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Vorrede.
Wer ein Volk genau kennen lernen will, muß dessen
Geschichte und Literatur stubiren. Erstere erfordert noch eine
andere Wissenschaft, die Geographie des betreffenden Landes,
während letztere die Kenntniß der Sprache des Volks voraus
setzt. Ein tieferes Verständniß der mittelhochdeutschen Literatur
konnen wir also nur erlangen, wenn wir die mittelhochdeutsche
Sprache verstehen. Es hat lein Uebersetzer es vermocht, auch
Simrock nicht, das Nibelungenlied, das schönste und herrlichste
Werk der mittelalterlichen Poesie, oder die Lieder Walthers
von der Vogelweide und anderes so wiederzugeben, daß ein
Kenner des Mittelhochdeutschen dadurch auch nur annähernd
befriedigt würde. *) Wer also genau erfahren will, wie unfere
Vorfahren im Mittelalter dachten, wie sie sich benahmen in
Freud und Leid, in Zorn und Gram; wer das alles gleichsam
mit erleben will: der muß sich schon der Mühe unterziehen
*) „Wie Wenige vermögen die Dichtungen unseres Mittelalters, vor allem
die jednn zunächst in den Sinn kommende Nibclungendichtung in der Ursprache zu
lesen, d. h. überhaupt zu genießen? Denn Uebersetzungen können hier keinen
genügenden Ersatz bieten, weil, ohne säst völlige Verwischung des eigenthümlichen
Wesens der Urschriften, »us dem Mittelhochdeutschen in unsere heutige Sprache
nicht übertragen werden k»nn."

Schleicher, Die deutsche Sprache. Stuttgart, Cott».
1»
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und die mittelhochdeutsche Sprache erlernen. Wie oft nun
haben mir Personen, mit denen ich über diesen Punkt sprach,
geantwortet: Wir wollten ja gern, haben's auch schon ver
sucht; aber die Grammatik, die Grammatik! Da muß man
erst so und so lang decliniren und conjugiren, Lautgesetze
mit s,) und so viel Ausnahmen sich einprägen, mittelhoch
deutsch: Metrik treiben u. s. w.

Und so haben wir es wieder

liegen lassen. — Ich gestehe zu, daß viel, sehr viel Wahres
in solcher Ausrede liegt. Weun man erst eine Grammatik,
wie die kleine von Hahn z. V., studiren soll, ehe man mit
einem mittelhochdeutschen Werke beginnen kann, so wagt man
sich lieber gar nicht an's Studium des Mittelhochdeutschen
oder läßt es jedenfalls bei einem bescheidenen Versuche bewenden.
Nun kann man aber ein mittelhochdeutsches Gedicht nach
zweierlei Gesichtspunkten in's Auge fassen: einmal in Hinsicht
ans die Sprache an sich, auf die Grammatik, oder aber indem
man es auf deu Inhalt abgesehen hat.
Die vollständige Erfassung der mittelhochdeutschen Gram
matik kann nur für Denjenigen Ziel sein, der sich mit dem
Studium der deutschen Sprache an sich näher beschäftigt, der
ihre EntWickelung kennen lernen will. Für einen solchen ist
auch das Mittelhochdeutsche nicht genügend; er muß mindestens
noch Althochdeutsch und Gothisch, wohl auch uoch Altsächfisch,
ja wenn er noch tiefer geht, auch Nordisch studiren.
Das Ziel eines solchen ist also ein ganz anderes als
desjenigen, dem die mittelhochdeutsche Sprache nicht Zweck an
sich, sondern ein Mittel ist, einen Classiker der mittelhoch
deutschen Periode zu verstehen. Da darf nun ein Lehrer des
Mittelhochdeutschen nie vergessen, was für Schüler er vor
sich hat, was sie in der mittelhochdeutschen Stunde lernen
sollen. Ich habe das nie aus dem Auge gelassen, und alle
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meine Schüler — und ich habe schon viele in's Mittel
hochdeutsche eingeführt — haben die Nibelungen, die Gudrun
oder Walther von der Vogelweide mit Vergnügen und regster
Beteiligung gelesen.
Ich setzte nie grammatische Kenntnisse voraus und begann
ohne lange Einleitung sofort mit dem Lesen eines Classikers.
Alles Decliniren und Conjugiren u. s. w. siel weg, in ein
zelnen Bemerkungen wurde das Nöthige zu gelegener Zeit
gegeben, an passender Stelle Halt gemacht und das Gewonnene
zusammengefaßt, und so lernten die Schüler das Unentbehr
liche aus der mittelhochdeutschen Grammatik und Metrik, ohne

sich mit Grammatik „zu schulden".
In

nachfolgender Einführung in's Mittelhochdeutsche

verfahre ich nun ähnlich, wie ich es in meinen Stunden thue.
Ich setze gar keine Kenntniß des Mittelhochdeutschen voraus,
sehe auch gauz und gar von den hier einschlägigen Bemer
kungen in den jetzigen neuhochdeutschen Grammatiken ab; bin
aber gewiß, daß jeder, der meiner Führung mit Vertrauen
und Eifer folgt, der gewissenhaft das Gelernte wiederholt,
binnen kurzer Zeit im Stande ist, sich im Nibelungenliede
oder in der Gudrun zurecht zu finden. Nur muß ich bitten,
daß nicht zu rasch vorwärts geschritten wird, denn „blinder
Eifer schadet nur". Znm Lernen gehört eben auch hier
zweierlei: Einsicht und Uebnng. Man versäume ja nicht über
dem Reize des ersten Momentes das nothwendige, wenn auch

oft so mühsame zweite.
Sobald z. B. der lernende Leser die erste Strophe be
wältigt hat, übe er sich dieselbe so ein, daß sie fast, oder
vollständig auswendig geht. Er berücksichtige meine Bemer
kungen über Aussprache und dergleichen auf's genaueste und
mache sich dieselben vollkommen zn eigen. Bei einer gewissen
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haften Arbeit bleibt der Segen nicht aus. Man suche also
ja nicht vorliegendes Buch in einigen Tagen zu bewältigen,
sondern vertheile den Stoff auf eine längere Zeit. Bon der
gewissenhaften Benutzung dieser meiner Vorschläge hängt —
nach meiner festen Ueberzeugung — das Gelingen meines
Planes ab. Meine Rathschläge sind also „wohlgemeinte".
Noch eine Bemerkung in Bezug auf das Lesen fei mir
gestattet. In der ersten Feit markire der Leser die mit fetten
Vocalen bezeichneten Hebungen recht scharf, schlage vielleicht
mit dem Finger oder mit einem Schlüssel den Tact, damit
er sich das Versmaß recht fest einprägt. Die richtige Betonung
führt meist von selbst auf den richtigen Sinn. Und wie
jedes gute Gedicht zweierlei bietet: einen fchönen Inhalt in
einer fchönen Form, fo verlangt es auch, daß man beides be
rücksichtige. Und das Nibelungenlied ist ein „gutes" Gedicht.
Dr. Griesnmnn.

Einführung
in das Nibelungenlied und die Gudrun.

Denken wir uns jemand, der seine erste Iugendzeit auf dem Lande
zubrachte und nun nach 20«, 30« und noch mehrjähriger Abwesenheit in
sein Heimathdörfchen zurückkehrt. Wieviel hat sich da geändert! Die
Gassen sind gangbarer, eine Chaussee zieht mitten durch den Ort, und
wo sonst ein hölzerner Steg über den Fluß führte, spannt jetzt eine schöne
steinerne Brücke ihren kühnen Vogen. Alte Häuser sind verschwunden,
neue dafür an die Stelle getreten, andere sind nur ausgebessert, über
setzt, neu beworfen und bemalt worden. Und auch die Leute im Dorfe
sind verändert. Ein anderer Geistlicher predigt in der Kirche; viele Mit«
glieder der Gemeinde sind während so langer Zeit zur letzten Ruhe ge
gangen und ein anderes, neues Geschlecht wirkt und schafft an ihrer
Stelle. — Wohl mag es jenem Heimgekehrten vorkommen, als sei er
an einem fremden Orte. Aber bei genauerem Hinsehen bemerkt er doch,
daß es dasselbe traute Dörfchen von früher ist. Hier steht ja noch das
Haus, in dem er geboren und erzogen wurde; freilich ist das Dach aus
Schiefer, statt aus Stroh und die Fenster haben große helle Scheiben
erhalten, auch ist der Obstgarten halb verschwunden, weil die Scheune
vergrößert wurde. Aber sonst ist alles wie früher, das erkennt er genau.
Auch die Gasse ist ziemlich dieselbe geblieben, und so erkennt er auch
nach und nach die Leute, seine früheren Spielkameraden wieder, wie sie
sich seiner erinnern. Freilich sind aus den ehemaligen Knaben Männer
geworden. — Und wie mit dem Dorfe, so wird es dem Rückgekehrten
mit dessen Umgebung gehen, mit Wald und Flur. Obgleich hier ein
Hügel abgetragen, dort eine Schlucht ausgefüllt, an einer Stelle der
Wald gelichtet, an der andern durch Nachwuchs zum Dickicht geworden
ist: Wald und Flur sind doch im ganzen dieselben, und nur kurzes Auf
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entHaltes würde es bedürfen und der Fremdgewordene würde sich in der
Heimath zurechtsinden, mit allem vertraut werden, wie in den Tagen
der Iugend.
Genau so wie Dorf und Flur und Wald ändert sich auch die Sprache.
Und sie erst recht erhält nach und nach ein anderes Aussehen, denn sie
ist ein Organismus, etwas Lebendiges, wie der Baum, und der Organis«
mus zeigt ja gerade darin sein Leben, daß er wächst d. h. sich verändert.
Auch heute und immerwährend verändert sich unsere Sprache.
Freilich merken wir das nicht, weil diese Aenderungen zu gering sind,
weil wir selbst sie unbewußt hervorbringen. Könnte aber ein Mensch
Iahrhunderte lang leben und dabei der Heimath fern und ihrer Sprache
entfremdet bleiben: so würde es ihm bei einer Rückkehr in's Vaterland
mit der Sprache ergehen, wie jenem, der heim in sein Dörfchen
wanderte mit Gegend und Menschen : anfangs würde er unsere Sprache
nicht verstehen; aber bald fände sich Bekanntes, und nach kurzer Zeit
hätte er sich unsere jetzige Ausdrucksweise zu eigen gemacht.
Und so ist das Verhältniß zwischen mittelhochdeutscher und neuhoch
deutscher Sprache. Wer da« erste mal einen mhd. Schriftsteller zur Hand
nimmt, glaubt eine durchaus fremde Sprache zu sehen, beim ersten mal
Hören einiger Strophen ihm vollkommen unverständliche Worte zu ver«
nehmen. Bei näherer Betrachtung zeigen sich aber eine ganze Menge
Wörter in neuhochdeutschem Gewande, oder doch wenig anders; und
wenn der Klang dieses und jenes Wortes mehrmals sein Ohr berührt,
so wird es ihm bekannt vorkommen, und er wird immer mehr bekannte
Worte sinden, jemehr sein Ohr geübt wird in der Aufnahme und Ver«
gleichung.
Nehmen wir, um dem lernbegierigen Leser dieses zu beweisen resp. dies
beutlich zu erklären, die erste Strophe des Nibelungenliedes. Sie lautet :
I^-i« i»t in »Iren m«ereu
wuuäer» vil ^eseit
von ueleäeu l«beb»eren,
von Aiü;er »rekelt:
von lieuäe unä uHeuße2lteu,
von veinen »näe lll«^en,
von Ilüener reellen »triten
mu^et ir uu vuuäer nneren »»^eu.
Siehe da, eine ganze Reihe alter Bekannter: uu» ist in »Ilen
nmeren von lreuäe unä weinen Kianen recken »uncler nueren s«ßen.
Allerdings schreiben wir jetzt einige als Hauptwörter groß, r-reuäe,
Necken z. B., auch schreiben wir mären, Küren. Aber es bleibt doch
wahr: dem Aussehen nach sind obige Worte noch heute dieselben. Andere
sind uns bekannten Wörtern sehr ähnlich: vi! --viel, neleelen — Helden,
ßroßer — großer, »rebeit - Arbeit, noebßexllen — Hochzeiten, Klieuer -kühner, strilen — Streiten, ir --- ihr, nu -- nun. Mancher, der einen
Dialekt versteht, wird auch tze5eit — gesagt, als einen Bekannten be
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grüßt haben. Ebenso ist in nui^el unser „möget" leickt zu erkennen
und in lobebsei-eii ein lobebar d. h. lobcnswerth, preiswürdig. Wenn
wir nun noch hinzusetzen, daß nun<tei-5 der zweite Fall von vuncler ist
und also vunclei» vil „viel dcs Wunderbaren" bedeutet, «,iobeit „Noth"
ist, nüetißelke „hohe oder Freudenfeste" sind, so wird die erste Strophe
wohl folgendermaßen zu übersetzen sein:
Uns ist in alten Erzählungen
viel des
von lobenswerthen Helden,
von großer
oon Freuden und frohen Festen,
(aber
(und) vom Streite kühner Recken
könnt

Wunderbaren berichtet
Roth (Anstrengung);
auch) von Weinen und Klagen,
ihr nun Wunderbares erzählen hören.

Nun kann wohl jeder, der noch nie Mittelhochdeutsch getrieben, die
erste Strophe in ihrer Urform mit Verständniß lesen. Allein ein Kenner
würde doch noch zweierlei vermissen: Die richtige Aussprache mancher
Wörter und die deutliche Hervorhebung des Versmaßes.
Reden wir also zuerst einmal über die Aussprache des Mhd. Es ist
für den Leser sehr leicht, zu erkennen, ob der Vocal kurz oder lang ist,
denn die langen Vocale sind von den Herausgebern der mhd. Dichtungen
mit einem Zeichen versehen, während man die Kürzen unbezeichnct ge
lassen hat, und es unterschieden sich die kurzen mhd. Vocale von den
langen äußerlich auf folgende Weiße:
kurz sind: 2 o i o u e (ä) ü u,
lang:
ü ö l ü ü 2e
c>e iu (sprich U).
Der Diphthong ei (oi) wurde wie im Nhd. gesprochen; für »u
steht uu, für eu auch üu. Bei lio uo ie hört man beide ^aute kurz
hinter einander, nur wird der erste betont. Vei ie ist das e also nicht
Dehnungszeichen.
Anders als im Neuhochdeutschen werden also folgende Wörter der
ersten Strophe gesprochen: vil, kurz, wie in vielleicht, Kianen als eine
Silbe: klag», ebenso mu^et und 52Fen kurz und einsilbig.
Ueber die Consonanten ist Folgendes zu bemerken: li ist nie
Dehnungszeichen und wird nach Vocalcn (ziemlich) wie ct> ausgesprochen,
5l, »p lauten nicht »etil, selip, sondern 5-l, s-p; ? steht für ß, e für K.
Das noch Nöthige geben wir gelegentlich.
Da wir die metrisch betonte Silbe durch fettgedruckten Vocal aus
gezeichnet haben, so sindet jeder leicht das Schema:

Eingedenk des Wortes: „Ich hätte euch noch viel zu sagen, aber
ihr könnt es jetzt nicht tragen", brechen wir hier ab und gehen zur
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zweiten Strophe über. Die fettgedruckten Vocale bezeichnen wieder die
Hebungen, und der lernende Leser mag versuchen, die einzelnen Verse in
richtiger Betonung und correcter Aussprache zu lesen.
N5 vuob.» in Lureßnnäeu
ein vi! «äel ru«^eäin,
ä»5 in »Heu l»näen
uibt sobo«ner» mobte »in,
^liembilt ßeb«i;eu:
äin v»rt ein »obo«ue vlp.
ä« umbe muosen ä«ßeue
vil Verliesen äen Ilp.

