


374 IV. Uekrgang ju ber ritterlitiben ^oefte ber fUufifcbtn 3«it.

ben tpreid freilidj bon fct>r rot) gebauten unb rot) gereimten ober bieU

met)r rot)— unb oft felbft ! a um — affonirten Serfcn, bie glcid)Wot)l

ftellenvocife ju unternehmen fd)einen, in gekauften Slffonanjen bie

Siraben ber granjofen nad)juat)mcn : wie man benn and) in 8am«

bred)td Slleranber burd) bie (bonD. ©djobe, decas p. 48) barin nad)*

gewiefenen fcdjdjeiligen, jwar reimpaarigen ©tropfen, bie bem Sinne

nad) auffatlenb arbfd)(iefcn , auf ben ©ebanfrn gerdtt), ob nid)t aud)

biefe eine 9tadjbflbung non Sltberidjd (»oupletd fein folltcn. 3)ie

weit getriebene 2reue ber gragntente Idpt ftd) aud) in ber, gegen

SBolfranid SBctfe febr abftedjenben , unberbcutfdftcn SÖiebcrgabc ber

Sfanten erfettnen: jie fdireibcn 2>edramc wo Sßolfram Üerramer,

©uijart jtatt 2Bitfd)art, Täubin ftatt Salbewin , unb würben ftd)

nid)t gefiattet f)abett aud Scuted be Somarcid einen Suben bon 6.

ju mad)ett , nod) aud) umgefebrt ben 9S3ilbclm miter coerten nase

franjöfirt @f)furncij (au court nez) ju taffen.

6. Nibelungen ünb Äubrun.

Salb nad) ber 3«t, ba bie 9Uftanber« itnb Äarlfagen aud fran*

jöftfd)en Duellen in beutfcfye Sprache übergingen, bilbete ftd) im Dften

3)eutfd)Ianbd nun aud) , unter ber Jt)eilnat)me bie ftd) biefen aud<

Par dechk eat li gratis arbrea ki fent,

II fois en l’an par rajonissement.

3>ie Ue6trfe|jung ber Srucbftüde ift biefe

:

Boben daz apgrunde, dar de winde waasen,

dar sait men, daz Lucifer jngie.

Uber daz conkeriche ist keine wonnonge

dane wilde tyere, serpent unt lultoun
(
= lutins;.

hie en woehs ain corne van forment,

van spesie leuen si unt van rouche, van piument
j

hie, dese site, ist der grosse bäume,

der clubet II warue jn de jar umbe sich ze vernuwen.
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6. ülibtlurtgcn unb Äubrun. 375

länbiffen Stiftungen juwanbte, bie einheimiffe .^jelbenfage $u einem

gtofjen epiffen ©ebifte aus unb teilte ftf ebenbürtig unb über*

bürtig an jene fronben Stroerbungen alb ein eigenes ©eft&thum an.

@S galt bisher für auSgemaf t, Saft unfere Nibelungen bie ©efialt in

Der mir fie lefen erji im Stnfang beS 13. 3h$- erhalten Ratten; er*

neuerte gorffungen hoben roahrffeinlif ju machen gejucht, Cap biefe

Ie$te äuSgeftaltung berfelben wohl um jwei 3a^rjct>nte früher fdjon

Statt fanb, unb ^roar auf ©rundage älterer Slbfajfungen, bauen bie

urfprünglife bis um ober »er bie Nlitte beS 12. 3h$- jurüefführe,

gegen bie 3eit hin in ber baS Nolanblicb überfept warb. 2BaS füt
'

biefe 3«itbefümntungtn oon oont herein einnimmt, ift einmal bie

3ufammenorbnung , in bie ftf bie Herne unferer mittelaltrigen epi-

ffen Siftungcn »or ßntfaltung beS 3JlinnegefangS anetnanberfügen

mürben, unb bann ber ganje Son, bie Stumpfheit unb Schmer*

fäUigfeit beS poetiffen Stiles in bem Nibelungenliebe, bie ftf natür*

lif auSnimmt an ber Seite ber einfältigen Hunft ber Sambref t unb

Hontab, mährenb fte ju ber Pfiffigen Sprach* unb ©erSgewanbtheit

ber ritterlichen Sichtungen im Anfang beS 13. 3bS. in einem be*

fremblichen ©egenfapc liegt.

SEBit begegnen unferer bifteriffen ©olfsfage hi« mieber naf

langer Unterbrechung. 2ßit haben früher auS ben gingerseigen ber

bütftigen 3«Jgniffe unb Utfunben bie früheren Ummanblungen ju er*

rathen gefuft, in weifen fte uielgefialtig in ben »erfftebenenSfif

*

ten unb Stänben tton Siftern unb ^örern umgetragen
,

gefungen

erjählt unb gelefen mürbe. 2Bit haben sulefct (oben S. 158 ff.) bie

Uebetlleferungen in bem ©ebift toon bet Hlage ermähnt, bie eine

lateiniffc ^Bearbeitung bet Nibelungen im 10. 3h- wahrffeinlif

maften, maS bann ju bet naheliegenben, in ber Hlage felber angereg*

ten, ©ermufung weiterleitete: cS fei bieS lateiniffe 9Berf eine

^auptquelle für ben erften beutffen Searbeiter unferer Nibelungen

geworben, ba ber ©iffof fßilgrin barin oermebt erffeint, ber ju bem

lateiniffen ©ufe ben Slnlaft gegeben unb ba man in ben ©reit}*
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376 IV. Ucbergang ju ber ritterlichen Poefie bet fiaufifeben 3cit.

befHmmungen bet Cftmarf unb beb .gnmnen« (Ungarn) Sanbeb in

ben Nibelungen auf bie ifjatfäcfjlitfocn ©crbältniffe beb 10. ßbb.

glaubte bingewiefen ju werben :m3
) .

3wifd>cn ben Sbfaffungen beb

»ermutbeten latrinifc^m SBerfcb unb beb erften (fntwurfö bet bnufeben

3Md)tung, bie wir bcfipen, bat man inbeffen aud) nod) eine weitere

Jfutcbgangöpetiobe »ermutbet, unter beten ge[d)id)tlid)en (Sinwir*

hingen bab Nibelungenlieb mehr unb mehr feiner lebten abfd)liefien>

ben ©efialt fei tugefübrt worben. 2Bie unb alle früheren urfunb«

lidjeu Setbätigungen unfern äd't »olf6tbümlid)en ©agentiebtung,

alb Neuere bebeutenber ©cfcbicbibereigniffe, auf 5fiten groper ©olfö«

bewegungen ober auf®lanjperioben tpnaftifeber 9Wad)t binwiefen, —
wie ftd) benn bie Slufttabme ber Nibelungen tu ©ilgrinö 3e*t bei ber

bamaligen 9Nad)tftellung ber JDttonen uttb ihrer Slbwebr bet Ungarn

wobl begreifen würbe — fo glaubte man 364
) noch in einer fpätcren

„trcibenbcn8ebcnbepod)e" tiefer 9lrt, in benllngarfriegen^einridjblll

(1043—53), aub weldjcn ^»ermann ton Neicbctmu ben glorreichen

3ug ton 1044 latcinifd) befang, einen weiteren Vlnftop tut Slub«

geftaltung ber Nibelungen »orauöfe&en tu bürfen. 3)ie erfte 9luf*

blute ber geifUid)en ^ßoefte in Dcjfcrreid) wäre bann fogleid) and) ber

»ulgaren ©agenbiebtung ju gute gefommen ,
• bib bann unter bcitt

fömperfictgcn ber ©abenbetget bei bem erjlen Änobpen ber ritterlichen

8»rif bie »olle 3*itigung eingetreten wäre. 2)ap unb , um »on ben

älteren Üieberqucllen unferer beutfd)en ©age ganj tu fdjweigen, aub

ben näbeten 3«»ten ber unmittelbareren ©otbilbungen ber Nibelungen«

gefängc »ot ihrer lepten Slubbilbung alle unb jebe poetifdjen Urfunben,

bab lateinifebe Sud? unb feine bentfd)en ©orläufer unb Nacbfömm«

3t>3) hotpmann, Ihitenücbungen über fcae Diibeluitgenlieb 1854, fcefien Ar-

gumente Sümmler fpitgrin »on paffau; jurn Ibeitc befhritt, worauf bann 3arndc

naepwieS, ©eiträge jur Crftärung ltitb ©cidjidjtc bc« 'Jiibelungcnlicbe« 1857], bajj

abgeleben »on ben prooinjgrcngen bie Umidjreibung ber Paflauer Bibcefe auf bie

3eit um 950—80 jurüttlcite.

304) Xbaufutg, bie Nibelungen tu ber ©ejtbicbte unb 2)i<btung. ©ermauia

6, 435.
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fi. Nibelungen unb Äubnnt. 377

linge, ©olfölieber unb SpielmannSmähren entgegen , feie# ift tie

empfinclichfte Sücfe in unterer DichtungSgefchichte, um fo beflagbarer,

als fie, |'o lauge jie unauSgefüllt tft, ben unlösbaren Streitfragen

:

ob Cer abfehfiefienbe Serfaffer unferer Nibelungen ein btofier Drbnet

ober ein Dieter War, was er Ceni lateinifrf)cn Schreiber, wa$ beibe

Cem ©olföfänger ju Canfen, was Cem Spielmanne abjuborgen hat*

ten, mann ftch Cie beicen Dbeile Cer Dichtung »erbanben unC wie fiep

iht Inhalt ?u Cer norCifchenSagenCichtung »erhalten habe — ein un*

ernteplichcr Spielraum eröffnet bleibt. Um 1 160 toirC in lateinifchen

Siebern »on ©tetelluS »on Üegetnfce auf Ccn p. 0utrin ein be»

r&hmteS ©ebtept über Nübiger unb Dietrich erwähnt ;,6&
) , maS fiep

fchon , wie auch fine ©ejicbung auf bie Dapferfeit NübigetS bei

Spet»ogel , auf Cie Urfchrift unferer Nibelungen begehen fönnte;

30 3abrc früher fang ein fäd)jtfebet Sänget Si»arC »or Cent Dänen*

herjog Änut Sa»atb (ermorbet am 7. 3an. 1131
)
iur SBarnung ein

©ebiept »on Cem ©errathe Äriembüfenö an ihrrn ©rübern , ein ein*

facpeteS älteres Sieb ohne ßwcifel , in bem aber bie beiben Xfwtle CcS

Nibelungenliebes fchon »etbunben waren. Solche Sieber würben noch

nach Cer lebten äuSgeflaltung bet Nibelungen fortgefungen, wie »iel*

mehr »orber. Die norbifche Dhihreffagt (auS Cer erften Hälfte CcS

13. 3h«-), We in einem hefonberm Ztyile bie Nif!unga*Sage (cap.

356—94) erzählt, beruht nach ihrem eigenen 3eugnif auf foleben Sic*

bern unb (Stählungen nieberfächjtfchen UrfprungS, Cercn3nhalt in bem

Dheile, Cer ton Cer Nacpe&riembilCcnö banbeit, im gropen@an|en mit

unferen Nibelungen, oft gani genau, übereinfümmt , im erften Dpeile

Cagegen, in ben ©cfcbicbtcn »on SiegftieC (cap. 152—169.226—230)

»on ben norCtfeben unb ffibbeutfehen Ueberlieferungen, unter einzelnen

Uebereinftimmungen mit Cen (enteren, mettabweicht. Dafi jut felben3eit

auch im Süben noch einjelne Sieberftücte als getrennte Sagcnbeflanb*

theile umliefen, bezeugt eine ausführliche MuSfage CeS ©tarnetm
) , »on

365) 3u Canisii lect. antiq. ed. ßaanage. 3, 2, 154.

