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Kap. I. EINLEITUNG UXD VORBEMERKUNGEN. 

Unter dem Titel "Der Hiirnen Seyfrid" (oder Sew

f rid) ist uns in delltschen Drucken des I6. und I7. Jahrhunderts 

ein Sigfridlied erhalten geblieben, das innerhalb der Sigfridiiber

lieferungen cine besondere Stellung einnimmt. Es ist eine Art 

Rinkclsangerlied; es nennt sich "Lied" in der Titelstrophe und in 

Str. I nnd wurde nach dem Tite/zusatz "gesangweisz", den einige 

Drucke bieten , urspriinglicb wohl von B~lnkelsangern vorgetragen. 

\V. Gaither bat es aIs Nr. RI-Rz der "Neudrueke deutseher 

Litteratllfwerke des I6. und I7. Jhs." kritiscb herallsgegeben und 

mit einer vortrefflich orientierenden E inleitung verse hen. 1) 
In I79 kunstIosen, oft roben, achtzeiligen Stropben schildert 

das Lied Sigh-ids erste J ugenc1. seinen Aufentbalt beim Schmiede, 

seine Kampfe mit Dracben lind mit einem gewaltigen Riesen 

Kuperan und die Er/()sung einer Jungfrau von einem Berge; endlich 

die Ermordung des HeIden dnrcb Gunther uncl dessen Briicler. 

Die Form des Liedes ist oft verwirrt und es zeigt stcllen weise 

a uffallencle Wiuerspriichc. 

Auf den crstcn Blick scheint der \Vert dieses sp~iten "Liecles vom 

Hiirnen Scyfrid" (HS.) recht ;.m'eifelhaft; aber schon cine ober

fbchlicbc Vcrgleichul1g mit clem Nibeillngenlied (~L.) zcigt, dasz 

cs kein Ausliiufer dieses Epos sein kann, sondern selbstanclig neben 

demselben steht; es hat in der SchiIderung von Sigfrids Jugend, 

n der ErUisung cler J ungfrau lind an anderen Stellen Ziige bewahrt, 

die in der Eclda und in der piilrekssaga (ps.) ibrc Parallelen finden, 

dem NL. aber abgehen. Damit stellt sich clef HS. als einzige deut-

I) Olll'[, friih c rc Br, ,.hJfti;':lI11g mit d(,111 Hiil'llc'l1 SC\'fri,1 s . C o lthe!' E illi. S. IV f. 
I 
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sche Sigfridiiberlieferung in Liedform neben die Sigfridlieder, die 
uns im Norden in Liedform oder in prosaischer Nacherzahlung 
bewahrt geblieben sind. 

In der Ed d a haben wir in den Reginsmc;S1 (Rm.) den Fafnism(21 

(Fm .) und den Sigrdrifumc;S1 (Sgrdr.) einen Sigfridkomplex, der 
durch die Brunhildlieder und, soweit die Liicke des Codex Regius 
in Frage kommt, durch die V<,?lsungasaga (Vs.) erganzt wird. 
Damit besitzen wir fiir den norwegisch-isUindischen Strang der 
Sigfridsagen eine verhaltnismaszig reiche Dberlieferung, die zum 
guten Teil noch vor 1200 tallt . Diese nordische Dberlieferung geht 

ihrer Grundlage nach auf deutsche Quellen zuriick; Sigfrid, dessen 
Name im Norden durch Sigv<,?rl)[ > Sigurar ersetzt wurde (Sievers, 

Arkiv f. nord. Fil. 5, 135 ff.) heiszt in der Edda noch seggr enn 
supr¢ne (Sig. sk. 4, r), der Held yom Siiden, oder hunskr konungr 
(Belege in Gerings Eddawb.), der hunnische Konig, was wohl 
eigentlich "der Konig aus Hunaland" (Norddeutschland, bes. 
Westfalen) bedeutet. In der Anfangsprosa zu Sgrdr. heiszt es, 
dasz Sigfrid nach Frahkland zieht; d suprvega findet er nach Gu'fJr. 
II, 8; sunnan Rinar nach Brot 5, r den Tod. Vgl. iiber diese deutsche 
Grundlage der skandinavischen Dberlieferung weiter W. Grimm 

Hds. 3 S. 4 ff. lVIiillenhoff, Z.f.d. A. 23, r63 ff. und Deutsche Alter
tumsk. 4, 66r f. 

Dm die Mitte des 13. Jhs. hat ein norwegischer Sagamann auf 
Grund niederdeutscher Erzahlllngen und Lieder die pi 15 r e k s

s ag a zusammengestellt; speziell fiir die Niflungasaga beruft sich 
der Verfasser auf Gewahrsmanner aus Bremen, Soest und lVfiinster 
(c. 394). In nordischer Prosa sind hier Sigfrids Geburt und seine 
Erziehung im Walde, seine ersten Taten und die Brunhildpartie 
bewahrt. Fiir die sachsische Sigfridiiberlieferung ist die ps. von 
groszer Wichtigkeit, da wir die benutzten niederdelltschen Lieder 

nicht besitzen . 1m lebendigen Volksgesang sind weiter sachsische 
Lieder nach Danemark und Schweden gewandert und dort als 
Folkeviser erhalten; auf den Faroern wurden weiter noch bis auf 
unsere Tage Sigfridlieder zum Tanze gesungen. Ob die faroischen 
Lieder als Auslaufer niederdeutscher Lieder aufzufassen sind, ist 

umstritten; vgl. zuletzt ]. de Vries, Studien over faeroische balladen 

(Haarlem 1915); 
(Braune-Festschrif 
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(Haarlem I9I5) ; dagegen G. Neckel, Die NibelungenbaUaden 
(Braune-Festschrift I920; S. 85 ff). 

Auch die 1603 aus einem lateinischen Original ins Danische 
iibersetzte H venische Chronik musz auf verlorenen danischen 

Liedern beruh en . 
In Deutschland sind aus der Ritterzeit keine Sigfridlieder be

wahrt geblieben. Dasz sie aber damals noch gesungen wurden, 
beweist u.a. die Auszerung des Marners (urn 1250), dasz sein Publi
kum Sig/rids aid hem E ggen t6t oder der Ytnlunge (wohl fiir: der 
Nibelunge) hort zu horen verlangte (W. Grimm Hds. a 179); oder 
die Stelle im Jiingeren Titurel (um 1270): s6 singent uns die blinden, 

daz Si/rit humin ware (Hds.3 79). Statt der verlorenen Lieder 
besitzen wir aus der mittelhochdeutschen Bliitezeit das Nib e

I u n g e n 1 i e d. Uber die E ntstehung dieses Epos hat zuletzt 
A. Heusler eingehend gehandelt (~ibelungensage und Nibelungen

lied2 Dortmund 1923); er verfolgt die Entwicklung von den zugruI1
deliegenden Heldenlicdern durch die spielmannische Form zum 
vorliegenden Epos lind versucht mit groszer Sorgfalt lind mit 
feinem kiinstlerischen K achempfinclen den Anteil der einzelnen 
Epiker zu bestimmen. Fur den zweiten Teil des Epos, den Bur
gundenuntergang, sind sehr schone Resultate erzielt; die Schilde
rung Ller Entwicldllng des erst en Teils, der Sigh-ids Leben und 
Taten umfaszt, scheint mir vieI weniger gelungen. Nach Heusler 
bildet ein Lied von Sigfrid unLi Brunhild Llie Grundlage von NL. I; 

daneben setzten die Brunhildendichter andere Lieder von Sigfrids 
Leben beim Schmied und vom Drachenkampf, von der Gewinnllng 
des Nibeillngenhorts und von der Erlosung einer verzauberten 
Jungfrau als bekannt voraus . Das von H. rekonstruierte Brunhild
lied, von dem er annimmt, dasz es a ls dichterische E inheit sich 
vom 6. bis zum 12. Jh. wei ter entwickelte, scheint mir in seiner 
Mischung von irdischen und iiberwirklichen ZUgen inhaItlich an
fechtbar; auszerdem bin icll iiberzeugt, dasz in Heuslers Schilclerung 
die Sigfridiiberlieferungen, die sich nicht auf Brunhild beziehen, 
durchaus nicht zu ihrem Recht kommen. Die Analyse von NL. I 
ist bisher meines Erachtens nur mangelhaft gelungen ; manche 
Vorfragen u.a . iiber Sigfrids Verhaltnis Zll Sigmund und zu den 
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Nibelungen und uber Sigfrids Werbung fur Gunther harren noch 
der Lasung. 1m Verlauf dieser Arbeit wird sich die Gelegenheit 
bieten , dieses naher auseinanderzusetzen. 