In ivuon5 ist n -- eb, ebenso in nint und mobte; u in Lui-eßon<len kurz, ebenso e in e<lel und in <len. —
Den Wortsinn wird wohl jeder ziemlich sicher gefunden haben. Wir
sagen „ziemlich", denn nicht jedes Wort, das im Aeußern einem nhd.
gleicht, hat im Mhd. auch den gleichen Sinn. So bedeutet hier vil
„sehr" und eclel adelig oder hochgeboren, vornehm. m»ßeclln ist unser
Maid oder Iungfrau. Für mobte wird hier jeder „konnte" setzen, wie
in dem Bibelspruche: Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib todten
und die Seele nicht mögen tödten u. s. w. Ebenso ist v»rä — „ward"
die ältere Form für wurde, wie die Bibel genugsam zeigt: Und es
ward Licht. — Das s in vei-Iie»en für r ist ein bekannter Vorgang.
Wir haben 5 noch in Verlust, und es liegt hier Aehnliches vor, wie in
Frieren und Frost. In manchen Gegenden sagt man sogar für: es
friert — es freust. In seiner bekannten Legende vom Hufeisen wendet
Goethe für „war" die alte Form n»» an: „Das ein zerbrochen Hufeisen
was". — l!p -- Leben.
Es würde die Strophe also folgendermaßen übersetzt werden müssen:
Es wuchs (auf) in Nurgundenland eine Maid von sehr vornehm« Geburt
(und von solcher Art), dah in allen Landen nichts Schöneres sein konnte,
Kriemhild geheißen: Die wurde eine schöne Frau.
Deshalb (d. h. ihretwegen) muhten viele (der) Degen das Leben verlieren. —

Das vil im letzten Verse ist also unser heutiges viel, nur gehört
es hier zu äeßene.
Ueber nibl, <l»rumtie und einiges Andere später.
Wir überschlagen nun einige Strophen, die kurz Folgendes ent«
halten: Kriemhilde hatte ihren Vater verloren und nur noch eine Mutter,
Frau Ute. Sie wurde aber von ihren drei Brüdern Gunther, Gernot
und Giselher beschützt und von vielen anderen Rittern, so von Hagen
von Tronege und seinem Bruder Dankwart, von Volker von Alzei und
Anderen.
Einst hatte Kriemhilde einen Traum: Sie erzog einen herrlichen
Falken und als sie ihn steigen ließ, wurde er von zwei Adlern zerrissen.
Als sie den Traum der Mutter sagte, deutete diese ihn auf den zu
künftigen Gemahl der Tochter, der in Noth umkommen werde, wenn ihn
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Gott nicht behüte. Kricmhilde will aber nicht heirathen und so ein großes
Unglück, nämlich den Tod des Gemahls, vermeiden. Die Mutter freilich
meint, es würde wohl nicht so großer Ernst sein, mit dem nicht hei«
rathen, wenn nur der rechte käme; auch könne ein Weib in Wirklichkeit
nur glücklich werden durch die Liebe eines Mannes. —
Nun wendet sich das Gedicht im zweiten Abenteuer zu Siegfried.
Do vuob» in Riäerl«mäen
ein» «äeln lcüneße» lciuä,
äe» v»ter ä«r bie? Li^emuut,
»lu munter Lißeliut,
in eluer rieben düiße,
vlten vol bek«nt,
niäene bl äem Line:
äiu v»» ne 8»ut«n ^eu»ut.
Das Lesen dieser Strophe bietet keine Schwierigkeit, doch wollen
wir auf einige Worte aufmerksam machen. Kurz sind: IMer-, llilneß«,
vster, cler, Äße-, vol, nicl-, clein, v»s. bellanl und ßen»nt werden wie
im Nhd. ausgesprochen, nur sind sie nicht mit n» geschrieben, obgleich
sie von Kennen und nennen kommen. Im Mhd. gilt nämlich die gute
orthographische Regel: vor einem Consonanten tritt keine Verdoppelung
ein. Viele schreiben ja auch: Gespinst, Gewinst. — Weil wir einmal
das Gebiet der Orthographie berührt haben, so mag gleich über die
Schreibung der Substantive bemerkt werden, daß nur die Eigenname»
durch großen Anfangsbuchstaben ausgezeichnet werden.
Fur Vorbereitung der Uebersetzung erklären wir noch folgende
Wörter: rleb -- mächtig, groß; dili-ße - Burg, Stadt; viien - weit,
weithin; ni<lene -- nieder, drunten.
Cs würde also ungefähr die Uebersetzung lauten:
Damals erwuchs in den Niederlanden
eines hohen Königs Kind,
— sein Vater hieß Siegmund,
seine Mutter Siegelinde —
in einer mächtigen,
weithin wohl bekannten Stadt
drunten am Nheine,
die hieß Santen (Xanten).
Am besten ist es, wie wir durch die Striche andeuten, wenn man
den ersten, dritten und vierten Vers zusammen nimmt, dann den zweiten
folgen läßt. —
8lliit v»» ßeueren
äer »nelle äe^en ßuot.
er ver»uoebte vil äer riebe
äureb elleutb»lteu muut:
äureb »lue» Ilbe» »teilte
»uoebter treraeäiu I»ut.
bei, v«; er »neller äe^eue
»it 2« Lureßouäeu v«ut!
In 8is,it ist natürlich die zweite Silbe kurz zu lesen, als wenn tl
stände; ebenso sind äer, er, le kurz.
vei-5uoeble ist unser versuchen in der Bedeutung kosten, untersuchen,
Probiren. Wie man Wein probirt, so erprobte Siegfried im Kampfe
die fremden Länder. — Das eilen (Subst.) ist der Kampfeifer, d. h.
Kraft und Tapferkeit vereint gedacht. — muut hat seinen Sinn ganz
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verändert. Im Mhd. bedeutet es nie Courage, sondern Sinn, Geist. —
aure» giebt hier den Grund an, die Ursache. — In suoebter stecken
zwei Worte: suchte er. suoenen aber hat im Mhd. doppelten Sinn;
einmal ist es unserem suchen gleich (etwas suchen), dann aber bedeutet
es, mit Krieg überziehen, angreifen. — I»nt ist hier Mehrzahl, was
durch das vorhergehende — iu angedeutet wird. — »K — seitdem,
später. — 2« — zu. — v»nl, - fand; v und l lauten und sind im
Mhd. gleich. So steht 8lliit und 8lvrit.
Uebersetzung :
Siegfried ward der schnelle und gute Degen geheißen.
Er «probte lim Kampfe) viele Reiche, weil er fo tapfer war;
lja) seine Heldenkraft trieb ihn fremde Lande mit Krieg zu überziehen.
<3i, was für schnelle Degen fand er fpäter in Nurgund! —

Im Nhd. steht das Adjectiv jederzeit vor dem Substantive, nur die
Dichter nehmen sich dann und wann die Freiheit, es nachzusetzen.
Uhland: Bei einem Wirthe wundermild; Goethe: Rcslein roth. Früher
jedoch war es erlaubt, das Adjectiv vor und nach zu setzen ; waren zwei
vorhanden, so konnten beide vor oder beide nach, auch das eine vor, das
andere nach gestellt werden; das letztere war die Regel und diesen Fall
zeigt der erste Vers. —
In »lueu b«»ten alten,
bl »luen ^»n^en t«ßen,
mau lcoute ruieuel vuuäer
von ßliriäen »«ßen,
v»? sreu »u im vNeli8e,
uns vie »onoeue v»s »lu Ilp.
äe» listen in xe minne
äi» vil v»etllouen nip.

Im Mhd. hört man bei der Aussprache des nzi beide Laute; das 8
wird wie ein sanftes ll hörbar, so daß junßen ziemlich junken gelesen
wird. Unser ju»ß wird im Mhd. june geschrieben und gesprochen (junk).
Genau ist es so mit 5inßen 52ne, Klinßen Klane :c. Manche Nord
deutsche lassen noch heute das ß hören, wenn es als Auslaut steht und
sprechen iinß liinß sanß-unß wie link nink s»nli-unll.
Auf ähnliche Erscheinungen kommen wir später zu sprechen.
Nur einige Worte bedürfen hier einer Erklärung: mielie! -- groß,
ä«5 --- deshalb, nelen -- hatten; xe miune n»ben heißt im Mhd., da
minne Andenken, Erinnerung, Liebe bedeutet: lieb haben, gern haben. —
n'»el!lcn. Die vät ist die Kleidung und steckt dies Wort in unserem
Leinwand und Gewand. Uhland wendet es in Klein Noland an: viel
fältig Tuch zur Wat. vaellicn steht also für: schön von außen, stattlich.
Nun können wir übersetzen:
Von Siegfrieds besten Zeiten, den Tagen seiner Jugend,
lonnte man große Wunder berichten,
wie er an Ehre (Ruhm) zunahm und wie schön feine Gestalt war.
Deswegen hatten ihn die stattlichen Frauen gern.
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Hieran knüpfen wir einige etymologische Bemerkungen.
Im Nhd. ist — Ilen oder — lich eine Ableitungssilbe, wie ig, el,
er, in, en, ieren, u. s. w. In Ilen (auch schon häusig lieli im Mb»
steckt jedoch ein Substantiv, unser Wort Leiche und bedeutet „Leib, äußere
Gestalt". Wir bezeichnen allerdings mit Leiche nur den entseelten Körper,
allein in Leichdorn d. h. Dorn im Körper, tritt Leiche deutlich als Be
nennung des lebendigen Körpers auf. Mit lich sind nun bei uns viele
Wörter gebildet und bei manchen ist die Verschmelzung eine so innige
geworden, daß wir die Zusammensetzung gar nicht mehr fühlen, ein Laie
sie nicht erkennt, wie in „gleich" und „solch". Das Wort „gleich" ist
entstanden aus ße-Ileb, welches bedeutet: gleichen Leib, gleiches äußeres
Ansehen habend. Unser „solch" bildete sich aus »ü-Ileb und drückt aus:
ebenso gestaltet, ebenso aussehend. Nun werden Wörter wie höflich,
mhd. novelleti (dem Hofe gemäß, wie am Hofe), feindlich -- mhd. vientllen (wie der Feind sich benehmend), männlich — mhd. menNen (dem
Manne geziemend) u. a, erst recht verständlich. —
U»u 2Üb in mit äem vllze,
»I» im ä»; vol ße2»m.
von 8ln 8elbe» muute
va; tu^euäe ei »n »ieli n»m!
äes vor<leu »lt ße2ieret
»lue» v«ter I»ut,
ä»; m«n in i«llen äin^eu
»5 ivüte nöilloüen v»ut.

Wir erinnern noch einmal daran, daß in ie beide Laute aus
gesprochen werden (ße?i - ei-el) , daß e nach i nie Dehnungszeichen ist.
Ebenso ist das Ii in löli nicht Dehnungszeichen, sondern wird wie en
ausgesprochen.
Im Mhd. sind viele Worte noch stark, die bei uns schwach conjugirt werden. So heißt cs jetzt: zieme, ziemte, geziemt, während früher
die Formen 2iuie — l»m — ^elomen galten. — Die zweite Zeile
sagt: Aus seinem eigenen Sinne, seinem eigenen Herzen schöpfte er
Tugenden, d. h. er erzog sich zum Theil selber. Nun hat aber tußent
im Mhd. eine andere Bedeutung als jetzt; es geht fast nur auf's Aeußere
und bezeichnet hier die edlen Sitten, die feinen Manieren des Hofes. —
<le» — darum, davon; »K — später, seitdem; lant ist Mehrzahl; iallen
ist zusammengezogen aus ?e allen -- zu allen; nür — hehr, d. h. hochgeboren, vornehm; vnnl -- erfand, erprobte.
Der vierte Vers giebt den Grund an, der dritte die Folge und
man erleichtert sich die Ubersetzung, wenn man die vierte Zeile der
dritten vorstellt.
Man zog ihn mit dem Fleihe >der Sorgfalt), als ihm <dem Fürstensohne) dies wohl
geziemte
Ei, wie viel gute Eigenschaften schöpfte er aus seinem eignen Herzen!
Davon aber, daß man ihn in jeder Hinsicht so recht vornehm erfand,
wurden spater die Lande seines Vaters geziert, —
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Aus der Steigerung von ne>, aus nörei-o bildet sich durch Husammenziehung des mhd. nerre, berre, be,-!-. Unser Wort Herr bedeutet
also den Hehreren, den Vornehmeren, den Höheigeborenen. Auf ähnliche
Weise ist unser Wort Fürst entstanden; es kommt von vor ---- vor, vorn.
Althochdeutsch heißt das Wort lulislu, lursto und bedeutet wörtlich: der
Vorderste. Fürst ist also ein Superlativ, wie Herr ein Comparativ ist. —
Vil »vlten «ne boote
m»n riteu iie ä»; lliut;
in bie; mit v»«te 2ivreu
slu muoter Ll^eliut.
»lu püüßeu uuotl äie vl8en,
äeu öie v»8 bell»ut.
äe» mobt er v«I ^evinneu,
beiäiu liut uuäe l»ut.
Das Lesen der Strophe bietet keine Schwierigkeiten, es ist nur durch
einige Worterklärungen die Uebersetzung vorzubereiten. Vi! »eilen kann
man hier ohne weiteres mit „gar nicht" übersetzen. ilne — ohne;
lie ------ ließ, »in ---- sein, für „seiner" kommt heute noch vor; z. B.
Gedenke sein! Ebenso steht noch dein, mein für die verlängerten Formen
deiner, meiner. So haben wir die ursprüngliche, kurze Form noch in
Vergißmeinnicht. — Pilsen — lehrten und erzogen. Siegfried hatte
also Hüter und Erzieher. Die letzteren waren die ^Ken, und der Zu
satz äeu eie wa» beli»nl erklärt sogleich das Wort. wi»e heißt „er
fahren", während der Unerfahrene, also die Jugend lump genannt wird.
Unser dumm hat also eine andere Bedeutung angenommen. Während
der junge Siegfried wegen seiner Klugheit gerühmt wird, so war er doch
im mittelalterlichen Sinne l,m»i,, weil er noch nicht genug wußte, was
feine Sitte war.
Die Uebersetzung würde also ungefähr zu lauten haben:
Man ließ das Kind nie ohne Aufsicht ausleiten.
Seine Mutter befahl, ihn mit schöner Kleidung zu schmücken.
Ihn erzogen auch ältere Ritter, welche wußten, was höfische Sitte mar.
Deswegen vermochte er sowohl Leute, »ls Länder zu gewinnen.
Wir machen auf die Alliteration in liut unäe lant aufmerksam. —
Do liie? »in v»ter si^emuut
llünäeu sinen m»u,
er voläe büebße2ite
mit lieben tiiuuäeu bün.
äia m»«le m»n äü luorte
in viemeäer lcüne^e I»ut,
äen ß«»ten uuä äen lcuuäeu
3»p mau in» uuä o»eli ^ew»ut.
bie; von Kei^uü ist befehlen. In diesem Sinne ist das Wort in
Schultheiß enthalten. »cnull ist Pflicht und also »cliullbei?« ein Mann,
der Verpflichtungen besiehlt. Natürlich müßten wir das Wort Schuld
heiß schreiben. — man kommt im Mhd. sehr häusig ohne Äiegungsendung vor ; hier bedeutet es natürlich den dritten Fall der Mehrzahl. —
maoi-e --- Nachricht, Kunde. — v-uu heißt fahren, gehen, wandern, lurz
sich von einem Orte zum autern bewegen auf irgend eine Art: zu
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Wagen, zu Pferde, zu Schiff, zu Fuß. Der fahrende Sänger ist also
der von Ort zu Ort wandernde. Hieraus lann man sich nun folgende
Bildungen erklären: die Fahrt, die Fähre (womit gefahren wird), die
Fährte (was durch die Fortbewegung entsteht), die Gefährt, die Gefahr
(das Reisen war besonders in früherer Zeit sehr mühevoll, unsicher),
der Gefährte (der sich in gleicher Gefahr besindet), Fuhre, Fuhrmann,
Furt, Frankfurt (d. h. der Franken Furt), fertig (fährtig, zum Fahren
bereit). Das Bewirkungswort (Causativum) zu varn ist lUeren -- führen.
Nieren bedeutet also fahren machen, machen, daß sich etwas fortbewegt.
sSprengen — springen machen; senken, tränken, ätzen — machen, daß
etwas sinkt, trinkt, ißt.^ Hier ist es die Botschaft, die Einladung, welche
weiter getragen oder verbreitet wird. — ß«5le und llunäe stehen zu
einander im Gegensatze. Unter den Gästen, sind die Fremden, die aus
andern Ländern gekommenen, zu verstehen, während die Kunden oder
Bekannten die Einheimischen sind.
Da besohl Siegmund, man solle seinen Mannen verkünden.
er wolle mit lieben Freunden ein Freudenfest abhalten.
Auch brachte man die Einladung in andere Länder.
(Aber) Fremde und Einheimische erhielten Rosse und Gewänder. —
3vck uiau v»ut äebviueu
äer ritte1 soläe »in
von »rt äer siueu mäße,
äiu «äelu llirxlelin
äiu l»äet' N»u 2»o äem I»uäe
äurel» äie Küobße2it:
mit äem ^uußen llüue^e
»v«rt ßeuümou »ie »lt.

