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Sicfitungcn be$ gwolftcn Sa^imboK. Q3

Sieneibe bed #einrid) oon SBelbefe, ber trojanifche Ärieg bed $erbort

oon grifelar an. Slllein bie gorm war eine anbere; mit 33elbefe jieht

bad SRorgenroth ber hWhen 9)oefte herauf, tpefc^r balb alle früheren

gönnen überglänzte.

3weite* (ZapittL

$eutfct)e6 9iationale»oö.

2)ie beutf^e §elbenfage erhielt jtdj, wie wir ftt)on im Cnngange

bei ber erjten Erwähnung berfelbm anbeuteten, in ber gorm tum

batlab enartigen ©efängen ber SBolfdpoefie, wela)e einjelne heroorragenbe

Momente aud ber ©agenfülle ^erauögriffm unb in furger fdjlagenbfr

SBeife, wooon bad $tlbebranbdlieb ein Söeifpiel giebt, barjMten. £>ie

lateinifa)en 3Röwhdbia)tungen in ber 3"* ber fää)ftfa)en Jtaifer waren

bie erften, welche auf fte bie ben antifen SWuflern entlehnte 3bee einer

epifchen (Sompofition anwanbten. Slußer bem und erhaltenen SBalthariud

feheinrn fdjon bamald bie (Sagen oon ben Nibelungen ober ein 2^eü

berfelben in ähnlidjer gorm gu einem (fangen gufammengefafjt gu fein.

£ie SBolfdpoefte warb baburtt) in ihrem (Sange nicht gefißrt; bie ©a*

gen blieben im SSolfe lebenbig, wenn autt) in ber 3rit ber fränhfchen

Äaifer beren Erwähnung feltener wirb.

Süd nach ber SKitte bed gwölften Sabrhunbertd bie <&pit ber

gahrenben bie SSolfdfagen mit bewußter tfunjt gu fcehanbeln unb gu

größeren ®ebiü)ten, wie und Jtöntg Otother beweift, gu bearbeiten an*

futg,ald bie Einführung ber fran^dftfc^eri 9cittergebict)te unb bie

Äunjl ber hW<hm Dieter bie Studbilbung epifcher SBehanblung hob,

wanbten bie ebleren SBolfdbichter, beren §eimat wir oornehmlict) im

füböfUichen Deutfdjlanb gu fuct)en hoben, ftet) mit warmer Siebe ben

heimtfehen ©agen gu unb fugten biefe gu einem größeren emfd)en

(Sangen gu oerarbeiten. 2>urd) bie Ueberlieferung unb bad nationale

SSewufjtfein mehr geheiligt ald bie audlänbifajen föittermären , be*

wahrten fie autt) in ber Ueberarbeitung unb Umbkbtung, welche bie

oerfeinerte SBilbung unb bie SBetoollfommnung ber Dichterfprache ge*

boten, ihren urfprünglithen ©ehalt, bie einfache JTraft unb ©röge

altgermanifthen #elbenftnnd unb oolfdtbümlicher ©itte. Ed war eine

fdjwterige Aufgabe, bie oereingelten ©agen gleithfam poetifa) gu
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reprobuciren, ffe mit fchonenber §anb gu einem gufammmhottgenben

(£po8 aneinanber gu fügen unb gugleich bem (Seifte einer neuen SBilbung«*

epoche nä&er gu bringen, burch gefdjitfte Uebergänge gu oerfnüpfen

unb bie Slbmeichungen ber oerfchiebenen ©rjä^lungen ausgleichen,

fo ba6 eö nicht gu oerttmnbern ijt, toenn felbfl: in ben oollenbetften

Sichtungen bef> §Bo(f6rpod ftet) noch manche Ungleichheiten unb SBiber*

fprüdje finben. Sie SBolföfänger, toclc^e oem ihrer Jtunftfertigfett einen

fo rühmlichen Gebrauch machten, treten befcheiben hinter ihr SBerf

gurücf unb haben ihre tarnen brr Nachtoelt vorenthalten, alö follte

ihre Dichtung mehr ald eine Schöpfung ber Station, benn alö ba6

(Srgeugnifi eineö Sichterd erfcheinen. Um fo mehr hielten fleh auch

Rubere berechtigt, für ihre 3tt>ecfe bie Sichtung entmeber gu oerfürgen

ober burch 3ufäfe£ gu erweitern.

