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<E$ if* nun ein t>otte$ 3a£r, fett bie Unterfu^ungen

über bie Nibelungen serfanbt würben. 9tor mit freubigem 2)anf

fann ia) *>on ber Slufnafmte fpredjen, bie bem 33m$ au $$eil

würbe. 9Wd>t nur bei ©ele^rten be$ gaa)e$, fonbem in »eitern

Greifen fanben meine neuen unb überraföenben 2lnjtc&ten lebhafte

£l)ei(na£me, freunbtic^e Einigung unb ni$t feiten entfdjiebe*

nen 33eifaU. ($& ifi aber für ben gorföer nidjtf er^ebenber

unb erquiefenber, atö wenn er, au$ ber ©nfamfeit mit ben (5rs

gebniffen feinet gleißet unb feineä Üftac&benfenä £ert>ortreteub,

balb erfahren fann, baß ber ©egenjianb, bem er feine Gräfte

unb feine 3eit gewibmet Dat, unb bie 5lrt, wie er tyn bejubelt,

nicf>t nur für einzelne @ele£rte, fonbem für bie ©ebifbeten ber

Nation anfprec^enb unb an^enb if*. 2iebe aum ®e*

genjtonb gefien unfere 33emüjmngen jjraor, unb berfetben Eiebe

bei anbern, unb &x>ax ntc^t bei einzelnen, fonbern bei ber

ganjen Nation wieber au begegnen, ba$ ift e$, wa$ unä gtücf=

üa) mafy unb au neuen Slnjhengungen ermutigt. Unb btefeä

©lücf, biefe @rmut£igung würbe mir au £&eil. ^n We

2lufna£me meineö 33ucj>e$ ydatt mir, ba§ bie £iebe unfereä alten

£efbentteb$ nic^t me£r auf emaefae Greife beföränft i% fonbern afle

gebttbeten klaffen ber Nation ergriffen unb bur^brungen £at.

Äaum Ijatte ia) au hoffen gewagt, baf eine Unterfu^ung,

bie gegen eine frerrföenbe 2lnft$t gerietet war, fo raffen

Eingang ftnben würbe. 2)ag bie 3ufKmmung ni$t allgemein
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fein fonnte, wußte i# $am SSorauS : bte &hre Ca<$mannS £ot

länger, He nta)t befe^rt werben fönnen, unb aua) von

folgen, bte mc^t jeber anbern Slnft^t t>erf(^loffcn fmb, mußte

eine lebhafte 33efrrettung erwartet werben. 9ttan mußte aber

begierig fejn ; ^u
;
^ven,

;
«ae fta) inSbefonbere bte entfa)iebenflen

$m)ärf(fei
#
£er ^mj^rtbenr^re ber neuen (£rfa)einung gegen*

über, verhalten würben.. Höd# überraföenb war eS, baß baS

ik ,b$in baS Organ ber £aa)manns

"fchen "©a;ule, fa)on "am* 18. gebruar 1854, alfo wenige £age

na^bent baS 33ua) verfanbt war, eine Slnjetge braa)te, worin

ber @ag: £aa)mannS Ausgabe ift unbraua)bar, mit 3ufHm*

ntung wteberholt war. @S war ber Herausgeber beS 33latteS

felbft, 3amde, ber au Sättigung eines £heilS meiner negativen

@ä$e um fo fa)neller bereit war, als er gerabe im Segriff

gewefen war, ähnliche 53ebenfen gegen bte ^errfa)enbe 2lnftd>t

vortragen. Q£x pat bann in einem befonbern @a)rtfta)en:

,>3ur 9tibelungenfrage" noa) entf^iebener feinen ^Beitritt 31t

meiner 2lnfta)t über baS SBerhältntß ber £anbfa)riften auSge*

fproa)en, unb babei einaelne fünfte, wie eine ©onberung beS

gemeinen Wertes in jwei Hanbfa)riftenflaffe« r
genauer auSge*

führt, über ben pofttiven Zfyil meiner 2lnfta)t aber jta) weitere,

theilweis außimmenbe, theilweis, unb wie eS fa)eint größten*

theilS wtberlegenbe Erörterungen vorbehalten. (5S fonnte für

mta) nia)tS erwünfa)ter fein, als baß ein ©elehrter, ber ganj

aus ber ©c&ule Caa)mannS hervorging, gerabe in ber wia>

ttgfren grage, in ber tritif ber £anbfa)riften, unabhängig von

mir, au meiner Slnjta)t gefommen war unb mir in btefem

^Junft entf^ieben betfrtmmte. Steine @aa)e mußte baburdj

ungemein an Vertrauen gewinnen. SBenn aber aua) in ber

@chule Saa)mannS ein junger SWann SBahrheitSfinn unb Söahr*

heitSltebe genug fyattt, um einen gunbamentaltrrthum beS

SWeißerS au erfennen unb au gesehen, fo war boa) bajfelbe

von ben Häuptern ber @a)ule nta;t au erwarten. £ie älteren

Herren, inSbefonbere Haupt unb Stfüllenhoff, werben unter allen
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Umpänben bte Cepre £a$mannd feftyatten, bte erfl mit intern

£ob auäftoben wirb. Slber naturltdj fonnten fle ntc^t rtu)ig

mit anfepen, baß fta; ntä)t nur ein 23latt um baä anbere, ein

©elefjrter um ben anbern für bte neue £ej>re unb gegen 2aty

mann* 2lnft$ten auäfpraä), fonbem baß fogar in ijiren nää)fkn

Greifen, unter t^ren eigenen ©gittern, fogar in bem Statte,

ba$ bifytt tyr Organ gewefen war, ber Slbfatt um ftä) griff.

(£s war baä @ä)Itmmfle gu befürchten, unb e$ war bur$au$

notpwenbtg, bte SQSanfenben ju Warfen unb bie 3rrenben $u

warnen. 2)a aber bie grünbttdje Sötberlegung , wel$e man

vorbereitete, auf 6ä)wtcrigfeiten flieg unb niä)t fo fdmeö

erf^einen fonnte, fo fanb 9ttori$ £aupt für gut, etnßweilen

burdj einige frä'fttge SQBortc bem immer weiter greifenben

Uebet ju feuern. (£r benähte ba$u fein <8<£rift#en de car-

minibus bucolicis Calpurnii et Nemesiani, worin er folgenbe

fdjo'ne ©teile anzubringen wußte: ne de insigni theotiscae

poesis monumento dicam, de quo quae C. Lachmannus veris-

sima ac stabili ratione exposuit, ea nuper homo quidair

illarum rerura cognitione leviter tinctus, sed perdite sagax

difficilibus nugis et paene deliramentis confutasse et sibi et

aliis nonnullis ad iudicandum quam ad intellegendum pronip-

tioribus visus est. Daran fonnten ftä) nun bie (Schwachen

palten; fie wußten boa) nun, baß bie €a$mannfa)e tfepre

ntdjt im minbefkn erfä)üttert war, unb baß alle biejentgen,

bte mir beifh'mmten, urt£eil$unfä>'g waren. 2)ennoä) fa)eint

fogar unter ben Slugen be$ 9iac§foTger$ £ad)mann$ allerlei

33ebenfliä)e$ »or^ufommen. 3n einer afabemifä)en Disputation

Würbe ber ©a$: carminis Nibelungici texlus et integerri-

mus et antiquissimus codice Lassbergico continetur ttertljeis

bigt. konnte baö in ©erltn gebulbet werben? waren feine

©a)ü(er £ac$mann$ ba, bie ben £oa)mü't£igen greller frraften

unb bemüßigten? Unb fogar in ber Slfabemtc mußte Spannt

mit eigenen £)£ren anhören, baß bte £ppot£efe £ac$mann$

einen fo gewaltigen (Stoß erlitten £abe, baß fie ftc$ föwerlicfc
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wieber bawn erholen werbe, (tc^e wn ber £agen, SBallen*

fteiner £anbf$rift. iß $u »erwunbern, baß in ©erlitt in

ber 2lfabernte unb ber Unwerjttat fol<$e 2)inge vorgehen fcfnnen,

o£ne baß £aupt ba$ £aupt [Rüttelt. WtünWiä) gwar foll er

e$ an fräftigen Ermahnungen ma)t fehlen laffen, er foll au$

eine 9?ebc gehalten haben, bie fe£r beutlia) feine 2lnfta)t au&

brüefte, aber leiber titelt wo£l gebrutft werben tonnte. <5o

mußte man ft<h an jene obenangeführten gebrueften SÖßorte

einftweilen galten, bi$ eine SBiberlegung fommen würbe. 3«s

eif war ee ERütfert in 33reölau, ber in einer längeren Stajeige

in ©eräborfä Slepertorium ber Söett geigen wollte, baß meine

?tnfta)ten unhaltbar feien. Er tfwt bieä aber in einer SBeife,

bie unmöglta) ben ©eifatl ber @a)ule paben fonnte. 2)enn er

»crfta)erte jwar, baß alle meine ©cuje unhaltbar feien, aber

er gab aua; $u, bog £aa)mann$ &hre feineäwegä feft begrüntet

fei. Dtefer ©egner meinet 33ud;e$ fonnte ben @a)ülern

Saa)mann$ nicht wtllfommen fein ; benn bie Sefer biefer matkn

SÖßiberlegung mußten ben Einbrucf erhalten, baß bura) mein

33ua) fogar bie 2ln£änger £a<hmann$ ju bem ©eftönbniß ge?

jwungen feien, baß bie bte bafnn wie ein Evangelium fejb

gehaltene tfehre feineäwegä über allen 3w>eifel ergaben fei. Es

war h*>h* 3eit, bie fa)limme SBtrfung biefer Sötberlegung x>er*

geffen ju machen ; aber immer war ba$ große 2öerf noch nicht

fertig. Enblich in ben erfien £agen beä gebruar* 1855 traf

baä 2)e3emberpeft ber 5ltfgemeinen SÄonatöfa^n'ft ein unb brachte

meine gänzliche Vernichtung, faft muß ich fagen meine £ins

alfo lautet ber <5a)luß ber (Schrift: „Da liegt nun ber *piun*

ber. Slber £. war gewiß ein großer üttann; wie wäre er

fonfk eine tragiföe ^erfon unb hätte |7ch umfonfl bie ©tim

eingerannt? Söerben ntc^t bie Söeiber unb bie 33ettefyrop£eten

unferer Literatur ft$ »erfammeln unb über tpn we^flagen?

2Str wollen abwarten, ob fla; einer an ihm ein Erempel

nimmt ober nicht.«
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2ttfo bie @Hm £abe tc£ mir eingerannt, ofme 3w*ifel

an einem ^foßen ober Stein, welker ber £err Üttülfau)off in

ftiel tf*. Unb e$ ift au fcoffen, baß (1$ anbere an mir ein

Krempel nehmen, wojn'n e$ fü£rt, wenn man über ben Söcrt^

von £eearten anberä urteilen Witt, alä dac^mann getyan $at.

liefern S<fy(ufj entfprectyenb ift ber £on ber ganzen

Schrift. Unwiffenfjeit iß baä ©eringfte, wa$ mir vorgewors

fen wirb; ee wimmelt von SluSbrücfen wie ©lobfmn, Unser*

fc^ämtyeit, «Pfufdjer unb fo weiter. Unb faß no<£ tngrims

miger gebärbet ftdj> £err 3)?., wo er ftdj gegen 3arn(fe wenbet,

benn nid;t nur id) , fonbem audj 3antcfe erhält feine 2lbferti*

gung. Q£$ tft mir ein orbentlic^er Xxoft, baß i<fy bodj einen

£eiben$bruber £abe. Einige 5luöfä((e auf ©ervinue (äffen

Vermutyen, baß ber Söerfaffer ober feine beifleuernben greunbe

ftd> etwae barauf au gut tfmn, einer 2lrt von Gonfpiration

auf bie Spur gefommen au fein, ©ervinuS wojmt rechte

vom 9Je<far, td; Itnfä, unb ber -iWecfarffranb iß ojjneln'n am
rüc^tg: gewiß alfo ift über ben 9?ccfar herüber unb btnuber

confpirirt unb complottirt worben. 3$ fann bie Sptmn Der*

ftdjern, baß fie auf unre^ter gä^rtc jagen ; ©ervinuä ift gäna5

lic^ unbeteiligt an meinem 33ud>.

2öenn nun ber Unbeteiligte biefen Streit betrachtet, wenn

er fte£t, wie einerfeitä 3^rncfe unb iä) mit 3?upe unfre Sin?

fixten entwicfeln, wie auf ber anbern Seite ber £öc$fie ©rab

ber Erbitterung ntc^t au fcerfennen ift, fo wirb er von vorn

herein geneigt fein, ber/entgen Seite Unrecht au geben, welche

leibenföaftli* iß.

@e Ijanbelt ju$ um eine £l)eorie über ba$ Entfielen eines

alten ©ebidjteä, eö Ijanbelt fidj um ben 2Gcrtl> von ^)anb=

fünften unb von Lesarten, unb a*var unter Männern, bie alle

feine Neulinge jtnb, fonbem alle föon groben von Söerftanb

unb ©elejjrfamfeit gegeben £aben. 2Benn nun in biefem Streit

bie eine Partei rufiig frric&t, bie anbere leibenf^aftlt^ bie

aum SSergeffen atleä 2lnftonbe$, fo wirb ber Unbefangene von
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vorn herein t>ermutpen
, bafj bie ruhige gartet Sfatpt pat , bie

letbenfßafilicpe Unrecpt. Der gebilbete 3ufcpauer urtpeilt

wie jener Diplomat, ber aufgeforbert würbe att ©epiebäriepter

über einen ©treit 311 entfßeiben, in weltpem ber eine ©pre*

epenbe falt, ber anbere heftig bieputirte. Der Diplomat trat

piuau, unb nod^ opne au wiffen, um wa$ e$ ft(p panbelte,

fagte er au bem heftigen : vous vous fächez, vous avez tort.

fönnte aber boep übereilt fein, au$ bem 3om ber

Herren £aupt unb Sfttüllenpoff auf ipr Unredpt $a fliegen.

(£$ gibt ja gettnjj gälte, wo ber rupigfte 3>?cnfc^ in 2Bal*

lung gerät!?, unb unmöglich faltblütig bleiben fann. Unb e$

ifl mc^t au »erfennen, bie Herren £aupt unb 2ttüllenpoff be*

ftnben fiep wtrflicp in einer Sage, in weiter e$ ferner ift

feinen Slerger, feine SSerbrtegttc^feit , feinen 3om ju aeigen.

2ßer , wie wopl bie Sttepraapl ber Sefer, bie Eerpältniffe ntept

fennt, wer pier nur %mi aufgebraßte, fcpettenbe unb fcpim*

pfenbe Sttenfcpen fiept , opne au wiffen, in weißer eigentpüm*

liepen Sage (le ftep beftnben, ber fönnte ipnen leitpt Unrecpt

tpun, unb in bem wiffenfcpaftlicpen ©trett leiept *>on *>orn

perein unb opne nähere Prüfung bem Seibenfcpaftticpen Unrecpt

geben, bloä weil er leibenfepaftlicp ifh 3<p will baper wr
allen Dingen bie Sefer bitttn, niept wrfcpnell au urteilen

unb au bebenfen, baß ein gereiater £on bei biefen Herren eine

gewiffe GEntfcpulbtgung ftnbet, wegen ber eigentpümltcpen Sage,

in ber fte ftep beftnben. ®$ ifi nämlicp für ba$ Slnfepen, in

bem fie fiepen, niept gana gfeicpgültig , wie ber son mir erpo*

bene ©treit entfepieben wirb. SBenn meine ©äfce burepbringen,

fo ifi allerbinge fcpwer au »ermetben, bafj niept auf bie Herren

£aupt unb 2Mlenpoff ber ©epein ber Säcperlicpfeit falle.

Denn eä ift fepon im Allgemeinen eine fepr »erbriefjlicpe ©aepe,

einen 3rrtpum, ben man 3apre lang befannt pat, eingeftepen

au müfTen; boep fann 3eber fiep irren, unb baä barf 3eber

eingeftepen, opne läcperltcp au werben. Slber bebenflieper ift fepon

bie ©aepe, wenn (Siner feine Meinung 3apre lang al$ bie
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allein wahre gepriefen, unb alle Slnberämeinenben aufä 93ers

äthtlichfte bemäntelt hat, unb nun, wenn er enblith tiefe feine

Meinung gegen ernjHttye Singriffe »ertheibigen , wenn er

enblith bte ©rünbe berfelben angeben foll, gefiehen muß,

baß er eigentlich feine aufwetäbaren ©rünbe h<*t; baä ift fdjon

siel »erbrießltcher. Äommt nun fun^u, baß bte Üttetnung, bte

er fo lebhaft allen anbern aufbringen wollte, eigentlich nicht

feine Meinung ifi, fonbem bte eineä Anbern, bem er fte nur

gebanfenloS nachformt, fo ift ba$ allerbingö für einen $ro*

feffor unb berühmten ©elehrten eine äiemftch ärgerliche £age.

3n~biefer £age aber beftnben fleh wirfltch bte Herren £auipt

unb 9D?üllen£off, fobalb meine Slnftchten ftch bewähren. 293aö

tf* alfo natürlicher, al$ baß bie beiben gelehrten Herren beim

Slnbltcf meines 93uch$, ba$ immer allgemeinem Beifall ftnbet,

in eine ä'ußerft bewegte Stimmung »erfefct werben, unb baß fte

nicht im <3tanbe ftnb, meine SBiberlegung ju tterfuchen, ohne babet

ihrem Slerger burd; einige unjarte Sluebrücfe £uft $u machen? 3<h

beneibc Fachmann nicht um feinen ©ebanfen, baß baä ^tbelungens

lieb aus SBolfeliebern, wn benen jebeä eine mit Sieben theilbare

©trophenjahl hat*e
> aufammengefefct fei. @$ ift ba$ ein ©es

banfe, »on bem ich allerbingä nicht begreife, wie er t>on einem

»emünfttgen sD?enfchen gefaßt werben fonnte; aber bte »er*

fiänbtgßen Männer haben zuweilen wunberliche Einfälle, unb

immerhin ift eä richtig, baß Fachmann feine eigene £ej>re auf*

pellte unb tyx ©eltung gtt »erraffen wußte. 3rrte er, fo

irrte er mit feinem eigenen 3rrthum. Slber bte Herren £.

unb ftnb nicht in ber gleichen i*age. ©ie fyaUn jenen

©ebanfen überall aU eine unumßößliche SÖa^r^eit gelehrt, unb

mit fanatifchem (£ifer alle anbern Meinungen »erhöhet; unb

wenn fte nun SRechenfchaft geben follen, unb tonnen nicht,

wenn flc nun gesehen müffen, baß fte ©rünbe unb ©eweife

für ihre &hre nie gehabt haben, fo ift e$ allerbtngö beutlich,

baß fte, bie nicht mit eigenen ©ebanfen, fonbern mit auäwen*

big gelernten SBorten irren, eine aiemlith lächerliche 9tolle
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foielen. <£$ fei mir erlaubt, ein ©efchidjtchen $u er^^teti, ifl ja

bo<h auch £err Httüllenhoff ein greunb von meinen ©efchichtchem

<R war einmal ein SJtohrenfcmig im $tohrenlanb, bicht

am Slequator, wo bie ©onnenffrahlen fenfrecht herabfliegen.

2)er war ein großer greunb von Ebelfteinen unb ©lae>erlen,

unb er fammelte folche ©chäfce, bie er gegen ©olbförner ein«

taufdjte. 9hm fam einmal ein ©chiff, ba$ patte eine Labung

von <£i$. ©er £anbetömann überbrachte bem Sttohrenf6mg bie

größte <£iöf<holle, bte er noch }atte, unb erhielt bafur eine

3ttenge ®olbe$, womit er lachenb weiter fuhr. Sin Ebeljtein

x>on fo erßaunlidjer ©röße unb von fo reiner £>urcbftchtigfeit,

augletch fo lieblich fühl anzufühlen, war ein @cha$, ber ade

anbem Äoftoarfetten an SBerth weit übertraf. Darum befahl

ber Äo'nig, baß biefer unfehlbare unb unvergleichbare @tein

wohl öerwa^rt, unb in Ermanglung von Dramen, beren ©es

fehlest auägeftorben war, von ben gwei grimmigjten liefen

beä 5D?o^renlanbeö bewacht würbe. £)iefe (teilten ftd^ wohl*

bewaffnet »or bem Eingang beä @$(ty$aitftd auf, unb ver*

jiärften ftdj noch burch einige wachfame Bullenbeißer. 3eber

SBorübergehenbe ober in bie 9?% ßommenbe würbe ohne Ums

ftönbe von ben Bullenbeißern niebergeriffen unb sott ben

liefen lebenbig »erfpeiet. 2113 nun nach einiger 3«t ber

Äb'nig befahl, ba$ <Sä)ai$avL& ju öffnen, weil er fleh an bem

Sfabltcf feinet fühlen @teineä laben wollte, ba erwarteten bie

liefen eine Belohnung ihres treuen £>ienftee\ @ie burften

ben Äönig begleiten, um ebenfalle ben (Stein ju berühren. E$

wanbelte biefe liefen eine fafl menfchliche Führung an, als

fle bie @hre ha&en füllten, ben @cha#, in beffen treuem 3Dtenfl

ftc fdjon fo viele 9ftenfchen verfyeiet hotten, mit eigenen

Otogen ju fehen unb mit eigenen £änben $u betauen. &ber

ihre Führung ging über in Erffounen unb Entfefcen, als fle

ben Ebelftein nicht ftnben fonnten. Sie tagten überall ums

her, fle fanben aber nichts als ein fleineä 9fcjfchen ungefchmol*

jenen Eifeä, ba$ ftc nun, in ber Hoffnung, baß e$ an ber
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freien Cuft unb*im Sonnenlicht feine vorige ©röfje ermatten

werbe, herausbrachten. Slber in ifrren £>änben t>erfcfytt>anb bae

lefcte Steffen be$ <£ife$, unb ber foftbare Gbelftem war unb

blieb für immer »erloren. 2öaö weiter vorfiel, wetten wir

frier nicht er^len ; aber bie beiben liefen matten fefrr be*

trübte ©eftchter.

Ungefähr eben folche btttübtt ©ejtchter müßten bie Herren £.

unb 3Ä. matten, wenn e$ mit ber Cefrre Cachmannä t>on ben

Nibelungen ebenfo get)en follte, wie mit bem (Sbelfteine be$ ü»o^

renfonigä. Unb wirtlich, wenn mein Such burchbringt, fo ift

biee ber gall. SQßer aber befinbet ftch gern in einer fo ärger«

lieh lächerlichen £age? 333er ift ^tytlofoph genug, um in folcher

Cage nicht jornig gu werben?

2flan muß alfo biefen grunbgelefrrten Herren tfrre ®e*

xtiityeii nicht verargen. <£$ fommt baju noch golgenbeä.

3ene liefen fyatttn in ihrem £>ienfleifer feine 3eit gefimben

etwaä anbereä $u thun, att im 2)ienfte bee (£belf*ein$ bie

SBorübergefrenben lebenbig 3U »erfpeifen. 211$ nun ber Stein

unwieberbringltch verfchwunben war, ba war man in SBer*

legenheit, ju waö man nun bie liefen »erwenben wollte, bie

lebiglich nicht* fonnten als ben ©tein £ag unb Sttacht hüten.

2luä) frierin ftnb bie Herren £. unb ben beiben liefen

nicht untyntid): bie dlcintyzit ber &hre Cacfrmannö $u bewah*

ren, ba$ if* offenbar ihre »oraüglichße, j[a ihre einzige äftmft.

Unb wenn nun eines £ag$ biefe Cefrre abfranben gefommen

ift, unb alfo auch nicht mehr in ihrer Feinheit bewahrt wer*

ben fann, fo ift man wirtlich in Verlegenheit, anaugeben, wa$

bann weiter ba$ ©efchäft unb bie 33ebeutung ber beiben Herren

fein wirb. 3war wirb man nicht, wie jener Sttofrrenfonig

anfänglich feinen liefen tfrat, fle beföulbigen, fle hätten nicht

treulich über ba$ anvertraute ©ut gewagt. 3m ©egentfreil!

wir werben alle bezeugen, baß fte ebenfo wie jene liefen mit

ifrren Bullenbeißern jeben Verbärgen lebenbig »erfpetetcn,

»on ihrer Seite nicht baä ©eringfie »erfäumten, um (eben
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Stngrtff gegen bie Cachmannfche &hre abauwehren, unb f<hon

jleben 3»>«fetf jebeä Abweichen fireng au fftafen. @ie finb

wirtlich unfchulbig barem, wenn bie Sehre abhanben gefommen

i% aber eben befftalb werben fte e$ vielleicht machen wollen,

wie e$ jene liefen matten, welche behaupteten, e$ fei rein

unmöglich, baß ber ©tein geraubt worben fei, folglich fei er

noch oorhanben. Die liefen glaubten btä an ihr <£nbe, ber

(Stein fei noch »orhanben, unb fte bitteren fT«^ fogar ein, ü)n

noch ju fehen; baß bie anbem nichts fehen tonnten, behaut

teten jle, fomtne nur son ber Sortrefflichfett unb aufjerorbent*

ticken Durchftchttgfett beö ©tetnee £er.

5ltleö, wao bie beiben Herren geleitet ^aben, ftefrt in

SBerbinbung mit ber &hre 2achmann$. Sflcullenhoff h<*t feinen

$leig ber ©ubrun augewanbt; er wollte baffetbe für bie ©ub*

run werben, wa$ Fachmann für bie Nibelungen geworben war.