nil — wo; das » tritt verstärkend hinzu, so daß »na für «wo
immer" steht. — kleinen - irgend einen. — mägu --- Verwandter,
2N — Geschlecht. Wir sagen: Aus dem Gcschlechte seiner Verwandten.
Im Mhd. setzt man aber häusig noch den Artikel vor das besitzanzeigende
Fürwort und sagt: Aus dem Geschlechte der seiner Verwandten. — llint
hat im Mhd. einen viel größeren Umfang, es fällt Kindheit und Iugend
in einen Begriff zusammen. Darum wird jeder junge Ritter „Kind"
genannt. So heißt z. B. der jüngste der drei burgundischen Königs«
brüder im Liede oft OiäelKer <la; Kinl. — ladete und nicht luot. Man
merke: laden - beladen hat die starke Form: lade lud geladen (Wagen,
Gewehre laden); laden -- einladen dagegen biegt schwach: lade ladete
geladet (ich ladete Gäste ein). — Mit dem jungen Könige nahmen sie
das Schwert d. h. sie wurden zugleich mit ihm zu Rittern geschlagen.
Der lernende Leser übersetze nun die in Rede stehende Strophe selber
und vergleiche dann:
Wo man nur irgend einen aus dem Geschlechte feiner Verwandten fand,
der das Alter hatte, daß er zum Ritter gefchlagen werden konnte: alle diefe Knappen
ladete man des Festes wegen in's Land
und sie nahmen später mit dem jungen Könige zufammen das Schwert. —

—

16

—

Vier nuuäert 8w«ltä«ßene
äie 3»Iäen tr«^eu Illeit
mit äem Müßen lcüne^e.
vil m»ue<: »otiu«niu m«it
mit veike v»3 uumüe;ee,
van 8>e im v»ren uolt.
vil äer «äein »teiue
äie linken leiten in ä»; ß»lt,
Die 8>e mit p»rten v»läen
vürkeu ük ir vüt
äeu Guußen »tolnen lveken:
ä«8 uev»3 nint rüt.
äer virt äer bie; äo 8iäelen
vil m»ue^em lcüeueu m»n,
2einen 8uuevenäeu,
ä» er sie uüonßexlte voläe ni^u.
Die Ceremonie des Schwertschlags nannte man svenieite, Wehrhaftmachung und die jungen zu Rittern geschlagenen Knappen hießen
Schwertdegen. Die Sitte verlangte, daß diese jungen Ritter für die Ehre,
welche sie durch ihr Erscheinen dem Fürstenhause erwiesen, mit Roß und
Rüstung belohnt wurden. — vil manio heißt „sehr viel". — mit
verK — mit Arbeit, unmllexee -- unmüßig, also sehr beschäftigt,
van — weil, im -- ihm, nämlich Siegfried. leiten — legten, kommt
in vielen Dialekten vor. in ä22 ßult -- in die Goldborten. äie (»leine)
voläen sie mit (äen) porlen. — uen»5 ist zusammengesetzt aus ne
und ^25. ne ist Verneinung wie nibt, und es ist im Mhd. Regel, daß
in negativen Sätzen die Verneinung auch beim Verbum, also doppelt
stehen muß, z. N. ine mae nint d. h. ich nicht mag nicht. Es gilt also
hier nicht die nhd. Regel: Zwei Verneinungen bejahen. — äes euw»5
nint M — dessen war kein Rath, das ging nicht anders, war not
wendig. — virt heißt hier der König, weil er bewirthete. — Die siäel
ist eine Bank, oder eine lange Truhe , die zugleich als Sitz dient. ')
siäelen heißt also Bänke bereiten. Wo hätten die vielen Stühle her«
kommen sollen! — leinen — xe einen, xe — bei, an. — »unenvenäen ist hier cl»t. plr.; wir setzen dafür die Einzahl: Sonnenwende. —
nim - haben.
Ueb ersetzen wir:
Vierhundert junge Ritter sollten mit Siegfried zusammen
neue Kleider tragen. (Da) waren viele schöne Mädchen
sehr fleißig bei der Arbeit, «eil sie ihm hold waren.
Viele Edelsteine legten die Frauen in die Goldbänder,
denn mit diesen sollten die Steine den stolzen Schwertdegen
auf die Kleidung genäht werden, das war einmal nicht anders.
Der König befahl, für viele kühne Mannen Sitze zu errichten
zur Zeit der Sonnenwende, denn da sollte das Fest fein.
I15 ßie 2«inem mlln8ter
vil m»ueo rlener lcuvut
unä vil äer «äeln ritter.
äie wl3eu listen relit,
ä»? »ie äen tumden äieuteu,
»!8 in v»3 b ßetHu.
»ie übten Ilurxwlle
unä nuon vil m»mßer vreuäen vÄn.
") Letzteres in Thüringen noch heute.

—

1?

—

ßie -- ging. — lemem ^ /e einem. — i-len ^- vornehm, mächtig. —
Knenl -- Knappe, der noch nicht zum Ritter geschlagene junge Mann. —
neten, neten -- hatten, thaten. — in -- ihnen, den vlsen. — e -- früher,
ehedem. — Wir sehen also, indem wir uns an früher Gesagtes er
innern, daß hier sämmtliche Schwertdegen ihren Herren oder den altern
Rittern, den nlzen gegenüber die lumben genannt werden. — »ie
beten «cku -- sie waren im Wahne, in der Hoffnung, der Erwartung,
sie vermutheten.
Wir glauben, die Uebersetzung genug vorbereitet zu haben.
Da gingen viele adlige junge Männer in das Gotteshaus
und auch viele der edeln Ritter. Und die erfahrenen altern Ritter thaten recht,
daß sie (heute) die jungen bedienten, es war ihnen ja früher ebenso geschehen.
Alle aber erwarteten, sich zu kurzweilen und viele Freuden zu geniehen.
Note m»n 2eu sien
«ine messe s»no.
äü v»rt von äen liuteu
vil mionel äer ßeär«ne,
ä» 8l 2« ritter vuräeu
ukun ritterlleuer s
mit »l»ö ^rü;eu breu,
ä»; v»vtlien immer mö erßö.
Der Eeremonie des Ritterschlags, der Schwertleite, ging also ein
Gottesdienst, eine Messe voraus und dann erhielten die Ritter das
Schwert in der Kirche. — äö -- als nun die eigentliche Feierlichkeit
begann. — «wrt -- ward, die neuere Form lautet wurde und beide
stehen gleichberechtigt neben einander. — vil mienel — sehr groß. —
äK — wo. — die ö — Gesetz, Recht, Sitte (was fchon lang gegolten
hat). — VÄetllcn ist hier nicht das Adjectiv „schön", fondern das
Adverb „vielleicht, vermuthlich"; es kann auch bedeuten: so leicht. —
In Sätzen mit ä»; fehlt häusig die Verneinung, fo auch hier. Statt
immer me (mer) soll es heißen nimmer me. — erße - ergehe,
geschehe (geschehen möchte). — Der Schluß der Strophe wird aber
nur dann erst klar, wenn man erkennt, daß in äa; zwei Worte stecken:
cl«; e;, daß es. —
Nun ist zu übersetzen:
Man fang Gott zu Ehren (zur Ehre Gottes) eine Messe.
Da entstand von den Leuten ein großes Gedränge,
wo sie nach alter Weife zu Rittern gefchlagen wurden
auf eine fo ehrenvolle Art, als es vielleicht nie mehr gefchehen möchte.
Eine Form möchte noch zu besprechen fein: 2en eren — 2e «!en
uren: zu den Ehre». Wir haben schon weiter oben bemerkt, daß
im Mhd. oft der Artikel gesetzt wird, wo wir ihn nicht anwenden. Auch
hier ist dies der Fall. —
8i lieleu äü si tuuäeu
^es»telt m»uee m»rc.
in note Lißemuuäes
äer bülmrt v»rt »5 »t»ro,
ä»; m»u eräie;eu uürte
p»lil3 uuäe 8»I.
sie b.üebßemuoteu äv^eue
uvteu vravllolieu »ob.»!.
2
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8i oder »ie -- alle Ritter. — Das m»ro oder marcn ist unser
„Mähre" nnd bedeutet Streitroß, Turnierroß. In diesem Sinne wendet
es Uhland an in seinem Gedichte „Schwäbische Kunde": Fast mußte
der Reiter die Mähre tragen. — Das Nhd. verlangt statt in bote
8ißemunäe5 die Wortstellung: in 8ißemun<ie5 nole (sprich Hoffe). —
Beim Turnier focht entweder der Einzelne gegen den Einzelnen, oder
eine Schaar gegen die andere. Die letztere Weise nannte man den
büliurt. Das Losrennen zum Stoße selber hieß die tnirte, von welchem
Worte lmlteellonen d. h. mit Stoß losrennend, rasch darauf zu fahrend,
unser nhd. „hurtig" kommt. — eräieren -- ertosen, wiederhallen. —
v2I25 unäe 5»I. Der Palas oder die Pfalz war der Hauptbau einer
größeren Vurg; er hieß auch das Herrenhaus und enthielt einen großen
Hauptraum, den Feftsaal oder Empfangsalon und daneben noch ver
schiedene Kammern oder Kemenaten. Der 5»! dagegen war eine große,
weite Halle zu ebener Erde. — büebemuot — hochgesinnt, hoch«
strebend. — böten -- machten, verursachten. — 5en»I — Lärm.
Die Strophe wird nun in der Ubersetzung ungefähr folgender«
maßen zu geben sein:
Alle Ritter eilten nun dahin, wo sie ihre Pferde bereit fanden.
Im Burghöfe wurde fo gewaltig buhurdiert.
Daß Herrenhaus und Halle von dem Getöse erfüllt wurden.
Die hochgesinnten Degen machten fröhlichen Lärm. —
Von vlseu uuä von tumben
m»u bürt« ui»neßen »tüz,
ä«; äer »obelte biec.b.en
ßvin äem lutt« äü?.
tinn2üue 8«oti m»u vlie^en
lilr äeu p»I»3 ä«n.
äk 8Üueu Iiui2evlle
beicliu vlv uuä »uob äie m«u.