366) SB. Stimm, ®cut(djc ©elbeitfage ed. 2. p. 60.
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378 IV. Ut6«gang 311 b« ritteriufcn ^ctfit ber fiauftfötit 3«*-

bem man, wenn er feine lieber fang, halb non Jfriemhilbenb Benrath,

balb non Siegfriebb Job ober ber JJmlunge (Nibelungen) §ort u. a.

frören wollte. lap alle biefe beutfehen Sin^elgefänge unter ftd), fo

wenig wie bie norbifdim Gbbalicber, jufammenftinimten, fann man

aub bem Anhänge bet Nibelungen, ber Älage, unb aub bem Biterolf

entnehmen, bie in bem .Kampfe jwifchcn gpunnen unb Burgunbern

eine Neihe non fßerfönlichfriten fennen bie in unferen Nibelungen

nicht erfebeinen. Sffiirb boch im erftrn Jbcile unfeteb Sicbeb felbfi auf

nerroanbte Sagen angefpielt, bie ber Siebter fannte aber geflijfcntlid)

nicht aufnabm. 5)ab ©cbicht non ber .Klage bezeugt, baf? bie Nlähre

non ben Nibelungen in mehrfacher ©eftalt unter 2llt unb (Jung befannt

fei ; eine Berbreitung bie auch burd) bie munblicfje gortpflanjung fort*

währenb nermittelt war. Neben ben Berufungen ber Jbibrcffagc auf

bie münblicben (Stählungen bentfefaer Nlänner aub Soeft, Bremen unb

Blünfter liegen noch anbere gleichaltrige 3mgniffe nor 387
), welche bie

Jbaten Sittila’b unb Jbeotorichb „burch ber Sitten (Stählungen unb bie

©efängc ber Jtagifer," ber Sbielleute, burch bie ganje SQBelt getragen

nennen. (Denn bah in ber Bütte non Bolfdgefang unb ©clehrtenbid)«

tung and) biefe SBanberpoeten , biefelben heute bie jene ©efthidjten

non Nuotber unb (Srnfl umtrugen, ihre <£>änbc in biefen Sagen«

liebem gehabt haben , fann man noch in unferen Nibelungen fieUen«

weife wohl nächtigen. 3n bet ganjen achten Snrntiure ift ber pof«

fmhafte .Kampf Siegfriebb mit bem fJ3förtnetriefen unb bem 3«tfrg

hllbcrich, fo wie bie Späfjd)en bei bet Jhülung beb Scha&eb ber

Brunhilbe burch Danhnart, in ber löten ftnb bie Stellen non bem

gefangenen unb in bie dtüdjc geratenen Bären, bie Sdjcrje über

Siegfriebb (Jagb unb ben angeblich nergeffenen SEBein ganj nad) bem

®efd)tnade biefer Cjjanbwerfbpocten jugeri^tet
;
unb fo wirb man auch

bie nächtliche Bejwingung ®untf)etb burch Bmnhilben für einen

367) ©. Oeimania 11, 310.
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6 . Dübelungen unb Äubrun. 379

groben ©inbringling aud biefer Schute halten bürfen , »on einzelnen

Heineren 3«9cn nid>t

5

U teben.

3Mefe ^inblicfc auf bie »erfdjiebenen Sd)idfale ber Nibelungen»

fage »or unb um unb nad) bereit ihrer lebten ©eflaltung erinnern und

»on felbfi an bie Natur aller »olfdtbümlid)cn ©pif, traft welker in

allem ddjtcn Nationalcped, unb fo aud) in biefem unfrigen, nid)t bad

felbfigefdjaffene SEBerf eined einzelnen 3)ichterd unb einer befiimmten

3eit ju fuchen iji, fonbern ein SEÖcrf ber 3titttt, eine alte Uebetliefe*

rung, beren Stoff unb gorm fuh turd) 3af)rhunberte dnbert unb man*

beit / bid fid) eine .giauptbanblung ju einem bauerhaften Äerne »er*

bittet unb beren «jjauptebaraftere ftch ju fefien plafti|'d)cn ©ejialtcn

abrunben. 3n biefen allgemeinen ©ejiefyungen iji bie grage über bie

©infieit ber Nibelungen, wie über bie bed ferner, füglid) außer allen

Streit ju fiellen, ber aber unaudföhnlid) wirb, fobalb ed fid> um bie

grage haubelt, ob unfere Nibelungen mehr ald bad SEBerf eined fclb* •

jiänbigeten 2>id)tcrö ober eined bloßen Sammlerd unb Drbnerd um*

laufenber 93olfdlieber ju benfen feien. Sange 3eit war bie »on Sad)*

mann aufgejiellte „Siebertheorte" fo gut wie unangefochten, obwohl fte

fo fel)r auf eine Sußerfte Spiße getrieben war, baß webet Sadjmann

felbfi noch feint Snljdnger 36S
)

alle ©injelf)eiten ber Sehre fejihalten

tonnten. Diefer SEBecfcfel bet 9lnftd)ten fchien und allezeit fo natürlich,

wie baß Niebuhrd Urgefd)id)te »on Nom ju anbeten 3«ten anberd lau*

tete: biefe ©ebiete geftatten feine anbere Drientirung. 3eber ber fie

burd)fitcift, gerdtf) auf anbere — Nicht* unb Irrwege
;
ein unb bcrfelbe

SJJann, ber bei einem jweiten ©ntberfungdjuge feinen erfien Slriabne*

faben »etfd)mdbt, wirb baffelbe Schicffal haben; fein jweiter ©nt*

beefer wirb je auf bie SEBege bed erfien geratljen, er müßte ftch 'hm

benn ganj »ertrauen. 3)iefe Partie ju ergreifen, ftch ber gühtung bed

368) SB. ©lütter ,
lieber bie Sieber ber Dübelungen. 1945. ©lüttenbofj, 3m

@chbi<bte ber Dübelungen Dlot. 1855. ®t Stieger, 3ut -RritiE ber Dübelungen.

1965. Siliencton, Uebtr bie Dübelungen $anb(<ßrift C. 1856. SB. ©tberer, lieber

ba» Dlibelungentieb
,

in ben fmiß. 3«ßrb. 16 - 253 -
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33 0 IV. Uebtrgang p der rittrrlidjen ‘ßoefic bcr jlaufiWcn 3cit

.ßunbigftcn gant binutgebcn , Ratten tt)it früher jedem gerathen , bet

fid) nicht mit miß bei einet 9lnfid)t biefer Legionen an? ber SJogel*

perfpcctioc beruhigt; fo tf)un mir auch jeßt, ba ftcfc meutere Sun*

digfte um bie SBegmeifung ftreiten, ohne und auf irgend ein Srgebniß

ber fcharfftchtigftcn llntcrfucbung mit aifyi diel Sicherheit tu erpideeu,

ba mit ed feinrdmegd für unmögüd) halten, baß nicht einmal ein un-

erwarteter gunb nad) allen Seiten l}in gatt} urtoermuthete unb unwt=

tnuthbare 9tuffd>lüffc bringen fönnte. Die Slnjtdjt üaebmanud mar,

unferc Nibelungen feien eine um 1210 etitflanbene, »im CSinfdjaltun»

gen eined utigefdiidten Drbnetd entftellte Sammlung den Sichern, bie

bid baliin in biefer erhaltenen , nur corrccteten poetifeben ©eftalt un*

gefefarieben in Umlauf maren; ftraudjelnb überall an ben Unebenbei*

ten , Sßiedcrbolungcn , 2Biberfptücben biefer Un*Drbnung , febien er

den bem (Sbrgeit befreit , ben fd)led)teu Sammler jener Sage natb

• 6 3abrbundcrtrn ald ein feinerer Ordner burd
)
feine fritifebe SHudfebei

*

bung don 200 äd)tcn Nibelungenliedern ju erfeßen 3M) . 8ei biefem

Verfahren mar er don ber Soraudfcßung einet „IBoUfommcnbeit bed

urfprünglid)en (fpod" audgegangen, bie jeder an @efd)id)te unb Natur

gefdmlte Nfann für unftatthaft erflären muß. ®ewid)tige cimelnt

Stimmen hatten ftd) denn auch mider diefe Sbeorie gefegt, bie $roat

Unäcfcted audfeheiben , aber „bad Siebte nicht rotcberfd)affcn* fönne

;

auch Ublanbd Sritif, ded fjfoeten, ermehtte ftd) der Stgebntffe biefer

pljilologifcben 3ttfcgung, aber im Stillen ; bid bann allmählich diefe

halb oder ganj derfieefte Slbmeht durch offene Angriffe abgelödt mard.

3arob ®rimm gab der hiebertbeorie einen erften Stoß durch feine

(Sntbctfung , daß Fachmann , mie er fchon in feiner ©ehandlung bcr

melifchen unb fcenifchen ©ebid)te ber Sitten liebte, bie Stropbenjabl der

Nibelungenlieder in ^eptadeu geordnet hatte. Dann folgte eine (Sr*

fdjütterung feiner chronologifchen Äufftetlungen , ald ftd) durch bie

369) die echten Sieber ton ben Dübelungen , nad) Üacbmanne Äritit

ßrag 1851. 9tacb Saßmann’« 3ubitäuOT«au«gabe.
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6. ^Nibelungen unb Änbrnn. 381

Sluffinbung ber ffiallerftcin'fchrn .jpanbfchTift heraudfiellte , taji uid)t,

worauf fid) ?a<hmannd 3e*tt>efiinimun*5 grünbete, bad Nibelungenlied

Söolframd fßaroual gelaunt I>abc, foitbern SBolfram bie Nibelungen,

baji alfo Die Dichtung bie wir lefen bid 1200 ober früher hinaufrüeft.

38ad bie Nterfmale betrifft, an weiten bie unäebten :Ibcile etfennbar

fein foUtcn 370
), fo beftritt man bemnächfi, baf bie aufgefteUten friti=

fd)cn ©runbfäjje bei ^uöfebeibung ber Sieber cimuf)dten unb auch

nur ein g c galten feien , bafi bie Sluffiellung jener Kriterien überhaupt

nur fiatthaft fei , wo irgenb ein beftiimmer Inhalt ber ©ergleicpung

einet Achten älteren Duelle nicht gegeben war. ©ott manchen bet ge=

rügten 9Bibcrfprüd)en ferner , bie ein cFiauptargumem für bie lieber«

tbeoric abgaben, wiefen bie @egnet 371
)

nach, bah fie in SBabrheit

niept befianben ;
Slnbere, bie wohl aud ben jeitweifen Umbilbungen

ber ©agenbieptung berftammen werben, wie bad hohe 2111er Äricmhil*

bend ober bie 3ngenb Danfwaertd (ber av. 1 . Crtwin’P Dheim helft

unb av. 32 bei ©iegfriebd Erwerbung ein fleined Äinbcpen gewefen

fein will,) fönnten auch bureb bie gahrläffigfeit eitted einigen Poeten

fiehen geblieben fein : wie benit foldjc fehler ber ©ebanfenlofigleit

ober Unwiffenheit fchon ber überall beffembe ©erfaffer bed Jertcd ber

fjohenemfer Jpanbfcprift ber Nibelungen ;u oerwifchen bemüht war,

bie freilich (weil fie eben biefer (Sigenfchaften wegen unb auch weil fie

an einer ©teile auf eine gefdmebenc Duelle ju weifen fefteinen fönnte,

bie $heor*e ®on abgefonberten unb ungefchriebenen fiebern nicht bc»

günfiigt,) von Fachmann bintaugefefct worben war. 4)>iet wollten bie

(Segnet einen befonberd fcpwacpen ffJunct entbeefen, auf ben ftch ein

.fpauptangriff richtete
372

)

.

©ei Fachmann hatte unter ben brei Alteftcn ©ergamentbanbfebrif«

370; ©ebrauip bc« jmciftlbigen Suftaftc«
,

gereimte (Safuren, SBcipfel in ben

Unrcbcn mit 3br unb $u , ltcbergang eine« 9tcbe[atje« au« einer Strcppc in bie

anbere.

371) UnterRuberen gifipcr, 9iibctungcntieb ober Stibelungenlieber. §aitn.

1859.

372] §olptnaun, Unterfutbungen über ba« 9libelnngen(icb. 1854.
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382 IV. Uebergang ju bet ritttrliiben ^eefie bet ftaufif<f>en 3eit -

ttn bet Nibelungen 37s
), ber ©lunchcner (A) ber St. ©aüener (B) bet

,£>ohenemfer jcfct Sonaucfcbitiger (C), bte erftere für bie allein betütf*

ftchtigungßwerthe gegolten; unb alle SBelt batte bent SBorte bei? friti*

fchen HReiflerß blinb oertraut, biß nun plö&lich über jeneß ABC
ber gragt ber »erbiffenfte Äampf außbrach. 9Ran jeigte nun, baß

unter ben äjanbfcbriften, bie bem oerbreitetflen gemeinen Sert oott ber

„Nibclungc Not" folgen, bie Nfündjener ben geringen SEBertf) bat.

Ste ftimmt im jroeiten mit ber forgfältigcn unb gleichalten

St. ©allettcr djf. mefcntlicb jufammen; im erften Steile aber führt

fte ein fcltfameß Spjlem oon äiürjtingcn ohne irgenb ein oerftänbigeß

^rinjip burtb
;
wenn fte im kleinen glicfwörter , ©otfchlagjtlben,

unnötige Artifel, Pronomina, Aboerbien toegläßt, im ©roßen in ben

fd)ilberungörei<hcn Abenteuern wie 9. 10.), too ftch baß AHtagßlebeit

breit macht, wo man biß in bie Schneiberwerfjlätte bincinftcbi.

Neibctt oott Strophen hinaußwirft, fo fcheint fte fpflcmatifch gegen

baß Entbehrliche unb llcberflüfftgc gelehrt, bann aber flögt fte auch

(mit in av. 6. 7.) eine SNengc gan; unerläßlicher Strophen oöllig

ftnnloß auß. So erflärten benn Jg>ol$manti unb 3arncfc bie (ber 3*it

nach älteflej äjohenemfer dpanbfehrift, bie bem ©ebicht ben Namen

beß „Nibelungen Siebeß" gibt, auch für bie urfprünglicbfte lieber*

lieferung (objroar nur Umarbeitung eineß älteren ffierfeß,) wie fte

unfircitig bie umftcbtigftc unb berftänbigfte ©catbeitung enthält,

greift unb unbebenflicher in Außlaffungcn unb 3i>!ähctt , oft oott

ber nufclofcn ©reite öfter von ber flumpfen Äürje ber Dichtung

abgefloßen , ift biefer ©carbeiter taftooll [unb feinfühlig überall

barauf gcfteDt, in feiner ©carbcituttg beß Siebeß felbfl wie in ber

Umbicbtuitg ber Älage :l74
) , fprachlich , ftiliftifch , befonberß auch

373) Sie 9)iilnd)cn«r liegt ber Ausgabe »on Sadjmann }u ©runbe, bie @t.