3eigt f«h, bafj bie 2lu$gabe ber Nibelungen unbrauchbar ift,

fo folgt *>on felbfi, bafj auch ber 9ruhm be$ £erm SDtfillenhoff

in Nichts seninnt. 2)enn wa$ er auger feiner ©ubrun ge*

fchrteben fyat, ifl ofme SBirfung geblieben. Sehnlich ift e$ mit

£errn £aupt. er in bie Slfabemie in ©erlitt aufgenom*

men würbe, befannte er mit einer wirftich lobenswerten 2te

fchetbenheit, „bafj er feine £etjhmgcn auftuweifen ^abe, bie

„tief eingriffen in ben ©ang ber SÖiffenfchaften, ü)re ©renken

„erweiterten, ober in unerforfchter £iefe ju ben ©rünben ber

„(£rfcheinungen brängen (©ifcung ber Slfabemie wm 6. 3uli

„1854)." <£x mufjte aber boch etwas anführen, wa$ ihn

würbig machte in ber erflen gelehrten ©efellfchaft 2)eutfehlanb$

$(a^ gu nehmen; barum fagte er: „2luS ber ttiel länger aur

„SQßijfcnfchaft gebiehenen clafftfehen Philologie ift Negel unb

„Sttethobe für bie beutfehe a« gewinnen, unb baS beutfehe

„Sllterthum lägt burch ©egenfäfce unb burch Analogien bie

„SBelt ber ©riechen unb Diömer beutlicher unb lebenbiger wer*

„ben. 3ch f^abe oornehmlich burch Betrachtung analoger (£r*

„feheinungen baä SQßefen unb bie ©efchichte beä GfyoS , bie fleh

Digitized by



15

„vor bem einfeittgen 33(t<f verfließen, gu beuten gefugt, me^r

»freiließ in münbttdjer Ce£re afe in (Schrift.« SKfo ba$ £aupt*

fä'a)u#e Skrbtcnfl, beffen er fta) rühmen fann, tjt bie Slnwen*

bung ber &£re £a$mann$ von ben Wibetungen auf ben Horner.

®a$ Söerf, baä er vorbereitet, ift vor ber ©eburt erfricft,

wenn btefe £e£re ma)t me£r befielt, ©o fielet man, baß beibe

Herren in bem 9fufmt unb ber £e£re £ad;mami$ tyren eigenen

Btvfym föüfcen muffen. 3fi bte 2e£re £aa)mann$ von ben

Gelungen aufgegeben, fo fmb bamit aua) tyre vor^anbenen

unb fünftigen SBerfe wertlos geworben. 9D?uß ijmen alfo

ntc^t mein 33ua) a($ ein fa)re<ffia}e$ , frevelhaftes erföeis

nen? @ie fä'mpfen um t£re (Triften wenn fte gegen meine

Steuerungen gu gelbe gießen. 3|i t^nen in biefer £age ma)t

einige übertriebene £eb£aftigfeit $u ver$eif>en? SDton fagt in

foulen gälten Cicero pro domo. Slber wa$ Witt boa) ber

arme Cicero neben 2ttülfau)off ? 3u fola)er ßraft be$ 3lu$*

brucfc £at fia) ber Börner nie verfliegen. Stein, ba$ if* nia>t

Cicero pro domo, ba$ ifl vielmehr baä erhabene 33i(b ber

Söwin, bie tyr 3unge^ vertyeibigt.

Unter folgen Umfränben wirb man geneigt fein ben

Herren £. unb in biefer grage einige ®erei$t£eit $u ©ute

ju galten. Der Cefer wirb nia)t von vorn herein wegen ber

@pra#e, bie Herr ÜÄütten^off fu£rt, unb bie allerbingä unter

gefttteten 2Renfa)en für unerlaubt gilt, befonberä wo eä ft$ um
wiffenfa)aft(ia)e gragen £anbelt, bie @aa;e $u meinen ©unften

entfa)eiben. (£r wirb vielmehr, trofc beä 2Biberwillen$ , ben

ber £on ber ©c^rtft bei febem gebitbeten «Wanne erwetfen

muß, bte vorgetragenen Erörterungen aufmerffam prüfen.

greilta) fann ia) nia)t verbergen, baß £err leiber

aua) in anbern gälten, wo er auf gleite 9toa)fta)t nia)t rechnen

barf, in äfmlia)em £on gu ftrea)en pflegt. Sßenn 3. 33. ein

Herausgeber be$ Stacttuö e$ nia?t wagt bie fa)6'ne ßonfectur

3acob ©rimm* au Sinn. 2,16 Idisiaviso für Idistaviso in ben

£ert aufzunehmen, fo nennt ba$ Herr 2Mlen£off eine Un*
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verfajd'mtbeit , bie anbern gur SBarnung eine üRota verbiene

(3eitfa)rift von £aupt IX, 256). Söenn berfelbe £eraufc

geber ®erm. 40 Ertham ftatt Nerthum lie*t, fo beföulbigt er

i^n ntc^t einmal gelernt au £aben, baß e* in ber vierten

lateinifa)en Deflination au$ geminina gebe. 2lber alle*, wa*
btö^er tn biefer 2lrt geleifiet worben ifl, wirb weit übertroffen

bur$ folgenbe ©teile ber neuflen ©cfcrift be* £errn ütf. „SBiel*

„leia)t baß bie 3ure#tweifung, 311 ber er un* ©elegenjjeit ge?

„gegeben, tyn feine ©a)ranfe fennen le£rt. ©ollte bte* ber

„gall fein, wäre e* mir gelungen bie einfac&e ©a$e fo Aar

„unb faßli$ ju machen, baß er fle begreift, fo if* von feiner

„<5j>rlia)feit ein freie* 33efennen feine* 3rrtjmm* $u erwarten,

„nia)t jur ©enugtfmung für miä) — benn wir finb für

»immer gefa;iebene Ceute — fonbern $ur ©w)ne für ben

„üflann unb bie ©aa)e felbft gegen bie er fta) fo leichtfertiger

„2öeife verfünbigt £at.« 3# & möglidj? SBeil 3arn(fe bie

2lnftc$t £at, baß ber £ert ber Caßbergifa)en £anbfa;rift be*

9tibelungenlieb* beffer unb ä'ä)ter fei al* ber £ert ber SMndi)*

ner £anbfc$rift, unb weit er im ru^tgflen £on biefe $lnfta)t

ausformt unb begrünbet, erflärt £err ÜKüllem)off, baß er für

immer mit bem ©ünber gebrochen £abc! bat man je etwa*

2lefmlia)e* gehört? 2öir Deutföe jiaben von jel?er bie ©ele&r*

famfeit unb bie ©elejjrten £oa)geaa)tet. Slber wenn nun um

fere ®cle£rten, wetyrenb ba* gange SBolf in ber Silbung voran*

fa)reitet, nia)t nur gurücfbteiben , fonbern immer tiefer jmfen,

wenn Seute wie biefer 2Jtüilen£off ba* große Söort führen

bürfen, unb unter ben Biologen Billigung unb i'ob fmben,

iß e* bann niä)t gan$ natürliä), baß bie Station fia) immer enfc

fc^iebener von iljren ©ele^rten abwenbet, unb baß ba* 2lu*lanb,

wo fote^e Dinge eine reine Unmöglia)feit finb, an ben beutföen

Biologen nic$t* $u fa)ä$en weiß al* tyren gleiß unb tyre

©elefirfamfeit? Die ©a)amrötj>e muß jebem ©ele^rten in*

©efidjt feigen, wenn er fol$e unnennbare Dinge lie*t; unb

wenn ber beutfa)e ©ele^rtenfianb nic$t au*gefc$loffen fefcen
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ttntt \>on feber ©erityrung mit ben gebilbeten hoffen ber 9ta*

tion, wenn er geortet unb geehrt fein will, fo barf er ni<$t

bulben, tag fola)e 2lu$brüa)e unbegreiflicher unb unerhörter

SKo^eit bei t£m wrfommen unb ©eifatt jinben.

& tf* f*meraltc$, bie innern @$äben unfrer ^ilologi*

f$en Söelt berufen unb an'$ bringen au mtiffen. SOßäre

e$ möglich, fte ben ©liefen ber Nation $u entstehen unb mit

Naa)t au bebeefen! £rb'ftlic$ ijt, baß fc$on längji bie große

2We£r$a£l ber eblergefinnten ^ilologen ba$ £o<$müt£ige , aller

Humanität bare treiben einer Keinen 3<$l »on beuten, bie

mit folgen Mitteln nia)t ber
%
2BaM>eit , fonbern ber gartet

3ur £errfa)aft »er£elfen wollen* mit Unwillen bemerfen. 2öenn

meine ©etyrift über bie Nibelungen nia)t$ anbereä gur golge

£atte, alä baß in ber ©egenfa)rift beä £errn !0?uöen^off bie

£errfa)fücfytige Partei fia) entlüden mußte, fo bin ia) aufrie*

ben. 2)ie Partei muß fta) in tyrer wahren ©eftolt pi^cn,

unb eben bamit ifl fte gerietet unb ^erntc^tet, benn (rier £an*

belt e$ fta) nia)t um eine grage, bie innerhalb ber <3a)ule

entfa)ieben wirb, — in btefem galt bürfte bie Partei hoffen ben

©ieg ba*>on au tragen, benn bie <5a)ule ifi eingeflüstert unb

$u blinbem ©el)orfam erjogen — fonbern e$ Rubelt fta) um
ba$ Nibelungenlieb, einen ©a)afc ber Nation; e$ ift eine 2ln*

gelegenfceit , bie außerhalb ber @a)ufe t>or bem gorum ber ganzen

Nation entfa)ieben werben muß; unb wie bie Partei au$ ber

©a)ule tyerauä, wie fie »or bie Nation treten muß, ifi fte

verloren.

jDoö ifl e$ gerabe, wa$ bie gartet wmeiben wollte.

Sie £atte e$ bura) tyre bittet bafmt gebracht , baß fein ®e*

le^rter e$ wagte, über bie Nibelungen eine anbere 2lnfta)t aufc

auftreten , ate bie eaa)mannifa)e , bie überall alä bie wunber*

barfle deifhmg menfa)lia)en <Sa)arfftnn$ unb feinen @a)6'n£eit&

ftnne$ gepriefen würbe. 28er nia)t einfiimmen fonnte, gog eä

wr au fo)wetgen, um nia)t mit Jenen 2Bä'a)tern ber reinen

£e£re in t>erbrießli<$e 33eriü)rung au fommen ; man Utiht lieber

$ol (mann, Äamtf. 2
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a$t& 3« $aul, ehe matt in eine ©efettfa)aft geht, in ber

ntan t>or Ungezogenheiten ni$t flauer tfh 60 Ratten fie alfo

innert ber @<hule bie Atteinherrfchaft ; unb ba nun bie

Nation »on ben ©ehrten nta)t* anbere* mehr Wxtt, aU
immer bie eine »rnnberbar »ortrefFK^e &hre Sachmannä, fo

war ed natü'ru'a), baß fte nic^t anberä glaubte , ate baß biefe

Sehre, bie j[a atten ©elehrten einleuchtete, »ottflä'nbig erliefen

unb über atten 3tt*tfel ergaben fei. Unb nun muß e$ ge*

flehen, baß biefe Cc^rc angegriffen wirb, unb gwar mit bem

uberrafc^enbfJen (Srfolg; ba ftaunt bie Nation, fte fangt an

ju ahnen, baß fie betrogen »orben ift. (Sie folgt nun ni#t

mehr bttnbltngä bem Attffprua; einiger ^artetmänner, fie Witt

nun felbft »on ber @ac^e Äenntniß nehmen , unb fia) in ihren

eignen Angelegenheiten aua; ein eignet Urteil erlauben. A(fo

muffen bie $curtetraänner hewortreten au* ber ©a)ule, fte

muffen ber Nation bie £aa>mannfa;e &hre begreiflich machen,

fte muffen bie awanjig ©olfclieber unb ihre mit 7 teilbare

©trophenaahl mit beutlia)en unb faßltdjen iöeroetfen ftityen , fte

muffen geigen , mit n>ela)em 9lea)t £aa)mann siele unb barunter

fe£r fa)6'ne ©trogen für unä(ht erflärte, fie muffen Siefen*

föaft ablegen über ba* fntiföe «erfahren 2aa)mamu3, fie

muffen e$ re^tfertigen, baß fie ba* ©ebia)t nur in ber Au*
gäbe ^mann* ber Nation anboten, in einer ©eftolt, bie

jefct für eine tterborbene unb »erftümmelte erfldrt wirb. Steine

neue £e£re ifl fo bargeftellt, baß fie ber Station einleuchtet,

unb gerabe in ben negativen, gegen £aa)mann$ färitif geria>

teten @%n hat fte bie 3uf*immmung vieler anerfannten ®e*

(ehrten erhalten. <E* gilt nun, bie £aa)utannfa;e üehre ebenfo

etnleud&tenb baraufteßen, unb fie nta)t nur innerhalb ber <&$ute,

fonbern »or atten ©ebilbeten ber Nation 3« sertheibigen.

jDo$ if* bie ganj neue Aufgabe, bie jjefct ben 2öäa)tern ber

reinen &hre geftettt wirb; unb bie ©<hrift ÜHüttenhoff* fott

biefe Aufgabe lo'fen.

#or bie ©ebilbeten ber Nation, ma)t *>or bie ©thule,
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tritt bie gartet in ber S$rift ÜKMenfrop; bamit tfl bie
1

gartet gerietet. Denn bie ©ebilbeten £oren £ier mit <£r*

Jaunen bie Spraye, bie bisher glütfli<|>er SBctfc innerhalb

ber Schule »erborgen blieb. 2)ie ©ebilbeten fu$en meiner

2)arßellung gegenüber eine ftare unb gewinnenbc Entwidmung

ber £aa/mannfa)en £e£re, unb fie finben nttt)t$ al$ DvaUU

forüa;e, 33et&eurungen
, langweilige unb fa)werfd'llige dxötte*

rwngen, 2lu$brü#e be$ 3orn$ unb Sä)limmereö.

Slber ia; »ergeffe gang, baß ia) mir an bem ^foffen $u

Äiel bie Stirn eingerannt £abe. Grs ijt 3«** baß iä) mia>

erinnere, auf wela)e Seife fla) biefes fa)auber£afte Unglücf

getragen £at. Qrin fa)auber£afte$ Unglüd if* e$ gewiß, benn

fogar ber ?Jfo^en., an bem ia; anrannte, befann fia) einen

Slugenblirf, ob er ni*t Sttitleiben empfmben wollte, faßte fia)

aber fa)nell in mdnnlia)er Strenge, unb überließ ba$ 2öefc

flagen ben äBeibern unb 33ettelpro$>eten.

2öir wollen alfo bie Sa)rift be$ £errn SW. beä näßern

betrauten. Sie tf* nia)t nur in ber 3Konatöfa)rift, fonbem

in befonberm Slbbrucf unter bem Eitel: 3«t ®efa;ta)te ber

Sftbelunge 9tot erfa)ienen.

(Etgentlia) geßen bie erjlen 66 Seiten mia) nia)tö an.

3war *>erfeßlt ber SSerfaffer nia)t, feine (Erörterungen mit

gelegentlia)en 2lu$fdllen auf mia) balb im Ztxt balb in 9?oten

3u würgen. 2ftan wirb aber nia)t erwarten, baß ia) biefe bei*

la'ujtgen Erinnerungen fammle, ba ja »on ber 67. Seite an

mein 33ua) im 3«fammenpang unb grünblia) beleua)tet wirb,

bamit „für anbere ein 2Dtoa$ftob ber Beurteilung ißrer felbft

ba fei" (S. 6) , waä wopl Reißen foll , bamit anbere feßen,

wie fa)redlta) e$ ben/emgen ergebt, bie fiä) unterließen ,
gegen

bie 2aa;mannfa)e tfeßre „fia) in leia)tfertiger SBeife 3« *>erfün*

bigen.« <Sße wir aber biefen Waatflab, ben bie anbem *ur

©eurtßeilung ißrer felbfi gefa)enft erhalten , genauer betrauten,

müffen wir boa) feßen, wo* benn ber S3erfaffer auf ben 66

erjkn Seiten ju fagen ßat.

2*
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3n einer allgemeinen ^üttettung r in ber mancherlei be*

tüfyxt wirb, fommt ber SBerfaffer Seite 4 ju bem @a$, bag

£aa)mann bie einfache unb grimblichfte Söfung ber grage ge*

fangen, unb e$ fa)ledjterbing$ unmöglich fei, baß eine an?

bere £öfung gelingen fötme. 2Öie ba$ fa)ön unb einfaa) ift

wenn man bie Unterfudmng, benn eine Unterfu$ung fett ed

boch wo£l fein, gleich mit einem fo gewichtigen @afce eröffnen

fann. £aa)mann £at 9tea)t, unb eä ifl unmöglich, baß er

Unrecht habe. 2)a$ muß man jta) gleich au Anfang recht leb*

paft einprägen; ba ebnen fia) alle ©a)wiertgfeiten, ba fteht

man gleich &u Anfang Sicht, ba geht man flaueren ©a)rttteä

auf ba$ 3id W« SDtan muß ge(le^en, baß £err feine

6aa)e getieft anzugreifen weif. Einem folgen heißer fön*

nen wir mit Vertrauen folgen. 2Ufo weiter! S3ei ©eite 6

mug ia> fa)on wünfa)en, baß bie Sefer nia)t lange verweilen.

£>enn hier erfahren fie, baß meine Unfenntmß unb SSerfchro*

ben^eit be$ Urtheilä, fo groß fte ftnb, boa) noa) burch meine

hochmütige SöerMenbung unb blinbe 2lnmaßlia)feit überboten

werben. Söenn ber Sefer fleh jenen @a$ von @ette 4, unb nun

biefen von (Seite 6 eingeprägt hat, fo ift er vollfommen vorberei«

tet, ben weitem Erörterungen be$ öerfafferä mit 9iwjen au folgen.

(Seite 7 fommt ber Söerfaffer auf einen ©ebanfen aurücf,

ben er fcfjon @eite 2 au$gefproa)en h«t ,
baß e$ nur eine $rt

gebe, £aa)mann au befreiten. Sflan mü'ffe nämlich tfifttn,

baß bie aw anaig a(h*cn M&tx nia)t vorhanben feien. (£$ ift

atlerbing* gan$ richtig, baß £aa)mannö tytoxit für bewährt

gelten muß, fobalb eine 3erlegung in swmgtg Sieber gelungen

ift. 3a) J>atte in meinem 53ua) biefe grage ma)t au beant*

Worten, ia) hatte auebriicflta) bemerft, baß ia) bie grage von

ben awanaig Siebern gar niä)t berühre, weil ia) glaubte naa>

gewiefen au Ijaben, baß ber Xtxt, welchen £aa)mann bei 2lu&

fa)eibung ber Weber au ©runbe legte, nia)t ber äo)te fei. <£$

ifl beutlia), baß ia) auf meinem ©tanbpunft gar nia)t nöthig

hatte , auf biefe grage einaugehen. fcetm ifl naa)gewiefen, baß
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t>er Xtxt A nicht bcr ächte if*, fo war aller gleifj Cadmtannä,

ben er auf Etlbung ber lieber »erwenbete
, »erfchwenbet. SBenn

C bcr ätyefie SCext ift, fo ift ber SJerfwh, ba* ©ebicht tn

lieber ju jerlegen, ba er t>on £ert A ausgeht, gar m(&* Su

beachten. ®agt boch felbft £aupt (3eirfchrift V, 505), baß

£achmann ntd;t vermögt haben würbe, bie 9cibelungenlieber

au$ ber legten ^Bearbeitung ber Sammlung (alfo auä C) mit

©icherhett unb im ©njelnen überjeugenb au$$ufonbern. 3d;

fwbe alfo auf meinem ©tanbpunft erft bann bte 3wanjtgltc=

bertjjeorie $u beachten, wenn fte auf £ert C begrünbet wirb.

2)ennoch war $u wünfehen, baß auch bte $wan$ig lieber,

ihre 33efchaffenhett , ihre (£ntftehung, ihre SBerbtnbung, genauer

betrachtet würben. Sä war offenbar ein Langel meineö 33u*

d)e$
,
baß eö bieg nicht letfietc ; unb bte £ac$mannf$e Xfaxit

war mct>t »otlftänbtg unb »on allen (Seiten geprüft unb ange*

griffen, fo lange bie jwanjtg lieber nicht einer Unterfudmng

unterworfen waren, liefern Langel nun pat £err 93?. ab*

geholfen; er hat bte £ücfe meinet 33uc^eö aufgefüllt, unb ich

fann nicht anberä alö ihm banfbar bafür fein, baß er mir

triel Wlfyc erfoart hat. SDcnn ber wiffenfchaftliche ©ehalt fei*

ner ©chrift befreit boch allein bartn, baß er, in ber Slbftdjt

bie 3wan3tgliebertj>eorie, bte ich gar nicht angefochten, fonbern

ber ich nur bte ©runblage endogen hatte , $u toerthetbigen , bte

»b'lltge ©runbloftgfett unb Unhaltbarfeit berfelben aufä über*

aeugenbfte nachweist. 5D?an fonnte, wenn man mein 33uch

gelefen hatte, bie fcheorie £achmann$ für erfdjüttert halten,

aber erft nachbem TOllenhoff feine ©efchidjte ber fttbetunge

9cot gefchrieben hat, ift fte bt$ in ihr legtet ©ollwerf »erfolgt

unb bte auf ihren legten 9teft vernichtet. 2öenn fchon ich

Weber an bem @ttl noch an ben würdigen 3ugaben, bte

in Shtffällen auf mich beftehen, ©efallen ftnben fann, fo habe

ich toch an bem eigentlichen 3nhalt ber Slbljanblung meine

aufrichtige greube. SDie Sefer werben ftch überzeugen, baß

ich wtrflich Urfache habe, mich 3U freuen.
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S^orerft bin i$ mit £errn ütt. gang bann ettroerjtanben,

ba£ bte fytoxit £ad)mann$ mc^t me$r 2*ermut£ung, fonbern

tmtöugbare £f>atfad)e ift, fo batt> baö Wibelungenlieb tt>trflt^

in gwangig SBolfölteber gerlegt ifl. 3a gewtg, wenn ba$ @e<

btc$t in SßoI&Iicber gertegt werben fann, wenn eä gelingt, eine

Slngafrt wirflic&er 23olf$lieber au$gufc£etben , fo tfi e$ aucfy nityi

afö eine (Sammlung von SBotfäftebcrn , fo tfl e£ burcfc Sin*

retyung von SSoffelieberri entftonben. 3$ ge£e fogar no$

wetter. 3$ glaube gwar unwtberlegbar natygewtefen gu £aben,

bafj ber £ert A ntc^t ber ätye ift, aber i$ erfläre e* um
untwunben, berjenige £ert, welcher ftd> in SSolteueber auflofen

lagt, ift ber ättytefte. SÖenn A am leia)teflen bte urfvrüngs

liefen SBolfälieber £erftetten lägt, fo tfl A olwe 3tt>etfet ber

äcfcte £ert, unb alle meine erhobenen 33ebenfen verbienen feine

33erucffic^ttgung.

