu, ben Singriff 31t Wagen, i'atigc

bält er niebt mir. ©bei, nun felbft in bödjftcm Qomt, will eingeben! früherer, fdjon lauge

erlcfdjcucv £ielbenfraft felbft in ba§ ©efcdjt unb wirb unter §agen§ Spott mit 3Jiübc 3iirürf=

gehalten, oving non Tünemari wagt allein ben Wampf; nad)bem er meljrere SJitter ber

Nibelungen erfdjlagen, Wirb er oon ©ifel^er sn SBoben geftreett, fammelt aber feine Gräfte

miebev unb berWunbet \iagen. Sdiliefilieb aber fällt er bind) biefeu. 9Jad) ilmt alle feine

l'iiiuncu. Ter 2Ibenb be>5 Sluttage§ finft [jevciit. Tic 93urgunben wollen mit @§el »er»

baubeln, aber er WtH bon feinem Sübnebcrfnd) nicl)r wiffen. Sie bcgcln'cn bann wenigften§

inä 5-rcie getaffen 31t werben, um bort frei fämpfenb 511 fterben. älber ba§ berbiubert .ftriem--

bitb, weldje ftatt beffen ben Saat anjünben bcif;t. "Jiitr bureb bie Auslieferung §agen§

tonnten fid) bie Übrigen retten, älber natürtidj wirb ba§ mit ©ntrüftung suriidgewiefen.

Ücidjt weniger treu, als er 31t feinen AÜrftcn geftanben bat, fnüöfen auch biefe nun trat; aller

Zdircdniffc bc» beborfteb^enben Unterganges i^r ?o§ an ba§ feinige. Sie erbulben bao rvurebt

bare. Ter brennenbe Saal fiurgt über ibnen jufammen. Sie Wanten uidjt, 3lneinanberge=

brängt fdiülH'ii fie fid) bor flammen unb ©infturj. Um ber "J.'cin be§ Turfte§ 311 webren,

füllten fie bon bem S31ut ber (Srfdjlagenen einen graufigen Tobeitrunf. Ter SRorgenwinb

fiiljlt enbticb bie Mibe ber (Slenbcu. Slber er fübrt neuen .Siampf, ben lebten, entfdjeibungSooIIen

mit fid). Ter erfte Anfang beSfelben bringt eine ber ergrcifcnbften Stellen auä btefem gangen

Sdjreetgemätbe. .Siricnibilb mabnt Siübiger feine§ @ibe§, ben er argloS ihr einft gefdjworen.

Ta mufi er fiel] 311111 Streite ruften. @r tljut e§ febmeren ©erjenS. ©röfjere§ Seib bat

i()m ba§ Vcbeit uod) nie gebraebt, at§ biefen .Sianipf gegen bie gelben, benen er feilte ivveunb-

febatt gemeint. Snrdjt bat er nie gefannt, unb boU ;!ovn erfdjtägt er einen fninneit, ber ibm biefe
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dorwirft. Slbet bie heilige Sdieti bei §crsen§, gegen btc bcfte Uberjeugung ,;u banbeln, bic

[Rötigung, alle Stimmen be§ ©efüljtei 511m Schweigen jii bringen, bic ©ewifjbeit, Sflat>e

be§ eignen SBortei \u fein 1111b ber einmal übernommenen traurigen Pflicht bann bed) at§

gamev Wann mit bem (jinfet-eu aller Kraft folgen ju muffen — wa§ finb gegen biefe

innern Dualen Kampfeifcheu linb Tobcjfnvdit? §iet enthüllt lief) 11110 biefer öeLD in ber

gangen Feinheit unb Ställe fetner Seele, nub ei pollcitbct üdi in bem Sefet ber ©inbrutf

hoher Sewunberung and) oor bem Tidner, welcher uni ba€ mit wenigen Strichen fo 511

zeichnen Perftanb.

gn ©ifelber erregt feine Snnäbcrung fröhliche ©offnung. ©r begrübt einen treuen

SJerbünbeten in ihm, baburd) [RübigerS ©ram nur öetmebrenb. SSolfer erfenut ba§ [Richtige.