©allener ben SuÄgaben »on ®artid> . ber populären Seipjig 1869, unb ber mit

triähbem apparat »erfepenen ib. 1870; bie $obcnetnicr ber äu«gabe »on formte.

Seipjig 1868.

374) Sie Slage. ed. ^oltjmann. <S3tnttg. 1859.
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mctrifd} ju beffcrn unb $u glätten, ©eralteteö ju moberniitren, Näth<

felhafteb unb Unmotibirteb ju oetbeutltchcu, Unmahrfd)einlid)feiten

aubjufdfeiben, llebertriebeneb (in 3<thlfn unb SRaafjen) ju milbetn,

3Biberfprüd)e unb gebiet ju beben : bab Nichtige, bab Natürlidje,

ja bab Nüchterne ift (eine Signatur. (Sr oerbejfert jebe geographifchc

3rrung 375
) ; er labt ben fabelhaften Nitt itad) Normägc lieber n>eg,

um eine geographifche Unmöglichfeit ju oermeiben; wie ber Name

Nibelunge ben ©urgunbern jufomme, erllärt er (av. 19) burd)

eine jugefefte Strophe : toeil mit bem (Srmerb beb Sdjafeb jugleicb

Üanb unb Necfcn ben ©urgunbern untertban mürben. 2>ab ®ebid)t

»on ber äilage in gröbere Uebereinftimmung mit bem Nibelungen*

liebe ju bringen, nahm er eine Neif>e »on Stellen aub jener in

biefc herüber. Ueberall, unb in wjtärftem Nlaajjc, eignete er ftd)

aub ihr eine pfpd)ifd)c SKotiuirung an, burd} bie fttb ber gemeine

Jert ber Jtlage felbfl »on ber vulgata ber Nibelunge Not , unter*

f(beibet : bab er eut(d)tebeu Partei ergreift gegen .(jagen für Äriem^il*

ben, beten graufe Jpanblungen mit ihrer Jreuc gegen Siegfüeb

entfcbulbigt merben. 2Bo bie Nibelunge Not (av. 19) in beten

Nad}c bie Äraft aubseidjnet, nennt bab Nibelunge Siet ihre grobe

Jreue. 2Bab in jener (roie in av. 11) auch nur einem leifen Jabel

gegen Äricmbilben ähnlich ftef)t, bab fällt mieberholt in biefem aub

;

mo jette (av. 19) auf 4?agcn ben ©orwurf einer (Sigenfucbt wirft,

mirb biep f)*er in einer 3“fafflrophe nod) mehr betont, unb ber

febärffte grcoel ber Untreue iji gegen (Snbe beb Siebeb in einem

audbrüdlid)en 3u ! a tK in jagend .jjanblungbmeifc heroorgehoben

:

ber lieber alb Äriemhilben ihren ©eftf jurüefjugeben feinen ^errn

bem Job überliep, befürtbtenb bab wenn Äriemhilbe um ben Schaf

375) <2r fetjt nitpt, wie bie SKümfner ,unb St. (SaUener $f. jweitnal, für

Xreijenmure 3ei}enmnre
;
*r »erfättt nidft bem gebiet ber vulgata überhaupt, bie,

nitpt wie man wobl gefaxt pat, SBormo auf taä reifte Sbeinufcr rfieft, (ba man in

av. 4. natf Reffen unb Saiffett rieptifl über ben 9tbei« fept,) wobl aber beit 2ßa«-

tenwale, für ben bafer C ben Dbenmatb nennt.
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384 IV. Ucbcrgaitg ;u bet ritterlichen l*etftc btt flauftftbcn 3«t-

©cfd>cit> wiffe, fic ©untrem fronen werbe. (Sinigcmale fdjeint cd,

ald ob biefe milberc »uölcgungöweifc in bem Umtuchter einen front»

men ©eifHidjen oerratbe, beffeit höhere Bilbung zugleich bie liebet«

legenbeit feiner r beit etllären würbe. Die (Stellen (av. 25), bati

bamald ber ©laube noch franf gewefen fei, bap bie Burgunbct

{av. 38) »ot all ber Ucbertahl ber äputtnen wobl genefen waren,

wenn nicht bie (fbriftcnlcutc , bie Slmelungen, gegen fte geftanben,

firtb 3ufäpe, welche bie Vulgata nicht fennt. Die Borpgc nun ber

J^obenetnfer .fjanbfebrift haben felbft ben ^aupteinwurf gegen ihre

Urfprünglichfeit heroorgerufen : e$ würbe unbenfbar gefunben, bap

man, wenn ihr Sert bie frübefle Bearbeitung bcö urfcbriftlicbcn

©ebichted wäre, bab ©utc wie gefliffentlich butcb bab Schlechte

erfept hätte. SBcnn män bagegen bie (Sinrebe oerfudite, bad fei im

ganten 3Rittelalter durchweg gefebeben unb ftcb babei auf bie fpateru

noch roheren Ueberarbeitungen 37#
)
aud 3«'tfn berief, ba Sinn unb

2fd)tting für bie alten Sagen gäntlicb verloren war, fo burftc bod)

dergleichen nicht füglich in Betracht gezogen werben bei ber (frage

nach bem Bcrhältniffe jener gleichaltrigen Untbichtungcn, bie ftcb in

einem gleich engen Sinfcblujfe an ben Inhalt ber Sage bewegen : fo

grobe fachlich« gehler- wären in ben gemeinen 2er t lieber nicht ein«

gegangen, wenn cd febon eine ältere in aller «jjinftebt fo viel

correetcrc Umarbeitung gab. 3'®tf<hcn biefe 3w>eifcl trat piept,

wie um bie ffreitenbett Meinungen p bereinigen, eine erneuerte

gorfchung 3”) , »orragenb burch Umficht, burch ©rünblichfeit unb

BoUfiänbigfeit ber fprachlid)en unb metrifd)en ©rwäguttgen unb

burch leibenfdjaftlofe fRuhe. 3hre Srgebniffe ftnb biefe: bie jwei

376) SBic btt §unN:«bageiU(be $1. unb ein $arm|iäbter ©nitbftild au« bem

15. 3b- ba« nur bie Seentiuren eine« Jette« angibt, in ben bie ©efebiebte tem
Hmenen ©iegfrieb unb B»n Äriembilben« (Entführung burd) ben Brachen aufge«

nommen war ; unb eine Bott geijalit aufgefunbene , ber gorrn itatb gänjticb ber«

bauerte, au« bettelten 3rit.

377) St. ©artf<b, Unterfutbungen über ba« 92tbc(ungenlitb. SBien 1665.
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6. Nibelungen unb Äubrun. 385

2 (tie jener brei ^anbfdjriften (B A unbC) gnb, ungefähr gleichzeitig

um 1 190—1200entganben, »on einanber unabhängige Umarbeitungen

einer älteren ©orlage, auf bie eine SRenge »eralteter SBorte, ©prad)for>

men
,
Halbreime unb Slffonanjen jurüdbliden (affen, bie in »erfchle*

bener SBeife in beiben fielen geblieben jtnb ; biefet gemeinfamen ©or*

lage 3,s
j

geig bet fogenannte gemeine lert, für beffen Urfprünglich«

feit ober »erhältnigmägig treuen 9lnfd)lug atvbie Vorlage fd)on bieg

fpridg, tag er ber oerbreitetfte unb genteingelefene mar, unb beffen

Würbigfter Siepräfentant bie ©t. ©allen« ^anbfd)rift ig, am

näcfjgrn. Sille brei Seite aber, beten feiner auö bcm anbern fyerjuleiten

ig, ftnb feigen Umarbeitungen zweiter ^anb einer ©orlage, bie felbg

wieber nur ©carbeitung einer nod) älteren, ber eigentlichen Urfc^rift

fein mug. ©leichmägig in leritalifdjcn, grammatifrf)en unb metri«

fdjen ©ejiehungen weifen veraltete SBorte unb bie Stege bon reifen

Slffonanjen unb Steinten, in welchen eine tonlofc Gnbftlbe noch

jur Hebung erhöht ig, auf bie 3f*l »or 1150 jurüd, ju ber

benn bod) wieber bie »feien genauen Steinte nicht paffen , bie, wo ge

übeteingimmenb in beiben Irrten jener fpäteren Uebcrarbeitung ge»

funben werben, auf eine ^)erü bernahnte auö ihrer gemeinfamen

©orlage feg liegen lagen. 3)iefer SÖibcrfprudt fehlen nur burch bie

Sinnahnte einer 3t»Md)tnbearbeitung um 1170—80 ju (Öfen , bie

fchon einen If)etl ber fprad)lid)en unb mettifchen Slrcbaidmen getilgt

hatte, bie aber, wie fo manche anbete formal rohere Slrbeit beö

12. 3hö ,"mit ber Urfchrift, »on ben funggcrcd)tcren fpäteren Um*

bidgungen oerbrängt warb, ©anj ähnlich gnb bann aud) bie beiben

und erhaltenen ©earbeitungen ber Älage (um 1190— 1200) Unt*

arbeitungen eineö älteren ©ebidjtP, beffen ungenauen Steinte auf bie

3eit um 1180 beuten, auö bem geh bann übereingimmenbe Stellen

378) 3n btr neutgen ®uegabe bet Nibelunge Not bon ©artfd) (1870) ig

fiberg^tli^ angegeben, »a8 fttfj als ibr angebärig in ben (Überarbeitungen erfen*

nen lägt, unb btr 8erfu<b ig p. XXX (. gemacht, eint Heine ©teile im 3“faOT *

menbang ber^ugeDen.

®<nnnui, Dicht ung. I. 25
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386 IV. Uebergang ju ber ritterlichen 'poefte b«r fiauftithen 3‘it.

in jenen Umbichtungen nachweifen taffen, bie ftcb auf ein Sud), einen

noch älteren Dert berufen, ber bi« 1170 jurüdmeben würbe.

Die 3«ttbefiimnutnfl be« urfpninglicben Nibelungcngebicht« (um

ober oor 1150), ju ber biefe Unterfud>ungcn binleiteten, machte ben

gorfdjer utgleicb geneigt , ber fühlten fBerntutbung bcijupflicfaten, bic

injwiftbcn pon grentj Pfeiffer ™i war aufgefietlt worben , unb bie

wenn erwtefen ber Stcjertheeric ben lebten Sd)lag »erfepen würbe,

ber SBcrmutbung, bap ber ältefte unfeter SRinucftnger, bet Äürcnber*

ger, juglrtd) ber Dieter jener älteften Unterlage nuferer Nibelungen

fei
:iso

) .
3u biefer SSerntutbung ^atte fttion -fpolpmann (f. oben

6. 158) bie SBege gewtefen, ibte nähere Segrünbung au« ber rnetti-

(eben gorm ber Nibelungcnftropbe gehört Pfeiffer an. 6t erinnerte,

bap bie altere erjühlenbe Dichtung in Dcutfchlanb , in bet fd>oti im

11. 3b- *>'e teimgepaarlen Jturjberfe allgemein üblich waren, fürophi'

(eben Sau fo wenig wie bic angelfätbftfdje fannte, bap bie Nibelungen'

ftropl>e eine überfommene epifdje gornt nicht gewefen fein fann, ba ftc

fonft (wie in ber Siebctlheoric ohne ©runb unb ©egrünbuug ange>

nomnten war) polföthümlidse« ©rnteingut hätte fein muffen, bap ftc

i'irimebr al« ein Äunfigebilbe juerft in ben Siebern bc« Äürenberger«

erfchiett, ber fte mit fehtetnNamen al« feine Srftnbung unb fein Higcn*

tburn bejeichnete, al« weldjc« ftc aud) bi« SNite bc« 13. 3h«. geachtet

würbe, ba innerhalb biefer 3eit, in ber jebe Strophntentlebttung felbft

in ber tönercicben Sprit al« ßntwenbung galt , in allen ftrophifd) be«

hanbelten ©ebiebten au« bem bcutfdtcn ©agenfreife biefe ©tropbe,

mit ber einigen Slu«nahme be« Sliphart, in angftlicbcr ©ewiffen-

379) Qr. ^Pfeiffer, ber Siebter be« Sibclungenliebe«. 1S62.