Slber id> läugne, bag £adjmann au$ bem £ert von A
gwangtg SSoffölieber au$gefd>teben £at. 3$ taugne biefj aufä

Öntfc^tebenfie. fteineä btefer fogenannten gwangtg 23otf$lteber

fann jemals aU ein für ftcf> befle£enbe$, vom 33olf gefungeneä

Sieb vor^anben gewefen fem; fte fmb alle nur gu begreifen

afe SCJerte eines größeren ©angen. 3Jon bergen gern gepe

t# auf ben 2*orfa)lag beö £errn Wl. ein, über btefe <Sa$e

eine 2lrt ©efc$wornengeria)t entf^etben gu (äffen. Unb icf) werbe

von meinem 9teä)t, ©efdjjworne gu verweigern, nur bei ben

£errn £au»t, !D?üt(enl>off ,
Sieger in dHefjen, nur bei bem

wenigen , bte nad; bem 2ttotto be$ £errn ijir Urteil bur$

willige Ergebung befreit £aben, ©ebraua; machen ; alle anbern,

feber ©ebtlbete ift mir redjt. 2lm beften würben e$ Dieter

fein, bie £ier in einer <Sac£e ber v$oefte entfe^etben follten,

unb £err 2ttüllenpoff felbft follte bie (lieber vorlefen, ober viel*

leicht no$ beffer, falte er eine fdjöne ©timme pat, atö wirf*

lieber »olfebttyer gur £arfe vorfingen. 3wa* verfuhrt £err

3W. , baß fein ©ebtlbeter , ber unbefangenen <Sinne$ herantrete,

fcie ££atfac£e verfennen werbe. 3$ behaupte bagegen, baß
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fein ©e&tfoetet, ber nify in Stahmann* <3$ule feinen norur*

liefen ©c$ön£eit$ftnn erfNcft £at, Hefe SSolfelieber alä fote^c

anerfennen wirb. 2öer ba$ ©ebte^t geniegen will, ber lefe

e$ alt ©onje^ in ber etyteffen ©eftolt beä Xtxtt* C, unb

$war ift von allen vor^anbenen Ausgaben am meiften $u em-

tfe^len bie von von ber £agen vom 3<u)r 1842
,,
weldje ntebt,

wie \6) in meinem 33uc$ mit Unrecht fage, ein bloger Slbbrucf

einer £anbfd>rift ijl, fonbevn einen fritifä, wenn fc^on ni$t

überall glüeflief) JicrgefMten £ert enthält. 2Ber ftdj aber be-

reben lägt, nur bie jwanjig lieber Sac&mannä lefen, ber

lieät Sieber, bie feine fmb, ber lieät Weber bae SBerf eine*

Dieter*, nodj) Solfeliebcr, fonbem ba$ SWadjwerf eine* ©es

lehrten, ber allerbing* felbft verwerte, ein fe£r feingebilbeteä

äft£etifäe$ ©efuftf gu £aben, unb von feinen 2ln£ängern in

allen gragen ber Äritif unb beä ©efefmtaef* ate bie £öc£ftc

Autorität gepriefen wirb. 3n ber £f>at ijt e$ eine fdjwer

begreifliche unb bemüt^igenbe (£rfa)einung, bag fid> bie ©ebtfe

beten, bie ©eiffreidjen ber beutf^en Nation fo lange 3eit ein«

reben liegen, bie von Sachmann ausgewählten (Strophen feien

alte ä'djte SBolfölieber, unb alle* anbere fpäterer 3ufa$. &enn

wer nur ein günf^en natürlichem ©efiü)t für
spoefie hat, ber

fann boch unmöglich glauben, bag irgenb eine*, 3. 25. gleich

ba* erpe biefer lieber, jemals vorhanben gewefen fei. £)ber

wa* foll benn ber 3n£alt biefe* Siebe* fein? 2luf ben £raum

ber ©rimln'lbe folgt bie ßinbheit ©iegfrieb*, bann ber Grntfchlug

be* Reiben um bie 3ungfrau gu werben, äßarnungen be* 93as

ter*; $lnfunft in Söorm*, £agen erzählt von Siegfrieb ; biefer

nimmt ben höflichen (Empfang nicht an, wirb aber befchwich*

tigt, unb Utibt in SSorm*, wo er £ur$weil J>at, ben

(Stein wirft unb ben Schaft fliegt. Damit fliegt ba*

genannte Sieb. (£* geflieht lebiglich nicht* in bem ganzen

Sieb, e* wirb nicht* barin ergä'^lt, ba* @toff $u einem SBolfe

lieb fyättt ^ergeben tonnen; unb boch welker Slufwanb von

9>erfonen, unb welche 2lu*fü£rlic$feit von (Sütaelnem, um weiter
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nia)t$ $u fagen, alä bafj ein junger Sföenfa) naa) 2Borm$

fam, um bort fturaweil $u treiben. 3war war bie auägefpro*

djene 2lbfta)t be$ jungen SWenfa)en, um eine 23raut gu werben;

man erwartet alfo, baß *>on ber $o$itit ober wenigfienS »on

ber Brautwerbung in bem Siebe bie SRebe fein werbe; aber

nein, t>on fo(a)en Dingen wußte ber £>ia)ter be$ 33otfeltebe$

nta)t$; er wußte nur, baß ©iegfrieb in 2Borm$ fia) mit

©a)eibenfa)teßen unb bergleta)en unfa)ulbigen ©pielen gut unter*

hielt. 3war erjagt ber Stüter beim Slbf^ieb <8tegfrieb$ t>on

feinen Altern, baß babei triel geweint würbe, unb mit 9tea)t,

meint ber Dieter, benn »on biefer Steife lagen ihnen wte

greunbe tobt; ba$ tyattt iimen ba$ £era gefagt, fte patten

eine Sl^nung batwn. 2)a fotfte man meinen, ber Dia)ter beute

auf ben £ob ©tegfriebä, unb ben ©a)luß be$ ©ebta)t$, ben Uns

tergang aller burgunbifa)en gelben. C bewahre! (£ö war

ba$ nur bie gewöhnliche 3lrt, einen 2lbfa)ieb au fa)tlbern; »on

bem £ob ©iegfriebtf, unb gar »on bem großen 9ttorb bei ben

Hunnen pat ber Dichter biefee Siebä feine 2lhnunÖ/ er m$
nur t>on einem gtücflia)en Erfolg (fiepe @. 29), worunter

aber nia)t etwa bie gutcflia)e SBermäftfung ©iegfrtcbä au *>er*

flehen ift, wown ja ba$ Sieb nicht* weiß, fonbern ba$

glucfliche J?egeffa)ieben unb fonfh'geö hannlofe$ Vergnügen,

womit ba$ Sieb fa)ließ t. Slber ift e* benn in ber £j>at irgenb

uöthig, einem 2ttenfa)en gu beweifen, baß biefeä fogenannte

erfte Sieb nie ein Sieb war ? dt fa)eint mir faft eine 33es

leibigung für ben Sefer au fein, wenn ta) baruber noa) ein

Söort verlieren wollte. 2Bie e$ aber mit bem erftat Siebe ift

fo ifi e$ mit allen anbem. Unb aufö aller (£ntfa)iebenfk be*

hauste ta), bie awanjig Steber Saa)mann$ fyabtn nie eriftirt;

ber Skrfua), baö @ebia)t in SBolfelteber au fierfegen, ift aufä

S3ollf*änbtgfle mißglttcft.

(She fia) £err ütt. au feiner Aufgabe wenbet, ftnbet er

für gut, einen ber lanblä'uftgen ©nwü'rfe gegen bie flrtttf

nd>er in* Sluge ju faffen. if* befanntlia) erfl naa) bem
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£obe 2at$matm$ an'$ Ctc^t gefommen, t>aß ade ferne 33otffc

lieber eine mit 7 tyettbate ©trophenjahl ^aben. $a$ war

eine (£ntbecfung, bie fe^r geeignet war, ba$ Vertrauen in

Üachmannä ßritif $u erfchüttern. 2)enn baß swanaig 33olfc*

bitter, bie einanber ntc^t einmal fannten, ade barin jufams

mentrafen, baß fle nur lieber in £eptaben bieteten, baä

muß boa) h&hß auffallenb fein. ©olltcn aufällig a^anaig

lieber von verriebenen 33erfaffern in biefem $unft einanber

gleich fein? £)er 3ufatt fpidt wunberlia), aber ba$ wäre boa)

mehr, aU für ben 3ufall ertaubt ijl Dber follen alle SBolte*

bitter bie geheime SBerabrebung getroffen haben, nie anberä

al$ in £eptaben au bieten? 3Drf ifl ebenfo unglaublich- SQßte

foll man fia) nun bie @aa;e benfen? <£ntweber Fachmann

hatte bie fa)wer begreifliche ©ritte, nur SBolfelieber in £ep*

taben anauerfennen , unb er ifl eä ba^er, ber abftä)tlich bie

3Iu$wahl beä ächten ©tropfen fo einrichtete, baß immer £ep*

taben ^erauöfamen; ober e$ muß irgenb eine natürliche Urfaa)e

^aben, baß SBolfelieber $u jener 3ett nur in £eptaben verfaßt

würben. £)a bie erfie (£rflärung natürlich alleä Vertrauen

in £aa)mann$ tritif vernichten würbe, fo haben £err

unb £err £aupt, wie unö hier ganj naiv @. 9 eraäljU wirb,

im £erbfi 1853 ju Seidig bie (Sache überlegt, SBiä bahin

hatte fte bie ©iebenaahl nicht beunruhigt; Stahmann Tratte na=

türlich recht, ba er unmöglich unrecht fyabtn fonnte; nun aber

würben ihnen bie Sieben ber £aien, beä unwiffenben SBolte,

boch unbequem, man mußte boa) etwaä antworten tonnen,

wenn bie £eute t'hre unvernünftigen 33emerfungen über bie

©iebenjahl machten. £a war e$ £aupt, ber eine (Jrftärung

fanb, bie, wie £err verfichert, burch tyxt große Einfach*

heit überrafcht unb bie er nun mitteilt. k
2)ie <5aa)e ifl

wirflich erftounlia) einfach : eä gibt nämlich fyrifer, welche

Cieber von bret, feä)$, neun (Strohn bieteten, nach £riaben.

2)arau$ folgt nun ganj natürlich, baß alle eptf^en Softe*

bitter nicht anberä alt in £eptaben bieten fonnten. 3fi ba$
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nt$t Kar? £er £efer beliebe bei ©eite 9 u. 10 nac^u*

feben, wenn er e£ ntc^t gefaßt ^aben follte.

yiafy biefer überrafc^enben unb glcmjenben Gmtbecfung barf

£err bt'e Einleitung mit fblgenbem ©afc fliegen: „2öar

e* föon an ftcfc betrautet unvernunftig bie £eptaben $um @üis

wanb gegen Sac^mannä ßtitif $u beiluden, fo werben fie nun«

mepr felbjt im 6tanbe fein bie lieber vor voreiligem Slbbirett

unb ©ubtrabiren ficber gu ftellen." 2llfo bie £eptaben f(innen

niefct nur nify $u einem <£inwanb btenen, fonbem fie £aben

fogar einen befonbern 9htgen. Söorin aber biefer ftufcen be*

fie£t, unb waä eigentlich gemeint ijt, baö fann icb ni$t ent*

beefen. Ueber^aupt will icb pitx beiläufig gefielen, baß eö

mir oft fe£r fdjwer wirb, ben £errn Sßl. gu vergeben. Unb

bagu fann £err 9Di nur lächeln, benn er tyat felbft feT^r beut*

lieb gefagt, woran e$ liegt. 3n ben unentjifferten 3nfcbriften

be$ 2)ariu$ ben @inn ju finben, war ni#t teüty; bo$ ijt e$

mir einige 2ttal mit großer Slnfrrengung gelungen, hingegen

in allen 8ä$en unb allen (£ntwicfelungen bee Jperrn einen

wirflieben @inn gu finben, barauf muß icf> fc$on bei ber

befannten 2Jtongel£aftigfett meinem 33erffonbe$ verliebten.

3)a nun bie überrafebenbe @ntbecfung be$ £errn £aupt

fetne$weg$ fe£r einleuc^tenb ifr fo bkibt niety* übrig, aß baß

€ac^mann felbft abflcbtlicb bie lieber nacb £evtaben orbnete;

ober, waö baffelbe fagt, baß er bei ber ©cbeibung ber Siechten

unb Unarten £auptfä$licb von feiner 3a£lengriUe ausging,

ober baß eben biefe 3a£lengrille bie gebeime ©runblage feiner

fcertrecenflon war. £err ÜJtullen^off nun bebautet, baß

£ac$mann erfi am £nbe feiner Erlegung be$ £erte$ in

SBolfelieber gu feiner eigenen Ueberrafctyung bie (£ntbecfung ber

£eptaben gemalt, unb bann Offene, um bie (Sieben^l

confequent bur$3uftu)ren , bie eine ober bie anbere @tro^e

no$ aufgerieben ober aufgenommen £abe. Dem ift aber

nidjt fo, fonbern bie ©iebengabl tvar bei &tc$mann betf

erfie, wa$ vor^anben war, unb bie SBolfölteber famen erß
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hernach- Denn föon in ber erjien Ausgabe war ba* ©ebkht

in Sfofcuje von ficben ©trogen georbnet. gut Fachmann

fonnte eö alfo bura)auä fein 9tät^fel fein, wie bie ©iebenjahl

tn bie lieber fam; er wußte fehr wohl, baß er ftc hineinges

bracht hatte. Da man nun weiß, baß er nicht nur in ben

beulen Jöolföliebern, fonbern auch in ben grted&tfc^cn £ragt*

fern bie ©iebenjahl fuchte, fo muß er offenbar geglaubt haben,

baß bie ©iebenjahl trgenb eine wunberbare 53ejieT^ung $u aller

^Joefte habe. 2öie er $u biefer h&hf* wunberlichen ©ritte fam,

tft fchwerlich $u begreifen, aber /ebenfalls genügt biefe einfache

SOBahwehmung für jieben, ber nia;t gefetyworen hat, bei dach*

mann atteä vortrefflich au fmben, um »on vorn herein über«

jeugt $u fein, baß bie zwanzig 9ftbelungenliebcr nie eriftirten.

gibt jwar einige Slnfmnger Sachmannö, welche zugeben,

baß biefe 3a^tent^eorie eine ©ritte beä großen Sttanneä fei,

aber fie meinen, biefe ©ritte fei boch gang unfchulbtger 5lrt

gewefen. Vielleicht habe Stahmann, ber ©ritte gu liebe, au*

weilen eine äd;te ©trophe ausgeworfen, ober umgefehrt, aber

auf eine ©tropfe mehr ober weniger fomme e$ nicht an ; bie

gwanjig Volfätieber feien bennoch glüeflich f>erge^ettt. Da$
fonnte vielleicht ber gatt fein, wenn Fachmann angegeben hätte,

baß er biefe ober jene Strohe 3war für zweifelhaft galten

müffe, aber ber ©iebenzahl wegen aufnehme ober verftoße. Da
er bteä nirgenbä tlmt, fo ift fein Verfahren bei feber einzelnen

©trophe verbächtig; man fann nirgenbS ba$ Vertrauen haben,

baß bie ©rünbe ber Slechtheit ober Unätyfyzit, bie er angibt,

wirflich bie jmb, bie t'Jm befHmmten. ®$ ftnb nicht nur ein*

jelne ©troph^ welche zweifelhaft werben, fonbern bte 2lu&

Reibung ber Volfelieber felbft verliert allen ©cbein ber

^Berechtigung.

•Wach ber Einleitung folgt von ©eite 11 bte 25 eine

Slbhanblung, von ber ich eigentlich in Verlegenheit wäre, ben

3*vecf anzugeben, wenn nicht ©. 7 gefagt rtäre, baß £err

Wl. aeigen wolle, wie leicht bie entßefmng be* ©ebicht* au*
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einzelnen Stetem ftcp erfläre, fobalb wir e$ im 3ufatntttenpang

mit ber übrigen ©efcptcpte be$ mtttelpocpbeutfcpen (&pct unb

ber mittelpocpbeutfcpen $oefte überhaupt betrauten. Da* alfo

ift e$, waä pier auägefüprt werben foll.

3cp muß bezweifeln , ob eä pier bem 93erfaffer beffer al$

fonfi gelingen wirb, ben £efer gu feffeln. @o fc^lec^t mein

33ua) ift, fo pat e$ bocp bie (lEtgenfcpaft, bag e$ gelefen wirb.

Um feine Sötrfung gu pinbern , wäre »or allen Dingen nö'tpig

gewefen, ftcp ebenfalte lefen au macpen; alfo leäbar, anjiepenb

$u fc^reiben. 2lber biefe fcpwerfälltgen , unflaren @ä$e, bei

benen man feiten weifj, waä fte etgentlicp wollen unb follen,

werben fcpwerltcp im ©tanb fein, ben Sefer feft palten; er

Wirb anfangen 31t blättern, unb wenn er ftcp genug über

piquante ©teilen »erwunbert pat, bie ©cprift ungelefen weg*

legen. Unb bocp patte pier £r. SSfl. einen fepr intereffanten

©toff ju bepanbeln. 2Öa$ will er benn nun eigentlich?

©ette 14 fiept ber ©a$: „bae eigentpümltcpe, unb augleicp

wtberfprecpenbe , in ber gefcptcptltcpen Stellung ber neuen p&
ftfcpen ^oefte ifl aber bieö, baß fie, iprem Siefen unb Gparacter

nacp burcpauS mobern, nocp auf bem ©runbe eines unser*

Jährten uralten £erfommens rupt." Da pat ber SBerfaffer

recpt, ba$ ift etgentpümlicp unb gugleicp wtberfprecpenb. Slber

folcpe ©äfce ftnben fiep pier nocp »tele, bie gang paffenb mit

„etgentpümlicp unb augleicp wtberfprecpenb" beginnen fönnten.

©o ift (Seite 12 ein 2lbfa$, ben icp ntept ganj perfefcen fann,

beffen gufammengeaogener ©inn aber nur ber fein fann, bafj

bie £petlnapme ber £aien an ber Literatur begann, aU t>or*

per fepon bie £aien ebenfo tpetlgenommen patten. 3ft baö mept

eigentpümlicp unb augleicp wiberfprecpenb? 2Jton barf in biefem

ganjen Kapitel nur blinb ptneingretfen , man wirb überall folcpe

@ä$e erpalten, bie eigentpümlicp unb sugleicp wtberforecpenb

ftnb. Unb babei ift e$ befonberä fcpön t>om SBerfaffer, bajj er

$u wiberfprecpenb feinen Datw fefct: er überlägt bamit bem

Cefer bie Sßapl eine* beliebigen Datittf. Die einen werben
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fe*en „fty felbfl«, unb fle £aben *Re$t, biefe wibet*

forecfcen ft$ fcCbft; anbete »erben sorgen : »einer bem anbem,"

unb fie £aben au$ 9te$t, einer biefer ©ä$e ift im Söiber*

fi>ruc£ mit bent anbem. Slber wa$ ba$ SWerrwürbigfie, baä

eigentlich <£igent£itmliche biefer <S% ift, baä ifl, bafj fie alle

miteinanber bem ©afc, $u beffen Söeweiä fie hier flehen, wu
besprechen. Dber foll hier nicht gezeigt werben

,
baß nach ben

^tflortfc^en SBerhältniffen ba* Nibelungenlieb aß eine um 1210

gemalte Sammlung *>on 93otfäliebem gan$ begreiflich fei?

Nun lefen wir Ijier Seite 17, unb ba$ fcheint ber eigentliche

ßern ber ganzen 2lbhanblung $u fein, bafj bie Nibelungen in

benfelben Greifen entftonben feien, wie 3wein unb ^arjfoal,

unb (Seite 13: „wir werben bie eblen Pfleger ber alten Äunft

(nämlich bie Dieter ber Nibelungen unb ber ©ubrun) nur in

ben Greifen fuchen tonnen, benen bie neuen #öfifc$en Dichter

angehörten." Da nun bie Dichter ber Nibelungen unb ber

©ubrun aua; in berfelben 3«t bieteten, wie ber Dichter be$

3wetn unb beä ^arafoal, fo wirb Niemanb anberä erwarten,

al$ baf* auch baö Nibelungenlieb, wie ber 3wein unb ber

^arjfoal gleich ale ein 53utt) unb gleich al$ ein ©anjeä ge*

bia)tet würbe; aber baß nun au3 btefen htfiorifchen Verhält*

niffen ftch wn felbft bie tfachmannfehe £el>re »on ben swanjig

SBolföliebern unb bem (Sammler erge6en foll, ba$ tjl boch ge*

wiß fe£r eigentümlich unb jugleich wiberfrrechenb. Der Ser*

faffer fuhrt weiter au$ ,
baß bie ©ubrun $war 3ufä'$e erhielt

aber ba$ 2Öerf (Sineä Dichter* ift, ba$ al$ ein wohlgeorbne*

teg ©an$eä gleich burch bie Schrift ftxtrt war. Die ©ubrun

aber ift nach £r. Tl. in berfelben ©egenb unb $u berfelben

3eit unb in benfetben Greifen entftanben, wie bie Nibelungen.

Unb nun foll au$ biefen £ifiorif#en SBer^Ttniffen fid> »on felbft

ergeben, baß bie Nibelungen eine Sammlung t>on 20 $olfc

liebem ftnb. 3ft ba$ nicht eigentümlich unb gugleia) wtber*

fprechenb? <£benfo Utxatyet ber Söerfaffer noch bte anbem

epifchen ©ebia)te. <£r erfennt in ber ££ibrefefaga mit »oller
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93efümmtyeit in ber <£rgä>lung vom £ergog 3ron cm von

Gittern 33erfaffer in <£ unb <Stil au$geftu)rie$ ©es

bia)t. 2lua) ber £>rtntt ift o£ne 3»eifel ba$ SBerf <£ine* 33er*

fafferä, ebenfo ber SÖolfbieteria; u. f. w. Sittel ba$ wirb £ter

auägefttyrt ale 33ewei$, bafj eä vollftönbig unvernünftig tff,

an ber (£nr(ie£ung beä 9ttbelungenliebe$ au$ gefammelten 33olf&

liebem $u gweifeln. 3a) muß befennen, bag mir noa) nie

£twa$ vorgefommen ijl, ba$ in #tyerm ©rabe etgentyumlta)

unb gugleia) wiberft>rea)enb gewefen wäre. €aa)mann lehrte

befanntfia), unb baä ifl ein wefentlta)e$ ©rücf feiner £e£re,

bog bie gwangig Cteber nta)t getrieben waren , nur vom gwans

gigftat Sieb gab er gu, bajjl e$ fa)on vor ber eigentlia)en (£nts

ftejmng ber ©ammlung fo'nne getrieben gewefen fein. 3um
33ewet$ btefee @a$e$ fü^rt £r. auö, bag biefe lieber

nia)t fo rein unb unverjhlmmelt auf unä (b. bt'ä gum @amm*
ler) gefommen waren, wenn fte bloö au$ ber münblia)en lieber*

lieferung gefa)öpft werben wären. 2)abet erfahren wir aua)

gang ifteueä tfber bie (Sammlungen ber fyrifa)en ©ebta)te, bog

bie tarnen ber £etbelberger £anbfa)rift nia)t bie tarnen ber

2>ia)ter feien, fonbern ber 33efu)er von £ieberbüa)ern.

<E* ift wo£l t>eutlia), bag in btefem ßapttel £r. SW.

geigen wollte, baf? er nta)t ein geiftlofer 9toa)beter £aä)mann$

fei, fonbern baß feine 3ufHmmung gu £aa)mann$ £e£ren um

fo gewia)tvotler fei, alä er fta) augtetc^ atö ein felbfißänbtger

Genfer gu erlernten gebe, 3a 2^ V ein Genfer, »eigen*

tyümlia) unb gugleia) wiberforea)enb" , baä £at er bewiefen.

Db e$ aber geraden war, gerabe Jrier, wo bie £aa)mannfa)e

Ce£re gegen einen ©tog gefa)ö$t werben follte, i£r neue ©tb'ge

gu geben ? $or £aa)mann Jjätte fta) £err 2R. mit biefer 21b*

ijianblung nia)t fefien laffen bürfen. Slber wa$ wirb £err £aupt,

wa$ werben bie anbern £äupter ber @a)ule bagu fagen? 2>ie

@a)rtft ttitt gewiffermagen auf al$ bie Antwort ber @a)ule auf

meinen Angriff; unb nia)i nur fagt e$ £err felbfl, fonbern ta)

meine aua; an ber S3erfa)iebenl?ett be$ @tiW e$ gu erfennen,
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anaunepmen, ba§ bte ptcr »orgetragenen £e£ren t>on ber ganzen

©c^ule gebilligt »erben? 3$ farni ba$ nia)t glauben, Siefe*

ganje Kapitel, wie ftyon ber @til getgt, iji t>on £errn ÜÄ.

allein unb auf feine Verantwortung gefdjrieben, unb fo lange

£err fyanpt unb bie anbern niä)t auebräcfliä) bie ©a)nft

afö ba$ Programm ber @ä)ule anerfennen, maa)e ia) fle für

bie @äee biefeä eigent£ümliä)en unb gugleiä) wiberfrreä)enben

Sapitttt nity serantwortliä).

(5f>e td) weiter gel)e, muff ta) eine Heine 2lu$einanbers

fefcung mit £errn f»aben über Sttein unb £ein. 2)aju

gibt ber Eingang feinet aweiten 2lbfa)nitte$ Veronlaffung,

worin er mity befa)ulbigt, mir frembe* ©ut angeeignet au paben.

3ä) foll einen ©a& über bie SReime au$ Söityelm ©rimmti

©efä)tä)te be$ 9leim$ genommen £aben, oljne eä gu fagen.

3ä) erwähnte SÖityelm ©rimm nidjt — auä Unwiffenbett.

211$ ia) jene ©teile fa)rieb, fiel mir niä)t bei, baf? berfelbe ©e*

banfe fefcon bei ©rimm fiejje, fonf* wäre ia) ja frop gewefen,

eine fola)e Autorität anfuhren au fönnen. 3$ benfe, biefe

einfädle Gtrfld'rung wirb genügen, unb £err Wl. felbf*, ba er

ben ©ebanfen einen tf>öria)ten S3erbaä)t nennt
, beaweifelt niö)t,

baß ia) a« työrio)ten Einfallen felbfl gefdn'cft bin. £err SOStf«

j>elm ©rimm aber wirb fta) bei £errn 3)?. bebanfen für bie

feine 2lrt, ijmt fein GEigentjmm au retten.

2Bte fiept e$ nun aber mit folgenber ©teile? ©eite 30

fagt £err »iä) maa)e nur noä) auf bie. merfwürbige unb

überrafa)enbe Uebereinjttmmung ber ©ä)ilberung beä Gmtyfam

geä «Rübigerä im Stterolf 5963 fg., bie auä) für DrtwinS

©tellung aufflärenb if*, mit ber ©dn'lberung in unferm £ieb

»on 75 an aufmerffam." 2)ie£ ifi boä) wo£l eine wichtige

<£ntbe<fung , au ber man £erm SM. ©lütf wünfa)en barf. 9ta
aber lefc man in meinem ©uä) ©. 139: >>(£rf* für Strohe

75 btä 85 jjaben wir wieber ein 3cugnig im 33itcrolf ; benn

ber Empfang *Rübtger$ in SBorm* 5963 bi$ 6032 ift eine
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faf* wörtlu&e <Rac$a$mung txt (Smtfang* @iegfrieb$. Der

Ältere Drtwin, ber weitgereiste, beffen £ob ©unt|>er im 33t*

terolf beflagte, fann faum ein anberer fein, atö ber/enige, ber

im <5<fenfieb t>on Dietria) faOt :c.« 3$ entpatte mit$ atter

33emerfungen unb bitte nur ben Cefer, im beutfa)en Üftufeum

1854,1 909 naa)$ulefen, wo jur <I$Ktractenfltf be$ £errn

2Mtten£off weitere Belege gegeben flnb.