Sa3 Nibelungenlieb, ba0 föfllichfte Kleinob unferer 33olf6*

btchtung, faffen mir guerft inö $luge unb überblicten, ehe mir und auf

fritifche fragen einlaufen, ben epifct)en Inhalt unb ®ang bcö ®ebia)td.

©iegfrieb (Sifrit), ©ohn ©iegmunbd unb ©igelinbenfl in ben

Nieberlanben — beffen Kampf gur (Srtoerbung beö Nibelungenhorte^

unb ber£arn?appe (eine0 3<iubergett>anbe8, bad unftchtbar machte unb

größere ©tärfe oerlieh), »efiegung be6 2inbtourmd, mit beffen »lut

er fta) falbte unb feine #aut hörnen machte, in ber brüten Sloentiure

etmaö »ertoorren oon$agen erjählt merben, — nürbt um (Shriem*

hübe (Kriemhilt), bie ©chtoefter ber burgunbifchen Könige Günther,

®emot unb ©ifelher gu 3Borm6, unb oertoeilt bef^alb bei Günther,

bem er, überall ber ©eroaltigfte im Kampfe, im Kriege gegen bie

©achfen beifleht. Sa ©ünther bie megen ihrer ©tä'rte unb ©chön*

heit berühmte Königin »runhtlbe auf Sfenlanb, melche ihregrrier,

bie im SBettfampf unterlagen, töbten lieg, gur grau begehrt, per*

fpritht ihm ©iegfrieb Seiftanb, mogegen ihm gum Sohn ßhriemhübe

gur ©attin gegeben merben foH. ©iegfrieb fährt nach 3fenlanb unb

befleht, inbem er fich für einen Sienfhnann (BüntherS auögiebt, ben

SBettfampf mit #ülfe ber Sarnfappe. ©r mirb bann mit (Shriemhilben

vermählt, morauf beibe in bie Nieberlanbe giehen. Nach mehreren

Sahren fommen ©iegfrieb unb (Sbriemhilbe gum $efuch nach SBormd.

©ine* Saged gerathen beibe Königinnen in «Streit über ben Sfrang

ihrer 2Ränner unb machen ftch beim Kirchgang ben fortritt ftreitig,

toeil SBrunhilbe ben ©iegfrieb noch für einen Sienfhnann ©üntberfc

hält. Nun erfährt fte burch (Shriemhilbe bie &ift, momit ftc oon ©ieg*

frieb begtoungen roorben fei. Die oon©cham unb Born erfüllte SBrun*

hilbe oertraut ftch bem Sienftmann ^agen an, ber ftch gum SEBerfgeug
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ihrer 3tad)e hcrgiebt. ®r entlorft ber (Shriemhilbe ba0 ©eheimnif,

an welcher ©teile ©iegfrieb oerwunbbar fei; auf einer Sagb erficht

er ftd) bie günjtfge (Gelegenheit, als ©iegfrieb, um am SBrunnen ju

trinfen, bie Söaffen abgelegt hat, unb erfhct)t benfclben. §hriemhilbe

beharrt Söhre lang in fchmeigenber SBittwentrauei; enblict) bringt

$agen eine §(u$fohnung mit ihren 33rübern ju ©taube, in golge beren

ber ©d)afc (ber Nibelungenhort), ©iegfriebö SWorgengabe, nachäöormd

gebraut wirb. Da fte aber ju freigebig bamit umgebt, fo oerfenft

tyn §agen mit SBorwiffen ber Könige, bamit fte ftet) nic^t einen ge*

faßlichen Slnhang baburch oerfebaffe, in ben 9U)ein.