380) SBtr erwähnen niept bie früheren Sermutpungen
,

bie in bem begreif-

lichen SBmtfcpe, ju einer fo theuten Sationalbicptung ben Siamcu ihre« Urheber«

ju tennen, waren aufgcflellt worben. 91 och neuerer 3eit hat fte Äart Seth (Seutfcpe

'Prebigtat p. 6) bem Subolf non Qm« jugcftpricben , SB. ©ärtner (Shuomat

'Prälat von @cttweih unb ba« Sibctuugcnlieb. 4Bien 1857) in biefem öütttoeiber

Prälaten ben iperfaffer entbleit.
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6. 9iibetungen nnb Äubrun. 387

baftigfeü nur in anderen unb anbercn ©erönberungen wiebetbolt

würbe. (Den (grftnbcr bieftr ©tropfe glaubte Pfeiffer als ben Dieter

ber Nibelungen anfeben ju bürfen; bie ttäb«e ©ergleicüung bet weni<

gen von ibm erhaltenen Sieberftropben bejtärfte ihn in biefer Annahme,

ba fte genau mit ber Nibclungenftropbe felbft in artbaiftifeben (Eigen*

beiten ftimnten, (wie in bem häufigen Sluklaffen ber ©enfung puifeben

ber 2. unb 3. Hebung in ber achten ©erkbälftc,) unb ba auch felbft

einzelne ungewöhnliche, fonfi nicht nachweikbare Sukbrücfe unb

Nebenkarten in ben Siebern "an bie Nibelungen erinnern. Sine Neibe

»on weiteren (Erwägungen begünfügten bie ©ermutbung »on allen

©eiten. (Den Ort ber erften äufieicbmtng ber Nibelungen ifi man

lange einig in Oeflcrreicb $u fudjen. ©eben bie genaue Sanbekhinbc

im Dften, bie fafi traulichere ©efanntfdjaft mit fla»ifcben unb butmt*

feben alk mit bcutfdjen ©ölferfcbaften weikt barauf bin. (Dort warb

im 11. 3b. bie beutfehe (Dichtung wie neu geboren; bie geiftlkbe

fßoefie war »on einet groben , felbftwüchfigen ©ewegung getragen

;

bak ©efchlecht ber Aürenberget batte bi« fein ©tammfchlof (auf bet

Äürenberger f)öbe oberhalb Sint bei 2Bilbering,) unb mag mit ben

Sifchöfen non Ißaffau in näheret ©ejiebung gefianben haben 38
‘)

:

wak benn bek (Dicbterk Anregung ju feinem SBerfe burch bak bi«

entflanbene lateinifebe ©uch »on felbft an bie ^anb geben würbe,

bak er gefannt unb bcnu(jt haben wirb, wie ben lateinifchen SBaltba*

riuk auch, beffen ©cblup in ben Nibelungen nachgcabmt ifi. 3n bie=

fern ©oeten würben wir bann bem erften Nittetkmann begegnen , ber

bie Iprifche unb epifebe (Dielung zugleich mit (Einem ©riffe in feinen

©tanb berüberpflantte. (Sk würbe ftcb ungejroungen auf biefe SSBeife

381; Sin SRagene« »on Ä. erföeint 1121 at« 3euge in einer Urfunbe be«

©ifdbof« 9?aginmar »on 'Jiaffau, eine« »eltfinnigcn, l?ab< unb prunffücbtigen Ätr>

ebenfürften. 3b» nahm Pfeiffer für ben 92i6etungenbid)ter ; 5Bartfc$ unb ttnbere

(X^aufing, 9iibelungen(hlbien p. 19) ben fionrab »on fl. ,
ber in ber 'Jiäbe »on

'faffau 1140—47 urfunbliib erfepeint
,
ju bcffeit ?eben«jeit autb bie metrijdje unb

(prächtige ©cidjaffenbeit ber Äiir<nbergifd)en Sieber am beften jtimmt.

25 *
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388 IV. Utfcngang ju ber rtlfcTli^tn $oefie ber ftaufifc^cn 3«t.

erHären, reit hier Ixt einffige Sang btt Säuern in einer neuen ari*

ftofratifeben SEBürbe, bie oolfdinäbigc Sage in neuem jhmfffleibt auf»

trit; reie bie alte $eroenjeit in bie atmofpbärc bed 12. ^et>

übergerüdt tfl; reie ftcb bie Sieden beb aitmfjumb in ntt^rlieben

©räueben unb brachten bewegen ober in urjeitlicbcr SBilbfjeit i)an«

beln
;

reie ber Stoff bad ©epräge ber ©etgangenbrit trägt in ber er

reurjelte, bie gorm aber bie ©egenreart abfpiegelt in reclcber bet

Siebter fdjrieb ;
reie bab cbrifHicbe Seremoniel bie beibnifebe Sitte

»erbeeft , bie jroar noeb mehr foft burdgebeint aib unter bem böfffcbtn

©ub bie Sadtbeit ber 4?eroennatur. Sied neue ©etbältnip eineb

neuen Stanbeb ju bet Soifbbidjtung , bie nach ihren SBanberungen

burtb bie^dnbe bebSolfeb unb ber ©ei (Hieben neueftenb in bie pflege

ber Spietleute gefommen roar , biefe ©erbinbung »on Sd)reert unb

geber in ber .£>anb beb Sitterdmanned abelte unb verewigte bet X>icb<

ter jugleicb in einer äd)t poetifeben ^Rechtfertigung : er machte ben

(Spien ©olfer »on SJljei, feinen Siebling, in rectebem ©tdrfe unb

feine ©Übung , bet reinige Siebner unb ber freche Säufer »etbunben

rearen, ber Schwert unb gibelbogen gleich meifiterbaft führte, ju einem

©pielmann aber jugleieb J“ einem SSJaffenbruber betreiben unb einem

©enojfen ber Könige. Safj ber ritterliebe ^elbenfdnger jugleieb an

ber Spiße unfered ©iinnelieberbuebed ftebt , würbe cbenfo einfad) er<

Hären , reie ju ben ritterlieben unb ebriftlidsen auch ber minnigliebe

3)iebterfirnib Eingang in bad Sieb fanb: bab bie erfte ©egegnung

bed bornbäutigenSiegfrieb mit Ariembüben ganj fo bebanbelt ift reie

bad Sieb bergleieben in ben jüebtigften Anfängen ber nünniglicbrn

Sitte gefebilbert haben möchte , bab Me furchtbare Sache für ben ge«

töbteten (Hatten burtb bie 3bee ber Stebeö>2reuc unb * Stauer gemil«

bert werben foll, eine SEBcnbung bie bad Sieb jeneö Sivarb (oben S.

377), fo furj »erbet gefungen, vielleicht noch nicht, auch nur fo weit

reie ber gemeine Sibelungentert , enthalten haben würbe. So fctjlie«

pen fteb ju ©unften ber geiffreicbcn ^»potbefe fo oiele untcrftü&cnbe

©ereeidgtünbe jufammen , bab ntan reobl reiberfptetben aber febreer
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6. Nibelungen unb Änbrun. 389

wiberltgen fann 3Hi
j

. 3ßir wollen tte gleichwohl nicf>t bejabenb als

eine ausgemachte 5£fyatfad>e , fonbern nut berichtenb als eine ©ermu-

tfjung angeführt haben. (Sin einziger (Sinwurf, ber (ehe ferner wiegt,

ijt treffenb fdjon von 3acob ©rirnm bezeichnet worben : bap boeb faum

ju begreifen ift, wie ©trbienft unb Name beS Richters oon foldj einem

SEBerfe, beS er fl cn Ni tterbichterS in ben «zwei- 4?auptzweigen ber

böftfdjen Äunjt, burd) baö ganze 3abrhunbert ber ©tüte biefer Äunft

fo völlig vetfcbolien bleiben lonnte.

Sor Slllem aufichluprticb erweist fiel) bie Annahme eines felb--

ftänbigtren Dichters ber Nibelungen zur drflärung beS einheitlichen

KufbaueS ber funflhaften ©lieberung beS ©ebichteS ju einem wohl

jufammenbängenbeit , innerlich unb iclbft äuperlich 38J
)

gefchieft vet*

bunbenen ©amen. Der Dichter fennt bte Sagen von Dietrich, oon

feiner ffierfreibung, von feinen ©erbdltnijfen zu (Spei unb Nübiger,

unb ebenfo bie Sage von Siegfrieb in einem weiteten Umfang , unb

nimmt barauS nur bas 3ujecfbienlicbe in feine Dichtung auf ; eint

eigentbümliche räthfelbafte ©orgefebiebte beS Nibelungenhorts legt er

epifobifd; bem länberfunbigen »fpagen in btu 9Runb, was bann ver»

hinbert , bap bie ©ebeutung beS ScbapeS in bie ©efchichte bet ©ur=

gunber nicht fo unvorbereitet hereinbricht wie in bet Xhibteffagc . bie

von ben Urfprüngett beS ^orteS, von einem befonberen ©efcblecbte

ber Nibelungen nichts weip, in ber vielmehr Nibelungen unb ©ur»

gunber von Anfang an verfchmolzen finb. ©on Seziehungen auf bie

befonberc norbifche ©eftaltung ber Sage finb nur fpärlicbe Spuren

mühfam zu enibeefen, bie auf eine unmittelbare unb genaue Äennttiip

berfelben nicht fchliepen taffen. Der Scbauplap bet Sage im Notben,

3b2j 3. 3upipa, über g. Pfeiffers Serfucp, ben Äürnberger als ben Xicbter

bet Nibelungen ju ertteifen. Oppeln 1867. ¥on ©articb abgeroiefen. @erm.

13, 241.

383) $ie jwei Xpeüe beS ©ebicpteS, ©iegfriebs SRorb unb bie 3ta*e an fei»

nen jRürbctn, ftnb in jroei an Umfang faft gleiche Hälften »ertbeilt, 19?locntiurrn

bot unb eben fo »iele naep öpd« Setbung, 1142 »tropben bort unb 1090 piet

(in B).
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390 IV. Uebergang $u bet ritterlichen $oeftt ber ftaufifcbcn 3eit.

Slicbetlanb, Slibelungenlanb, 3dlanb, 3fenffein iff fo nebelhaft, wie

in ber norbifcben «Sage umgefebrt Siegfriebd 9i*id) im ©üben. Silan

bat Änbeutungcn auf ein früheres ©eibältniß ©iegfriebd ju ©tun*

hüben audfmben wollen , woju ftd) in SHJahrbeit feine ©erattlaffung

finbet ;
wad um fo weniger ju petwunbem ift, alb wir bie romanlifd)*

mntbifdjc Sludmalung bjefed ©erhältniffed felbft im Slotben wiUfüt«

iitb (oben ®. 75) in bie Sage eingetragen fanben ; »on ©iegfriebd

glammenritt ift hier wie in bett fätbftfcben Siebern bet Jbibteffagc

feine ©put. ©on heibnifcber 5Rotl)e ift nur etwad in beit pfunft*

fcbauenben SReerfrauen übrig geblieben , wie in ©runbilbe noch bie

5nge einet norbifcben ©cbilbjnngftau $u erfettnen ftnb; oon einer

©ertweigung bed giibelungenljortd in bie norbifdfe ©ötterfage wußte

ber bcutfcbe Siebtet nicbtd , obgleid) er in ber Uneritböpflicbfcit bed

©djaßed einen 3«9 berührt , ber aud ber norbifdjen ©age herüber«

gebrungen fein fönnte. Saß in bent ®ebid)te ber Älage nod) übetail

ber glucb burd)blide, ber nach ber notbifd)en SarfteUung alle ©ejtßer

bed ©d)aßed petbatb, muß man nad) genauerer unb wieberbolter

©rüfuitg leugnen: bie Surgunber unb Äönig (Ißel entgelten, nad)

ber Satftellung in ber Jtlage, in bem ©ottedfcblage, ber fte trifft, eine

alte ©djulb , bie flar bezeichnet iff : (Sßel wegen fetned $lbfaHö pom

©lauben , bie ©urgunbet wegen bet frcpelmütbigen fühnebreebenben

©eraubung Äriembilbend um ihren Setiß. SBäre felbft bem beutftben

Siebter bie norbifebe ©age pon bem oerhängnißpollcn ®d)aß befannt

gewefen , er hätte biefe fataliffiftbe äuffaffung in feinet geifffreieren

©ehanblung tilgen muffen

,

beten hödjfter ©reid in bem tief|lttlid>en

©inne gelegen iff, in bem bet Sichter bie blinben ©cbidfaldgewalten

ber norbifcben ©age bureb pfpebifebe Sriebfebern erfeßt , bie blinbe

Seibenfcbaft ber norbifcben ©lenfcbbeit mit fittlicbent ©ewußtfein ober

bod) mit einer ahmmgdpollcn ©ewiffendregung , ben ©eborfam oor

ererbten Slaturgefeßen mit ibealen ©flicbtbegriffen oetfeßt. Siefer

©runbjug ber beutftben ©ehanblung ber ©age liegt febon in ber

,
^anbhabung ber poetifeben ©ered)tigfeit audgebrüdt, auf bie burd)
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ta$ gante ©ebicbt bingewiefen ift in Pen fteten Vorahnungen Per