Fiir den Versl1ch , in die sich hier erhebenden Fragen kl arere 
Einsicht zu bekommen, kann cine Untersuchung des H ii r n e n 
S e y f rid von groszem Wert sein ; obwohl das Bankelsa ngerlied 
uns erst aus dem 16. Jh. iiberliefert ist, seheint es doch ein altes 
Sigfridli ed voraUSZllsetzen. Vor anderen Quellen ha t es vorans, dasz 
es nicht bei der Wanderung in fremde L inder magliehen eingrei
fenden Veranderungen unci Erweiterungen ausgesetzt gewesen is t; 
es ha t sich in der Heimat der Lieder, in F rankenland und am Rhein , 
erhalten, in den Gegenden, die noch die E cldalieder als Lokal der 
Sage nennen . Zwar ist cler HS. jung; clasz aber auch ein Lied aus 
clem 16. J h . noch ein erkennbares, wenn auch verblasztes Bilcl 
einer viel friiheren Vorlage bieten bnn , beweist eine Vergleichung 
des jiingeren Hilclebrandsli edes mit dem Heldenlied von 800, 
noch deutlicher vielleicht die Vergleichung des Liedes Von Errnen

rikes dot mit den erlclischen Hamllism(21, wie Sijmons dies (Z. f. d . 

Ph. 38, 145 ff .) iiberzeugend gezeigt hat. 
Die Bedeutung cles HS. fUr die Sigfridforschung wird cladurch 

noch wesentlich erhaht , dasz wir deutliche Spuren des Liecles aus 
dem IS., 14. und 13. J ahrhunclert haben. Die H S. Drucke, die 
Golther bekannt geworden sind, fall en zwischen etwa 1540 und 
I 6rr (E inl. S. V fL ). Der von Th. Lindemann in seinem "Versuch 
einer Formenlehre des H S. " (Halle 1913) naher bekannt gemachte 
Colmarer Druck ist von 1563. Der a lteste, jetzt von O. Clemen 
neu herausgegebene Druck der Kun egund Hergotin (Zwik
kauer Faesimiledrucke Nr. 6; I 9rr),der Golt11er nur clem Namen 
nach bekannt war, wird um 1530 angesetzt; er ist vermutlich auch 
ein Nachdruck (s . Clemens Einleitung). Eine erste Spur der friiheren 
E xistenz des Liedes zeigt nun aber das (unvollstandige) Aventiuren
verzeichni s der sonst verlorenen Dar In s t a d t e rN i b e l u n
g e n h s. w, das Weigand zuerst bekannt gemacht ha t (Z. f. d. 
A. 10, 142 ft. ); nach der Schrift wird di e Hs. aus dem Anfang des 

IS. Jhs. stammen. 

Das Verzeic 
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Das Verzeichnis nennt Hir Blatt 2-8 als r. Abinlure: wie sileri! 

wuseh 'l ) zu· stride und wie er hurnyn wart und del' nebelunge hurt 

gewan E er ritter wart. 

l'\'lit Bartsch, der in der Einleitung zur groszen Ausgabe des NL. 
(Der Nibelunge 1\ot I S. XXV ff.) die Hs. m (= w) bespricht, 

nehme ieh an, clasz die einleitenden Strophen des NL., die Av. I 

bilden, von w nicht als hesonclere Ab. bezeichne~ waren; daher 
begann Ab. I auf Blatt 2. Av. 2 des NL. weisz nun aber nichts von 
Hornhaut und Nihelungenhort. Bartsch vermutct, dasz cler Inhalt 
von Str. 1- 15 des HS. 2) in die Darmstaclter H.cclaktion interpoliert 
ist, und berechnet auf Grunclder vom Interpolator gehrauchten 

sieben Blatter, dasz cliesem HS. I in einem Umfang von etwa 75 

Strophen vorgelegen hat 3). Panzer nimmt (Sigfricl S. 29 Anm. 3) 
aber wohl mit Hecht an, dasz Av. 2 cles ~L. nicht durch HS. I 
e r set z t ist, sonclern dasz HS. lin den betreffenden Teil des NL. 
eingeschoben ist; die Bemerkung E er ritter wart weist clarallf hin, 

dasz auch die Schwertleite des NL. Str. 27-43 in Ab. I von Hs: 
w enthalten war. Dazu mochte ich hinzuHigen, dasz wie silerit 

'wuseh Z1,f, stride vermutlich den Inhalt von NL. 20-26 angibt; 

vgl. 20, I do wuohs in Niderlanden eins cdelen I<iineges hint uncl 26, I 

Nu was er in del' sterhe daz er wol walen truoe; der vermutliche 
Umfang von HS. I, wic er clem Interpolator bekannt war, sinkt so 

auf 105 - (17 + 7) = 81 Strophen herab, \\,ovon vielleicht 110ch 
ein Teil 9-IS Neudichtung zur Verbindung des NL.- und des HS. 
Stoffes zu betrachten ist. Auch so haben wir aber 110ch fast den 

fUnffachen Umfang- des uns vorliegenden HS. I anzunehmen. 
Eine zweite Abweichung vom Inhalt des ~L. zcigt w dal1n in 

den Ab. 7-9: 

I) Wusch haltc jeh lroll P""ler (Sigfrid S. 2'i ,\11111. ·f) fiil' Schrc ibfchl('r ,tal l 1Vl,ehs. 
Panzers I\.onjC' ktll!." u 'usclz/t: (==: I·ilte ) i-,t abzuh'hw'n; ('r~ kn~ winl in der I. :\\'('ntiun' die 

Jug('nd, cIa::. H CL"allwachscn bcschricbcn sc in uud zwC'itc'lIS ,,(,ill" Sigfrid nicht zultl Kampk 

in c incOl ZusammC'nhang wic HS. 6 ff. It'ltsch zu stride dLidtc abo doch "wuehs zur Karnpf~ 

f5.higi<eit hcran" bcdeutcn; ualnit ist til \,f'rglcichen :\L. 20 H. 
2) Xach C;olthcr (Eilll. zum HS. I) ist HS. allS zwe i Li('ckrn kombiniert; seitdcm lI'cordell 

Stc 1- 15 gc\\'ohnlich HS. L Str. 16-179 HS. II gcnu ullt. 
3) Bartscll nimmt 15 Strophen pro Blatt all; 75 ist a lso wohl Fehlcr fUr 10j. Die Ver

glcichung VOll Ab. XI au f matt 56- -58. di<: nach der Inhaltsallgabe genau zu XL. 
52~-j7S stimmt, ergibt 16 Strophcn pro Blatt.. 
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7. Abinture wie kriemilde nam ein wildir drache vnd jurte sic u,fj 

eine hohin stein (Blatt 31-39). 
8. Abinture wie sijerit die iuncjra'uwe ViJ dem drachin steine ge1van 

mit manchyr groszin al'beit (Bl. 39-44). 
9. Abinture daz sijel'it de drachin haue vbil' wondin vnd jur mit 

siner iuncjrauwe an dem rin (Bl. 44-52). 
Wer noch zweifelte, wircl durch diese zweite Interpolation wohl 

iiberzeugt sein, dasz w den HS. in seinen Nibelungentext hinein

gearbeitet hat. Bartsch nimmt an, dasz die Interpolation noch 

umfangreicher war und auch die 6. Abinture umfaszte: wie gunter 

noch K riemilde jarin wolde und wie sie fl1:ndert ein 'Lvi/dir drache 

(BJ. 27-31). Weigand hat aber (a.a. 0.) schon sehr richtig ver

mutet , dasz in dieser Inhaltsangabe der 6. Ab. Kriemilde Schreib

fehler fUr Briinhild ist 1); der Raub der Kriemhild wird erst in der 

folgenden Ab. berichtet, wahrend Ab. 10 voraussetzt, dasz Sigfrid 

und Gunther in Isenstein sind; vgl. den Inhalt von 10: <vie sijerit 

reit von isinstein gen nebuhtnge tant vnd holte siner manne dusint. 

Die Fahrt nach Island und die Gewinnung der Brunhild mussen 

also in dieser Partie enthalten gewesen sein uncI es ist am wahr

scheinlichsten, dasz di e Inhaltsangabe von Ab. 6 sich auf die Vor

bereitung dazu bezieht; vgl. noch cl ie Aventiureniiberschrift der 

betreffenden Partie im NL.: wie Gunther gcn I staude nach Prunhilt 

juor. Es ist dann anzunehmen, dasz der Schlusz von Ab. 6 die Unter

brechung der Fahrt durch den Raub der Kriemhild enthielt. iVlit 

Weigand scheint mir, dasz Str. 376 des NL., wo es heiszt, dasz die 

Frauen im Fenster stehen und weinend der Abfahrt nach Isenstein 

zuschauen, die Ankniipfung an HS. 17 f. leicht gemacht hat; der 

Interpolator von w diirfte den Raub und die Wiedergevvinnung 

der Kriemhild fUr ein passencIes Gegenstiick zur Gewinnung der 

Brunhild gehalten haben. Scheidweilers Vermutung in seinem 

Neuwieder Programm: "Die Entstehung und sagengeschichtliche 

Bedeutung des Seifridslicdes" (1914), dasz die 6. Abinture entweder 

freie Zudichtung von w sci oder auf ciner anderen QueUe, etwa der 

I ) And(· rc 1"c111e[ jill .\\'cntiurCllvcrzeichnis , auszer wI/scI! statt 1i..'uchs J sind noch 
nocil Kriemildc (s tatt naciz Ky.) in der 6. uno /llr . .. . an dem rin ,; tatt dell in del' 9. 
Abiuture; es lieg t wohl cine Abschrift VOl", 
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wenig Stoff aus d~ 
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Legende von Georgs Drachenkampf. beruhe. scheint unbegrundet. 
Die 9. Abinture, die nach clem Verzeichnis nach dem Drachen

kampf anfing lInci mit der l~i.ickkehr in Worms schlosz, kann nur 
wenig Stoff aus dem HS. ubernommen haben; der Inhalt stimll1t 
Zll HS . 153- 172, was Hir die grosze Abinture von 8 BHittern 
unbcdelltencl wenig ist; mit Riicksicht auf die 10. Abinture, die 

Sigfrids fahrt nach Nibelungenland berichtet (NL. Str. 479 ff.) 
ist anzllnehmen, dasz in Ab. 9 auch clie Fahrt nach Island und die 
Gewinnllng del' Brunhilcl cnthalten war (so schon Weigand a.a.O.). 