Csfcel, $önig Don #unnenlanb, bem feine (Gemahlin Reiche ge*

florben mar, (äfjt bura) SKarfgraf 9tübigrroon33echelaren um (Seriem*

hilbenö #anb werben; fie folgt ihm naa) langem SBifcerftreben, nicht

fott?or>I bewogen burd) 3ureben i^rer SBertoanften, ald bura) ben

©cbwur Otubigerö, ihr gegen jebermann b et flehen, unb bie Hoffnung,

ihre Stäche befriebigen ju fdnnen. Hachborn fte lieben 3ahre mit üfcel

gelebt hat, bringt fte ihn bura) ihr SBitten unter bem 33orgeben, fie

wünfdje ihre SScrwanbten ju fehen, bahin, baß er fte $u ftö) einlabet.

(S^el fenbet eine SBotfchaft nach 8Borm0. (Sbriemhilbend SSrüber mit

einer taöfern ©a)aar t>on SBurgunbern (in biefem $beil be$ ®ebia)t& ge*

möhnlich Nibelungen genannt), unter ihnen auch ber ftnftere #agen,

ungeachtet ber Sthnung eine« unheiloollen SSerhängniffeS, unb ber heitere

SBolfer, ber im Jtampf erfahren unb jugleid) bed ®efangc8 funbig ift,

jiehen bie Donau entlang, Derweilen ju Sechelaren bei bem ftafUichcn

Sftübiger, beffen Tochter mit bem jungen Jtonig ©ifelher oerlobt toirb,

unb gelangen enblich an dfcclö #oflager, wo fte auch ben auö feinem

Speiche flüchtigen Dietrich mit feinen Slmelungen antreffen. (Ehriemhilbe

gewinnt Qpfeelö SBruber, SSlöbelin, bie Surgunber mit einer flarfra

Schaar ju überfallen. Die (Srjdhlung beö (Sinjelfampfe sieht j!ch

burch eine 9teihe Don Sloentiuren hinburch. gelben fallen auf beiben

Seiten; ber ©aal füllt fta) mit lobten, unb baö 8lut firömttn Wen
in ben $of hinab, Sbriemhilbe lagt geuer um ben ©aal legen, unb

bie glammen fchlagen hoch empor in bie Nacht, aber $wifchcn rauchen*

ben Krümmern flehen noch bie gelben, junt Scbeefampfe beö leiten

Stage« bereit. (Sfeel wenbet fta) jefct an feine lefete #ülfe, ben 2Rarf*

grafen föübiger. Vergebend fua)t tiefer ben unfeligen Jtampf oon ftch

abjuwenben; bie SBafaHentreue gegen benüönig unb ber (Shriemhilben

geleiflete ©a)wur oerpflichten ihn baju, bbfehon er ihnen all fein £anb

unb feine §abe bietet, wenn fie ihn feine« ßibeö entlafien wollen
; auch

er fällt oon ©emote $anb, nachbem er ihm eine töbtlict)e SBunbe
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beigebracht ^at, unb mit ihm alle feine Scannen. 2>ie ©othen, welche

Dietrich imtcr §iltcbranbd gübrung fenbet, um bett $ob feine$ §reun*

beö Otübiger ju rächen, haben ein gleichet Scfn'tffal, unb $ilbebranb

entfliegt fchweroerwunbet. (Inblich gebt Dietrich in ben Jtampf wnb

führt ©ünther unb $agen gebunben t>or (Shriemhilbe, ibr SWilbe

empfehlenb. Sie aber laßt bem Bruber ba8 fyaupt abfragen unb

tragt e8 t>or §agen, ber, biö julefet im Srofce oerharrenb, mit bem

Schwerte SiegfriebS »on ihr auf gleiche SBeife getöbtet wirb. Dafommt
bie 9tacbe auch über fie; oon #ilbebranb, ben ber ftotn über ben$ob

ber beiben gelben ergreift, getroffen, ftnft fie neben ber 2eidje i^teö

Sobfeinbed nieber.