•^anPelnPen, in Pan fteten Voraudblirfcn Pe« Dichter« bei jePent

fteoelbaften oPer Poch zweifelhaften beginnen auf feine folgen unP

«uögänge. 3n Pan erften Jbeile bcfonPcrS, Per ftch nicht (wie Per

weite; um SBaffaitljaten fonPetn um Bewegungen Pe« Seelenleben«,

um ©eweggrünbe mannigfaltiger ^anPtutigen Pte£)t, ift Piefe poetifebe

ober ftttliche ©erechtigfeit Pe« Dichter« PutcbgebenP in Pie ©chranfe

gerufat, nnP er bat fie oft fchweigenP Pem äBotte nad), in Pen Dbat*

fachen höchft betePfam geübt. 3n Per norPifchen Volfungafagc ift:

Pie ÜÄutter ©uPrun« Pie ©chmiePin Pe« Unglücf« ihrer Dorffter unP

©igurbö ; in Pen Nibelungen »eben ftch ©iegftieP unP JlriembilPe,

»ie Pie ©utgunPerfönige, ihr eigene« ©tbieffal. Der junge .£>elP non

bcfcheiPen harmlofem SQBefen betreibt fein Siebe«gefuch in 2Borm« mit

©ewalttftat, im Drob auf feine UnwiPerftehlicbfeit, in Per rubmgei$i*

gen Vorneigung Pe« altgermanifchen gelben fid) feine Vtaut ju er»

fämpfen unP SanP unP Sente in VurgunP Paju
: fo hatte et fdjon

früher in feinem Verhalten ju Pen Nibelungen eine begonnene ®c«

fälligfeit mit @e»altthat geenPet. Dann »iePer nerleugnct et im

Dienfte feinet Siebe aU Pie« ftarfe ©elbftgefühl, al« et in allpigrofter

©orgloftgfcit Pe« .jpanPeln« in einet Dienerrolle für ©untbet miwirft

tu Pan betrugnollcn ©ewimte ©runbÜPen«, Pcren ©erfönlicbfeit Pann

über Pem ffierbegefeftäfte feinen felbftgefühligen 2ro$ wieber aufrei^t

:

Peren ^»offahrt ihn ärgert , Petai Aufgebot ihrer Necfen er , iftr in«

@efid)t , Purch Verufnng feinet Nibelungen freuet. (Sr legt fo Pie

©aat ju ihrem Jg»affe felbft, Peren NeiP Pamt geweift mirP, al« fte

ÄriemhilPenimVefthc PeSÜRanne« fteht, PeffenNuf ihr befanut war,

nicht ©untbet«, Pe« angeblichen (SigcnmanneS Per Könige, Peren ^etr

er war. @« ijl nun »oll feiner 9nlagc , Paff eben bie , um Perent«

willen ©iegftieP feine geheimen Srugthaten ju ©unsere Vcften »er«

übte, Per Setrogenen felbft Pie 2hat übertreibenb fuitb tbut unP fo

Pie »erborgene ©aat Pe« -fpaffcS tum Jteimen treibt. De« gelben»

gatten ftolje« ©elbftgefühl ift auf Pa« anfangs fo garte tüchtige Sßefen
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übergegangen ;
Curcß Cie anlaßlofc ©erüßmung Cer ^errlicbfeti

©iegfrieb reijt fit ©rutißilbcn, ftc ba« 2Beib eine« Sigenmanneö $u

nennen; worauf ftc gegen ißre fonfiige Natur (fo ift audCntdlteß an<

gebeutet) au« bloßem Sroße, bei ber unfeßicflicßftcn ©elcgenßeit ceö

Äircßcngange«, in übetlabenem Ißrunljug erfeßeint, um ju bewäßrenwie

feßr fte abelfrei fei, unb, in 3anf cerfloeßten, aller ©cßam uncSBaßr«

ßeit fo feßr entfagt, baß fte ©runßilben jmeimal jungenfreeß in« ©e<

fießt lügt, ©iegfrieb fei juerfl ißt ®atte getoefen. 2)aö cerbiente ißt

wenn nießt bie ©eßläge ißre« 9ßannc«, fo bie Ce« ©eßidfalö. Hube

fonnen arglo« in ißten Sieben wie ©iegfrieb in feinen Landungen

frdnlt ftc erß Ca« eßebent fo flarfe neibeoUe 2Beib; bann glaubtet

fte in ber gletcßen Unfä^igfeit, gefährließe ©eßeimniffe ju ßüten, aueß

Ca« non ißre« ©atten ©etwunbbarfeit au« an ben 3Jiann, bet tßr ju*

cor feßon feinen böfen SBiUen cerratßeit batte, äßnungöcolle Slngß

befällt fte, naeßbem e« gefeßeßen iß; alö ißt SiegfricC crfeßlagcn liegt,

weiß fte ttoeß bevor fte gefeßen unb erfaßten , baß ©runßilbe bie« ge*

ratßen, «fjjagtn getßan ßatte. 3ßt glucß trifft bie ÜJiörber
;

glcid)

jeßt ßdtte fte, wenn fte ein ÜDiantt gewefen, ißre Naeßc genommen;

in ißrer weiblitßen ©eßwäeße wirb fte nun cor« unb umfteßtig
; fte

ßdlt bie Nibelungen con Söaffengcbanfen jurürf, bi« e« tlcß beffer

füge. Noeß gewinnt e« bie weibließe ©utartigfeit über fte. |>agen

befürtßtet einen ctrberblitßen ©ebrautß ißre« ©eßaßc« con ißt
; fte

aber benft baran nießt. Sie bewoßnt eine 3ellc bei ©iegfrieC« ©rabe,

bent Stoße, ber ©etfößnung unjugängließ bureß ciertßalb 3abre.

2>ann läßt fte fteß jur ©üßne mit ißrrm ©ruber, nießt mit ^agen be»

wegen, mit bem feßwaeßen ÜRitwiffer ce«ÜJiorbe«, nießt mit CrmüRör«

brr. 2)ie ©rüber ßatten fteß jur ©üßne erboten auf jagend ©etrieb,

ber ben Nibelungenfeßaß in« ganb gebraeßt feßett wollte
; fofort bre«

eßen ftc bie ©üßne wicber, al« fte eö untßätig Culben baß 4jagen

eigenmdeßtig in eigenfüeßtigen 3n>«fen ben ©eßaß in Ccn Nßcin cer«

fenft. ©eit biefer gebreeßenen ©üßne, fügt ba« Nibelungen «Sieb

ßinju, war ißr Äurnmer taufenbmal ftärfer al« jucor. Demioeß cer>
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ftecht auch iept nicht ber Duell ihrer weiblichen Satur. Sad) 133ab*

ten SEBittbum roirbt @pel um ihre ^ant. ,£agen rotbertätb bie

«jpeiratb- Dieömal reiberfteben ibm bie tfönigöbrüber unb fteben ba*

burcb baö ©erberben auf fub b«a l> - baö fte «ermieben bitten, reenn

fte feinen Satbfcblägen friß)« reiberftanben ober je$t fte befolgt hätten,

^agcn benft fogleitb an bie Suchtmittel, bie bie ©etmdblung Ärient*

bilben »erfcbaffen roirb
; auch jeptbenftfit noch ni<bt baran. ©ie

roeiöt bie ©ktbung ab, fie empfängt nur auö Sücfftcbt auf Stibigerö

©erfon biefen Soten Äönig @(jelö, unb im SUltagöfteibe. (Er föbert

fie mit (S^cle üRacbt ; ba befpritbt fte fi<b mit Uote unb ©ifelber : noch

aber ifl ihre Sebe: ibr jieute nicpta alö ©Seinen. Äber fte betet,

®ott möge ibr bie SRittel fcbaffen , baft fte reieber $u geben habe reie

bei ©iegfriebö geben : man blicft auf bie erfte 3roiftigfcit in ihrem

inneren. Die ©orfteßung, fldf einem Reiben oermäblen, fcbrecft

fte noch jurürf. Doch liegt fte 9?nrfjtö in ©ebanfen unb übränen.

Die ©ebanfen überreiegen, alö ihr Sitbiger «erfpricht, fte ftbabloö

ju halten für Stiles reaö ihr gefcbab, alö er ihr fdjreört ihr alle« geib ju

büften, baö ihr 3emanb jufüge. ©ei ber gegebenen ©föglicbfeit ber

Sacpe readft bie Sachfucht felbfi reieber in ihr auf, mit ber Sacbfucbt

ihr ©ram um ben «erratbenen f>errlic^cn 9Sann , mit Sacbfucht unb

Trauer jugleicß ihre tiefe ©erfteßung. 3n ber langen 3eit beö ftunt*

men gortbrütenö ihrer Sachegcbanfcn bereitet ftcb nun ber Umfchlag

biefer milben grauenfecle in eine morbbürftenbe gurie not

:

biefe ihre

innere ©eelengefthichte , reelche bie beiben ©agentbeile eigentlich «er*

binbet unb Äriembilben }u ihrem SDftttelpunft macht, ift freilich nur §u

erraten . Durch 13 3abre reiegt fte ihre ©erreanbten in SSormö in

Sicherheit, «erbeblt fte bie (Srmorbung ibreö erften ©attcn «ot äßen,

«ot (Spei, «ot Sitbiger, obgleich fte tn unanögefeptem ©Seinen um ihn

trauert. 3llö fte enblich bie (Einlabung ber ©Sormfer betreibt, beiß*

fte bie ©oten fotglich »on ihrer Jrauer fchrecigcn. Sicmanb fanb ben

argen SSßißen beö nachtragenben (lancraechen) ©Sei beö auö alö ber

rearnenbe #agen. Socf) bei bem erften (Empfang ber ©äfte auf
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(Sudenburg '©ranj beroabd jte ihre ©erftellung
; bod) beginnt fk

fofort, tfjrcc Nad)« nun fieser, in bet alten llnbcftnnung, in ber neuen

Nadjgier fid; fdbji ju betraten. Sie füjjt ©ifriber allein : ba binbet

.gjagen ben ^elm feftcr ; fte fragt bitfen grabaud in after Sftnrebe nad)

bem Nibelungenfcbat) ; fte merft aud £ietrid)^3ornreben, ba(t fte »on

if)m burd)fd)aut ift, baf» bie ©urgunber non ihm gewarnt jütb. Unb

nun reijt ft« ftdj felbft unb if>re 2) ienftmannen , dnen güfjrer , eine

Sd)aar nad) ber anbern, ju ben ©luttbaten auf, bie bad gegenfdtige

©erberben wie rine Üawine berab§id)en. 3bt &nfd)lag war lunäcfafi

nur auf £agen gerichtet ; ba er nitbt audjufdwibcn war, fo opfert fte

if)r Äinb, fo fterft fte auf bie Weigerung »on jagend Sludltcferuitg

ben Saal in ©ranb, fo gibt fte ifjre fd)ulblofeten jüngeren ©rüber mit

Stilen ©reid, fo ftürjt fte ben ebelften Wiener @»eld, Sübigcr, in ben

Äampf, bei beffen Einwilligung fte wdnt, fei cd in gemixten (Smpfht*

bungen, fei ed nur nod) in ber fdjredlidien Sufi ber Erwartung einer ©e*

friebigung if)ret Nad)cwutfj, bid fte jule&t »erhärtet genug ifl, ©untber

tobten ju lajfen unb -fjagen eigenf)änbig mit Siegftiebd Stbwert ju er*

ftblagen. lieber biefe äujterfte SEBilb^cit ibred ©rimmed jümt nicht nur

ber gemeine üert ber Nibelungen, ber ihren ©nid) berSübnc mit ®un*

tber für ieufelddngebung erflärt
, fonbem felbft bie Alage , bie jte

fonfi fo feierlid) in Schuß nimmt. ®tan bat ben glud), ber nad) ber

norbifdjen Sagt auf bem Sd)a$c rubt, bort wiebtr bercinfpielen feiert

wollen, wo Äriembilbe ben gjagett fofort barnad) fragt, ba fte fonft

nicht habgierig erfd)tine , ba ed audbrürflid) oon ibr bdfit , fte wäre

wenn Siegftieb lebte, auch Wenn bed Sd)aßed taufenbmal fo cid ge*

wefen wäre, gerne arm unb bänbeblod btt ibm geblieben. Slbet ed ifl

bod) an (Siner Stelle fefjr beutlid) »otgehoben , baß recbtmäüiger ©t*

ft» ibt, mtbt felbft ald bem eblett Siegfrieb lieb ifi, am Jperjcn liegt

:

ba wo jte (av. 11) bad Sanb »on ihren ©rübern getbtilt haben will

unb, obgleich Siegfrieb errotbenb bitfen SBunfd) »etftbweigt unb un<

»otljogen läßt felbft ald bie ©rüber ihm entgegenfommen, auf bet Übet*

lung ber Nerfen beftebt. Unb bied bünft und ber Sitte einer -jjeroen*
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teil gan* gemäii. Xu Sebeutung PeS Sdia&eS aber ift in aller ffieife

mmfchlich unP nicht irnnhifch begrüntet. 6t ift nur Damm auffälliger

Pie lltfache PeS Unheils Per ©urgunber , »eil Pie SrmorPung Sieg.

friePS vorübergegangen unP unheilbar »ar , Per Staub PeS Sd)«$eS

aber Pauernb unb gegenwärtig geblieben unP fterftellbar, »eil über«

Piefi in ihm für Pie beraubte ein ©rud) Per eingegangenen Sühne gele«

gen. unP »eil Per Staub ihr tule&t noch einmal aufs fränfenPfte fühlbar

gemacht »orPcn »ar, als ihr , eben Pa fte mit Per neuen ©crmählung

Pie SluSftcht auf Pie SJtittel ?ur Stäche erhielt , .jpagen auch noch Pen

fleinen Steft ihrer £abe $urürfbebält. Sonfi ift unftreitig, im ©egen«

ia$ $u Per norPifcben ©eftaltung Per Sage, Per .giauptbcweggtunP

in Pen Xhnten .ßriemhilPenS Pie Siebes« unP ©attentreue, Per ethifche

Äern nicht »ic Port eine Purch binPenPen ©rauch übererbte ©lutrache

für angeborene & l u t S « ©erwanbte , fonPern Pie Stäche für Pie jet*

ftötte 3B a h l »erwanPtfchaft Per (SIk auS Pem ©efühl Per Xreuc. Die

.Klage entfchnlPigt fte Pahet mit aller SluS« rutP StacbPtücflichleit

:

nie habe 3emanP mit ©runb von ihr „miffelich'' gcfprodien
;

»er baS

SRäbre verftche, Per nenne fte unfehulPig »eil fte ihre Stäche in groftcr

Xrauer nur auS Xreue vollzogen. ©iele glaubten fte Per 4?ötle »er«

falten : Per PaS bewahrheiten wolle. Per muffe felbet cur «£>ölle fahren.