Die Anzahl von 375 Strophen, die Bartsch fiir die Interpolation 
und damit fUr HS. II ausrcchnet (25 Blatter zu 15 Strophen), wiirde 
durch unsere Einschriinkungen auf etwa 220 Zllsammenschrumpfen, 
da 50 Strophen fUr die Vorbereitung del' Fahrt nach Island (NL. 

325-376) und gut 100 Strophen hir die Gewinnung der Brunhild 
(NL. 377-481) abzuziehen sind. Wir kamen dann Zll einem HS. 
II., der doch noch llm die Hiilfte gr6szer war als der vorliegende, 
da nul' Str. 16 - etwa 172 (Ruckkehr nach Worms) in Rechnung 
gezogen werden duden. 

Ein nicht unbccleutencler Teil diescs grliszeren Umfangs wird 
gewisz dem Interpolator zuzuschreibcn sein, der die Unterbrechung 
der Fahrt nach Island, die Freude beim \Vieclereintreffen der 
Kriemhilcl und die Wiecleraufnahme der Fahrt zu berichten batte . 
Alles 7,Usammengenommen durfte demnach HS. II in der vom 
Interpolator bcnutzten Form nicht viel langer als das uns vor
liegendc Lied gewesen seill. 

Panzer weist (Sigfrid S. 30) noch auf die vVahrscheinlichkeit hin, 
dasz die beiden Teile von HS., die in \V ubernommen sind, aus 
c inc m Gedicht stammen, sodasz HS. I llnd HS. II clem Interpolator 
wohl schon verbllnden vorlagen. Indem ich mich ihm hierin all
schliesze, mache ich aber zugleich-gegell Panzer, der HS. aJs Einheit 
faszt und nicht als Kompilation von HS. I und II - mit Nach
druck auf den auffallenden Umstand aufmerksam, clasz die zwei 
Interpolationen in w g'eracle zu dem Inhalt bezw. von HS. lund 
HS. II stimmen; die Grenze zwischen beiden war fur den Inter
polator oHenbar deutlich sichtbar. Auf die Frage, ob HS. als Einheit 
zu fassen ist, vvird weiter unten noch zuriickzukommen sein. 
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Nach der ziemli ch ausfiihrlichen Be. prechung der Interpolationen 

in W, die mit Riicksicht auf die Frage nach clem Umfang cles HS. 

vor unserer Dberlieferung geboten war, l ~iszt sich ein zweitcs 

Zeugnis fUr HS. ganz kurz behandeln. 1m Rei n f rid von 

Bra II n s c h w e i g, cler um 1300 ged ichtet ist, wird neben clen 

Riesen Witolt, Asprifm, Velie, Grimme und noch ein paa r ancleren 

auch Ct?,prian a ls greuli cher Riese herangezogen zum Vergleich mit 

den Riesen, die Golclemar zur Seitc stehen ; mit \\'. Grimm (Hcls. 

Nr. 80) ist dar in eine Anspielung au f HS. zu erblicken. Selbst

verstandli ch \vircl dadurch nm HS. II bezeugt, da der vorli cgencle 

HS. 1 keine Riesen kennt. 

Panzer hat soclann in der Einlei tung zu elI'i eh Flietrers Boa1'
beitung des S e i f rid cl eA r cl e m 0 n t nachgewiesen, dasz 

Albrecht von Scharfenberg, der Dichter des urspriinglichen S. d. A. , 

fiir das dritte Abent eller w£c SeY/l'id von lannd rait uud wie el' in 
ainem gePl:l'g ainen jraislichm sel'pant el'schlueg und fur das vi erte 

<vie her S ey/rid dem risen A mph/gular anges£gt und c' ier j lIJ1,ckvl'{(wen 
erlost ul1d 1Die er die m.it im Zl l. K rl1'idol jl/ert den HS. als Vorlage 

benutzt hat . Die Gbereinstimmungen erstrecken sich, was den 

Riesenkampf betrifft, his in den W ortlaut ; die von Albrecht be

nutzte R edaktion soli der iiberli eferten denn allch sehr almlich 

gewesen sei n · (E inl. S.CXII If.) Dcr Drachenkampf dagegen soIl 

in HS. und S.(1..A. keine n ~ihere Ahnlichkcit zeigcn; nur macht 

Panzer auf HS. 144, 5 = S. d. A. 19,1 aufmcrksam, wo in beiden 

Fallen der Drachenkampfer nicdergestoszcn wird (in S. d. A. 

aber von d en vielen Wiinnern , auf die Sigfricl VOf dt'll1 eigentlichc n 

Drachenkampf stoszt ). 

S. d. A. wird urn 1280 angesetzt; hiermit is t HS. , \Vas den Stoff 

und z. T. was d en Wortla ut betrifft , fii r das 13. Jh. bezeugt. 

Als a ltes Zeugnis flir d en HS. hat m an auch auf die drei erste n 

Strophen des R 0 sen gar t e n s A hingewiesen; ich drucke s ic 

ab nach cler Ausgabe von G. H olz (Ha lle 1893). 
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_. 	 DcI' htl hi s illc r \'rouwcn dri ~ i i1H' lw('hgc.' buJ"lI. 
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Str. I und 2 stchen HS. 16, Str. 3 steht HS. 33 nahe. Es ist nun 
aber eine Stl'citfragc, ob HS. von I<.g. benutzt ist oder umgckehrt. 

Flir die PrioriUit von HS. sind Steinmeyer A.£.el.A. 6, 235 lind 
Panzer Sigfl'id S. ]1 If. cingetl'eten; demgegcnuber neltmen Holz, 

Einl. zum Rosengarten S. XCII f.; Bernhi>ft (Diss. S. 42 ff.); Golther 

(Einl. HS. S. XXXV, abweichend von scinem Standpunkt in der 

1. Auflagc) und zuletzt Schciclweiler (Progr. Xeuwied S. 22 f.) und 

Baesecke (A.f.d.A. 37,132 L) I<.g. als Quelle an. Als Hauptpunktc 
sind bei der Beurteilung cler Frage in Betracht gekommen: 1. H.g. • 

gibt in clrr i gut zusammenh~ingellden Strophen , was HS. auf zwei 

auseinandediegende Strophen \'ertcilt; 2. nach pinigen ist Eg. 1,2 
Zerdehnung von HS. 16; nach anderen ist HS. r6 aus Rg. I, 2 

geklirzt; 3. Gibich hat nach Rr· 2 und HS. 16 clrei Sahne. 
Auf den besseren Zusammenhang von H.g. 1-3 im Vergleiclt zu 

HS, 16: 33 hal-lcn Holz" Frl. Bernhaft und Scheid weiler gewiesen; 
das Argument scheint mir \Ycrtlos. Zunachst ist del' Zusammenhang 

in Rg. ganz, anclcrs als in HS.: Eg. geht \'on der Lage in Worms 

aus, nachdem Sigfrid der Huter del' Kriemhilcl gewol'clen ist, und 

nennt in drei EX]Jositionsstrophen die Hauptfiguren; HS. aber 

berichtet die Lage in Worms vor clem l<.aub der Kriemhild, den 
Raub und dann Sigfricls Auszug zur Erlosung-. Es liegt clemnach 

auf cler Hanel, clasz die Expositionsstrophcn hir Gibich und seine 

Verwandten und fUr Sigfricl in HS. getrcnnt sind. \Venn HS. nicht 
die merkwurdige P;trtie von clem :'.lensch-Drachen batte (Str. 