$lUe Sbeile be$ ©ebidjtö »erben trofc feiner mannigfaltigen ©lie*

berung burch baö SSanb innerer Qrinbeit jufammengebalten, in bie

felbft bie (Spifoben funflooll oerwebt ftnb. d$ wirb oon einem großen

fttt(tct>ert ©ebanfen getragen, ber wehmütigen Betrachtung ber SSer*

gänglichfpit aller irbifajen Roheit unb ©röfje. Da8 Bilb be3 menfa>

liefen ÄebenS tritt un0 jwar nicht in ber firchlicb-thrifllichen, fonbern

in ber heftnifdjrn SBcltanfcbauung gegenüber, allein mit echtmenfeh-

licher 2Rilbe unb Siefe beö ©emütbS. Der einfachen ©rüge bcö @e*

haltö entflicht bie fchlichte Darflcllung, »eiche fich flreng bem (Sange

ber Qsrjä'blung anfchliefct unb ber fubjectioen Betrachtung nur in fo

weit JRaurn giebt, alö hin «nb toieber ba3 bewegte ©emütb be& Dich*

ter$ fia) in Slnbeutungen ber Crmpfmbung enthüllt

Sllö" SBerdmaß bient bie epifebe Strophe bed Bolfögefangee, bie

^rlbcnftrophe, toelche in ben metflen ©ebichten be« beutfehen National*

epoö mit einigen geringen Variationen angetoanbt ifl. Die (Strohe

beö SRibelungenliebcÖ befleht au6 oier 2angjeilen ober, ba in ber SWitte

ein regelmäßiger Qnnfchnitt ifl, acht #afb»erfen. Der erfle #alboer0

hat gewöhnlich brei Hebungen mit flingenbem Schluffe, juweilen auch

oier mit flumpfem Scblufj; ber jtoeite ^alboerö ber brei erften Sang*

geilen befleht auö brei, ber ber oierten aud oier Hebungen mit flumpfem

Sehluffe. Die 2angjcilen ftnb burch benöteim oerbunben; in jüngeren

Strophen fommt auch ber Innenreim ber #albjeilen oor.

SBdhrenb über ben hohen SBerth be* ©ebiebtö unb feine Bebeu*

tung für unfere Literatur alle Beurteiler einoerflanben ftnb, ifl beffen

dntflehen ber ©egenflanb eineö fehr lebhaft geführten Streite gewor*

ben, in welchem ba8 lefcte SBort noch nicht gebrochen ifl. Da§ alte

Bolfölieber, in welchen biefe Sagen behanbelt waren, jum ©runbe
liegen, wirb niemanb in Slbrebe flellen. (Stwae Slnberee ifl eö, wenn
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SaAmann l
) ben SBetoeie gu führen fuajte, ba§ mit bnn $lufblüljen

ber rjnfdjen 9>oeffe be6 jtoölften Sa&rtyunbertö biefe ©agen in einem

(£t)du6 emfdjer Sieber oon oerfdjiebenen£id)tern gleidjjeitig, ungefähr

in einem 3eitraum oon jioanjig 3Mren (1190—1210), gefungen toor*

ben feien. 2Kit großem SCufmanbe fdjarffinniger Äritif fonbert er aud

bem überlieferten Serte jtoanjig Sieber 2
) and, ioeldje iljm bie urfprüngs

liefen ju fein fa^ienen: ein ©ammler nnbjDrbner fyabe biefe ju einem

fangen jufammengefügt, burä) eingefdjaltete ©trogen ben3ufammen;

fyang Ijergejlcllt unb bie ©ttjilberungen erweitert, worauf nrieberum »on

fräteren3BearbeiternnoO)neue3ufa'fte eingefdjoben feien. (Sr begrünbete

feine Slnjiöjt befonberö babura), ba§ er bie §oI)enem0*3Rüno)ener #anb*

jtyrift (A), meldte ben fürjeren 3:ert giebt (der Nibelunge ndt), für bie

ältefle Otebaction gelten lieg unb bie ©t. ©aller (B) unb §oI)enem8*

Äajjbergifc&e fcanbfajrift (C) für bie ftufentoeiö fortfdjrettenbe ®rnm*
ternng anfal). ©eine $opotl?efe, gegen bie ftdj fdjon aud innern

