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Äird^enfd^riftftettern uub in ben flaffifd^en ^Tutoren, dagegen ift

feine bi(^terifrf;c S3etäl)igung nur mittelmäßig. S)en Stoff teilt er

fo ein, baß er guerft ben ^nl)alt epifd^ erjäf)lt unb bann ouSlegt.

5Die 33i6elftetten fü()rt er oft lateinifff) an, e^e er fie üerbeutfc|t.

®ie 2)arftettung, in ber er guroeilen fid§ an bie beutfd^e epifd^e

^4>oefie anlehnt, ift fe^r roeitfd^meifig, feine 'JSeröhmft ro§.

®g gab einen lateinifd^en Straftat üon ber Slod^ter ©gonä.

55)ie ahi Xocfjter ©ijonö eingefüf^rte minnenbe ©eele fragt bei if)ren

Öefpielen, ben Stöd^tern ^erufalemä, ben 2^ugenben unb geiftigen

iiräften um 9kt, mie fie burrf) SSereinigung mit bem ©eliebten

9!u^e finben fönne. Cogitatio, ba§ 2)enfen, roeiß feinen ^^roft;

beffer raten fides , spes , sapientia. Caritas aber füt)rt bie

Seele üor ben ^(^ron be§ §errn, ber fid^ auf eroig mit i^r t)er=

einigt. 3"'e"^"t f(»"^ ^iß Xorfjter ©i)on§ poetifd^e beutf(^e 33e=

arbeitungen. S)ie erfte fürjere ftammt üon einem Sllemannen^),

bie groeite au§fü{)rlid)ere »erfaßte nad^ 1260 ber Sruber 8am=

bred^t von Slegenäburg. bereits üor^er ^atte ber Se^tere ein

2QUn be§ t)eiligen ^^^ranjisfuä gebid^tet, roo er aber fidf) genau

an bie lateinifd^e 9?orlage, bie vita S. Francisci beö S^^omaä

von Selano anfd^Ioß. Um 1260 bid^tete ber Wond) von §eil§=

brenn ba§ Su(^ ber (Sieben ©rabe unb ba§ Sud) com 3^ron=

Ieid;nam.-) S)en fieben ©tufen, roeldje jum Stempel ©alomoniä

füfiren, entfpred^en fieben ©taffein beä ©ebeteä, auf benen bie

©eele ju ©otteö 2;l}ron emporfteigt. ^e nad^ ber @djtl}eit unb

^nnigfeit be§ ©ebete§ roirb e§ einer üon ben ©tufen gugeroiefen.

®ie fed^fte ©tufe ift bereits bie SSereinigung ber ©eele mit ©ott,

"bk fiebente ©tufe beä ©ebeteä ift aber cor ©ott felber, bie ^öd^fte,

unoorftellbare ©elig!eit. ©ed^ä 9tamen ()at ber Seidjnam be§

^errn, roeldje aufgejäl)lt roerben, roie eucharistia, donum, cibus,

comniunio, sacrificium j sacramentura. (Sine mgftifd^e 3fu§=

legung roirb jebem biefer 9kmen beigefügt. 2)a§ 33ud) üom
gronleidjnam ift ^^rofa, nur SSor= unb 9fiad^roort gereimt.

Jla0 i^clbcngcbiriit.

(S()e roir bie einjelnen mittel^od^beutfd^en @pen alä litterarifdje

2)en!mä(er betrad^ten, fott gur Ginleitung eine Überfid^t über i^ren

©toff üorangefd^idt roerben, ein 3(briß ber ©efd^id^te ber beutfdjen

1) ®. yiat''2itt. Xir, 2, S. 21 ff.
— 2) 5D. 9Jat.=2itt. XII, 2, ®. 38 ff.
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^elbenfage'), ahev nur fo weit fte in ben mittel^odjbeutfd^en

©ebtd^ten SSeriüenbung fanb.

9Ba§ ^elbenfage ift, fann am beften bie frangöfifd^e 5?QrI§=

fage leieren. @§ liegt fein ©runb üor, bei Beurteilung ber

beutfc^en §elbenfage einen anberen Stanbpunft einzunehmen.

S)ie .^elbenfage entfpringt au§ bem 33eri(^te üon einem gefd^i(^t=

lid^en @reigni§; fie berul^t urfprünglid^ auf einer ©attung von

©ebid^ten, bie al§ ]^iftorif(j§e 9]oIfsIieber in fpäterer ^ei^ K)o[)I

be!annt finb. Slber fein trodfener, Qua, für 3ug ntit ber aBirf=

lid^feit fic^ bedfenber 33eri(^t fann fid^ im Siebe, gumal fo lange

e§ nid}t gur 5?ieberfd^rift gelangt, bauernb er^Iten; je roeiter

ba§ Sieb jeitlid) oon bem @reigni§ fid^ entfernt, auf bem e§

fu^t, befto me^r geminnt eine roittfürlid^e, frei fdjoltenbe 33e=

• I)anblung bie Dber^anb, ber ^iftorifd^e S3erid^t roirb jur Sage,

©id^tung unb 2öa]^rf)eit ift baö SSefen ber .^elbenfage;

i^re einzelnen SSeftanbteile fd^eiben fid^ in gefd^id^tlid^e, ma^re unb

in erfunbene, erbic^tete. Tlan rebet oft aud^ oon mt)t§ifdf)en (Elementen

ber ^elbenfage. 2öir fe^en oon biefem 2lu§brud lieber ab, ba

er irre führen fann, gumal in feiner älteren Stuffaffung, roo

m^tf)ifd^ etroa befagen foffte, bie ^elbengeftalten finb oerbla^te

©Otter. SBenn neben bie Sßa^r^eit bie S)id)tung tritt, bann mag

fie if)ren ©toff oon überall l^er entnel^men, fie fann 5. B. aud^

oon einem gelben eine ©efdjid^te erjagten, meldte urfprünglid^

einem @ott ge^ijrte, bie alfo an unb für fid§ älter ift, al§ bie

gu ifirem Präger nunmehr neu erforene ^erfon; bie 2)id;tung

fann aber aud; §u SRärd^enmotioen, §um SSoIfgglauben, gu örtlid^er

Überlieferung greifen, enblid^ au§ ber eigenen inbioibuetten ^^antafie

be§ ®ingelnen fc^iipfen. 2)ie gefd^ic^tlid^e 2ßirflid^feit bot eine

2tngat)l non ©eftalten unb eine i^ren Umriffen nad^ beftimmte

^anblung. ^nnerl^alb biefe§ 9fta^men§ fann nad^malS bie 2)ic^tung

t)ingutf)un, mag i^r pa^t, neue Kombinationen fd^affen unb meiter=

bilben SBir bürfen bafier nur erwarten, bie ©runbgüge ber

^elbenfage ober ©ingel^^eiten an§> i^r in ber ©efd^id^te roieber gu

entbeden, unb muffen ung bamit befd^eiben, ben gefd^ic^tlid^ ni(|t

1) B"»^ ^elbenfage tigt. bie ©inleitungen ju S. 9?at.=£itt. VI; VI, 2, Sb. 1 u. 2; VII;
2B. @rimnt, bie beutfd^e §elbenfage, l.Siuft. 1829, 2. 2(ufl. 1867, 3.3lufl. 1889; 3RütIen =

i^off, Seugniffe unb ejfurfe jur beutfd^en §clbenfage in 3. f. b. a. 12, 253ff., 413ff.;
gaenide, g. f. b. 21. 15, 3i0ff.; Sgmonö in «)]oul§ GSrunbrife ber germ. 5pE)it. II, 1,

®. l ff .
; eine braui^bare Übertragung ber n)icf)tigften auperbeutfc^en, namentlidf) norbif^en

DueUen bietet Ka^tnann, bie beutfd^c ^elbenfage unb i^re §eimot, 2 5Bbe., 2. aufl. 1863.
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nad^roeiäbaren 2'eil aU (Sage, a(§ ©rfinbung, al§ freteä Spiet

bidjterifd^er ^fiantafie anjuerfennen. ^m Sfiad^teif kfinbet ftd^

bie ßrflärung ber beutfrfjen ^elbenfage gegenüber ber franjöfifd^en

baburrf;, ba^ roir von ben gefd^ic^tlid^en ßreigrtiffen, tceld^e bie

©runbkge ber beutfdjen ^elbenfage ausmad^en, üiel weniger

rciffen als von ber fränfifd^en ©efc^id^te unter ben Karolingern.

(So fann unS rool}! mand^er 3"f'^"^ttie"§'^«9 3n)if(^en beutfd^er

^elbenfage unb ©efd^id^te entgegen, ber un§ bort flar ift. gjtan

benfe an bie unfcfjcinbare S^oti^, mddje un§ SRoIanbs gefd^id^tlid^e

ßjiftenj kjeugt. Sßeil e§ 3. 58. nid^t gelingt, für ©igfrib eine

ä{)nlid^e ^Beglaubigung au§finbig gu mad^en, barf nid;t al§ ex si-

lentio beraiefen erad;tet werben, ba^ er notroenbig gonj unb gar

ungefd)id^tlid), gar lüotjl nn;t{)ifd), ein verfappter @ott [ein muffe.

@r fann fel^r roo^I ein altfränfifdjer ^ergog ober König geraefen

fein tro^ ber i^m nadjmalg angebidjteten märd^entjaften ©riebniffe.

S)emnad) beftel}t unfere 9(ufgabe barin, gu beftimnien, in roieroeit

gefd^id)tlid^e93eftanbtei[e norliegen, in raie roeit erbid;tete, gleid^=

viel roeld^er §erfunft.

%üv bie mittel^od^beutfdjen @pen fommen au§ ber |)elben=

fage in Setradjt: Sigfrib unb bie 9tibelungen, ©ietrid^, 2BaItl)er,

Drtnit unb SBoIfbietrid^, (Subrun.

2)ie germanifdjen Stämme ^aben bereinft aUe i^re $elben=

fagen getrabt, fd)on bie 6f)eru§fer, menn fie oon 2(rminiu§ fangen,

ber burdj bie 2ift feiner 5J?agen fiel. 2öir roiffen, ba^ e§ (ango=

barbif(^e, d^attuarifdje, friefifd^e, gepibifdje, roanbilifd^e, fuebifd^e,

tf)üringifdje, rugifd^e öelbenlieber gab; aber alle finb oerfdjrounben.

2Ba§ al§ beutfd^e ^elbenfage be§eid^net roirb, ift im roefentlid^en

oftgermanif(^, b. l). gotifd; unb burgunbifd^, unb »om 2öeft=

germanifdjen fränfifd^. @§ ift bemnad; eigentlid) frembeS ®ut,

im ©rbgang übernommen, mag bie §od;beutfd^en in i^ren (Spen

im 13. ^a^r^unbert befangen. Sc^merlid) ift eö bie befonbere

SBid^tigfeit unb Stragif ber gu ©runbe liegenben roirflid^en 3Sor=

fommniffe, meöl)alb gerabe nur biefe fleine 2lu§raal)l an^ bem
überreid^en §ort altgermanifd^er ^elbenfage im ©eutfd^en raieber=

felirt. 3Sielmel)r roaren iiujjerlidje gufällige Umftänbe ma^gebenb,

beim ©otifclien raa^rfdjeinlid^ eine befonberä l)ol)e formette @nt-

midflung ber betreffenben ^elbenlieber, meldte fie jur weiteren

Sßerbreitung über bie engeren Stammeggrenjen ^inauä befäl)igte.

2)ie 33enial;rung fränfifd^er Sagen, bie natürlid^ infolge ber 9tüma=
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nifierurtg im ^ranfenreid^ felber bi§ auf roenige fd^road^e 9iad^s

fliinge im altfranjöfifd^en @po§ untergingen, in ©übbeutfd^Ianb

erflärt fid^ au§ ben gefd^id^tlic^en 23er{)ältniffen, au^ ben ^u[tur=

ftrömungen, bie uon ben ^ranfen au§ §u Sllemannen unb SSapern

brangen.

'^m ©agenfreife uon 2)ietrid§ t)on Sern, fomeit mir e§ nid^t

mit fpäten fübbeutf^en ßrfinbungen be§ 13. ^a^r^unbertä ju

t§un f)aben, mie bie litterargefd^id^tlic^e 33etrad§tung ber mittel^orfj^

beutfd^en ©enfmäler let)ren roirb, fpiegelt fic§ bie ©efd)ic^te ber

Dftgoten roieber. ©rmanarif, ein ebler 2lmalung, be§errfd;te ein

wtite^ 9ieid^ unb f)atte bie !riegerifd^en 93ölfer im 9Zorben ber

•Dftgoten fi(^ unterroorfen. (Sin fiod^gefteHter Beamter unb dlat

be§ ^önigg ^atte i^n betrogen unb mar geflofien; um if^n ju ftrafen,

lie^ ©rmanarif beffen jurücfgebliebene ©attin ©roan^ilb »on

lüilben ^ferben gerrei^en; ©aru§ unb Slmmius, i^re Srüber,

Häuptlinge be§ 9tofomonenftamme§, üerrounbeten ben ^önig, ba^

er ooltenb§ geitlebenS bal^infiec^te. 2tl§ bie ^unnen in§ 9teid^

einfielen, erlag ber alte, burd^ ben ©d^mer§ über ba§ Unglüc!

feineg 33oIfe§ unb burdf) bie empfangene SBunbe gefd^raäd^te

^errfd^er bem 5tob (um 376). SSon ba an waren bie ©oten

ben Hunnen Untertan, ^m ^elblager am S^ieufiebler ©ee raurbe

3::§euberif (fo lautet bie ed;t oftgotifd^e 9?amen§form, nid^t 2^§eo=

boric^), be§ 2;^eubemer ©o^n, geboren im ^al^r 454, al§ ehen bie

^unbe eintraf, ba^ SBalamer, fein D^eim, bie Hunnen befiegt ^ahe.

©ine neue Helbengeit brad^ mit Sttieuberif für fein 3SoI! an. 462
bi§ 472 ^ielt fi(| ber junge 3^ürft am br)3antinifd)en Hofe bei

^aifer Seo auf, 476 roarb er ^önig nad^ feinem 33ater 3:^^eubemer.

©d^manfenbe politifd^e SSer^ältniffe gmangen bie ©oten mehrmals
gegen 33t)3an5 gu fämpfen. Um \\ä) uon if)rer gefä^rlid^en ^Had^-

barfd^aft gu befreien, wk§> ber ^aifer ^mo bem ^f)euberi! unb

feinem 3Solf Italien an, ba§ aber erft bem Cboroafar abgeroonnen

rcerben mu^te. 488 begann ber 3wg ber ©oten; mit ben ftamm=

üerroanbten ©epiben, beren ©ebiet fie burd^manbern mußten, I^atten

fie ^arte kämpfe ju befte^en, worin St^euberif fein H^ibentum

glängenb an ben 3:ag legte. 4 90 traf ba§ gotifd^e Heer fiegreid^

am ^fon§o auf baä ber S^tugier unter Dboroafar. ^n Staoenna

mürbe Dbomafar eingefd^loffen unb bei Übergabe ber ©tabt auf

S^^euberifg 3Seranftaltung l)intertiftig erfd^lagen. 9Jtit Sluänal^me

biefer IXntfjat ift ^lieuberiB ©eftalt mafelloS. ©längenb unb
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gererf}t mar feine ^errfrf^oft in Italien, ßr ftarb 526. 2)ag

©d^idffal ber Dftgoten war mit ben §unnen üerfnüpft geroefen

unb gmar aufö engfte in bem ;3a^i^fiuni>ert, bag jmifrf^en ©rmanarifä

Job unb 2^t)euberifG ©eburt fällt, ^n ber erften ^älfte be§

5. ^a()rf)unbertg be^errfd^te Sfttila ein rvdte§> 9iei(^, ©epiben unb

Dftgoten roaren if)m untert^an unb mußten feinem Heerbann

folgen. 2(uf ben ^atalaunifc^en g^elbern (451) ftanben auf

f^unnifd^er Seite bie Cftgoten gegen bie äöeftgoten. 453 ftarb

3ltti(a; in ben kämpfen feiner ©ö|ne mit ben dürften ber unter=

jodeten SSöIfer jerfiel baä l)unnifd^e Steic^. 2lttita mar gotifd^er

2(rt juget^an; fein 9^ame ift ein gotifrf;er (attila = SSäterc^en),

fein C>of roar narf; gotifd^em Stile eingerid^tet, fein Segräbniä

roarb narf; gotifrf)em Sraud) gefeiert. Sie Sage pflegt am fdjnellften

bie 6{)ronologie ju üergeffen; 3^it giebt eä für fie nid^t. @rma=

narif, 2(ttila, 3::^euberif, bie alle brei gu oerfd;iebenen ^erioben

(ebten, werben S^i^Öß^off^"- ^^ ^er beutf(^en Sage liegt folgenbe

2(uffaffung ju ©runbe, beren @ntftef)ung im einzelnen mir nid^t

mef)r genauer nad;raeifen fönnen: bie ©oten finb im 33efi^e üon

Italien, J^fjeuberif regiert in Sern (iserona); ©rmanarif ift fein

Cf)eim, meld^er i^n üom ST^rone vertreibt unb groingt, in bie

äserbannung gu ge^en. Gin treulofer S^tatgeber Grmanarifg (oer=

mutlid; ber ©emaf)! ber Sroan^ilb, über beffen SSerrat unb ?ylud^t,

de fraudulento discessu, ber Äönig nad^ ^orbaneä' Serid^t fd)mer

erzürnt mar) erhielt ben 5Zamen 93iffa, fpäter Sibica (mF)b.

