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Vorwort 

?Dte vom ^5rnen Seyfried 
»on öang @«d)ö, eines feiner lebten tVerfe, 
entftanö am 14. September bcs 3«brt8 1557. 
^atiB Sadjs bat feinen Stoff aus mebteren seits 
genofftfeben (üuellen, „bem tiebe vom fernen 
Sepfrieb", bem „Kofengarten", unb bem„<Vrtnit" 
gefibopft» jDur(b wenige Zutaten unb bureb 2fuSs 
laffungen b^t er «us ber wirren Stoffmenge ein 
JDrama uon einfaebfter unb eben barum größter 
Situation gefebaffen. 2fbgefeben bauon, baß in 
biefem jDrama bas erfte tlTal bie uralte Sage 
uon Siegfrieb unb !E.rimbilbe unb Äberbßwpt 
5um erftenmal ein beutfeber Sagenftoff in 
bramatifeber gorm bebanbelt ift, bilbet 
bas StudJ auch feinen rein tftnftlerifcben (Dualis 
taten nach eines ber beaebtenswerteften tVerle 
ber älteren bramatifd>en Literatur. j)ie ITlilieus 
fcbilberung, in ber ’^ana Saebs ftets UfTeifter ift, 
erreicht hier eine wie fte mit fo geringen 
UTitteln Baum uon einem feiner Scitß^noffen ers 
reid)t würbe. i£s ift gerabesu bas tVefentlidje 
an ^ans Sadjs, baß er in feinem bramatif^en 
•äausbalte ftcb niemals ßber bas Hotwenbigfte 
uerausgabt. Reine (Beftalt ber Siegfriebstragobie 
uerliert ihre Rontur burd) ein eben 
barum bleiben ße immer beutlicb, unuerwifebt 
unb wirBfam. JDas ßnb eebte (Beftalten ber 

3 



31 

Sfi^ne, ja man Bann fagen, i^ane Sadjö bes 
ginnt crft mit bcm Spiele, mit ber fcbaus 
f^ielerifdjen PerwirBlidjung. Sein Wort will 
Sleifd) werben. 3(1) nenne iljn barum mit Kedjt 
einen eigentlidjen JDramatiBer. i£r ftebt mit beiben 
Beinen auf bem i£rbreicb ber WirBHdjBeit. 

Wie pa(fenb ftebt uns bie (Beftalt beö aue 
einer blinben, aber Berngefunben fteibenfdjaft ges 
borenen Sepfrieb »or klugen: wie er in Wiber* 
fprud) gerät mit ber alten (Beneration, bie ben 
Sinn be0 jugenbHeben Sturms unb Jirangs ni(bt 
mebt begreift. Unbeirrbar jiebt er biitauö in 
bie Weite, wo ibm plbgliib ein 3bcal erftebt: 
Ärimbilb, bas junge Weib, f&r beffen Befreiung 
er ben Eampf gegen jDracben unb Uiefen aufs 
nimmt. Seyfrieb Bebrt als Sieger nad) ^aufe. 
jDort finb alle lone auf ein Seft geftimmt. JDa 
bredjen pl6öli<b bie Wälfe in bas frieblidje (Bes 
bege: ber XTeib hält ftegreicbes (Bericht. Bon 
ben Brflbern feiner eigenen (iBeliebten wirb er 
5um Cobe beftimmt. Hach einem Curniere, in bem 
ber Capferfte ben Eampf verliert, erfteeben fte ibn. 
Erinnert bas nicht an bas SchicBfal unferes 
eigenen BolBes? Sachfens Sepfrieb ift uns 
beute ein Spmbol. JDer Scbmer5 ift uns felber 
nabe, ber bas leibenfcbaftlich anfteigenbe £eben 
biefes tapfern 3t«töen aus feiner Bahn wirft. 

(BebanBli(h ber Siegfriebstragobie am näcbften 
ftebt bie Iragobie von Äorenso unb Ä.ifabetba, 
in welcher ber bebanbelte Stoff genau biefelbe 
tragifd)e Wenbung bat wie im Sepfrieb; ftorenso 
wirb von ben Brfibern ftifabetbas umgebracht; 
an ber Reiche bes (Beliebten ftb#t fte ben furebts 
baren Slu<h Äber bie ITTbrber aus. 
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jDer Urwt fee« ’^oxntn ©cyfriei», btt im 3*^« 
1880 5um crftcn Wtalc riad) bt6 JDidjter» ^anös 
fdjrift gcbvucEt wutbe, mu0te fÄr Öen 5mc(f einer 
neujeitlidjen PorftcUung notwenöigermeife Äbers 
arbeitet werben, titandje altertümlicben tPens 
öungen, fftr unfer heutiges iSmpftnöen unmogs 
liebe Derfe unö Situationen mußten fallen ober 
umgebogen werben. Statt sweier ilate tonnte 
man ftd) im erften 2tBte mit einem begnfigen. jDer 
jDradjentampf 5U Beginn be« sweiten 2lBte6, ben 
Öan6 Sadje mit einer fsenifdjen Bemertung ab* 
tut, war ÄberflÄfftg, nadjbem er gleich barauf 
in einem VTlonolog berichtet wirb. £)er Sigur bes 
jDrachen würbe ein weniger groteeter Sittti beU 
gelegt: ale Kaubritter wirb er (befonbere im 
Sreilid)t) feine IBirBuyg nicht »erfehlcn. 