©rünben Sßieled eintoenben ließ, iftnadj #olfcmann*8SBetoei§fül)rung s
),

ba§ bie #anbfd)rift C (der Nibelunge liet), toeldje ben am beften ju*

fammenljangenbm Sert liefert, bad ©ebidjt in feiner urfprünglitt^en

©ejklt enthalte unb A nur eine to>iflrurlitt)e unb ungtfajirfte SBerfürjung

fei, fe&r erfajüttert toorben. ©o fefer man auö) bie oolfet&ümlic&e

©runblage jugeffrfoen mag, wirb man bodj baö S3emü^en aufgeben

müffen, bie älteren Äieber ale befonbere »eftonbtljeiie in bem Sterte

be8 SRibelungeuliebeS nattjmeifen ju wollen. 3n ben jüngeren #anb*

fünften finben ftdj nodj manage 3ufd^e oon einer Überarbeitenben

#aub. SBir beftfcen neun DoUflänbige §anbfa)riften, unter biefen brei

|)er0animtl)anbfa)riften be8 brennten Saljrfyunberte (A B C) unb

elf ober jmölf »rucWtürfe, bie größtenteils ber jtoeiten $alfte bee

©ebitf>tö angehören 4
).

l
) fcaä)mann, übet bie urfptiingltdje ©ejtalt bed ©ebtdjt* wn ber

0Kbelungen SRoty, 1816. ttnmerfungen ju oen Hoeningen unb jur Älage, 1836.

*) 3»an$ig alte lieber von ben Stfbelungen, fcgg. oon fcadjmann, 1840.

2>ie edjten Weber »on ben Stfbelungen, bgg. »on #<t$n, 1851. (9teubeutfä) von

©tmro«, 1840.) — (®te finb in fcadjmaun* neueren tfuögaben burä; ben

SDrutf »on bem übrigen forte unterfd)teben.) ä. ^olfcmann, Unterfua)ungen

über ba$ 9Hbefangeiuteb, 1864. Unter ben vielen baburd) »eranlaften ^a)riften

ff* au$jujeiä)nen : $r. 3arncfe, $ur Sttbelungenfcage , 1854. 4
) SDte älteren

XbhtMe unb <5rfäuterungSfd)riften f. 9. o. ^ageh'd ©runbrif ®. 88—94.

VbbrucC ber ^anbfd)ctft C (mit Grgänjnng ber gürten aud B) in Cofberg'ö

Steberfaal, 83b. 4. 1821, uub in ben XuSgaben eon ©djön^ut^, 1834 unb

öfter i Xbbrucf aud B in ». b. jagen d Xuägaben, 1820, 1842 j feitifajer Äext

5*
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Wit bem SRibelungenliebe flefyt bcm©toffe nad) bie Jtlage») in

SSerbinbung, ein®ebitt)t in furgcn Reimpaaren, in meinem bie fllage

ber Uebriggebliebenen, ©fceld, Sietricbd, #ilbebranbd, über ben $att

ber gelben unb £)ietrid)d #eimfebr ergä'blt toerben. £>bh>obl bied

©cbid&t, bad mafcrfcbeinlia) älter ifl, ald unfer SRibelungenlicb, nur

menig poetifebenSöertfj Ijat, fo crljält ed boa) für bie ©agenforfebung

eine befonbere SBidjtigfeit, meil ber Xtc^tcr eine »on bem SRibelungcns

liebe in mannen toefentließen $)uncten abfoeiäjenbe SBe^anblung bec

©ag'e »orSlugen gehabt Stamentltefy tt>irb bie tragifcfye Jtataflropfye

bebeutungdooUer motioirt burdj ben alten glucb, ber auf bem Staube

bcö ©dja&cd lag, unb bura) bie $eroorbebung von (Sbriembübend

Sreuc, bie anfange* nur an $agen fict) ju räa)en bcabftajtigt, aber

gegen ibren SBillen ben mörberifdjen .ftampf anfaa)t, ber mit ben

©djulbigen gugleia) bie 9täd)er binrafft.