Stuf Pen alten «jpilPebrattP wirft fte noch einen ftrafenPen ©lief. Per fte

ohne Stell) erfdjlägt in einem Slnfalle , aud) nach unferem ©efühle,

von überftüfftger ©roftmuth gegen einen gehäffigen geinP. @S wäre

etwas »erth ju »iffen , ob Pie .Klage Piefe Stellung nahm vielleicht

im ©egenfafce ju Per älteren Umarbeitung ,

‘ brr unfer gemeiner Xert

am nächften geblieben fein mödjte, unP vielleicht im Sinne PeS erfttn.

XichtcrS, jenes SÄeiftetS PeS Siebes, von Pem fte ffi. 265) Pen Spruch

anführt, Pen wir in unferen Stibelungen nicht lefen: Xafj Pem @e«

treuen Untreue »ehe thue.

3n Per 3eichnung von SiegfrieP unP ÄricmhilPen ift Per alten

äfthetifeben ©orfchrift Per gemtfeftten (£t)araftere in einem feinen

3nftinrte nachgelomnten, als ob Per Sichter Pen SlriftoteleS gclefen
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hatte. ®o »crföbnt man fid) aud) mit ber 'fläglichen Schwachheit

bet butgunbifdien &öntge in ihrem .fjelbenfampfe unb in

ihrer Xrcue gegen ifjmi vetberblid)tn Serathcr
,
unb fo gewinnt ber

Sefer and? an bem jtnflcrn Nianne beb Setrath« unb ber Xürfe,

ber bem ©eibe ber Xreue wie bem SRanne ber argiofen ©erabheit

gegenüber gefiellt ift, unter ber jfcigrnben ©röfic feiner Äraftthaten

ein fteigenbe« 3ntercffe. Der Dieter fennt .fpagett auö bem

©althariuö unb ^eirfjnet ihn, gehobener in ben gehobeneren Ser>

bältniffcn, nach feinem bort angegebenen Cfharafter : in feiner

äußeren (grfdjeinung f<bon jwiegeartet, wohl geroadffen von breiter

Sruft unb herrlichem ©ange, aber grauenvoll tu fehen in feinem

rabenfd)war?en ©etvanbe, bie furchtbaren ©liefe ©erräther feiner

grimmigen ©inneüart. 3« feiner Safaßenfiellung ju bent ver*

wanbten ätönigöhaufe, bem ähnlichen ©erhältniffe einer freien ffiahl

unb Pflicht wie bie ®he, betont er gegen Äricmhilben felber feine

Xreue: ber Xronetfet ©itte fei, bei ihren Königen auäjubauern;

betten er (ich benn in ©ahrheit in bet lebten ätampfnotfj al« ein

„befflicber Xroft" bewährt. ift aber aud) in ihm ber anfechtbaren

Xreue Äriemhilbra« eine tweibeutige Xreue gegenübergefieüt : wenn

ber Nibelungen Not bie Xreue Äricntlnlbm« gegen ihren ©atten

burch ihre Untreue an ihren Stübern vergällt wirb, fo bem

Nibelungen Siebe bie Xreue jagend gegen feinett Setmöbercen burch

ihre Paarung mit ber vcrwilberten Untreue, bah ct julefct feinet

©tögunfi unb feinem Xrofce gegen bie gehabte geinbin baö Sehen

feine« &önig« in bewußter 91 bücht opfert, ©achfam für bie Ghre

unb Ntad)t feine« ^>errn, bereit tu jeber wahllofen Xhat ber Xreu=

lofigfeit unb be« Serrathö gegen ben, ber jie verbunfelt, ift er bod)

tugleid) von gant eigenfüd)tigen Xriebfebern bewegt, von (Sf?rgeü,

Neib unb Habgier, bie ihn von Anfang an gegen ©iegfrieb ver-

fiimmen, bie ihn fchon vor aller Serwicflung über bie ©oben bie

©ere au« Nieberlanb mitbringt, verfd?nupfen , bie ihn julefct noch

an Äriemhifben einen fleinlidjen Naub tu vollbringen reijen, ber faum
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einen mehr ®r »errdtb unC ermorbet ©iegfrieb mit

umfiellenber fiifi, rr jauchst über feinen galt unb befennt ftd> fred?

ju brr Jbat, bie er mit »eitet Umricht auösubeuten, unb bie ©eute

ftcber » ftellcu fud)t. ®r »erfenft ©iegfriebö ®d)ab in ben *Rt>ein

um feinet allein tbeilfwftig ju »erben; et batte ifm nach ®ormS

fommen laffen, bamit tt)n dtriembilbe nicht gegen if)te geinbe ge«

brauche ; aus bem gleichen ©iistrauen gegen fte »iberrätb et ihre

(®be tnit @bel, unb nadlet bie gab« ju ben £unnen. ©on feinem

^tertn aber bet @e»iffenSfurcht gegeben, »iU er bewahren, bafj fte

ibn nid)t zaghaft matbe: unb in einer ähnlichen ©etwanblung,

»ie bie in jfriembitben »orging, fdjlägt er nun auö ©erficht unb 9ift

in »erberbenben 3ngtimm über gegen {ich unb Sille. ^atte er feine

dürften früher bureb böfen 9tatb bem Untergange jugefieuert, fe

begleitet et fte nun in ben Sfbfhtq burdf allocrberblicbe Sboten. @r

bat fein ©ewiffen beftegenb bie gab«, bie er ju einer Heerfahrt gemacht,

mit angetreten, er »erfolgt fte bem unausweichlichen ©djitffal rrobntb

nad)bem er bie ©abrbeit bet Unbeilöecrfünbung ber SDfeerfrauen

erprobt, unb fuc^t nun nur bie möglich ft vielen geinbe mtyureifjen

;

er bietet bei (S$el um bie SBette mit bem SGBaffenbruber ©olfer allen

gefliffentlichen .jjobn unb gre»el auf, um nach einem erflen unritter*

liehen SRorbanfall ben allgemeinen Äatnpf $u beginnen, in bem

©faaftc »ie Dtübiger unb Dietrich ihm aus bem SEßege geben, »on

»eichen er ben lefcteren noch befonberS burch feine trofige Slnmafjung

anrei$t ihm ben gall ju bereiten. Dabei ifi bod) ber »ohfthuenbe

3ug in biefc ©Jilbbeit eingemifcht, bah »ot ben Kämpfen mit Dtübiger

noch einmal ftchtbar wirb, wie nicht alles SRcnfchliche bis auf ben

lebten gunfen in ihm auSgelöfcf)i ifi.

3»ifchcn biefe ©ilber ber »on jügellofer heibenfehaft gefpannten

unb gefpaltenen Srcuc ift in 'Jtüoigcr baS ©emälbe ber dd)ten,

gntnbfdblicher Dugenb entfproffenen Dreue in einem trefflich gewon»

nenen GJegenfabc mit ergreifenber 9)iad)t entworfen. (5S ifi ein

2Reifierfiücf »on (Sbarafterifiif, eS ifi baS ©ieiftcrfnid in bem
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poetifdjm SBau be? ®cfic^tcö , ba eben in biefet freigefchaffenen

©eflalt bet ethifche ©runbgebanfe in aller unoerfennbaren Schärfe

nerförpert erfebeim ;
roo|u noch fommt. Da# and? eine f'aft jroanglofe

SSetf<^mel?ung ncugeitli<f)cr, cbrift=ritterlicfu? 3been mit bem ^ercen*

tf)unt ber alten (Sagenfiguren in ber ©inverroebung biefe? 3Jiaitne?

gelungen ift, ber, alö ein neuer Senvanbter ber Surgunber, alb

eine ber Säulen Sßcl? ben feine Xreue emportrug „rote bie geber

ber 2Btnb" , neben Äriembilbe bie beiben getrennten Dheile ber Sage

»ertnittclub jufammenbinbet. geinfntnig entrollt ber Dichter, ehe

ber Scfer in bie Srfjauberfcencn auf ©betenbürg verfemt wirb, ein

©ctnälbe patciarcttalifcbcn grteben? unb freigebiger @aftfreunbfd)aft

auf ber Surg, roo biefer „Sater aller Xugenben" hanft, ber im

©egenfaße ju ben jcrroühltcn Naturen be? ffiormfer Greife« non

einem hofften ©leidjmuth ber Seele ifl, in beffen Söohnftättc bie

glücflichfte .$au?orbmmg geroahrt roirb ohne fßrunf unb glittet c

ber ©belfie unb ©ellagendroerthefte non Stilen, bie in ba? allgemeine

Sct)icffal unvetfdiulbct hineingeriffen werben , roeil er ba? fchlinimfte

nieht in bem üffiaffenfampfe fonbern in einem inneren Seelenfampfe

ju etbulben hat. Der Dichter hat in ihm jene beiben .fjauptpoten^en

in bem Stho? aller beutfehen Sage. Dienft= nnb Serroanbientflicht,

in einen furchtbaren innem 2Biberjheit gebracht, ber bie Schrecfen ber

äußern Kämpfe an innerem ©errichte weit überbietet. (Sr muß

(Sßelti unb Äriembilben unmuthnoll tu feinen güjjen ihn um cFnilfe

unb Sheilnahme an bem Kampfe anflehen fehen, ben dtönig bem

feine Dienfipflicht gehört, bie Königin bie ihn an feine Schwüre

mahnt ihr Schaben unb ficib ju rächen; er wirft ihr vergeben?

ein, bah fr bie Seele ju verlieren ihr nicht gelobt, er bietet ihm

»ergeben? an in? ©lenb tu gehen, wenn er ihn feiner (Sibe entbinbe,

beibenthalb ift feine @hre auf bem Spiele, in ber Äuffage feiner

8eßn?= unb (Sibc?pflieht , in ber äuffagc ber gafilichen unb 3Ser=

wanbtenpflicht
;
roa? er begeht ober unterläßt ift übel gethan, unb

ftd? beiben Xheilen verfagen . roirb ihm von ber SBelt jur Schmach
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6. ülibetungen unb Äubran. 399

gerechnet werben. So geht er in ben Job mit zerrüttetem (Reifte,

wiffenb baß er bie Seele mit bem Seifte wagt
; er fagt feinen neuen

©erwanbten ben Dienfi auf ohne ben greunbeöftnn ertöbten zu

fönnen; et gibt feinen Sd)ilb an £agen, bem ber feinige, ein

©efdjenf »on Nübigetö ©attin, zerhauen ift; worauf fiel) .fpagen

unb ©oller, inö $erz getroffen, beö Äampfeö mit ihm enthalten;

er unb ©ernot fallen gleichzeitig, Nübtger burch baö Schwert, baö

ft felbft an ©ernot gefchenft hatte.

<5ö ifi ein großartigeö, auö altuolföthümlicben Stoffen empor

=

gewachfeheö ®poö, roaö wir in ben Nibelungen beft&en, unb barin

liegt waö an ft<h unfere ©ebeutung in Slnfpruch nimmt. 3n graitf«

reich hat ber Süben wie bet Norben ©olfögefänge gefannt, in ben

germanifthen Stämmen ber Norben wie ber Süben; in Sübfranf-

teich unb in bem romanifchen Nach barlanbe Spanien ifi ber ©olfö,

gefang in feiner r^apfoftifcfteit ©cfiait , im Siebe, fteefen geblieben,

wie in Norbbeutfcfalanb unb bem Nathbatlanbe Scanbtna»ien.