Sibed^e); er ift ber Sämon, ber fid) bem Grmanarif gur Seite ftettt

unb alle feine oerberblid;en, unljeiloollen Jl;aten t)erfd)ulbet. ^n ber

altfäd^fif(^en Sage, roie fie im 8. ^al)r§unbert im ^ilbebranbölieb

auftritt, ift ber 9^ame beä Dbomafar nod) lebenbig; aber er fpielt

l)ier gang bie 9tolle be§ ©rmanarif, nid^t feine roirflid;e, gefc^id^t=

M)e. 2)ie ^orauöfe^ung ift and) l)ier, ha^ 3:l;euberif in Italien

fid^ befinbet unb oor einem ^-einbe fliel^en mu^, üor Dbomafar.

Später erft, nad^ langer 3Serbannung, fe^rt er §urüd, um fein

Steid) fid^ toieber gu geroinnen. '3)a^ 2i§euberif unb feine Slljnen

al§ bie ^ijnige von Italien erfd^einen, nid^t roie in 2l5ir!lid;feit

J^euberi! alö ber Gröberer S^t^lienö, erflärt fid; auä ber ä>or=

ftellung, ba^ feit be§ roeftgotifd;en 3llarif (f 410) Ginfällen eine

gotifd^e ^errfdjaft in Italien beftanben 'i)aU.^) 2)er Gntroidlungä=

I) SJgl. $eiiije(, über bie oftgotifcfje ^elbenfoße ©. 32ff., ©. 55ff. (in ben StJunflS«
bedeuten bev f. l. SBiener Sit. b. SSJtff. So. 119, 1889).
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gang i[t fo ju benfen, ba^ gunäd^ft Cboroafar al§ ein unred^t=

mäßiger llfurpator erfd^ien; in ber fpäteren Sage trat @rma=

narif an feinen ^la^ unb geriet baburd; in g^etnbfc^aft mit S£|euberif.

Sittila aber, ber §unnen!önig im Ungarlanb, roirb al§ ber freunb=

lirfje ©diirm^err beä 2^§euberi! t)on ber Sage bargeftettt. 9}Jan

bürfte in biefem Qua,e mol)! eine 33efrf)önigung ber Cberf;oI)eit ber

F)unnifc§en Könige, kfonber§ be§ Sittila, meldte fie in ber ^«it

gn)i[d;en @rmanari!§ Xob unb 3:'l)euberif§ ©eburt, 3ßalametö Sieg

(375—454) über bie Dftgoten ausübten, erblidfen. gerner §atte

ja mirflid^ ©rmanarif mit ben Hunnen gil lämpfen; ben Sittila aber

fa^te bie Sage überhaupt al§ 9tepräfentanten ber ^unnen unb fo

mürben ©rmanarif unb Sittila 36ii9C"offci^- '^on gefrf;id^tlid;en

^erfonen an SlttilaS ^ofe ift nod^ fein S3ruber Sleba (ml)b. Sloebel)

ju nennen unb feine grau Kgexa^ altnorbifd; .^erlja, §erd^e,

^eld;e. 2ßa§ bie beutfd^e .^elbenfage au^er biefer burd^ 3Serfd^ie=

bung l;iftorifc^er %i)at'\aä)zn bereits fabelhaft geroorbenen @e=

fd^ic^te oon ©ietrid; gu er^älilen mei^, gel)ijrt faft burd^roeg in§

©ebiet ber 2)ic^tung unb ©rfinbung fpäterer Reiten.

®ie Sage von Sigfrib unb ben S^Jibelungen berul^t auf

burgunbifd^-fränlifd^er Überlieferung. Sei ber Seroegung, meldte

bie fogenannte 3Söl!erroanberung eröffnet unb bie oftgermanifc^en

Stämme com 9lorboften an ber 2ßeid)felmünbung fübroärtä big

gum Sd^n)ar§en 9)ieer l^inabtreibt, mürben bie 33urgunben meft=

märt§ unter bie 2öeftgermanen fiinein üerfprengt. Um 400
grünbeten fie hd 5Rainj, 2Borm§ unb Speier ein mäd^tigeS 9leid^.

2Bir erfal^ren Dramen i|rer Könige, ©ibica, ©unbemar, ©iölal^ari,

©unba^ari.

©unbal^ari l^atte fd^raere kämpfe §u befielen. 3"erft mürbe

er 435 oon SletiuS befiegt; 437 aber lam eine §unnenfd^ar,

burd^ beren Slnfturm ba§ bereits gefd§raäd§te burgunbifd^e S^ieid)

hi^ in feine ©runbfeften erfdjüttert marb. ©unba^ari fiel mit

20 000 feines S3olfeS. ®ie Surgunben am Waxn roaren fo gut

mie üernidjtet, it)re SteKung mar unlialtbar gemorben. S)ie Siefte

beS SSoIfeS mürben fübmärtS gebrängt; bereits 443 roaren bie

S3urgunben an di^öm unb Saöne in SaüOi;en angefiebelt. ®ie

^unbe t)om Untergang ber S3urgunben unter ©unbal)ari bem
©ibicung rourbe im Siebe gefungen.

Slud; bie S3urgunben mie bie Dftgoten finb mit ben ^unnen

oerfnüpft. S)ie fpätere S^it fal) in Sittila ben SBerlreter ber
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^unnen überf^aupt unb [o tvurbe er gum 3(jifü^rer jenes ^nnmn=
^eere§, baö 437 bie Surgunben befiegt ^atte. 453 rvax 2ttti(a

plö^lirf) geftorben, al§ er in ber örautnac^t trunfen neben feiner

©attin Jp)ilbe lag. <Bä)on frü^jeitig, im 6. ^a^r^unbert, brad^te bie

Sage ben jä^en '^oh be§ Königs mit .^ilbe in ^ufammen^ang ; bie

Sage »erfährt et^ifd^, b. l). fie nimmt bie überlieferten St^atfad^en

nid^t blofj al§ folrfie ^in, fonbern bemüht fid;, fie gu beuten, i^nen

Seroeggrünbe ju unterlegen. §ilbe foffte Sittila geti3tet l^aben

auä diad)e für ben 9)Zorb iljrer SSerraanbten. 2tlä nun 2(ttila

in ber Sage 2(nfül)rer jener §unnen ber Surgunbenfd^lad^t üon

437 rourbe, ergab fiel; gang von felber aud§ bie Stellung ber

§ilbe in biefem neuen 3ufammen§ang : fie rcarb bie Sd^mefter

ber ©ibicungenfijnige, be§ ©unbemar, @i§la§ari, @unbal)ari; ben Xob
il)rer Srüber räcl;te fie an 2lttila. S)a§ ift bie burgunbifd^e Sage

von ber ©ibicungen dlot unb Untergang. SJiit üollfommener

Sid^erl^eit »ermögen mir bie bid^terifd^e Umgeftaltung ber gefd^ic^t=

li(^en Sl^atfad^en ju cerfolgen.

3tu§ bem Dialjmen ber burgunbifd^en Sage von ber ©ibicungen

9?ot fällt ganj oon felber l)erau§ bie von Sigfrib unb ben 9iibe=

lungenO/ meldte fränfifd^en Urfprunge§ ift. W\t il)rer 2)eutung

Ijat man fid; fd^on oft üergebenS abgemül)t. 2ßir fel)en ^ier üon

allen roittfürlid^en 33erfud^en ab unb galten un§ aÜein an ba§

einzig Sid^ere, on ben ^n^alt. Sigfrib unb 9^ibilo, 9Zibilung finb

fränfifd^e (Eigennamen. 2öen fie urfprünglid) meinten, roirb

fdjraerlid) je mel^r au§§umad)en fein. Stber nid^t ber geringfte

2lnla^ bered^tigt un§ baju, au§ 9^ibelung bie ^^iebelföl^ne §erau§=

gulefen, unb nun mit mi)tl)ologifd;er 3lu§legung üom Xotenreid^

u. bergl. mel^r ^u fommen. 2(uä ben Quellen fann nur foüiel

entnommen werben: Sigfrib Ijatte mit bem ^ijnig§gefd^led;t ber

9^ibelungen gu tl^un; beren urfprünglid^e (Eigennamen finb be§=

l^alb unbefannt, roeil nad^malS bei ber SSerfd^meljung ber bur=

gunbifd^en unb fränlifd;en Sage bie ©ibicungen an Stelle ber

9iibelungen getreten finb. Sigfrib mar ber Sol)n be§ Sigmunb
unb ber Siglinb. @r gel)örte gum Stamme ber SÖelfungen.

Sigfrib ift ein 9Jiärd^enl)elb, b. ^. feine ©efd^id;te beftel)t au§

einfad^en 9Jlärd;en= unb 3)ii;tl)entppen, raie fie ber im SSolfe leben=

1) äJgl. (Soltljer, Beilage juv aillgem. 3eitung uom 1. ÜKärj 1890 nebft meinen
bafelbft S. 3 älnm. 2 namhaft gemadjten Schriften, l^am jegt Sijmon^ in 3- f-

^•

<)J^. 21, 1 fj. 3uv Sage ilbcrfjnupt £icf)tenberger, le poörac et la 16geude des
Nibeluugon 181)1.]
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ben unb aUegeit gepflegten ©rgä^IungSroeife gemä^ finb. D§ne
oon 33ater unb ?[Rutter gu roifjen, rourbe ©igfrib im Söalbe bei

einem (5rf;miebe erjogen; bem mar ber Änabe einft auf bem
9tf)einftrom au§ unbefannter ^erne in einem uerfdjlofjenen ©efä^
gugefd^roommen. 5Der ©d^mieb fd)miebete i§m ein Sd^roert, bamit

er einen 2Burm im 2BaIbe erfd^lüge. 2(I§ Sigfrib erroadifen mar,

gog er in bie 3Be(t. @r trat in bie 2)ienfte eine§ ^önigä (ber

S^libelungen), beffen Slodjter ober ©c^mefter er gum 3Beib begel^rte.

©ie marb i^m aud^ gugefic^ert, nad^bem er einige 2(ufgaben gelöft.

©0 »ermatte fid^ ©igfrib mit ber 5iibelungenfrau (^rim^ilbe).

@§ ift äuJ3erft ma^rfd^einlid^, ba^ auf ©igfrib unter anberem

aud^ ein uralter SRpt^uS, ber nor alters nom .^immelSgotte galt,

übertragen marb.^ 2öir begeid^nen iF)n aU bie ßrlöfung ber

Jungfrau »om Serge. Slnt reinften bema^rt il)n baö 5[Rärd^en

com 2)ornrö§d^en ober ba§ üon ber Jungfrau t3om ©laSberge.

2luf bem S3erge fd^Iäft eine munberfd^öne Jungfrau, t)om ^euer

umlof)t ober üon S)ornen umgäunt. ©a naljt ber erforene @r=

löfer, oor i^m erlifd^t bie So^e, ber 2)ornen^ag mirb gum 33lüten=

pfab, ben er o^ne SRü^e burdjfd^reitet. @r finbet bie i^m be=

ftimmte 33raut, unb mit itjrer glüdUd^en SSermäf)Iung fc^Iie^t bie

©efd^id^te. @§ werftep ft(^ oon felber, ba| bie beiben 5!J?ärd;en=

tt)pen, bie ©rliifung ber Jungfrau oom Serge unb bie

Srautmerbung burd^ ©ienftleiftung einanber gcgenfeitig an^-

fd^lie^en, folange nid^t ber ^n^alt burd^greifenb oeränbert mirb.

®enn beibe Wak ift ja ba§ ©nbgiel bie glüdlidje 3Sermäf)(ung.

Söirflid; fd^eint ber alte SRijt^S aud; bereinft einmal attein non

©igfrib gefungen morben gu fein, ef)e er ber -^elb ber 9^ibelungen=

gefd^idjte b. ^. ber Srautmerbung burd^ ^ienftleiftung marb. 2Iu§

ben beiben 9Jiärd^enmotioen aber, au§ ber ©ritifung ber Jungfrau
oom Serge unb au^ ber Srautmerbung burdj S)ienftleiftung hanie

eine inbiüibuette, gro^e, fd^öpferifd)e 2)id^terfraft bie ©igfribfage

auf; au§i einer Kombination ber beiben einfad^en, urfprünglid^

oon einanber oöKig unabhängigen ©agent^pen entftanb eine ernfte,

et{)ifd^ oertiefte unb tragifd^ enbigenbe S)id^tung unb ba§ gefd^al^

baburd^, ba^ bie 2(ufgabe, meldte ber 9^ibetungenfönig bem ©ig=

frib gegen ©ernähr feiner ©dEimefter (Krimf)ilbe) fteKte, eben bie

1) ©tgfrib muß aber barum Ieine§töeg§ eine burd^auä mt)t^ifd^e gigur fein, fo wenig
flaifer griebrid) ber Rotbart nt^ti^ifd) ift, roeil bie Sage »Ott ber Söergcntrüdung über i^n
umging.
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©eroinnung ber Jungfrau üom S3erge roar. 9Jiit pfi^d^ologif^er

9?otn)enbigfeit rourbe bie ©id^tung §ur tragtfrfjen ä^erraidflung

l^ingebrängt: bie Jungfrau »om S3erge (Srünl)iibe) fontite bod^

nur beu lieben unb bem angel)ören, ber aU i^x ©rtöfer if)r

na{;te. @o I)atte eg ba§ ©d^icffal getüofft unb beftimmt. Unb

nun fam er im ^teufte eine§ anbern unb gab feine i§m erforene

53raut fd^nöbe einem anbern preis (b. f). ©igfrib, um ^rim^ilbe gu

gewinnen, errang 33rünl)ilbe für ©untfjer). 2Benn fid; bie Sung=

frau com S3erge biefem gerben ©efd^idfe audj fügen mu^te, fo mar bod^

^af5 unb ©iferfurfjt, bitter gefränfte unb nereitelte £iebegI)offnung

bie %ola^Q, unb bi§ gur ^^ernid^tung be§ gelben, hi§ gu i^rem

eigenen St^obe, ber fie oon ber S3ürbe be§ 2eben§ befreite, mu^te

fie gefül)rt werben. S)a§ finb bie ©runbgüge einer großartig unb

erl^abcn angelegten unb ebenfo fierrlid^ burd)gefüf)rten, au§ ein=

fadjen 3)Jotinen mit ftreng pfijd)oIogifdjer ^onfequeng ermadjfenen

®id^tung; ba§ mar bie fränfifd^e ©age non ©igfrib unb ben

9Zibelungen, meldte im 6. ^af)r^unbert , alg bie ^ranfen in bie

früF)eren ©i^e ber 33urgunben einrüdten, mit ber burgunbifdjen

von ben ©ibicungen nerfdjmolg. ^ie ©eftalt ber burgunbifdjen

§ilbe, ber ©emal^Iin be§ 2lttila unb ©d^roefter ber ©ibicungen,

unb bie 9^ibelungenfrau, um bie ©igfrib roarb, rourbe ba§ 33inbe=

glieb. infolge biefer SSermifdjung groeier bereite üorl)er fertiger

©agen, einer burgunbifdjen unb einer fränfifd^en, erftärt e§ fic^,

marum in ber neuen ^orm ba§ SBormfer ^önig§gefd)Ied^t forno^

ber ©ibicungen aU a\x6) ber 9^ibelungen ©tamm ^ei^t imb nimmer

t)on ber ©ibicungen, fonbern oon ber 9ZibeIungen 9Iot unb Unter=

gang erjäljlt marb; ba§ non iljnen regierte SSoIf mirb balb alö

^urgunben, balb al§ ?5^ranfen begeidjuet.

@nblid^ erfuf)r bie neugef(^affene ©age nod^maI§ eine Um=
bilbung etl)ifd)er 5Ratur. ^n ber burgunbifdjen ©age §atte §ilbe

bie Slutradje an 2(ttita für iljre gefallenen Srüber üoltjogcn.

SZun aber mar fie bie ©emaljlin ©igfribS, unb biefen erfdjlugen

i()re 33rüber. %i\x ©igfrib übte fie nunmel^r ^Blutrad^e an iljren

eigenen SSerraanbten unb gmar mit .^ilfe be§ Sittila, ber je^t alö

Söerljeug ber ^ad)t erfdjien, roäljrenb er junor ©egenftanb ber

diad)e gemefen mar. @§ ift mijglidj, ba^ bei biefer Umgeftaltung

abermals Ijiftorifd^e ©reigniffe non (Sinflu^ roaren, nämlid^ bie

©efdjidjte t)on ber burgunbifdjen JlönigStodjter ßljröbljilbe, bie

auf fränüfd^em ^^rone au§ SJadjfud^t iljre ©öl^ne jum erfolge
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reid^en SSernid^tungSfampfe gegen if)r eigene^ ©e[rf;Ie(^t anreigte

unb bamit einen graeiten Untergang be§ burgunbifc^en 9leid^e§

in (Saüopen burd^ bie ?5^ran!en im ^aljre 583 §eröorrief. Übrigens

genügt bie ettiifd^e ^Jiotioierung »oüfornmen; wenn §ilbe ©igfribS

^rau geroorben mar, mu^te fie auc| feinen STob räd^en.