[Rübigerä SluBforberung erfüllt bie ©egner mit ber gleichen febmerätieben Empfinbung, mit

beut fämpfen ju follen, bem fie bolb waren. SSefümmette [Rebe unb ©egenrebe fliegt bin unb

her, ©iielher fünbigt »oll Schmer^ ihm unb ber Tochter bie greunbfebaft. [Run mög' uni

©ort gnäbig fem, ruft [Rübtget pm leinen entfehfoffen. Slber noch, eine rübrenbe Scene

fpielt fich ab. jagend Sdjilb ifi in bem ©etümmel setbauen, ei iü baijenige, welche ihm

©otelinb gegeben. 6r bittet [Rübiger um bai feine, ©eine gewährt ibm biefer bie Sitte, unb

§agen unb fein ©enofj Voller erllären bafiir, bem Kampf mit ibm fern 51t bleiben. Tiefer

Seigt ibm nod) bie gotbnen Spangen, welche ibm ©otelinb gefdienft hatte, fie auf ber goebjeit

5U tragen. ©r fofl bei Suiqz fein, baf; er ihrem ©ebote nachgefommen.

WoUt (Sott rom Bimmel, fpractj ba Hübiger,

Daft cEnob t>ic Ittarfaräfm iiod> folltc geben mehr,

Die ITiäre fag' idj gern ber lieben (Sattin mein,

Selje i* jie gefunb, bes follt ihr ohne
(
guicifel fein.

Keiner ber Secfeit mag gegen ihn bie SBaffen führen, bii ba§ Stutöergiefjen, bai ber

ÜRatfgraf unter beut SRefi ber burgunbifeben [Ritter, welche fidi noch um jene fechi führet

febaren, anrichtet, ©ernot« SBut erregt. ®r fämpft gegen ben ©blen, unb beibe Derfefcen fid)

bett löblichen Stretch. Sein ©efolge erliegt gleichfalls ben geinben. Tie ©efchide botfcjieben

fid) nun fd)itell unb bod) glcidifam nur jufadiweife. Tiefend) Pon Sern fann au ben Job

SRübigeri nicht glauben, unb als er ihn mit beftigüem Summer erfährt, WtB er wenigfteni

bie feidje herausgegeben haben. Seine Wannen, ©ilbebranb au ber Spifce, entfenbet er, um
biefelbe 5U erbitten. Hufi ftrengfte aber febärft er ihnen ein, fid) nicht felbft in Kampf mit

ben geinben, meldte er achtet unb bemunbert, einplaffen. aber bie eingefchtoffenen fjfeinbe, in

bem ©roll ihrer SSerjweiflung, rootlett beu geiebnam nidjt herausgeben, mau foDe ihn felbft

holen. Tarüber entbrennt bei [Reden SBolfbart 3orn. 6r läfjt fid) 51t leibenfebaftticher

9iebe gegen ben Spielmann Sollet fjhrreifjen. Tiejer antroortet nietjt minber gereift, unb

heftig unb in ber ßrregung ber geibenfebaft ift e-5 nicht weit 51t ben SBaffen. ©nmal läfjt

fid) SBolfbart oon beut befonnenen §ilbebranb, feinem Oheim, nodj uuürfbaltcn. -JUS ein

neue§ Stadjelwort gewechfelt worben, hilft ntdjtS mehr, unb ^ilbebranb läfjt fidi nun felbft mit

fortreiten unb ftürmt in ben Saal, bamit ben let.-teu Kampf Doüenbl entfeffelnb. ©in fcfnccf=

tidjeS SBürflen beginnt, alle Stiftet unb knappen beä SernerS fallen, aber auch faft alle Surgunber,