19-31) und c1er H.aub eler Kriemhild z. B. nm in Str. 17, If(, 32 
geschildert ware, wurde niemancl den Zusamrnenhang in HS. 

schlecht finclen. 1cb mache noch auf das ~L. allfmerksam, wo, bei 

ciner sehr guten Exposition, Kriembild, Gunther und Sigfrid resp. 

in Str. 2, 4 und 20 zuerst genannt werden. 

http:Kriclllhi.1t
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Auf die Vergleichung von Rg. 1.2 mit HS. I6 hat schon Holz 
wenig Wert gelegt, weil die Form von HS. clem spateren Bearbeiter 

zur Last fallen kann. Holz' Ansicht ist, clasz die kurzere Form von 
HS. auf Streichung beruht, wah rend Panzer in dem Plus von Rg. 

"Einschiebung leerster Flickzeilen" sieht. Zuletzt hat Baesecke 
sich bemiiht, aus dem Wortlaut zu beweisen, dasz HS. I6 auf 

Rg. I, 2 beruht. Es scheint mir, clasz Panzer richtig gesehen hat. 
Rg. ist gut versifiziert und zeigt ein dem NL. abgelerntes Gesehick. 
Wenn man aber die letzten Halbzeilen von Rg. I mit ihrem nichts

sagen den Inhalt abstreicht, bleibt gerade HS. I6, I-4 ubrig. All 
diese Mitteilungen uber die Stadt Worms "diu ist s6 wunnesam" 
und "sie weiz noch manee man" und uber den Reeken Gibeehe· 

"der hete stolzen muot" und "was ein kiinee guot" gehi5ren zur 
epischenBreite,die HS. nicht zeigt, wenigstens nieht in dieser Partie. 

Baeseeke weist S. I33 darauf hin, dasz "Wurms genant" und 
"Gybich genant" in HS. I6 gegenuber "geheizen Wormze" und 
"geheizen Gibeche" nur als eine dem Reim zuliebe gemachte Um
stellung uncl Anderung Zll betrachten sind, weil man fur den HS. 

mannliehen Reim brauehte. Er ubersieht dabei, dasz wir in dem 

vorliegenden HS. eine Umarbeitung von etwa I530 vor llns haben, 
die spraehlich llnd metriseh das Gewand ihrer Zeit tragt; \Vir 
muszten aber eigentlich die Rosengartenstrophen mit dem HS. 

von I250 vergleichen k6nnen! Die schlechtere Versifikation fallt 
der Bearbeitung zur Last, wie allch durch wardc (HS. I6, 7), das 

nach Baeseckes rich tiger Bemerkung "gewaltsam zu einem klin
genden \\Torte gemacht ist", \vahrscheinlich wird. Auch Iiingeling 

HS. 33,2 statt wigant Rg. 3, I. das Baesecke fur die Unurspriing
lichkeit von HS. heranzieht, ist so zu beurteilen; die sp~i.tere Form 
von HS. hat das modernere Wort statt des veralteten eingesetzt. 

Beweisend fur die PrioriUi.t von HS. scheint aber die Erwahnung 
von drei S6hnen Gibichs. Panzer betont a.a.O.. c1asz Rg. weiterhin 

nur zwei S6hne Gibichs kennt und beschaftigt, und behauptet mit 
Recht, c1asz eine Expositionsstrophe mit drei S6hnen wohl zu HS, 

aber nicht zu Rg. passe. Dasz Holz diescn auf der Hand liegenden 
Schlusz nicht gezogen hat, ruhrt wohl daher, dasz er an das Alter 

von HS. nicht glaubt; er hat zu sehr clie spate Form unserer Dber
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lieferung vor Augen und will darum auch Hagen als Bruder Gun
thers trotz der Obereinstimmung mit der norddeutschen und der 
nordischen Sagenform nicht als a ltiiberkommen gelten lassen, son
dem sieht darin eine eigenmachtige Anderung von HS. Die iibrigen 
Zeugnisse geben uns aber schon das Recht, die Existenz des Liedes 
fiirs I 3. ]h, anzunehmen; ich halte denn auch auf Grund des Be
sprochenen dafiir, dasz Rg. 1-3 auf HS. I6 und 33 beruht. 

1\lan darf sich auch noch die Frage stellen, wo Rg. so merkwiirdige 
Ziige , wie z, B. die Bewahrung des Namens Gibich her haben soll . 
Eine Dichtung wie der Rosengarten, worin zwei ber i.ihmte und 
vielbesungene Heiden wie Sigfrid uncl Dietrich einander gegcni.iber
gestellt werden, ist gewisz spat und sekundar, was denn auch nie
mand bezweifelt ; die Form cles Rg. weist auf das NL. a ls Yorbild. 
Wenn nun aber in bezeichnenden Zi.igen Rg. von NL. abweicht 
und diese Abweichungen durch andere, altere Sigfridiiberliefe
rungen besUitigt werden, kann Rg. sie doch wahl nur aus einem 
Sigfridlied geholt haben, das von NL. unabhangig war. Saleh ein 
Lied haben wir gerade, in spaterer Form, in HS. zu sehen. 

Dasz auf Rg. A saleh ein Sigfridlied eingewirkt hat , wird durch 

Str. 329-333 bewiesen . Es heiszt da, dasz Sigfrid el'sluoc u/ eime 

steine einen trachen vreissam ;weiter besitzt er ein Schwert Balmunc 
daz er ul dem steine vant ; eine Briinne, die Eckerich, aller briinnen 

meister fiir ihn schmiedete und die mit Gold und Gestein geschmiickt 
ist; endlich hOren wir noch, dasz Sigfrid von Kind auf in Eckerichs 
Schmiede erzogen wurde und dasz er eine Hornhaut hat. Diese 
Ziige finden sich nur in der F assung Al; sie werden von Holz a ls 
eine Interpolation dieser Hss. aufgefaszt, die er noch vor I350 
set zt. Die Angaben von A 3 beriihren sich nahe mit Ziigen aus der 
Sigfridparti e cler ps.; wir finden einen Schmi ed lVIimir mit seinem 
Gesellen Aeckihar(j , bei denen Sigfrid von Kind auf heranwachst. 
Andere Ziige stimmen zu HS. II ; nur da wird der Drache auf einem 

Steine erschlagen und findet Sigfrid das Schwert. Yon der Briinne 
wissen auch ps. und HS. II (die ring Str. I74; vgl. Panzer, Sigfrid 

S. 51). 
Das He 1d e n b u c h und S pa n g e n b e r g s "Ander Teil 

des Adelspiegels" (1594; Bl. 272b Str. 2) kennen noch eine abweichen
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de Form der Rosengartenstrophen 330,3 - 331,2, worin das 
Schwert M enung heiszt; es schneid aile band; der Schmied, der es 
verfertigte, heiszt Ecl?enbrecht (vgl. Golther Einl. HS. S. XXIII). 
An die beiden Schmiedsnamen der ps. werden wir hier erinnert; 
Eckenbrecht steht neben Aeckiharu O)s.) und Eckerich (Rg. A). 
Mcnung wird auf Mimung zuruckgehen; obgleich dieser Schwert
name in der Heldensage allgemein verbreitet ist (s. W. Grimm 
Hds .3S. 67), ware es doch nicht undenkbar, dasz hier der alte Name 
flir das von Mimir fur Sigfrid geschmiedete Schwert bewahrt ware 
(vgJ. Neckel, Edda 13,210 f.) . Auch der Zug, dasz das Schwert aBe 
Bande zerschneidet, ist merkwiirdig und erinnert, wie wir noch 
sehen werden, an die Befreiung der Jungfrau im ndl. Gilias, die 
ghesloten aan hettinghs ist. 

Ais Resultat meiner Ausfuhrungen uber Rg. A darf festgestellt 
werden, dasz die ersten drei Strophen cine Form des HS. II urn 
1250 bezeugen . Die Interpolation in Rg. A3 (Str. 329-333) bezeugt 
urn 1350 eine von unserer Oberlieferung a bweichende Form von 
HS. II, die der ps. nahesteht und also wohl nach Norddeutschland 
weist. 

Nach diesen alten Zeugnisscn fur den HS. mochte ich nun noch 
auf ein niederlandisches Volksbuch aufmerksam machen, wodurch 
der HS. Stoff fUr das 17. Jh. fur Holland bezeugt wird. Es heiSt 
"Genoechlijcke History van den schricklijcken ende onvervaerden 
Reus Gil i as" ; es wurde 1641 gedruckt und ist von G. J. Boeken
oogen als Nr. IV der "Nederlandsche Volksboeken" (Leiden 1903) 

neu herausgegeben worden. Der Inhalt stimmt in Hauptzugen mit 
dem des HS. uberein . 