lEine cntf(J)eibenbe Knberung mu^te in ben 
beiben legten 2ttten »orgenommen werben. 
tPahreub n^mlid) ber bramatifdje Kufbau bi6 

5um fed)ften KBte in ftetö fteigenber l£ntwi(flung 
uerUuft, hut in ben beiben legten KBten bie 
bramatifchc Energie beö IDichters ftd)tbar nach® 
gelaffen. JDa mußte bramaturgifch nacbgeholfen 
werben. jDie Brüberf5ene, in ber Seyfriebe tlTorb 
befchloffen wirb, h<^t burd) rafd)ere Kebefolge eine 
Belebung erfahren unb würbe bem Curnier uoraues 
genommen. So bleibt wenigftene bie bramatif<he 
Spannung bis $um Schluß bc6 Stütfeö gewährt. 
jDas Curnier felbft ift auf biefe tPeife 5U einem 
wichtigen Sattor in ber bem Untergang ents 
gegenroUenben >ä<tnblung gemadjt worben. 

UtÄnihen 1921. E. S. 
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JDer <^txolb 
(tritt eilt, neigt jtc^ uttö fvric^O: 

^eil unö (BWdC fei fccn el)rcttfeftcn 
ißölen unö auöcrw^ljltcn (B^ften, 
JDcn el?rbarn ^crrn un6 5Äcbtigcn Staun 
Unb allen, fo ba wollen febaun 
iDie wunbetwärbige (Befcbicbt, 
Sfit ble lEtinnerung 5ugerid)t 
‘itn einen B.onig im Uiberlanb, 
iDer Ubnig ©igmunb war genannt. 
jDer einen @obn: ©eyfrieb, 
JDet aUe’i^oflicbfeiten mieb 
2tn Sitte, lugenb unb TJerftanb; 
2)er einen jDtacben fiberwanb, 
t)on beffen Slut et botnen watb. 

Eonig (Bibicb b^tt eine €od)tet 5att 
Su JJ?otm0 am Kbein, bie bit@ B.timbilb. 
2^ie watb »on einem JDtadjen wilb 
2(uf ein (Bebitg unmenfcblicb boeb 
£ntfÄbtt. jDet botnen ©eyftieb 50g 
3br nad> (ein Stnetglein wies bie Sput) 
Wiewobl ein Kief batwibet fubt, 
^>en et befttitt 5um »ietten tlXal, 
35i0^ et ibn ftÄt5te in bas Cal. 
jDie et beimfübten tat, 
IHit ibr ein bbniglicb b^tt. 

Uaebbem watb »on Etimbilb bet satten 
(ßelaben in ben Eofengatten 
JDietticb »on Setn gen Wotme am Kbein. 
jDem jagte Seyftieb ©(brecEen ein. 
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Bie er öurc^ WTcifter ^il^c^)ran^ 
j 3m Eam^jf Öen öe^^frieö Äbermanö; 
j Unö Krimljilöe Brfiöer neiöumfponnen 
l Seyfrieö crftadjen bei Öen Bronnen* 
^1 JD« fcbwur öie 3wM0f^<»w fdjwere Kad). 

XTun fcbweigt unö bort, wie öiee gefcbftdj. 

1. %n 
B-onig ©igmunö 

(gebt mit stvei Baten ein unö fpricbt); 

3br lieben Irenen, gebet Kat! 
ntein Sobtt/ Öen (ßott befdjeret bnt 
Unö öer nach mir regieren foU, 
©cbicCt ftcb Öa5u nicht eben wobl/ 
3ft gan5 nnaöeliger 2(rt, 
^iUt Sncbt unö lugenö wiöerpart, 
3ft fte(br verwegen unö mutwillig, 
ÖtarB, rftöifcb unö bttuöelt unbillig, 
Will feine ^oflitbfeiten lehren. 
Sein ganses Sinnen unö Begehren 
Steht nur 5U groben btlurifchen Gingen, 
3u fcblagen, laufen unö 5U ringen. 
€r mod)t von einem lanö 5um anöern 
£ben wie ein Canöfahrer wanöern: 
So grobee 3cug hut er im Sinn, 

jDietlieb: 
laßt eine Weil ihn sieben hin! 
€r ift noch eben jung an 3<thten, 
Ungenietet unö unerfahten. 
JDie Sremöe wirö ihn ftdjer nieten, 
3n lugenö unö in guten Sitten. 



iig^j--» 

i^ortlieb: 
öd)i(ft i^tt ctwft ti«(^ Srßtttcntcld), 
Vlad) Spanien ober fonft ^cr0lcid). 
5Da er anöere ^ofe l^alten 
Unö andere ■äöfWd^^eiten walten 
Beim @ted)en kennen uni» iturnieren. 
Beim 3<^0cit, unö ■^offteren 
jDer Kitter uni» öer lEöIen allen. 
SDa6 wiri» iljm i)enn aueb woljl gefallen, 
l£r war fonjl feines Königs 0ol?n. 