$bgefe£en t>on ber moralifa)en «Seite i)at £err Wl. fe$r

unflug getyan, meine (£ntbecfung $u aboptiren; benn wenn im

53iterotf ba$ erfte £aa)mannfa)e £ieb benüfct würbe, fo wirb

bteä boa) wo£I gur 3«t, als ber 53tterotf gebietet würbe, fa)on

getrieben gewefen fein; unb baä ifl eine Slnnaljme, bie für

Stahmann felbft wenigften$ fe£r befrembtidj gewefen wäre.

3a) wenbe mta) nun jur jwetten 2lb£anblung, in welker

bie ächten lieber beä erjfat £J>eite unterfua)t werben. 2Ba$

ift £ier bie 2lbfitt)t be$ SBerfafferä? dx fott geigen 1) ba§ bie

lieber wirflia) lieber finb, unb 2) baf? £aä)mann bei 2lu$ftt)eis

bung ber Sieber nta;t wittfu^rlta), fonbem naa) fiebern ©runb*

fäfcen »erfuhr. £r Witt aber au* noa; 3) bie &£re 2aa>

mamtf bura) feine neue £wotf>efe wn ben Sieberbüdjern ver*

beffern. Sluf ben britten $unft laffen wir unö natürlia; nia)t

ein, ba wir nta)t 2D?ütten£off$, fonbern £aa)mann$ £el?re

angegriffen Traben. 2Ba$ nun ben erfren $unft betrifft, fo ftnb

wir fa)on oben überein gefommen, bem 2lu$fprua; ber ©ebil*

beten un$ $u unterwerfen. Denn eine £>tecuffton würbe $u

feinem £nbe fuhren, ba bie Herren 2Hutten£off unb greunbe

i£r Urteil bura) wittige Ergebung befreit £aben unb jieben

3weife( für ein wa^ree 23erbrea)en Ratten. $ber e$ fomrnen

boa) bei biefer genaueren 33etraa)tung, bie f>ter £err an«

fiettt, £übfa)e Dinge $um S3orfa)ein, bie man bi* je&t nia)t

bemerft £at , unb »on benen ta) einige £ter au^eben Witt, ob

jie »ietteia)t ber ^(eintiebertporte neue greunbe erwerben fonnen.

2)a$ »ierte Sieb, wirb (Seite 37 gelehrt, fei von einem gang

anbern JBerfaffer aH bie brei erften, benn £ier wiffe ber Di*«
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ttt nifyi anber* , al$ t>ag ©iegfrieb ©untrer* «Wann fei, bort

aber fei er e$ ni$t. £)te defer Hüffen alte, baß ©iegfrieb

ficf> r>or 33run£tfbe (Mnt£er$ SWann nannte, ni$t wie 6a#*

mann meint, um bamit ber flogen 3ungfrau anjufünbigen,

baß er unwürbig fei, ba$ frühere 23er£ältniß fortjufe&en, jon*

bern um in tyren Slugen ben tföntg ©untrer, ber folc&e

3)ienfHeute £abe, red;t glä'njenb erfdjeinen $u laffen; baß er

ni(£t wtrfficty X)tenfhnann war, ge£t fogar no$ auä bem mers

ten £ieb Cacfcmannä felbft £ert>or, benn fonfi jjätte 331

©öntyer ijm nic£t gebeten, fonbern tym befohlen, unb tatest

333 i£m feine ©<&wef*er *>erfprod>en. Daß im fogenannten

33olfelieb ni$t erflä'rt wirb, warum ©iegfrieb, ber freie, eben*

bürtige ftd> *>or 33rünj>ilbe alä Dienfhnann befennt, ba$ be*

weiät eben aufä f^lagenbfk, baß eä fein £ieb ijt, fonbern

ein unbefugter, fdjtec^ter, bie £auptfa<$e entbefirenber 2lu&

$ug. Der ©djaben, ben tfacfcmann burefc feine mutwillige SBer*

fffimmelung biefeä tyeiti beö ©ebidjtä anrichtete, fann nity

genug betont werben; e$ war bieä eine sättige SBerunftoltung

unb £erabwürbigung beä ganzen ©ebidjteä, baö naety Tilgung

ber ©trogen, auf benen bie ganje <5ntwicflung beruht, ntc^tö

me£r fein tonnte, atö eine mwerftänblic^e golge x>on ntctyt

auäeinanber folgenben Abenteuern. 9?oc£ eine ©teile Witt ity

£en>or£eben. ©. 35: „311 wirb ft$ nify auf bie mterpo*

lirte ©tropfe 187 be$ie(>en.« 2)a$ ift ein fleineä, aber in£alu

reiche ©äfcc^en. 311 ift naety £a$mann eine ät^te ©tropfe

feinet britten £iebö, eä £eißt barin, £iubegaft fei *>on feinen

Sßunben genefen. -iftatürlid) fottte man nun erwarten, baß er

aue$ einmal »erwunbet worben; baö wirb auc& in 187 erjetytt.

Allein biefe ©tropfe beä ^weiten £iebe$ £at Sa^mann getilgt,

woburc^ er audj ben SBortjjeil erhielte, baß nun ber £efer meu

nen muß, baä er r>on 188 besiege jt$ auf ©iegfrieb in 186,

wa£ in ä$t »olfetfmmlictyer SÖSetfe eben ni$t ber gall ift.

Die £auptfa#e aber war, baß nun offenbar gwei gan$ »er»

föiebene S3oltebic$ter angenommen werben mußten; ber eine
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nutzte, bag Ciubegaf* jwar mit ©iegfrieb foa)t, aber jla) o$ne

verwunbet gu fein ergab; ber gweite mußte gwar nic^tö vom

gea)ten, aber baf* Siubegaß verwunbet war. 9taa)bem nun

bte betben Ciejbcr vereinigt waren, bemerfte ein 3nterpolator,

baf? 187 an 186 etwaä $u füjw im fpringenben 33allabenton

anfa)lofj, unb baß aua) bie 2öunbc, von ber Vtubegafi in 311

geseilt würbe, nta)t gefa)lagen worben war. Seiben Uebek

pänben £alf nun ber finnreia)e Sttann auf einmal ab, inbem

er bie ©tro^e 187 etnfa)altete, unb babura) nia)t nur bie

©tropfe 188 mit 186, fonbern aua) biefe Sßunbe mit jenem

gelten in eine ü'berrafa)enb natürliche Skrbinbung braa)te.

3ft ba$ nia)t £ubfa)? Slber wa^aftig, wenn ia) fe£e, wie

tüa)tige, verftänbtge, gelehrte Männer tyre 3«t unb tyre Gräfte

mitbiefen fogenannten Biebern verlieren, wie fte ba bie ©trogen

gegen einanber galten, um ijmen naa) £aa)mann$ 33efe£l ba$

3lea)te, ba$ ©gent£ümlta)e, ba$ grembartige angufitylen, wie

fte in Biebern, bie naa) i£rer eignen 2lnnaj>me nur wenige

3af>re im Alfter verfa)ieben fein fönnen, balb an einem gewiffen

£omerifa)en (£twa$ baä £ö£ere Hilter, balb an einem beutlia)

mittelalterlia)en £on ba$ Jüngere Sllter frören, wie fte fta)

abmühen, mit ben von Caa)mann vorgefa)riebenen Srnpfmbun*

gen ab$uwea)feln, unb alfo beim erften £ieb, ba$ befanntlia)

bura) feinen rafa)en etwas gerben £on auSgeaeta)net ifl (fte£e

$aa)mann) alles entgüdenb rafa) unb Itcblta) £erb finben,

beim britten aber, baS befanntlia) ein trauriges 33eifpiel ent*

arteter S3olfSpoefte ifl (fte^e €aa)mann), fia) faum einer ftttlta)

äftyetifa)en (Sntrüftung erwehren fönnen, wenn ia) fe£e, wie

fte fia) anfrrengen, um @a)wierigfeiten weg$ufa)affcn, wo feine

finb, unb Stapfet gu löfen, bie fte felbft gemaa)t £aben, wie

fie feua)en unb fa)wi$en unb rennen, unb boa) immer wie baS

spferb im Stobe, an berfelben ©teile bleiben, wenn ia) bteS

gange nufclofe, a^erflofe unb finnlofe treiben, biefe waf>rf>af*

raibifa)e ©ptegelfea)teret anfe^e, fo fann ia) mia) eines teafy

ten SWitfeibenS, eines aufrichtigen SebauernS nia)t enthalten,
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unb ia) bin übergeugt, baß tiefer gange @puf ^öc^flend noa;

einige 3a£re bauern fann, unb bann, wie fo mana)e anbere

Xtyxptit, an benen bie ®efa)t$te ber beutföen ©ele^rfamfeit

fo reta) tft, ein ©egenftanb $eralia)en £aa)enä werben wirb.

£a$ aweite, wa$ ^>err ÜK. geigen foll, ift, baß bie lieber

naa) fta)ern ©runbfäfccn, nta)t naa) 2Billfu£r aufgerieben

ftnb. Dieä ifi nun ber $#etl, wo ia) bem gleiß 2Mlen£off$

banfbare 2lnerfennung aollen muß; er £at fia; alle TOtye ge*

geben, bura) tabellarifa)e 3ufammenf*eUung ber ©gentjnfcnlia}*

feiten aller äa)ten ©trogen rea)t beuttia) au aetgen, baß in ber

££at »on fefren frttifc^en ©runbfäfcen nia)t entfernt bie 9febe

fein fann« Söenn ia) bie Arbeit gemacht £ätte, würbe man

mißtrauifa) fein, aber unfenn 33erfaffer barf man trauen.

3war ber SBerfaffer nimmt fa)on in ber (Einleitung, 6. 3,

einen fa)ö'nen Anlauf, inbem er aufruft: bie Kriterien (be$

Unda)ten) ftnb fo einfaa) unb jwnbgreiflia;, fo einleua)tenb unb

befh'mmt, baß fcon SßtUfü^r unb fubjeftwem belieben nia)t bie

9tcbe fein fann. 3öer fia) über bie 9ttet£obe, bura) welche

bie lieber gewonnen würben, unb über bie SÄerfmale beä

Unäa)ten unterrichte, ber müffe bie Cieber, naa)bem ifm fa)on

bie unmittelbare ©ewißjjeit M 2lugenfa)ein$ überaeugt £abe, al*

unerfa)ütterlia)e £f>atfaa)e feftyalten. 9hm bann, wir wollen

tiefe üftetjjobe, wir wollen biefe 9Werfmale fennen lernen, unb

gwar an ber fta)em £anb beä £errn Wl. dx &tyU biefe

SWerfmale auf. 2)aä erfie, offenbar baf beutlia)fte, ba e$ an

bie ©pi$e gefiellt wirb , ift bet iweipbige Sinftoft. 3Ufo ba$

war ber Unterfa)ieb, baß bie Söolfebia)ter ben aweiftlbigen 2iuf*

toft nia>t leiben mochten ; bagegen bie 3nterpolatoren unb gort*

fefcer unb bie Sammler waren geftt)macfloe genug, i£n angu=

wenben. Nun ja, baä laßt fia) j)oren, baä iß wirflia) ein

beutlidjee fDJerfmal, unb banaa) fann man atlerbingä bie

Strogen unterfa)eiben. 3war fo'nnte einer fragen, warum benn

gerabe bie awanaig S8olfebio)ter ben a»«fllbigen Sluftoft ma)t

mochten, ben boa) bie gana gleichzeitigen unb naa) Caa)mann

3*
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nio)t immer ungefa)tcften unb ungebilbeten gortfefcer unb 3«*

terpofotoren nia)t freuten. aber ba$ ifl nun einmal fo, unb

baran ifl nia)t$ gu ä'nbern. 2öir wollen un$ ungeflört bura)

fola)e müßige gragen ber ©ia)er£ett freuen, womit Saa>

mann biefeä SWerfmal benityte, unb barnaa) bie 10 erflen

5Jo(felieber prüfen. Da ifl nun aber ein bebenflta)er

3ufa$
.
3DWillen£off$ , ber eigentlia) fa)on alle greube »er«

birbt: „gweifllbiger Sluftaft, wo fonfl entfa)teben ä'a)te ©tropfen

ü)n nia)t fernten.« 2Ba$ foll ba$ feigen? Sttfo e* gibt boa)

aua) äa)te (Strogen mit gweifilbigem 2luftaft? Doa) ifl bie

©aa)e wofjl nia)t fo fa)limm, fonbern £err ütt. Witt unä olnte

3weifel fagen, baß ein Sieb, in bem eine entfa)ieben ä'a)te

©tropfe nur einfllbigen Sluftaft £abe, feine ©tropfe mit jweu

föbigem £aben bürfe. Offenbar muß ba$ ber ©inn fein, benn

fonfl wäre fein fa)b'nfle$, fia)erfle$ unb beutliajflee Kriterium

o&ne atten 2öertj>. 2Bir betrachten alfo bie lieber. @. 26:

„(Srfleö Sieb. 56 = 7 x 8 ©trogen. 3n>eiftlbtger Sluftaft

fta)er nur 22,2; 76,3; 85,3; fonfl bura) bie 2lueforaa)e ober

»erä'nberte ©a)reibung leia)t gu entfernen." gerner ©. 35 im

vierten Sieb: >,3tt>eiftlbiger Sluflaft 389,3; 433,3; 440,3.«

gerner im fiebenten Sieb @. 46: „jweiftlbiger Sluftaft 817,4;

834,2; 835,1« u. f. w. 3*Ne$ Cfcb @- 52: „3weiftlbiger

Sluftaft 1019,1; 1019,2; 1086,1.« Sllfo in vier Siebern »on

ben ge£n erflen fommt fola)er gweiftlbiger Sluftaft t>or. Uber

boa) in ben fea)ä anbem nia)t? 3um gwetten Sieb fagt ber

Sfcrfaffer: „3weiftlbiger Huftaft laßt fia) bura; bloße 33er*

änberung ber Orthographie wegräumen.« ©o fe£en wir aua),

baß Saa)mann bie ©tro^e 239 wirflitt) alä unä'a)t »erur*

trefft, weil in biefem Sieb jweifilbiger Kuftaft nia)t erlaubt

fei. 2lber 157,1 erfahren wir nun bennoa), baß 164,4 mirn

zerinne miner friunde ber 33er$ bura) ein fltynereö Stttttel,

namlia) bura) Tilgung wn miner gerettet werben muß, unb

baß 164,3 wellen einjllbig, 209,4 der gwan für der gewan

gelefen werben muß u. f. w. Dagegen im brttten Sieb fann
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emfa<$ unb beutli$ fagen: „3tt>eijtfl>iger $luftoft nirgenb."

2lber £err £at pter bei Stahmann ben ©afc ni<$t $u <£nbe

gelefen; e$ £etßt tn ber Sfamerftmg gu 274: in biefem Siebe

iß nirgenb awcifitbiger 5(ufiaf

t

r am wenigftcn in ber jtoetten

S3er^|>ätfte. 2Hfo ba$ nirgenb iß bo$ ni$t gan$ einfa$ nfo

genb, fonbcm einiget t'rgenb flecft bo$ nod> brin. gibt

x>on ntrgenb einen £omparatu> unb einen ©uperlatfo, unb

£ter iß e$ titelt im ©upertatfo gemeint. Daä Sieb beftfct

$tt>ar bie lobenswerte £ugenb, feinen 3tt>eiß(bigen Sluftaft

gu £aben, tonnte aber bo$ biefe Eugenb no$ in leerem

©rabe beftyen. @o kvirb e$ nun au$ beim fünften Sieb fein,

tt>o unge-liche 598,1; er ge-bärte 616,1; ze der 602,1;

ich enweiz 628,2 ntc$t gan$ wltfommen etnfttbig ßnb. 9ft$t

anberä iß e£ im festen Sieb, tt>o ber SBerfajfer gwar fagt:

„gweißlbtger Sluftaft ntrgenb", aber gletc£ barauf ©eifpiete ge*

nug anfuhrt, in benen bie (Stnßfbtgfeit beä Sluftaft* feinet

wegä bte auf$ 2leugerße getrieben iß, wie 3. 25. si versuohte;

do ir kömet u. f. w. 3m a<$ten Sieb iß ber gweifilbtge 2lufc

tatt nid)t feiten, aber überaß lei^t weggufRaffen; man barf

3. 23. ßatt daz gebirge nur lefen daz birge, ßatt gen des

nur g§ns u. f. w. 2lm nä(^ftcn fommt baö neunte Sieb bem

3beat, o£ne c$ bo$ ganj gu erretten. 2)em gwanaigfien Sieb

iß 3tt>eiftfbiger Sluftaft au$brücfli$ hattet, fte£e 8. gu 2031.

2lu$ biefer 3ufammenßettung ergibt fity aufä Deutliche,

bafj Sa^mann fetneetoegä ben jweifilbtgen Sluftaft alt $rite*

rium ber Unäc^eit be^anbeUe, fonbern einmal eine ©trotte

»erwarf wegen beffelben, ein anbermal beibehielt trofc bejfelben.

Wlit bem gwetten Kriterium, ber gereimten @äfur, naljm

er e$ aflerbtngä etwaä ftrenger. @r wollte fte sermeiben unb

soerwarf beäwegen man^e @tro$>e, bie er fonß gern beibe^al*

ten £ätte, bi$ i£m entließ beim 3tt>angigßen Sieb ber 3wang

läßig würbe, unb er atfo bem SSoTföbtc^ter Nr. XX bie greis

$eit ber gereimten Gäfur gemattete, greilidj iß nun ni$t ab*

gufe^en, warum Nr. XX barin bewegt fein foll; unb wenn
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mit £err 9W. @. 3 ben Vorwurf maä)t, bafj iä) tttc^t wiffe,

baß bie überfchtagenben SRrime erjt mit bcr höftfchen ^Joefie

auffamen, fo barf iä) wohl antworten, baß im 3«^c 1190,

in wettern biefe Cieber früheren* cntftanbcn fein follen, bie

höftfehe 95oe(te fä)on auSgebilbet war. Sße^alb alfo in einer

3eit, al$ nity nur bie £öfif$en dichter, fonbern auch alle

3nterpolatoren unb gortfefcer ber S3otf^lieber , unb fogar ber

SBolfäbichter Nr. XX bie gereimte ßäfur liebten, bie tßoVtte

bitter Nr. I bis XIX fty beffelben «Heim* mc^t bebtenen

burften, ba$ befenne ich nid)t einaufehen. Uebrtgen* gibt e$

boch auch bei Fachmann 2lu$nahmen. £>te ©tro^e 13 fonnte

auf feine SÖetfe entbehrt werben; fte fyat aber gereimte ßäfur.

2öie ^atf ftch nun Fachmann? (£r fchrieb tytx Kriemhilte fiatt

Kriemhilde, unb behauptete nun, baä fei fein Steint auf wilden.

£err ütt. ifi in biefem ^unft nicht fo engheraig; er gibt au,

baß Nr. I fiter unb in 106 ben fReim £abe, unb wohl nicht

aufälltg. 2luch im aweiten, werten, fünften unb neunten *?ieb

»eraeic^net £err Wl. beutliche, wenn föon altertümliche Meinte

in ber @äfur.

£aö bn'ttc Kriterium foll im Uebergeljen beä @a$e$ au$

einer Strohe in bie anbere gefunben werben. 3)a biefen

$unft £err ütt. in feinen Tabellen nicht berechtigt, fo muß

ich einige 33emerfungen, wie ich fle gerabe bei ber £anb ^abe,

anfügen. $eine läfh'gere gejfel ^tte ftch Ca^mann angelegt,

al$ biefe. (£r fonnte baburdj oft geneigt werben, floti aus

fammenhä'ngenbe ©trogen, bie faum entbehrlich waren, »er«

werfen au möffen. @o 3. 33. 77 1 unb 772, benn e$ i|r wohl

beutltch, baß bie Söorte ber Srünhilbe in 773: wil du niht

eigen sin nicht antworten auf 770, fonbern auf bie SBorte

ber ©rimptlbe in 771 : da njite wil ich selbe niht bescbolden

sin u. f. w. 2Bo e$ baper nur möglich a« machen war, »er«

warf Fachmann nicht beibe, fonbern nur bie eine ber »erbun*

benen ©trogen, f0 bie aweite nach 169. 186. 268. 290.

.563. 767. 962. 1013; bie erjie 924. ©ewiß ift e* fa)wer
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gläubig, baß ein 3nterpoIator feine 3ufä$e fo einfugte, baß

flc eine ä$te ©tropfe in ber Äonfrruftion , mitten im ©afc,

fortfefcten, ober gar, baß flc ben SBorberfafc bilbeten, ju bem

bie ädjte ©tropfe ber 9to$fa$ war. 9lber auc£ bieä ^Wittel

war nietyt mögli($ in 827, wo er wtrfli<$, a(fo im flebentcn

Sieb, bie 23erbinbung beibehielt, unb nur in ben SSnmerfungen

jur Slbjwlfe eine Gonjectur »orföfog. Da ft$ £>err Mo«

mit bem erflen ££eil befd)äftigt, fo Witt ify nur no$ bemerfen,

baß audj in biefem ^unft Cadjmann bem Dieter Nr. XX
eine größere greift geflatten mußte. ifl atfo fieser, baß

auc$ biefe« Kriterium nidjt fhreng burc^gefityrt, unb am Grnbe

gä'n$lic^ aufgegeben würbe.

Da« werte ütterfmat be« Unarten ifl Verwirrung unb

SRegelfo figfeit im ©ebrauety ber Slnrebe. SSon biefem Sfrite*

rium machte aUerbing« £a$mann feljr häufig ©ebraw£; aber

bie fleißige 3ufammenflettung be« £errn fann (eben übers

$eugen, baß audj in ben fogenannten achten Biebern in ber

Slnrebe ntc^t bie geringflc 9fegel, bagegen aber bie größte Vers

wirrung £errfd)t. 33erge(fen l>at ütt. anjumerfen, baß ©untrer in

ber namftdjen ©tropfe ju £agen ir unb du fagt 84. 93efonber«

auffa((enb ifl bie Verwirrung in bem werten i*ieb. 398 53rün=

l)tfbe bewittfommt ©iegfrieb mit 3fn*; er antwortet ü)r 401 mit

Du, worauf 402 fte tyn ebenfatt« bufct. 3n ©untrer fagt

©rünpilbe 3jjr 404, unb er ebenfo $u tyr 406. Dagegen 434

bu$t flc ben ßönig, unb 443 wirb fie öon ©iegfrieb geif^t.

£err SDl. belehrt un« j'ebodj, baß Ijter ntdjt Verwirrung, fons

bem eine feine 2lbwe$«mng na<$ ben Umßänben ifl: in ber

9?ulje fagt Vrü'n^ilb 31^ «ber im geuer be« Kampfe« fagt

fte Du. 3uerfl gibt ©iegfrieb ber Vrönjnlbe Du, aber naefc

bem fie bie Vraut feine« £errn geworben ifl, 3£r. 3ßie fein!

Slber bo$ £ätte ©iegfrieb auf ba« gebotene 3^ t>er 3wig*

frau nuty fo un£öj!id> mit Du antworten fotten. 3m
flebenten £ieb ifl bie auffaflenbe ©itte, baß atte ^erfo*

nen einanber 3£* geben, mit einiger 2fo*na£me ber ©rim*
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ftöbe, He ben Magert bu$t. 2)a$ tft um fo auffatfenber , att

fogar ©untrer 815 bat £agcn mit anrebet. @ie£t man

genauer $u, fo ftnbet man, baß aua) ©rinu)Übe $mar 841

ganj beutlia) 2)u gu £agen fagt, aber einige Strogen oor*

j>er 836 ebenfalls 3&r. 3war Caa)mann gibt aua) fiter ben

(Singular, um bie ©ittc be$ Siebes $u wahren ; aber bie £anb*

fa)rift A £at £ter ebenfo rote alle anbern ben ^lural. ©tatt

gedenket brudt £aä)mann gedenk et, unb noa) füfmer läz mit

fHllfa)roetgenber Slenberung für lät. 2)a$ fa)onf*e aber ift, baß

ein @a)retbfe£ler ljelfen muß. fagt nämlia) ©rtm^ilbe ju

£agen, ben fte bittet, bei bem &ermeinttta)en gelbjug gegen

- bie ©adrfen treulich ©tegfriebä gu Jmten: vil lieber friunt

Hagene, nu gedenket an daz, daz ich iu gerne diene, unt

nie noch wart gehaz; des läzet mich geniezen an minen

lieben man u. f. ro. SOßenn man In'er aua) gedenket unb läzet

roegfo)affen fann, fo bleibt boa) iu im ^weiten Sßerö; bafür

mußte beutlia) dir jief;en. 9tur aber £at A nta)t dir, fonbern

in, roa$ boa) gewiß nia)te tft als ein ganj gew6lmlia)er

©a)retbfe£ler für iu. £aa)mamt aber behauptet nun, bte$ in

fei bie urfprünglta)e Eeäart. (£r lägt bie ®rtm£ilbe gu £agen

fagen: £aß mta) ba$ genießen, baß ia) i£nen gerne biene, unb

tynen noa) nie feinbfelig war. @$ ift fa)on an fia) unmog*

lia), baß auf btefe SBetfe tynen gefagt wirb, ofme baß vorder

bie gemeinten sJ3erfonen genannt ftnb. 2Öie gan$ umpaffenb

e$ aber ift, baß ©rimfulbe fta) bei bem Dienftotann tyrer

33rüber bamit $u empfehlen fua)t, baß fte aua) i£re 33rtU

ber ma)t fKtjfe, baä braua)t boa) nia)t ausgeführt £u werben.