<£d ifl bicr ber pafienbfte £)rt, oon ben ©dn'tffalen ber £ietrta>

fage Ä
) in ber beutfa)m 2)ia)tung ju reben, mobei mir und fürger

faffen fönnen. SBenngleieb bie und erbaltenen Slufgeicfmungen biefer

Sagen in ettoad fpätcre 3*i* fallen, fo liegen ibnen boef) ältere S3c^

arbeitungen, auf bie fie fieb faß fämmtlieb berufen, gum ©runbe. £te

©age mar allgemein in ©üb; unb 9tarbbeutf$(anb beim SBolfe »er«

breitet unb lebte im SKunbe ber SSolfdfänger; aber fte erfcob fia) gu

feiner mabrbaft poetifa)en ©eflaltung, unb menn auaj eine getoijTf

Äraft in ben (£b arafteren niajt gu oerfernten ifl, fo fommt bodj Med
auf ein robed Umbertummeln tinaud. Die Bearbeitungen biefer

©agen finb bura) oiele #ä'nbe gegangen unb in ©ammlungcn oercinigt

toorben. Qsine folebe bem beutfa)en SBoben entlebnte ©ammlung oon

Dietritbfagen in SBerbinbung mit ber ©iegfriebfage ifl bie im brei*

geinten (naa> 9B. ©rimm) ober oiergcbnten Stobrbunbert (nacb 9). ®.

SRüllcr) im Horben entflanbene SHlfinafaga ober Sibrefd Don

SBem ©aga '), meiere audbrütflitt) ald ibre öuelle bie <£rgäf)lungen

nad) bec 4?anbfd)rtft A in $ad)mann'd Bu«gabe: fcec Kibelunge 9cot unb bie

JWage nad) bec ätteften ttebecneferung ic. 1826, 1841, 1851 nnb in bec ttuög.

»on äSotlmec, 1843. SSiele neubeutfd)e ^Bearbeitungen, am beften »on ©unreal,

guerfr 1827. s
) 3n ben neuejten Äudgaben bee Nibetungentiebed abgebeudtt,

am beften in &ad)mann'ä 2tuägab*n. SBgi. «bec bied ©ebiä)t SB. ©rttnm'ä

beutfdje £elt>enf. ©. 108
ff. <S. ©ommec, bie <2Joge tum ben Nibelungen, »ie

fte in bec Ätage erfd;eint
f
in ^aupt'6 3eitfa)tift, HI. ©. 193 ff.

6
) ßine ouS*

fübrftö)e Se^anblung bec ®ebtd)te bec jDt'etct'ebfage f. in ©öbefe'S SJcittelattec,

©.430 ff. ') ^>gg. uon fJecingSffiötb, ©totf^ofot 1815 j bentfd;e ttebecfe|ung

in SRüttec
1

« «agabibliot^ef, übeefe^t von «ange, 108 ff.
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brutfc^rr Sfta'mter, namentlich aud Bremen uttb 9)?üttfter, unb bcutfche

©cfttoge nennt imb juglcich bie weite SScrbreitung ber (Sage im

Starben bezeugt 8
).