33olfcr bnrd) ©ilbebranb, Tanfmart gegen ben ftarfen §elpfrich, SBolfbart unb ©ifelb« im

3Bcd)felmorbe. §ilbebranb entflicht. SRut -vagen unb ©unther ftehen noch lebenb auf bem

grauftgen Jotenfelbe. ©ilbebranb tommt 311 Ticteridi. Tiefer ftebt bie blutige [Haftung unb

macht bem Suiten Sotwürfe. Teu beginnt mit ber SJetficherung 0011 [Rübiger§ £ot ofi:t

glaubt ber König fid) jur Stäche berufen. .\Mlbcbvanb foll feine ÜJcannctt uerfammeln. 2lber

nun tommt bai fd)limmfte ber Trauerpoft: li-? iü feiner mehr al§ ich gair, alleine, ade

liegen erfchlagen in bem Saal. Tteteiid) fann e§ nicht glauben. Solch Seib hat er nod)

nie empfunben. „Unb finb geftorben alle meine Scannen, fo hat ©ott meiner öergeffen, ich

armer Tieteridj. Qd) mar ein König b>br, gewaltig unb reich." Tic mannhaften yelbcn

beflagt er einzeln. Tann geht er felbft gerührt ;,nr Stätte beS ©tauen j. Tic Vorwürfe,

mit beneu er bic beiben legten öurgunber überhäuft, finb gtunbloä. ^tl ie lonnte bie blutige

SRotwebr nach Dütcffidjten auf fjreunbfdjaft unb ^elbentum fragen'? -Jlbev ber gewaltige [Rede

Derliett nicht SBürbe unb Haltung. SBie mächtig hatte fidi ba§ i;
ilb bei gtofjen Oftgothen

ber •l
;hantafie feiner 3"t eingeprägt, baft biefer ©elb hier in frembem 3»iamiucuhaug unb
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bodi als ber eingtg. Übertebenbe unb in folget tüniglidieu >>ohcii fid) fo groß an SDenfweife

unb .v>anbluug eibaltcn bat. 5lt§ bei in feinem gewaltigen Iroi? unin'rwüüliche -vagen

branb wegen feiner ivludit ou§ beut ©aal uerhöbut unb tiefer ben .Vobn mit ber (Irin

nerung an jene ©cene auS bem 33?a§fenwalb gurücfgiebt, wo ©agen auf feinem ©djitbe

fit-enb bem Mampf jwifdjen SBatt^er bon Spanien unb feinen ©enoffen jttfab — ein 33eWei§,

wie eng biete Jndjtungen urfprünglich gufammen gehört hatten — ttermeift cd ilmen Tieteridi:

(iv itemt Reiben nicht, fidj }u fchclten wie alte Sßeiber. 5r forbert Ergebung bon ben beiben;

fie weigern fidi beffen. ,
luvi Sieden, bic nod) wehrhaft finb unb fid) ergeben? ?a brängt

iDieteridj in ben ©aal, suerft überwinbet er §agen unb führt ihn gebunben baoon. Gr
liefert ihn Acnetubitb au-:-, ben gelben ihrer ©ut unb 2idicrheit anbertrauenb. Tann madit

er§ mit ©untber ebenfo. 3fe(M genießt ba§ furchtbare 2Mb ben (toljejten äKoment ibre§

Peben§. Sie bat bic beiben, bie ihr ba§ fdjliminftc ?cib anfügten, bie ihr ganjeS ©lud t>er=

nichtet, ihr Safein bergiftet haben, in ihrer \ianb. ©ie hält fie beibe in gefonbertent Werter

gefangen, ©untber madit feinen SBerfudj mehr, bie irtnucftcrlidie Siebe in.ftriemhtlb wadjjurufen.