@ä famt wo£t nia)t im minbeften zweifelhaft fein, baß £aa>

mann £ier nia)t nur ftillfa)wetgenb d'nbern, fonbern aua) einen

offenbaren unb jmnftörenben (Sa)reibfe£ler oert^etbigen mußte,

um nia)t fagen au müffen, baß ©rim£tlbe in ber Slnrebe an

£agen »on 3£* $u Du übergebe.

2)ie weitern ßttterien, bie £err auftaut, flnb £oa)fl

fubfcctwer Slrt, nämlia) 5) ftta)tigfett ber @a)tußjetlen , 6) arm*
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feiige* 3ufammenbetteln ber 2lu*bru<fe, 7) müßiget einbringen

ber burguubifa)en gelben, 8) wohlfeile 33efa)reibung wn
tfletbem unb 9fttterfefien. (5* wirb nur 9ttemcmb »erbenfen,

Wenn ia) auf biefe SWerfmalc ntc^t eingebe. Da* 2Bo#*

feil, ba* OTgig, ba* 2lrmfelig, ba* 9tia)tig, ba* finb

relativ begriffe, unb »er nia)t in febem einzelnen gall ftc£

einem ©tteit au*fefcen wiü, ber wirb gut t£un, auf biefe

Dinge |ta) nta)t einjulajfen. 3a) will aber noa) ein gan$

beutlia)e* Kriterium be* Hnäa)ten anfuhren, ba* £err »er*

geffen £at, namlia) mer gleia)e SKetme. 2lua) biefe* SWerfmal

wirb beim awanjigfkn Dieter aufgegeben, unb im erften

£peil be* ©ebia)t* pat wenigftot* eine ber angeblia) ächten

©trogen ebenfall* x>ter gleia)e Meinte, «513.

SSon ben weniger faj?lia)en, meljr auf ©eföljl beruljenben

Kriterien will ta) noa) eine* anführen, nä'mlia) ba* ber Uns

fa)icflia)feit. 3. 23. in Strohe 353 ifl bei einem 33u£urt t>on

©iegfrieb bie SWebe. i*aa)mann »erwirft bie ©troplje, weil

bem 3ntetyolator wenig an ber Unfa)idlia)fett lag, bie 33ur*

gunben nia)t $u nennen, wenn nur bie Nibelungen nia)t *>er*

geffen würben. SBon 1191 unb 1192 werben einige 3*tlen

verworfen, ma)t nur weil swei ©trogen »erbunben fmb, fon*

bern aua) weil bie Mannen 9iübiger* unmtye 9?eben fuhren

unb unfa)icflia) auf eine (£rflä'rung bringen. 1312 bei ber

«£>oa)$eit (£$el* $u Söien ftnbet £aa)mann, baß fa)on genug

*>on ber greigebigfeit bie 9?ebe war, unb baß barauf

noa) einmal $urwfaufommen wenig ©eföftf für ba* @a)i(f*

lia)e geige-

Da* Gnrgebnif? unfrer Betrachtung ift, baß Caa)mann

bei £erftellung ber Weber unb 2lu*fa)cibung be* Unarten

feineeweg* von faf?lia)en, beutlia)en, fta)em Kriterien au&

geljenb naa) ffceng objeetfoer Söeife »erfuhr; baß vielmehr

ba* fubfeetwe Belieben unb t>erfa)iebene Birten be* ©efityl*

vorwalteten. Da* beutlia) gezeigt au £aben, i(t ba* unwtlfe

furlia)e SBerbienfi be* £erm 3Jtöüau)off. £mauaufefcen $aben
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wir nur noch, baß im ©Reimen bie Sfücfftcht auf btc £eptaben

btc »ergebenen ©efuhläarten leitete.

2Btr wenben un$ je$t gu ber britten unb legten $ltyanb*

fang be$ Gerrit in welcher er bie 3nterpolationen bet

erjkn gelm lieber betrachtet 3$ £atte erwartet, pier au$ge*

führt au fehen, baß aüe 3nterpotationen nun an eben ben

Kriterien fenntlich gemacht würben, bie gur Sluefcheibung be$

Siebten btenten. (£d würbe (Ich gegeigt ^aben, baß eine Wenge

Strogen al$ unächt verworfen worben fmb, bie nach fämmt*

liefen angegebenen Kriterien untabetyaft genannt werben muffen.

Unb fo würbe bie »erbienftwlle ^Beweisführung be$ £>errn

ütt. auch t>on ber £e$rfeite beftätigt worben fein. Allein in

biefem Xtytil benft ber SBerfaffer nta)t mehr baran, bie £ef>re

Cachmannä gu erläutern unb gu erhärten, fonbem er hat hier

nur feine neue (£ntbccfung *>on ben (h'eberbüchern im 2luge,

bie er wahrfcheinltch machen ober beweifen Witt. 2)a$ geht

mia) picr ntc^tö an, unb ich muß ben (Stüfcen unb £äuptern

ber £achmannfchcn (5tt)ule überlajfen gu entfehetben, ob biefe

angebliche SBerbefferung ber ^achmannfdjen (lehre gebilligt wer*

ben fann. Ütteinerfeitä erlaube ich mir gang befcheiben ben

£errn TOllenhoff gu warnen. (£r fa)emt mir einen gefähr*

liefen 2öeg eingufchlagen , ber gang unmerflia) gur Aufhebung

ber Sehre tfachmannä führen tonnte. & tonnte ihm gehen,

wie e$ ihm bei ber ©ubrun gegangen tjl. (£r wollte nach

bem SBorbilb Cachmannä an einem weitern 33eifptel bie (£nt*

ftehung eineö 93olföepo$ geigen. (£r fchieb alfo bie nötigen

Interpolationen au$ unb gerlegte bie ©ubrun in 18 ächte

93olfölieber. <So weit war bie (Sache unbebenflich- 9ton

formte er aber weiter unb entbeefte, baß aüe 18 SBolfclieber

t>on einem unb bemfelben Dichter »erfaßt unb auch gefammelt

würben. Unb nun fonnte man fchon faß eben fo gut fagen,

bie ©ubrun fei nicht eine (Sammlung »on Söolfäliebern , fon*

bem ba* ©ebicht eine* Dichter* , ba$ wie JebeS größere ©e*

bicht eine Singahl Slbfchnitte habe. 3n ber neuflen (Schrift tf*
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nun £err 9W. no# weiter $ur (£inftc$t gefommen, tag tiefer

Dichter fein eigentlicher 33olfebic$ter war, wie man ftc£ ba$

gewöhnlich vorfallt, fonbern ein SNann au$ ben Greifen be$

£artmann von Slue unb te$ SBolfram von (Sföenbacfc, unb

baß fein 2öerf afö ©an$e$ gleich burefc bie @<$rift ftrirt war.

3)a$ ifi nun boc^ etwaö ganj anberee aU bie Cac^mannfc^en

Nibelungen, ©erabe fo fönnte e$ nun £erm 9Wüllem)off auch

mit ben Nibelungen gehen. <£x fagt bereite* @. 66, bie @nts

flehung be$ ©ebichtä fei nicht wohl anberS afö auf fchriftlichem

Söege benfbar. Der £)rbner fyobt wohl ben ganzen aweiten

£heil f$on fertig vorgefunben, unb bamtt bie brei £iebergnq>-

pen be$ erften tyziU, bie auch fc^on in fteberbüchern vereinigt

waren, verbunben. @r £at jefct nur noch einen Keinen ©djritt

ju wachen, unb geigt auch einigemal €ufi ba$u, um $u ente

beefen, baß bie (Schreiber ber vier Cieberbücher auch bie dichter

finb, unb baß bie vier Dieter unb ber Orbner be$ ©anjen

ein unb biefelbe $erfon finb. 3$ mache ihn auf tiefe ©e?

fahr nur aufmerffam, bamit eä ihm nicht geht, wie mir, unb

er an einem ^Pfoflen bie ©tirne einrennt. 3war vor bem

«Pfoftcn in ßtel tft er jtcher, ba er baä ©lücf ^at, ber fetter ju

fein. 2lber e$ gibt auch noch anbere Soften, diejenigen

«efer ber 9Mtten£offfd)en Schrift, bie vielleicht, wie e$ $u

gehen pflegt, nur ben Anfang unb ben Schluß lefen, unb alfo

im Eingang gefehen ^aben, baß bie £a$mannfc$e Cofung bee

^roblemä bie einzig mögliche fei, müffen nun am Schluß ben

@a$ von ber £ppot£efe, bie bur<h ben 3ufammenhang aller

Sttjatfachen bewiefen fei, natürlich von ber £ppothefe Cachmamtö

von ben 20 liebem verfielen. 3$ muß jie alfo barauf auf*

merffam machen, baß bem nicht fo ift, fonbern baß £ier von

einer neuen, ber £a$mannf#en Cehre nicht gang gleiten £vs

pot^efe bie Nebe t(l. 2Ber freiließ fyättt ahnen fönnen, baß

ber SBerfaffer , ber im Eingang fo fpöttifch von bem Anfang

einer Literatur frrach, bie nach Cachmann neue Slnftchten über

bie Nibelungen vorbringen wolle, nicht* anbere* beabflc&tige,
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al$ eben tiefe Slnfä'nge einet neuen Literatur um ein Stoa;

ju bereitem? £err TOutten^off <ft eben fein gewöjmlta)er

SDlenfa); e$ ifl bei tym Sittel, wie wir oben gefunben £aben,

,,eigent$mnlia) unb augleia) wiberforea^enb.«

3n einem befonberen ansang befa)äftigt fta) £ert ÜB.

umflänblia) mit meinem 93u$. 2ln$uerfennen ifl bie Dffem;ett,

mit ber er felbf* ben tfefer auf ben richtigen (Stanbpunft fö£rt

$ur 23etraa;tung biefeö 3lm)ang$, inbem er i£m fa)on @. 7

unb wieber am @a)lujfe fagt, bafj e$ jta) fner nia)t um eine

eingefjenbe «Prüfung £anble , fonbern baß ein 33eifi>iel gegeben

»erben fotle, bamtt Slnbere ftd? {mten, ijjre Einfälle gegen bie

^eilige &£re *>o rjubringen. & foll an einem beutlia)en ©eis

ft>tele gegeigt »erben, bag 3eber, ber gegen bie @a)ulmeinung

auftritt, nta)t etwa wofrtwollenbe Prüfung, fonbern bie ge^ägtgfle

unb ro^fle Entgegnung gu erwarten £abe; unb 'biefe 5lu$fta)t

foll jeben ©ebtlbeten aurücffa)recfen. 2luf biefe 3öetfe möchten

bie £errn e$ buraXefcen, bag (Te baö gelb allein behaupten

unb babura; ber 23egrünbung unb S3ert£eibigung tyrer 5lnfia)ten

enthoben feien. Dag bieä wirf(ta) bie 2lbjta)t ifl, mug ba$

empörenbe ©erfahren , ba$ Jn'er gegen 3<*mcfe gerietet wirb,

3ebem beutlia) maa)en. Diefem 2Kann fönnen bie £errn boa)

niefct vorwerfen, bag er nia)t$ gelernt £abe; er ift einer ber

beften <Sa)üler Sac&mann* unb £aupt$. SBenn er atfo in ber

£anbfa)rifitenfrage mir beifh'mmt, fo fonnte e$ nia)t aus Langel

an ^enntniffen unb au$ Urt£eil$unfä£igfeit gefa)e£en, fonbern nur

au$ Ueberjeugung unb 3öaf>r£eiteliebe. Unb wenn bie £errn

mia) nia)t £ören wollten, ber ia) nia)t bei tynen unb aua; nia)t

bei Saa)mann in bie @a)ule gegangen bin, tyn wenigftatf

fonnten fte nia)t verwerfen unb mußten feinen ©rünben in

fRvfyt entgegnen ;unb ijm beä 3rrt^um^ überweifen, wenn fte

fonnten. 5lber bawn ift ma)t bie 9lebe, fonbern in einer

©eretatyeit, bie bura) i£re Sttagloflgfeit auf jeben Unbeteiligten

waWaft fomifa) wirfen muß, wirb 3arntfe gleia) x>on Anfang

mit @a)md>ungen aller 2lrt übergoffen, j. 53. erinnert, baß er
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erfi tcfen lernen folle, unb jum ©a)luß fo £oa)müt£ig ju*

rcc^t gewiefen unb aut Umfe£r eingeladen, baß man waj>rlia),

falte bie (Sinlabung ernfilta) gemeint if*, über bie «Wittel, bie

biefe £errn ergreifen, um fia) greunbe ju matten, nur Wia)
erftount fein fann. Die Cefer wiffen alfo, wie fle biefe um
unterbotene 9?et^c t>on letbenfc^aftttc^cn Sluäfällen gu nehmen

£aben. (£v läßt boa) aua) gar niä)t$ @ute£ an mir, ber

fhenge £err 3a) verfiele weber ©anäfrit, noa) ©riea)ifä),

noa) Cateinifa), noa; Deutfa), noa) 3ölänt>ifa) , wie ba$ Sittel

£err beweist, unb ia) fange an gu »ermüden, baß ia)

meine ©tärfe im grangöfifa)en ober im 3talienifa)en £abe.

Unb mein SBerfianb ifi feit ber Stit, wo £err meinen

©a)arffmn anerfannte, bebenflia) fa)waa) geworben. 33otlenb$

t>on äftyetifa)em Oefü^l fann gar feine 9?ebe fein, ga(t ge«

wunbert £at e$ mia) bafcer, boa) jwei ©teilen $u finben, in

wela)en eine gewiffe Slnerfennung fia) nia)t verbergen fann.

@. 74 fiejjt an lefen, baß mein ©tubium be$ inbifa)en (Spo*

fia) in ber Bearbeitung ber inbifa)en ©agen bewährt £abe.

Danaa) fä)eint £err Stt. (aber ia) *>ermut£e, baß bie ©teile

son einem ber beifteuernben greunbe ifl) meine i«btfa)en ©agen

mit Vergnügen gelefen au £aben; unb ia) muß gefielen, baß

er mia) ^tcr an meiner fa)waa)en ©eite faßt; er muß boa)

nia)t fo übel fein, ber £err ba ipm meine inbifa)en ©agen

gefallen. SDton muß an feinem 2ttenfa)en »eqweifeln; e$

finbet fia) an jebem noa) etwas ©uteä. ©o finbet £err

an mir bae ©ute, baß ia) bie inbifa)en ©agen UaxUittt j>abe,

unb ia) an i£m, baß er fle lobt. Die anbere ©teile if* ©. 67,

wo er mir fogar eine gewiffe ©enialität auerfennt, faf* mej>r

al$ ia) »erlangen fann. (£ine britte fHllfa)weigenbe aber tljat*

fäa)lia)e Slnerfennung aollt er mir, inbem er bereite wie oben

gezeigt SÄnfialten trifft, fia) in ben 33efifc meines 9toa)laffe$

ju fefcen.

Eefonber* finben fia) heftige Ausfälle am <£nbe be* 33ua)$

aufammengebrängt; Itfer greift £err meine 30ßa£r£aftigfeit
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an, unb barauf muß vty antworten. 3$ ntid> m ber

Sßorrebe &u meinen Nibelungen enrf^teben gegen ben £on,

ber in Cac$mann$ ©Triften £errfcht, ausgebrochen, unb babei

gefaßt: ©a)md>ungen ftott ber 33eweife »oräubringen , fottte

au# bem größten (Meierten nit^t gemattet fein. 2)a$ nun,

fagt £err fei eine Unwahrheit. <£$ Ware wohl Kuger

gewefen für £errn über biefen $unft $u fa)weigen. Denn

jefct bin ia) genötigt , meine Behauptung $u beweifen. 3$
Witt e$ thun, unb $war au$ leicht begreiflicher Nücfftcht mich

mit einem einzigen Beifoiel begnügen. 3u ben Nibelungen

@. 3 fagt Sachmann : „ich beharre auf ber einfacheren 2Äein*

ung, baß ba$ Sßerf eine ©ammlung t>on SBolföliebern fei.

2)ie allgemeinen unb unbefiimmten Neben, *>on ber Grtnheit

beä ®an$en, t>on ber burch ben 3m)att bebingten Slbwechälung

be$ £on$ , »on bem jeweiligen ©chlafen ber beffen Dichter,

berufen fytiU auf Benennung ber epif^en $oefte, theifc auf

ungebtlbetem äßhetifchem ©efuhl, theil* auf ber Trägheit, bie

in weitsichtigen ^öglichfeiten umherirrt, ffatt baä (£tn$elne gur

Betrachtung unb Bergletchung fefouhalten." Daö tf* e$ nun

wa$ ich ©chraä'hungen ffatt ber Beweife nenne. £ier be*

fennt fta) Sachmann &u einer Meinung, bie er fctbft nur eine

Meinung nennt, unb *>on ber er felbf* ©. 6 fagt, baß er fte

nicht bewetfen fonne. 2Ulen aber, bie biefe Meinung nicht

theilen, maa)t er Vorwürfe, bie wahre ©chmä'fmngen fmb.

<Btatt feine Meinung $u entwiefefa unb $u begrünben, sieht er

e$ »or, bie entgegenfiehenbe Meinung nicht etwa gu wiber*

legen, fonbern au freiten, baß fte auf Langel »on (£in*

ficht, auf fanget »on ©efüh*, auf Langel wn gleiß beruhe.

Unb wenn bie Herren ehrlich fein wollen, fo muffen fte

befernten, baß e$ biefe unb ähnliche ©teilen waren, bie

ijmen felbfi flatt ber fe^lenben Beweife bienten. 2öer wirb

aua) gerne von fla) fagen laffen, baß man bie epifa)e

$oefte *>erfernte, baß man fein gebilbeteä äftyetifte* @e*

fü$l ^abe unb baß man au* Trägheit in weitsichtigen
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Wgli^fetten umherirre? Unb bem fonnte man fo cinfa^

entgegen; man burfte nur bcn <3a& t>on ben gwangig Webern

jl# einprägen, man burfte nur reä)t leb&aft empfinben, baß

alle bei Caä)mann fc£rd'g gebrutften (Strogen bie entfd)iebenflen

$enn$eid)en bcr Und$t£eit an fld) tragen, man burfte nur nad)

ben Einbeulungen £ac£mann$ ben Unterfa)ieb beä £on$ in ben

Biebern J>erau$fiu)len, fo war man aller ©efcu)r enthoben, »er*

fianb fta; auf epifa)e ?>oefic , fratte feine* äftyetifa;e$ ©efiü)l,

unb war gttufu'ä; über jene föaubcr^aften 3Kögltä)feiten griffe*

frifä) hinaus gcfommen. Sßenn bie Herren e£rliä) fein wotttcn!

(£$ »erhalt fld^ im ©runbe mit ben gwangig Biebern gerabe

wie mit jenem berühmten ©emä'Ibe Xiii (£ulenfpiegel$ , bae

allgemein bewunbert würbe, weil 3eber fta) furä)tete, bura) baä

©eftänbmß, baß er nityö fe$e, einen «Wafel feiner £erfunft

gu geigen. @o war e$ ungemein wirffam, baß £aä)mann

jta)erte, baß Diejenigen, welche feine Meinung nidjt billigten,

fein a'jtyetifa)e£ ©efüjrt Ratten. Denn barin will feiner gurücf*

flehen, unb boa) gibt eä in ber 2$at ma)tö feltnereä, als Uns

abfrängigfeit unb ©elbftönbtgfeit in Urteilen be* d'ftyetiföen

@efiü)le\ 3eber Witt geigen, baß er aud) fitylt, unb gwar fefcr

lebhaft fitylt, aber wa$ er gu füllen £at, muß er erfl an

anbern fejjen. SÖBenn baper einmal ein Urteil auegefproä)en

iß, bae bafür gilt, auf äftyetif$em ©efityl wirflia) gu berufen,

fo fann man fu$er fein, baß eä ga^lrei^e 33eiflimmung er*

$ält von allen Denen , bie fu$ gwar in ber ©ritte gefielen,

baß fie bae Verlangte etgentlia) nity füllen, aber öffentlta)

boc^ rea)t entföieben geigen wollen, baß fie in ber
.
feinen 33ife

bung bee äftyetif$en ©efitylä feinem weisen. Dieä iß in

ber Xfyat baö ©e^eimmß beä großen 33eifalls\ ben £a$manne

£e£re t>on ben Nibelungen gefunben j>at. <£$ ifi nia)t nötfng

weitere Eeifpiele be$ Xont gu geben, in welchem £aä)mann

wijfenfc$aftlia)e Unterfu^ungen gu führen pflegte ; feine @#ü(er

ftnb beffiffen jebem ©ebilbeten gu geigen, wie fe£r iä) Urfac^e

j>atte, biefen £on gu mißbilligen. Denn bie SBerbienjfe Caä>
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marntf tonnen t>tc Herren 3tt>ar nia)t erreichen, aber fte weiten

boa) ihr ©etbflgefuhl peben, inbem fte bie gleite @praa)e

fyrea)en. Die ©a)rift be$ £errn Wl. felbf* ifl wie gemalt, um
atö eineä ber beurtia)ften 23etfi>iele be$ £on$ ber £aa)manns

fa)en ©a)ule meine 2öorte au rechtfertigen.

3a) fomme ju einem anbern $unft, wo mir £err

Unwahrheit vorwirft, 6. 101 unb 102, £ier ereifert er fta)

wahrtia) gan$ umfonfr. 2Öenn ia) fage, £aa)mann ^abe 3. 33.

204,4 end bura) ftitlfchweigenbe 93efferung in ben Xtxt gefejt,

fo behauptet £err ba$ fei eine Unwahrheit, benn in ben

Slnmerfungen fönne man ja fe£en, ba& im £ober nia)t end,

fonbern er flel^e. 3a; bin wirflia) erjtount, biefen Vorwurf

boren $u muffen, benn ia) felbft fjabt nie anberä gefagt, alä

baß ia) e$ eben bort gefehen jiabe. "Slber eine ftillfa)weigenbe

Slenberung ift eine fo(a)e, bie im S3ua) felbft Weber bura; ben

Drucf noch bura) irgenb ein 3«ö)cn bemerfbar gemaa)t ifl Unb

alle bie aahlreia)en fiiöfa)weigenben Slenberungen in orthogra*

^ifa)en Dingen, bie £aa)mann fta) ertauben mugte, ^ören •

barum uia)t auf, ftftlfa)weigenbe Steuerungen ju fein, weit in

einem anbern 33ua) bie fehlerhafte Orthographie ber £anb*

fa)rift angegeben ift. (£$ hantelt fta) nur barum, ob in ber

Sluägabe bie ©runbfä'fce fheng bura)geführt ftnb, bie in ber 33or*

rebe angegeben finb. Dort erfahren , wir ©. XI unb awar

in bem3ufa$ t>on 1840, baß einzelne Söorter, bie »erberbt au

fein fo)ienen, mit <£urftofa)rift ober mit fteinen Oettern ober

awifo)en klammern gefegt, bie richtige tfeäart aber entweber

auf bem unteren SRanbe ober am GEnbe bee 33anbe$ gegeben

fei. Saa)mann *>erfta)ert atfo, bajj er ben Xtxt »on A olme

atte wefenttia)e Steuerungen gebe, benn felbft notywenbige

33efferungen nimmt er nia)t auf, fonbem maa)t nur bura) ben

Drucf bemerf(ia), baß fte unten ober ^tnten . gu fua)en ftnb.

9flan mußte atfo glauben, überatt ben £ert *>on A »or fta)

au haben, inbem fii(lfa)weigenb , b. h- ohne ein 3cio)en ber

Slenberung, nicht* gednbert fei atö Orthographie» Wnb
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man burfte erwarten, baf? eine SBergtricfwng ber Slnmerfungen,

WO tote $e£arten von A genau verzeichnet fmb, in 33e$tehung

auf A nia)t$ ergeben werbe at$ Schreibfehler. 25a£ baä nicht

ber gatt ift, ^abe ich gegeigt. Denn end für er, unsich für

uns, unb aumal niulich gehtt für muolich gesit ift boch wahr*

haftig mehr ati SBerbefferung ber Orthographie; unb boch ift

im Ztxt nicht burd) ba$ geringfie Scitytn barauf aufmerffam

gemacht, baf? tytt ber £efer nicht ben £ert von A, fonbern

wefentliche SBerbefferungen unb fogar bie gang abweichenbe

tfeeart einer anbern £>anbfchrift vor ftch |»abe. 2lflerbinge ^at

Sachmann fetbfi bie «mittel gegeben, biefee Eerhä'ltniß feine*

£erte$ gu erfennen: aber ba$u war no'tfng, baf? man einen

33anb voll harten mit gekannter Slufmerffamfeit burchlaä

unb mit ber Sluägabe verglich, eine Arbeit, ber fich Sßenige

unterzogen haben mochten. Unb wahrfcheinltch war £err lüttem

hoff burch meine Slufflärungen über j'eneä unsich unb jeneä

niulich gehit ebenfo überragt, wie viele anbere eifrige unb

gelehrte £efer ber £a$mannfa)en Ausgabe. @o benfe ich über

ben ©ebrauch teä 2Borte$ „ftillfchweigenb" feiner Rechtfertigung

gu bebürfen," unb auch wenn ich faöe>
*>a$ Fachmann bie SBeife,

wie er balb einen geiler aU orthographifthen ä'nberte, balb

ben gang gleiten geiler alt ächte Ceäart ben anbern £anb*

fchriften entgegeneilte , .nur für Diejenigen erfennbar mache,

* 2Bie ganj unuerfängli* ber «uabrud ifi, ge^t barau« tyerw,

ba§ £err SWar SHtcger i$n ganj ebenfo wie icfc anwenbet. 3ur tfritif

ber Olibelunge <S. 99: „fotgenbe 93cifoiele l>at unter anbern Sadmtann

fHflfdjweigenb gebeffert." ©. 100: „gaeftmann fjat in feinem auf A ge*

grunteten Xert etwa jefjn $5lle auflbrütflidj unb wof>l eben fo viel ftiÜ-

föweigenb weggeföaft." SWan fe^e au* ©. 101: „im £inbltcf auf

feine große Slnjo^I ge&efferter Steden fragt man in ber Zt)at vergeblich,

warum nidjt wenige anftäfjige 9e«arten von A fielen geblieben feien, um
bie ed jiemlidj biefelbe 33ewantni§ fjat wie um jene verworfenen." #err

9tieger betätigt alfo vollfommen bie (Sttfce, autf benen mir Jperr SR.

ein fo grogeö S5crbrerf;en machen modele. J&erv Slieger aber ift ber 03er»

tyeibtger £a<$mann6.