@ i g m u n 6; 
jDem Kate folg ict) Ijeute fd)on. 
i^eroll», ruf ©epfriei», meinen Sof»n! 
Wir fd}i(fen iljn gen Worms am Kljein 
2ln König (Bibid)S ^ofgemein. 
JDort Ijaben wir ibn an ber ’^anb 
Bei unferm im VTiberlanb. 

(ä)er 6ewl& bringt Seyfrieb, beS Königs Sobn.) 
©epfrieb, mein allerliebftcr ©obn! 
Wir febiefen bid) nad) Worms am Kbein 
2(n König (ßibidjs ^ofgemein. 
nimm 5um (ßeleite bwtibert Wann, 
Bon 2fbel alle woblgetan. 
nimm bir and) Kleinob mit unb (ßelb, 
jDa@ bu am i^ofe obgemelbt 
Wagft abelig unb boflid) leben, 
iDen anbern Prinsen gleid) unb eben. 
©cbidC bidj 5ur Keife, lieber ©obn! 

©ep frieb: 
■^err Pater mein, icb tu es fd)on. 
3d) braudj fein (Belb nad) bem Befd^eib, 
Kein ^ofgeftnb, bas mich geleit; 
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3d> modjtc nut: ferei Wt^nncr fcljn, 
JDic mir 5um Eam^jf entgcgctigcijn. 
2C6e! id) scuct) allein 6at)in, 
tPo^)in midj tr4gt mein tumber Sinn. 

Sigmund: 
So gebt ibnt baö (Bcleit binauö 
23i6 »or bas loniglid)c 

JDcrSd)mic6 
(gebt mit feinem Äne^t ein): 

tPir ftnb betit $u fpat aufgcftanöcn. 
tPae wollen wir nehmen unterhanben? 
Wollen wir heut früh swctft betn Wagen 
JDic Ä4ber mit Sdjicticifen befchlagen, 
(!>ber wollen wir i^ttfcifen fchmieben 
jDem \Tifiller für fein €fcl niebcn, 
0ber woUn wir etwas anbcres machen? 

jDer Encdjt: 
VlTeifter, fo rat ich $« ben Sachen: 
Wir wollen erftlich i£ifen fchroten; 
2Der Pfleger h«t uns raus entboten. 
Wir mfijTen (deinen öttigft befchlagen, 
Sobalb es nur beginnt 5U tagen. 

jDer Schmieb: 
Vinn blafe auf — unb h«lt balb ein, 

f(h«tt, wer will 5tt uns httttn? 

Sey frieb: 
0lücb 5tt üteifter! Perfteh mich recht: 
Srauchft bu nicht einen SchmiebeBnecht? 
Sag an, willft bu mir 2(rbeit geben? 

Uolfsfvtele nt. U. 
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JDer @d)tntei): 
Pog Blig! jDtt fommft mir red)t uni* eben! 
Willft bu niebt faul nod) lafftg fein 
Unb Cannft aud) tceiblicb fdjlagen brein — 
IPill einen Cag nerfudjen bidj. 

Öeyfrieb: 
iEinen ^axnmtt ber, nerfuebe mid), 
Unb bin icb faul, fo jag mid) fort, 

iDer @d)mieb: 
iDen Jammer nimm unb fd^miebe bort! 
tPir woUn in5TOifcben €ifen sainen. 

0ey frieb: 
tPaö gibft bu mir fo einen Bleinen 
Jammer? ben großen toill id) führen, 

(Per Sebmieb gibt il;m einen großen 
Per hier tut meiner Start gebüßten, 
(Seyfrieb tut einen graufamen Scßlag auf ben ‘ICmboß,) 

Per Sebmieb: 
l£i ei, bein 2(uffd)lag taugt ja nid)t, 

Seyfrieb: 
3bt höbt mid) eben unterrid)t 
nid)t faul 5u fein unb brauf5ufdilagen; 
Raum tat icbe, fangt ißt an 5U hagen, 

per B.ned)t: 
tltid) büntt, btt bift nid)t woßl bei Sinnen, 

S eyfrieb: 
^alt ßalt! bae foUft bu werben innen, 
(Jtr fcßldgt ben Rnecßt mit bem 6«*'i»«etftiel ßinau«. 

Per Rnecßt tommt wieber,) 
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JDer ©djmicö: 
Wie woUn wir feicfcs Uncdjtö «btommcn? 
€r t>at bcin €cbcn fcbicr genommen. 
jDae ift fÄrwaI?r ein leufeleEned^t. 

JDer Unedjt: 
tlteifter, id) will €ud) raten red)t: 

l' JDen !ß.ned)t fcbicEt in ben Walb bitiane 
Unb fagt, bort fei ein Eol)lerbau5. 
(Bebt einen B.orb unb Ia@t i^n Bolen 
i£in Eorbnoll guter i£i(Benfoblen. 
Unb lommt er bann in jenen Walb, 
Wirb iBtt ber jDrad) erfdbmecEen halb 

i Unb ibn in feinen Schwans »erftri(fen, 
Crwfirgen, in ben Kadjen fchlicEen — 
So lommen wir mit €Bren ab. 

jDer Sd)mieb: 
iDarauf audj id) gefonnen B^tb. 
Seyfrieb tomm Ijer, mein lieber !Rne(Bt. 

Sey frieb; 
Wae willft bu »on mir, fag mir« re(Bt? 