Ein Geist fiihrt des Kachts Eulalis, die schone Tochter des 
Konigs der Insel Helycc, mit sich fort; nachdem durch ein Berg
mannlein Mesines bekannt geworden is , dasz die J ungfrau im 
Gebirge Seltim in der Landschaft Trinacria von einem gewaltigen 
Riesen Gilias gefangen gehalten wird, zieht der starke Schmieds
knecht Sie-vreedt auf den \Vunsch des Vaters, der ihm Eulalis' 
Hand verspricht, zur Befreiung a\ls. Sie-vreedt packt sein 
Schmiedegerat zusammen und begibt sich auf die weite Reise nach 
der groszen \Vildnis Seltim, nachdem er seinen Eltern den Auftrag 
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das er nach einem halben Jahre erreicht, trifft er nur Baren und 
Lowen; dann kommt der Zwerg Mesines zu ihm gegangen, der den 
Weg zur Felsenhohle des Riesen Gilias weist. Sie-vreec1t klopft mit 
seinem Hammer mit solcher (~ewalt an, dasz von den vierunc1
zwanzig Schlossern der eisernen Tur, welche die Hohle abschlieszt, 
sechs abfallen. Es folgt der erste Kampf mit dem machtigen Riesen, 
der uber das ganze Gebirge Seltim herrscht und sechstausend 

Zwerge eingeschlossen hait; Sie-vreeclt verwundet den Riesen, 
dann schlagt Gilias aber seinen Hammer entzwei und haut ihm 
eine Wunde in der rechten Schulter. Mesines hiillt Sie-vreedt in 
einen Nebel, sodasz cler l~iese ihn vergeblich sucht, uncl verbindet 
seinem Schutzling die Wunden; nach clrei Monaten fiihrt er ihn 
zum Flusz Caspe. Ais Sie-vreedt clort seine Schultern wascht, be

kommt er Horner, die seinen Kopf bedecken; aueh versehafft der 
Zwerg ihm einen neuen Hammer, der aus einem groszen Stein ge
macht ist. In dem zweiten Kampf gegcn Cilias, der sich mit neuen 
\Vaffen ausgeriistet hat, zerspringt clas Schwert des r~iesen an 
diesem Hammer; schnell schbgt Sie-vreedt die Heine des Gegners 
entzwei und verspricht elann illIn cias Leben Zll schenken, \Venn er 

e!en Aufenthaltsort der Jungfrau mittcilt. Der Riese nennt den 
Ort, wo der Schlussel hangt; auf cien Rat cles Zwerges schlii.gt 
Sie-vreeclt ihm dann aber doch den Kopf ein. :\"Iesines weist nun 
den \Veg zur Jungfrau; er warnt aber, dasz vorn am Felsen ein 
Drache liegt. Sie-vreedt schlagt cliesem erst die Kiefer unci dan-wf 

den Kopf entzwei lind befreit dann die Jungfrau, die in Ketten 
geschlossen allf clem hohen Stein liegt. Sie ist erst erschrocken, als 
sie Sie-vreedt mit den Hornern sicht; dann dankt sie den G6ttern, 
die ihr einen Erloser geschickt haben, und gillt den l~at, schnell 
hinunterzusteigen, da der Geist bald kommen wird. }Iesincs er

quickt sie mit Spezereien in seiner Behausung une! schenkt ihr 
ein schones Kleid. Nach clrei Tagen tritt Sic-vreeclt mit cler Jungirau 
die Ruckreise an; als er sich dann auf :'IIesines' H.at an einem 
Bachlein die Schultern wascht, zerschmelzen die Horner wie Schnee. 
Der Zwerg fiihrt die beiden nach dem aUS2ersten Ende des Gebirges 
Seltim, schenkt ihnen ein SchiffJein, mit clem sic ohne Furcht vor 

http:schlii.gt
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Stiirmen nach Hause fahren konnen, und nimmt Abschied. Als 
Sie· vreedt lind Eulalis in dem Reich Helyce ankommen, werden 
sie von den Rittern des Landes begriiszt und in einem vergoldeten 
Wagen zum Schlosz des Konigs gefahren; bald findet die Hochzeit 
statt. Die vom Zwerg geschenkten Kleider der Eulalis, das Schifflein 
und Sie-vreedts Kleider und Waffe werden den Gottern geweiht. 
Spater wird Sie-vreedt von den vierundzwanzig Briidern der 
Eulalis, welche nicht ertragen konnen, dasz ein Schmiedsknecht 
so hoch gestiegen ist, vergiftet; bald darauf stirbt auch Eulalis vor 
Herzeleid. 

Wie Boekenoogen schon anmerkt (S. 17), musz der Text "op een 
of andere wijze" mit HS. zusammenhangen; die Abweichungen von 
unserer Dberlieferung: die Horner, der Schmiedehammer als Waffe, 
das Schifflein u.a. weisen aber auf eine andere Redaktion hin. Gil. 
kann allch keine Obersetzung des vorliegenden deutschen "Volks
buches vom gehornten Siegfried" sein, denn erstens beruht dieses 
auf HS. und weiter ist es zeitlich unmoglich; der alteste Druck 
desselben ist von 1726 und die Entstehungszeit wird von E. Schro
der (Seufferts Vierteljahrsschr. fiir Litgesch. V, 480 ff.; vgl. GoIther 
Einl. S. XLVI) auf Grund von inhaltlichen und literarhistorischen 
Erwagungen zwischen 1663 und 1692 angesetzt, wahrencl Gil. im 
Jahre 1641 geclruckt ist. Den Drucker von Gil. hat Boekenoogen 
nicht ermitteln k6nnen (S. 15 L) . 

Die Frage erhebt sich, ob Gil. die Dbersetzung eines ver/orenen 
deutschen Volksbuches ist, oder ob unser Volksbuch in Holland 
nach einer holIandischen Fassung cles HS. bearbeitet wurde. 
1m Texte von Gil. fincle ich nichts was als direkte "Obersetzung 
anzusprechen ist 1); es lassen sich aber ein paar Erw~igungen 
anstellen. 

S. 8 wird in Gil. der Kampf zwischen Sie-vreedt und Gilias 
geschildert: "al hadclen twee A1'1naden teghen malcander Slach 
gehouden, soo kostet niet schrickelicker af geloopen hebben, want 
aIle de wilde Beesten daer omtrent zijnde, verliepen." Die Armaden 

weisen nach Holland, wo 1639, zwei Jahre vor clem Druck des 

I) Die Relativkollstruktion: jn/Jiler, die ghy dey Mmschen·Seyer belli, (S. 4) scheint mir fiir 
ueutsche Herkullft nieht beweisenu, da sip wohl urspriinglich auf einem Latinismus bcruht. 

Volksbuches, Troml 
nichtend geschlagen 

Der Zug beweist 
da er vom Bearbeit! 
sicht auf die fliehenc 
menhang, daB er wo 
beigesteuert ist. Di 
wilden Tann ganz po 
Zwerge vor clem ent 

Ebenso wie das . 

ist Gil. mit latinisiert 
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hOrn ten Siegfried lie! 
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cler Zwerg heiszt E~ 
sind also deutsche Nc 
nischen Endungen v! 
zu lassen, wah rend ( 
men hat. Die neuein 
tische und moclischt 
Lowen und einem Ri 
S. XLIII f.). 

In Gil. zeigt cler B 
sischen Altertum. Sie 
] up£ter, die ghy der M 

beruht VOll "der Mens! 
bei Virgil. Gilias fiel 2 

wonderlycken Colossus 

(S. 9), wo anf den Co 
Gebirge Seltim haben 
Form ist offenbar aus 
brauchten saltum ve 
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stammt vielleicht a 
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Volksbuches, Tromp die spanischc Armada unter d 'Oquendo ver
nichtend geschlagen hatte. 

Der Zug beweist aber nichts hir Gil., was den Ursprung betrifft , 
da er yom Bearbeiter eingeHigt sein kann . ] a, er paSt mit Ruck

sicht auf clie fli ehenclen "wilde Dees ten" so schlecht in den Zusam

menhang, daJ3 er wohl sicher vom Bearbeiter "aus eigenen Mitteln" 
beiges teuert ist. Die fli ehenden T iere s ind fiir einen Kampf im 
wilden Ta nn ganz passend; in H S. vergleicht sich , dasz die wilden 

Z"verge vor dem entscheiclenden Drachenkampf ffi ehen (S tr. 133) . 
E benso wie das deutsche VolksbllCh yom gehornten Siegfri ed 

ist Gil. mit latinisierten Namen herausgeputzt ; dennoch zeigen diese 

Rena issanceschnorkel in Gil. einen anderen Charakter. 1m Ge

hornten Siegfried heiszt der Vater des ]unglings Siegha rdus, die 
Mutter Adelgunda; K onig Gihaldus hat eine Tochter Florigunda; 
der Zwerg heiszt Egwaldus, der Riese aber Wulffgramba hr; es 

s ind also deutsche Namen nach cler Mode cler Barockzeit mit la tei

nischen Endungen versehen worden , urn sie eleganter erscheinen 
zu lassen , wahrend cler [{iesc einen grimmigeren Namen bekom

men ha t. Die neueingefugten Zi.ige beschranken sich auf roman
tische und modische Einzelheiten (Tumier, Kampf mit einem 

Lowen und einem Ritter, schauriges Tal u.s.w. vgl. Golther Einl. 