3n bie befferen Seiten, nämlich in bie jweite #älfte beS brei*

jehnten Sahrhunbertö, gehören SUphart, £)rtnit, SBolfbietrid)

wnb ber Stofcngartcn, alle in ber ^clbenjtrophf unb in ber Dar*

ftellung bem SRibclungenlicbe ocrwanbt, in »oetifchcr $intfcbt freilich

weit tiefer ftchcnb; jum $f)eU fa)einen fie auch nach älteren Biebern

bearbeitet worben ju fein; boet) erfcheint bie (Sage fehon fct)r getrübt,

erweitert unb mit frembartigen dementen oermifebt. 9Uj>hart*)

ifl un6 nur in einer lüefenbaften nnb fehlerhaften #anbfebrift, Wahr*

fcheinlid) au6 bem fünfzehnten 3ahrr)unbert, erhalten. Daö ©ebiajt

ftellt ein cinjelncd mit ber Dietricbfage ocrrnütofte6 (Srcignifj bar, Wie

SUphart burö) SBittict) getöbtet wirb. ®8 fcheint in ber alten (Sage

nicht begrünbet ju fein, inbem eö mit biefer an mehreren (Stellen im

SBiberfpruch fleht.

Die@ebiehtc JDrtnit ober Dtnit, $ugbietrich unb SBolf*

bietrict) 10
) (welche* ledere einige Hehnlichfcit mit ftother hat) ftnb

in ben fpäteren Bearbeitungen oarbunben worben, fo baß fte ein <Uanje8

auemachen. $tuch Jle ftnb nur wittfürlich mit ber altbeutfchen gelben*

fage in SBcrbinbung gebracht. Den Inhalt geben wir furj mit

©rimm'ö SSorten: „Ctnit Jlaifcr in Eampartcn, entführt mit be«

Swergenfönig« Elberich SSeiftanb bem Jtönig oon©toricn feine Tochter.

Dicfer fenbet ihm bafür Drachen ind 8anb, bie ihn auch 8^6* u*"5

bringen. SBoIfbietrict) , heimlich erzeugt, wirb oon feinen SBrübcrn

unter bem SBorwanbe unehelicher ©eburt au8 (Sonflantinoocl vertrieben.

Sßon einem wilben SBcibe bethört unb wieber entzaubert, fämfcft er

erft mit £)tnit, wirb bann fein greunb unb rächt, nachbem er Don

einer gahrt nach Skrufalcm jurüefgefehrt ifl, feinen $ob an ben

Drachen. (£r h«wthet Ctnit'ö SEBittwe, befiegt feine SSrüber unb

8
) f. ebenbüfefbfl ©. 273 f. SB. ©ttmm'Ö b. 4?etbenf. ©. 175 jf. &uMd)t

rid&ttger »Uttnafaga, f. jpauprt &\tfä)t. f b. Xlt VI. @. 446. •) £anb*

fö)nfttiö) »or^anben (f. ». b. 4>agen'6 ©runbrif ©. 76)* eine S3earbettung in .

n. b. ^agen'* ^rtbenbuö), 1811, »b. 1. »g(. JB. ©rtmnr« b. $eibenf.

236 f. 355. 371. '«) 8*. ©rimnVS b. £<rbenf. ®. 226 ff. lieber Die

$anbfd)riften «nb SDrucfe : f. ». b. «fcagen'ß ©runbrif ©. 6 ff. Änßgobe beö

©tnit nonSJtont, 1821, unb eine« ätteren befferen Äerte« ton tottmüUet, 1838.

Ausgabe bei ^ugbirtrid) unb ©olfbtetrtö) »on ©ed)«le, 1834 i von gwmmann
in $aupr$ 3eitf<hr. IV. fc. 401 ff., ber bie beiben fonfl nereinigten @ebtd;te

in jwri getrennt bat.

Digitized by
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befreit bie gefangen gehaltenen 2)ienfileute. 3ulefet geht er in ein

jtlojler unb fämpft vor feinem Cfribe mit ©eiflern."