JDer Sdjmieb: 
nimm biefen !ß.orb unb tu une Bolen 
3m Walbe bei bem UoBlcr KoBlen: 
jDer woBnet bort bei jenem Strauß 
■hinter bem Berg in feinem 
^od) mußt bu halb Betwieber rennen, 
jDamit wir Suppe effen Bonnen! 

Sep frieb: 
3d) wollt, baß id) ein 2Cbler w4r, 
3cB B4m im Sluge wieber Bet. Citb.) 
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JDer Enecfjt: 

@0 (ßott will, wirft nicfet wieöcrBommen! 
i£s wirö 6cin Cebctt bir getiotnmcn 
3ttt Wftlbc »on bcm giftigen JDradjen. 

jDcr ©djmieb: 

tPir wollen nns nad? braunen machen 
Unb ibnt non ferne feben ju, 
Wit ii)n ber iDrnct) nerfdjlicfen tu. 

(6ie geben beiöe ab.) 

II. %n 
Öeyfrieb: 

Soll id) nid)t nont (Blüdfe fagen? 
3cb bnb ben großen Wurm erfcblagen 
3m lyalöe mit ber eignen ^anb, 
iTlit ^äften ifem bas ■^orn nerbicannt. 
iDaö ift 5erfd}mol5en unb 5erronnen, 
(Bleidj einem Bddjlein aus bem 25ronnen. 
iDaö wunbert mid) im <^cr$m mein. 
3d> taud)te meinen Singer brein 
Unb mit bem warmen ■^orn beftrid) 
3d) alfo mutternacfet mich. 
Bis baß id) hinten warb unb norn 
2ln meinem gan5en €eib 5U <^oxn, 
iDarauf Bein ©cßwert mehr hnftcn Bann, 
nun gleidjt auf i£rben mir Bein UTann. 
jDeß mag idj fürbaß weiter nit 
UTein £eben führen bei bem öchmibt. 
Will abtun meine grobe Weie, 
i^ir 6®f5ttcht lehren »oller SiUß/ 
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JDcn nd(^f«n Weg nad) Wormö erfragen 
5u (ßibidjö 2^ t>orte fagen, 
£x b^tb eine Coebter febon unb sart, 
Ärimbilb, gan5 bolbfeliger 2Crt. 
3d) freute mid) von ^er$en8grunb, 
Wenn i(b biefelb ertuerben tunnt. 

U^nig (ßibid): 

■äerdb, geb in bae 0cblo@ 
Unb ruf ber liebften Co(bter mein. 

©eyfrieb: 

(ßro@m5d)tiger B.bnig! IDielertweiö 
IDernabm i(b Äureö ’6<?fee Preis 
3n allen tanben bin unb ber, 
t^on ’^et^cn icb barum begebr, 
Bei £urer Ulajeftat 5U bienen. 

(Bibieb*. 
i£i, wae ffir 6itten b<^ft bu innen? 

öeyfrieb: 

3(b bann im Kriege reifen unb reiten, 
UTit W&rmen unb mit €euten ffreiten. 

(Bibid) (6agen): 

6ag, bift bu au^ non eblem Stamm? 

Seyfrieb: 

jDer bbrnen Seyfrieb ift mein Ham, 
I Wietnobl id) auch an Stamm unb 2lbel 
j öab meber UTangel ober Cabel, 

( kubier feboeb no<b unbeEannt. 
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@0 gib mit barauf bcine ^atib, 
jDag btt mir bienen wirft in Irenen; 
jDein jDienft foU nimmer bid) gerenen. 

öeyfrieb: 

iTTein i^txx, fo viel i<^ mag nnb tawxi, 
Bin id) €ttd) trenlid) nntertan, 

Urimljilb: 

■5er$liebfter ijtxt nnb Bnter mein, 
Warnm beriefft bn mid) Ijerein? 

(ßibid): 

3d) b<tb 5tt Srettb nnb Wonne bir 
Q(ngefd)lagen ein Inrnier 
IHit allem 2Cbel an bem Kbein, 
JDa will id) felbft sngcgen fein. 
IDtt aber bleib im @d)loffc brinnen 
Unb fcban 511 oberft non ben Sinnen 
jDem abligen Inrniere 511. 
0eyfrieb, fo rÄfte bidj. 2Cttd) bn 
0ollft mit ben 2tbligcn tnrnieren 
3n allen ritterlid)cn Sieten; 
JDer lieben locbter mein $tt l£^?ren 
Unb Stettb nnb Srb^?lid)beit 511 mehren. 

Öeyfrieb: 

3a, willig neljm id) leil baran, 
^hvC id) nnr ein Cttrnicr5ettg an. 
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3wtt0fr«»r «tttt feii> n?ol)Igcmut, 
d) Ijoff, c0 wir6 je§t allce gut. 
icr tage I)ab id) auf ber "Ueig 
cftrittcn o$ne traut unb 0pci0. 

($Der Swerg gebt ab.) 

Erimbilbt 
?ic icb uti(^ €ureö Eommeug freu! 