^m 6. Sal)r^unbert bürfte rool^I bie in if)rer abfd^Iie^enbeu

gorm fränfifd^e ©agenfd^öpfung üon ©igfrib unb ber 5RibeIungen

S^ot üollenbet geroefen fein. SSon ben g^ranfen fam fie bereite

im 8. 3af;rl)unbert nad^ ©übbeutfc^Ianb. ^n ©übbeutfdjianb ift

fie öfters bearbeitet roorben; bie §unneneinfälle im 10. ^a^r=

§unbert liefen bie Sichtung t)on neuem intereffant erfd^einen.

^iftorifd^e ©eftalten beä 10. ^af)r^unbert§ fanben 2tufnal}me in

ber 2)i(^tung 5. S. ^i(grim, ber 33ifd^of von ^affau (971 hi§

991). Sluc^ §einric^ä III. 3üge ba§ 2)onaut^ar §inab (1042
bi§ 1044) nad^ Ungarn belebten bie Erinnerung an "Die %a^vt

ber 33urgunben nad^ ©^elburg. 5Die fd;önfte 3»t§öt, meldte bie

alte fränüfd^e ©age im ©üben ert)ielt, ift bie ©eftalt 9tübeger§

unb SSoIferS, be§ ritterlid^en ©pielmanneä. SBeibe ftammen jmar

nid^t au§ ber mirflid^en ©efd^id^te, aber bod^ an§i einem neuen

2(nfd^auung§frei§, in ben bie alte ©age erft in ber fübbeutfd^en

Umgebung eingetreten mar.

9öaltl)ari, ber ©ol)n be§ 2llb^ari, ber mit §ilbigunb, ber

^Tod^ter be§ ^erirü, von 2lttila§ §ofe fliegt unb am 2Ba§gen=

ftein mit ©unbl^ari unb .^agano unb anbern burgunbifd§=frän=

üfd^en gelben um ifiren Sefi| fämpfen mu^, ift ein urfprünglid^

rceftgotifd^er §elb. ©ie geograpl)ifd^en 3Serl)ältniffe, meldte ber

©age ju ©runbe liegen, entfpred^en benen be§ 5. ^a^rl)unbert§.

2Balt§ari ift ^errfc^er über Slquitanien, er ^ei^t aber aud^ rton

©panienlanb; benn 2lquitanien gel)örte §um '3itiä)Z ber SBeftgoten

in ©panien. '^n ber älteften erreid^baren g^orm erfd^eint aBaltl)ari

bereits im 5!ampf mit @unbl)ari, ^agano unb anbern .gelben,

beren 9^amen fränfifc^eS, nic^t oftgermanifdj=burgunbifd)e§ ©epräge

tragen. 2)er 2Ba§genftein, eine g^elSfluft in ben SSogefen, etroa

8 ©tunben üon 2Borm§ entfernt, ift ber ©d^aupla| be§ i^ampfeS,

@unbl)ari erfdjeint als 2lngreifer. ©ie 3luSbilbung ber ©age
mirb bemnad^ geitlid; etma mit ber von hen ©ibicungen unb von

Sittila gufammenfallen. 2luc^ fie bürfte unter ben ^ranfen il)re

enbgültige ©eftalt erhalten fiaben, unb roie bie ©igfrib=9tibelungen=

fage ju ben Sllemannen unb SSajuüaren oon bort l^ergeraanbert fein.
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S)ie 0efcf;id)te üon §ugbietrid) unb feinem So^ne 2SoIf=

bietrtd; flingt nod; an bie fränfifd^e ©efd^id^te an. ^ugoneg

(angelfüc^fifd; §uga§) roar ein alter 'Ramc ber ^ranfen. ^ugo
^(jeoboricuö l)k^ einfad^ ber ^^ranfe 2)ietri(^. 2Rit ^ugbietrid^

ift gemeint ber ^-ranfenfönig 2:f)euberif, ber ältefte unter ben

(Söfjnen be§ 6f)IoboTüecl^, roeld^er bie beut[d}en Sänber unter

bem -)kmen 3luitrafien vereinigt befa^ unb bem Steid^ ber %i)ü'

ringer ein @nbe mad;te. @r ftarb 534, ©ein <Bol)n mar

5C^eubebert. ©egen i^n erhoben fid^ nad^ ^^^euberifä Xob feine

Cfjeime, um if)m ben ^ijvon ju rauben. 6r ftarb 547. 2^t)eu=

berif mar friegerifd) unb gemaltt^atig unb fc^eute cor feinem

^reoel jurüd, 2:^(jeubebert aber mar tapfer, bod; milb unb gütig.

3n ^ugbietridj unb 3Bolfbietrid^ fe^rt biefe ß^arafteriftif roieber.

®eä S'^eubebertä 33ebrängni§ nad; feineg 9?aterg 3:^obe fteltte bie

Sage unter einer 33erbannung 2BoIfbietri(^g von feinem 9icidje

bar; mögHd()ermeife Ijei^t er barum aud; SBoIf=^ietrid;, benn

alä SSoIf roarb nadj altgermanifdjer Slnfdjauung ber SSerbannte

bejeidjnet. S)er 2(u§brud ift balb nid}t me^r rid^tig oerftanben

morben, fo ba^ barauö bie ©age roarb, Sßolfbietridö fei unter

SBöIfen aufgeroad)fen imb l;abe bat^er feinen 3Jamen befommen.

5n ben mittel^od)beutfd;en ©ebid}ten finb übrigeng bie SSejieljungen

ber Sage jur fränfifd;en ©efdjid;te nid)t mel^r fel^r burd)fid;tig, meil

bie ^(jantafie ber ©pielleute ben ©toff in "oen Orient verlegte,

^ugbietrid) unb äöolfbietrid^ finb ©ried^en, i^r 9teid) ift ©ried^en=

lanb, ifire ^auptftabt ^onftantinopel. jüngere 33eftanbteile, ^hen-

teuer unb 53rautfal)rten im ©eifte ber ©pielmannsbidjtung finb

in 5D^enge eingebrungen. 9J^an mu^ fid^ f)üten, in biefen üon ben

©pielleuten im Zeitalter ber ^reujjüge aufgegriffenen ©toffen

»iele ältere 33eftanbteile finben gu motten. 2)em SBolfbietridj gur

©eite ftel^t fein ©rjiel^er unb treuer SSafatt 33erd)tung, mie ber

äBaffenmeifter .^ilbebranb h^i ©ietrid) oon Sern, ^n ben ©e-

ftalten eineö Serd^tuug unb ^ilbebranb erbliden mir bie fdjiine

bid^terifc^e 23er(jerrlid;ung ber 3)knnentreue. 2ltte 2^ugenben, atteä

ßble entfpringt aug it)renx treuen 9]at; 'oa§ 33öfe aber »erförpert

ein ungetreuer, falfdjer SSerräter mie Bihcii)e. ©0 ift feine SSer=

antaffung, in biefen rein etl)ifd;en 6(}arafteren me^r fet)en ju

motten al§ ©eftalten ber 3)id)tung. 9)h)tI)oIogifd^e 3(uölegungen

fd^einen unö nid)t glüdlid) angebrad^t.

Dh bie ©efd^id^te üon Drtnit auf eine alte roanbiUfd^e

@efd^me ber bcutfc^en Sttterotur. 20
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§elbenfage »on ben groet |)artungen') gurürf'gelit, tft nid^t geroi^.

9?a(f) SJiüHenl^off wäre beren Urform fo: ber ältere Wartung mit

^Ramen Hartnlt (Ortnit) erringt jid^ ein 2öeib. Später befämpft

er mit einer golbglänjenben 9tüftung angetfian einen 2)rad^en,

meld^er il^n t)erfd)Ungt. ©ein Sruber, ber jüngere Wartung,

^art^eri mit ^J^amen, räd^t \^n, tötet ben JÖurm, (egt ^artnit§

2Baffen an unb roirb ber ©emaf)l feiner Söitme. ^n ber

beutfd^en ©agenfaffung trat SSolfbietrid^ an §art§eri§ ©tette unb

roarb alfo ber Siäc^er §artnit§ (Drtmtg). S^on Crtnit roarb bie

befannte Srautroerbung im STiorgenlanb ergät)It.

Sie bisher eriJrterten ©toffe roaren größtenteils oftgermani=

fd^en ober frän!ifrf;en Urfprungg. "iRad) ©übbeutfd^lanb maren fie

in fränüfd^er ?5^affung gelangt. Überhaupt bürfen bie ^ranfen

als bie ©(^öpfer eines beträd^tlid^en Teiles ber beutfd^en §elben=

fage angefd^aut merben. dagegen gelangte bie ©ubrunfage auf

ganj anberem 2Bege unb oon einem fe^r oerfd^iebenen 2(u§gang§=

punft ju ben 2)eutfdf)en. @S ift eine ed^te norbifc^e SBüingerfage

üon §ilbe, §ogne unb §ebin. ^n mefireren altern unb jüngeren

norbgermanifd^en Duelfen ift fie überliefert, ^ebin, beS .^jarranbe

©o^n, ein norroegifdjer ^önig unb 33unbeSbruber beS bänifd^en

Königs ^ogne, t)atte biefem, roäfirenb er abraefenb mar, feine

^od^ter ^ilbe famt ben ©d^ä^en if)re§ 3Sater§ entfü{)rt. ^ogne

oerfolgte bie ©ntflo^enen nad) ^f^orraegen unb »on bort rceftroärtö

gu ben DrfneijS. @in ©ülineüerfud^ con feiten ber §ilbe blieb er=

fotgloS. @§ !am gum Kampfe unb fie fd^Iugen fi(^ ben gangen

^fag. 2tm Slbenb fuhren bie Könige gu if)ren ©d^iffen. §ilbe

aber ging auf bie SBalftatt unb roecfte burd) ^owberfunft bie

J^oten mieber auf. ©o erneuert fic§ bie ©d^Iad^t an jebem ^^ag

bis gum 2BeItuntergang. ^n ber SBifingergeit, als bie .^eerfd^iffe

ber 9?orbIeute an bie beutfd^en unb fränüfd^en lüften anliefen,

gelangte biefe ©age nad^ ben 3^ieberlanben. 2)ie friefifd^e ^üfte

marb im 8. unb 9. ^at)r§unbert befonberS l^äufig l^eimgefud^t,

fie bilbete ben ©tü^punft für bie roeiteren Unternehmungen ber

Söifinger. 2ln ber nieberlänbifd^en ^üfte ift ba^er in jenen 3^'^?"

1) Hazdingös, capillati, bie SDlänner mit bem langen ^aare lautete ber SfJame

bei ben Sffianbalen. 5ßgL SBrebe, ©pracJ^e ber SBanbalen (Quellen unb gorfcf)ungen 5!»)^

1886, ©. 40
ff.
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bie ^ilbefage aud^ lolalifiert rcorben. 2)en ^Jiittelpunft für bie

Unternelimungen, für bie ©eejüge 6i(ben in ber Sage bie

3^ieberlanbe; auf bem Sßülpenroerbe an ber füblid;en ®(^elbe=

münbiing rourbe bie 3Sernid^tung§f(^(arf)t gefämpft. ^on ben

3^ieberlanben fahren bie <S(^iffe nad) ^rlanb, moljex §ilbe, §agenä

^od^ter, von ^etel (§ebin) gef)o(t roirb, ferner nad^ ber ^ox-

manbie, um ©ubrun jurüdfjugeroinnen. ©benfo roar ber ilurö

ber alten Sßifingerfd^iffe; in ^rlanb unb in ber Dformanbie roaren

norbifd^e 3^ieberlaffungen, roeld^e untereinanber in ftetem 3Serfei)r

blieben. 5Die ©efd^id^te von §etel unb §ilbe, ben ©Item ber

©ubrun, unb von §agen entfprid^t genau ber norbifd^en von

§ebin, §ilbr unb §ogne. 2)od^ bie @efd^id;te von ©ubrun ift

teilroeife anbern Urfprungg, ebenfattä eine SBifingerfage, raeW^e

im 2)eutfd^en freier umgebilbet unb gur ^ilbefage in 33e3ie^ung

gefegt mürbe, ©ubrun ift bie ^od^ter ber |)i(be. 3Son i^r

rourbe ^unäd^ft bie ©efd^irfjte i^rer SJiutter abermals erjäfilt.

§artmut au§ Söer 9tormanbie entführte ©ubrun, bie ^od^ter §etefe.

S)iefer I;oIte ben ©ntfü^rer beim SBüIpenroerbe ein, e§ !am jum
^ampf, in bem §etel fiel, ^n ber ^ilbefage nämlid^ mar ja

ber tragifd^e Stuggang beg Kampfes getilgt roorben. 2Bol)l ^atte

§agen jornentbrannt gur 33erfolgung ^etelä firf) aufgemacht, ^od)

t)atte er fid; fd^lie^li^ mit ben S5ingen, wie fie einmal lagen,

auggefij^nt. Sin feiner ©tatt fiel nun §etel im i^ampfe gegen ben

@ntfül)rer feiner S^od^ter ©ubrun. 3Rit biefer ©ubrungefd^id;te,

bie nur eine SBieber^olung ber .*5i^M»J9C ift, »erfd^molg bie

.^erroigfttge. (Sie finbet fid) ifoliert, menn aud) mit anbern Flamen,

ebenfalls in norbift^er Überlieferung, ^^re ©runbgüge finb:

§ern)ig liebt eine ^önigStod^ter, ©ubrun, unb mirbt um fie. @r
geroinnt fie nad^ kämpfen. SBäl^renb feiner 2lbraefen§eit roirb il)m

feine SBraut geraubt. -Oerroig »erfolgt unb ti3tet ben 9iäuber.

So geroinnen mir in ben Jpauptgügen bie .^anblung, meld)e bie

©ubrungefd^id^te ergä^lt. '?ila6) bem ^ampf auf bem 3Bülpen=

merbe mu^ groar ©ubrun §artmut in bie ©efangenfd^aft folgen;

aber gule^t fommt i^r 3?erlobter ^erroig unb erobert fie gurüd.

Crtroin, i^r 33ruber, räd^t ben 2^ob il)re§ 3Sater§ §etel. 35iefe

©eftalt na^m bie Sage etroa im 10. ^al)rl)unbert auf nieber=

beutfd^em ©ebiet an. Um 1100 mar fie in Sübbeutf(^lanb be=

fannt; im 12. 3al)rl)unbert fpielen bie Pfaffen Sampredjt unb

^onrab auf fie an. 9ieu trat in Sübbeutfdjlanb ^inju eine

20*



308 ^Ot« aivteüni öer flelbcnfogj.

^ugenbgefd^idjte be§ ^aQ,en, eine reine ßrfinbung mit 53enü|ung

einzelner Slbtiue au§ ber ©pielmannsbid^tung von |)ergog ©rnft;

bie SBerbung ^etelö um §ilbe oon ^rlanb Heibete firf) in baä

beliebte tnpifdje ©eraanb ber romnnlifd^en 93rQutfat)rten. 2)ag

©anje fd^Io^ auf gute SSeife mit .t>od^geit unb in greuben. ©urd^

brei ©enerationen I)inburd) gog fid) bie §anbhing: .fiagenä ^ugenb

imb 3Sermä{)Iung mit ber älteren §ilbe, §etel unb §ilbe, §er=

lüig unb ©ubrun. ©er alte unb ed^te ^ern ift ba§ mittlere

©tüd, guerft, nod^ in 3flieberbeut[d^lanb, trat baran bie ^ortfe^ung

von ©ubrun, in Dberbeutfdjlanb rourbe bie (Einleitung von ^agen

I)ingugefügt. ^f)ren nieberbeutfd^en Urfprung »errät nod^ beutlid^

Soie 2)id;tung in ber oberbeutfd^en «yaffung burd) bie Skmensform

Kubrun, eine ^Diifd^ung an^ bem ^(i)t nieberbeutfd^en ©übrün unb

ed^t oberbeutfd^en Kuntrun.