Gr Weiß, baf; e§ bergleidjen in ihrem erftorbenen ©ergen nidit mehr nicht. @r ift auf feinen

Job gefaßt Tic bringenben Empfebtungen Tieteridi-:- 511 fürftlidjer ebrenootler 2?ebaublung

prallen an biefem Seifen ab. Sie gebt 511 ©agen, ihr -Vers bangt noch, an bem Jjorte. SBoHt

ihr mir ben wieber geben? 2o lange nod) einer meiner Xfönige lebt, werb' id) ben §orf

niemanb geigen! lautet feine Slntwort. 2ie läßt @untber§ \\iuiu abfcblagen unb trügt eS

felhft ;u -vagen bin. Ja fpridjt er:

I)u baft es uadj beinern Willen 511 einem lEubc gebracht,

llnb es ift gang fo ergangen, wie ich mir habe gebadjt!

ZTun ift von Surgunben Oer ebfe König tot,

(Sifclher ber junge unb auch (Sernot.

Pen filmt} weift nun niemanb als Sott unb ich allein.

Der foll bir, äcufeliu, immer rerbolcu fein

!

Ja gücft fie ©iegfriebS 2dimert, ben berühmten Satmung, ein lehtcr ©ebanfe au

ben, ber e§ einft in Gtncn führte, unb beS geinbe§ .paupt liegt 311 iliren Süßen.

Sie wirb Hjre§ SiegeS ntdjt frol)! G» ift ein 3lft gerechter ©übne, baf; ber alte

AMlbebraub bie Stnftifterin fo grofjcn ÜDcorbenS niebcrfdjlägt unb bamit baS blutige ©rama
mit fcbredlidjcm Gnbe frönt

So ift c» ein furchtbarer SluSgang, 311 bem un§ bie Jid)tuug fübrt, ein Gnbe, fo

blutig unb grauenboll, »nie bie inieiie e§ fonft nidjt Wteber fennt. Jie Stammen, in benen

Jsüon einft fonf, werben üherftrablt bon ben Stammen biefee- 2 aale?, in bem bie 2dnocfter

bie eignen trüber, bie liebften Sreunbe ihrer Ajinbbeit röflet, bic bnnbert freier, bic Obt)ffeu§

feblägt, ma§ finb fie gegen bie ©etatomben bieieS lotenmablcö. Sin bfiftereä Scbrecfgcmälbc,

in me(d)cS bie bcöcn liebten Sarben bc§ 2Infang§ fid; öerwtrren. Unb boch, wetcb genauer

3uiammenbang in Sompofition unb SKotibterung. 2)?ögen bic unb ba Heine i'ücfen bleiben, bie

gange danbtung ift fefi gegliebert, baf; man Weber binsutbun nod) banounebmen fann! SBir

ahnen baS fd)redliebe 2d)icffal non öomberein, wir feben ba-o i;erberben nou Keinen 8ln=

fangen fid) allmabüd) jufammengieben unb fühlen mit Sdiauberu feinen eherneu 2d>ritt. @i
ift u»abr, bic Sbaraftere wad)fen über ba§ mcnfdjlidic l'cafi hinau-3. Äriem[)ilb ror allem ift

nid)t oljne bie Erinnerung an bie nnithüdie ©runbtage ber Jidttung berftiinbüd). Slber bie ^öebel

felbfi finb wieberfo ed)t menfdjlid). ?ie Xrcne, biefer fd)önfte 3ng germanifdieu SllterrumS, bat

fid) in beut 92ibetungentieb ein unbcrgcinglicbeS 3)en!mat gefttftet, bic Irene ber ©attin in ber

furditbar pvädjtigcn Königin, bie au§ bem 23i(be liehlidier 3ungfräulid)!eit unb brngebenber

fjärtlid)fcit ju fo blutiger ÜKajeftät beramuiirhft, unb bie SDZannentreue, mc(d)e in Öagcn eine