^ü; -- Zusammenrennen, Zusammenstoß. — ^ein -- gegen. —
„Der Luft" heißt es im Mhd., unser „die Luft" ist aus der Mehrzahl ent
standen. Ein solcher Wechsel im Geschlecht ist übrigens nicht so selten.
So heißt es mhd. ä»; tr»nen und unser „die Thräne" ist aus der
Mehrzahl «äiu treneue" gebildet. — trunlün (französisch troncon) —
Lanzensplitter. — Nlr äeu p»!»» -- am Palas vorbei. — ä^n -- von
dannen; zu vließen gehörig. — llurxe^lle -- Kurzweile, Zeitvertreib,
Freude. — man steht wieder ohne Endung, wie auch vlo, denn in
beiden Fällen ist die Mehrzahl gemeint.
In nhd. Form will die Strophe sagen:
Von Erfahrenen und Anfängern (im Turniere) hörte man manchen Zusammenstoß,
daß das Brechen der Lanzcnschnfte in die Luft emvortoste.
Lanzenfvlitter sah man von dannen flieqen am Paläste vorbei.
Da hatten Herren und Dame» (genug) Zeitvertreib. —
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Der virt äer b»t e; I^;eu:
äü 2üoli m»n ä»u äiu m»io.
man s«ob ouoli dü 2ebiuobeu
vil m«ueße buollel »t«io,
vil äer «äeln »teine
^evellet ül ä»; ^i»»
»d liebten sebiläes sp«nden:
von nurte ä»; ^esebebeu v»s.
Der vil-t ist hier wieder der König. — !5;en -- zu unterlassen. —
xüen <wu -- fühlte von dannen, in die Ställe. — äil; ml,re, äiu
märe, Einzahl und Mehrzahl. — all bezeichnet den Ort, <lü die Zeit.
Die letztere Form haben wir verloren, unser „da" gilt für Ort und
Zeit. — lebroebeu — zerbrochen. — Die uuekel ist die halbrunde Er
höhung auf der Mitte der Außenseite des Schildes, auch Schild selbst. —
«d -- von. — 5pan8e ist daö Band, womit man den Schild am Arme
befestigte.
Es war mit Edelsteinen besetzt; darum liebt, leuchtend,
glänzend. —
Die Ubersetzung in's Neuhochdeutsche bietet nun keine Schwierigkeit :
Der König bat, b»s Ritterspiel zu beenden; da führte man die Pferde von dannen.
Da (auf dem Platze) sah man zerbrochen liegen fehr viele starle Schilde,
und viele Edelsteine waren auf das Gras geworfen (gefällt),
Die waren von den glänzenden Schildspangen abgegangen. All dies (cl»;) war
durch das Zufammenrennen geschehen. —
Du ßieußeu» virtes ^e»te
ä» m»n in »it2en riet;
vil äer eäelu 8plse
s! von äer müeäe »obiet
uuä vln äer »Iler be»te,
äes m»n in vi! ^etruoe.
äen vremäeu uuä äeu lluuäeu
büt mim Kien äü ^enuoe.
Hier haben wir <!ü und <!ä in einer und derselben Zeile. <IÜ steht
für „nun", <lä für „wo". — Gienßens — ßienssen <l«5. — in sitxon
riet -- sie sitzen hieß. — Die mUecle, Müdigkeit ist hier als etwas
Concretes, gleichsam als Person gedacht. In demselben Sinne sagen
wir ja noch heute „von der Müdigkeit befallen, von ihr überwältigt
werden." Ohne Hülfe können wir uns nicht aus ihrer Macht befreien,
und diese Hülfe leisten uns Speise und Trank; sie befreien, trennen,
„scheiden" uns von ihr. — ßenuue (äer) e>en (ßen. p!l.). Die Ehre
bestand, wie noch jetzt au vielen Orten und bei vielen Gelegenheiten,
darin, daß man Speise und Trank in Hülle und Fülle gab und dabei
unaufhörlich uöthigte.
Die Uebertragung in's Nhd. bietet nicht die geringste Schwierigkeit.
Lolober lcursevlle
si nüüßen »l äen t»o.
vil äer v»ruäen äiete
ruove »lob bev»o:
si äieuteu n»ob ä er ßübe,
die m»u ä» riebe v»ut.
äes v«rt mit I«be ße2ieret
»lle; si^emuuäes I»nt.
ui äeu t»e -- den ganzen Tag. — äiel -^ Volk (Dietrich -der Volkreiche), vai-üliiu <lil,!, fahrende Leute, herumziehendes Volk,
die Fahrenden oder mhd. <lie vaioclen. Hierunter sind die Gaukler und
2»
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Spielleute zu verstehen, die sich, wie noch jetzt bei Jahrmärkten, Vogel«
schießen u. dergl., bei den mittelalterlichen nüekltten in Menge ein«
fanden. — beveßen — sich seitwärts bewegen, hier also: sich von der
Ruhe entfernen, sich derselben entschlagen, darauf verzichten. Hier
steht ruove im zweiten Falle. — ntlen — um, wegen. — Der Schluß
der Strophe lautet in nhd. Wortstellung: »He? Witt Fißemunse». —
Eine der höchsten Tugenden der Vornehmen, besonders der Fürsten,
Könige jener Zeit war die mitte oder Freigebigkeit. Nichts stand einem
Hohen häßlicher als Geiz, Knauserei. So fordert Walther von der
Vogelweide ganz energisch zur Freigebigkeit aus.
Er ruft z. B. dem
geizigen Könige Philipp zu:
äir i»t uiltt lcuut
vie m»n mit ßüde ervirbet prls unä sie.
Denk »u äeu mitten 8»l»tlu:
äer Mob äil; llüne^es uenäe äürkel sollen slu:
»5 vuläen »ie erlurbt uuä ouoli ^emiunet.
D. h.
Dir ist nicht kund,
wie man mit Gabe Preis und Eh« erwirbt.
Erinnere dich »n den milden Saladin:
der meinte, dah des Königs Hände durchlöchert sein sollten:
Deshalb wurden sie (seine Hände, er) nicht nur gefürchtet, sondern auch geliebt.
Wie das Getreide aus der vollen Hand durch die gespreizten Finger
strömt den hungrigen Küchlein zum Fraße, so soll der Segen, den
der König in gewaltiger Fülle einerntet, aus seiner milden Hand herab«
träufeln, als wäre sie wie ein Sieb durchlöchert, auf seine Untergebenen.
Sicgmund war „mild", wie auch die folgenden Strophen beweisen.
Der Ii«rre nie; <lu Illieu
»luen »uu, äeu ^uußen m»u,
l»ut Uuäe büiße,
al» «1 e übt ßetHu.
äeu slueu »vertuen»;«»
ß»d äü vil »lue b»ut:
<l5 liebet' in äiu reise,
ä»; sie llümeu in äa; l»ut.
äer beere ---- der König. — Ilben ---- leihen, zu Lohne geben. —
Es heißt »lnen »un und nicht siuem »une; also Siegfried, der junge
Mann, belehnte mit Land und Burgen. — als er ö ---- wie der König
früher, d. h. bei derselben Gelegenheit. — 5!nen ------ Siegfrieds Schwertgenossen, d. h. allen denen, die mit ihm das Schwert nahmen. Dadurch
ward er ihr Herr, Gebieter und sie seine Vasallen. — liebet' in —
war ihnen lieb, angenehm.
Die Strophe sagt also:
Der König forderte seinen Sohn, den jungen Mann, auf als Lehen auszutheilen
Land und Burgen, wie auch er es früher gethan hatte.
Siegfried gab da seinen Lchwertgcnossen mel,
Deshalb war es diese» angenehm, daß sie die Reise gemacht hatten und in's
Land gekommen waren. —
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Diu bKebße2lt äö vvrte
un2 «n äen »ibeuäeu t»o.
Li^eliut äiu riebe
ukob »Iten siten pü»o
äurob ii lliuäe» liebe
ßVdeu iüte; ^»lt.
»i lllinäe; vol ßeäieueu
ä»; 8> ii suu« vüreu bnlt.
verte -- währte, dauerte. — unx -- bis (nicht mit uu» zu ver«
wechseln). — äui-cb giebt den Grund an. — ir Zeile drei -- ihre, ir
Zeile vier — ihrem. — Mo . . ßeben theilte in einem fort aus. —
i üle; zoll . Diese Verbindung ist im Nibelungenliede sehr häusig. —
llunäe; -- konnte es. — ßLäieueu -- verdienen. — Der letzte Vers
will sagen: Sie verstand es vortrefflich, so zu handeln, daß sie ihrem
Sohne hold fein mußten.
Vil lilt2el m»u äer v»iuäer
»im«n äk v»ut.
ro» unäe llleiäer . ä»; 8t«up in von äer b»ut,
8»m 8> 2« lvbeue böten
uibt msr äebvinen t««.
ieb v»vue ie iii3«8>näe
8ü ^rü;er milte ßenll»o.
Illtlel -- wenig, vil lUtlel -- sehr wenige. Der Dichter will
damit jedoch ausdrücken: gar keine. — aer v»rnäer »imen. Sobald
der Artikel steht, gebrauchen wir das Eigenschaftswort in der schwachen
Form: der fahrenden Armen. — unäe und unä (unt), beide Formen
kommen vor. — 5wub von slieben — stieben, stiegen. — 5»m - gleich«
sam als ob. — nibt wer äebeiueu lae -- keinen Tag mehr. —
v»ene -- wlihne, meine. — Vor ie muß in Gedauken „daß" geseht
werden. Nach dem Bindrworte fehlt aber oft die Verneinung ue, so
auch hier. Denn der Vers will sagen: Ich glaube, daß nie eine
Dienerschaft u. s. w. — inße5inäe ist die niedere Dienerschaft. Also
auch diese zeichnete sich durch mute aus. — ßeotlae — ausübte. —
Beim Lesen fällt das e in wseue am besten weg. —
Im Liede heißt es weiter:
Ilit lobeliebeu öieu
»obiet 8>ob äiu büeb^e2lt.
Das Fest endete also »uf die schönste, erfreulichste Weise.
Und wie nun die Theilhaber eines Festes nach dessen Beendigung
sich innerlich sammeln und alles Erlebte noch einmal im Geiste an sich
vorüber ziehen lassen; so wollen auch wir hier eine Pause eintreten
lassen und uns das in's Gedächtniß zurückrufen, was uns alles geboten
wurde. —
Die mhd. Orthographie weicht in mancher Hinsicht von der unsrigcn
ab. — Wir fanden weiter oben die Regel: Nur die Eigennamen werden
mit großen Anfangsbuchstaben geschrieben, allen übrigen Dingwörtern
ist diese Auszeichnung versagt.
Im Mhd. schreibt man auch nicht nach jedem Punkte groß; das
wird jedem der fleißigen Leser schon aufgefallen sein. Nur der Anfang
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eines neuen Gedankens wird durch die Majuskel ausgezeichnet. Im
Liede sind auch die Stropheneingänge auf diese Weise hervorgehoben; es
beginnt ja auch hier in der Regel ein neuer Gedanke.
Unsere Dehnungszeichen e und ti sinden wir in der mhd. Schrift nicht.
In liebe, clienen, ie, nie;, lielen, »ie, siezen, vließen, liebt u. s. w.
werden beide Laute in ie hörbar, nur hat das i den Hauptton. Das b
in llnebt, i-ebt, liebt, mobt u. s. w. macht sich als eb hörbar. Die
Länge der einfachen Vocale wurde von den Bearbeitern der mhd.
Dichtungen durch den Accent bezeichnet. Alle unbezeichneten einfachen
Vocale sind kurz: man, I»nt, t»e, vtl»e, ir, 5i, vil, n»rt, seb«l,
cl»n, b»l, ßr»5, bev»e, loben, vol, l«ß, ß»p, ro», »N, 5«ßen,
>r«ßeu u. s. w. In allen diesen Worten ist der Vocal kurz und man
darf sich nie durch die nhd. Schreibweise, vieler dieser Worte, wie d»t
zia5, loben, vol, wß, »rt, 8»ßen u. s. w. beirren lassen.
Mit Länge und Kürze eines Vocales ist aber nicht Länge oder Kürze
einer Silbe zu verwechseln. Eine Silbe ist nämlich lang:
1) wenn sie lange Vocale hat (»ln pllüß-en, Ilp, nlo) oder einen
Diphthong (beicl-e, bie;, buol, ztoup, oueb);
2) einen kurzen Vocal und nachfolgend zwei Consonanten (lant,
uncl, ven-e, »ll-teu, Kinä-e», ßoll), oder kurzen Vocal und
Doppelconsonate (ritter, me5»e, Kerren, innnel-, reellen, minne,
allen). Ausführliches folgt später.
Ist eine Silbe kurz, d. h. hat sie nach kurzem Vocale nur einen
einzigen Consonanten, so ist ein darauffolgendes e stumm, d. h. nicht
hörbar. Wir haben schon weiter oben bemerkt, daß Worte wie Klaßen,
5»i;eii, clezen, plleßen, lebe», ßebou, <l2ße», ja^en, laclet, reßet u. dergl.
metrisch als einsilbige Worte gelten.
Hier kann zugleich noch ein orthographisches Gesetz erwähnt werden,
was man schon längst gern in unserer jetzigen Schreibweise zu Geltung
brächte: Vor einem Consonanten wird nicht verdoppelt. Während wir
also schreiben: bekannt, genannt, wollte, sollte, weil diese Worte von
kennen, nennen, wollen, sollen abgeleitet sind, fanden wir in unferm Ge
dichte die Formen bellanl, ßenanl, voläe, »oläe.
Auch im Auslaute wird nicht verdoppelt: man (Mann), ä»n
(dannen), »cb»! (Schall), ro» (Roß) u. s. w. Dagegen manne», <l«nne,
»eballen, ru55e.
Gewiß ist jedem der Wechsel der Consonanten <l und t, ß und e, b und
v in folgenden und anderen Worten aufgesallen: Kint — Kinäes, lip —
Ilbes, pllao — vlleßen, ß»p — ^ebeu, traoe — tr»Zen, t»e — t»ßen,
8llrit — 8lsi-iäe. Worin hat dieser Wechsel in der Schrift seinen
Grund? — Beobachten wir genau die Aussprache der Laute b, ä, 8
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in folgenden Wörtern: graben grub, Hände Hand, tragen trug (richtig
gesprochen!), so bemerken wir, daß die Laute sich ändern, daß wir factisch
grup, hant, truk hören. Der mittelhochdeutsche Dichter hatte ein feines
Ohr, und da die mittelhochdeutsche Orthographie auf dem phonetischen
Principe beruht, das die einzige Regel kennt: schreibe, wie man
spricht! — so mußte folgerichtig für b, <!, ß im Auslaute p, t, !l ge«
setzt werden.
Schließlich erinnern wir uns noch einer der Hauptschwierigkeiten des
Mittelhochdeutschen. Es ist dies der gewaltige oder gerinne Unterschied
in der Bedeutung der äußerlich ganz oder fast gleichen Worte der
mhd. Sprache und der unsrigen. So hoben wir z. B. folgende Worte
heraus: büobellt — Fest; »rebelt -- Roth, Beschwerde; e -- Recht,
Sitte, Gesetz; mille -- freigebig; muot -- innrer Sinn, Geist (nie
Courage); rlen --- mächtig, groß; »uoouen -- mit Krieg überziehen;
lump -- unerfahren, jung; Knent — „Üblicher, der noch nicht Ritter
ist, sich aber im Dienste eines Ritters zum Ritter bildet„; vün Hoffnung, Erwartung, Meinung, Vermuthung; sen»! -- Lärm, besonders
Freudenlärm, — u. a. m.
Das Nibelungenlied ist in Abenteuer eingetheilt und wir beginnen
nun mit dem dritten, oder der dritten »ventiure, mit der Uberschrift:
«vie 8Urit le ^Vorn^e llom ^ Wie Siegfried nach Worms kaw.
Den berreu muoten selteu
äeueiuiu b«i^eu Ivit.
er uürt« s»ßen iu»«re,
vie ein sobovmu m«it
in Lui^Uuäeu v»«re,
2« vuu»oue vol ßetau;
von ä«r er »lt vil vrvuäen
uuä ouob »rebvit ßew»u.
Machen wir zuerst noch einmal auf die Aussprache aufmerksam.
Kurz sind folgende Worte: deu er »aßen le vol äen er vil ßev»n.
Das ß in s»ßeu ist wie ein sanfteres ll zu sprechen.
Der berre ist Siegfried. — milden, muote -- mühen, mühte -kümmern, verdrießen, beschweren. — selteu. — Hier wohl mit leichter
Ironie für „nie" gesetzt. - clebein °-- Irgend ein, irgend welcher. Das
iu zeigt, daß leil die Mehrzahl ist. äeneiuiu leit gehört zusammen -^
irgend welche Leiden. nerleu ist ßeu. (wir sagen Herzens). — vunzen
ist der „Inbegriff des Höchsten und Vollkommensten." 2« nun»ebe —
nach Wunsch. — ßelün — beschaffen. — vreuclen und »rbeit (Roth,
Beschwerde) stehen sich gegenüber.
Die Uebersetzung ist leicht.
Dm ir uum»;eu »oboeue
v,»» vil viteu lluut,
uuä ir vil uüob ^emüete
2un äer8«lbeu »tuut
«n äer ^uuotrouveu
»K m«neo b«It erv»ut:
e; l«äete vil äer ßv»te
iu ä», cluutbere» I»ut.
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6uul — tier ist zu lesen. Hier ist so wenig an unser nhd. lb. zu
denken, wie in der nhd. Form des Worts, in Günther. — lrouveu -ll»uven zu lesen.
äiu selweue -- die Schönheit. u„mn;en - außerordentlich. —
vil -- sehr. — Küeb ^emllete. muut ist Denken, Fühlen und Wollen
zusammen genommen. ßemllete ist das Collectiv, bedeutet also die Ge°
sammtheit der Gedanken und Empsindungen, unser Gemüth. büek
ßemUete -- hoher, stolzer Sinn. — 2uu clerselben »tunt -- in der
selben Zeit. — ervinäen -- gewahr werden, erfahren. — e; >-- Wohl
beides: außerordentliche Schönheit und hoher Sinn. — Ueber Iaäele
(statt „lud") haben wir schon weiter oben gesprochen. — in ä2; Luntnere» I»nt -- in ä»; l»nt OuntKeres. —
Von jetzt an wollen wir die Hebungen nicht mehr durch fettgedruckte
Vocale auszeichnen. Wir glauben, daß der fleißige Leser genugsam
geübt sein wird, und es wird wohl genügen, wenn wir bei schwierigeren
Stellen einhelfen. Wir verweisen hier nochmals auf das weiter oben
gegebene Versmaß des Nibelungenliedes.
Es besteht die Nibelungenstrophe demnach aus vier Versen, deren
jeder durch eine Cäsur, einen Einschnitt, in zwei Hälften zerlegt wird.
Iede Hälfte besteht aus drei Hebungen, mit Ausnahme der Schlußhälfte,
welche deren vier hat. Die nhd. Metrik verlangt für jede Hebung
mindestens eine Senkung ; beide Elemente bilden den Versfuß. Im Mhd.
können die Senkungen fehlen, so daß zwei, drei Hebungen unmittelbar
neben einander stehen können. So in obiger Strophe: Mnelrouven,
Luntneres; ferner hatten wir: Lurßonsen, »rmon, mllle, lrovlieK
u. s. w., also überall zwei Hebungen unmittelbar neben einander. Es
kann also neben einer Hebung die Senkung fehlen; nur die dritte
Hebung jeder ersten Vershälfte verlangt nachfolgend eine Senkung.
Dadurch vervollständigt sich obiges Schema und erhält folgende Gestalt:

Iede Zeile beginnt nun mit einer Hebung, oder es gehen dieser
eine, zwei, auch drei Senkungen voraus. Diese heißen der Auftact.
Auch die Senkungen, welche der ersten Hebung in der zweiten Vers
hälfte vorausgehen, werden Auftact genannt. — Wir bitten den lernenden
Lese« auf's dringendste, nicht eher zu ruhen und nicht eher weiter zu
gehen, bis er jede Strophe sicher nach der richtigen Betonung lesen
kann. Die Aufsindung der Hebungen ist ja nicht schwer, denn in der
Regel fällt die Versbetonung mit der Wortbetonung zu«
sammen. Mit andern Worten : Wenn wir Prosa lesen, so heben wir
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die bedeutungsvollen Worte resp. Silben heraus, und genau dasselbe muß
bei einem gut gebauten Verse der Fall sein. --Dö ßeäkut ük Köbe miuue
ä»? si^eliuäe Iiiut.
e; v»s ir »Her rerben
vläer in ein viut.
er mobte vol veräieueu
seuoeuer tioveu Itp.
slt vart äiu eäel ^riembilt
äes »taillen Lllriäes vlv.