2Bir rid^ten ben Slid gum ©d^lu^ nod§ furg auf bie

Duellen ber §elbenfage, ü\i§ benen bie obigen 2lnfid^ten gu ent=

nel^men roaren. ©ie finb mittelbar unb immittelbar. 9)iittel=

bare 3eugnifje für bie ^elbenfage gemä^ren gelegentlidje 2ln=

fpielungen unb 9}iitteilungen bei ben ©d^riftftetlern, befonberS ben

^^iftorüern be§ 9J?ittelalter§, bann bie ©igennamen. 9?od^ ^eute

!önnen mir beobad^ten, mie eine beliebte ®id)tung l^äufig ba§

Sluffommen oon oorljer roenig ober gar nid^t gebraud^ten ®igen=

namen mit fid^ gu bringen cermag. Man erinnere fid^ ber oielen

ßlfa unb ^folbe. ©benfo mar e§ in alter 3eit- Söenn in einer

©egenb »iele S^iamen an^ ber .§elbenfage mit einem SJtale auf=

taud^en, bann barf auf ba§ 33e!anntfein ber betreffenben ©id^tung

gefd^loffen werben. SSom 8. ^a^rl)unbert ah begegnen bei ben

Dberbeutfd^en bie ?Ramen 9iipulunc, ^aguno, ©igifrib, 2\>elifung,

©intarfiggilo, 6rieml)ilt. ®amal§ alfo mar bie fränfifd^e Sage

bereits l^eraufgemanbert. 3)ie unmittelbaren Duellen aber finb

bie S)en!mäler felber. 2)ie fränfifd^en Originale finb fpurloä

üerfd^rounben; nur au§ fremben ^Bearbeitungen fann i^r Snl;alt

oft unfid^er unb lüdenl)aft erfd)loffen werben. Slu^er ben mittel=

I)od^beutfd^en ©ebid^ten fommen befonberg norbifd^e Duellen au§

fel)r rerfd^iebenen Briten unb oon fei^r »erfd^iebenem SBerte in

53etrad^t. ^n ber ©efd^id^te ber beutfd^en ^elbenfage fpielen fie

eine fe^r midjtige Stolle. S)arum mu^ mit einigen Sorten auf

fie eingegangen werben, ^n ber Söifingergeit, im 8. ober 9. 3al^r=

l^unbert, fam bie Sfiibelungenfage auc^ gu ben 9^orbleuten. ©ie
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liegt in mehreren 33eQr6eitun9en oor, in Siebern unb in ^ro[a;

in ber ßbba beä ©norre ©turlufon um 1230 mit einem au^

bcm ßnbe be§ 13. 3al)rr)unbertä ftammenben 2(nf)ang gu ber im

erften ©ntmurf unüottenbet gebliebenen Sfijje; in ber 2ieberfamm=

lung, bie um 1240 guftanbe tarn unb bie ot)ne jeben ©runb
al§ ßbba be§ @aemunb, ältere @bba, Sieberebba, begeid^net gu

werben pflegt, imb in ber Einleitung jur 9tagnar§faga (geroij^n^

lirf) mirb beren erfter 3(bfc§nitt alö 3]ol[ungafaga befonberö be=

Ijanbelt). ©iefe norbifdjen, iQlänbifrf}=normegifc^en £luellen la[fen

mehrere übereinanber liegenbe ©d)id)ten ber ©ngenüberlieferung

norf) ernennen. Unter ben 9Zorbleuten tourbe bie auö bem ^ranfen=

reid; ftammenbe ©igfrib=9Zibelungenfage mit allerlei ^ut^aten üer=

fel)en. ©o raarb bie Jungfrau üom Serge §u einer 3Salfi;ria, einer

©djladjtmaib Cbin§; e§ mürbe oon Sr^nl^ilb ergäl)lt, mie fie Cbinö

©ebot bradj unb gur ©träfe bafür f(^lafen mu^te, bi§ ©igurb
il)r einft bie Srünne gerfdjnitt imb fie ermedte. Überhaupt fpielt

Cbin unb bie norbifdje ©öttermelt me^rfac^ in bie ^ffibelungen^

fage Ijercin. Sei ber S3enü^ung ber norbifd^en Duellen, meldte

für bie beutfd^e §elbenfage in 33etrad;t fommen, ift früher in

ä^nlidjer äBeife gefehlt roorben, wie bei bem Slufbau 5Der beutfd^en

SJiptljologie mit .f)ilfe ber norbifd;en. ?[Ran meinte, ol^ne roeitereg

im 5Zorbiid}en burd^meg baä 3lltere, ©d;tere anerkennen gu muffen,

ba^ im ©eutfdjen oielfadj »erblaßt fei, unb legte beäl)alb bei ber

©rf'lärung ber beutfd^en ©agenform bie norbifdje gu ©runb. 2tber

geraif? raurbe bei biefem SSerfal)ren gar mancher erft im 9torbifd)en

angemad)fene S^Q inä fränfifdje Original gang unredjtmä^iger=

meife unb anad)roniftifc§ gurüdgetragen. ©idjer ift, ta^ in ben

norbifd^en ^enfmälern mand;e§ 2llte ftet)en blieb, baö in ben

beutfdjen üerloren ging, ©o übt g. S. im ^^iorbifdjen nod;

©ubrun ^ad)e an Sltli, rceil er i^re Srüber erfd;lug, nid;t

roie bie beutfd^e ^rimljilbe benü^t fie ifin al§ 9Ber!geug ber

3ftad^e an il^ren Srübern für ©igfribS 3:^ob. 3tber ebenfo fidler

geigen bie norbifdjen Seridjte audj 9?euerungen, bie nid^t in

ber fränfifd^en Urform ftanben. ^n »ielen ©ingen fte^t bie

beutfdje ©agenform ber fränfifdjen nätjer al§ bie norbifd;e.

5fiur mit großer S>orfid)t nad^ Slbgug ber beiberfeitigen 3"-'

tljaten, bie im 9^orbifdjen gal)lreic^er finb, lä^t fid^ mit §ilfe ber

beutfdjen unb ber norbif(^en Überlieferung bie fränfifd;e Urgeftalt

roieber erfdjlie^en.
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5Kod^ tft eine l^oc^raic^ttge Duette in altnoriüegifci^er ©prad^e

vor^anben, bie um 1250 t)erfa^te ©age üon 2;i)ibref von Söern.')

Sie berutjt auf fädjfifd^en, b. i. nieberbeutf(^en, roeftfölifd^en

Siebern be§ 13. Qa^r^unbertS 2(u(^ in 3fiieberbeutfd)Ianb i[t bie

^elbenfage »erbreitet geroefen unb graar gro^enteilä, jebenfallS

foraeit bie 9fiibelungenfage in ?^rage fommt, nid^t aU unmittel=

bare unb unabf)ängige Sßeiterentroicflung ber altfränüfd^en, fonbern

in ber fübbeutfd^en ^^affung, nield^e in ber groeiten §älfte be§

11. ^a!^rl^unbert§ etroa gur gleichen 3cit/ ba bie ©ubrun nad;

Dberbeutfd^Ianb gelangte, nad§ ^f^ieberbeutfd^Ianb gurüdroanberte.

^n ber ^ibetungenfage lä^t fid^ bie 2tbf)ängig!eit ber norb=

beutfd^en ^elbenfage ron ber fübbeutfc^en baburd^ genau nad^=

lueifen, ba^ aud^ in ber norbbeutfd^en ?^affung bie fpäteren nid^t

fränfifd^en 3ut^aten unb ©rroeiterungen g. SO. Diübeger unb 33oIfcr

lüieberfel^ren. ®ie eingeroanberte .^elbenfage üermifd^te fid^ bann

tnel)rfad; mit ber bobenftänbigen norbbeutfdien. 3Son ben norb=

beutfd^en Siebern ift nid^t§ erhalten geblieben. 2tber i^ren ^nf)alt

f)at bie 2^§ibrefäfaga gerettet, foraie einige bänifd^e Sieber, roeld^e

aug nieberbeutfd^en überfe^t finb. 3Jtan f'ann fomit au§ ben

mitteI{)od)beut[d^en Duetten einerfeitä, au§ ben nieberbeutfd^en, nur

in norbifdEier Übertragung erfialtenen anbererfeitS einen Stonb ber

(Sage erfd^Iie^en, ben fie von ca. 1050—1100 inne f)atte. STud^

I;ier aber bebarf e§ einge^enber, t)orfid§tiger ®ingelunter[ud^ung,

namentlid^ bei ber Slblöfung einiger norbifd^en 3ittf)aten von ber

nieberbeutfd^en ©runb[age.

Qm ©üboften S)eutj'd^(anb§ entftanben im 13. Qa^r^unbert

bie mittelfjod^beutfd^en §elbenepen.^) ^i)X Stuffommen, i§re ^orm
ift bebingt oon ben affgemeinen litterarifd^en (Strömungen ber

mitteIf)od^beutfd^en 3eit/ wie mir fie bisl^er fennen gelernt l^aben.

2(m 9iieberrl)ein, in SJlittelbeutfd^Ianb unb 3(Iemannien maren

fd^on feit bem legten SSiertel be§ 12. ^af)rt)unbert§ in ber Sit=

teratur frangöfifd^e SSorbilber ma^gebenb. Man überfe^te fran=

göfifd^e @pen, unb aud; bie Sprif fd^Iie^t fid^ formett unb inl)alt=

lidi) an frangöfifd^e SSorlagen an. 2{nber§ in Dfterreid^. 2Bir

1) SSgl. ®oIt£)er, ©emtania 34, 265ff. norbbeiitWe unb fübbeutfd^e .gelbenfage. —
2) 33gL jum golgenben ou^er ben bereits genannten Söänben ber S). SJat^Sitt. namentlid^
SBogt, mittel^oc|beutf(^e Sttteratur §36—41 (in ^aulä ©runbrife II, 1, ©.808 ff.), reo

jum SEeit fe^r beocf)ten0it)erte unb neue ®efid^t§puntte oufgefteüt finb.
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fa^en eine ritter(id)=üoIfätümIid^e S^rif erroadjfen, in ebler ©prad^e

unb einftrop()iger ^orm (bie fogenannte ^ürnbergerrueife). ®ie

franjöfifrf^e Überfe^unggUtteratur im ftrengen ©inn fanb aber

bort feine Pflege, nidjt roeit man if)r fein ^ntereffe entgegenge=

brarf;t t^ätte, fonbern meil e§ an ben unmittelbaren Quellen, an

ben franjöfifd^en ßpen, meldte natürlid; in ben ^ranfreid^ be=

nad)barten Steifen von Seutfdjianb leiditer gugänglid^ waren,

fel)lte. ©päter mürben in Dfterreid^ bafür 2(rtu§epen mit fin=

gierten franjöfifd^en Cuettenberufungen frei fomponiert, mie von

^einrtd; von bem 2^ürlin, oom ©trider unb t)om ^(eier. 2)a=

gegen bot fid) bem 2)id)ter in biefen ©egenben ein anberer ©toff

bar, bie gelben fage, roeld;e graar unter äßa^rung i^re§ natio=

naien 6l)arafter§ unb il^rer ?^orm, aber bod^ and) mit Stüdfidjt

auf bie ritterlid^e ©efellfd^aft unb unter Stnmenbung ber neu ge=

monnenen 2lugbrud§mittel metrifdjer 2:^ed^nif ju umfangreid^en @pen
«erarbeitet rourbe. S)er Pfleger ber ^elbenfage in ben üor^erge^en^

ben ^a^r^unberten, mo fie feine litterarifdjen SBerfe t)eroorbrad;te,

mar ber ©pielmann gemefen. 2)arum l^at aud^ ^elbenbid^tung unb

©pielmannsbid^tung mand^eS in ^orm unb ^n^alt gemein. 2)ie

öfterreid^ifdje ritterlidje ^elbenepif ift eigentlid) nur ein 33erfud^, bie

J^elbenfage mieber in eine [)ö^ere ©p^äre emporzuheben, meldjer

beim 9JibeIungenIieb aud; oorgüglid^ Ö^^^^^^Ö- %^^ 'öie Sauer fonnte

er freilid^ nid^t glüden, roeil eben bie f;öfif(^e S)idjtung in fid) felber

gufammenfiel unb üermilberte. ©anj natürlid; finfen ba^er bie

fpäteren ©rjeugniffe ber ^elbenfage au^ ber jmeiten ^älfte beä

13. ^af)r^unbertg mieber in bie niebere ©pielmanngroeife gurüdf.

^n 33c3ug auf ben ^n^alt fönnen mir hei ber ^elbenfage ganj

äljnlidje 3>orgänge beobachten, mie beim ritterlidjen @po§. ^ier

maren ju 2tnfang nur Überfe^ungen franjöfifdjer 3SorIagen mit

genauem Sfnfd^lu^ an ben äßortlaut ber öuellen üblid^, fpater

jebod^ rourbe ber Snf)alt frei erfunben unb meifteng au§ 5Hemi=

nifcenjen an§> ben älteren SBerfen gufammengeftellt. 2lud^ in

g-ranfreid) lä^t fid) 2t^nlidjeä erfennen, wenn ßreftienä SBerfe

mit itjren einzelnen (Spifoben geraberoegä für bie S3erfaffer ber

lomans ä'aventure ©emeinplä^e merben, au§ benen fie mangelljaft

untereinanber werbunbene unb groedlofe Stbenteuer jur ®efdjid;te

eineö 9iitterä auöfpinnen. 2)ie ältere mittell)od^beutfd;e §elben=

bid;tung ebleren ©tile§ übernaljm ben ^n^alt al§ etmaä ©egebeneS,

^^'eftftefjenbeS, rooran nid;t§ millfürlid) ücränbert mürbe. 9}iit ber 3eit
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aber mad^ten fid^ erfunbene ©infc^altungen im ©pielmannSton 6e=

Tner!6ar, g. 33. bei ber (Srgä^lung von ben ^ugenbfdjidffalen

Jagens in ber ©ubrun. ©nblid^ aber entftanben befonber§

im ®ietri(|!rei§ reine ©rfinbungen, bie ^anblung rairb t)om

$Did§ter unter Senü^ung oon SRotioen ber altern 2öerfe frei

fomponiert. ©oId§e ©ebid^te ©erhalten fid^ in 33e5ug auf ben

^nl^alt gu benen mit edjter alter ©agenüberlieferung wie bie

^rtuäepen be§ ©tridfer unb ^leier gu benen eine§ ^artmann unb

©ottfrieb. 9Ba§ bie ^orm anlangt, fo ^at ein ^eil ber ©ebid^te

unb befonberg bie mit erfunbenem ^n§alt bie merfad^ ge'^obcnen

gereimten 33er§paare, mie fie in ber ^öfifd^en @pif üblicf) finb;

anbere aber finb ftropljifd^. S^^^\i ^öt ba§ 9^ibeIungenepo§ bie

©tropfe gemä^It, bie übrigen gebrauchten meiftenS nur llm=

bilbungen ber S^ibelungenftropl^e.

©tropl)if(^e Sieber finb fangbar; groar ber 9^ibehmgen 91 ot

unb ©ubrun finb feine für ben ©efang beftimmten ©ebid^te meljr,

e§ finb @pen, bie fo roenig mie bie f)öfifd^en abgefungen, fonbern

gelefen roerben. Tioä) lä^t fid^ fc^Ue^en, ba^ bie gu ©runbe

liegenben Sieber, au§ benen ber ©d^öpfer unb ©td^ter be§ 91ibe=

Iungenepo§ feinen ©toff geroann, fangbar maren. ©ie glid^en

im (E^araÜer jenen It)rifd)en ©tropl^en be§ altöftcrreic^ifd^en

9Jiinnefang§, bie al§ ^ürenberger§ 9öeife befannt finb, unb geigten

roie biefe eine 9}tifc^ung üolfSmä^iger unb ritterlid^er ©(emente.