S. XLIn f.). 
In Gil. zeigt der Bearbeiter aber wirkliche K enntnis vom klas

sischen Altertum. Sie-vreedt betet in der Wildnis: 0 grooten Godt 
jup-iter, die ghy dey M enschen-Seycy bent (S. 4), was a uf Verderbnis 
beruht von "der }Ienschensaeyer" = hominllm sator (atque deorum) 
bci Virg il. Gilias fi el zur E rden, als Vvo l'tljden ghevallen -is den groo/en 
wondcl'lycken Colossus, daer aJ heel As£en beeJde enile hem schuddede 
(S. 9), \V O a uf den Coloss lIs von H.hodliS angcspicit win!. Rei dem 

Gebirge Selt im h,lben wir a n la t. sail'lts "Bcrgwald " zu denken; die 
Form ist offenbar allS clem in a kkusativischem Zusammenhang ge
brauchten saltlt111 verclerbt. Trz'nacria ist ri ciltig E' rha lten. Ein 

F lllSZ Choaspes (s ta tt Caspe in Gil. ) kommt bei H erodot vor; dorther 

stammt vielleicht allch ' t Eylant Helyce = Helice, gr. 'ElilC1J , 

Ha uptstac\t von Acha ia, und l1fclPhz's, Sie-vreeclts 'Vohnort = 

Memphis. Unsichcr sci1l'ini die H erkunft \'on Mcsines (= Misenlls , 
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Aeneas' Fahrtgenosse?). Diese Kamen setzen entschieden einen 

Latinisten als Bearbeiter voraus; die Verderbnisse in 1Ielphis und 

Seltim lassen schon auf eine langere Dberlieferung schlieszen. Fiir 

Ophile (S. 3) weisz ieh keine Ankniipfung; auch hir Gilias habe 

iell nichts Brauchbares finclen konnen. 

Vi elleieht Jaszt sich aus dem Bericht , wie Sie-vreeclt H 0 r n e r ge
winnt, ein vorsiehtiger Sehlusz auf die Herkunft von Gil. ziehen. 

Natiirlich beruhen die Horner auf einer falschen Auffassung des 

\Vortes hiirnen oder gehornt, resp . 1100rnen oder gehoorncl. E s ist 

nun merkwiirclig, dasz die Bilder zum deutschen Volksbuch spateI' 

einen Siegfried mit Hornern zeigen, obglcich im Text h6rnen noch 

in dem alten Sinne "mit einer Hornhaut verseben" verst<tnden 

wird (Golther Einl. S. XLVIII). Ein lrrtum bei clem Verfer

tiger cler Bilcler ist moglich; durch Gil. - del' keine Bilcler hat - , 

gewinnt aberclie Vermutung an vVahrscheinli chkeit, clasz in Deutsch
land aueh ein T ext bestanden hat , worin Siegfried Horner bekam , 

und dasz die Hcirnerbilder urspriinglich dazu gehorten; spater 
wurden diese dann wohl fiir das Volksbuch vom gehornten (= hiir

nenen) Siegfried venvendet, wie solche Vel'wendung von Bildern 

aus a ncleren Werken oft konstatiert ist. ·lm Mndl. Wb. ist hornlj'll, 
homin nur hir !tornine hagen belegt; a Udl clas Nell. Wb. hat unter 

llOorn und /women keinen einzigen Beleg, cler Beziehung auf Sig

frids Hornhaut verr~lt. Es ist also nicht moglich, aus clem mIl. 

Sprachgebrauch mit BCZLIg hierauf etwas ZlI schlicszen; clas :\Iisz

vel'standnis von hii.rl1cn oder geh6rnt kann theoretisch ebenso gut 

schon auf deutschem Boelen stattgefunden ha bcn, als dasz ein 
cleutsches hiirnen bei clel' (bertl'agung ZLI gehornt, mit Hornern 

gewurden ist . Die delltschen "Horner"bilder scheincl1 auf ersteres 
zu weisen. 

Der :Name Sie-())'eedt weist ebenfall s auf deutsche Herkunft; er 

geht auf die deubche Form Sivrit zurLick, cia in del' ndl. Form e 
ZL1 erwarten ware; z. B. ndl. Seger aus Sigiher (vgl. Schonfeld 

Hist. Gramm. v. h. :Kdl. § 28) . 

.Moglicherweise gestattet auch del' Gebrauch von "de IVijsen" 
in Gil. Boch einen Riickschlusz auf die Vorlage des Volksbuches . 

Als Eulalis geraubt war, berief del' Konig einen Landtag, ,,7vaerop 
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incn Landtag, ,,'wael'op 

aUe W aerseggers verschenen"; ihre Kunst ist aber unnotig, denn 

Ophile berichtct, wo Eulalis sich bcfindct, met groote verwondel'ing 
van de W£jsen (S. 3). Spa ter heiszt der Land tag: 'ue rgaderinghe van 

aUe de Wzjsen sljns RljCX (S . 10); diesc "imjsen des Konigs bringen 

aber aueh jcdes Jahr clie sacrt/icien clar (S. 5). 
Es maeht clen E inclruck, clasz der Verfasser von Gil. hier ein 

\Vort , dessen Sinn ihm nicht ganz Idar ist , in selbstancliger Weise 

cleutet unci cs bald a ls "crfahrene I{i te", balcl als ,,\-Vahr. agcr" oder 

"Priester" auffaszt. E s werden aber ursprunglieh die wisen, die alten, 

in hc)fisehen Sachen erfahrenen Ritter gemeint sein, die uns vom 

mhcl . Ritterhof vcrtraut sind ; vgl. z. 13. ~L. 25 (HS. I nennt diese 

des [(iinigs Rc"itJle 3, I ). Das mndl. Hanclwb. gibt zwar wijs = 

erfahren, aber cf\v ~illnt den spezieUen Gebraueh des Wortes fiir 

den mittelalterliehen Furstenhof nieht ; ich moehte die Vermutung 

nicht zurtiekhalten, clJ.sz de Wljsen in Gil. a uf einem mhd. die wlsen 
beruht unci somit aul cine deutschc Vorlage clcs Gil. hinwcist. 

Obwohl die Ableitung des ncll. Volksbuehes aus e iner cleutsehen 

Quelle nieht direkt bewcisbar ist, sebeint also cloch manehes dafUr 

zu sprechen. Da Gil. ebenso wie HS. II mit clem Raub cler Jungfrau 

einsetzt , die Riesenkampfe ausfi.ihrli ch berichtet und mit cler 

Ermordung Sigh'icls durch cl ie neidischen Bri.ider schlieszt , cliirfen 

wir clas Volksbueh als di e Paraphrase einer Parallel version von 

HS. II a.uffassen. Fi.ir die Einsieht in den Ban des HS. ist cliese 

bi sher noeh nicltt wissensehaftlich verwertete Variante als wertvoll 

zu be trachten; im folgenden \Verde ieh sic regelmaszig zum Ver

gleieh heranziehen. 

Hiermit beriihren wir ZU1l1 zweiten :\lal die llmstrittene Frage 

der E i n h e i t d es H urn e nS e y f r i U, die eine nahere 

Bespreehllng erforclert. Schon W. Grimm hat den H S. als Kom

pilation allfgefaszt; er glaubt II, 4; 16 und 33 cinen Cbergang in 

ein neues Lied w sehen (Hdsa S. 284). Spiiter vermutete Stein

meyer (A . f. d. A. 6, 235) ohne n ~lhe rc Begrunclung eine Zweiteilung. 

In del' ersten Auflage se iner Ausgabe des HS. (1889) is t dann Golther 

naher auf clie Frage eingegangen; er nahm zwei Lieder an, HS. I 

(Str. I - IS), stark ge kiirzt , vermutlieh ins 12. Jh. zuruckreichend; 
·z 
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und HS. II (Str. 16-179), ein Lied von Kriemhilds Entfi.ihrung 
und Befreiung, das nach 1230 angesetzt wurde (wegen der Erwah
nung von Otnits Brunne in Str. 70). Golthers Annahme hat all
gemeinen Beifal! gefllnden; so bei Sijmons (Hds. 2 S.34). Chr. A. 
Mayer hat sodann den HS. sprachlich und metrisch untersucht 

(Z. f. d. Ph. 35, 47 ff.; 204 ff. ; 1903); er kommt zu dem Resultat, 
dasz HS. "eine formell einheitliche Originaldichtung eines Zeit
genossen und Landsmannes deS Hans Sachs ist" und schlieszt: 
"Eine andere Frage ist es, wie die offenbaren inhaltlichen Wider
spruche zu erklaren sind." 

Einen Fingerzeig fur diese Erklarung gab Boer in seinen "Unter
suchungen uber den Ursprung und die Entwicklung der Nibelungen

sage" (Bd. IIS. 185 Allm.; 1907); er meint, clasz aile \Viderspruchc in 
dem starken Einflusz des NL. ihren Grund finden . Diese Auffassung 
hat bei E. Bernhoft in ihrer Rostocker Dissertation uber "Das Lied 
vom Mrnenen Seyfrid" (1910), bei Golther (in der Einl. zur 2. 