Nur im Süben Deutfchlanbö unb im Norben granfreichb warb

bie pcetifche ©olföfagc in eine epifche ©cftalt »on großen gefehlt»

agtigen ©erhältniffen zufammengefaßt. Slber auch im ©crgleich zu

bem farolingifchen ©ollöepoö ber granzofen fieht baö beutfd>e in

überwiegenbem ©ortheil. Die bcutfthe ©oflöfagc brängte auf ber

£öhf ihrer fünjilerifchen Sluöbilbung auf nur zwei gcfcfaloffene

Sßcrfc, >bie Nibelungen unb ätubrun, h*n, währenb in granfreich

(ähnlich. wie in Scanbinauien) bie ©ntwicflung ber Sagenbichtnng

auf mafftge, »on ermübenben SBieberholungen ftrohenbe Splint auö«

lief, bie fich in eintöniger Slchnlichfeit um jene .gietbenlämpfc be»

wegen unb beb auögebehnten .inneren unb äußeren ©eftchtöfrcifeb

entbehren, beffen bie große ©ollöepopöc fdjwer entrathen fann. Darin

flehen wieber unfere beutfehen Spen gegen bie antifen, griechifchen

Zurütf, obwohl fte ihrer großartigen Anlage nach baö einzige jtnb,

waö bie neueren 3eiten biefen zur Seite zu fiellen haben. 3n bet

3liaö ift überall ber unenbliche .fpintcrgrunb baö ©roße
;
bie Stuöftcht
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auf ben galt Üroja'S, auf ben Untergang eines großen ©olfeS, auf

t>ie ©träfe beS ©erbrecbenS. auf 2ld)iU’S unb <PriamuS’ lob mit

allen ©ebnen, auf äpcruba'S ©erjroeiflung unb Slnbromacbe'S

©daoerei , MeS arbeitet jufammen, uns auf bem außerorbcntlicb

weiten ®ebiet ber ©age ben ©egenftanb ber 3liae als eine einzelne

(Spifobe betrachten ju laffen, bie, wie fte felbji aus Dihapfebien

tufammengefeßt ift, uns wicber als bloße ©bapiobie in einem noch

ungeheureren ©agenfreife erfefeeint. ferner bat bie gan$e rubmoott*

©ergangenbeit »on ©rieebenlanb , Jbrarten unb Äleinaften $u feiner

Verfügung ; wir fennen bie ©ater unb Sinnen uttb Urahnen feiner

gelben; babureb fitest ibm ein Dieichtbum »on ©erbältniffen, ein

Umfang ber Sage, eine DJiannigfaltigfeit ber (Spifobett, Silke waS

einem epifeben ®ebi<bt erfi bie gülle beS Gebens gibt, ju ®ebote unb

bamit bie DRittel, feine Stählung mit immer neuen Dieijen ju

fcbntücfcn. fflenn eS ben Dübelungen an biefem »eitauSgebebnten

.jjintergrunbe fehlt, ber uns an bie banbelnben @eftnltcn bureb noch

weitere ©erbinbungen feffelt, als in bie fte baS @cbid)t fclber ge«

ftellt jeigt, fo rüden fte in anbern Begebungen bem antifen (fpoS

näher an bie ©eite, als irgenb eine anberc epifebe Dichtung neuem

Beiten
: fo »or SUlem in ber Äunft ber ®egenftänblicbfeit, fraft ber

fte alle DRacbt auf ben fiefer üben burd) eine reine SBirfung auf bie

©inne uttb (SinbilbungSfraft ohne eine ©nmifebung ber ©erfönlicb«

feit beS Richters, ohne einfeitige ©efebäftigung ber (Sntpftnbung ober

beS ©erjianbeS. 2)iefer Skrtb fteigt noch unermeßlich, wenn man

bie Dübelungen ben ritterlichen Äunficpen beS DJüttelalterS «n bi«

©eite fiellt, bie jwar in ber eigenen ©cbäßung ber 3eit bie Fracht«

unb ^rüSfiüde ber Dichtung waren. 6S jinb nicht wie Port iufällige

©egebenbeiten , bie hier neben einanber gefiellt unb bureb einanber

geworfen finb, fonberti es ift eine einige Dieibe »on ^attblungen,

beren ©ntjiebung unb gortbilbnng fo »erfolgt wirb, baß alle ein«

jelnen (Sreignijfc mit Diotbwcnbigfeit auSeinanber entfpringett , baß

jebe ©erfcblingung unb Üöfung (ich aus ben banbelnben Q>f)araftercn
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«nt aut tem ©egcnftante fdbft entwicfelt. ffior ten Konturen Orr

ßharaftere in ten Nibelungen feprumpfen tie gelten ber Nitter*

bieptung zwergenhaft jufammen. Stellt tie ©nippe tiefer gelten«

gehalten auch nicht in ter Wannicpfaltigfcit, wie tie honteriftpen

©ebiepte, ten menfchlichen Sharafter überhaupt in feinen (paupt*

eigenfepaften tar, fo fann man buch fcpwerlicp ein anberet ©cticht

nennen, worin biet annäpernb fo fepr gefepiept wie hier ; wenigftent

erfcheinen tie £auptfeiten bet Nationalcparaftert »ortrefflicp : in

tem jungen Siegfrieb arglofe, harmlofc (Sfjrtidjfeit, in tem ntänn*

liehen Dietrich tie weife, ruhige, betätige Uebetlegung unt befon*

nene Kraftübung, im greifen «£>ilbebrant berathente Xteue unt @e>

recfjtigfeit. Xetn Konter gegenüber («habet tem teutfehen ©ebichte

tie ^eroenfitte, tie roher unt nicht fo gleichmäßig gebiltet ifi, wie

tie acpäifche, ten ritterlichen Nomanen gegenüber wirb et baturch

gehoben, weil ftch gegen tie »erfeinerte Noppelt hört bie gute (Sin*

fachheit ter Natur glättjenb abhebt. SEßetcr ift bie menfchlich reine

Natur bet 2lcpäer noch tie SBunberlicpfeit ter Safelrunter hier;

weter tie Suftgefialten ter Nitterromane noch tie feften gönnen ter

©riechen ; weter bie pifforifepe «^eOe hier, noch her unturchttingliche

Nebel bort. 2Bit folgen nicht einem einzelnen gelben, her, »on ter

-X- «Kinne bewegt ober »on zufälligen ©rillen getrieben, unt nur ein

.tür^tiget 3ntereffe abgewinnt, turch SBegebcnpetten , tie turch

Sonterbarleit unt grembartigfeit reizen wollen, fontem wir ftepen,

wie et tat ächte Spot »erlangt, in einer SBelt »on Wenfcpen, tie

in große ®erpä(tniffe geftellt Wecpfelfeitig tiefe aut ftch unh ftch felbft

aut ihnen entwicfeln. ©leichwohl fehlt ft tem Xicpter ter Nibe*

lungen an ter Neffe ter ©eiftetbiltung unt ©nbilbungtfraft, tie

ter Slutgefialter ter $omerifcpen SEBerfc unt fein 3eitalter befaß.

(St fann thatfächlich über ten äftpetifepen SEBerip tiefer Xicptung

niept fepärfer geurtpeilt werten, alt »on haepmann gefcpchen ift, ta

er ftep »erfuept fühlte eine fo ungeheure Waffe »on lleberfluß aut*

Zufcpeiben. SSßir äußerten früher, et fönne leicpt, wie in ten gotpi*

. <&e r vi nu #, Tidjtung. I. 26
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fdjett ©autett rin IHufriß oft me!>r erfreuen als Cer ©au , fo ein ge*

lungetter 2luö}ug aus Cicfer Dichtung mehr att}icf)cn als baö poetifcbe

©ante: man prüfe bieS jcjjt bei UfyianC [©Triften 1, 61) , Cer

felbft ein Dichter eö terftanb, ben Äern beö ®ebi<hteS mit 2Bärme

unb fünfUerifrfient ÄuöPrucf fo }u erzählen, baß feine Iprofa baS

finnige ©emütb fräftiger als bie Dichtung erfapt. Daö große

©ebtedjcn in ben Nibelungen ift ber 3w>iefpalt jmifchen gönn unb

Stoff, bet fo peinlid) ift mie bie ähnliche Äluft in ben Nitterepopöen,

obwohl baS ©crhältniß baS umgefeftrti ifi. Dort fhtbcn mir bie

größte 3trmuth int Stoffe, aber ben präcbtigfim Neicpthum in ber

Darflellung, f)ter ifi ber Stoff ungleich größer aber bie DarfieÜung

befto bürftiger, ^»ier Itat man uic^t mie bort über fleinlicbc, feit*

farae ©egenftänbe 511 Hagen, eine einige gewaltige ^tanblung

entrollt ftch großartig in allen ihren Iheilen. Dort werben mit

bie Dichter mit pomphaften ©orten ihrer magern (Srjähluttg tor*

angeben feben, hier leih4 4,(10 ®ebidjt betuüthig ben foloffalen ©c*

gebenheiten ein alljubefcheibeneö ülcib. Dort lächert unö ber

Dichter mit feinem geuer , beffen SBärmc mir nicht mitempftnben,

hier ärgert unö bie Äälte unb Sintönigfeit beö ©ortragö in einem

mächtig etgteifenben Stoffe. 2Bir möchten gern ben ungeheuren
5

Sturj ber (Srcigniffe begleiten, mir möchten unö mit ben großen

©egenfiänben auf gleicher äjöbe halten, allein bie faft pcbeftrifche

Siebe fchneibet unö bie gliigel unb hält unö am ©oben. 3m Driflan

jieht bie Jfrctüre immer neu an ton ©erö ju ©etö, ton Scene ju

Scene, aber meitn mir geenbigt haben, erfiaunen mir über bie

Kleinheit unb Niebrigfeit ber SMaterie, an bie fo viel Äunft bet*

fchmenbet ifi; in ben Nibelungen erlernten mir, menn mir baS ©anje

überfchauen, befriebigt bie ®ewalt unb @röße beö Stoffes, aber mir

erntüben über ben armen Neimen, ben trocfeneit ©erfen, ber ton« unb

flanglofen Sptache. Die bloße ftrophifche gorm bringt biefe

Stumpfheit ber Nebe mit ftch, bie überall ben natürlichen gluß ber

Srjählung hemmt, hier um fo befchmerlicher mirb, je mehr bie Strophe
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6. SJifcelungtn unb Äubtun. 403

in ftd) gejmungene Wubepuncte f)duft : »er ganje Sortrag erf>äU

burd) bi« »4er gcrfchnittenm Setfe, bi« ein achtmalige* 6töden be*

hingen, etmad ©tammelnbed. 3n biefen formalen Sejügen merft

man bem ©ebichte bie 3cit feiner (Sntflcbung, imfeit* her äudbilbung

ber .SBetdfunfl, ab ; in ©ejug auf ben feltfamen ffiiberfprud), her

jmifd)en ber trefflich ffijjirten inneren 5)?otioirung ber gjanblungen

unb bet bürftigen dufteren Darlegung berfel6en ©tatt f>at, glaubt

man ben3n><efpalt beraudfufüblen, ber gn?ifd>en bem ritterlichen Dichter

unb feiner alten ißolfdübetliefetung lag. Die fünften gingerteige

für eine genauere pft)d)ifche (Sntmitflung ber gegebmcn ^anblungen

unb ber fd)atf umriffenen (Efjaraftere fönnten einem brittm ätzten

Dieter in meifterbafter Sicherheit bie ^anb führen, aber »on bem

®or}eid)ner felber ifl bad ©emülbe nicht »ollenbet. Diefe X^atfadjm

an ft<h ftno fafi überall böd)ft fprecf)enb, roenu man fie auölegen will

uub fann unb barf, wa* aber ber Dieter felbfl hätte tbun, reojfu et

wenigftend fcf)drfer tjdtte anleiten follen. fölan muf nicht nur bie

feinfkn, nein aud) oft bie gröbflen ©eweggtünbe ber .fjanbelttben

erraten , unb nicht immer ifl ba* Grratbeu nahe gelegt. Die

norbifdje Dichtung entfd)lug ftd) ber Äunfl pft>d)tfcf>er fWotmirung

;

©ubnmd unb ©igurbd ©djidfale ftnb bort burd) bie 3<tttbertrdnfe

©riemljilben*, bie blutige ©innedart ©ubrun* ifl burd) ihr Äoffcn

ooti gafnird ^erjen erfldrt; im groftcu ©egenfa&e bat ed ber beut*

fd>e Dichter auf feelifcbe (Sntmicflung angelegt, bann aber mußte er,

ba »ornebmlid) mo ed fub um innere Übatfadjen bandelt bie ftd)

bem Äuge entjiebm, ju fptcd)en rotffen : er muffte und fagen, rnie

ed juging unb möglich warb, baß bie jtttfame Äricmbüde fo fd)amlod

gegen ©runbilbe, fo furienartig gegen fBerroanbtc unb geinbe artete,

roie fleh ®ram unb fRachgiet, »ertrauenfeligc Unbefonnenbeit unb

abnungdoolleö fBliötrauen fo nabe in il)r paarten. 2Bir benfen hieran

feine Äuforderungeu moberner Sildungdmeife; mir meffen beit Dieter

an ftd) felbfl unb bem 3nflincte feinet eigenen 3rit. Än jroei ©teilen,

in ber Scbilbcrung ber inneren ©eelenporgättge in «ftriembildcn bet

26 ’
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bet ®erbung (Sgele, ganj befottberg aber in ber Darftellung teg

eblen 3re,eifatnpfg ber Pflichten in Nübiger fiat ber Dichter bag

geleiflet, mag im 91Ugerneinen gebricht, an festerer Stelle fjerrfdjt in

ber Nebe ein »oller fchmellenbet glug, ben mir fonft überall »ermijfen.