^abt JDaut für Äure VTtftb treu, 
3t>t: um meinctmiUcn tarnt, 

C tXot unb (ßcfabrctt auf &ud) uabmt. 
;| nun hilft mir (ßott burd) l^ud) »on bitincn. 
I Öcyfricb, fb will ich Ätt<h gewinnen 
I SÄr meinen ehlithen (Demahir 
7 j0ie treue h^ltc« fcjt toie Stahl. 

ll lEugelein 
’j (bringt eine gelbene S^ale mit Äonfett): 

i 0 ftrenger -ich tann ermejfen, 
*1 tPeil ihr fo lang nichts h«bt gegeffen, 

^at £ud) bag Äümpfen müb gemacht. 
I ®rum hab ich l£u(h hierher gebracht 
Prächtig Eonfett, bag foU i£u<h laben. 
3hr werbet nicht lang Euhe haben 
X>or bem greulich, großen jDrachen, 
JDer wirb i£ud) »iel 5u fchaffen machen. 

E r i m h i.l b: 

0 weh, fchon h^r ich ihn weit braußen 
öoeh aug ben tfiften nieberfaufen 
@0 ungeftftm unb ungeheuer; 
i£r fpeit aug feinem Eachen Seuer. 
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lEugclein: j 
(D lommt öcr jDrad), fo bleib icb nidjt, 
t>or 2Ctigft mir fd)on bcr ©(bvvciß auebridjt, ‘ 
IDa bin id) viel 5U fcbmad) unb Hein, 

l?nlt mich in bem ^?ol}len Stein. 
(S)er äJracbe reift Se^’frteb bcn S^tlb rem 6<»lö. 
6eyfrleb f^lagt auf ben S)rad|en, bl« er f^Qt. Kuef 

er ftörst rer (Dfuma^t uieber.) , 

Krimfilb; 
nun foU ee (ßott getlnget fein! 
(ßefebieben ift bie Seele bein 
Vox UTfibe unb »or großer Hot. 

lEugelein (f^aut Seyfrieb an): 
3ungfrÄU, ber ^elb ift nod) nicht tot. 
(Bebt ihm nur biefe tj?ur5el ein. 
So wirb er halb bei Sinnen fein. 

Seyfrieb: 
Wo bin ich, wie ift mit gefdjehn"? 
Eaum tann ich h^ten, f«um nod) fehn. 

Erimhilb (halft imb fi3ft ihn): 
Sc)?frieb, mein ^elb, nun feib getrSft, 
jDurch l£ure ^anb bin idi erl6ft, 
iDeff habet J)anB unb ewig preiö! 

€ugelein: 
3hr h<tht erlofet gleichermeis 
WTein ^ofgeftnbe in ben Sergen. 
3ch bin ein Bbnig über taufenh Smergen. 
Un0 5vr>ang ber Kiefe Eu^jeron, 
IDem bienten wir mit Schmach unb ’^obn. 
nun ftnb wir lebig unb ftnb frei. 
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6e)?frici>: Siij tooftißuf, nun jicftn wir alle &rei 
IJ’Tla(^ Wortne 5U £urem X>atcr (ßibid), 
|||ljDer Wirt» ft(^ freuen fjersiglid), 

jfl • iCugeleln: 
i 'P Seyfrieb, fo will id) mit l£ud) reifen 
i|Uni> öie naebfte Strafe weifen 

2fu6 fciefer großen tPÄftenei, 
(JDieweil fte gar unwegfam fei.) 
t?orau0geijn i>ann in wenig Cagen, 
iDem Eonig i£ure 2tnBunft fagen. 

Seyfrieö; 
JDu Ijaft bodf öer (Beftirne Eunft; 
60 fage mir auö Creu uni» (Bunft 
tPielange id) nod) leben foU, 

I (Db ee mir fd)led)t gebt ober wobl 
'1 Unb wa6 id) nehme ffir ein €nb. 

>1 

£ugelein (febaut ju ben Sternen bi«öMf)t 
nid)t0 (Butcö ftebt am Sirmament. 
(D Mbntr ^elb, bu bauerft mid), 
)Die Sterne seigen fd)limm auf bid). 
Erimbilb wirb bir 5um tX>eib gegeben, 
Bei ber wirft bu acht 3abre leben. 
Had) bem wirft bu im Seblaf erftod)en. 
)Dod) enblid) wirb ber ITtorb geroeben 
2(n ben untreuen tflorber bein. 

Sey frieb: 
Wa0 (Bott will, ba0 muß eben fein. 
TBoblauf, laßt un0 nicht langer weilen, 
Su Pferb nad) tBorm0 am Ebeine eilen! 

j ('ItUe brei ab.) 
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Eottig (ßibt<^: 
tTttn ift e« fdjon bau »iertc 3Äl?r, 
jDaß Krimbtlb mir gctiommen warb, 
X)iellcid)t fei) id) fie nimmermehr, 
jDae fd)mer5te mein (Bem«hl fc 
JD«# fie hitiftarb nor ’^ct^thib; 
l[?erloren l)ab \&) alle beib* 

l£tt0clein: 
■öerr B.oni0 (ßibid), feib getroft! 
®enn l£urc lodjter warb erloft 
JDureb <^tlb 0cyfricb »or turjer Stunb. 
nun feh« fie frif(h unb gefunb, 

(Bibi&it 

jDa6 ift bie allcrliebfte Wl4r, 
jDie ixh »ernommen bab, feitber 
JDie liebe Co<bter warb geboren, 
£angt mir bie Stiefel unb bie S^joren, 
iDag i(b ber Coebter entgegenreit. 