Ausgabe des HS. S. XXXVI ff.) und bei Panzer (Sigfrid S. 16) 
Deifall gefunclen. Die HauptzLige aus dem XL. , die von Frl. BernhOft 
und Golther angefiihrt werden, sind: 1. Sigfrids Erziehung an 
Sigmunds Hof; 2. die Hortstrophen HS. 13-15; 134ff.; 14off.; 
3. die andern d1:chte HS. II,S, die auf das NL. zielen solIen; 4. der 
Mord im Ottenwaldt 177, 8 uncl 5. Seyjrides hochzeyt 179, 5, was das 
NL. bezeichnen soH. Von diesen Pllnkten halte ich keinen fur be
weisend. Was 1. betrifft , so ist die Ubereinstimmung nur eine vage; 
HS. kennt in Str. I weder Sigelint, noch weisz es von Santen, 
wahrend das NL. seinerseits Sigfrids Ungebardigkeit nicht erwahnt. 
Fur 2. ist die Dbereinstimmung noch geringer: wie aus der klar 
erzahlten Hortpartie des NL. (Str. 87 ff.) die dunklen Hortstrophen 
HS. 13-15 geworden sein sollen, hat uns noch niemand gesagt. 
In HS. wird der Schatz gefunden, ohne dasz von einer Totung der 
Besitzer die Rede ist - der a lte Nybling ist ,Jar leyd ges torben (Str. 
156) - er hintediiszt drei S0hne -- statt Alberich tritt ein Zwerg 
Eugel auf: - so weicht fast jeder Zug, man mochte sagen jedes 
Wort vom NL. abo Bei dieser Sachlage von "Abhangigkeit vom 
NL." oder auch nur von "freier Anlehnung an das NL." zu sprechen, 
scheint denn doch etwas kuhn. 
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3. Die andern dichte faszt Baesecke (A. f. cl. A. 37, 131) wohl 
mit Recht ais einen Hinweis auf den HS. selbst, wie hernach in 
HS. II, 6 beweist. Der Plural weist nach B. darauf hin, dasz HS. II 
aus zwei Liedern zusammengesetzt ist (1&-172; 173-Schlusz). 

4. Der Ottenzvaldt als Ort von Sigfrids Ermordung durfte in der 
Tat ein Nachklang aus NL. C (152, 3) sein. Nach cler Abhandlung 
von W. Braune, Otenheim im KL. (P.B.B. 9, 553 ft.) darf keine 
Lokalsage vorausgesetzt werden. 

5. Was Seyfrides hochzeyt 179, 5 betrifft, scheint mir Baesecke 
im Recht zu sein, wenn er (a.a.O. S. 131) annimmt, dasz Beziehung 
auf das NL. unmoglich ist; die acht Jahre von Sigfrids Ehe (HS. 
179, 7) stimmen nicht zum NL., wo diese unz an daz zehende 

jar clauert (B 715,2); nach C bis ins zwoifte Jahr (Z . 108, 5). Auch 
Iaszt sich eher vermuten, dasz in einem Bankelsangerlied auf 
ein Lied von ahnlicher literarischer HaItung verwiesen worden 
sei ais auf ein fUr hofische Kreise bestimmtes Epos, das clem PlI
blikum, das HS. horte oder las, doch wahl unerreichbar war. 

IVlit Baesecke (a.a.O.) ist viclleicht 311zunchmcn, dasz die Schlusz
strophen von HS., die von Sigfrids Ermordung hanclcln (173 ff.), 
ais die gewaltsame Abbreviatur cines Gedichtes zu fassen sind, das 
Seyjrides hochzeyt hiesz. 

Nach Abzug del' Punkte 1, 2, 3 und 5 bleiben an Ubereinstim
mungen zwischen HS. und NL. nur Zuge allgemeiner Art ubrig, 
die darauf beruhen, dasz beide Werke denselben Stoff behandeln. 
Gunther lebt nach HS. und NL. in Worms und hat Bruder und 
eine Schwester, Sigfrid totet Drachen und Riesen, erwirbt einen 
Schatz, befreit cine Jungfrau und wird ermordet, aber die Einzcl
heiten sind immer wieder anders erzahlt, sodasz nicht gesagt w rden 
dad, dasz HS. in einem Abhangigkeitsverhaitnis zum NL. steht. 
Die Widerspruche in HS., die aus dem Einflusz des NL. erklart 
werden sollen, bleiben dabei unge16st. 

Auch Panzer glaubt an die Einheitlichkeit des HS., wobei er 
sich auf Chr. A. l\'1ayers obengenannte Untersuchung stutzt und 
als neues Argument ins Treffen fiihrt, dasz es ein Lied mit der fiir 
HS. I behaupteten Stoffabgrenzung nicht gebe und wahl auch nie 
gegeben habe (Sigfrid S. 16 L). Nun sind Mayers Zahlen von Bae
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secke (a.a . 0; S. 127 ff.) scharf angeo-riffen worden, der seinerseits 
metrische und sprachliche Unterschiede findet zwischen den Teilen, 
die er - mit Scheidweiler - fur echt ha lt. und den interpolicrten; 
da ieh jedoeh an die von Scheid weiler angenommenen Interpola

tionen (Str. 13- 15; 124-128; 168- Sehlusz) nieht glaube, kann 
ich aueh Baeseekes Berechnungen keine Beweiskraft beimessen. 
Es seheint mir aber, dasz sogar die von lHayer verfochtene metrisehe 
und spraehliehe Einheitliehkeit des HS. sieh sehr gut mit der Ent
stehung aus der Kompilation von zwei (oder ev. mehr) Gediehten 
vertragt . Der HS. ist namlieh keine Originaldiehtung, wie .iUayer 
will, sondern eine Bearbei tung ei nes a l teren Geclieh tes (ev . einer Kom
pilation mehrerer Gedichte); vgl. oben S. 4 ff. \Venn nun ein Bear
beiter zu Hans Saehscns Zeit dem HS. seinen Stempel aufdruckte, so 
beweist die Einpeitlichkei t von 1500 nichts fUr die fruhere Einhei t 1). 

Auf Panzers eigene Theorie, dasz der HS. "im wesentlichen nichts 
anderes ist als eine Bearbeitung des Barensob.nmarchens, die aus 

dem IVIarehen eine Heldensage gemacht hat" (Sigfrid S. 17), gehe 
ieh nieht ein; ieh werde vielmehr die 'elbe :'Iethode anwendcn, die 

Panzer einst in "Hilde-Gudrun" mit Bezug auf die Liedertheorie 
fur das Kudrunlied angewandt ha t, und in den folgend en Kapiteln 
cLurch cine neue Erklarung zugleieh die seinige Zll widerlegen 
suehen. Nur auf sein Argument vom Liedinhalt wird noeh zu
ruekzukommen sein . 

Zuvor wollen wir die Argumente gegen die Einheit des HS. naeh 
Baeseeke S. 129 ff. resiimieren. Es sind die folgenden : 1. Str. 16 
setzt von neuem ein; 2. zwischen HS. lund HS. II sind hanel
greifliche und unertragliche Widcrspriiche vorhanden; 3. die NL.
hs. w kennt HS. I in del' Stoffabgrenzung 1- 15; 4. Albrecht von 
Scharfenberg benutzt im S. d . A. viel von HS. II, aber nichts von 
HS. I; 5. HS. II, 5 spricht selb t von andem dichten und meint 
damit HS. II. Auf Grund hiervon meint Baesecke, elasz HS. lund 
HS. II noch lange fur sich allein bestanden haben und dasz sie im 
vorliegenden HS. kompiliert s ind ; mit Riicksicht auf HS.II,5 halt 

1) Sijlllon~ nirlllnt gcgcnlibcr dcr Einhci tlichke it der Kuurull (! i Il(' Il ;ihlllichcr! St;:J.l1d
punkt dn (Einl. Zu s(' inu .\usg-." S. XC I. ); \'g l. daz lI auc h die Ansicht R. ~1 " isz llprs (Z. f. d . 
A. 60, 134 ff.). 
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B. dann HS. 173-179 fiir ein drittes Lied. 1m Vorhergehenden hoffe 
ieh zu diesen fiinf Punkten noch eine willkommene Erganzung 
gegeben zu haben dureh den Hinweis auf Gil., der s ich an eine 
Variante von HS. II ansehlieszt; die aus der NL.-hs. w und aus 
S. d. A. gezogenen Schhisse werden dadureh bestatigt. 

Ein let ztes und, wic mir scheint, entscheiclendes Argument gegen 
die Einheit des HS. ergibt sich aus dem Li e din h a I t , den 
Panzer HiI' die Einheitlichkeit herangezogen hat. 