ß«äilbt nl -- richtete feine Gedanken daraus. — büke minne -Minne zu einer Hochgebornen, Ebenbürtigen. — ä»; Kinl (der)
8i8elin<le. Mit dem Artikel verfährt man im Mhd. sehr frei. — Nach
Vers zwei hatten sich viele um Kriemhild bemüht, aber gegen
Siegfrieds Werben war das der andern ein vint, fo gut wie nichts. —
li-ove und l>ouve, beide Formen sind richtig, nur ist die erste« die
ältere, wie lronü im Althochdeutschen beweist, vrü (ahd.) ist der Herr;
das Eigenschaftswort vrün bedeutet „herrschaftlich" und die vrone ist
der Herrendienst. Hieraus erklären sich Worte wie Frohnleichnam,
Frohnveste, frohnen, fröhnen. ü-ove ist „Herrin". Hierzu steht im
Gegensatz vlp -- Gemahlin. — iroveu Ilo --- Frau. —
Im rieten slue mk^e
uuä ^euuoße sine mau,
stt äa; er üt miuue
vll;eu siou be^au,
<ls; er eine imeme,
äiu im möute 2«meu.
ä5 svr»oii äer berre sltrit:
«»5 vil ieu Uriemuilt uemeu,
Die eäelu ^uuotrouveu,
ü; Luißonäeu laut,
äuren ir vil ßiö;eu seuoeue.
von se^e i»t mir belumt:
nie Ileiser v»rt so rloue,
äer voläe uabeu vlp,
im eu«leme vol -e miuueu
äer ^uußeu nüue^iuue Ilp".

Ein mäo ist ein entfernter Verwandter, einer aus der Seitenlinie. —
ß«nuosse slne -- viele seiner. — s1t ä»; er — da er nun. —
sieu vll;en - sich befleißigen, sich bemühen. — leinen -- geziemen,
d. h. eine Ebenbürtige. — Lui-ßonäen ist ß«u. nlr. Durch Zusammenrückung entsteht „Burgundenland". Solcher Zusammenrückungen, die
man auch uneigentliche Zusammensetzungen nennt, haben wir eine ganze
Menge: rr«nKenlsnä (Land der Franken), Menschenleben, Erdenklos,
Augenblick, Königssohn, Herrgott, Lindenblatt, Hahnenkamm u. s. w.
Ueberall hat früher der Genitiv der Ein- oder Mehrzahl getrennt
gestanden. — äuren giebt wieder den Grund an: wegen. — von s»ge
- durch Hörensagen. — nie Knizei- . . . enx»eme . nie — ne ie,
enK»eme - ne steine . ne nimmt in der Regel, wenn es vors Verb
tritt, die Form eu an. Der Dichter will aber sagen: Es gab nie
einen so mächtigen Kaiser, daß es ihm nie geziemt hätte u. s. w. —
Kuueßiune Ilo -- Königin, wie oben lroven lip sür Frau. —
Wir sinden es jetzt am Platze, einiges über die Declination zu
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sagen. Das Hauptwort beugt wie jetzt stark und schwach, und die mhd.
Declination ist im Großen und Ganzen dieselbe, wie die nhd. Wir
zeigen dies an folgenden Beispielen: äer t»e, äiu lu-alt. ä2, vort.
Wir nehmen auch gleich den Artikel mit.
uom.
gen.
a»l.
»eo.

swß.
ser t«e
äe» Uiß«5
sem l»ße
seu t»e

plr.
sie l»ze
<ler l»ss«
<len r»ßen
sie t»ß«

Wir sehen also, daß, abgesehen von der Aussprache, das Masculinum
l«e genau so biegt, wie im Nhd. Ebenso gehen folgende Wörter: »rm,
bouin, soru, M, Kol (Hof), ll»m (ßeu. llLmme»), 8wl (Stall, bei
Verlängerung ebenfalls mit ll), »»«? (Stab) u. s. w. Vei folgenden
tritt in der Mehrzahl Umlaut ew, ohne daß sich die Form sonst änderte:
ast, ?»«t. Ion, (Lohn), lull (bekanntlich im Mhd. männlich), 5p!-ueu.
5wo! (Stuhl, plr. 8lllele), »un (Sohn), tron (Thron), vluo (Flug
plr. vlllße), vuo; (Fuß), vurl, vurm. Eine ganze Reihe hat im
ersten und vierten Falle der Einzahl: e. So: turte, rucke (Rücken),
»iße (Steg), vricle, llüese (genau noch so im Nhd.). —
»iuß.
uom. äiu
ßen. ser
dat. <ler
»ee. äie

lu,»lt
Kralt
lir»N
Kiatt

sie
<!er
<len
äie

plr.
Grelle
lli-elle
llrellen
Kelle

Abermals wie im Nhd. Ebenso gehen: brnst, oure (jetzt im oll-,
schwach), 8»u5, b»nt (Hand), m2ßet (Maid), n»nt (Nacht), u»l (Naht),
uol. 8»t (Saat), 5t»t (Stätte), verll (Welt), ilt, 2ubt (Zucht). —
So wie beim Masculinum kommen auch hier beim Femininum Worte
vor, die im ersten und vierten Falle der Einzahl e haben; solche sind:
dare (Bahre), bele (Bitte), brünue (Brustharnisch), <leclce, <lirue,
Kemenate (Kammer), 8tr»;e, xinne u. s. w.
Ferner merke man noch, daß bei allen weiblichen Dingwörtern, die
in der Mehrzahl umlauten, auch im zweiten und dritten Falle der Ein«
zahl der Umlaut eintreten kann. Dann lauten die vier Fälle der Ei»»
zahl z. B. am Kalt, äer Kelle, äer Kelle, äie Kall,
nom.
ßen.
<lat.
»ee.

»iuß.
ä»; voll
de8 vorte5
äem vurte
ä»; vorl

äiu
<ler
sen
äiu

lil.
vort
voile
vollen
vorl.
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Hier weicht die nhd. Declmation ab, indem im ersten und vierten
Falle des Plurals ein e antritt. Beispiele: Ü5 (Aas), dal (Bad, ßen.
baäes), M, ors (Pferd), ros (Pferd, 8««- rozses; ur» ist die Umstellung
von rn5), ort (das Ort — Spitze), »bßol, vibt (diese beiden haben
jetzt männliches Geschlecht).
Auch hier kommen, wie beim männlichen und weiblichen Geschlecht,
Dingwörter vor, die im ersten und vierten Falle der Ein« und Mehr
zahl e haben: Kunue (Geschlecht), bette (Bett), bilcle (Bild), m»ei-e,
i-lcne (Reich) u. s. w. Und dieses e nehmen hier beim Neutrum auch
der erste und vierte Fall der Mehrzahl an.
Sicht man von den wenigen Ausnahmen ab, so ergiebt sich für
die Declmation der Substantive die allgemeine Regel: Im Mhd.
decliniren die Substantive ebenso, wie ihm Nhd., nur fehlt beim Neutrum
im ersten und vierten Falle der Mehrzahl das e.
Auch der bestimmte Artlkel biegt so, wie im Nhd., nur hat der erste
Fall der Einzahl beim Femininum und der erste und vierte Fall der
Mehrzahl beim Neutrum cliu (statt äie).
Genau nach der Declmation des bestimmten Artikels richtet sich —
wie auch im Nhd. — die Declmation der Adjectiven, weshalb wir
gleich hier das Schema geben.

blinä-ep
dlin<l - e»
blincl em
dlinä-en

lem.
blincl - iu
blinä - er
blincl -er
blincl-e

ueutr.
blincl -e;
bliucl - e»
bliuä-ein
blinä-e;

bliucl-e
blinä - er
blinä-en
blinä-e

blincl - e
blinä-l!!blincl -en
blinä-e

blincl -iu
blincl - er
blincl -en
blincl -iu.

IIN25L.

5Mß.

U0M.

ß«n.
<lal.
»cc.
pl.-.

nom,
3«u.
c!2t.

»eo.

Die schwache Form der Hauptwörter ist genau so wie jetzt im
Nhd. d. h. in allen Fällen der Ein- und Mehrzahl steht (mit Aus
nahme des ersten Falles der Einzahl) n oder en. So wie jetzt declinirt
werden: Affe, Ahne, Bürge, so gehen mhd. »t?e, ane, bUrge. Das
Femininum hat mhd. im zweiten bis vierten Falle der Einzahl ebenfalls
n oderen: luuße xunßen Zunßen lunßen. Ebenso gehen: eräe, Kulte,
»ließe u. s. w. So erklärt sich der ß««. »wß- z. B. in „Himmels und
der Erden" — „auf Erden".
Fast dieselbe Form zeigt auch das Neutrum. — Dir schwache Form
des Eigenschaftswortes ist genau wie im Nhd.

—

28

—

Ueber Ausnahmen in der Declination sprechen wir bei Gelegenheit
und gehen jetzt in der Lectüre weiter.
Di»iu neiden maere
veruam äo 8ißemuut.
e; reite »lu ^e»iuäe:
äa von v»rt im lcuut
äer ville slue» lliuäe»
va» im ßiimme leit,
äa; er verbeu voläe
äie vil bsrllobeu meit.
N; ^ekrie»ob ouob si^eliut,
äe» eäeleu llüue^e» vlp.
»i bete ßiö;e »oiße
umbe ir lliuäe» ltn:
äeu vurbte »i verlie»eu
von Nuutber» mau.
äeu ^everp m»u äö äem äe^ene
»sie l«iä«n beßau.

reite, zusammengezogen aus reäete. — ßrimme -- sehr. — ä3;
ei- -- weil er. — vreiseben -^ erfahren, erfragen. — e; ßelile»eb
oncb älßelint ist zu betonen. — vorbte -- fürchtete. — von -durch. — mau, plr. — der ßeverb -- die Werbung. — ieiäen -- (zu)
verleiden.
Die erste Strophe enthält eine eigentümliche Satzconstruction, die
im Nhd. nicht, im Mhd. aber öfter vorkommt; es gehört nämlich ein
und dasselbe Satzglied zwei Sätzen an. So ist hier äer ville sine»
lliuäe» Subiect zu wa» (war) im ßrimme leit, aber auch zu äa von
wart im lluul. Im Nhd. wiederholen wir gleichsam das betreffende
Satzglied, indem wir das Pronomen setzen: davon ward ihm kund der
Wille seines Kindes, der war ihm sehr leid.
05 »vr»ob äer »t»rke ßlvrit:
«vil lieber v»ter mlu,
aun eäeler troveu miuue
voläe iob immer »lu,
iob euvurbe ä»r mlu be««
vil 3105« liebe bat.
»va; iemau reäeu lluuäe,
äe» i»t äebeiner »labte rat".
«3tt äu uibt vil erviuäeu,"
— 8pr»ob äer lcüueo äö —
»ö bin iob älue» villeu
iuueollobeu vrö,
uuä vil äir; bellen tueßeu,
»ö iob beste llau.
äoob bat äer llüueo ttuutber
vil maueren Ubermüeteu mau.
0b e; auäer niemeu vaere
van Laßeue äer äeßeu,
äer lcann mit übermüete
äer böobverte püeßeu,
äa; iob vil »ere lllrbte,
äei; un» veräe leit:
M i»t mir »olber maere
äiolle vil von im ßoseit".
«^Va; m»ß un» äa; ßev?erreu?
— »vr»eb äü 8ltrit —
«»va; iob triveutllobe
uiobt »b in erbit,
äa; m»o äoob mit eilen
erwerben vol min baut,
iob trov im au ertwiußeu
beiäiu liut uuäe l»ut".

Jetzt versuche der lernende Leser die vier Strophen in richtiger
Betonung zu lesen, und auch den Inhalt der Strophen wird er sinden.
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wenn er noch folgendes weiß: slabte --- Geschlecht, Art, Weise. —
v»n -- als. — <lei;, zusammengezogen aus <la; e;. — <lielie — oft. —
ßewerren -- hindern. — lrivent -- Freund. — eilen - Hcldenkraft. —
2n ertwinßen ^ ab (er)zwingen. —
ieb envUrbe (ne vllrbe) c!»r ete. -- wenn ich (da) nicht werben
darf, wohin mein Herz so große Sehnsucht hat. — 5»», -- was
immer. — iem»n, iemen - jemand; zusammengesetzt »us ie man.
Das <l ist erst später angetreten, wie auch bei andern Wörtern z. B.
ßemeine : ßemeinde. — <les ist <lebeiner »iubte , ilt -- des ist in keiner