©eftaltuiifl gefunben bat, wie fie nidit ooüfonnuencr gebadjt tuerben fann. 3lu§ ber 3J?annen=

treue fpriefit frcilidi „ba§ giftige @ewäd)5 beS 9Keucbetmorbe§" beroor, aber fie fdjredt and)

nid)t bor ber blutigen 2iihne jurücf unb trägt baS ?o§ 311 Gnbe, gegen befferce- SBiffen, gegen

bic Rare Ginfidit bon feinem unb ibver aller Untergang, aber unerfduitterlid) in fdjmeigciibem

©eborfam ben eignen itnllcn beut feiner .Verrn unterorbnenb. Unb wcld)e (Sharatterinü! ?a
ift nid)t eine ©eftatt bi§ 311 ben Nebenfiguren herab, weldjc nidjt oon wannein ?eben erfüllt

wäre unb nidjt als ein felbftänbige§ ©anseä bor un§ ftäube. ?.'cau tonnte nid)t aufboren,
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bie einzelnen .lüge herauszuheben mib immer neue <2d)öuhciten aufjubeefen. Unb ancfj her

SSorrourf, melden man her Jidituug oft fleiuiß gemadjt bat, haf) e§ ibv namentlich gegenüber

heit bomcrifclKu ©efängen au greifbarem 9?eati§mu§ ber Sarftcüung fehle, trifft mir jum tletnen

Teil 311. @S ift roafjv, e§ mifcl)t fiel) bier GbriftlidicS mit VH'ibniicbcm in fettfamer 2Betie.

Ser regelmäßige 93efucr) üon SKünfier unb Dfteffe roifl fieb mit ben ä^ergen unb Viubbradien

foittn recht öerbinben. 2>a§ Sfctbelungentonb fdjrocbt in her Vnft, ofjue un§ greifbar ,v-t werben,

aber bation abgefeben befinben nur unS bnrdnueg auf feftem 23oben, an befiimmten genau

bcscicbnctcn Orten, unb ein gute§ 2 tuet mittelalterlicher .Stutturgefdiichtc liif;t fid) au? bem

üftibetungentiebe gewinnen. Hub mir bürfen babei nicht bergeffen, eS ift ein matt gezeitigter

ÜMUs ber bieviu für ben ©efebmac! jener Jage äugefdjnitten mürbe. ©§ maren Erinnerungen,

bie bis 31t ben ©Ottern ber ättcfteu ;jcit hinaufreichten. ?a blieb benn natürtid) mandje§

surücf, roa§ unS jcl?t fremb anfibt, aber als 9tetiquie ber Urscit ebrwürbig entgegentritt unb

über bie Tidjtung einen lichten Schimmer berbreitet. S^fein, eS bleibt ohne _3 11.1 c
i
f c t ba§

,wimel uufrer altern ißoefie, unb 3)anf allen ben macfern Scannern, melche burch rafttofeä

©treben unb arbeiten e§ babin gebracht haben, baß mir baS ©ebiebt ietjt feinem Sufammenljang,

feiner Gutftcbuug unb Gntmirfelung unb feiner gangen Sebeutfamfeit nach mürbigen tönneu.

©in matteS Stadjfpiel nur 31t ber beroiieben ©rö'fje bei- 9cibetungenliebe§ bietet unS

ba§ unter bem ÜRanten ber uiagc aufbewahrte ©ebidjt. Gc> berichtet, mie bie wenigen au§

bem furchtbaren SBlutgericrjte nod) lebenb §err>orgcgangcncn, (Stet, ©ietertdj, .'0 i t b e =

braitb, bai ?eid)enfelb fäubern unb ben ©eftorbenen bei'3brccheube filage uadifcnbcn.