In HS. I zeichnen sich ziemlieh deutlieh vier Partien ab: 
1. Sig/rids Jugend an Sigmunds Hoi: Sigfrids Starke, sein Mut

wille und seine erste Ausfahrt (Str. 1-3). 
IT . Sig/rid beim Schmied: die Kraftprobe, die iVIiszhandlung des 

i'I'Ieisters und cler Kn echte, die verraterisehe Aussendung in den 
Wald, dje Totung des Drachen und des iibrigen Getiers und die 
Hornung (Str. 4- II , 4). 

III. Sig/rid an Gybichs Hol: das Abdienen der Tochter Gybiehs 
(Str. II , 7- 12). 

IV. Die Ge1.t'1:nnung des Nibelungenhortes: der Zwerghort, der 
spater drei Briidern gehorte, von Sigfrid gefunden wurde und 
jammerli chen Morel verschulelete (S tr. I3- I5). 

Genau diesel ben vier Partien fin de ieh in HS. II zuruck, in 
variierter Form und zum Teil in anderer Reihenfolge. 

III. Gybich und se-in HoI: die Entfiihrung der Kriemhild durch 
den Drachen und ihre Riickgewinnung durch Sigfrid (S tr. 16 ff. ). 

1. Sig/rids Jugen.d als Sohn des reichen Konigs Sigmund: Sigfrids 
Starke, sein J\1utwille und seine Ausfahrt (Str. 33 ff.) . 

II. Sig/rid beim 11leystel': seine Kiimpfe gegen einen verrateri
schen Riesen Kuperan Str. 59 ff.; ~Iiszhandlung eines Zwerges 
Str. 57; Totung eines Draehen Str. 148; Kampf gegen iibriges 
Getier SLr. I41 , 143; Schmelzen des Drachenhorns Str. 147. 

IV. Die Gewinnung des Nibel1t1'lgenhol'tes, der Zwergen gehort , die 
in der Macht des H.iesen Kuperan s ind; cler Hart wird gefunden 

(Str. 134 ff.; 140 f.; 153 ff. ). 
Hier liegt eine Dupli ziLit del' Ereignisse vor, die meines Erach

tens aufs klarste be\veist , dasz HS. aus zwei Liedern besteht. Von 
einer Erganzung des cinen Liecles aus dem <lnderen kann clabei 
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nieht die Rede sein; wie schon die kurzen Inhaltsangaben beweisen, 
treten immer wieder Untersehiede in den einzelnen Partien auf. 
Diese Abweichungen bei der Dbereinstimmung in Hauptlinien fiih
ren zu der Dberzeugung, dasz wir in HS. lund HS. II Par a 11 e I
Vel' s ion e n 1) zu sehen haben und zwar nieht von Liedern, 
sondern von Lie d k 0 m pI e x e n. Die abrupten Dbergange in 
HS ., die bei den Hortstrophen wohl am auffaUigsten sind, erklaren 
sich so aufs beste. In HS. I ist die Jugend Sigfrids ausfiihrlieh 
geschildert; aus diesem Grunde ist dieses Lied wohl HS. II voran
gestellt, in dem del' Riesenkampf gut zu seinem Recht kommt. Die 
Teile von I , die in II breiter geschildert werden, sind in I offenbar 
stark gekiirzt worden. 

1m Folgenden werde ieh den HS., wie er uns vorliegt, als "eeht" 
auffassen; d. h. ieh \Verde versuchen, die Entstehung des Liedes 
zu entwickeln, ohne erst dureh Streichung von unbequemen 
Strophen den Text Zll glatten. In diesel' Hinsicht ist mit HS. schon 
zu viel e:Jo::perimentiert worden, wie mil' scheint. GoIther wolIte in 
del' 1. Auflage seiner Ausgabe Str. 38; 138-144; ' 154-157 und 
164-168 streiehen; seine Schtilerin E. Bernhoft wies auch noch 
Str. 157-168 hinaus und nahm auszerdem an, dasz in del' Vorstufe 
des HS. die Jungfrau nur durch Besiegung des Riesen gewonnen 
wurde, der Feuerdrache aber als Rauber und Wachter del' Jungfrau 
auf spaterer freier Erfindung beruhe. Scheid weiler schlosz sich ihr 
in Bezug auf letzteres an und athetierte zu den vorigen Strophen 
noeh Str. 124-138; Baesecke stimmt ihm mit kleinen Anderungen 
zu (S. 127f.). GoIther hat in del' zwei ten Ausgabe des HS. zwar die 
fruheren Streichungen, auszer Str. 38, aufgegeben; dafur kon
struiert er dann aber einen UrHS, ein altes "Sigfridlied", das 
niehts vom Hort, von Eugel, von Kuperan und von Kriemhilds 
Entfiihrung durch den Drachen Wl1szte: alles dies soU auf dem NL. 
und auf freier Erfindung b eruhen (Einl. S. XXXII ff.). Hoffentlich 
hat der Parallelismus des InhaIts, den ieh fiir HS. lund HS. II 

1) Den Ausdruck " Para llclvcrsion" finde ieh flir HS. I schon be i J iriczek in seincm 
ATtik~ 1 "Scifricdsburg uur! Seyfriedsagc" (Arc hi \! des h b t. Vere ins fliT Untcrfrankcn 
Ed. LIX) S. 2·1. 
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oben aufgezeigt habe, die Gefahr solcher Streichungen ins volle 
Lich t gertickt. 

Die obigen Ausftihrungen tiber die Vorfrage del' Einheitlichkeit 
des HS. haben schon gezeigt, wie sehr die Meinungen tiber das Lied 
auseinandergehen; bei den anderen Fragen, die sich an den HS. 
kniipfen, finden wir dieselbe Erscheinung. Solange man keine 
nabere Einsicht in Bau und Entstehung des HS. gewonnen hatte, 
konnte es nie recht gelingen, das Lied fur die Sagenforschung zu 
venverten; man hat sich damit bcgntigen mtissen, einzelne Ztige 
oder Partien des HS. zm sonstigen Sigfridtiberlieferung in Parallele 
zu setzen. Das haben namentlich Heusler u.a. in dem Artikel 

"Sigfrid" in Hoops' Reallexikon IV, 173 ff. und L. Polak in seiner 
Berliner Dissertation "Untersuchungen tiber die Sigfridsagen" 
(1910) mit Gluck getan; zuletzt hat Neckel in seinem sch6nen 

Artikel uber "Sigmunds Drachenkampf" (Edda XIII [I920J S. 
122 ff.; 204 ff.) die Drachenkampfpartien des HS. eingehend be
handelt. Wahrend aber Baesecke (a.a.O. S. 135) HS. II als die 
deutschen SigrdrifumQl proklamierte (allerdings ohne Abgrenzung 
gegen ande res im Liede), hat C. W. v. Sydow in seiner Studie tiber 
Sigmas Strid med Favne (Festskrift, Lund 1918) HS. II als eine 
Variante des russischen Marchens vom Prinzen Erbse aufgefaszt 
(bei Afanasieff, Narodnyja russkaja skazki, Moskva 1897 S. 149), 
das nach der Heklensage hin umgebildet sei; mit Sigfrid soIl der 
Held von HS. II nach ihm wenig mehr als den Namen gemein 
haben. Bei diesem Stande der Forschung laszt sich die Auffassung 
erkliiren, die in der neuesten Sigfridclissertation von H. W. Rutgers 
"Bemcrkungen uber clas Verhaltnis von Marchen und Sage, mit 
besonderer Rucksicht auf die Sigfridsagen" (Groningen 1923) mit 
Bezug auf den HS. zum Ausdruck kommt: "Solange die Entste
hungsfrage dieser jungen Sagenquelle nicht vollkommen gekrart ist, 
kann man mit der Heranziehung dieses Liedes zu sagengeschicht
lichen Zwecken nicht vorsichtig genug sein" (S. 87 f.). Noch sHirker 
spricht Boer neuerdings seine ablehnende Haltung gegentiber HS. 
aus: "Auf das Zeugnis dieser jungen, von Torheiten wimmelnden 
Quelle ist , wo es allein steht, gar kein Gewicht zn legen" (Die 
Edda II, 190 Anm. 1.). 



Eine erneute Untersuchung uber die Komposition und den 
sagengeschichtlichen \Vert des HS. wird nach dem Vorhergehenden 
nicht uberfliissig erscheinen. In den folgenclen Kapiteln werde ich 
1. die Erwerbung des Nibelungenhortes, 2. den Drachenkampf, 
3. die Erlosung der Jungfrau und 4. die Erlebnisse am Burgunden
hof in \\'orms nach HS. I und HS. II mit den entsprechenclen 
Partien des Seifricl de Ardemont, des Gilias und der iibrigen Sig
friduberlieferungen naher vergleichen, urn so einen Einblick in 
d.ie Entstehl1ng und den Vlert des Liedes zu gewinnen. Dabei 
wird sich zugleich die Gelegenheit bieten zm Nachprufung der 
gangbaren Hypothesen uber Sigfrid und sein Verhaltnis zu Sig
mund und zu den Nibelungen. 
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