Weise Roth d. h. es ist unwiderruflich beschlossen. —
velleu -- wollen: iek vil, su vil (seltner vill), er vi», vir
vollen, ir vellel, si velient. — willen (alter Genitiv). — iuneclleb -inniglich. — sir; - dir es. — »ü ieb beste -- wie ich aus's beste. —
<loen büt -- allein, aber es hat. Der Vater giebt nochmals zu bedenken.
Dadurch wird auf sehr geschickte Weise Hagen eingefühlt. — llbei-wuele -übermüthig; als Substantiv -- Uebermuth. — bocbv»rl - Stolz. —
Das jz bekräftigt die Behauptung. — ße»eit ist zusammengezogen aus
ze»2ßet, wie ßellleit aus ßeKlaßet, ßereit aus ßereäele, m»iä aus m«ßet,
tieit aus tretet (davon unser Getreide -- was der Boden trägt),
tei<liue aus t»ßetiue -- Tagessache (wovon veNeie'iußeu, unser der«
theidigen herkommt).
mag -- kann, vermag. — »v»; ien lriventllebe etc. - was
ich nicht freundschaftlich durch Bitte u. s. w. — ien trove, trouve
von trouveu -- sich getrauen. — tvin^eu - zwingen (wie tvere
(ntr.) - Zwerg). —
Der Vater warnt noch einmal, indem er auf Gunther und Gernot
hinweist, aber Siegfried ist fest entschlossen. Nun heißt es weiter:
Dö veru^m oueb äiüiu m»ere
stu muoter si^eliut,
8i be^unäe trüren
umbe ir liebe; lünä:
M vorute »i vil 8sre
äie <3uutbere3 miln.
sin eäele llllueßiuue
vil 3ßie veiueu be^au.
V5 llom äer bene 8tvrit
äk er äie lroven 8»ob.
viäer 8ine munter
ßlletllob er 8prileb:
«irr, 8nlt uibt veiueu
änreb äeu viiieu mlu.
M vil ieb 2ue 8orße
vor »lleu vlßnuäeu »lu.
I^u
ä»;
ä»;
ä«8

bellet wir äer reise
in Lur^on<leu llwt,
ieb unä mlue reoken
b»ben 8oleb ßev»ut,
s8 »tol2e äe^eue
mit ereu mll^en trafen:
vil ieb ^eukäe
iu mit triveu immer 8lt«u".
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„3tt än niut vii ervinclen",
— 8pr»oK äü Älßeliut —
„s5 bilk iob äir äer reis«,
mtu einiße; lliut,
mit cler be»ten v»ete,
äie ritter ie ^etruoo,
äir uuä äen cllueu äebenen:
ii »olt ir lllereu ßeunoe".
Den neio ii mit 2Unten
äer vil llüene m»u,
«r sn«ob: „ieb vil 2er verte
niemeu mere bHn
niv»n 2vell ßesellen:
äeu sc>I man prüeken vkt.
iob vi! ver8uoeueu ^erue
vie e; umb« Xriemniläe Mt".
umbe -- um. Hier ist u in m übergegangen (mhd. kommt umm(e)
vor). Man nennt diese Erscheinung Assimilation oder Anähnlichung.
Aehnlich wie „um" entstanden: Zimmer, Lamm, dumm, krumm, Kamm,
Kummer aus mhd. limper, lamp, tumn, Krump, Kümo, Kumper. —
vurnten (fürchten), vorbte. — äÜ -- da. — 5»on -- sah. Im Mhd.
steht vielfach eb, wo wir jetzt stummes n setzen. — irn -- ir ue. —
ilne -- ohne.
Dieser Uebergang von mhd. il in nhd. o ist nicht selten. Z. B.
väe -- Woge, m»ne -- Mond (Montag also richtig ohne d), milnet
Monat, »rovün -- Argwohn, »lät --- Schlot. Odem und das ältere
Athem (mhd. ätem) stehen heute neben einander, doch ist ersteres nur
in feierlicher Sprache zu gebrauchen. — nle — Kampf, Schlacht;
nlßen -- kämpfen, angreifen; hiervon das Particip vlß»nt -- der
Kämpfende, Krieger, Held. — M — nun. Unser nun ist aus nu ue,
nuue entstanden, indem man die Bedeutung des ne (Verneinung) ver
gaß. Das im Dialekte sehr gebräuchliche „nu" ist also im Grunde
genommen richtiger. — reise in — nach. — recke (eigentlich derjenige,
an dem eine That gerächt werden soll, ein verfolgter Verbannter. Da
derselbe Kriegsdienst suchen mußte, so war er auch ein Abenteurer, ein
Soldkrieger. Nach und nach ging reelle in die Bedeutung Held, Degen
über. — cleßen hat ursprünglich ebenfalls eine andere Bedeutung, es
heißt „Knabe, männliches Kind"). — ä»; sü swlxe -- welches (nämlich
Gewand) so stolze. — äe5 -- dafür. — ßenäse - Dank, fönst Gunst. —
mit triven — mit Treue, Aufrichtigkeit. — ien nille. So stehen mhd.
noch: ien oüle (belle), nille (helfe), millle (melke), ßüle (vergelte), viräe
(werde), biiße (berge), lnl (Hehle), nime (nehme), triff« (treffe), ßioe,
i?;e (esse), !i5e (lese), »ine (sehe). — einiße, --- einziges. — nie (ein)
riuer ie. — nlßen -<sich verneigen. — xulu -- Wohlgezogenheit; mit
2Unten -- mit Anstand. — 2er verte -- zur Fahrt. — nivan -außer. - xvell ist die ursprüngliche Form. Bei uns steht vielfach ö
für e, welches oft im Dialekte bewahrt ist; so ist ü eingedrungen in:
gewöhne, dörre, Löffel, Hölle, ergötze, Löwe u. s. W. —
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Das Lied erzählt nun weiter, wie Tag und Nacht an Kleidung und
Rüstung gearbeitet ward und wie dann
mau suumte äeu äe^euen

von äauueu vkieu uuä ßev»nt.

Man benutzte also Saumthiere zum Transporte der herrlichen
Sachen. Der Abschied war ein schmerzlicher, als ahnten die Zurück'
gebliebenen, daß dieser Zug die Veranlassung sei zu unendlichem Weh.
Hu äem
riten äie
v»» von
ir ro8 in

»eu»teu morßen
2« ^orm;e ük äeu «mt
v!I llüeueu.
»lle; ir ^«v»ut
r5tem ßoläe,
ir ßereite vol ^etku:
ßieu^eu ebene,
äe» berreu 8tkliäe» m»u.

Ir »obiläe vkreu uiuve
»tare uuäe breit,
uuäe liebt ir belme,
ä5 2e bove reit
slvrit äer vi! llllene
iu Lluutbere» Umt,
m»n ^e»»ob »n beleäeu
nie 85 berilou ßev»ut.
Diu ort äer »verte ^«nseu
niäer ül sie 8puru.
e; kuorteu »ob»role ßere
sie ritter ü;erlloru:
8lvrit äer luort ir einen
vol 2veier 8p»uueu breit,
äer 2« »luen eekeu
baite vrei»llobeu sueit.
Die ßoläes röten 2«ume
von »läen kür^ebüeße:
ä»; volo si »Ueutu»lben
ä5 lielen in en^eßene

tuorteu8 »u äer K»ut,
»u» llömeus in ä»; Wut.
lc»nleu au be^»u:
vil äer üuutbereu nuui.

ßeieite -- Reitzeug. — ebene -- sanft. — in — ihnen, den
Mannen des Siegfried. — niuve, trinke iuver etc.; überall steht
iuv für unser eu. — liebt — leuchtend, blank. — äü 2e bole -als an den Königshof, die Burg. — Das ort -- Spitze. — luorten
seliai-te ßöre -- fühlten scharfe Wurfspieße. Der Siegfrieds hatte eine
Schneide, ^ol zveier spannen breit, die „sehr schrecklich schnitt". —
luortens(ie), llomen5(ie) -- führten sie, kamen sie. — Die Nli-ßebUeße
von Seide sind die Vrustriemen der Pferde. — sus -- so. — ll»plen
»u -- angaffen. —
Man will nun höflich den Gästen Pferde und Schilde abnehmen,
aber Siegfried lehnt ab und fragt nach dem Könige. Da sagt einer:
„V^elt ir äen llüueo viuäeu,
ä»; m»o vil vol ^e»obebeu.
ük jenem »»l vlteu
b^u iob iu ßesebeu
bl äeu »lueu äe^eueu
velt ir 2uo 2im ßäu,
ir mnßet ä2 vor im viuäen
maueßeu ü;ervelten m»n".
!lu vkren äem lcuui^e
äiu m»re ßeseit,
ä»; ä» lcomeu v»ereu
ritter vil ßemeit:
äie luorten vt;e brüune
nnä bsillob ß«v»ut:
»i enll»näe niemen
in äer Lurßunäeu I»ut.
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Den lcümo n»m äe» vuuäer,
von v«,uueu lcoemeu ä»r
äie berllobeu recken
in vilete liebt ßevluunä mit »5 ßuoten »obiläeu
um uuäe breit,
äa; im äa; »il^te uiemen
ä»; v»» Unntbere leit.
De» »utvurt' äem lcune^e
von llletxen Ortvlu
(rieb uuäe llüene
wobt er vil vol »lu):
,,»lt vir ir uibt erkeuueu,
»5 »ult ir beiden ß2n
u»ob mtuem oebeim Laßenen:
äen »ult ir »i »eben lku.
Dem siut lluut äiu rlobe
unä »lliu lremäiu lilut.
»iut im äie benen lllluäe,
äa; tuot er uns bell»nt".
äer llünio b»t in brinken
unä äie »lue m»u:
mau »»ob m berllobe
mit reellen bin 2e bove ^kn.
V^il; »lu äer llUneo voläe,
äe» vrü^ete L»^env.
„e; »iut in mlme bü»e
vremäe äoßeu«,
äie uiemen biß belleunet:
ob ir »i e ße8eben
b»bt in vremäeu I»uäeu,
äe» »ult ir, llaßeue, mir verjebeu".
„D»; tunn iob", 8piaob 2»ßeue:
2einem veu»ter er äö ßie,
»ln onße er ä5 veulleu
2uo äen ße»teu lie.
vol beb»ßte im ir ireverte
uuä ouob ir ^evimt.
»l vkreu im vii lremäe
in äer Luiironäeu l»ut.
Nr »oraeb, von »v»uuen lcuemeu
äie reellen »u äen Nu,
e; möbten lür»ten »elbe
oäer mr»ten boten »ln.
«ir ro» äiu »iut »oboeue,
ir llleiäer barte 5^uot:
von »vauuen »l vkreut,
»i »iut beläe b5eb l^emuot".
H,I»5 8piaob äö 2»ßeue.
«»l» iob miob llün ver»tim,
»vie iob 8llriäeu
uoob nie ß«8eben bku,
»5 vii iob vol ^etrouveu:
»vie e; »iob z^eliie^et büt,
»5 !»t e; äer reelle,
äer äort »5 bsrllobeu Mt".

An einigen schwierigeren Stellen haben wir die Betonung bezeichnet;
es mögen nun noch etliche Erläuterungen folgen. — KUuec, älter
IlUnic. Beide Formen sind gleich. Das Wort kommt von liUune —
Geschlecht und bedeutet den ersten des Geschlechts. — ül feuern 5»l;
ähnlich wie: auf der Stube, statt in. — x»o xim — luo xe im -hinzu zu ihm. — ßemeit -- lebensfroh, freudig. — vl?e brlinne -hellglänzende Brusthamische. — enllanäe — ne Kllnäe. — ßev»r -gefärbt. — »!t vii- ir (ihrer, der Fremden) uibt erkennen. — b»l in
brinl/en — »2ob in bei liebe, nämlich Hagen. — bin ie bove d. h.
dahin, wo sich der König besindet. — mlme bü»e für mlnem(e) bü»e
(Hause). — dellennen -- erkennen, bekannt sein. — ^eben -- sagen,
bekennen. vergeben -- aussagen. Dies Wort verlangt den ßenit. der
Sache, darum steht äe». — Die Verben fangen, gehen, lassen, hauen,

-

33

—

haben im Perfectum vienc, ßienc, lie;, biev, aber auch die Kürzen vie,
ßie, lie, lue. — senKen -- wanken, weichen, wenden. ^ Das ßevene ---Aufzug, Benehmen, Art zu v«rn. — vil lremäe -- ganz fremd>
unbekannt. — von v»nnen ---- von woher. — von scannen -- von
woher auch immer. — Nln -- Rhein. — narte — sehr. — 8ien
versliln ---- sich besinnen. — 5vie ien 8. --- obgleich ich. — ßetrouven ---glauben. — Hagen will sagen in der letzten Strophe: Wenn ich mich
recht entsinne, so glaube ich — wie wohl ich Siegfried noch nie gesehen
habe und mir auch nicht erklären kann, wie das zugeht (»ieb ßeMezet
nüt) daß er hier erscheint — ich glaube, daß es der Recke ist, der dort
so herrenmäßig (nörlleb vornehm, fürstlich) auftritt. —
Weiter oben erläuterten wir, wie Formen wie ßeseit, treit u. s. w.
durch Ausfall eines Consonanten aus ßesax«!, tr»ßet u. s. w. entstanden.
Genau so bildeten sich nun, »lün, ßön, n»8t, nnl, ßil, III aus liaden,
5l»uen (schlagen), 32nß»n (ahd., gehen), nabest, n»bet, ßibet, lißet.
Solcher Zusammenziehungen, die nach Ausstoßung eines Consonaten
entstehen, bietet das Mittelhochdeutsche in Menge.
Hagen vermuthet also in der vornehmsten Person der fremden Gäste
Siegfried, beginnt sofort, dem Könige über diesen Kunde zu geben und
zeigt so seine Weltkunde. Er erzählt, wie Siegfried den Nibelungenhort
(Schatz) erlangte, dazu das Schwert s»!nnme und die t2rnll2open (den
unsichtbar machenden Mantel), die er abrleben ane (ab) ßev»n. Auch
des Kampfes mit dem lintraonen (Linddrachen, Lindwurm) erwähnt Hagen
und giebt dann dem Könige den Rath:
«Xu 8ulu vir äeu reellen
eupl»nen äeste 0il4,
ä»; vir int veräieneu
äen »luen »tarken li»;.
stu Ilp äer i»t s9 lcuene,
mau sol in lwläen bkn:
er li2t mit 8luer lcielte
so mene^iu vunäer ßet»n."
Du 8pr»oli äer lcüueo riebe:
«än mabt vol baden vär.
un »ioli, vie äe^enliobe
er »tet ßein »trtte3 var,
er nuä äie 8luen äeßeue,
äer vunäerkueue man.
vir 8nlu im beseßene
bin uiäer 2110 äem reelleu ß2n."
«Va; mußt ir", 8pr»ou du H»rene,
«vol mit eren tnun.
er i»t von bübem lclluue,
eines rieben lcune^e» »uon.
er »tet in äer ^edaere,
mieli äunket, vi;;e ürist,
e; enslu nibt lcleiniu maere,
ä»rumde er ber ^eriten 13t."