@§ !ann feinem ^loeifel unterliegen, ba^ ba§ 51ibeIungenepo§

auf einzelnen 9iibelungenliebern berul^t, ba^ i^m ber ©toff au§

biefen gufam. Sieber, meldte felbft einzelne 2lbfdf)nitte au§ ber

©age be§anbeln, finb aud^ nod§ für fpäter nid^t nur burd^ Sß^S'

niffe ber geitgenöffifdjen Sitteratur, fonbern aud^ burd^ 2)enfmäler

felber nad^roeiäbar. '^an fang §. 33. roie ©igfrib erroud^S unb

l^ürnen roarb unb roie er ber 5RibeIungen .^ort geroann. SDiefeg

Sieb ift üorguggroeife in ber 3. 2loentiure be§ Sf^ibelungenepoö

benu^t, e§ l^at fid^ aber aud^ roenn fd^on in ftar! cerfürgter unb

fpäter ?5^affung im §ürnen ©epfribälieb erhalten. 3Jian fang,

roie ©igfrib erfd^Iagen roarb unb roie ^rimf)ilbe if)re 33erroanbten

»erriet. 3)iefe Sieber roaren ftropt)ifd^, eben in ber ^ürenberger=

ober 9^ibe(ungenftrop§e »erfaßt; bie ©tropfje t)at ber ©id^ter be§

9^ibe(ungenepo§ oermutlid^ aud^ burd^ bie il^m oorliegenben eingelnen

Sieber erf)alten unb rourbe fo auf ben ©ebanfen gefüljrt, fie für

fein auf biefe§ SJJJaterial gebautes epifd^e§ SBerf gu benü|en. @§
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ift n)af)vfrf}einncf;, ha^ eine gro^e Sfnga^t t)on ©trop{)en jener

verlorenen alten Sieber, foroeit fie ben ted^nifdjen Stnforberungen

namentlid) ()infid^tlid; be§ S^teimeä entfprad^en, unoeränbert in benx

©po§ 3(ufna^me fanb. 2lber e§ ift ebenfo geroi^, ba^ ber ^Ber-

fud^, biefe ©tropljen genau von benen Io§§u(ö[en, roeldje ber 2)irf)ter

be§ 9tibe[ungenepo§ bei befjen erfter Slebaftion fcfjuf, nidjt huxdy

fü^rbar ift. ®ie 2tnna{}me Sarf)mann§, im S^ejte be§ 9f?ibelungen=

liebeä feien 20 alte Sieber erljalten, bie fid^ fo ju fagen gan^

üon felber gufammen fangen unb nur oon einem Crbner gufammen

gefd}rieben unb mit einigen Interpolationen üerfefjen mürben, fo

ba^ mir nod) Ijeute im ftanbe mären, biefe genau gegeneinanber

abzugrenzen, ift burdjauS unt)altbar unb mirb I)eute aud^ nur

uon gang äöenigen nodj al§ unbemeisbarer Sel^rfa| meiter be=

fjauptet. ®a§ 9iibelungenlieb ift ein nad^ einem einheit-

lichen unb großartigen ^lane angelegtes ©ebid^t eine§

5Ranne§, roeld^er ba§ if)m in ^orm t)on einzelnen Siebern
überfommene 3)?aterial nad; beftimmten ©runbfä^en
au§mäl)lte unb jum @po§ »erarbeitete, ©er ©ebanfe, ber

ben Sd^öpfer be§ @poö leitete, mar ^riml^ilbeS Siebe, Seib
unb S^ac^e gu ergäl^len. ^lire ©eftalt ftel)t überall im 3Sorber=

grunbe be§ ^ntereffeS; auf i^re 6§ara!teriftif ift bie meifte Sorgfalt

»erroenbet. ©ine 9Zebenabfid^t be§ ©id;ter§, bie fid^ aber in feljr

galjlreidjen ^wf^^en unb Slnberungen bemerfbar mad^t, ge^t ba^in,

bie |)anblung ben 2(nfdjauungen ber ritterlid^en ©efellfc^aftSfreife

geredet ju mad^en. 9fiidjt altein in Sefd^reibung üon ^offeften,

Kleibern, ^ferben, 2öaffen unb Stüftungen geigt fid) biefeS Seftreben,

fonbern aud^ in ber Stuffäffung ber alten 9teden, namentlid) be§

©igfrib al§ eine§ minneraerbenben Siitterö. «Seiner großartig

gebadeten unb angelegten 3lufgabe marb ber ®id;ter üollauf geredet;

baß i^m freilid^ l)ie unb ba ein 3Biberfprud) fte^en blieb, baß er

nid)t überall ben Stoff mit ber neuen Umgebung in Ijarmonifd^en

@in!lang gu bringen wermodjte, mar bei ber Sefdjaffen^eit ber

üon il)m benu^ten jebenfaEä ungleidjartigen Sieber nid^t gu üer=

meiben; unb baß nad^malg mand;e banale ungefd^idte Stropl)e

üon fpäteren Sd;reibern gugefe^t mürbe, ift nid^t feine Sdjulb.

2)te ©idjtung beö 9Jiittelalterä barf eben einmal nid^t mit bem
SJJaßftab ber neueren gemeffen merben; fie ift reid^ an großen unb

fd^önen (Sntmürfen; aber fie tjerftanb fid^ nid)t auf bie ^unft, im
eingelnen bie älnberungen burd^jufü^ren, bie burd; eine neue 3(uf=
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faffung be§ ©anjen bebingt geroefen wären; fie mar nid;t im
ftanbe, eine fo roo^l abgerunbete ^anblung, ba^ fein einjelner

3ug bem ©anjen roiberfprad^, oöUig fauber unb glatt au§ bem
^ofiftoffe I)erau§jubilben.

ilrim^ilbeS S^raum »om ?5^al!en, ben i()r groei Slbler ger=

fleifd^ten, leitet wunberfd^ön bie @rgä{)Iung ein. Siebe lo^nt mit

Seibe, Hingt a^nungSüoH ba§ ©runbmotio im 33orfpieI bereite an;

unb immer roieber melbet eö fid^ gumal an ©teilen, roo mir unä
ber froren Stimmung beä StugenblidS gern Eingeben mürben.

i^rim^ilbeS 2kW mirb nunmehr berid^tet, il)r f)errlid^eä 2(ufblühen,

bod^ gang im ß^arafter ebler 9titterlic^feit. ©igfrib, ber roilbe

Siedfe, ber im SBatbe mäd^tig erraud^g unb üon SSater unb SJiutter

nid^tä mu^te, pa|te in ben S^ta^men be§ rttterlid^en @poä nid^t

met)r herein. S)er 2)irf;ter ergätilt bal)er, roie ©igfrib, eineä

reidCjen ^önigg i^inb, in abeligen ©itten an feineg 33aterg §of
erlogen roarb unb ba§ ritterlid^e ©(^roert empfing. 2)ie galjrt

nad^ 3Borm§ mirb bargeftellt im Sid^te einer 3}Jinnen)erbung.

?5^reilid^ roill baju ©igfribä ^erri[d;e§ 2luftreten beim erften

^ufammentreffen mit ©untrer nid^t rec^t paffen, unb bie ^ugenb=

traten, bie ^agen »on xi)m ju rühmen mei^, l)ahen feinen redeten

$[a^ bei ber ©rgie^ungggef^id^te, meldte ber ©ic^ter foeben von

©igfrib gefc^ilbert §atte. ^n ©unt^erä 2)ienft befiegt ©igfrib

bie ©ad^fen unb ®änen; aud^ biefe 3:§at fott nur baju »er^elfen,

ba^ ©igfrib 5?rim^ilbeä ©unft erringt. Sei einem gefte nad^

bem «^elbgug fie§t ©igfrib bie Jungfrau jum erftenmat. ©lud-

feiig fd;reitet er an i§rer ©eite baljin. Sllfogleid^ ift er ent=

fd^loffen, atteg um i^ren 53efi^ gu unterneljmen unb für ©untfier

"bk gefö^rlid^e ©eroinnung ber 33rün()ilbe gu »erfud^en. infolge

biefer glüdlid^ gelöften Stufgabe erhält er ^rimf)ilbe jum 3Beib.

3)od§ nun beginnen trübe ©d^atten auf ba§ feit^er fo fonnige

©lud be§ eblen ^aareg §u fallen. S3rün^ilbe ift argroöf)nifd;

geroorben; in gellen g^Iammen lobert i^r Qoxn empor, alg ^rim=

^ilbe in unbebad)ter Stufmattung bie S^id)en i^rer fd^mad^oollen

boppelten ^äufd^ung, einft beim ^weüampf unb fpäter hei i^rer

Überroinbung beim Seilager buri^ ©igfrib an ©unt^erg ©teile,

il)r üormeift. 2)ie augenblidlid^e Demütigung 33rünl)ilbeg oor

^rim^ilbe befd^roört bie tragifd^e SSerraidlung l)erauf, ^riml)ilbeg

Seib, ©igfribg 2:^ob. ^n ber 2loentiure, roie ©igfrib erfdalagen

roarb, roei^ ber 2!)id^ter tief ju ergreifen, roenn er ben gelben
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nod; einmal in feinem [onnigen, Ijetten, übermütig ()eiteren 2öefen

um vorfüf^rt, unb bann niebergeftrecft, in ben äßiefenbtumen

üerblutenb. ©ein letzter @ru^, fein le^teä ©orgen gilt ber ge=

liebten %van. ©benfo ergreifenb ift gefd^ilbert, roie ^rim^ilbe

nod^malö vox bem ©d^red'lidjen burd^ roarnenbe ^Träume geängftigt

eö abjumenben ftd; üergebeng müljt unb bann ben 2^oten flagt.

3(u§ iljrem tiefen Seib ringt fid) alg ber eine ®eban!e, ber fie

nod) ans 'S,zhin feffelt, bie '^ad;e empor, Stacke an ^§agen, ber

©igfrib l)interliftig erfd^Iug, ber fid^ in il)r SSertrauen gefto!^Ien

^tte, baf fie it)m argloS zerrtet, roo ©igfrib bem Speere oer=

tüunbbor mar. ^l)ren ^ngrimm fteigert nod^ bie 3Serfenfung beä

SitibelungentjorteS im S^t^ein; baburdj ift ^riml^ilbe it)re§ 2öitn)en=

gutes beraubt; mit feiner §ilfe Ijätte fie mo^I Reifer für it)ren

9^ad;egeban!en loerben fönnen. ©ie nimmt ß^elS SBerbung an,

um burdj i^n i^re ^läne oerroirÜid^en gu fönnen. 2)ie ©inlabung

lüirb nad^ SöormS gefanbt; unb mieber flingt a()nungöüott auf

ber ^af)rt immer unb immer in fteigenber ©tärfe unb 2)eutlid^=

f'eit baS 5Jiotio von ber 9^tbeIungennot in ben ©tropfien an, je

naiver bie Surgunben bem QieU ifjrer Steife fommen. 2Bie eine

lieblidje ^bptte unterbrid^t bie ernfter roerbenbe (Sr/;ä()Iung ber

©mpfang ber ©äfte auf SiübegerS S3urg. ©ifel^er oerlobt fid^

mit 3tübegerS Xod^ter. ©ie ^^ragif beS ©angen mirb er^ö^t,

wenn baö ©lud ber fd;uIbIofen jungen aud) in baS 33er^ängniS

Ijereingejogen roirb, ba§ al§ ftrafenbe, räd^enbe SSergeltung ©ig=

fribS 9J^örber treffen mu^. %n @^el§ §ofe roitt 5!riml}ilbe

gunäd)ft nur §agen bem 3:^obe ndljen, aber e§ gelingt i§r nid^t,

ba§ Sanb ber ^reue §u löfen, baS innig unb feft bie Könige

unb il)ren 9Jiann üerfnüpft. ©o ift ^riml^itbe ge^roungen, aUe

ifjre 3?ern)anbten , ©d^ulbige roie ©d)uIbIofe mit il_)rer '3iad)(i gu

uernid^ten, nidjt einmal ben ©ifelljer fann fie retten. Unb enblid^,

mie alles erfüllt ift, fül^nt fie mit bem eigenen Seben bie 33lut=

fd^ulb. .^ilbebranbS ©(^roert trifft fie §um 3:^ob.

3Im gro^artigften finb im ^^libelungenlieb bie altgermanifdjen

^beale nod) bie leitenben ©terne, ^reue bis §um S^ob unb über

ben Xo'd, 33lutrad)e. £riml)ilbes Streue ©igfrib gegenüber,

Jagens 3}iannentreue, ber 33urgunben ÄönigStreue, unerfd^üttert

bis gum ßnbe feftgeljalten füljren mit eiferner 9iotraenbigfeit ^ur

SSerroidlung. ®ie ©arflellung im §elbenepoS rairft nur burd^ ben

©toff, fie lä|t ftd) im ©egenfa^ gum {)öfifd)en ©poS nirgenbs auf
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ein 2(u§ma(en feelifd^er 3uftö»^^ß ^i» ^ie ©prad^e i[t arm au

Silbevn, aber fraftüott, beftimmt; tt)pifdje 2Benbungen beuten nur

roentg etraaS von ber ©eelenftimmung an, bie burc^ ein äußer-

liches 3ei^en, burcf) eine ©ebärbe, burd) 2luf= ober 9^ieberid;auen,

burd) SBed^feln ber g^arbe unb äl^nlid)e§ bem Sefer üorgefüljrt

rairb. S)ie ritterlid^e Umgebung, in meldte ba§ 3^ibelungenlieb

bie ^elbenfage oerfe|t, l)at it)rem Stoffe nur roenig gefd^abet;

jebenfatig mod^te fo i()r tiefer unb ernfter 2Bert t)iel beffer jur

©eltung tommen, al§ e§ etraa in ber nieberen ©pielmannsbid^tung

mijglid^ geroefen märe. 2)ie ©d^ilberung bleibt ftetö auf ber

§ö^e einer ernften ©ebiegenf)eit unb meibet atteö ^offenl^afte, Qex-

ftreuenbe, ba§ bie ©pielmannSgebid^te an fid^ l^aben.

Um 1200 entftanb ba§ S^übelungenlieb. ©ein ©c^ijpfer ge=

I)i3rte ben ritterlid^en Greifen an. 2(ber feinen SJ^amen au§finbig

gu mad^en, rairb nie gelingen. 3(ffe feit^erigen galilreid^en S3c=

mül)ungen finb voUxq frudjtloä t)erlaufen unb mieber oerlaffen

raorben. @§ bleibt babei, maä fd^on ber alte S3obmer ridf)ttg

erfannte: „id^ fordete, ha^ alle SfJad^forfdjungen, bie man beämegen

anftetten !ann, üergebenä fein roerben"

2)a§ Original beä 3)ic^ter§ ift nid^t auf un§ gefommen; bie

jalilreid^en ^anbfd^riften') teilen fid; in groei ^auptgruppen, bie

man aU der Nibelunge not (.^§. A unb B) unb der Nibelunge

liet (.^§. C) begeic^net; C ift in jeber Sejie^ung nod^ me§r

glättenb unb nerfeinernb; biefe Bearbeitung, bie jebenfaltö üor

1225 entftanb, ftellt bie ©eftalt be§ @ebid^te§ bar, mie fie in

ben ebelften unb gebilbetften Greifen Dberbeutfc^lanbö auf bem

^öl^epunft ber mittelt)odjbeutfd§en ^oefie beliebt mar. S)em gegen^

über ift A unb B etroaS altertümlid^er. 3)er SBortlaut be§ Originale

fann au§ ben groei Bearbeitungen nid^t mel^r fiergefteHt roerben.

2)ie §eimat be§ ©ebid^teS ift öfterreid^; für feine fd^riftlid^e 3Ser=

breitung ruar man befonberg in 3:^irol t^ätig. SluS u^^irol flammen

bie meiften ber erl)altenen §anbfdl)riften.

©leid^geitig mit bem S^ibelungenlieb al§ eine ^ortfe^ung

bagu entftanb bie ^lage. (Sie ift nid;t ftroptiifd^, fonbern in ge=

reimten 3>er§paaren abgefap. Quv Borausfe^ung ^at bie ^lage

1) Hauptaufgaben be§ ^Jibelungenliebeä naä) A oon £o ermann 1826 u. B.; in

pflototwifcJ)« inad)btlbung von 2atftner I88ü; nad^ B oon Süartfc^ 1870—1880 u. ö.

;

nac§ C oonSarnde 185G u. ö.; Serseid^niS ber MuSgoben 35. 9!at.=£itt. VI, 2, 1, S. I72ff.;

«Piper SD. aiat.^Sitt. VI, 2, 2 folgt Äe^t B. SluSgaben ber fltage 3). 3Jat.'8ttt. VI,

2, 1, S. 187
ff.
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bie @ef(f;i(^te üon ber 9^i6elungen 9^ot; ha aber Ijin unb roieber

aud) auf ©ingel§eiten angefpielt roirb unb ^erfonennamen üov=

fommen, bie in betn SZibelungengebid^t fehlen, ift gu oermuten,

ba^ bcr 33erfa[fer ber ^lage aud; anbere werlorene Steber au§

bemfelben ä>orrat, au§ bem ber S)i(|ler be§ 9iiklungenUebe§

fdjöpftc, gefanut Ijat. 2)ie ^lage ge()ört gu beu frei fomponierten

Öebid^ten mit erfunbenem ^nljalt, Toeld^e fid^ auä 3lnbeulungen,

bie fie ausführen, unb auö 2öieberf)oIungen auä älteren 9Berfen

gufammenfe^en. 2)ie Überlebenben am @^eU)ofe, ß^el felber unb

^ictrid) von Sern, fudjen bie gefallenen füeden auf unb ergel^en

fid) in langen klagen über ben Seidjen ber einzelnen. So ift

bie .§anblung äu^erft bürftig; für eine längere epifd^e ©arftellung

Jöirft baö ftete g^eft^nlten an einer an unb für fid) groar er=

greifenben ©runbftimmung, aber fid^ gleid^bleibenben Situation

auf bie 2)auer ermübenb unb abfd^raädjenb. ©o fällt bie £lage

ftarf ah gegen ba§ Dlibelungenlieb felber. ®od^ eine ergreifende

fd)öne (Scene l)at bie J^lage |err)orgerufen, bie ber 33eaci§tung roert

ift, wie bie Soten @|el§ bie ^unbe üon 9Üibeger§ %aU nad)

S3ed;elarn bringen. 2luf ber 3i"ne fteljen bie 5[Rarfgräfinnen,

©ötelint mit il)rer STod^ter 2)ietlinb, ©ifel§er§ S3raut. Sie lialten

3lu§fd;au nadj bem 5[Rar!grafen. ©ine bange Stimmung l)at fid^

i^rer bemädjtigt infolge Hnljeil nerfünbenber träume. Xa nai)t

ber 3»9 '^^^ knappen, bod^ nid)t roie fonft bei Siübegerg .§eim=

leljr mit freubigein Sd^atl, fonbern in gebrüdtem Sdjroeigen.