$>oH>mann, äampf. 4

Digitized by Google



50

bte btc Hnmerfungen burchfhtbieren, aber für t>te &fer ber 2lu$*

gäbe felbfi ben ^liefen gu entstehen für gut gefunben habe,

fo wirb ba$ in sottet 2öa£t£eit befielen, (Sollte aber wirf*

lieh, wie ^err ütt. »erjtchert, 3emanb burch meine Sluebröcfe

ber Anficht gefommen fein, baß Fachmann entweber baä

33uch $u ben Nibelungen gar m'c^t getrieben, ober barin

nt^t mit beffcm SQBiffen atte harten öergei^net habe, fo muß

ich gefielen, baß ich ba$ bebauern, gugleich aber mich über ben

&fer wunbern müßte.

£ier Witt ich gelegentlich aufmerffam machen, baß bie

Slnmerfungen in Angabe ber harten feineöwegä fo guoerläßig

fmb, ate ic^ bei Bearbeitung meinet Buchet meinte. 3<h

jage bie$ nicht, um Fachmann einen Vorwurf $u machen,

benn SBerfehen ftnb bei ber größten ©ewiffenhaftigfeit nicht $u

ttermeiben; fonbern nur um bie ££atfac$e gu erweifen, bamit

e$ anbern nicht geht, wie e$ mir gegangen ifi. 3<h £abe

nämlich in meinem Buch bie harten von C, wenn ich 8crat>e

bie Slnmerfungen »or mir liegen hatte , mit bem größten Ber*

trauen au$ biefen gegeben, ohne für nöthig ju erachten, bei

Faßberg nachgufehen. <So ift eä gefommen, baß ich eine falfche

Ceäart unb bamit einen unrichtigen Berä anführe auf ©. 66.

dämlich ©tro^hc 1896,2 = L. 163 10 lautet nach Sämann,

bem ich folgte: swaz die Ezeln rechen runen in disem ga-

deme; aber bei Faßberg fleht nur: runen in disem gademe.

SBoher Fachmann bie Söortc swaz die Ezeln rechen genommen

hat, weiß ich nicht. 2)enn in ber £anbfchrift fleht wirflich

nichts weiter alö wa$ Faßberg gibt, wie id; nach einer (5otta*

tion ber £anbfchrtft mit Beftimmtheit »erftchern fann. 3m
SBattenfteiner (Jober heißt ber Ber$: waz dise recken rawnend

aneinander sagen.

<E* ifr bie$ wichtig , fchon weil ftch nun ergibt, baß ber

gang unregelmäßige £albt>er$ runen in disem gademe in ber

tyat nio)t oorhanben ifi. Sin anberer gatt »on faum ge*

ringerer (Srheblichfeit ifi ßlage 1743 = L. 3586, nach &*ch*
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mann: des bisscofes geleite mit in reit; aber im dober ße£t

niä)t mit fonbern von. Sßeniger er£ebli$ ift 184,2 = L.

1489: der wint ßatt ein wint; 286,4 = 2317: manech

ftatt manic; 294,3 = 2378: minnechlicher für minneklicher;

417,1 = 3574: der karche Hagene sergeffen; 1555,4 ift

bie £e$art C unter B angegeben.

SBenn flu) alfo ergibt, baß felbft £a$mann mc^t *>or

SBerfejien fta)er war, fo barf ic$ wo£l mit Söebauern gefielen,

worauf mid) £err aufmerffam maä)t, tag iä) einmal auä

einer 3eile in bie anbere »erirrt bin. ©. 16 3» 16 Mb 17

muß lauten : iu 295,2 als , B C sam, unb bie Cammer ift

$u flreiä)en.

3$ mufj noä) einmal auf bie Stelle über niulich gehit

$urücffommen, weil £err mit tyr befonber* unjufrieben ift.

3ä) fage, baß Caä)mann bie Ceäart niä)t einmal unter bem

SEert hätte erwähnen bürfen. 2>a$ fei niä)t wa£r, meint £err

ütt., unb ia) »erflehe nichts »on ber (£inriä)tung von £aä)mannf3

£ertauägaben. £at benn £err 2Jt. bie SBorrebe ju ber 2lu&

gäbe niä)t [gelefen? Dort fagt 2aä)mann S. X, inbem er

*>on ben harten foriä)t, bie er unter ben £ert fe&en wolle:

„ba£er habe ify geglaubt baä rechte üttafj $u beobachten, wenn

td) nur bie ©teilen anmerfte, an benen feine ber übrigen #anbs

fünften mit A übereinftimmte." 2)a$ he$* boa) wohl nifyt

anbereä, alä baß er nur bann eine £e$art gebe, wenn A ganj

allein pc^c; wenn aber mit A eine ber anbem £anbfc$riften

übereinfh'mme
, fo gebe er feine Seäart. £>iefer ©runbfafc tfl

beutlta) au$geforoä)en unb in ber ££at aua) burä)geführt, wie

3ebem, ber fic^ eingebenb mit £aä)mann$ Sluögabe befä)äftigt

hat, befannt fein muß. Unb nau) btefem ©runbfafc bürfte

hier nur müelich gesit in ber 2lu$gabe flehen, unb niulich

gehit bürfte mä)t einmal unter bem Sterte aufgeführt werben,

weil A niä)t allein fianb , fonbern bur$ D ht^äti^t würbe.

(Statt beffen ift niulich gehit al$ ber £ert t>on A aufgeführt,

unb ber wirflic^e £ert müelich gesit ift nicht einmal am
4*
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untern 9fombe bemerft. 2Bo ifi nun bie Umtxu)r£eit? Uber

wunberlio) ifl e$, baß ia) ben £errn 2W. unb feine greunbe

über bie @runbfä$e, naa) benen £aa)mann$ Sluägabe bearbet*

tet tft beteten muß.

9taa) btefer not£gebrungenen 2lbwe£r fann ia) entließ in

bte @aa)e eingeben; natürlia) »erbe ia) bobet nt^t bte £)rbs

nung einhalten, bte £err Ütt. etngufa)lagen beliebt £at, fonbern

bte natürliche bura) bte @aa)e wrgegetajnete. 2öa$ fann e$

Reifen, über bte legten (Sonfequengen Inn unb £er gu ffretten,

wenn man fta) über ben Sluägangäpunft nta)t tterfiänbigt £at ?

Der 3luägangäpunft iß aber pter baä 23erf>ä'ltniß ber £anbs

fünften. tf* gang überflüf|tg, baß £err ütt. fta) über

meinen Äonrab lufttg maa)t unb fta) fogar in bte ©ebiete beä

©anöfrit »erfteigt , tt)0 $m natürlta) bie ^uft ausgebt, fo lange

er bie ©runblage, auf ber ia) meine 2lnfia)t erriete, nta)t geprüft

unb anerfannt £at. 3n ben »or£ergel)enben Betrachtungen

£abe ta) mia) immer auf feinen ©tanbpunft geßeftt, unb pabe

gegeigt, baß bte 3tt>angigltebertl?eorie unhaltbar tfl, fetbfl wenn

bie Sluägabe »on £aa)mann gerea)tfertigt tji. <£r maä)t e$

nia)t ebenfo; ofme (ta) auf meinen ©tanbpunft £erabgulajfen,

beginnt er wn. fetner £ö'£e £erab über meinen 33au gu Rotten,

ber t>on unten auf betraa)tet »erben follte. »erfleht (ta)

alfo, baß ta) bte Drbnung umfe£ren, unb guerfl über ben

Sluägangäpunft metner gangen Unterfua)ung mia) mit i£m au&

einanberfefce. Unb fo fomme ia) enblta) gu bem ^unft, auf ben

ia) am meiflen gekannt fein mußte ,
nämlia) gu ber £anb*

fa)riftenfrage. @o mana)en neuen ©ebanfen mein S3ua) ans

regte, fo £atte boa) nta)t$ me£r überrafa)t unb nia)t$ tiefem

<5inbrucf gemaa)t, alä meine Beweisführung , baß ber be*

»unberte SWeifter ber ßritif in feinem £auptwerf *>on einem

gunbamentaltrrtfmm ausgegangen war, unb baß er ba$ 23er*

hä'ltmß ber £anbfa)riften umfe^renb ben fa)lea)teflen Stert gur

alleinigen ©runblage feiner 2Iu$gabe gemaa)t hatte. £ter war

nun ber ©laube an bie ©ia)erbett unb Unfehlbarfeit be$ Cannes,
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beffen SBerbtenf* ich nie geleugnet ober verfannt ^abe, ben

aber manche gu einer alles entfdjeibenben Autorität ergeben

wollten, nicht nur bei einem unbebeutenben Nebenpunft, wo
man allenfalls einen 3rrthum augeben tonnte, bem 3weifel

auSgefefct, fonbern gerabe in ber tfeifhmg, bie fein größter

Sfuhm, gerabe in ber ßritif, bie feine befonbere ftunjt war,

gerabe im wefentltchflen fünft ber färitif mit beutlichen tyat*

fächlichen Darlegungen erfchüttert unb mit 93erni<$tung bebroht.

Unb von felbf* brängen fleh bie golgen auf, baß, wenn

bie Ausgabe ber Nibelungen verfehlt fei, auch bie barauf

gebaute ^olföltebevt^eone beS (£poS, alfo auch bie bur$ bie

Analogie gerechtfertigte 3ttfc$ung beS Horner allen £alt ver*

liere. 9tie vielleicht Jtng fo viel ab, von einer fo einfachen

©a$e, wie baS SBerhältniß jweter £anbfchrtften ift, nie viel*

leicht mußte bie (Sntfchcibung über eine fo troefene ©ache, wie

ber 2Berth von CeSarten ift mit größerer Spannung erwartet

werben, als eS \)kx ber gall tft (£nblich nach 3ahre^fri(l er*

folgt von ber angegriffenen <Scttc bie Antwort, unb noch jieftt,

nach 3ahreäfrijl fieht man in jiebem 2öort, wie mächtig ber Angriff

überragt unb aufgeregt hat. 3n anbern Stetten ber Wüllens

hofffchen ©chrift ift auweilen eine entfernte Annäherung an einen

ruhigen wenn auch nicht würbigen £on gu bemerfen, tytx aber,

in ben Abfchnitten, bie von bem 23erhältniß ber £anbfchriften

hanbeln, befonberS von 88 bis 101 fönnen bie £errn noch

jefct nach Sahreefrift (ich nicht faffen ; noch fühlt man in jiebem

2Bort baS 3i«em beS 3omS, unb felbfi unter bem troefenfren

Aufzählen von SeSarten hört man beutlich baS Kotten beS

Donners, ber nach jiebem ©a$ mit einem 33li$ hervorbm&en unb

ben grevler vernichten möchte. Unb boch, wenn bie ©ache fo

einfach ift, wenn wirflich, wie ^icr auf jeber ©eite verftchert

wirb, alles was gegen bie Ärttif Fachmanns vorgebracht wors

ben i% nichts ift als ber vollfommenjle Unfinn unb ©töbfmn,

nun fo muß eS jia ganj leicht fein, in ber größten 9fothe einen

fo ungefährlichen Singriff entweber gänjlich $u ignoriren, ober
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mit betulichen einfachen Söorten abzuwehren unb $u wtberlegen.

Denn ntchtä tfl \a leichter, al$ zu jetgen, bafü ber Unjtnn Unftnn

ifk. Dieä nun zu tyun haben ftch bie £errn nach Sahreefrif!

enblich entfchloffen. 216er bte 2lrt, wie fte e$ thun, if* wirflich

überrafchenb. 3$ war auf alle* gefaßt , nur nicht auf ba$

höchf* (mnretc^e, gan| neue ©tratagem , ba$ fiter zur Slnwenbs

ung fommt. 3a, ich muß gefielen, bte £errn haben e$ »er*

ftonben eine Stellung einzunehmen, in ber fte »ollfommen uns

angreifbar ftnb. Die Sache ifi folgenbe. 2öenn man über

ben Söerth unb ba$ Hilter »erfchtebener Sterte eines ©ebtyt*

entfcheiben fott, fo wirb man gewiß ein letchteä ©efchäft haben,

tt>enn man ben authentifchen Xcxt felbfi beftyt. Üflan barf

bann nur mit bem authentifchen Xtxt bte anbern t>erglet<hen,

unb ba muß e$ ftch alebalb jeigen, welcher berfelben ihm am

nächffat fommt, unb wie einer au$ bem anbern geftoffen if*.

9hm ftnb wir fo glücfttch, btefen authentifchen £ert ber 9tibe*

lunge ftoth zu beftfcen in ber Cayman nfc^en Sluägabe. 3war

jiat Fachmann nicht btefen authentifchen £ert felbfi gegeben,

fonbern nur einen annä'hernben; aber wenn man bte Ctonjecs

turen, bte in ben Slnmerfungen begrönbet ftnb, benüfct, unb an

ben bezeichneten Stetten aufnimmt, fo hat man ben wahren,

erffcn, authentifchen £ert ber zwanzig SBolfelieber unb ebenfo

atter 3ufä$e ber 3nte*polatoren. ift bah er ni($W einfacher

unb leichter, alä ba$ wahre SBerhältniß ber £anbfchriften ber

9Wbelunge 9loth zu erfennen. A hat ben ächteten £ert, au$

bem B unb nachher C burch Ueberarbeitung entfianben ftnb.

Denn wenn C ber ältere £ert wäre, auä bem B unb nachher

A geftoffen, fo müßten bte (Schreiber son B unb A nicht etwa

wie Slbfchreiber ober Bearbeiter »erfahren fein, fonbern wie

vortreffliche Äritifer, bie ben älteflen Stert C fhtfenwetfe burch

B unb A ber authentifchen ©eftalt näher brachten. Da bte$

ein Unftnn ift (benn jene Schreiber müftot ja fafl fo große

©ent'e gewefen fein, wie Sachmann), fo bkibt nicht* übrig, afc
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baß A ber ältefk Xtxt tft, wa$ ohnehin, ba Sachmann felbft

e* fagte, ntc^t awetfetyafi fein fonnte.

2)ie$ tjl ber ©tanbpunft, auf ben ftch meine ©egner

fetten. SßitUtity glauben bie £efer, baß ich fcherge; ba$ ift

burchauä nicht ber gatt, fonbern ber SBerfaffer btefeä 2lbf(j>mtte$

wirb gewiß felbfi bezeugen, baß ich bte ©ache fehr Aar er*

faßt habe, unb ftch nur wunbern, baß ich fo »erßocft unb

»erproben bin
, bennoch auf meinen fmnlofen Slnftchten $u

beharren. 3$ will aber bie Söorte be$ 33erfaffer$ felbfl h**s

fefcen ©. 85: „gällt e$ ihnen benn gar nicht ein, baß bei

ihrer Anficht bte Slbfchreiber, wiffentltch ober unwtjfentlich, fchon

gan$ bte £enbeng »on 2achmann$ Jtrftff »erfolgt haben müjfen,

inbem |te, wie 3eben ber Sfagenfdjein teuren fann, bte fehlet

teren unb entbehrlichen ©tro^^en noch fenntltcher matten, bte

übrigen aber »erbefferten.«

6. 92 : „$lar tß e$, baß atte B eigentümlichen, A fehlen*

ben @tropljen fic^ aU 3ufä$e benfen unb größtenteils al$

fotehe erweifen (äffen , wenn man nicht etwa ben nachläfftgen,

lüberlichen Schreiber für einen flritifer fyäti, bem nur bte

»olle Gonfcquenj fehlte, um ein Fachmann $u werben.« ©. 93:

„@o viel ifl gewiß, baß wenn bie Slbfc^reiber bie 95lu$f*ro#>en

»on C auägefchieben haben, fie bis $u A tyn im wefentlichen

fchon biefelbe £enben$ mit Fachmanns ftritff »erfolgt Reiben

muffen.« @. 97: „2öer ben Unftnn, baß bie 2lbf<hreiber »on

C gu A
, fei* abglich ober burch ftachläßigfeit unb Söillfüh*,

bennoch planmäßig auf SachmannS Sbcitit hinarbeiteten, nicht

3U faffen »ermag —«
2)er Skrfajfer biefeS gangen 5lbf<hnittg tji offenbar nicht

£err 2ttül(enhoff, obgleich biefer feine 3ufäfce eingeflochten haben

mag. 2)enn wir haben gefehen, baß £err 9Di ein felbßän*

biger Genfer tft ber fleh fito Fachmann gu erheben gebenft;

hier aber begegnen wir einem Sflann, ber offenbar fein ganaeä

jDenfen unb ©innen in Fachmann »erfenft hat, unb mit einer

©elbflwlä'ugnung , wie fie wohl eine pfachologifche Sflerfe
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»ürbigfeit genannt »erben barf, alle eigne Bewegung be$

©ebanfenä in ben Söorten &u$raann$ aufgeben lägt. Diefer

unbefannte greunb be$ £errn *Mtten£off geigt eine SSertraut*

£eit mit 2ac$mann$ ©Triften, bie in ßrftaunen fegt, unb

alles tt>aö er fagt, baö f(et|tfJe feiner 2Öorte, £at irgenb eine

33egte£ung auf tfaetymann, ober irgenbwo ein SSorbilb bei Cadj*

mann, itann er bod) nu$t einmal hantier nennen, o£ne auf

eine Stelle £ac$mann$ gu »erweifen, too er biefen Dichter nennt,

unb o£ne bemerttidj gu machen ,
bag man gewiffermagen bie

33erpflt<$tung Jjabc, Garnier gu fennen, ba £ac$mann auf i£n

aufmerffam gemacht £abe. SSflan fej>e nur, wie <S. 98 e$ al$

gang unbefkettbare Sac^e gilt, bag /ebe (Sonjectur £acf>mann$

£er|tettung beä urfprünglictyen £erte$ i(i. 2öeil nämlicty in

ben bort 3- 5 ff. aufgegärten Stetten feine £anbförtft bie

(Sonjectur £a$mann$ betätigt, fo gilt alä emriefen, bag fie

atte au$ einer gemeinfamen Duette abdämmen. Dag metfetdjt

eine anbere £>anbfdjrtft baä richtige pabe, unb £adjmann$ (Son/ecs

tur eben nid)tö fei, aU eine ftnnrei^c ßon/ectur, bie vielleicht

nur gemalt ift, wie in 1908,3, um nietyt gugeben gu muffen,

bag A auö ber gemeinen £e$art »erberbt ifi, ba$ tft ein ©e*

banfe, beffen SRöglichfeit ü?m no$ nie von ferne geahnt £at,

unb ber jegt, ba er au$gefproc$en ift, feine Seele mit Sd>au*

ber unb (Entfegen erfüllen wirb.

Sitte auf S. 98 unb 99 aufgeführten Stetten £aben tjjre

33ett>et$fraft nic^t in fic£ felbf* , fonbern in einem "SBort &u$s

mannS. Unb e$ ifi wivtiid) r%enb, au$ jener gangen Stelle

gu fe£en, wie heilig bem SBerfaffcr jebeä SBort tfachmannä ift,

unb wie tfwt j[ebe Sa$e, über welche Stahmann ein 2öort ge*

fproc^en £at, für völlig entf^ieben gilt.

(£$ iß nun beutlidj, bag meine Herren ©egner in ber

Stellung, bie ffe eingenommen paben, gang unangreifbar ftnb.

SBenn ber aut^enttf^e £ert burdj £ac$mann gegeben ift, wenn

bte legte ßntfdjeibung tn allen Dingen bie Sßorte £ac$mann$

jmb, fo verße^t e$ ft$ von felbp, bag atteä, tvaä i# vorgebracht
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päbt unb noo> vorbringen fonnte, völlig fiberflfifftg ifi, unb

ba£ C eine Ueberarbeitung von B , unb B eine Ueberarbeitung

von A fein muß. 3$ fann einen gelehrten 3Wann, ber aufriß

ttg, wie e$ bei jenem ungenannten SBerfajfer ber galt ifr, biefen

©tanbpunft eingenommen £at, gewiffermafjen fachten, i#

fann feinen glcif? unb feine £reue bewunbem , womit er fein

eigenes (Belbfi ganj an bie Sorte l*ad;mannö Eingegeben £at,

ia) fann i£m fogar ver$ei£en, bag er, ber nur noa) mit Stahmanns

Sorten unb auf bem ©runb von Stahmanns Sorten benft unb

fth)lt, mein Unternehmen für ein unfinnigeä £ält, aber ia)

fann mia) unmö'glta) mit ilmt in eine 2)i$cuffton einlaffen.

©age ia), in A fei eine ©tropfe ausgefallen, benn bie folgenbe

be$te£e fta) barauf, fo antwortet er, bie ©troplje fielje niä)t im

autljentifa)en £erte, folglia) be^ie^c fta) bie folgcnbe nia)t barauf.

©age ia), bura) eine in A getilgte ©tro$>e fei bie tJonfrructton

verborben, fo antwortet er, ba bie ©trotte m'a)t im aut^enrifc^cn

£ert fte£e, fo »erfreue ia) ma)t$ von ber (Sonfrruction. 2luf

biefe Seife ift btefe gan$e Stberlegung bura)gefüf>rt, unb 3eber

fte£t, baf? ba unmöglia) eine Diecufflon ftottfinben fann. (£ö

fragt fia) (e$t nur, ob bie defer jta) mit bem Skrfaffer auf ben

gleiten ©tanbpunft fteücn wollen, ob fte von bem £erte £aa>

mannö unb ben Sorten £aa)mannö , alä ber ©runblage aller

3Diöcuffion ausgeben wollen , unb bann ifl bie ©aa)e erlebigt,

unb alle fragen über bie Nibelungen ftnb fa)on längfi für immer

entfa)ieben. Senn aber meine ©egner, unb vielleia)t von biefen

nia)t alle, bie einzigen finb, bie Von vornherein unb vor aller

Unterfua)ung bie Sorte £aa)mann$ ati ben einzigen ©runb

alleö Denfenä unb alö bie le£te (£ntfa)eibung in allen gragen

anerfennen, fo muffen fte auf baä freie gelb ber £)iecufjton

Jjerabßeigen, unb erlauben, baf? man bie grage über ben £ert

von bem 23erjjältniß ber £anbfa)riften abhängig maa)e, nta)t

umgefefjrt von ber entfa)iebenen grage be$ Wertes auö baä SSer«

hältnig ber £anbfa)riften beurteile. Senn fie bieö nia)t tpun,

ba fte jefct in ij>rer naa) 3apreöfrifr erfa)einenben Antwort fia)
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in jene fta)re ©ä)anae aurutfaie^en, fo barf ity wo£l fagen, bag

ftc fla) für gef^faßen erflären unb auger ©tanb ftnb, auf bem

gelb »orauäfefcungälofer Dtecuffton meinen ©eweifen etwa*

£riftige$ entgegenhalten.

Dag fte bie £anbfa)riftenfrage für »erloren geben, leua)tet

fogar au$ ber 9)Mem)offfa;en ©a)rtft £eroor. ©ie benfen

bereite baran, wentgfienä bie £auptfaä)e, bie ^tvanjig Cieber

gu retten. ©ie fagen ©. 67, bag „bie ©rifiena t>on £aä>

mann* awanjig Biebern bura) £. 2lnfia;t nia)t im minbeften

bebro^t ift, fonbern nur, wenn biefe wa£r wäre, ein um fo

größeres 9ftttf>fel barböte.« ©ie wollen alfo bie 3wanjiglte*

bertyeorie t>on ber £anbfa)riftenfrage unabhängig machen. 2)a

ift e* aber rea)t ungefa)icft, bag £err ©. 94 ba$ oben

fa)on berührte ©efiänbnig be$ £errn ^aupt anführt, wonaa)

unmöglia) gewefen wäre, bie 9ttbelungenlieber au$ C mit <&U

djerjjeit unb im ©njelnen überjeugenb auäjufonbem, unb fo*

gar behauptet, bag fa)on £aa)mann felbft btefelbe <£rflärung

gegeben £abe. (5$ muffen alfo /ebenfalls, wenn meine 2lnfta)t

»on bem SBertyaltnig ber £anbfa)rtften augeftanben wirb, bie

awanaig lieber *>on neuem im einzelnen überjcugenb naa)ge*

wiefen werben. £übfa) ift eä aua), bag frier bie Herren iprc

.&£re felbfi ein grogee ^ät^fel nennen, alfo boa) augeben, bafj

noa; manä)e$ bunfel ift. 9?oa) weiter aber ge£t £err ber

fogar nta)t einmal rufjig abwartet, biö meine 2lnftä)t augefiam

ben wirb, fonbern fte fa)on je$t in 5lnwenbung bringen möd;te.