€ttgelein: 
^err König, wartet lurse Seit: 
Sie ftnb fd)on unten in bem Scbloß 
^erabgeftiegen non bem Kog. 

(Seyfrieb führt Krtmbilben ein.) 

(B i b i cb: 
Sei mir willBommen, €od)ter mein! 
tPie unauefprecblicb groge pein 

bod) mein y^et^ um bio) erlitten! 
Äu(b beine VHutter ift nerfibieben. 

(^r beut Seyfrieb bie Sanb.) 
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I Scyfricii, i)tt treuer ^tXbi'xntxn., 
J)u foUft fÄrbaß mein fein, 
00 wie id) bir »erbei0cn fjßb, 
2Cl6 btt nad) tPormö einft sogeft ab. 
0ag, wie unb wo t>aft bu gefunben 
Wteitt B.inb, wie I?aft bu ftberwunben 

, JDen JDrad^en, bu mein lieber @o^n? 

. 0eyfrieb: 
■^err Ebnig, icb er54f>l e» fdjon. 
®a foUt 3bt ^)cren große tPunber. 

) 2(llein wir ftnb an Eraft herunter 
1 Unb wollen ru^n. Had) wenig Cagen 

tUill i^ tton 0tÄ(f 5u 0tilcb lEud) fagen, 
VTtit wa5 (Befahren id) geftritten, 
Wie Äure lodjter gelitten 

I 3« ben ttier fahren bei bem JDradjen. 
3ch will &\x&) aUee lunbbar madjen. 

(Bibid>: 
Uun gut. foUt 3hr Euhc buben. 
Unb morgen wollen wir ratfcblagen. 
Wann unb wo wir ’ä^’<iJ5cit bulten 
Unb wonniglicber Sreuben walten 
WTit allem 2lbel an bem Ebein, 
Ulit Srauen unb 3ttngfr5uelein. 

vi. %n 
Erimbilb; 

0eyfrieb, i5c>^5ullerliebfter mein, 
nun bin id) bein unb bu bift mein, 
nun trennt une niemanb ale ber Cob. 
4ob fei bem aUm(ld)tigen (Bott, 
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JDcr &id) begabt mit folAct Uraft, 
2Cuf baß bu murbeft ftegebaft 
2Cn Eupcroit, bem großen Kiefen 
Unb an bem jDrad)en, bem bu mid) entriffen 
2Cu8 meiner elenben (Bef^ngnie, 
(Breulidjen, Ijartfeligen 5t»4ngni6. 
X^on wannen fam bir fol^e ©tärfe? 

0e-y frieb: 

(Beliebte Kriml^ilb, wiß unb merte, 
3n meiner 3ugenb trug ftd) $u, 
JDaß idj ein iDracbentier erfeblug, 
jDa0 icb bernad) verbrannt im geuer. 
Don biefem 2)racben ungeheuer 
tParb meine r^aut wie i^orn fo 
XTun bin icb Mbner, ftarfer 21rt, 
3m Streit mit Kiefen, i^di)tn, Wörmen, 
3n Kriegen, Kämpfen unb in ©türmen. 
Kein VTtann gleidjt mir auf biefer i£rb. 

Krimbilb: 
DTan fagt von einem ■äelben wert, 
iDer wobnt 5U Kern im welfcben €anb 
Unb fei ber ^err jDietrid) genannt. 
jDer b«b erfd)Iagen viele Ketfen, 
JDen König Safolt unb ben lEdEen 
Unb aueb ben Kiefen ©igenot. 

©eyfrieb: 

3a, ift ba0 wahr, fo wollte (Bott 
1£8 Eüme btt 2)ietrid) von Kern. 
3cb wollte meine Kraft bewübrn. 
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I Ertm^?ilö; 
I Willft 6tt, fo Irtb td) tbit ein 

jDcn Berner unö Öen WTeifter fein, 
n^mlid) Öen alten ^ilöebranö, 
J)er liftig ift mit tHunö unö r^anb. 

if 

©e-y frieö; 
3a, laö il)n in Öen Kofengarten, 
iDa will id) ifjn 5um B.amyf erwarten, 
©ebreib ibm, fo wirö er nicht auöbleiben, 
Wenn Äübtibctt «ttö Hochmut treiben. 

!R.rimbilöt 
©0 will i(^ fcbicEen rafeber ’^anb 
Su ibm Öen ^ersog non Brabant, 
jDer wirö su folcbem '^anöel yaffeni 

©eyfrieö: 
3tt5wifd)en foU man rftften laffen 
SÄr Öa0 lurnier Öen Jlofengarten, 

I VTiit '56flid?Feit nad) allen 2lrten 
I ©oll man lleiöen öae 
* 2luf öag jDietricb gefcbmficCet ftnöe 

2flleö nach Eoniglicber 2lrt. 
(ä)te örei BriJöer :Rrimbtl&ö geben ein.) 

i ^agen: 
ö§rt 5tt, ibr lieben Brüöer mein: 

j Wir ftnö neradjtet gans allein 
Bon nnferm ©(bwager, öem ©eyfrieö. 

(Buntber: 
l£r a^tet unfer aller nit. 