9?übeger§ 9io^ fül)rt einer ber Äned^te am ßßuwe; e§ roenbet

oft ben ^opf gurüd" unb fd^aut nad; feinem §errn aug. 3(uf bie

angftöoll forfdjenben ^^ragen ber g^rauen antwortet Smemmelin,
ber Spiclmann, gunädjft auöroeid^enb, ^önig ^ietrid^ entbiete i^nen

feinen ©ienft; alä er bringenber nad^ Siübeger gefragt roirb, ba

t)erl)ei^t er and) beffen balbige Slüdfel^r; bag fönnen bie anbern

nimmer üerroinben. ©inem ber knappen bridjt Slut au§ bem
9JJunbe unb er fd^reit laut auf. So !am bie Söa^r^eit an

ben ^ag.

2)ie ©ubrun') entftanb groifd^en 1210 unb 1215 in Dfter=

reid^. ^l)re g^orm ift ftropl)ifd^, eine ^fiadjbilbung ber 9Jibelungen=

ftropl)e, aber mit flingenbem, roeiblid)em 9^eim am @nbe ber 3.

unb 4. Stroplje unb mit 5 ftatt 4 Hebungen in ber 8, ^albjeile. @g

1) SD. Sflot.^Sitt. VI; §auptau§gabeu uon 58avtfc^ 1865 u ö. ; 3Jiartin 1872 u. ö.;

eymon§ 1883.
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tft rca^rfd^einlid^, ba^ bie ©inteitung von .^agen§ ^ugenb, bann

ber Slbfd^Iu^ ber örgä^ung burc§ eine üierfad^e ^orfigeit, furg bie

romantifd^en (Elemente eben 3itt§aten be§ @ubrunbid^ter§ finb,

ber alfo in biefen 3:^eilen ber Überlieferung gegenüber ftdj giemlid^

frei unb unabl^ängig geftettt ^ötte. @r be^anbelt bie ©efd^id^te

ber §ilbe nur aU ©inleitung unb legt ba§ ^auptgeroidjt auf bie

©d^ilberung t)on ©ubrunS ©(^icffalen. §ier ift if)m au<^ eine

einheitliche 6{)ara!teriftif fe^r roo^l gelungen. Slud; I)ier roar

roieber ein roeiblid^er 6^ara!ter im SSorbergrunb unb ein ^oö)-

gefang oon auS^arrenber St^reue ift bie ©ubrun roie ba§ ^^Jibelungen^

lieb. 2(ber bie grau bleibt in ber ©ubrun in ber bulbenben

©teHung, fie t)arrt unb ^offt, üertraut treulid^ auf ifjre einfüge

S3efreiung au§ ber ©efangenfd^aft, in raeld^er ^artmut ber 9Zor=

manne fie ^ält, um fie gum ©^ebunb mit i§m §u bewegen,

©ubrun \)at e§ nid^t notmenbig, roie Ärim^ilbe, bie ©d^ranfen ber

SBeiblid^feit nieberguroerfen unb felbftänbig gu ^anbeln. geft,

^art unb f)erbe ift if)r 6§ara!ter. ©ie bleibt auc^ ala 2Ragb bie

ftoI§e, unbeugfame ^i3nig§tO(^ter. ®ie ^Treue ift ein ©runbjug
in bem ß^arafter ber ©ubrun unb be§ ^ermig, roorüber gar

feine SBorte §u verlieren finb; bie Streue gilt al§> etn)a§> '^flatüx-

Iic§e§, @efe^mä|ige§, ba§ gar nid;t anber§ fein !ann. 2)arunx

änbert bie fiebenjä^rige 3^rennung ber 33erIobten nid^tg an i^rem

3Ser^äItni§; jebeS ift feft von beg anbern Seftänbigfeit übergeugt.

S)ie grau nimmt in ber ©ubrun eine t»erföf)nenbe ©tettung ein,

üietteid^t im bemühten ©egenfa^ §u ^rim^ilbe. 9Zid^t aU eine

railbe diää)evm, alä f)elbenftar!e ©ulberin erfd^eint fie; freubig

ift fie geroillt, bie ebeln ©igenfd^aften beim ehrenhaften ©egner

anguerfennen, unb auf i^re gürfprad^e roirb ^artmut uerfd^ont,

welcher ftet§ im günftigften Sid^te erfd^ien unb nie bie gefangene

©ubrun fränfte ober baran badjte, mit ©eroalt gu nehmen, mag
fie il)m cerraeigerte. ®ie Siebe lo^nt ^kx nid^t mit Seib; au§

roed^felnber ©timmung, au§ Suft unb Seib, oft an 9^ot unb 2:ob

ftreifenb, mifc^t fid^ ba§ ©d^idfal ber 9)Jenfd^en in ber ©ubrun;
bod^ gum ©d^Iuffe fü^rt e§ gu friebooUem, t)erföl)nenbem ©lud.

®ie Überlieferung ber ©ubrun ift eine fe^r fd^led^te, fo baf5

mir nid^t mit ©en)i^l)eit me§r feftfteUen fönnen, mag ttwa erft

fpäter nod^ burd^ ©infd^altung unb Bearbeitung an ba§ Original

l)ingutrat. 5Die eingige §anbfd)rift ftammt au§ bem 2lnfang be§

16. ^alir^unbertg; fie l)at eine ältere mittel^od^beutfd^e 9]orlage
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au§ betn ©übe be§ 13. ^a^r^unbertä in bie ©prarfjformen i^rer

3eit umgefdaneben, unb baburc^ mand)e§ am üöortlout §erftört.

Sturf; ungefrfjidfte Umfteltungen von ©tropfen, beren urfprünglic^e

Speisenfolge geftört ift, erfdjroeren oft ba§ SSerftönbniS. 2lber

frfjon bie ^anbfd^rift beö 13. ^al)r^unbert§, forceit e§ tnöglid)

tft, au§ ber 3lbf(^rift be§ 16. Qaf)rl)unbert§ fie roieber ^erguftetten,

jeigt beutlidje ©puren üon Überarbeitung, ^m ©ebic^t finben fid)

neben ben @ubrunftropI)en auc^ 99 5Ribelungenftropf)en, bie fpäter

eingefdjoben finb; au^erbem erroeifen fid; jalilreidje edjte (S>ubrun=

ftrop()en al§ umgearbeitet, inbem ß'äfurreime eingefüfjrt mürben.

^n einer au§ ber ^^iibelungenftropfje eigentümtid^ roeiter=

gebilbeten ©tropfe ift ein Fragment oon Söalt^er unb ^ilbegunb^)

oorl)anben au§ bem ©d^Iuffe eineä längeren ba^rifci^=öfterrei(^ifd^en

©ebid^teS. ^n bem erhaltenen ©tüd roirb 2öaltl)er§ §eimfe§r

in feines $ater§ Sanb unb bie ^Vorbereitung gur ^oc^jeit ge=

fd^ilbert. ®ie 2)arfteEung meiert üon berjenigen be§ 2BaItI)ariuö

au§ bem 10. ^a()rl)unbert burcl^au§ ah.

2(u§ ber 3fiibeIungenftrop^e entroidelt ift ber fogenannte ^ilbe;

branbäton. @r roeid;t üon ber 9ZibeIungenftrop^e nur in ber

8. ^albgeile ab, inbem aud; biefe 3 anftatt 4 Hebungen aufroeift.

^m §iIbebranb§ton mürbe namentlid; im fpäteren 2RitteIaIter gern

gebidjtet. 2)a§ Sieb com §ürnen ©et)frib^), im §ilbebranb6=

ton, au§ bem im 3(u§gang be§ 17. ober 2lnfang be§ 18. ^al^r^

f)unbert§ ba§ 3Sotf§bu(^ oom gel)örnten ©igfrieb I)erüorging, ift

groar nur in 2)ruden be§ 16. ^al)r^unbert§ auf un§ gefommen.

S)a eä jebod), wenn aud) nur ftarf oerfürgt unb überarbeitet,

auf gmei Sieber auö bem 13. ^a^r^imbert gurüdge^t, fo ift

bereits ^ier feiner ju erroäl)nen. 2)aä erfte Sieb (©tr. 1— 15)

beru{)t auf alter unb ed^ter ©agenüberlieferung unb ift barum

fefir roertöoü, rceit e§ un§ einigen 2tuffd;Iu^ über ©igfrib§

^ugenb geroäl^rt. G§ befang „wie Sivrit wuchs unt wie er

hurnin wart unt der Nibelunge hört gewau"; inl^altlid) ftimmt

e§ mit bem Sieb überein, beffen ^anblung bie Stoentiure III

be§ 9ZibeIungenIiebe§ in §agen§ SSerid^t üon ©igfribä ^ugcnb=

tt)aten furj miebergiebt. 2lud; mit ber nieberbeutfd^en ©age,

1) SD. 9Jat.=SUt. VII, 87 f.
— 2) S». ?Jat.»SUt. VI, 2, ©. 143 ff.; ©olt^er, baS 2ieb

oom {)ürnen ©etjfrib tiad^i ber a)ructrebaftion beä 16. ^atir^unbertä mit einem 2lnt)ange:

ba3 aBolfäbud^ oom gcfjövnten ©iegfrieb IHSS) (in a3raune§ Sleubructen 3lv. 8i/2). ^n ber

©inleltung finbet fid) baö Siäljere über bie jroei 5u ®runbe liegenben lieber auö bem
13. 3al)rt)unbcrt.
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lüte fte in ber norbtfc^cn ^orm in ber S^^ibreJsfage oorliegt,

fttmmt eä im roefentlid^en überein. 2)a§ jraeite Sieb bagegen

(Str 16 — 179) ift eine freie ©rfinbung au§ bem ßnbe be§

13. ^al^rljunbertS, loo nur l^ie unb ba ein oereinjelter älterer

©agenjug fid^ erl)ielt. @r geigt ©igfrib im Kampfe mit ^nje^Ö/

S^iefe unb S)rad^e; üom ©rad^enftein erlöft er bie Jungfrau

Äriml^ilbe, bie ein roilber 2)rad)e geraubt unb bort^in entfü{)rt

l^atte. ^n ber S3efreiung ber Jungfrau rom 2)ra(i)enfeUen barf

man feine olte ©age fe^en, e§ ift nur eine Übertragung ber

©eorgSlegenbe auf <Sigfr4b, bie ©rfinbung eines ©pielmannö avi§>

ber 3eit "^^^ mieber oerrofienben ^elbenfage.

9]on S)ietrt(^ fingen ga^Ireid^e mittel^od^beutfd^e ©ebid^te^),

jeboc^ nur wenige baoon enti)alten ältere Sagen, bie meiften finb

aud) ^infid;tlid^ be§ ©toffeS (Srfinbungen beä 13. ^al)r^unberts;

unb rao nod^ ältere unb ed^te Überlieferung burd;fd^immert, ge=

fd^iei)t e§ nur in einzelnen 3ügen unb ftar! oeränberten ©pifoben,

ba§ detail ift meiftenä aud^ I)ier neu unb (Eigentum ber ©id^ter

be§ 13. Qa^ri^unbertä. 3Jie§r nod^ mu^te bie nieberbeutfd;e, in

ber norbifd^en g^orm erhaltene ©age non ©ietrid^ ju berichten.

%u^ ben §u erfdjlie^enben nieberbeutfd;en unb ben üorl)anbenen

mitteIt)od^beutfd^en Quellen f'ann l^ier unb ba ein etroaä auäfü^r^

lid^erer unb älterer ©agenftanb ermittelt merben. ®ie 6f)orafte=

riftif S)ietrid^§ ift überall biefelbe; er ift langmütig, frieblid^ ge=

finnt, unb oft gelingt e§ nur mit großer ^Kü^e, i^n pr Stufna^me

be§ Kampfes gu beroegen; bann aber fann if)m aud^ feiten jemanb

ftanbl^alten. 2ll§ treuer Se^rmeifter unb Reifer in ber S'Zot,

beroäljrt in 9tat unb %l)at, fte^t i^m ber alte ^ilbebranb gur

(Seite. Sein S^Zeffe 2öolfl}art repräfentiert bie unbebad^te, !ül)n

uormärtö ftürmenbe ^ugenb. 2)ie einzelnen @ebi(^te, teils im

Slnfc^lu^ an bie l^öfifd^e, teils aud^ an bie fpielmännifd^e Wlankx,

fd^alten unb malten oöllig felbftänbig unb unbelümmert um anbere

Duellen, mit benen i^re neue frei fomponierte ©rgä^ung oft in

unlöSlid^en SBiberfprud; gerät. 9^id^t lange nad^ 1200 entftanb

in ber ijfterreid^ifd^en ©onaugegenb baS ©ebid^t oon S3iterolf unb

1) gu ben folgenben Sid^tungen auä ber §etbenfage S. 3Jot=Sitt. VII; bie Sejte

finb am beften f)erau§gegeben im SJerttner S)eutfd)en ^elbenbud^, 5 SBänbe 1866—73
(I. 33iterolf unb ©ietleib; Saurin unb SBalberan; II. Sllp^artä Sob; Sietnd)ä glud^t

unb 9iaben jdjlac^t ; III. unb IV. Drtnit unb bie 2Bolfbietric^e ; V. SSirginol; (Solbemar;
©igenot; Ecken liet; ber noc^ au^ftel^enbe Sanb VI foH bie SRofengärten unb einige

iloinere Senfmäler umfaffen).
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2)ietleib, ba§ in ^orm iinb 3Iuf6au ber ^anblung mit ber ^lage

58erroanbtfd;aft geigt, mit frei erfunbenem ^nf)alt. Siterolf, ber

^önig Don ^Tolebo in Spanien, »erläßt ^eimlid^ fein 2anb unb

gel)t an @^el§ ^of, um gu erproben, ob @|el ber mäd^tigfte

^errfrf;er ift. ©ein Sol^n 2)ietleib folgt i^m fpäter bort^in, um
narf) feinem oerfdjoKenen 3>ater ju forfrf;en. ^Jiadjbem beibe cor

il)rent §elbentum gegenfeitig 2{ci^tung bekommen §aben, ernennen fid^

3?ater unb ©o§n. 2ltte .gelben am §ofe @^el§, bie Hunnen,

Siterolf imb £iiet(eib, 3)ietri(^ mit ben Sernern, jiel^en nad^

3Borm§, um fid^ mit ©untrer unb feinen 9iedfen gu meffen. 9^ad^

langem, ^ei^em ^ampf folgt allgemeine Serfö^nung. Stterolf

unb ©ietleib rcerben fpäter oon ß^el mit ©teiermar! befd^enft.

9Jii3gIidjern}eife ^ahcn mir in ®ietleib§ ^ugenbgefd;id§te unb im

.•Rampf jroifd^en ben rl)einifd;en unb ^unnifd;en dieden ben älteren

^auptteil ber ©rjäl^Iung gu erbliden, ber erft einige ^dt fpäter

überarbeitet unb um bie ©efd^idjte üon Siterolfg 2ru§faf)rt t)er=

me^rt mürbe. ©d;on 2)ietleib§ Stusfa^rt erinnert an Sangelet

unb 2BigaIoi§; aber aud; oon ben Sätern ber gelben pflegen bie

3(rtugromane au§fid)r(id)er ju ergä^Ien, roie im ^argical, ^riftan

unb 2öigaIoi§, foba^ in ber ©efd^id^te oon 2)ietleib unb Siterolf

mad;fenber (Einfluß ber Sflitterromane gu 2^age tritt. @g mu^
bereits in frid^erer Qe\t, mie bie nieberbeutfc^e ©age bemeift, ber

©ebanfe aufgefommen fein, bie rf)einifdjen unb fübbeutfd^en Werfen,

namentlid^ ©igfrib unb 2)ietrid), einanber im 3tt'ci^'ii^pf S^gen^

überguftetten. Slber biefer ©runbgebanfe, ber aud^ im groeiten

2;eil be§ Siterolf gum Sfuäbrud fam, ift ftetä auf gang oerfd^iebene

3lrt be^anbelt morben. StJid^tS aU biefe allgemeine 2;^atfadje

entnahm ber S)ic^ter be§ Siterolf au§ älterer S^rabition; in allen

©ingelljeiten ift er ooHfommen felbftänbig üerfal)ren. W\t großem

(yefdjirf raupte er ben fel)r langen unb oermidfelten ^ampf oor

SBormä barguftelten. 3)ie ©diilberungSmeife geigt ^ijfifd^e @in=

flüffe, baä 3:urniermefen ift »oUftänbig auägebilbet; bie (S^elburg

gleid^t bem Slrtus^of, an bem bie Slüte ber 3litterfd)aft fid^ Der=

fammelt. ®ie eingelnen 3{benteuer finb aud^ gang im ©til ber

3(rtuäepen, b. ^. mangell)aft begrünbet unb ol)ne ^n^edf; fie bienen

eben nur bagu, eine ^anblung, bie eineä feften, uernünftigen

.^erne§ entbelirt, nad^ Selieben in bie Sänge gu gießen, 'keben

ben l)i3fifd^en Elementen ift aber aud; ber ©influ^ beä 9Zibelungen=

lieber fühlbar, ©er ritterlid^e i^ampf ol)ne tragifdjen 2lu§gang

©efd^it^te ber beutfc^cn Sitterotur. 21
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groifd^en ben 33urgunben unb @^el§ 9tecfen lontraftiert »ietteid^t

in betDu^tem ©egenfa^ ben Untergang ber Surgunben, tüte if)n

ba§ 9?tbelungcnlieb barftettt. 2)er 33iteroIf ift raie Ie^tere§, freilid^

in (Stoff unb 2lu§fü§rung fe^r baüon üerfc^ieben, ein SSerfud^,

ber ^elbenfage in ber ritterlid^en @efefffd;aft ^reunbe unb Sefer

gu werben. 2öof)I ein SRotio be§ Siterolf, 5?ämpfe mit bem

53ö^menfönig SOßi^Iän, roeiterbilbenb, »erfaßte ein öfterreid^ifd^er

2)i(l)ter in 3fteintpaaren bie @rjä{)lung oon ©ietrirf) unb Sßenejlän;

^ier fte{)en bie Serner ben ^oten gegenüber, wie im Siterolf ben

Surgunben; e§ bebarf mie geroö^nlid^ großer 5Rü^e, 2)ietrid^ gur

2tnna{)me be§ ^n^^i^^in^Pfe^ 3" beraegen. ^ie Sarftellung ift oon

SBoIfram beeinflußt.