^eber neue Sote, ber berborgetragen wirb, giebt SBerantaffung 31t neuen SluSbrüdjen bcS

SchmergeS. ©tjcl befonbcrS ift fo ooßftänbig gebrochen, oafj er fich bon ben beiben SStnbern

über fein unmännliches Verbauen SorWürfe madjeu (äffen inufi. auf SieterichS Sorfcbtag mirb

ba§, Wa§ an Sßaffen unb fiteibung ber ©efallenen fid) uod) ftnbet, ben Hinterbliebenen 3itge=

feubet, unb nun erbebt fid) neue .Silage, juerfi in Serhlaren, mo ©otetinbe menige Jage nad)

bem ©ingang ber Trauerpoft au gebrochenem ©erjen ftivbt. Sann t'cmuut bie Sotfdjaft, melche

ber Spielmann ©memmel au§äuricbten hat, nach $affau 311m iDbcim ber beworbenen Äöuige,

bem Sifcbof $itgrim, gulc^t nach 2Botm§. Überall neuer Schmers. Sie alte Königin

Ute ftivht Bor ©ram in bem .SMofter ?orfd), mohin fie fid) xurücfgcäogcn hat. Srunljilb

flagt fid) mit bittern SBorten, bie jebod) audi ber .Scvicmbitb gelten, al§ Urheberin be§

SBerberbenä an. fflx 6ob,n uürb bann 3itm ^Ritter gemacht, bamit ba§ Panb nicht ebne

Acouig fei, unb ber ilüdjcumeifter Sftumolt bejammert e§, baf) feine SBarnung bor ber Steife

nid)t befolgt morben. 3um ©djlufj trennt fid) X-ietericb tum Sern mit feiner ©attfat Verrat

öon Gi5c(, trat? beffen bringenber Sitten, bei ihm 311 bleiben, unb sieht nach, Sern surücf.

Einher fommt er uod) nach Seeklaren, mo er SDietetinbe tröftet, welche fid) am menigften burch

ba§ furchtbare Sdjirffal ihrer Raffung hat berauben laffen.

Slm bemerlenSroerteften bei biefer Dichtung, melche iHcfleicht baS 3ßerl eineS ©eifttidjen

ift unb burd) ihre Tsovnt ber furjen 9ieimpaare höfifdieu llvfprung öerrät, fonfi aber menig

öoetifdjen SDSert bcfiüt, mie e§ benn burch bie beftänbige SBieberbotung ber ®{age ermübet,

ift einmal, baf; fid) hier bie älngabe über ein lateinifcb abgefafjte§ "Jabclungenlieb ftnbet, ba§

auf Konrab, ben ©dneiber 5ßilgrim§, 3uvücfgeführt mirb. 5obanu bie ivnilnucbmung, baf;

bac- (^')ebid)t 3iuar baS £d)idfal bei StibelungentiebeS tnfofern teilt, al-5 es and) mehrfach über

arbeitet mürbe, aber bod) nmuchen felbftänbigen ;',ua bemabrt, atfo nidjt unmittelbar nad)

.Siüreubcvgv richtung «erfaßt fein fann. SBie beim 3. S. bai ^erhänguiSoolle bc-3 9Jibe=

luugcnl)ortcS, als beS eigentlichen 2lu§gangS»unfte§ beS ganjen SSerberbenS, hier nad)brücf=

lidjer betont mirb, als eS bort berlnulritt. Unb fo hat eS 31t mancher felbftänbigen is-orfchnug

(oieber angeregt, moju ber Quljalt an unb für fid) nicht 31t reijen vermocht hatte.

üllbvttll.

SDaS fann mau jel-t als feüfteljeub betraebten, baf; biefe Sichtung im luefeutlicben in

berfelben SBeife eutftaubeu ift, mie baS Scibelungenlieb, itämlid) burch eine Sßerbinbung fagen»

hafter Elemente mit einem hiftorifebeu Sorgange. ".'cur bafi mir un§ hier in einer Dtet

uugüuftigeru Vage tnfofern befinben, als mir meber beftinunte einzelne l'intben nadmieifen

tonnen, auf benen jene beruhen, noch eine einzelne gefdjicfjtlidje Gegebenheit rennen, au metdje