3m (großen) 9tofengarten ijl eine Otfmninfcl bei SBormd, ber

Otofengarten, ber ©chauplafc ber $haten. Xietrid) jteht mit feinen

$(melungen gegen bie rheinifttjen gelben, unter benen aua) ©iegfrieb

fid) befinbet, jum SSettfampf. &ie ältere Slbfaffung fällt an bie ©cheibe

be?3 breijetynten unb merjebnten SahrhunbertS ; mehrere abfoeidjenbe

^Bearbeitungen ftnb auf unö gefommen "). (Äaurin ober ber flehte

9tofengarten unb SSiterolf hmrben fajon oben ertoähnt.) (£in $Brud$ücf

eines ©ebichte oon Sßaltber unb $ilbegunbe ijl in ber 9libe*

lungenftrophe n
) gebietet, bie eine ettoad fünftlicbere 3(u0bilbung

erhalten hat, inbem bie oorlefete #albjeile fünf Hebungen bat

©ine anberegorm, nämlidj eine breijeweilige (Strohe (bie«SBerner

Söeife"), haben ba* ®tf enlieb ") unb ber ffiiefe ©igenot"); beibe

fajilbern Stampft £ietria)8 gegen ben gelben ®cfe unb ben ^tiefen

©igenot unb ftnb toohl erft nach 1400 gebietet 3fcoa) jünger ftnb

bte 9tabenfa)latt)t (©chladjt ber 9tat>enna), Sietrich* $lua)t,

X>t etticr) ö 2>raa)enf<Xmj>fe ,s
), alle toerthlod unb um>olf8mä§ig,

bem ©eift ber alten ©age fremb. 3ulefct haben toir alö Sludgange*

punete biefer ©agenbiehtung nueber üercinjflte lieber, h>omit fie ange*

fangen hatte, baö au9 einzelnen Eteberu roh jufammengetragene <3ebi$t

t>om hömenen ©iegfrieb lfl
) unb ba8 ballabenartige Äieb t>om

alten #ilbebranb ").

»>) Ueber bte ^Bearbeitungen f. 8B. ©rimm« b. £e(benf. ®. 245—257

unb <5inl«itung $u feinet Xuögabe* ». b. ^agen* ©runbrif, ©. 54—64. @e*

mifajter Äert in ». b. Jagens unb $)rimiffer6 4?elbenbua), £&I. 2. Äritifdje

Äuögabe von 8B. ©rimm, 1836. n
) 4>gg. in Äarajanö grübling^gabe für

ftreunbe älterer Literatur, 1830 * (ber ®cba$gräber, 1842)* »on o. b. £agen

in bem 92. 3abrb. ber SBerl. ©efeUfdjaft ic. V. ©. 115—121 $ von 2Rafjraann

in £aupt'6 3«tfd)rtft II. <85. 216 ff. ; in ©öbefed SRtttetalter , ©. 393 ff.

M
) SB. ©rimm a. a. O. ©. 213 f. SRad) ber ätteften ^anbfd)rtft abgebrüht

»on £afberg ( ßggenliet je. 1832 ). Ueber ba$ Btterarifd)* f. ». b. «fjagen'ö

©runbrif, ®. 34 ff.
»*) JB. ©rimm a. a. O. ©. 271 ff. 9tod) ber älteften £anbfd)r.

abgebr. »on Faßberg (ein fö)ön unb turjweilig ©ebiäjt »on einem SRtefen, ge*

nannt ©igenot :c. 1830). 2>a8 «iterarifebe f. ». b. jagen d ©runbrif, ©. 24 ff.

Ueber ein »er»anbte« ©ebiöjt, ber 3*erg ©olbemar, f. ^aupt'« 3ettfd>r.

VI. ©. 520. «B. ©rimm'ö beutfd)e |>elbenf. ©. 174. >*) m. ©rimm a. a. O.

«.207 ff. 184 ff. 266 ff. SDad Siterdrifche in ».b.^agen'« ©runbrif, «.72 ff.

©. 43 ff. Äbbrutfe biefer ©ebidjte (aufer bem testen) in ». b. ^agen'6 unb

|)rimiffer ö ^e(benbud), 2 a^le. 1820. 25. £t? §Rapennafa)Iad)t, bö0- von Oöfor

©ö)abe, 1854. ») ». b. ^agen'6 ©runbrif, @. 48 ff. ") ^rtu) aid fliegenbe«
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