©ine liebliche ^id^tung ift bie in 9leimpaaren, aber bod^ im

muntern @pieImann§ton gef)altene ©rjä^Iung üon Säur in. ^n
ben S^iroler Sergen befi^t ber 3roergfönig Saurin einen 9tofen=

garten; ©ietrid^ mit feinen ©efellen gog baf)in unb bejmang ben

ftarfen S^^^- ®^ tritt nun in beffen unterirbif(^e§ S^teid^ ein,

roo er treuloä gefangen genommen mirb. 5)ietleibg ©dfiroefter,

bie Saurin furg juüor geraubt ^atte, befreit if)n mieber, morauf

2)ietrid^ ba§ ganje S^txq,tnxd<^ fid^ unterwirft unb ben Saurin

gefangen nad^ Sern füt)rt. ®ine frü^jeitig angehängte matte 3^ort=

fe^ung erjä^It, roie 2öalberan, ein Serroanbter be§ ßaurin, auä

fernen Sanben ^erbeifommt, um für biefen '3iaii)^ gu nehmen.

2tber Säurin feiber beroegt if)n, mit S)ietrid^ ^rieben ju madjen.

^önig Saurin, „ein SBerf, reiner 9Zaioität üott, mie ein 9)cärd)en

au§ bem 3)tunbe eines Knaben, ift bie anmutigfte S(üte ber freieren

©pielmannäbid^tung, eine Slume unferer SoIfSbi^tung überl)aupt,

an beren Steigen fid^ ein jeber erfreuen roirb, ber mit jugenblid^er

2lnfprud)§Iofig!eit unb Eingebung gu genießen nid^t »erlernt f)at."^)

S)er S)id^ter ^at Sinn für DIatur, für blumige 2luen unb 2BaIb=

miefen, roo ber Söglein »Sang ertönt. Wlit ber ©eftalt ©ietridjä

ift l)ier eine SCiroler Solfgfage, ein ^roergenmärd^en oerJnüpft.

2ßir feigen nod; beutlic^ bie 3üge fold^er ©agenbid^tungen burd^=

fd^immern, bie Siebe ber 3"^erg!önige gu ©rbentöd^tern, bie fic

gu entführen trad^ten, unb meldte e§ aber gurüd gur ©rbenroelt

oerlangt; bie Serge t^un fid^ auf, man fie^t ba§ gel)eimni§i)olle

9teid^ in il)rem ©d^oße; brausen aber l)od^ oben blühen bie 2llpen=

rofen, ber §ag be§ ^^ergeS, ben er lautet, unb nid^t gern »on

1) gänidte, beutfc^eS ^elbenbud^ I, ©. XLV.



Koftngarten. 323

^ertfc^enfinbern betreten lä^t. 2)ie ©ic^tung entftanb jebeiifattä

tturf) in Sirol. ®ic gemeinfame ©runbfage aller erf)altenen .^anb^

frf)riften unb 2)ru(fe, raeld^e Derfd^iebene Sftebaftionen unb Se=

urbeitimgen repräfentieren, retd^t nidjt über ba§ ®nbe be§ 1 3. ^a^x-

()unbertä l)inau§; bod^ glaubt man, ba^ ba§ Original bereits §u

2(nfang be§ ^a^rl^unbertS oerfa^t rourbe.

2)aö 5[Rotii) beö S3iteroIf, ben ^ampf ber 33erner mit beu

rfjeinifc^en gelben, ben 3i^cifö"^pf groifd^en ©igfrib unb 3)ietrid),

be^anbelt ber Slofengarten, ber in mehreren 33earbeitungenO, raooon

feine älter al§ 1250 ift, vorliegt. ^riml)ilbe ^at einen tt)unber=

fd^önen S^tofengarten; fie möd^te fel)en, roer ftärfer ift, ©ietrid^ unb

feine ©enoffen ober bie SBormfer. ©ie entbietet bie Serner ju ftd^,

fie foUen 9?ofen pflücfen unb minniglidje 5lüffe fid^ l)olen, roenn bie

SBormfer e§ il)nen nid^t meieren. 2)ietrid^ nimmt bie §erau§forbe=

rung an, paarroeife merben bie ©egner auäermä^lt, groölf Kämpfer

gegen jroölf; bie 33erner tragen ben ©ieg baüon. ^ie (Sinjelfämpfe

finb fo miUfürlid^ erfunben, raie bie im 33iterolf. Qux SSorau§=

fe^img Ijat bie Stofengartenbidjtung ben 33iterolf, Saurin baS-

9^ibelungenlieb. ©ine nur fragmentarifd; erl^altene Bearbeitung,

ift im ^öfifd^en feineren ©til gehalten, bie anbern, coUftänbigen

finb im ©pielmannäton. ^I^nen bel^agte am meiften bie ©eftalt

be§ '^l'ian, beö Sruberä ^ilbebranbä. ^n fomifd^em ©egenfa^

Bereinigt er SRiJnd^ unb Stitter in einer ^erfon. 3JJan l)olt it)n

auä bem Jllofter ah, bamit er fidl) am Qxxa, nad) 2öormä beteilige;

gern roagt ber ftreitbare Sllte roieber einmal einen 2öaffengang

unb erjiöingt fid^ beim 2lbt Urlaub gur ?3^al^rt. 2)ie ^lofterbrüber

finb frol) unb Ijoffen, ba^ '^l^an nimmer mieberfel)rt. ^Ifan befiegt

im 3iocifatiipf 93olfer, ben 6pielmann; er miilgt fid^ im Übermut

in ben 9tofen, unb aU er ^rim^ilbe !ü^t, ftid;t er i^r mit feinem

ftruppigen 33arte SJiunb unb SBange blutig, ^m feine lieber

üoClen 5llofterbrüber lä^t er fid^ 52 3fiofenfränje roinben unb brüdt

il^nen bann ba^eim bie ^Dornen in bie @la|en; »ier ber 53rüber

!nüpft er an ben Särten gufammen unb I^ängt fie über feine Sänge.

2)ietricf) mu^ raieber mit Sift unb ©emalt in bie gel^örige ^ampfeä=

mut oerfe^t roerben, bann aber wirb er aud^ mit ©igfrib balb fertig.

Sebenbig unb frifdj finb üier ©ebidjte, roeldje fid; mit ®ietrid^ä

Slbenteuern befdjäftigen unb nid;t nur eine unb biefelbe breije^m

jeilige ©tropljenform (bie Sernerioeife, ^lammroeife, ^erjog @rnft=:

1) Üßer biefc t)g[. §0(3, 3um SRofengarten 1889.

21*



324 ffiAenlteb. Ölrginol. Sigenot. ©olbemar.

Xon genannt), fonbern aud) in ber ®arftellung§art »ieleä @emem=

fame jeigen. ^m ganzen t)errfd^t fpielntännifd^er Xon, bod^ im

einzelnen mad^en fi^ anä) l)'ö\i\ä)e ©lemente gettenb. §ert)or=

jufieben finb ()übfrf;e 9^aturfd^ilberungen; ausführlicher rairb 2öalb

unb ©ebirge 6ef(^rie6en, al§ eä fonft in ben mittelalterlid^en ©e=

bii^ten ber %aU gu fein pflegt, ^n einem, im ©olbemar, nennt

fi(^ ber 3Serfaffer Sllbred^t oon Kemenaten. 2^ro^ ber entfd^iebenen

3Sern)anbtfd;aft, bie alle oier ©ebid^te unter fid^ aufroeifen, finb

fie aber bod^ faum einem S3erfaffer, etroa bem Sllbred^t, 3U=

guf(^reiben; et)er lehnen fid^ bie brei anbern an ba§ SKufter be§

erften, be§ @dfenliebe§, an, in bem am meiften originelle Büge

I)erüortreten. Um bie Mitte be§ 13. ^a^r^unbertg raar biefeS

bereits üor^nben. S5er junge 9tiefe @dfe gief)t au§, um mit

2)ietrid) ju fämpfen, unb roirb oon i^m befiegt unb getötet; ebenfo

ber 9tiefe ?^afoIt. S)en ^ern ber alten Driginalbid^tung bilbet

ber ^ampf mit ©de; bereits ber ^ampf mit g^afolt ift erft fpäter

angehängt morben; Einleitungen unb weitere ^ortfe^ungen traten

in ben uerfd^iebenen Bearbeitungen unb Raffungen, bie erf)alten

finb, nod^ ^in^u. ©el)r umfangreid§ burd^ ftar!e 2Bieberl)olungen

ift baS ©ebid^t 3Sirginal. ^n feiner ^ugenb fäl)rt 2)ietrid^ auf

3lbenteuer auS, fämpft mit Reiben, Stiefen unb 35rad^en unb ge=

langt gur 33ergfönigin SSirginal, in beren 'J)ienft er feine weiteren

X^aten »ollfü^rt. ^n ber |ungfräulid;en i^önigin oerbirgt fid^

n)ol}l eine ©eftalt auS ber 3:;iroler 23olfsfage, eines ber faligen

gräulein, bie l)od^ oben in ben ©letfd^ern i§re fd^immernben 6iS=

paläfte befi^en. ®od^ finb meiter !eine befonberen ©agen^üge, roie

es im Saurin ber g^all ift, §u er!ennen. 2)er erl)altene SSirginaltejt

repräfentiert bereits eine bearbeitete unb fortgefe^te Raffung beS

»erlorenen Originales, ^m ©igenot finb roieber ^iefenlämpfe ber

©egenftanb. ©inft ^atte ©ietrid^ ben Siiefen @rin unb fein SBeib

§ilbe erfd^lagen unb beffen ©d^ä^e unb ben §elm ^ilbegrim ge=

monnen. 2)iefe ©efd^id^te ift nur aus einer etr)mologif^en @r=

flärung beS ^elmnamenS gefloffen. ®er Stiefe ©igenot, ein 3Ser=

manbter ©rinS, räd^t i^n, inbem er ^ietrid^ beroältigt unb gefangen

fe^t. ^ilbebranb erfc^lug mit großer eigener SebenSgefal^r ben

9tiefen unb ^alf ©ietrid^ auS bem fd^timmen g^elfenüerlie^,

morin er gefangen fa|. Sie @efd)id)te ift luftig erjä^lt, roie ber

alte 2öaffenmeifter \iä) aufmad;en mu^, um feinem Bögling auS

ber üblen c^^lemme ju tielfen. 2)aS @ebid;t ift als Einleitung
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jum Gcfenliebe gebadet, '^nx ein 33rurfj[tüc! i[t oom ©olbemar

erl)alten: auf feinen ^al)rten f)at 2)ietrid^ mit §ilfe ber äöülfinge

S^iiefen unb ben ß^^^^^Ö^önig ©olbemar ju 6efef)ben, roeld^er eine

Jungfrau geraubt t)atte. ©ietrid^ l^eiratete bie üon i^m befreite.

hieben biefen ©ebic^ten be§ 2)ietrid)sfreife§ mit rein er=

funbenem Qn^alt fielen auci^ nod) einige anbere, meldte roenigften§

in einjelnen fünften mit älterer (Sage 3ufammenf)ängen unb alfo

infou)eit au§ oertorenen Duetten gefi^öpft {)aben muffen. ®ie

^aben §ur SL^lorausfe^ung 2)ietrid)§ ^lurfit oor (Srmanri(^, ©ietrid^g

2lufent()alt bei @^el, bie ©(^(ad)t bei 9ia6en (S^aüenna) unb ^ietrid^S

enblid;e 3iüc!fet)r in fein angeftammteä oäterlid^eg 'J^eid;.

2öäf)renb be§ Krieges gn)ifd)en 3)ietrid) unb ©rmanrid^ reitet

ber junge 2Up()art auf bie SBarte; Söitege unb §eime, bie von

S)ietri(^ 5U ©rmanrid^ übergegangen finb, bringen jroei gegen einen

auf ifjn ein; fo erliegt ber junge §elb ber unritterlid^en unb un=

e^renl)aften ^ampfegroeife beä Söitege. S)en ©efattenen gu xä^en,

ei(en bie 33erner mit ftar!er ^eereämad^t f)eran unb jagen ®rman=

rid) in bie glud^t. 2Bunberfc^i3n ift ber ©egenfa^ groifd^en bem

eblen jungen, I)elben^aften 2tlp^art unb feinen ^eimtüdifci^en

?yeinben burd)gefül)rt; alle Sleilna^me, aller 9lu()m gehört bem nur

burdj feige Sift Überrounbenen , n)ä()renb bie Sieger fid) i^reä

fd^madjüotten @rfoIge§ nid^t freuen bürfen. Slber mag »om Stoff

unb bem üerlorenen Original Soben§rcerte§ ju fagen ift, gilt nid)t

üon ber erl)altenen Bearbeitung'), bie nid)t über 1250 gurüdreid^t.

Stbgefa^t ift fie in ber 9^ibelungenftropl)e; erl)eblid)e @inf(Haltungen

l)aben bie ©rjä^lung üermorren unb miberfprud^gooU gemad^t. ^n
tljrer urfprünglidjen 9ieinl)eit ift fie nimmer t)erguftellen.

Sine 5llifd^ung ^öfifd;er unb uolfgmä^iger ©lemente roeifen

bie 2)id^tungen eine§ Öfterreid^erS, ^dnxxd) ber SSogler genannt,

um 1282 auf. Sie beljanbeln S)ietrid;§ ?^lud^t unb bie •Kaben=

fd^lad^t unb grünben fid^ gum 3:^eil auf ed^te fagenmä^ige S)ar=

ftellung biefer ßreigniffe; bod^ an<^ ()ier gehört bie Slusmalung ber

©injellieiten großenteils bem 2)id;ter an. ^n 2)ietrid)§ ^lud^t

roirb ein Stammbaum beg S3erner§ aufgefül^rt, an bem mir biefelbe

33eobad^tung, roie faft bei jeber ^elbenfage, inebefonbere bei ber

frangijfifdjen jur 3eit i^reä SSerfalleg, mad)en fönnen; bie t)or=

t)anbenen Sagen merben gu einem großen Greife »erbunben, bie

1) [über ben SCert Sirtcjcf <1333». IG, 115
ff. unb Jilettnev, UnterfucOungcii über

9Upf)art5 Job 1891.]
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^auptperfonen in gegenfeitige üerroanbt|'(^aftl{d^e 33e§ief)ungen ju

einanber gefegt. <Bo tauchen Drtnit, SBoIfbietrid) unb ^ugbietric^

unter 2)ietrid^§ 2t[)nen auf; Crtnitg ©d^iüefter i[t ©igelinbe, ©ig=

frib§ SJlutter. 2luf rairflid^er alter (Sage beruht ber ©tamm=
bäum er[t t)on ©rmanrid^ an; ©rmanrid^ä 33rüber finb 2)ietF)er

unb Dietmar, i^r 3Sater ift 21melung, b. i). atte finb 3tmelungen,

fie gel^ören jum ^önigggefd^Ied^t ber Slmaler. ^ie Sö^ine 2)ietl^er§,

bie ^arlunge, brad^te ©rmanrid^ um, bie ©ö^ne Dietmars, ^ietrid^

unb ber junge 2)iet^er, entgegen fid^ burd^ ?^Iud^t bem bro^enben

Untergang. 5Rit ^ilfe ber Hunnen roirb ßrmanric^ von 2)ietrid^

t)or ^ailanb gefc^Iagen unb ftol^ nad^ Sftaöenna, alfo roie ber

I)iftorifd^e Dboroafar üor Xfjeuberif. ©ietrid^ oermä^Ite fid^ mit

^-rau §eld^e§ ©d^roefter ^errat, bie aurf; im 9ZibelungenIieb at§

feine ©attin erfd^eint. 9^od^maI§ jog ©ietrid^ ftegreic^ üor 3laben

unb befeftigte oottenbs feine .^errfd^aft in Italien. ®en gleid^en

©toff, bod) nur epifobifd^, be^anbelt bie Siabenfd^Iad^t. ^m Verlauf

berfelben !et)rt u. a. aud^ ba§ oft roieber^olte Tlotiv eines ^meU
fampfe§ jroifd^en 2)ietridf; unb ©igfrib roieber, in bem ©igfrib

unterliegt unb ^Dietrid^ fein ©d^roert Salmung überreid^t. 2lm

fd^ijnften ift bie ©efd^id^te, bie offenbar aud^ ben eigentlid^en Äem
bilbet, mie SBitege bie jungen ©ij^ne @^el§ Ort unb ©d^arpf

unb ®ietrid^§ ©ruber 2)ietl)er erlegt. 3^rau ^eld^e ^atte einen

fd^roeren Xraum, fie fa{) einen roilben ©rad^en in i^re Kammer
fliegen, ber i^re beiben ©ö^ne ergriff unb gerri^. 2)arum mottte

fie aud^ bie Knaben nid^t an ber ^eerfa^rt teilnelimen laffen, unb

nur i^r bringenbeS ^le^en unb 35ietrid^ä ©d^rour, über i^nen gu

mad^en, beroogen ben §unnenfönig, fie §ie^en ju laffen. Sei

einem Glitte, ben fie allein unternommen, treffen bie beiben jungen

g^ürften imb ®ietl|er auf Söitege unb laffen fid§ mit it)m auf

einen ^ampf ein, in bem fie erliegen, ^urd^tbar mar 2)ietrid^§

©d^mer§, al§ er bie Äunbe erfuhr. @r jagte 2öitege nad^ biö

jum 3}ieere§ftranb, roo eine 5Reerfrau ben 3Serfolgten in bie ^^tuten

gog. 2)ie Königin ^eld^e ergebt fid^ im Blumengarten, ba fa^

fie jroei reiterlofe eble Stoffe balierlaufen. ^Rübeger teilt i§r mit,

raa§ gefd^a^. ©ie flud^te 2)ietrid^; bod^ roie fie ^örte, ba^ aud^

©ietl^er cor dlahm fein Seben oerlor, roarb fie milber geftimmt.