©. 33 unten ftept: „313,4 d6 sprach Sifrit, wo a^ei ©en*

hingen naa) einanber fehlen, ift *>ielleia;t au$ B (»gl. 321,1)

au ergänaen: der starke.« 3?ea)t pat fcier £err ojme

3»eifel; aber ia; fonnte bie ©teile nia)t o|me ©Räubern lefen,

biö mir wieber einfiel, bag er glücflic^erweife felbft jener grau*

faine Soften ifr. 5lber wenn er fia) fola)e ßüljnljeiten erlau*

ben barf, unb nicfct aurea)t gewiefen wirb, fo £at alle 2)i$ciplin

aufgehört, unb ber 9toa)folger £aa)mann$ lägt eine 3nfubor=

bination einreigen, bie eine wllige Sluflöfung ber ©c$ule be*
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furchen läßt. 2)aä follte @tner $u £achmann$ 3«ten gewagt

fabelt! Buch @. 46 gu 853,4 lägt ftch £err 3W. auf gang

bebenfltchem liebäugeln mit B ertappen, bodj ifl e$ glüeflicher

SÖSctfc noch beim Stebäugeln geblieben. 3ft e$ aber ntc^t hochfi

merfwurbig, baß ba$ »apre 33er£äfotifj ber £anbfchriften fo*

gar in ber ©chrift, beren 3wecf tft, e$ ju befämpfen, unt>er*

merft gum SBorfchein fommt, wie ber ©onnenfrrahl burch bte

•iRebel, bte ihn »erbunfein wollen, leuchtenb hervorbricht? <£$

tjt gan$ richtig, baß in 313,4 bte £e$art »on A nicht bte

urfrrüngliche, fonbern burch ben nachläfftgen ©Treiber au$ B
»erberbt ifh Slber 6. 98 3- 11 fagtfa £>err felbfr baß

ein einziger gall pinreic^enb fei, um über ba$ SSerhältnifi

zweier £anbfchriften $u entfeheiben. (£r tfl alfo in ber £anb*

fchriftenfrage $u mir übergegangen, er ift mein heimlicher Sin*

ganger.

Slber eben barum fann er nicht ber SBerfaffer ber %h
fchmtte von ©. 83 bte 101 fein, benn hier fprt^t ein Sttann,

bem e$ nie einfällt, etwaö beffer wiffen $u wollen als Zaty

mann. ©o fommt e$ auch, bag mein ©a$ ©. 8: „2öie gut

ber fpottenbe Uebermuth angebracht iß im SD^unb beä an ber

Söanb hangenben ©üntfjer" awar auf £errn @tnbrucf ge*

macht |>at (ber 6. 42 nichts »on fpottenbem Uebermuth ftnben

fann, unb fogar £ufl bejeigt, bie hW gelungene unb ganj

unnatürliche Sluelegung £aa;mann$ aufzugeben), aber auf 6. 92

mit wahrer (£ntrüfhmg guntefgewtefen wirb. 2)iefer zweite

SBerfajfer, ben ich sunt Unterfchteb von meinem heimlichen 2ln*

hanger meinen heimlichen geinb nennen will, ba er zwar nicht

feine getnbfchaft, aber feinen Warnen verheimlicht, fönnte »tel*

leicht baran $u erfennen fein, baf? er 6. 99 in trgenb einer

©egiehung $u einem guten ©eminar fleht, in welchem junge

^fotogen lernen, waä heutzutage £extfritif heißt. 3$ möchte

wohl wiffen, wo biefeä ©eminar ifl, in welchem alä oberfier

fritifcher ®runbfa$ gelehrt wirb, baß ba$ Schlechtere baä

33e(le tft, unb auch bet Constmctio «tto xow>v reichlich
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©ebrauä) gemacht wirb, um mit einem -Warnen über eine

©a)wierigfeit wegjufommen. ütteinerfeitä würbe ia) t>or$ie£en,

junge ^ilologen noa) in ber alten ©a)ule bilben ju laffen,

wela)e ojme tiefe £onfiruction unb opne ben ©runbfafc ber

£ertfritif »on heutzutage boa) rea)t 33raua)bareS geleijlet £at.

(Jigentliä) fann fiä) mein £eimlia)er getnb über meinen

£etmh'a)en Anhänger befa)weren, benn biefer £at i£m juweilen

feine befien Ausführungen »erborben bura) feine 3ufd'$e. ©
wirb eigentlia) an ber gan$en ©a)rift bie ^ntpe^ung ber 9te

betunge ftoty rea)t anfa)au(ia) gemacht. 2öie ber ©ammler

ber awanjig lieber fta) bie gretyeit wu)m, einiget $u d'nbern

ober ab$ufä)netben ober p^ufe^en, um einige Slbrunbung $u

erzielen, fo hat aua) £err 2Jc\ bie Beiträge feiner greunbe

gefammelt unb ju einem ©angen »erarbeitet, aber aua) mit

feinen 3ufä$en oft nia)t fehr gefd)icft oermehrt; $. 33. auf

©. 85 unten £at ber heimliche geinb eine praä)toolle golge oon

nieberfa)mettemben gragefetyen, bie tpre SBirfung nia)t »et=

fehlen fö'nnten, wenn nicht £err SEfl. wie ein wahrer 3nter*

polator, bloS um feine eigene SBetSheit $u feigen, ein ©d'$d)en

eingetieft ^ä'tte, in welä)em er als einen fä)lagenben 33eweiS

meiner Unwiffenpeit bemerft, baf? ia) feine noa) nia)t erfc^ie^

neue SluSgabe beS Söolfbietriä) nia)t fenne. 3wei SBerfaffer

finb alfo beutlta) $u unterfa)eiben ; vielleicht lägt fta) anbern

©teilen aua) noa) eine brüte ober werte (£igentpümu'a)feit asu

fühlen; unb £err foll urteilen, ob ia) niä)t aua) einiges

fritifa)eS latent beftye, bie oerfchiebenen Serfaffer $u erfennen

unb bie 3nterpofotionen auS$ufa)eiben.

Obgleich aber bie Herren eine unangreifbare ©tellung ein*

genommen £aben, unb bamit aller £>iScuffton auoorgefommen

fmb, fo geben fte fia) boa) einigemal ben ©a)ein, als wollten

fte miä) wirflia) wiberlegen. 3a) will tiefe wenigen gdtle be?

leua)ten, bamit 9ttemanb fage, bafj iä) meinerfeitS ben Äampf
nia)t angenommen ^abe.

@. 91 über bie ©tropfe naä) 1614. £err Witt
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nac^wetfen, baß bie ©tro^e wirflia) cm ungeföicfter 3ufafc fei.

2We$, wa$ er #er t>orfangt, tffc fa)on t>on 3am(fe ©. 31 gura

33orau$ beantwortet. SBenn ^)err üfl. fagt, t>tc 3nterpolatton

fei beutlia), weil Sfcübiger, ber burä) feine greigebigfeit berühmte,

der doch gewalt den meisten bt Etzelen bäte, und dem ez

allez diende, liut unde lant, £ier atö ein armer Sftatm aufs

trete, ber feine £oa)ter nta)t auäffcuern fonne, fo ift bä$ ge*

fa)i(ft Eingeworfen für ben fluchtigen Sefer, aber Jperr ütt. felbft

weiß gu gut, baß bie SBorte SRubigerä »ollfommen angemeffen

fmb, ba ber Verbannte nia)t$ eigenem f>at, fonbem r>on ber

©nabe (£$cl$ lebt. 2Ba$ bie Sluäbrücfe betrifft, fo £at er Der*

geffengu erwähnen, baß C 1614,3: wünnet (»on a beftötigt)

lie$t für wünschet; unb fa)on biefer eine Sluäbrucf beweist, baß

nia;t C au$ B, fonbem B au$ C abzuleiten tft

@. 92. SSon ber ©tro$?e naa) 432 £atte ia> gefagt, baß

ia) nia)t gerabe gwingenb geigen fonne, baß ffe äa)t fei. £err

witt nun geigen, baß fte entföieben ein 3«fa& fei; weil

433,1 bie gunfen fliegen, wa$ nia)t ftftte ber galt fein fön*

nen, wenn ©iegfrieb mit ber umgefetnrten ©erlange fa>ß.

9*un baä laßt fta) boa) fepr leia)t erflä'ren, wenn bie ©er*

fiange am untern (£nbe einen üttetallbefölag Datte, wie boa)

wa£rfa)einlta; ift; eä war berfelbe ©er, von bem 419 gefagt

ift, baß vierdehalp maesse baran gefajlagen war. Unb baß in

432,4 gefagt Wirb : den frumte dö hin widere sin vil ellent-

hafthi hant ift nur bie Angabe, baß er mit tyrem eigenen

©er naa) tyr gefa>ffen £abe; ber ©a)uß felbft aber wirb in

ben folgenben gwei ©tropfen ergäbt

@. 93 wirb £err Wl. ober ber geheime geinb gang be*

rebt. Die greube öffnet ifmt ben SJhmb unb Ifot tym bie

3unge, benn er £at eine ©teile gefimben, bie gang beutlia) geigt,

baß bie ©trogen, bie C allein £at, obgleia) ber ©Treiber t>on

C oft atö ein fe£r gefaxter »erbefferer gerühmt wirb, boa)

nia)tö fmb alä gange bumme 3ufa'$c £)ie ©aa)e ift fo beut*

lia), baß mit biefem einen gatt eigentlia) alleö entfa)teben tf*.
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SSetm iöranb be$ ©aaleä Brannte natürlich ba$ 2)ac$ fyatyU

fä'($li<$; bie kennenden halfen fielen auf tue Reiben £erab,

bie ft$ an bte 2öanb brütften, um nu$t erfragen $u werben.

Unb nun, um $u erflären, wie e$ fam, baß bte Reiben bo#

mit bem £eben bawn famen, ma$t ber einfalttge ©Fretter

*>on C bte unbef#reibli$ bumme 33emerfung, 2057,5, baß ba$

üDa# ein ©ewölbe war, unb alfo gar nity brannte. 3)aä

fdjetnt entfc&etbenb. £ie ©teile, meint ber SBerfaffer, ifl fo

gewiß nt$t$ al$ ein bummer 3ufa$, <*W bie ©efefte betf galtet

ftdj glei$ geblieben ftnb, unb e$ if* ba£er gan$ unnötig $u

fcören, wa$ man »ielleidjt nod> benfen unb anfuhren fönnte.

3a) muß gefielen, baß mir ba$ ©efefc be$ galleä unb bte

gan$e 2)arfiellung fd?on bang für bte ©tropfe gemalt £atte;

aber ba ber SBerfajfer anbeutet, baß e$ nod) einiget babet ju

benfen unb anflufttyren gibt, fo fa£ ia; mir bie ©teile bodj

no$ einmal an. 3jton lefe nur juerfl bte gan$e (£r$ä£lung

t>on bem 53ranb in C, unb man wirb gef*e£en muffen, baß

bie (Strohe von bem gewölbten 2)a$ offenbar im 3n£alt mit

ber ganzen Darfiellung übereinfHmmt. ©an$ ft^er ift, baß

ber Stüter »on einem £erabfallenben unb brennenben 2)aa)

nifyö wußte, üftadjbem ba$ geuer an ben wer (£nben ange*

günbet unb t>om 2Btnb gu po£er glamme aufgetrieben tfi, fo

(eiben bte Reiben im ©aal bte grimmtgfte Wotp, 17565 »on

wa$? gewiß »om geuer felbft unb ben £erabfaHenben brennen*

ben halfen beä £>ad)e$? nein, nur.wm Sfaud) unb *>on ber

£t$e unb t>om £urfi; unb wieberum 17607 ifi e$ nur ber

fRaufy unb bte £t$e, bte tfmen we£e tl)un. 3n 17603 unb

17612 fallen geuerfunfen au i£nen in ben <SaaU eö brennt

alfo nu$t im ©aal felbft, unb fte treten an bte SBanb, bte

alfo ntcf>t brennt, um *>or ben $u ben genftern ^eretnjltegenben

33ränben, bte fte aläbalb im 33lut löfa)en, t£re £elmbänber $u

fäüfcen. 9tttt tiefer ganzen SDarfiellung f*e£t ganj im ©n*
flang bie Slngabe ber @tro$je, baß fte nur an ben genflern

wm geuer 9iot£ litten, baß aber ba$ gewölbte 2Da<$ ni$t
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Brannte. SBenn ba$er bie @tro#>e etn 3ufa$ Üft t fo ?>at

wemgßenä ber 3nterpolator fta; tue @ad;e gerabe fo sorgeftellt,

wie ber Dieter felbf*. 2lber, wirb man fagen, biefe Ueber*

einfKmmung ifi eben bur# ben Bearbeiter t>on C $u @tanbe

gebraut; er £at juerfi bte (Strohe $ugefe$t, unb bann bie

ganje £>arffellung geänbert. 9hm i(l aber au$ in A von bem

brennenben £aa)e nirgenb bie Sttebe; in 2050 besagen fta)

bie Reiben ebenfalls nur über bie £>ige unb ben £>\ixft, unb

tn 2055 t^ut tynen ebenfalte nur ber Bland) unb bie £t$e

we£. if* alfo beutln}, bag aud> in A ba$ geuer, ba$

2055 in ben Saal fällt, ni$t wm 2)ad> fommt, unb bag

bie £e*art von A B üf si nity* ifi, aU ba$ gewö$nlia)e 23er*

berbnig au$ Cal zuo zin , zuo in. 2Bae für ein überaus

feiner, wunberbar umfta)tiger 3)?ann müßte ber Bearbeiter *>on

C gewefen fein, wenn er bie @tro#>e vorn 2)aa) f>in$ugefe$t,

unb nun um feinen 3ufa$ wal>rfa)emti$er $u ma^en, nic^t nur

aua) in 2225 ba$ ©ewo'lbe anbrachte, fonbern au$ in 2055,1

üf si in zuo zin änbertc. @ola)e 2)inge, fola)e Äleinigfeiten,

wie btefeä zuo zin, ftnb fd;on für fia) allein für jeben Unbes

fangenen »ollfommen funreia)enb, um gu bewetfen, baß C nidjt

burd) Ueberarbeitung au$ A, fonbern A burd) [allmä'£lti$e$

Berberben unb wtllfürlic^eä Sienbern auä C entjlanben ift. 3ene$

zuo zin i(* noa) überbieä bura) anbere £anbförtften betätigt.

Spitmit bin ia) f<$on $u (5nbe, benn in allen anbern

fünften, bie ber Berfaffer berührt, ifl eine Stecuffton um
möglich, ba er etnfa^ *>on ber Bortrefflidjjfeit beä Cadjmanns

fc^en Eerteä unb »on ber Efjeorie ber swanjig Cieber au$

argumentirt, unb gewo'jmlia) nichts tfmt, aU einigemal Unfmn

unb Blöbjmn aufruft. 3$ will ba$ nur noa) an einem S3et=

finel feigen, wa$ »ollfommen £inreia)enb fein wirb. @. 96 er*

wcu)nt er bie <Stro#>e 1272, in welcher in A 3eigemnauer an

ber Ereifern genannt wirb. 2)ag £ier ein geiler ift, gibt

3ebermann $u, benn 3«genmauer ligt nia)t an ber Ereifern.

3n C ifl ber richtige Warne SEreifenmauer. 9hm meine ia),
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bag C mit bem richtigen tarnen ben urfyrüngliajen Xext gebe,

auä »eifern ein unwiffenber 3lbfa)reiber, bem gufällig ber 9tome

3eigenmauer befannt war, ben gemeinen machte. Darüber

ruft £err auä: fann man etwaä Unfmnigereä lefen? Unb

nun lägt er jta) £b'a)jt gütig gu meinem armen gaffungä&ermfc

gen $erab, inbem er fagt: „2ßer fann e$ begreifen, bag ein

2Ibfa)reiber, bem baä fleine 3«genmauer befannter war, al$

baä einige teilen weftlia) gelegene £rai$mauer, auf ben din-

fall fommen fonnte, j'eneä an bie £rafem gu »erfefcen? £)ber

wirb einer, bem £eibelberg befannter t(t al$ 2Jtonn£eim, jene$

barum an ben 9tyein fegen ?« 3a) füjnre bieö nur an, um gu

geigen, bag frier, ein üttenfa) fyriajt, ben man mug fprea)en

laffen. <£$ ifr boa) ein wa£re$ ©fitcf, bag ber ©ammler t>or*

Rauben war; benn ba fein 2lbfa)reiber bumm genug fein fonnte,

in gebanfenlofem 2lbfa)reiben einen Atomen für ben anbem gu

fegen, unb ba boa) £ier gang o£ne allen 3weifel ein 9tame

für ben anbern gefegt if*, fo f>at baä ber (Sammler »erfa)ulbet,

bem e$ allein unter allen üttenfa)en moglia) unb erlaubt war,

£eibelberg an ben 9tyein, ober 3eigenmauer an bie Ereifern

gu verlegen. 5ßetl ia) aber fage, bag £ter Caa)mann, um bie

93orgüglia)feit ber £anbfa)rift A gu beweifen, eine entfa)iebenfalfa)e

Angabe boa) al$ bie ä'a)te l'eäart fa)ügen, unb alfo gu ver?

gweifelten Mitteln greifen müjfe, ruft ber SSerfaffer im j>ö'a)fkn

3ngrimm au$: „rebet frier ber 3316'bjtnn ober Unreblia)feit ?«

9ioa) gewaltiger fa)eint ber 3ont M SBerfafferä über meine

gleia) barauf folgenbe Sluäeinanberfegung über 9Ä6'£ringen, @. 45,

entbrannt gu fein, benn er weig noa) fegt, naa) einem 3a£r,

fein 2Öort barauf gu erwibem.

2Bir müffen alfo fa)on biefem £errn bae Vergnügen laffen,

Dinge ttorgubringen, auf bie wir nia)t antworten fönnen. 2ßo

er nur ben SBerfua) maa)te, eine wirflia)e Beweisführung gu

geben, £aben wir tjmt bereite geantwortet.

Q$ fann alfo fn'emit alä »ollfommen conftatirt gelten,

bag gegen meine 2lnfia)t t»on bem Jöerjtfltmg ber £anbfa)riften
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nio)t$ t>on (£r£eblia)feit eingewanbt werben fann. Die @a)ule

£at fta) ein 3a|>r lang 3*i* genommen, um alte tyre Äraffc au

fammeln, unb fte |>at nia)t$ oorgubringen gemußt, ate einige

gana ^atttofe ©a)eingrünbe. ©ie tobt unb fa)i(t, ober fle ffipi

jta) auf feine Unterfua)ung ein, bie nia)t t>on ber SBorauäfefcung

ausgebt, baß 2aa)mann$ Xnt ber befle unb 2aa)mann$ SDBort

entfa)eibenb fei.

Seit meine Unterfua)ungen erfa)tenen ftnb, £abe ia) mia)

fortwetyrenb mit 93etraa)tung ber £anbfa)riften befa)äftfgt, unb

unter anbern bie harten ber Sßattenfieiner £anbfa)rift, bie

ia) bamalS nur fe£r unwttfld'nbig fannte, »ollftönbig eingetragen.

3a; Ijabe bei biefer 33efa)aftigung nie etwaä gefunben, wq$

mia) an ber 9fia)tigfeit meiner bargelegten $nfta)t £ä'tte awei*

fein laffen, fonbern immer nur 23ef*ätigung gewonnen. 2>oa)

ljabe ia) atterbingä meine 2lnfta)t in einigen fünften au beria>

tigen Söerantaffung gehabt. £>ie £anbfa)rift A ifl boa) für bie

tfritif nia)t ganj o£ne 9to$en. 3£r Söer^ättntg au ber merk

würbigen £anbfa)rift D, bie im Anfang mit C ftimmt, unb

fpä'ter oft eigentümliche £eearten gibt, »erlebt tyx einen ge*

wiffen 2öert£. Slua) in ber Älage bitttt baä 33er£ältnifj ber

£anbfa)riften einiget SRätyfetyafte, unb wenn fa)on aua) pter

im Sittgemeinen C bem Urforüngtia)en am näa)flen jle£t, fo £at

boa) aua) ber gemeine £ext feine 23oraüge. hierüber au$füf>r*

lia)er a« l^anbeln ifl £ier nia)t ber Ort. 3a) fann mit ber

größten SKu^e abwarten, bis bie Ceibenfa)aften, bie mein 33ua)

aufregten, (Ia) gelegt £aben werben ; bann wirb unfre, 3antcfeö

unb meine 2tnfta)t über bae $Ber£d'ltniß ber £anbfa)riften all*

gemeine 3uftimmung erhalten; 2aa)mann$ 2lnj?a)t über ben

SSerty t>on A, unb bamit £aa)mann$ Sluägabe unb bie attnm*

aig Cteber werben für immer befeitigt unb aufgegeben werben. 0

* ©ei ber (Sorrectur biefe« Sofien« erholte t# bie <g#rift be« £errn

aWar Sieger: 3ur Äritif ber Nibelungen, ®ie§en 1855. ©« ift rüf>m*

li<$ anjuerfennen , bafi £err Gießer fid^ nid>t in bie @#anje be« $errn

9R. unb feine« grennbe« jurütfgejogen $at, fonbern auf ba« offene gelb

$o Ifc mann, ttampf. 5

Digitized by Google



66

<£tgesttti$ bin t$ nun am @$luffe meinet Betrachtungen

angekommen. £enn e$ »erfleht jld;, bafj idj über meine Unflat

»on ber (£ntfie£ung be$ (3tt>ity$ nur mit denjenigen »er£an*

bebt fann, »efcfre bic fritiföe SBoratrtfeeung anerfennen. HM

witflidjer IDidciifffon Ijerabgejriegen ift. 3n fleifliger unb «rnfilic^ einge*

benbcr Arbeit will et setzen, ba§ ber Xert A ber befie fei, au« bem burrfj

aUmaljlidje fhifenweife iOerfc^lec^teruiig guerfi B unb bann G gesoffen

fei. 2)amit jiel)t er gwar fcfcon nict)t me$r innerhalb ber ftrengen fcadjs

mannfd)en Sd)ule , weld)e ben $ert A für ben urfovünglicbcn, aber ntcf^t

für ben beften Ijält, fonbern für ben f($Iedjtefien, au« bem burd) wirflictje

Seprung unb oerfiänbige ^Bearbeitung ber abgerunbetere Xert B, unb

enblta> ber noct) vorgügliebere C gewonnen worben fei. 2>od) ift e«

tealjr, baf? wir , Sarnrfe unb trt) , nur um fo grünblift*er wiberlegt ftnb,

bie wir G für ben ädjtejleu unb befien Xert halten, au« bem burdj

allmähliche 33erfd)le<hterung B unb A geworben fei, wenn et ifjm gelun*

gen ifl, feinen <Sa& gu erwarten. 2)ie« ifi aber burebau« nicht ber ftau*.

©onbern ba« wabre 93erbättni§ ber Jpanbfcbriften ijt fo uuverfennbar,

bafj e« felbfl in biefer @egenfcf/rift überall fid? Stnerfennung ergwingf.

3)er SSerfaffet geigt immer guerft mit fajlagenben 95eifoielen, ba§ wir recht

haben; bann aber fud)t er ftdj unb anbere gu bereben, ba§ nicht« beflo«

weniger Sachmann recht behalte. 3- 33. 6. 67 geigt er gang gut, bap

in 1445,4 bie ächte 8e«art bie fei, Wonach bem Äöniq (Sfccl vil michel

wünne benommen worben, wie ajd iefen ; unb ba§ ber gemeine Seit

vü michel weinen burch einen (Schreibfehler entjianben fei, welker finn*

lofen fie«art in A buret) Slenberung «on benomen in vernomeu abge*

Rolfen werben follte. Unb gleich barauf fagt £err Sieger, bajj auet)

1630,2 bie ©enealogie ber *>e«arten recht beutlich geige: 9lu« Rüedeger

der künde C babe B flnnlo« oerfdjrieben der küene, worauf A ba« uns

entbehrliche künde hinter küene mit 3erßörung be« 33erfe« ergängte.

SMefe SBcifpiele flnb allerbing« gang f(blagenb, unb wenn wir weitet

nicht« gärten, al« biefe ©teilen , fo mürben jte fchon oollfommcn h»«*

teichenb für einen Jcritifer fein, um ba« 93crhältni& ber £anbfchriften

flcher gu bejlimmen. $err Sieger aber meint immer, wenn er folche

©teilen mit oorurtheil«freiem ©lief betrachtet t)at, er fönne nicht« befto--

weniger, weil ihm einige« in A beffer gefalle, bei ber Anficht «achmamt«

verharren. 3)od) fann er fdjliejUicb nicht umt)iu, unumwunben aucigu*

fpred)en, ba| eaebmann ben fflertl) ber übrigen £anbfd)riften unterfch^t

habe, unb bafj A au« ben übrigen ergängt, gereinigt unb gebeffe^t wer*
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ba^er, ttal mein ©egner über meine $e$re von bera Dieter

Äonrab unb atte$ bamtt 3ufammen£ängenbe vorbringt, mujü

id> jrier gana unberwfftd)tigt (äffen. 3$ bemerfe nur, baß ber

ctriAiae (£tnnmrf »on ©eroicbt. ben mir bie J&erren machen.

ben muffe (©. 113). <5r gelangt gu einer 8nff<$t ber <Sefai($te ber

£anbfe$riften, @. 111, bie i&m felbji fo überau« fünftli($ vorfommt, ba§

er ftd) fragt, ob e« benn ntc^t vte( einfacher wäre, ft(fc ben Sßerlauf fo

vorgufleüen, wie wir e« tyun. (Sr meint , baß C aderbiug« no$ frei fei

von ben 3nterpolationen be« genuinen $erte« (111), unb bafj manebe

©trotten von C bur$ einen frühen 91u«fall in b er gemeinen Ueberliefe*

rung verloren gegangen feien (112), fo wie auefc, baß bie 8e« arten von C

ber gemeinfamen erften ®runblage aller vorljanbenen Xerte am näc$ften

fhinben (109) , unb mandje ä<r)te ftaffung be« gemeinen Urterte« tnU

galten fönnten (110). 9ii$t« befioweniger fu<$t er ficr) immer wieber

gu bereben, baß er A für ben urfvrüngltdjen Xcxt fjalle, ber in G burdj

einen ^fufcoer verunftaltet fei. Da« gange «Sdjriftdjen jetgt augenfällig,

tote ber SSerfaffer bie befte 9bfi$t Ijatte, in aufrißtigftem ®lauben an

bie SBortrefflictyfeit von A unb von Satfymann* 91u6gabe, meine Angriffe

xttift vollftänbig gu wiberlegen, wie er aber wäljrenb ber Arbeit gu feinem

Qrftaunen fafj, baß bie Singriffe woljl begrünbet waren, unb tote er nun

fttoar 2Baljrf>ftt*(ie&e genug r)atte, um bie« gujugeftefcen , aber bod) nodj

gu fetjr in ber eiugefogenen <Sd)ulmeinung befangen ift, um flet) entfefttes

ben für bie ©afyrfyeü gu befennen. 9tuaj fdjwärmt £err Sieger für bie

gtoangig Sieber, in beren 33erluji er ein fajrecflicfce« Olationalunglücf be;

meinen mürbe, obgleich er naiv genug (IV) gefiefjt, baß fte bi« je&t bie

erwünföte ^eilfame ©trfung für bie 3ugenbbi(bung ntc^t gehabt unb bie

ger)offre begeiferte Xufnabme al« geliebte« geiflige« (Sigentfjum ber fotm

menben ©efcr/lecfcter ntrr>t gefunben $aben. «Darum Hämmert er ftet) am
$ert A fefi , o$ne ben bie gtoangig fiieber gtvar , toie er Ijofft, noefc nic&t

verloren, aber bo$ weniger fejt begrünbet wären.