JDenn nnfere ©cbwefter ftebt ibttt bei. 
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(Bcrnot: 
£r fid) aud) mit @d)mei(feclci 
Stt (Bibicb, unfcrm Vatn alt. 

6«0cn: 
tJerör^ngt uns anbcni mit (ßemalt. • 

(Bcrnot: 
Unb was er tut ift wol^lgctan. 

(ßuntber: 
Uii0 ftebt man fÄr bie Darren an, , 
2Cl0 w4rcn wir fein Eonigeblut. 

(ßernot; 
3t)r Brflbcr, l>aben wir nidjt WTut, 
Um biefen öeyfricb au65utreibcn? 

ö‘»0ett: 

Waffen wir i^)n®am ^ofe bleiben 
Ulit foldjem 2tnbang .unb (Bewalt, 
@0 wirb er fteber Eonig halb. 
l£r Ijat febon jegt in feiner 
jDa0 \)(dbt Regiment unb €anb. 

(ßernot; 
Sagt wie man ibm nortommen foll? 

Öa0en: 
£t ift nicht au05utrciben wohl. 

(ßnntber: 
U?ie w4r0, wenn wir ihm !Rampf antrügen 
Unb beim lumiere ihn erfcblögen — 
So lümen wir mit It^nn ab. 
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/ 
(ßernot: 

I jDatÄuf aud) idf gcfonncn 

•ä«gcn: 
3ei>0(^ wer wollte mit il?m B^mpfett, 
tPer wÄ@tc feine !ß,raft 5tt öampfen? 
iDenn feine -^aut ift lauter ^om. 
Unten unt» oben, btttten unb uorn. 

(ßuntbet^J 
2lUein — swifdjen bem 0d)ttlterblatt 
Swei Spannen weicbee SUifd) er b^t: 
0b man. ibtt bort nicht treffen Bann ? 

'6«0c«* 
Srfiber, ben Porfiblag nebm icb an. 
3(b will ibn bei bem Sdjlaf erftedjen 
Unb une brei Bräber an ibm rieben. 

0ttntbcr: 
tUir fcbwbren barauf einen £ib, 
3cb unb ba5U ibr alle beib, 
0emot unb bu 25ruber >^aQtn^ 

tTo(b btttte will id) ibn erf^lagen. 
(‘KUe brei ab.) 

B.rimbilb (allein): 

Perorbnet ift allee auf6 befte. 
Rdmen nur halb bie werten 0afte! 
2)a id> bie Seit Baum Bann erwarten, 
Bi6 beibe in bem Uofengarten 



@id) werben ritterlid) betümpfen. 
©eyfrieb, bu foUft ben Berner b4nipfen, 
^amit betn ftob erbol)et werbe 
Uber alle i^tlbtn auf ber i£rbe. 

(OCb.) 

VII. %ft 

JDietrid) 
(tebrt fi(b 3« ■Ärimbilb unb fyrtdjt): 

grau Rbnigin, gefdjrieben 
Unb mid) non Bern nach tUorma getrieben 
Unb einen Eam^jf geboten an 
UTit Bonig ©eyfrieb, i£urem UTann. 
jDen Bomm id) jego 5U vollen ben 
UTit l;elbenrei(^en BÄ^nen ^5nben. 

Briml^ilb: 
3a, mein ebler jDietrid) von Bern, 
JDurdj biefen Batnpf will id) bew^brn, 
tUelcber von Ißud) 5wei Ut4nnern wert 
^ler BAbnfte '^db fei auf ber l£rb, ' 
Unb welchem von mir werben mug 
i£in Umfang unb ein füßer Bu# 
Unb au^ ein BofenBr4n5elein. 

jDietrid): 
JDer Bampf foU 5ugefaget fein, 
Sagt ihn nur lEurem ^erm an! 

Brimhilb: 
iDaa, BÄhner ^elb, fei fchnell getan! 

(‘Ub.) 
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JDietrid): 
3c6c> tut itiid) bet meinen Creun 
jDie Kampfsttfage bcittilicb renn, 
ITtan fagt, Seyfrieb foU bottttti fein. 
iDarum wollt i(^ non getn, 
3cb w4i: wieber babeim 5tt Bern. 

^ilbebranb; 
£in fd)5nblicbct versagter tlTann, 
jDer Seyfrieb wollte nicht beftabn! 
tPo man bae ausfagt in bem £anbe, 
jDa b<tbt 3br t^fterung unb ödjanbe, 
Wollt (ßott id) b^tt Htc gefebn! 

2)ietricb: 
Wie barfjl bn mi^ fo fcb^nblid) f(btn4bn 
Unb fpricbft mir folcben ©yott unb ^obn? 
3cb will bit geben beinen €obn. ibn.) 

^ilbebranb: 
UTeinen ^errn id) wobl ersÄrnet b«b, 
JDaß er fo b<tt;wn ©treid) mir gab? 

Krimbilb 
(fommt unb feist fi(b uteber): 

3<b will mich in bie K^ofen fegen 
Unb an bem Eamyfe mich ergbgen. 

iDietrid); 
Wie lang muß leb im Kofengarten 
Hoch auf ben ©eyfrieb warten? 