Slud^ @^el üerroanb fein grimmiges 2Öe^ unb fd)lo^ 2)ietrid^

fd^mergberoegt, bod§ cerfö^nt unb üergei^enb in feine Slrme. ©o
fd^ijn bie Duellen fein mod^ten, auä benen .^einrid^ ber 3Sogler
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frfjöpfte, üon feiner eigenen 2)irfjtung ift nid^t oiel ©ute§ §u fagen.

2)ietridj§ %\ud)t ift in ^Iteimpaaren, bie 9tabenfd)Iad^t in einer

(Stropljenform abgefaßt. 3)er poetifd; roenig begabte 3^af)renbe

entlehnt aus ^artmann, 2BoIfram, 2Balt§er, au§ bem 9libe(ungen=

lieb, ber ©ubrun unb anbern 3]oI!§epen; baju roenbet er bie

^•ormeln ber ©pielmannSbid^tung an unb oerfertigt fc^Iec^te '^M-

üerfe. ^er 5:5erfa(( ber S)id^tfunft, bie, felber aller Criginalität

bar, auö) bie überfommenen formen nid^t einmal mel)r felbftänbig

burdibringen unb be^anbeln fann unb o^ne ^Vermittlung unb

^Verarbeitung bie t)er[d;iebenartigften, unter fid^ unoerträglic^en Stil=

arten burd;einanber roirft, jeigt fic^ l^ier in grellem Sid^t.

Sie ©ebid)te üon Drtnit unb Jöolfbietrid^ !önnte man faft

mit bemfelben 9{ed)te ber reinen ©pie(mann§bic§tung in ber %xt

beö Däraalb, Drenbel, 9tot§er gujäf^Ien, mie ber beutfc^en §elben=

fage. 'i^enn nur fd^road) unb werl^ältniämä^ig fel^r ungeroi^ ftnb

bie nad^iüeiSbaren Sejiefiungen jur Ie|teren, roä^renb ber ^niialt

fid; faft überall mit bem ber erfteren bed't. Überl;aupt ift ber

alte ec^te ©agengelialt, fattä mit S^ed^t ein fold^er angenommen

mirb, fe^r gering unb roenig umfangrei(^, ba§ meifte ift freie

mittfürlid^e ©rfinbung im ©eifte ber ©pielmannöbid^tung. 2)ie

beiben Stoffe, Drtnitä unb SßoIfbietrid^S ©efd^idjte, finb mit=

einanber tierbunben. ^n ber Strt, roie bie§ enger ober tofer ge=

fd^ie^t, unterfdjeiben fid^ bie oerfd^iebenen 2öolfbietrid^=?5^affungert

üoneinanber. Drtnit, ber ^önig üon Samparten (Sombarbei), ge=

rainnt mit ©eraatt bie I)eibnifd)e ^önig^tod^ter ©ibrat, bie in ber

S^aufe ben Flamen Siebgart erl)ält. ^f)r 33ater, ber ^önig SJia^oret

ju 3)iuntabur (b. i. 33erg i^abor), fd^idt jroei Srad;eneier in

Drtnit§ Sanb, um fic^ ju rädjen. Sluä biefen fdjlüpfen Sinb=

mürmer aus, meldte Drtnit ba§ Seben nehmen, ©eine SBitroe

bleibt in ©arba, it)rer §auptftabt am ©arbafee, üon ben ©ro^en

il)reä S^teid^eö bebrängt. äBolfbietrid), ber ©ol)n be§ ^önig§ §ug=

bietrid; üon ilonftantinopel, meld^er einft auf Stnftiften be§ böfen

<Baben alä Äinb auägefe^t, aber »om treuen ^erc^tung gerettet

morben mar, uerliert nad) feinet iVater§ Xob fein @rbe burd^ bie

©emalt feiner 33rüber. ^A^ergeblid; oerfud^t er, mit SerdjtungS

§ilfe ju feinem 9ted^te gu gelangen. 2)a mad^t er fid^ auf, um
bei ^önig Drtnit ^ilfe gu f)oIen. ^n ©arba erfäfirt er feinen

!J'ob, erfd)Iägt nun felber ben 2)rad^en unb heiratet bie Siebgart,

Drtnitö äöituic. ^am\ erobert er fein uäterlid^eä Sieid; loieber.
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Drtnitö Srautfa^rt md) SJiuntabur i[t bte befannte Söerbung au^

ber (Spielmanngpoefie; auf bie 2)arftellung toirfte ein iiiftorifd^eä

©reigniä ein, bie Belagerung ber 33urg auf bem ^Taborberg burd^

bie ^reugfa^rer im ^a^r 1'217. gerner ift eine 3»üergenfage,

tt)ie fold^e t)orne^mU(^ in Xirol Ijeimif^ finb, in bie ©rjäfitung

einoerrcebt. Stlberid^ ber Bn^erg ift Drtnitg rechter SSater, er

fte^t bem ©o^ne bei feiner Unternet)mung Ireulid^ bei. Um 1225
entftanb ber Drtnit unb 3Bolfbietrid^ von ^unftenobel (A), ber

alä eine ^^^ortfe^ung be§ erfteren erfc^eint. ©prad^lirf;
, ftiliftifd^

unb metrifd^ finb bie beiben ©ebidjte fo eng unter fid) oerroanbt,

ba^ f)öd^ft wa^rfd^einlid^ auf einen unb benfelben öfterreid^ifci^en

ober tiroiifd^en 33erfaffer gefdjioffen roerben barf. 9Jie^rere anbere

Bearbeitungen liegen au^erbem oon 3Bolfbietrici^ vox, fo ber

2ßoIfbietric^ B. S)iefem bient jur Einleitung ^önig .§ugbietrici^§

33rautfa{)rt nad^ ©alnedfe (©alonid^i). 2)er fd^önen ^ilbburg,

^önig SBalgunbä ^od^ter, Qkhe geroinnt ^ugbtetrid^ mit §eim=

lid^er Sift, inbem er in 9)Zäbd^en!Ieibern al§ bie !unftfertige ^ilb:=

gunb gu i^r in ben STurm eingelaffen roirb. 2(ud) im äßoIf=

bietrid; 13 unb in ben weiteren erhaltenen gaffungen C unb D
(bem umfangreid^ften ber mer ©ebi^te, bem fogenannten großen

SBoIfbietric^) ift ber 9JJitteIpun!t ber §anblung 2BoIfbietrid^§ gluckt

au§ feinem Steid^e, ber S)rad^enfampf unb bie SSermä^lung mit

Drtnitä Sitroe, bie STreue feiner ©ienftmannen unb bie 2Bieber=

gerainnung feineä @rbe§; boc^ fc^roittt bie ßrjäfilung burc^ ein=

fled^tung ga^Ireid^er (^pifoben gu einem gewaltigen Umfang an,

bie ^anblung »erliert fe^r an Überfid^tlid^feit unb 5llarf)eit im
Bergleic^e gum Sßolfbietric^ A. 3)iefe 2SoIfbietric^=gaffungen

geben ferner nid^t meiir nad^ roo^lgegliebertem ^lane ben Drtnit

aU ben erften 2:eil ber ©efd^id^te, bem fid^ ber 2S^olfbietrid^ alo

gortfe^ung anfd^Iie^t, nielme^r nehmen fie beffen ^n^alt in bie

©rgä^tung oon SBolfbietric^S ©d^idfalen auf unb teiten benfelben

an paffenber ©tette mit. 2ln 3BoIfbietric^ A lä^t fic^ roo^Itfiuenbe

@infad)^eit be§ ^n^alteS unb mand^e fd^ön gelungene ©d^ilberung

rühmen, fpäter mud^ern aHgu belanglofe Stbenteuer auf unb oer=

berben ben günftigen ©inbrud be§ urfprünglic^ guten bic^lerifc^en

@ntmurfe§. greilic^ barf auc^ nid^t oergeffen werben, ba^ bie

Überlieferung ber 2Bolfbietrid;e red)t mangelhaft ift; tei(§ t)er=

^inbern arge Süden, teilg bie au§ fpäter 3eit ftammenben, mit=

unter ftarf fürgenben STegte eine flare @infid^t in bie @ntn)id=
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lung unb in ba§ 3l61^ängig!eitöDerl^äItni§ ber cerfc^iebenen ©ebid^te.

So mag mand^e 3]erberbni§ eingeriffen fein, unb unfer Urteil

über bie einzelnen ®ebid;te, roie fie im 13. ^ofjr^unbert fid^ ges

[talleten, i[t fein firfjereS me^r.

2(m f^önften in ber 9BoIfbietrid^bid)tung ift bie ©eftalt be§

treuen 33er(^tung, ber freubig atteg für feinen §errn opfert, bem

aber ebenfo treulid; ber §err für feine 2)ienfte lol^nt. Serd^tung

0. 5)^eran im äßolfbietrid; ift jebenfattä ibentifd^ mit bem Serd^ter

0. 5Jceran im ^önig 3ftot^er. 2)ie ©ntle^nung biefer ©eftalt au§

bem 3btf)er ift e^er roaf)rfd^einlid^; ba§ umge!e^rte 3?er^ältni§

fann man natürlid^, ba ber 9^ot^er ja üiel älter ift at§ bie 2öolf=

bietric^gebid^te, nur baburd^ glaub()aft machen, ba| man bem

S3erd;tung bereits in einer alten, I)9potI)etifd^ angefe|ten 9BoIf=

bietric()faffung ') biefelbe Spotte guroeift, bie er in ben erhaltenen

unb im SiotCjer fpielt.

2ln ben 2BoIfbietric^en, bie in ber 9^ibehmgenftrop^e abgefap

finb, lä^t fid) beutlid) ba§ attmäljtidje Slbfinfen ber .§elben=

bid^tung beobadjten. Slnfangä nod) befleißigt fid) Stil unb Stoff,

^orm unb Qnl;alt einer gebiegenen ©infad^^eit, aber in ben

fpäteren Bearbeitungen reißt 33ern)ilberung in jeber Sejie^ung

ein. ®ie 2)arfteffung fäUt mieber in ben %on jurüdf, ben fie

am 3luägang beä 12. ^a§rl)unbert§ in ben SpielmannSepen ttn=

gefd;lagen l^atte.

©länsenb unb ^e§r erliebt fid; ba§ 9?ibelungenepoä als

ebelfter SSertreter ber gangen 3tid^tung am ©ingang ber mittel^

^od^beutfd)en ^elbenbid^tung. ©eroaltig mar feine 2öirfung, bie

fid^ Jüeit l)in üerfolgen läßt. 2ln fein 3Sorbilb fdjloffen ftd^ bie

anbern ®id;ter an, gleid;n)ie auf l)öfifd^em ©ebiet an einen ber

brei großen SJieifter. ^a ttietleid^t ift e§ ber ©röße be§ ©d§öpfer§

ber Sfiibelungen allein ju ban!en, baß mir eine mittel^od^beutfd^e

S^iationalepif befi^en, beren ^auptoerbienft barin befteljt, baß fie ben

bislang nur in münblid^er Überlieferung roeitergetragenen Stoff für

bie Sitteratur gemann. So ergänzen fid; aii(i) glüdlid^ bie t)er=

fd)iebenen Strömungen im 2Beften unb im Süboften 2)eutfd§lanb§.

2ßo'^l roaren eS Sdjöpfungen be§ fran^öfifdfien ©eifteS, benen bie

Äunftpflege im Söeften gemeint blieb; aber ba§ äft^etifd^e ©efü^l

1) 2l(ä eine nlte (Scftatt ber oftgotifc^en ^etbenfage, bie alfo erft fpäter jur fränfijd)en

Sietric^äfage tarn, betrad;tet ^einjel, über bie oftgotifc^e .'gelbenjage S. 66/7, ben
S3erf(ter— iöer^tung.
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mar baran gebilbet roorben, Spradje, ©til unb Wletxit gur 35off=

fommenf)ett emporget)oben, ba^ nun ein großer unbefannter SJceifter in

Dfterreid§, beffen 9^amen rair gerne neben ben SBolframä fd^rieben,

barin ein gefd^meibigeä StuSbrucEömittel fanb, um einen eblen

beutfd^en @ef)alt in eine eble ^omt ju gießen. 2)urd^ bie 2(uf=

naiime ber beut^dben ^elbenfage in bie ritterlid^e, am DoIfStümlid^

@infad;en gefräftigte Sitteratur \)at er jie un§ gerettet.

3)ie Stnfänge be§ beutfc^en ©d§aufpiel§ fallen in§

13. ^a^r^unbert; bie ©ntroicflung be§ lateinifc^en 2)rama§, beffen

Überfe^ung unb freie 33earbeitung ba§ beutfd^e (Sd^aufpiel ift, ge=

t)ört tn§ 12. unb 13. ^al)r§unbert. S)a jebod^ bie roeitere 3Ser=

breitung be§ beutfd^en 2)ramag erft im 14. unb 15. Saf)rf)unbert

fid^ geltenb mad^t, raerben bie lateinifd^en unb menigen beutfd^en

SSorläufer beffer erft im näd^ften 3ßit'^'Jum al§ Einleitung bei

Sefpred^ung biefer litterarifd^en ©rfd^einung, bie bann erft von

33ebeutung wirb, ju erörtern fein.

Ute profa.

^n ber ©id^tung roaren bie ©eiftlid^en im 13. ^al^rfiunbert

in ben ^intergrunb getreten; e§ war baran nid^t allein bie über=

roiegenbe 33eteiligung ber 2öeltlid^en an ber Sitteratur fd)ulb,

fonbern aud) ber 3wftanb beä ^teru§ felber. ^m 11. unb

12. ^al^r^unbert fam ben ^löftern eine ^of)e Sebeutung gu, im

13. ^a^r^unbert aber ift teils SSerroeltlid^ung, teils Slüdgang

flöfterlii^er 33ilbung bemerfbar. ©o fanben bie geiftlid^en ^beale

in ben ^löftem bei roeitem nid^t me|r fo ja^lreid^e geeignete

33erfed)ter roie frül^er. dagegen traten bie Settelorben nun l^er=

cor, auf fie ftü^te fid^ bie päpftlid^e ^oliti! unb fud;te in ilinen

bie 35ertreter i^rer ^been. Um 1220 befeftigten fid) bie S)omi=

nüaner unb ^ranjisfaner in S)eutfd^lanb. 2lu§ ben ®omini=

fanern gingen mel^r bie ©elel^rten I)erüor, au§ ben ^-rangigfanern

bie SSolfgprebiger, raeld^e im unmittelbaren 33erfel^r mit bem

gemeinen SOiann ber ^ixä)e bienten. (Sie roaren aud) bie 3;;räger

ber mtiftifc^en ^been, üon i^nen ging eine neue mäd;tige @in=

mirJung auf bie beutfd^e Sitteratur au§. Sie ^rofa be§ 13. ^a^r=

^nbertg, foraeit fie nic^t red^tlid; ift, mirb oon ben ©eiftlid^en

gefd^affen. Sie ^rebigten bilben ein roid^tigeS <Stüdf ber beutfd;en