9ii$tig ifi Übrigend, unb von mir nie geläugnet, baß ber gemeine

$ert, mit A inbegriffen, gutoeilen einen beßren »u«bru<f, eine äc$rre

2e«art gibt, al« C. Die« ift aber gang natürlicr), benn ber ältefle Xnt

ligt un« in ben meifun fällen, unb au$ nac^ 5)enü^ung von a no<^> in

fe^r vielen däüen nur in einem eingigen 3eugen vor. 2)a verfielt e« flcfc

von fclbfi, baß mattete 3ufälligfeiten uub «na4>läff!gfeiten biefer eingigen

fcanbförift au« ben ^anbf^riften be« gemeinen Serie« gebeffert werben

fönnen. 5Dte ©a(^e wirb fi(t) fo^on beffer gehalten , Wenn a voaftdnbig

5*
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mir f$on tö'ngft, tiebfl einem anbern, ben fte m'ctyt entbetfen

formten, »on 3«™cfe brtefltd^ gemalt worben ifl 3Rit 3a™<*e

fann ict) in »eitere S3ert)anbTung eingeben, ici) werbe feine

©emerfungen mit ber größten (Sorgfalt prüfen, unb e$ mußte

wunberbar $uge£en, wenn nid)t bei gegenfeitigem reblict)em

gorf(i)en enbltd) eine Jöerftänbigung erhielt unb ein Gfrgebniß

gewonnen würbe, ba$ für 3ebermann überjeugenb bargelegt

werben fann.

3ct) muß aber bod) nod) einige Söorte fagen über bie jat>ls

reiben ©eweife meiner Unwirjenl)eit, bie bie Herren gefammett

r)aben. 2öenn i# ba$ ©ünbenregifier betrachte, baö ©. 86

beginnt, fo muß ict) war)rlict) in ben meiften gäUen t)öct)ft er?

ftaunt fein: benn bie Herren fagen metjkne etwaä ganj lieber?

flüfftgeä, ober jle geben eine 33eftö'tigung meiner <5ä$e. 3« R
©. 11 unb 40 t)atte ici) gefagt, baß ber Siuäbrucf widerwinne

in C am t)äuftgfren ftet>e, aber in B, unb bann nod) met)r in

befannt ifl ; benn a weicht in mannen Sedarten gu (Sunflen be« gemeinen

XttUt von C ab.

3dj benüfce bie ©elcgenheit, um einen 2)rucffehler meine« 93ucfj«

unb eine unrichtige Angabe gu uerbeffern.

<3. 206/ 3. 2. In einem ifl nicht« al« ein £)rudfer)Ier für iu einem.

$err Stieget r)at umfonfl ©. 65 über btefe« in feine befonbere 93efriebi*

gung geäußert.

<S. 210, 3. 10 »on unten flatt ,,9ta<r) 1503 eine neue <Bito^tM

muß e« ^ißen: „<Statt ber (Strogen 1504 unb 1505 hat a folgenbe."

$amit roirb alfo beflätigt, wa« 3arn(fe ©. 40 t-ermuthete. Buch bie

<Stropt)e nach 1513 ifl nicht neu, fonbern ftnbet fleh fchon in Hd.

SDa £err Sieger ftet) nur noch nicht flar barüber geworben ifl, ba§

er im Orunbe meiner »nfiebt ifl, fo t>abe ich nicht nätt)ig, in'« (Sinjelne

einzugehen, unb fann e« feiner (Sinflcht unb 3öar)rheit«liebe überlaffen,

ihn oollenb« au« ben Sanben einer mit jugcnblidjer SBegeiflerung aufges

nommenen (Sehulmeinung lo«juringen. (Sbenfo wirb er einzelne oor*

fchneUe 9(u«brücfe, womit er feinem ffnfenben ©lauben an Sachmann«

Unfehlbarfeit meinte ju J&ülfe foramen ju muffen, in reiferen 3al)ren von

felbji bebauem.
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A bura) gewöhnlichere SBorte erfefct werbe; baju fuhren bie

Herren nun eine Stelle ber ©ubrun an, wo widerwinne wr?

fommt. Soll ba$ eine Söiberlegung fem? Sbenfo wenn ia)

fage, baß bte Söorte recke unb gedigene, bte in C aß bte

urfi>rünglia)en fielen, tn B unb A bura; bte gewöhnlichen riter

unb gesinde erfegt werben, fo führen fte nun Stetten an, wo
recke unb gedigene wrfommt. £atte ia) behauptet, ba§ bte

3036'rter gar nta)t mef>r gebräuchlich waren? Durchaus nia)t,

fonbern nur, baß ben ©Treibern im 13. unb 14. 3ahrjj. biefe

Sluäbrücfe ma)t mehr geläufig waren, ober unebel fa)tenen, wefj*

halb fte fte mit neueren t)ertaufa)ten. * Sie (Zitate ber Herren

waren alfo gang überflüfjtg unb btenen nur gur 33eftätigung

meinet Sa$e$. 3a) Witt nur noch einige 33cifpiele ausheben,

obgleich weitaus baä metfte t>on btefer 5lrt! t(t. 3« 1113,3

erfüllet fage ta) S. 12: „ba$ feltene 2öort irfullet (gefüttert)

war bem Sa)retber »ötttg mwerjtänblich ; er fa)rteb irsulet , tn

ber Hoffnung, bem ^efer werbe vielleicht einfallen wa$ gemeint

fei." Um nun in biefem Sa$ eine große Unwtffem)eit naa)$u*

weifen, citiren bte Herren £aa)mann$ 2lnmerfungen S. 350.

Sieht man naa) , fo fagt £aa)mann $u ber ©teile felbft, baß

er baö 2Bort irfullet niä>t »erfiehe, unb auf ber legten (Seite

be$ S3ua)e$ führt er einige Stellen an, wo $war nia)t irfullet

aber fülle unb gefullet ftefit, auä benen j>er\>orgeJ>t , baß ba$

2öort mit ^elgfutter heißt« 2)a$ @itat btent mir alfo ganj

$ur 33ejrätigung, eä $eigt, baß ba$ 2öort ein felteneä tft, unb

baß e$ bie 33ebeutung hat, bte id) angebe. SQßie foll benn ba*

bura) meine Unwtffenjiett gezeigt fein ? S. 41 $u 1119 in-

lente C, wofür bte anbern herberge, fagte ta) , ba$ alte Söort

fei nia)t mehr »erftanben worben, c$ ftnbe fta) noch in ber

©eneftä. Da$u führen nun bte Herren !D?ütterö SÖörterbua) an,

wo nia)tö fleh* al$ bie nämlta)c Stelle ber ©eneftä unb ein

* Seite 84 ,,bte angeführten 2Öörter ivaren jroar nidjt außer ®e=

fcraudj gefonitnen — "
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Hbverbium bei 9totfer. 2Benn man bebenft, baf? bie W>tipüs

ung be$ SBörterbua)* , bie ben 33ua)ftaben L enthalt , erffc er*

festen, naa)bem mein 93ua) erfa)ienen war, unb wenn nun ba$

SGBb'rterbua) feine anbere ©teile für baä Söort anzuführen weig

ate eben bie von mir angeführte, fo fo'nnte wohl 9Wanä)er

bie$ al$ einen 33ewet$ meiner felbßanbigen 33elefem)eit an-

fuhren, aber bie Herren fehen barin einen 33ewei$ meiner Um
wiffenheit.

3u 1890,3 machen bie Herren bie 33emerfung, diu in C

fei ein <Sä)reibfe£ler, benn ber 3nf!rumentafi$ tonne ma)t für

ben Slccufatfo flehen, ©ewifj nia)t. Slber er fleht fytx alä

3nfrrumentali$, unb weil ber veraltet war, festen B unb A
bafur einen unnötigen Slccufatfo daz.

@. 54 hatte ia) gefagt , baf A die zwene aleine gefefct

^abe für die einen zwSne, baö altertümlich fei, ba mittetyoa>

beutfa) die einen nta)t £etße hi soli (mögen bie £men baö

barbarifa)e Latein ertragen), fonbem immer ber ©egenfa$ fei

»on bie anbern. SBollten bie Herren mia) wiberlegen, fo mußten

fte eine ©teile anfuhren, wo die einen nia)t ®egenfa$ von

bie anbem ift, fonbern hi soli heißt. £)a$ t^un fie niä)t,

fonbem fie führen Stetten an, wo einer im ©ingular alt

3<u)lwort >>orfommt, bie freilia) leiä)t $u ftnben waren, unb

waö ia) natürlia) nie befrn'tten hatte. 2)afj vletze ein noa)

heute munbartlia) gebrauster 2lu$brucf fei, wie mir @. 85 ents

gegengehalten wirb, fonnte £err Wl. bei mir @. 84 lefen.

<S. 85 hotte ia) gefagt, baß bie Zfyitxnamtn halpfuol, eich,

scelch unb ludem um 1200 unbefannt waren. ©a)recfliä)e

Unwiffenheit rufen bie £erren au$, benn halpfuol wirb in ber

Mythologie 948 erwähnt, unb über baä Grla)thier fyat fogar

bie illufrrirte 3^""Ö c,nen Brrifel 3fr ba$ niä)t gum 2aa)en?

£ier wirb bie ©aa)e boa) £errn felbfi gu arg, unb er

bewä'hrt fia) wieber alä mein heimlicher Anhänger, inbem

er gegen feinen greunb »on @. 87 muthig meine Partei er*

greift auf 6. 64, wo er mit mir übereinjtimmenb jene £t)iere
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„längfi t>erfa;ollene" nennt 2)er %xt ift ba$ meifte, waä bie

Herren »orbringen: ia; fonn mir nickte anbereä benfen, al$ bafj

fie alle tiefe gana uberflüfftgen unb mia) beftätigenben dttate

$ier anführten, blo* um bem ©finbenregiffcr ein rea)t wo£l*

beleibteä 2lnfe£en $u geben, Stimmt man äße biefe ©teilen

weg, fo wäre e$ fa)on aiemlia) leibarm unb mager. 3n anbem

fünften jtnb wir eben *>erfa)iebener 2lnfia)r, j. 33. über bie

©tro^e 2021. 3a; £ebe biefeä 33eifyiel f>erwr, weil ber

SBerfaffer ©. 78 über meine Sluffaffitng ber ©trotte fta) au&

fityrlia) in feinen gewo>nlia;en Sluäbrtfcfen ergebt, unb weil

e$ gugleia) für biefe Herren a)arafteriftifa) ift. 2lm Slbenb be$

fommerlangen £age$, alö bie Reiben fdjon bie ^>elrae abbmben,

unb fta) um ausgruben auf bie lobten fefcen, ba werben fie

uoä) einmal r>on einem großen £eere ftürmenber geinbe anges

griffen. $a nun peißt ee 2021,2:

Dancwart Hagnen bruoder der vil snelle man

sprang von sinen hßrren zen vinden für die tür.

man wänd er waer erstorben : er kom gesunt wol derfür.

2)a$ £eißt nun naa) meiner Sluffaffung : Danfwart fyrang

ttor bie S^ür £inau$ unter baä große £eer ber geinbe. 9ttan

glaubte (fa)on), baß er gefallen wäre, (ba) fam er (boa)) ge*

funb wieber fyeroor (attf ber «Wenge ber geinbe, in weiter er

»erfa)wunben war). & fann fein 3weifel fein, baß bicä bie

einige moglia)e Sluelegung ber ©teile ifl ®an$ beutlio) unb

tjorirefflia) ifi bie ©teile in C

:

Sich huob ein stürm herte hier üz unt ouch dar in.

Dancwart Hagenen bruoder durch degenlichen sin

sprang vor smen hßrren zen vinden üz der tür.

si versähen sich sines tödes, er kom gesunder wol dar für.

3n 4 £at C sich versahen, aber a rid)tig sy versahen sich.

Diefe Sluffaffung ift naa) £err 3tt. unmeglia), unb man

muß bei tym felbjt naa)lefen, wie er feinen Slugen niä)t traut,
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unb mitOrammatif unb 25örterbu<£ unb Cogif ben Unftnn meiner

Deutung natymiöt. Dagegen ijt naä) £aa)mann unb feinen

©Gütern bie ©teile ein 3ufa$ be$ ©ammler*, ber bemerft

patte# baß fett 100 ©trogen nta)t me£r bte SRebe *>on Danfwart

gewefen war; ba er nun auö 2058 erfa£, baß e$ gälle gibt,

wo man glauben fann, baß ein 9ttenfa) tobt fei (benn fo etwa*

fomtte tym nta)t t>on felbfr einfallen), fo faßt er glittfltc^ biefen

tym »orgejeia)neten ©ebanfen auf, unb fagt alfo, baß er, weil

feit jmnbert ©tropfen nic£t t>on Danfwart bie SRebe war, fa)on

, gemeint Ijabe, ber £elb wäre geworben, ©gcntlia; müßte alfo

bie ©teile etwa fo überfefct werben: eä er£ob |ta) amSlbenb ein

harter ©türm, ba fprang Danfwart von feinen Herren x>ox

bie £l>üre $u ben geinben. Unb frier unterbricht ber ©ammler

bie Gfraäjrtung mit ben Söorten: (£i, £ören wir aud> wieber

einmal etwas t>on Danfwart? wir Ratten fa>n geglaubt, er

müjfe geflorben fein, ba wir fett ©tro^e 1915 nta)t$ me£r

t>on ijmt vernommen Ratten, -ftun, eä freut un$ rea)t, baß ber

junge SWann noa) lebt, unb gan$ gefunb $ur £(mr junauefpringt.

Unb bann fetyrt bie (£rjcu)lung fort, olme baß weiter t>on

Danfwart bte Dtebe ift, »on bem alfo gar ma)t$ gefagt ijt, al$

baß er gefunb $ur £f>üre l)erau$fprang.

Diefe Sluffajfung nun, naa) £errn bte einzig mog*

lta)e, ift eine Unge£euerlid>feit. Unb wenn bie ©rammatif

be$ £errn feine anbere Auslegung sulä'ßt, fo folgt barauö

nur, baß btefe ©rammatif nia)t$ taugt. 3"9^ia) aber ijt e$

mir erwönfa)t an btefem ©etfptel $u geigen, wie in ber £aa>

mannfa)en ©a)ule unfere Dia)ter be^anbelt werben.

an anbem ©teilen beruht ber Stabel ber Herren

blo$ auf Uebereilung, obgleia) jte fta) ein gan$e$ 3apr 3eit

$ur Ueberlegung genommen paben. 3» i" einer 9tote ©. 43

fagt £err Wl. „£., unfähig £aa)manne 9tegel $u begreifen, maa)t

fta) @. 71 einen SBerä $urea)t, inbem er einen infola)er SBerbinb*

ung gana unerhörten Slrttfel einriebt: „Sifrit (der) min sun.«

3a> foll mir einen 5Ber$ jurea)t gemacht £aben? folieinen
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Slrtifel eingefdjjoben £aben ? üRem, id) £abe nur gan$ eutfa$ ben

3Scr^ angeführt, wie er wirflic^ in ber£anbf(£rift ffe£t; ic£ fage,

bog i$ bie £e$art *>on B angebe , unb wa$ i% angebe ift

wirflia) bie Seäart *>on B; unb jener %xtiht, ber m#t *>on

mir eingefcfyoben iji, fonbern in ber £anbf$rift fielet, ift »on

mir in Kammern gefegt, wa^rföeinlia; weit er mir bebend

lity war. ^)ier alfo pat £err nur ni$t gewußt, waä er fagt.

33ebenfli(£er ifl eine ©teile 6. 86 über ba$ SBort wort-

herte, über ba$ i(£ auf @. 40 gefyro^en £atte. 3$ fagte

bort, tt fei ein altertümlich 2Bort, ba* man um 1200 ntc^t

me£r serftonben £abe, unb ba£er bur$ wortraeze ober mort-

raeze erfefct £abe. Um mi$ ju w iberlegen, Ratten bie Herren

nur ba$ SÖort nac^weifen bürfen, nur an einer einigen ©teile,

aber ba$ tljun fte nic$t. @ie führen einige SBörter an wie

jteinfjart, fwljfyart, unb meinen, fo fei auc$ wortyart ge*

bitbet , unb bann fahren (le fort : „£era £eißt a£b. herzä

urt)b. herze!« 2)amit folt alfo bem Sefer gefagt werben, baß

ta) bieä nicfyt einmal wiffe. 2Öie baä jufammen^ängt, muß

Ijier boc$ gezeigt werben. 3$ fagte: „au$ bem ©ubftontio

wortherta (ba$ i$ bei S^otfcr nac&gewiefen) muß baä 2lbj[ecs

tümm gebilbet fein, wie 3. 53. armherz au$ ©ubfl herze; auefj

in ber Silbung ein attert^ümtt^cö 2Bort.« £>iefe ©teile nun

gibt bem beifieuernben greunb , ber wo£l wieber ein anberer ift

aU jener geheime geinb (benn $ur 2lnfc£wellung meinet ©ünbens

regifierä £aben alle greunbe beigetragen), SBerantajfung $u jener

überrafetyenben unb augleidj ebelmüt^igjurü(f^altenben53ele^rung.

<£t meinte, ify wolle in etwaö conftifcr SBeife fagen, baß wort-

herte mit herze componirt fei. 3$ will mic$ nun ganj beut*

Ka) auäbrücfen. SBtr £aben ein compomrte* 2lbfectfoum fcfcnells

füßig unb £afenfußig. 2öenn nun bafür aua) abiectitnfe^ gefagt

werben fonnte fdmellfußer, e, eä, unb £afenfußer, e, e$, baä

wäre boc$ merfen$wert£. SEÖtr nun, bie wir „an ben ©praefcen

*>ergleü$enb £erumtaften« , wijfen, baß auf biefe Slrt wirflicfi

componirte Slbjectwe gebilbet würben; au$ in ber beutföen
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©pracfce, g. samarart, unb elirart , t>on razda, Sprache; dfo

wie wenn man fagte ein gtetc^fpra^er , flatt ein glrichfprachiger.

©0 ift hartmuot nicht ber tyaxte 9Jhith, fonbern obstinax atö

Slbjecttt?; fo ift auch armherz, wie wenn wirfagen würben bet

barmherge ftott ber barm^ergtge. <5o ift goltfarawer, sngfarewer

u. f. w^ wo meiftenä unfere ©rammatifer ein nicht t>orhanbene$

einfache* 2lb/ectwum annehmen. Dtefe 2lrt ber Gompofttion

war fogar im 5Uterthum unfrer Spraye fehr gewöhnlich , unb

eine Stenge unfrer ^erfonem unb SBölfernamen ftnb im ®runb

nityt aß auf biefe 2lrt componirte Slbjectwa. Da ich nun

einer oon benen bin, bie „sergleichenb an ben ©prägen Berums

taften", wie mir ©. 6 vorgeworfen wirb, fo pflege ich auf

fotye Dinge gu achten, bie ben £erren, bie ftch eingelebt ^aben,

gu entgegen pflegen, unb e$ freut mich febeämal, wenn ich ein

neueä 33eifptel biefer altertümlichen unb augerft lebenbigen

unb bequemen ßompofttion ftnbe, bie ben ©anärritanera gang

geläufig tft. @o fonnte ich auch ^ier bie 93emerfung nicht

gurücfhalten, ba§ wortherte au$ wortherta ein 5lb/ectwum biefer

merfwürbigen Älaffe fei, von ber ich als 53eifptcl aufätttg arm-

herz anführte. Unb weit nun bem eingelebten £errn fold>e

Dinge etwaä gang neueä finb, fo »ermüdete er, bafj ich pitt

wortherta t>on herze ableiten wolle. (5$ tft alfo biefe 33eleh*

rung über herze wirflich fehr lächerlich; aber baä Säuerliche

hUibt nicht an mir haften.

Wlit allen biefen SBetfrielen glaube ich fiinrei^enb gegeigt

gu ^aben, ba§ bie Herren in ihrem Grifer, baä ©ünben*

regifter recht bief anfchwellen gu (äffen, fleh allerlei SRittel er*

laubt h<i&en. &&er t<h fyabt aKerbingö nicht Urfache übermüthtg

gu werben. SQBenn man auch alle* ab^k% wa$ bie Herren

,
,

mir rowerbient gurechnen, fo bleibt boch noch mehr übrig at$

mir lieb ift. ift wahr, bajj mein Euch fehr mwoltfommen

tfl ; e$ ift wahr, baf ich m,r unb SBer«

flöge habe gu ©Bulben fommen laffen, bie mir felbft faft un*

begreiflich fcheinen ; e$ ift wahr ,
bag ich auf bte gütige 9to<h*
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ficht U$ £efer$ rennen muß. @o j. 35. habe ich einige 9M .

»ergeffen, ein nahe tiegenbe$ ©fojfar aufaufchlagen, unb t<h

habe einige «Wal uttyaffenbe SBeifoiele angeführt. 3n t*m

3lbftymtt t>om Gpotf, wo ich fummarifch mit wenigen ©tri*

chen meine neue Anficht barlegen wollte, ift ber tluäbrucf eini*

gentat benimmt gehalten, fo 5. 33. wo i<h ©. 167 *>on ZxiU

hemtuä fpreche. Einige Wal habe ich (Einfalle, bte man unter

guten greunben äußern fann, aber &or getnben aurücfhalten foll,

unsorfuhttg ausgebrochen, obgleich fic mit bem 3n£alt be$

33uch$ in feiner notfcwenbigen SBerbinbung flehen. 2lber alle

tiefe bebauerltchen geiler ftnb für ben ©ang ber Unterfuchung

gan^ unwefentltch, unb bte Anficht, bie ich entwtefetn wollte,

verliert baburch nichts an ihrer 33egrünbung. Unb wenn ich

einmal bae ©lücf ^aben follte, eine aweite Ausgabe be$ 33uch$

beforgen au fönnen, fo freue ich mich fchon aum 23orau$, wie

fauber ich bann erscheinen werbe, ba fi<h einige fehr gelehrte

SWänner ein ganjeö 3ahr lang bemüht ^aben, mir alle ©täub?

chen *>om ßleib ab^utefen.

©omit £abe ich alleä gefagt, wa$ ich auf SWüUenhoffä

Oc^rtft fogletch ju erwtbern für nöthtg ^ielt.

211$ ich e$ wagte, ber allgemein unb ot)ne Sßiberfimtch

herrfchenben &hre mit meinen Unterfuchungen entgegen au tre*

ten, mußte ich t>orau$fe£en, baß ich mir ben 3orn unb ben

£aß ber gangen ©chule Cachmannä guaiehen würbe, aber ich

hoffte, außerhalb ber ©chule, fowohl bei unabhängigen ©es

lehrten, alä bei allen ©ebtlbeten ber Nation, Aufmunterung

unb 33eifaß, unb »teilest einigen 2)anf a« fafcen. 2>enn e$

hanbelt fich ja nicht um eine ©a$e ber ©$ule, fonbern um
eine unfrer herrltchften Dichtungen, um einen ber ebetften ©chäfce

ber Nation. SBenn mich ferner, wie e$ bisher in fo erhe*

benber SBeife gefc^e^en ift, bie aufopfernbe £ülfe ebler unb

gelehrter Äenner unfrer @prac£e unb bie Xptünäfymt ber ge*

btlbeten greunbe ber $oefte unterftöfct, fo werbe ich, reichlich

entfehäbigt, über fo unwürbige Auebruche be* 3orn$, wie (ie

Digitized by Google



76

in mtitttfyofit 6$riffc vorliegen , nu$ au trögen wiffen,

«int> ba$ begonnene Serf na$ beftem SBermögen fortfefcen. 3$
ntetnerfeüä f>ege feinen ©rott, unb werbe aud) bei meinen

©egnern fcbeä »a£re SBerbtenfl unb jebe rüstige Seijhmg mit

greuben anerfennen.

$eibel&crg ben 14. gebruar 1855.

3i.
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