enpMen ---- empfangen. Daß n vor p leicht in m übergeht,
zeigen auch die Worte: empor (empören), Wimper, Himbeere u. a.
vor -- Höhe, in vor (ahd.), endor (mhd.) --- in die Höhe (welche
Bedeutung noch Borkirche hat); Empörung — (aufrührerische) Erhebung;
3
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Wimper ^> «hd. ^iutbri -- „Windbraue"; Himbeere -- Hindbeere
(Hindin, Hirschkuh). — äesle b«.; - desto besser. — In dem mit
„daß" eingeleiteten abhängigen Satze fehlt wieder die Negation. — »ln
Itp ^ Siegfried. — man 8ol in noiäen (von noll -- gewogen) bün -„man muß ihn uns gewogen machen." — Das vir -- Wahrheit,
Recht. — nu »iel, (sieh!) — äeßenllebe -- degengleich, ritterlich. —
zein ^» gegen. — vür -- Trachten, Nachstellen, Aufpassen. — vunäerllUen --» zum Verwundern kühn. — beßebene -- entgegen. — »uon,
»un ^ Sohn. — zebaere --» „Art und Weise wie jemand ßeboret,
sich benimmt". — mien sunllet, mieb äüute -- mich dünkt, mich deuchte
sind die richtigen Formen für Präsens und Präteritum. — Krist -Lhristus. — llleiniu m«ere -- unbedeutende Sachen. —
Und Hagen hat Recht, denn Siegfried fordert König Gunther zum
Zweikampfe heraus, mit den Worten:
»Nu lr »lt sO lluene,
»l» mir i»t sseseit,
^«i« luook« Ion, i»t e; iemeu
liep oäer leit:
lob. vi! lu1 in ertviu^eu
»v»; ir mu^et b2u.
I»nt uuäe dlirre,
ä»; sol mir veseu unäertku ....
Dlu I»uä unä ouon ä»; mlue
suiu ßellobe ii^eu:
»veäer muer «iuer
«u »näeru m»o ße»i^eu,
äem »ol e; «2I«; äienen,
äin liute unä ouob äin i»nt."
ä»; viäerreäet« 2»ßeue
uuäe Ueruöt 2eb»nt.
j«ne °-> ^» ne — ruoelien -- sich kümmern. Dies Wort ist in
unserm „geruhen", in Gnaden „geruht", erhalten. (verruoolien —
vergessen.) Der zweite Vers will also sagen: Ich kümmere mich wenig
darum, ob es jemand lieb oder leid ist. — »n iu ertvin^en -- Euch
abzwingen. — vesen --> sein. — ß^eli« (gleich) lißeu, wie Gewicht
und entsprechende Waare auf der Wage. Das eine Land ist der Preis
für das andre. — sveser unser einer — welcher von uns beiden (ver«
mag dem andern obzusiegen u. s. w,). — Man beachte die Allitteratlon
in liep — leit, liute — l»nt.
Zwei reden gegen die Forderung und auch die andern mengen sich
in den Streit, der schließlich geschlichtet wird, da Siegfried an KriemHilde denkt.
äü lue; uum äeu ße»teu
sebeulceu Uuutuere» vtu.
Indem Siegfried den Trunk annimmt, begiebt er sich mit seinen
Gefährten in Gunthers Schutz und Frieden. — Im Liede heißts weiter:
Kl«1 dvt im miouel Lre
äK näcli ae m»ne^eu tilßen,
tüseut »tuuäeu meie
äiluue iob iu lum ßess^eu.
<l«^ ußte ver»<moit slu eilen.
ir sult Felouben ä»;,
in «um vil lüt»el iemeu
äer im v»ere ßeb»,.
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8iob vlizzeu lcnnevtle
äie lcüneße nuä ouob ir mlm.
85 v« er ie äer best«,
8ve8 m»u ä», beß»n:
ä«8 lluuäe im vollen niemen,
85 mieliel v»8 »tu lci»tt,
85 »ie äen 8tein vurlen
näer »ebu;;«n äen »ob»tt>
8vll 8Ü vor äen trouveu
äurob ir bök8oboit
Ilur^evtle pü»Keu
äie ritte1 vil l^emeit,
äii 8»b m»n ie vi! ßerne
äen nelt ü; I^iäeri»nt.
er bst nl b5be miuue
8lue »iuue ßevaut.
8ve8 m»u ie be^nnäe,
ä«8 v»« 8lu llp bereit,
er trnoo in 8tme »inne
eine miuueollone weit,
uuä oueb in ein äiu tronve,
äie er noen nie ße»»eb,
äiu im in ueiulleüe
vil äiolle ßlletllobeu 8pr«:b.
Lveune nlem bole voläeu
8piien äk äiu lciut,
ritter nnäe lluLvpen,
ä»; 8»eb vil äielle »iut
Xriembilt änreu äin ven»ter,
äiu llnui^iuue bsr.
äeneiuer lcur2evlle
beäortte» in äen 2lteu msr.
Huä ve»8er, äa; in 8»ebe
äie er im bel2en truoo,
äk bst er lcuraevtle
immer »ne l^euuoo.
8ult oueb er si 8ebonven,
ir 8ult ßelnnbeu ä»z,
ä»; im iu äirre verläe
lcuuäe uimmer veräen b»;.
gveuner dl äen reellen
ük äem nuke »tuont,
»l8ö uoob äiu liute
äurob lcui2ev5Ie tuont,
85 »tuciut 8u miuueolloue
ä»; 8ißeliuäe lliut,
äa; in äuron nerxeuliede
trüte m»neo tro^e »iut.
Nr ßeätlbt' nuon m»neße 2lte:
^vie sol ä»; x«8euebeu,
ä»; ion äie m»ßet eäele
mit ou^eu mu^e ß«8eben,
äie ieli von ber2eu miuue
uuä l»uFe bku l^etHu?
äiu i»t mir vil vremäe:
äe» muo; ioti äieke trureo »tku."
3n8 vuuter bt äen berreu,
ä»; i»t ilI vkr,
in Üuutnere» l»näe
volleollon ein Mr,
ä»; er äie miuueoliobeu
äie 2ite nieue ^e»»ou,
von äer im »lt vil liebe
uuä oueb vil leiäe ße»llb»eb.

tüzent swnäen -- tausend mal. — ver»cnoln -- verschulden,
verdienen, b. h. etwas thun, worauf Böses oder Gutes, Strafe oder
Belohnung -erfolgt. Hier tritt d»s Letztere ein. — vil lullel iemen
-- sehr wenig jemand d. h. niemand. — sion vli;;en — sich beflissen,
befleißigten. — so we» ei- -- sobald dies geschah war er. Es galt,
einen schweren Stein möglichst weit zu werfen und war dies eine
beliebte ritterliche Uebung.
8vtl -- wo nur immer. — bol»elieit -- Hösischheit, Hösischkeit
d. h. ein feines, hösisches Benehmen. — An lip - er. — slme -.
s»
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slnem(e). — unä ouob in (ihn) ein cliu lruuve (Herrin) — eine
solche Herrin. — äiu (von) im in neiullobe (Heimlichkeit, insgeheim)
vil äieke ßUetllebe (sehr oft fteundlich, wohlwollend) Spr«en. — llpilen
--- Ritterspiel treiben. — äiu Kint -- die jiingern Ritter. — clebeiner
(keiner andern) Kurien!!« besortte »' (bedurfte sie) in den 2llen (so
lange das Spiel im Hofe währte).
besser (wüßte er). — immer «ne (nicht im«) ^ an, daran. —
»ull ouen er -- wäre auch ihm erlaubt Kriemhilde zu »obouven. Die
Fenster waren verhangen, so daß man wohl hinaus, aber nicht hinein
sehen konnte. — in äirre verläe -- in dieser Welt. — »I5Ü unen
— wie jetzt noch. — auren Kur2evlle -- wenn sie sich vergnügen. —
minneeilen -- minniglich, liebenswürdig. — berxenliebe - Herzens'
freude. — triuten (prtlt. trute) -- lieb haben. — m»neße 2lte -zu mancher Zeit, manchmal. — unä I»nße nän ^etän --^ und schon
lang geliebt habe. — stün, ßeMn mit „sein" zu übersetzen. — »u»
vonter -- so wohnte er. — 2! vilr -- ganz war. Beide Worte
vereinigen sich: »Ivür, «Iv»r und hieraus entsteht unser „albern",
das also eine vollständig andre Bedeutung gewonnen hat. Genau
dieselbe Bedeutung wie »IvKr hat das Wort naiv -- natürlich, un
schuldig. Aber „naiv" ist ebenfalls schon in seinem Werthe gesunken,
es drückt auch aus: einfältig, dumm, albern. Und auch „einfältig"
ist ein Wort, das in seiner Bedeutung gesunken ist. Wenn die Bibel
sagt, man solle ein einfältiges Herz (mit nur einer Falte, das sich
also ganz zeigt, wenn es sich öffnet) haben, so ist der Sinn ein ganz
anderer, als wenn von jemandem gesagt wird, er sei ein einfältiger
Mensch. Ein ganzes Heer von Worten könnte man nennen, die nach
und nach in ihrem Werthe gesunken sind. Unser Dirne ist mhd. aierne
— Mädchen, Magd; voßet (aus I»t. »ävocatus) -- König, Fürst,
Statthalter (Voigtland); jetzt ist das Wort wohl in Bettelvogt auf
seiner niedrigsten Stufe anlangt. — leit steht liep gegenüber, und wie
dies alles Angenehme in den möglichsten Abstufungen in sich faßt, so
jenes alle Schattirungen des Unangenehmen. —
ien K»n ße»ilFen — äie er noen nie steheb — mit oußen mllße
ßesenen — niene ßesaeb --- ich kann sagen — die er nie sah u. s. w.
Dies ße- haben wir in diesen Worten nicht, aber in andern zeigt es sich
in feiner eigentlichen Bedeutung. So steht ßedraueben, ßesebveißen,
ßeäenKen neben orauenen, sebveißeu, <lenken und wird „dort die
einmalige Handlung, hier der dauernde Zustand" angezeigt. —
Wir halten es jetzt an der Zeit, das Nöthige über die Conjugation
zu sagen.
Wie im Neuhochdeutschen, so unterscheidet man auch im
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Mittelhochdeutschen eine starke und eine schwache Viegung der Verben
und es sind auch ihre Kennzeichen dieselben.
Geben wir zuerst ein Beispiel der starken Conjugation:
Inclio. prL». »inß,

plr.

ieb nim(e), v»!Ie
äu nim«t, veUest
er nimt, vellet

nhd. ich nehme, falle
du nimmst, fällst
er nimmt, fällt

vir nemeu, vollen
ir nemet, vallet
sie nement, vallent

wir nehmen, fallen
ihr nehmt, fallet
sie nehmen, fallen.

Die Endungen sind also im Mhd.: »Wz. 1. Pers. -e. 2. Pers. -«»l,
3. Pers. -et; plr. 1. Pers. -en, 2. Pers. -et, 3. Pers. -ent. Bei uns
im Nhd. endet die dritte Person der Mehrzahl auf -en. Hierin liegt
also der einzige äußere Unterschied zwischen den mhd. und nhd. Formen.
Hierzu tritt allerdings noch die Thatsache, daß im Mhd. nach" einfachem
m, u, r, ! das e der ersten Person Sing, abfällt: KU, uim, v»r, m»l
u. s. w., während wir im Nhd. Hehle, nehme, fahre, mahle haben. Dies
ändert aber das allgemeine Gesetz nicht.
Ein innerer Unterschied liegt darin, daß eine ganze Reihe von
Verben in der ersten Person der Einzahl im Nhd. den Vocal der
Mehrzahl hat, was im Nhd. nicht der Fall ist. Wir erwähnten schon
weiter oben, daß es mhd. z. B. heißt: ieb nim(e) brmne, Kille, millle,
viräe, bii-ße u. s. w., während dafür jetzt steht: ich nehme, brenne, helfe,
melke, werde, berge u. s. w.
Wir gehen weiter.
Iuäie. perleeti siuß.

plr.

ioli u»m
äu nueme
er n»m
vir nümen
ir nümet
»ie uämen

nhd.

ich nahm
du nahmst
er nahm
wir nahmen
ihr nahmt
sie nahmen.

Hier liegt der ewzige Unterschied zwischen mhd. und nhd. Conjugation
in der zweiten Person Sing.
Die Formen des Conjunctivs sind im Mhd. und Nhd. gleich.
Oouj. präs. »mg. ueme nehmest
neme»t nehmest
ueme nehme
plr. nemeu nehmen
nemet nehmet
uemen nehmen

6onj. perl. »mg. u»eme nähme
uaeme»l nähmest
n»eme nähme
plr. n»emen nähmen
u»emet nähmet
u»emeu nähmen.
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Die schwache Conjugation zeigt genau die nhd. Form, nur im
Prüfens hat die dritte Person Plur. Inbic. >ent. Wir führen als
Beispiel vor: loben.
Inäio. vrlls. 5iNß.
plur.
OoH. präs. 5MZ.
plur.
Inäio. Ml. 5i°8.
plur.

lob-e
!ob»en
lob-e
lob-eu
lob-te
lob-teu

lob-e»t
lob-t
lob -est
lob-t
lob-tesl
lob-tel

lub-t
lob-ent
lob-e
lob-eu
lob-te
lob-ten,

couj. Ml. Genau wie der Indicattv Präteriti.
Iwpeniliv «Nß. lob-e, olur. lob-t.
?i-»tie. M». lob-ent (t und nicht <l), prät. ßeiob-t.
luüuitiv lob-eu.
Für den Anfänger liegt bei der Biegung der Zeitwörter eine große
Schwierigkeit darin:
1) daß in der Vergangenheit Einzahl und Mehrzahl verschiedenen
Vocal haben, z. B. bant — buuäeu, 8»uc — suußeu, n»m — uümeu,
ß»p — ßäueu, 5»eb — säbeu, 200b — lußen;
2) daß viele Verben mhd. noch stark conjugirt werden, wie im Nhd.
in die Classe der schwachen Verben übergegangen sind.
Aber wie in allen Dingen Uebung den Meister macht, so auch
hier. Wir gehen nun im Liede weiter.
IV. ^vvutiure,
ivi« 8ltrit mit äen 82N5en streit.
Nu »klieut tiemäin maere
in kluutber«8 l»ut,
von boten sie in vene
vuräeu äar ßes»nt
vou unlcunäen reellen
äie in truoßen b«l;.
äö si äie reäe vernkmeu
leit v»» in v»erllebe ä»;>
vie vil iob in nennen,
e? v»s I^iuäe^si
ü;«r Lau»eu I»näe,
ein lieber lui3to bsr,
uuä ouob von lenemilille
äer Ilüuio I^iuäß^»»t,
»n äem 8tuen viiuuäeu
ßan2er belte nie ^ebilmt.
Ii boten Icomeu väieu
in Lure^onäeu l»ut,
äie ir viäervinnen
beten ä»r ^«8»nt.
ä5 kikßte m»n äer m»ere
äio urkuuäen m»».
iu»n tue; äie boten baläe
2e boke tlli äeu lcünee ßku.
uibeut dritte per», plur. — tremäe — fremd, seltsam. — verre
ä»r -- fern her. — uukunäe - unbekannt, fremd. — äie in, nämlich
den Königen. — l»; -- feindliche Gesinnung. — äie, nämlich die fremden
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Recken, vil iob iu nennen. — »n 6em -- in dem, in welchem. —
belle -- Hülfe. — Das Verb ßebresten -- mangeln, fehlen. —
viunen -- streiten, der viäervinne -- der Gegenstreiter, der Feind. —
Do 8pr»ob äer tluueo <3uutbei:
«uu 8lt villellomen.
ver iuob bei babe ßesenäet,
äes eubkn lob ulkt verunmeu:
ä»; 8ult ir Illzen boeren",
spraob äer ritter ßuot.
äü vorbten »i vil »sie
äen ßrimmen 6uutber8 muot.
«^?elt ir uns, llüneo, erloubeu,
aa; vir iu maere silßeu,
äiu vir iu äk brinßen,
8one 8uln vir nibt verälten,
vir nennen iu äie neuen,
äin uns bere bilden ^el»ut:
I^iuäeß»«t uuä I^iuäeßsr,
äie velleut 8uoobeu iver I»nt.
Ir babet ir 2oiu veräienet.
^-k bürteu vir vol ä»;
ä»; iu äie berren beiäe
tr»ßeut ßrö;eu ba;.
»i velleut berverteu
2y Murme; »u äen Ltn:
iu bilket vil äer äe^ene.
äe» 8ult ir ß«v«net 8lu.
Iure 2vell vooben
äiu reise muo; ß«»obebeu.
bildet ir int ßnoter lriuuäe,
äa; lkzet blääe seneu,
äiu iu vriäen bellen
äie bür^e uuä inriu l»nt.
bie virt von iu verbouveu
vil uumio belnie uuäe iaut.
väer velt ir mit in äin^en,
äa; eubiet iu äai:
8ou rtteut iu 85 ullben
nibt äie maueßen 8ob»r
äer iuver swilleu vtuäe
üt ber2eullobiu leit,
ä» von veräerbeu müezeu
vil l^uote ritter ßemeit."
«llu deitet eine vlle",
8vr»ob äer Küueo ßuot,
«uu2 iob uüob da; ver»iuue:
iob llüuä iu Mneu muot.
bim iob ßetriver iemeu,
äie 8ul leb nibt verälten:
äi»iu »taillen m»ere
sol iob mluen triveuäeu 8»ßeu."