Selbft ba oermiffen, mc nur ein (Srgup ber einfachften, nädjflliegm»

ben (Smpfintung erroartet mirb. ©on Äriemhilbeng 16jährigen

Älagen ift nicht (Sin ©eifpiel gegeben
;
ba in folgern ©efüljlgaug*

bruef bodj ielbft bie einfachen nerbifetjen lieber, bie Klagen ©ubruttg,

bie Selbjigefprdche ©ntn^ilbenö »oll achter natürlicher ©erebfamfeit

fmb. Dad ^ahrhunbert beg Nibehmgenbichterg mar für biefe

©cbrcchen nicht unetnpfmblicfa : bie feinen ©infelftridjc in bent

Nibelungen liebe geigten ba« fchon, bie freilich ber biogen ßatton«

jeicfjnung nicht im ©anjen bie garbe eintragen fonnten, beren fit

beburfte. Xser dichter ber Älage, bie ung »on blefent ©ejtchtg*

punct aug meit bag mcifte 3ntereffe hat 3M), entpfanb ganj im ©regen,

roie unnatürlich cg ift , bag fo ungeheueren Jhatcn unb Seiten faft

nirgenbg entfprechente ©efühlgaugbrücfe jur Seite gehen, an melchen

bie mälfchen Dichtungen ber 3fit< hie er fennt, fo überfirömenb roaren.

(So liegt eine poetifche 91 n Hage gegen bie Nibelungen in ber biogen

(Sntftehung ber Älage, bie nur in ber -fjimutiebtung beg Inrifcben

©mpgnbunggtheilg in ein gegenfdglicheg (Srtrem ber (Sinfeitigfeit

»erfüllt, bag ihr mieber eine ftdrfere 9lnflage »erbient
; fo bag mir in

ber 3>Mcnimenfügung beiher ©etlebte eine äftbetifepe Urtheilgurfunbe

ber eigenthümlichften 9lrt beftgen.

Seit bem 9luffchrcung beg beutfehen Nationalitdtgefühlg in ben

©cfreiunggfricgen ift eg Sitte getourten, mit unferen alten ©olfgepen

3S4 SBir temmen auf t'adjmanne Stnfidjttn oott bet Älage nicht jurfld , ber
.

auch in ihr eine Sammlung vott Siebern |ap
,

beren 3<»bl «nb Scpeibung ju he-

jiimmen er fclbfl nicht wagte , aber 2H. (Sieger unternahm in $aupt* 3- ®- 10,

247. St wie« bie lodere 3ufammeufel}ung nach, in ber fcefonber« bie Sinlcitung

(bii ®. 294; burd) ffiiberfprüche mit bem übrigen 3nbalt bc« jmeitpeiligen ®e-

bubte« Älage unb Öotfcpaft), burch Ueberflufj unb Slnticipationen auffSDt.
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eilten überfpannten SultuS ju treiben. So ift eS auch in granfretch

neuerbingS aufgefommen, ben bonterifchen (Spen toie ÄarlSgeften gleich

tu rüden, beten ungeheure SRaffen eintöniger Stählung fub wie eine

grofeb* unb Niäufebrut auSnebmen gegen ben SBtirf beS göwenpaars,

beffen fief) ©riecbenlanb rühmt ; wäbrenb voieber Norblänbrt wie

BronjulfSfon bas 2llleS, DeutfcbeS unb grantöftfcbeS , in tiefen

Statten werfen gegen bie rotjen Nubimente ber norbifeben Sagen*

bid)tung. SEBir Ritten uns in biefe Befangenheiten nationaler 9leftbetif

tu verfallen , auch auf bie ©efabr bin, ber alt>berü(btigtcn beutfdjen

Selbflgcringfcbä&ung gerieften ju werben , bie wir ber neumobifeben

Selbftüberfcbäbung wett Vorlieben gefteben. 3Rit ben an 3abl unl>

(Stgenftnn watbfenben Schwärmern, bie in ben Nibelungen als epifebe

Nube unb Sparfamfeit ber Bi Iber greifen was (Sinfalt unb Slrmfelig*

feit ift, unb j&raft unb griffe beS SfuöbrucfS rühmen, wo ftcb Slnbere

übet ewige Tautologien unb non Neim* unb Stropbntnotb erzeugten

Sücfenbüfiern langweilen , ift wie mit ben unbebingten Berebrern ber

ältcflcn beutfeben Ntalerei nicht tu ftreiten. Tiefer ©efthmaef in ber

bilbenben ähmjt wie baS erfte 3ntereffe an unferen BolfSepeit begann

bei und in ber 3fit ber Nomantif in ^Patriotismus unb Äunfi , ber

Deutfcb* unb grembtbümelei , einer 3<tt in ber wir jwifchen gefun«

benben unb franfbaften 3uftänben bin «nb b« geworfen würben.

Damals hotte Schlegel barauf bingewiefen , bafj bie Nibelungen unb

bie ihnen verwanbten alten Dichtungen vortrefflich bienen fönnten,

ben alten ©efebiebten unfereS BolfeS einen poetifeben djintergrunb tu

geben , bafj butch fte bern Hltertbunt ber Nation bie Seele eingebaucht

werben fönne, bie wir in ben lateinifcben Sbrontfen vergebens fueben.

Das war trefflich gelben , wie SlllcS was unS auf eine bifiorifebe

Äcnntnifi unb Scurtbeihing biefer Dichtungen binweist. ffienn

Schlegel babei verlangte, bafj man baS ©ebicht auch in Schulen ein*

führen unb ein Hauptbuch ber (Srtiebung barauS machen foüe , unb

wenn man beute prebigt , bie Nibelungen feien berufen in bem beut*

(eben ©eifteSleben in äftbetifcher Begebung bie ähnliche Stellung ein*
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junebmen, wie £omet bet ben ©riechen, fo ift und bie nationale unb

äfthetifche ©erfebnmg bet ©egriffe, ju bet wir gelangt finb, tief leib

unb tief ^unriber. äBann böttr ferner in feiner ©ebeutung für bad

grieebifebe geben je fo audgefefct, wie bie Nibelungen gleich n<»«h ihrfT

©ellenbung burefj ein halbem 3abrtaufenb? ©ne Nation, bie bie

©ibel unb ben ferner ju ihren ©$iebnngdbütbern gemacht bat, bie

in ihrer Schule bem grofien ©itbungdgange ber 2ßclt folgt , weil jte

lieb am heften Nlarf ber Nlenichbcit nähren will , wirb einem SÖerfe

wie bie Nibelungen auf bie Dauer feinen fo beoortugenbrn Nang

einräumen. 3ur ©ilbung ber griibjugenb halten wir feinen ©ebraueb

mehr für fchäblicb ald nüfclicb. Dem Knaben, ber bie Dichtung noch

ftoffartig auf ftcb wirfen läßt, fennen bie gelben bet Nibelungen, in

welchen rohe ©arbarenfraft mit Schläfrigfeit bed ©eifted feltfam ge*

paart ift, bie acfaäifcben bed ^omer nicht trieben, bie »on einer Strtb«

famfeit , einem geuer , einem ©erträum auf menfebiiefae Ära ft befedt

jtnb, bie allein Nienfchen non tüchtiger Hrt \u bilben vermögen. 5Bie

felbfi nur Nationalfinn bureb birfed ©ebicht erweeft werben folle,

wäre und ein Näthfel, ba wir und fehwetlicb biefen ©urgtnbern ncr>

wanbtet fühlen ald ben Slchäern bed ^omer, bie und boch noch Siebe

jum ©aterlanbe lehren fönnen, für welcbed bad gan$e NJittrialter

faum ben Namen h«tte. ©erne mag bagegen ein weifet ©abagege

in riefe Dichtung bie 3ugcnb ber höheren Schulflaffcn einffibren, bie

nach einem ©nblicfe in bie Natur ber 3eiten unb ©ölfer bad 2Berf

in feiner hifturifchen Stellung begreifen fann ; benn in biefem galle,

aber nur in biefem galle wirb ftc richtig non bem SBerthc ber alten

Dichtung urtheilcn, bie fte bann mit all ihrer her?liehen ©nfalt,

3ucbt unb tähr barfeit ber barten unb oft fchmugigen ©erdmaefaerei btr

fremben Nationen jener 3riten gegenüber fchäfen lernen wirb, ©on

biefer Seite, btr ©efunbheit unb Dücbtigfeit bed Stoffed, gefehen, hat

©ötbe bie Nibelungen flafjifch genannt wie ben «£>omer. Ülber »er«

rüden wir ja nicht biefen ©cjicbtdpunrt unb trachten wir nicht , »on

bemfelben ©öthe gewarnt , mit eitlen Sobederbebungen einen SBertb
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p erjwingen, t>rr nicht ba ift
ss&

) . ffßenn man an äftpetifcprm Uöertb

bie Nibelungen bem .fpomer cur Seite ffellt, fo beflagen wir jefct wie

immer ben 2Rangel an allem ächten ÄHttfiftnn . ber folcpe ©e ficht««

punrte überhaupt noch bei un« möglich macht. $u ferner, wo er im«

mer befannt warb, waUfaprtetcn alle 3«t tie Äünfilet aller SBelt
; p

ben Nibelungen wirb fein NidJitentfcber je anbei« alö auf bem SBege

gefehichtlich« ©tubien gelangen, ferner hot im ©ebietc bet üunft

bie Nolle be« proppetifeben Offenbaret« gefpidt. ffiaö bie griecpifcpf

SNalerei unb 33ilbbauetfunff ipm p banfen hat , ba« mufi man »er«

gleichen mit bem , wop bei un« bie Nibelungen in btlbenber Äunft

begeiftert haben , um ben Nlaaöftab ber öffhrtifchen ©curtbcilung mit

(Sinem Nlale in ber £anb.ju haben. Unb welche Umwdlpng .fjomer

in unterer ‘^oefie be« »origen 3aprbunbcrt« pemrgebraebt hat , feit

unfere erffen Äunftperocn , bie ©ötpe unb Schiller, bie Pefftng unb

^umbolbt un« erff feine gange ^errlichfeit erfcploffen patten, ba« wirb

ihm bie ©efepithte unferer DicpPng nie »ergeffen.

Den Nibelungen fiept bie .f ubtun 38
«) pr Seite, wie bie

Cbnffce ber 3liaö. Nocp liegt tiefe« Dunfel über ben Urfprüngen

biefe« mtrfwürbigen ©ebiebte« , ba« un« nur in ISiner entfiellten unb

fpäten, »on Äaifer 9Xar (Änf. be« 16. 3p«.) »eranjialtetcn (SBien«

Ämbrafer) ^anbfeprift erpalten ift. ©efepiepifiepe ©runblagen, wenn

e« bettn gab, wären noch rote pr Siegfriebfage erfl p entbeefen. (Sin

angelfdcpfffcpe« ßeugnifi in ber Älage Deor« (8. 3h •) nimmt fepon

auf eine ber ^yauptgeffalten be« ©ebiepte«, ben Sdnger^eonenba ®e*

pg. Der Äern ber alten Sage ifi in bem mittleren ber brei Jpdle,

385) (Sötijt an Änefccl 1808 : „£ic mobernen Sitb^abcr biefe« (Sefcitbtrt, bi«

{xrrtn @3rrrt unb Sonforten, fiepen no<b fcidptrrc Siebet über bie SRibelungeit,

unb ttie man een Stnbern lagt, tafj fte ba« ZBaffer trüben um giftet p fangen, je

trüben biefe Sianb unb ©erg, um attt gute tritifcb« 3agb }U tsetbmbern."

386) auSgaben een 3iemantt 1835. (Ettmfiflcr 1841. Soflmcr 1845. julept

eon Ä. ©artfep. ed. 2. 1868; ju beffen au*gabe man feinen fritifeben Sctben-

febaftebrritbt @erm. 10, 41. 148. binjintebmen muff. ©gl. äJlartitt, ©emertungen

jurÄubrun. 1867. 6. ©cfmann, eip. ©er. ber ©air. Stab. 1867. II. 2, 205.

Ueberfept ». a. ÄtQtr 1840. e. Simrod 1843.
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