Seyfrieb: 
3cb tomme bir noch viel su frdb. 
Berner, fpar beinee Eamyfe« UTfib! 
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JDictric^: 
6o mid) ftud> ; 
5Dcr Ijat cnnjfutiöcn meine ^an&, 
JDa0 er geftretft 5tt Boöen lag, 
VOM i>ir att(^ begegnen mag. 

öe-yfrieb: 
Bift btt fo M^)n, tritt 511 mir bet; 
€aß febatten wer ben anbern fd)er! 

(6te Idmyfen miteinanber. Seyfrieb treibt beti 
SSerner um.) 

■^ilbebranb (fiebt beimlicb 3u): 

^erolb, laß auf bem plag anfagen, 
^er Berner bnbe mid) erfcblagen. 

jDer ^erolb (tritt auf bcu pia^): 

3br ’^tntn laßt »om !ß.amyfe ab. 
Bis id) ein tPort »ertflnbet bßt’t 
2:)er alte ift tot. 
(Bnabe feiner Seele (Bott! 
Sein eigner i^^rr b«t ibn erfcblagen; 
\TTan muß ibn 511 bem (Brabe tragen. 

JDietricb: 
3ft tot ber tPaffenmeifter mein, 
jDen id) erfeblug non wegen bein, 
Soll es bir aud) nicht beffer gehn. 
Webr bid), ob bu mid) lannft beftebn! 
3<b bin ergrimmt in meinem Sotn, 
Stirb bin unb w4rft bu lauter ■äorn! 
(Sie fcblagen wiber einanber. Se)7frieb muß I)int 

ß(b weiten.) 
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)crfd)on ftcbcn meince ^ettn, 
Ott tttgcn&^Äfter ’^tlb »on Bern! 

jDietrid): 

D nein, bae tn id) niebt, bei ^ott, 
ttein nTeifter .^ilbebranb ift tot; 
Da i^ilft tein Bitten nnb fein Sle^n, 
Seyftieb, btt mußt 511 Cobe gebn. 

jDer alte i^ilbebranb 
(fommt wie&cr): 

Bietricb, mein la^t &utm Sotn, 
3dj bin wieber lebenbig wotn. 
3d) lieg bir meinen Cob nerMnben, 
Um bid) 5ttm Sotn« ansnsÄnben, 
3ebt icb bin lebenb nnb gefnnb. 

SDietrid): 

ann (ßott fei £ob 511 biefev Ötttnb 
Unb Stiebe fei mit jebermann! 

©eyfricb 
(bietet ibm bie 6anb) t 

jDietricb, btt tttgenbbaftet Wann, 
Bon beiner Uraft erfnbr id) eben. 
:5ab JDant, baß bn mir fdjenift mein Ceben. 

Urimbilb; 
^err jDietrid), tapferer i^clbe mein, 
nehmt bin bae Kofenfr^inselein, 
jDajtt Umarmnng unb ben B-iig. 

(6eöt ibm ben Ärans auf, umarmt unb 
?ügt ib«*) 
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VOtn i>a ein Kampf ni<J)t freuen muf! 
3n Srauenöienften fiel) id) gern, 
nun wollen wir wiederum nad) Bern 
Keiten. (ßott geb £udj feinen Segen 
3e6o, fortljin auf allen Wegen 
Uni» la^t unö ftets in Srrwben leben. 

(m ttb.) 

Sepfrieb (ermii&et): 

3d) will mid) legen 5U bem Bronnen 
^ier in bem Sd)atten aus ber Sonnen 
Unter ber €inbe auf ber Wiefen, 
JDer’^Blumen Wfir5e 5U genießen 
Unb liegen bicr in ftiller Xub. 
Wie fanft gefjn mir bie 2lugen $u! 
(jDie bret Brübcr lommen unb beuten auf Sepfrieb. 
öagen fcbleicbt binsu unb fttdjt ibm ben ^»olcb swtfdjen 

bie Stbultern. 5Dann wirft er ben iDolcb weg.) 

nun b^t bein ■ä^’djmut wobl ciu €nbe, 
JDa# er unö fÄrber nidjt mehr fd)4nbe. 
Wir wollen an bem i^ofe fagen, 
l£r fei von Ulorberbanb erfcblagen. 

(Sic beden tbn mit^etftg 3U. S>ann alte brei ab.) 

Krimbilb: 

Ud), bu iäcr$ulletlicbfter mein, 
JDer^bu bae junge €eben bein 
Sürjmicb gewagt buft in ber Hot; 
Berffudjt fei »or bem ewigen (Bott 
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De0 ntoröer« ber Md) crfto*en! 
5o (Bott will blcibt6 nidjt ungerodjen. 
Dort liegt ein JDold) nod) blutig rot: 
riein eigener »ruber fdjlug ib« tot, 
'jagen, ber Heib unb großen 6«# 
)U ©cyfricb seigte ohne VTta#. 
Er foU burd) meine ^tnb »crberbcn, 
^nb m&#t id) felber barob fterben. 
n:un tragt ben toten €eib binab. 
Da# man ibn toniglid) begrab. 
3(b aber will fftr mid) allein 
teib tragen unb tPittfrau fein. 
Solang id) bub bae fteben mein. 

(Sie tragen ben loten ab; bte Äbntgin folgt 
traurig na<b.) 

£ n b e 
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