vü vorbten si, denn die Boten wurden manchmal nicht gut behandelt, wenn sie schlimme Nachricht brachten, während sie im entgegen
gesetzten Falle reiche Geschenke, das botendrot, erhielten. — ßriiume —
wüthend, schrecklich. — muoi — Sinn. — »olu - sollen zeigt in der
Regel die Zukunft an, so auch hier. — veralten - verschweigen, ver>
hehlen. — suoeben - mit Krieg überziehen, angreifen. Dasselbe sagt
bervenen -- eine Heerfahrt, einen Kriegszug thun. — in billet vil.
vil ist sächliches Hauptwort, gleichsam „das Viele"; darum steht: ihnen
„hilft" und nicht „helfen." — äer äeßeue — ßen. vlr. — warnen vorbereiten, rüsten. — äe» »ull ip ßevaruet »lu -- darauf seid ihr vor
bereitet, — iure -- innerhalb. — muu;, hier -- soll, kann. — ibt —
irgend etwas ; ibl ü-iunäe -- etwas an Freunden, irgend Freunde. Die
Conftruction ist: Habt ihr irgend etwas guter Freunde, die euch Burgen
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und Lande vriäen (in Frieden erhalten, beschützen) helfen, das laßt
u. s. w. — r»nt -- die Erhöhung in der Mitte des Schildes, die Buckel
oder der Schildrand; oft ist auch der Schild selbst gemeint. — <lmßen --einen Vertrag schließen. — eubiet in sar -- entbietet ihnen in ihr
Land, schickt ihnen einen Boten zur Unterhandlung. — son -- 50 ue
rltent. — äie scnai- ist Mehrzahl, manezen -- vielen. — ül - um
euch Herzeleid zu bereiten. Schaden zuzufügen. — beiten — warten,
sich aufhalten. — Man verwechsle nicht un? (bis) und uns (uns). —
guot, da,; -- gut, besser. — versinnen - besinnen, seine Ge>
danken zusammen nehmen. — muot - Sinn, Gesinnung. — ßetriver
lernen -- jemand von Getreuen. — starll — gewaltig, kräftig, gefähr«
lich; starlle maere --- gefährliche, wichtige Nachrichten. — Wir machen
noch besonders auf die dritte Person Pluralis (prlls. inäio.) aufmerksam,
die in folgenden Formen vorliegt: v,ellent (wollen), trszent, rllent,
nüKent. — Wir suchen in Folgendem dem fleißigen Leser eine Er
scheinung im Mhd. zu erklären. Wir fanden nebeneinander Formen wie:
uive — niuve (neu), trive — triuwe (treu), iver — iuver (euer),
lrove — lrouve (Frau), seboven — sououven (schauen), riven —
riuven (reuen) u. s. w. Wie erklärt sich diese Erscheinung, daß für w,
on ein iuv, ouw eintritt? v ist nahe verwandt mit u und ist mhd.
zwischen Vocalen stehend wohl dem u ähnlich (wie im Englischen) ge«
sprechen worden. Auf diese Weise spaltete sich v in u und v und so
entstanden die Formen iuv, ouv. —
Dem kUueß« ^iziu m»ere
v/kren l«iä« ßeuuoo:
äie reäe er toußeulielie
in stme berxeu truoe:
er lue; ßeviuueu Ha^eueu
nnä »uäer »lue m»u,
uuä b»t oneli uarte l>Me
2e uole u5on Ueruöte ß»u.
tnuzeullob -- verborgen, heimlich. — nie; ßewinnen — befahl
herbeizuholen. — Der König faßte keinen wichtigen Entschluß, ohne den
Rath seiner Großen. —
Do llömeu im äie be»ten
sv»; m»n äer äZ, v»ut.
er »vi»eu: ^m»u vil un» suooueu
uer in unser ümt
mit stRilleu berverteu:
ä»; Ikt iu veseu leit.
e; i»t ß« Z,ne sobuläe
ä»; »i uns b»beut viäerseit."
«D»; veru vir mit sverteu",
sviaou äu llsruöt.
«ä» »terbeut va» äie vei^eu,
äie müe;eu li^eu tut.
ä»r umbe iob. uiont verße;;en
m»o äer ereu mtu.
äie unser viäerviuueu
suln uns villelcomeu slu!"
v,ern -- wehren. — n»n -- nur. — äie veißeu sind diejenigen,
die mue;en liegen lüt d. h. welche vom Schicksal dem Tode geweiht sind.

—

41

—

Unser „feig" hat mit dem mhd. also auch nicht die entfernteste Ähnlich
keit seiner Bedeutung nach. — a»r umbe -- deshalb, weil ich sterben
könnte. Die ritterliche Ehre achtet er höher, als den Tod. —
Dö 8z>raob äer »tarIle 2aß«ue:
«äa; euäuullet miob uiobt ßnot.
1<iuäe3»8t unä liiuäeßsi
äie traßeut übermuot.
vir mußeu uus niobt be»enäen
in s5 IluiLen taßen:"
— 85 8pr»ob äer llüeue lecke —
«van mu3et ir; 3llriäe »aßell?"

Vers 3 : vermögen nicht, in so kurzer Zeit durch Boten (Sendung)
genug Mannschaft herbei zu holen. — v»u mußet ir; — warum nicht
mögt ihr es.
Die boten berberßeu
bie; mau in äie »t»t.
svi« vieut m»u in vaere,
äoob soboue ii püeßeu b»t
Uuutber äer riebe
— ä»; vas vol ßetan, —
un2 er erlauä »u lriunäen,
ver im äk voläe ße»tkll.
LLLlKu — Stand halten, beistehn. —
Dem lltmeße in slueu sorßen
v»s ieäoob vil leit.
äo saob in tronreuäe
ein äeßen vil ßemeit,
äer uibt vizzen lluuäe
v»; im va8 ße»obeben.
äö b»t er im äer maere
äeu llüueo ttuutber verjebeu.

verjeben -- aussagen. Da bat er (Siegfried) den König Gunther,
ihm mitzutheilen, was „der Mähre" fei. —
«öliou vuuäert barte 3Lie",
8praob ä5 sltrit,
vie ir »5 b»bet verlleret
äie vruellobeu »it,
äie ir uu mit uns l»uße
babt laber ßepüeßeu."
äe» autvurt im äö 6luutber,
äer vil 2ierllobe äeßeu:
«.leue m»o iob alieu iiuteu
äie 8vaere uibt ßesaßeu,
äie iob muo; toußeullobe
in Mme bei2en traßen,
mau »ol staeteu lriunäeu
Ill»ßeu ber2en nüt."
äiu 8ttriäe3 v»rve
v»rt beiäiu bleiob nnäe röt.

vei-Kebren -- umkehren, umändern. — «te, st. m»5c; also der
Sitte. — 5v»ere -- Beschwerde, Kummer. — Siegfried wechselt die
Farbe vor innerer Erregung, weil Gunther von stäten (steten, beständigen)
Freunden spricht und Siegfried im Augenblick Wohl sich verkannt fühlt.
Nr spi»ob 2u äem llüueße:
«iob bau iu uibt vemeit.
iob «ol in bellen venäeu
elliu iurin leit.
velt ir triunäe suoebeu,
äer 8ol iob eiuer »lu,
uuä truve e; vol volbrinßeu
mit 6reu au äa; enäe mlu."

uibt ist entstanden aus uenvibl, nievibt, uiebt. Es ist also aus
nto, uie und vibt zusammengesetzt. Das vibt heißt Ding, Wesen,
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Geschöpf, Wicht, Dämon. Ein vibtelln (Wichtlein) oder "ibtel ist
ein Kobold, Zwerg (Wichtelmännchen). Indem nun die Verneinung
(neo, nio, nie) hinzutritt, so bedeutet es: kein Ding, kein Wesen, uint
ist wie vibt ein Substantiv und declinirt: nom. »ee. uibt, ß««- nibtes,
a»t. nibte. Unser „nichts" ist also genau genommen ein Genitiv und
selbstverständlich für mhd. nibt zu setzen. — »°I weist auf die Zukunft:
werde. — vol (ganz) »n <l»? encle bi-iußeu. —
«Klu !5u in ßot, ber 8tvrit;
äin reäe äuuot mieb ßuot.
nuä ob mir nimmer belle
iver ollen ßetuot,
iob treve mieb äoob äer m»ere,
ä»; ii mir »lt so bolt.
lebe lob äebeiue vüe,
e; »ol veräeu vol ver»obolt.

äebeine vlle — noch eine Weile. — vewobolu -- durch Dienst erwledern.
lob
von
ä»;
ä»;

vil iuob Illzen boeren,
v»rumbo iob trürio »tKn:
boten mtuer vtuäe
lob ä»; vernommen btw,
»i miob »uooben velleu
mit berverten bie.
ßetkten uns noob äe^eno
ber 2uo äinen l»uäeu nie."

«D»; IKt iuob »bten riu^e",
snr»ob ä5 8tvrit,
«uuä »eultet iverm muote;
tuot äe» lob iuob dit:
lät miob lu erverben
sie unä ouob äeu krumeu,
s ä»; iver vtuäe
ber 2n äiseu l»näen llumeu.

mieb »ntet rinße -- mich kümmert wenig. — senkten -- be
sänftigen, beruhigen. — Der trum ist Nutzen, Gewinn, die vrllmelleit
Tapferkeit. Das Adjectiv vriim hat eine ganz andre Bedeutung als
unser „fromm", es steht für nützlich, tüchtig, vortrefflich, herrlich. In
letzterem Sinne ist es wohl zu fassen in dem alten Kirchenliede:
„O Gott, du frommer Gott."
85 beizet mir ßevinnen
tüseut iverr m»n,
slt äa; lob äer mtueu
bt mir nibt enbt^n
uivan 2^ell äe^eue:
»5 ver lob iver l»ut.
iu sul immer öüeuen
mit triveu ßtkriäe» b»ut.
nu lkt äie boten rlten
viäer iu ii l»ut.
ä»; »i uns oH 8eben sobiere,
ä»; tuo m»n in be^uut,
s9 äa; unser blliße
vriäe müe;eu Kku."
ä5 bie; äer lcüneo beseuäen
beläiu mäße uuäe mau.
iverr --- iverer. — nibt — niv»n -- keiner außer. — »9
ver -- wahre. — Siegfried will gleich (»ebieru) den Krieg ins fremde
Land tragen. — Man beachte die Allitteration: möße — mau.
Die boten I^iuäeßsre»
2« bove ßieußeu ä5.
äa; ni 2e Iauäe »ulten
äe» Villen »i vil vr9.
ä5 b5t in rlobe 33.be
Limtber äer llüueo ßuut,
uuä »obuol iu »lu ßeleite:
äes stuout iu bobe äer muot.
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Sie belamen frohen Muth, weil sie der König durch Begleitung
vor Unfall schützen wollte. Jede Reise war gefährlich.
«Iln »aßet", 8pr»on ä3 üuutber,
«äen vlauäeu mlu,
»l müßen mit ir rei»e
vol äll beime »ln;
vellent »der »i miob »uoonen
ber iu mlnin l»ut,
mirn Leriune mtuer triunäe,
in viräet arbeit erkaut."
vlant, ältere Form für vlent, vlnt. —

mirn 2erinue zc. -- es

sei denn, daß mir meine Freunde ausgehen (zerrinnen). — viräet -wird. — arbeit erKant — sie sollen Noth kennen lernen. —
Heu boten rlobe ßilbe
man äo lllr trnoo:
äer bst in 2e ßebene
äer rlone llllneo ßennoo.
äiue tor»ten uibt ver8preebeu
äie I^iuäeßsre» man.
urlonp »i äö uameu
uuä tnoreu vroellobeu äau.
turren (präs. : ien t»r, äu t»r»t, er tar, vir turren etc.; prilter.:

ion torste ete.) -- sich getrauen. — vewpreeben -- „sprechend ab
lehnen, ausschlagen." — man, hier wie in den meisten Fällen Mehr
zahl. Dänen und Sachsen rüsten sich gewaltiger, da sie hören, Siegfried
sei unter ihren Feinden. Ietzt sind auch die Burgunden fertig (fährtig!).
8ie vli;;en »iob 2er reise,
äo »ie voläen äau.
Volker äem vil llüenen
bevolben v»rt äer v»n,
äü »ie v»ren voläeu
2e Worm^e über Ntu:
H»rene äer st»rlce,
äer muo»e »oli»rmei»ter »lu.
bevelbeu -- befehlen. —
-- Führer der Schaar. —

v»ne (m»8o.), Fahne. —

5en3rmeizler

Von Ltuo »i äuron dessen
mit ir beläeu riten
ße^eu äer 8ab»eu l»näe:
ä3 v»rt »lt ^e»tiiteu.
mit roube unä ouon mit brauäe
vuu»teu »i ä»; l»ut,
ä»; e; äen lüi»t«u deiäeu
vart mit »rbeit bellaut.

Auf Siegfrieds Rath bleibt Gunther daheim,
vlle»teu, Mt. wuo5te -- wüst machen. Der Krieg wurde also auf
eine barbarische Weise geführt.
sie lcgmen ük äie marke:
äie lluebte 2oßeten äau.
3ttrit äer vil »tarlle
vra^en äu beßau:
«ver »ol äe» ^e»inäe»
uu» uu Iiüeteu nie?"
^äue vait äen 8an»eu
^eriteu »obeäellober nie.
8ie 8pikoben: «lZ,t äer tumben
büeten ük äen veßen
äen vil lllleuen m»r»oualo:
äer i»t ein »ueller äe^eu.
vir vlie»en äe»te minre
von I^iuäeßere» man.
IU iu uuä Ortvtueu
nie äie uaonuuote bau."
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ä»u l«ßen -- von dannen eilen. — sml ist der Weg, der ßesinäe
derjenige, welcher denselben Weg hat, der Weggenosse, Gefährte, oder
derjenige, welcher im Heerbann steht, mit ins Feld zieht, der Dienst
manne. — mLrselmlo, zusammen gesetzt aus m»ro, m»rob (Streitroß)
und sctmle (Diener, Knecht) und ist unser Marschall wörtlich Pferde«
knecht. — vliesen, verliesen -- verlieren. In „Verlust" ist das 5
erhalten. — miure — weniger, minder. — äie uüebbuote bän d. h.
die Aufsicht über den Nachtrab, die Nachhut. — Die vierte Zeile der
ersten Strophe schiebt sich ungeschickt zwischen Frage und Antwort und
es sieht so aus, als ob dem Dichter zum Schlusse der Strophe passender
Stoff gefehlt habe. Solche Flickzeilen kommen im Liede nicht selten vor.
«85 vil iob selbe rtten",
spr»ob 8tviit äer äeßen,
«unäe vil äer w»rte
^ein äen vtuäen püe^en,
nn2 lob vil rebte erünäo,
wk äie reoken »iut."
ä5 v»rt ^evkteut b»läe
äer »oboeneu si^elinäe lciut.
D»; volo bev»lb er La^ene,
ä5 er voläe ä»n,
unä ouob tlern5te,
äem vil llüeneu m»u.
äo reit er eine ä»nneu
in äer 8»b»en l»ut,
äk er äin lebten nmere
v/ol mit sren slt erv»ut.
Dö »»b er bero ä»; ßlöze,
ä»; ük äem veläo I»o,
ä»; viäer »luer belle
mit uutno^« v?»o:
äe» v»» vol vier2eo tuseut
uäer äanuuob b»;.
Lltrit in b5bem muote
»ab vil lroeüobeu ä»;.

äer warte vlleßen — auf Kundschaft ausreiten. — uulnoze,
uußelueße -- ungeheure Menge. — veZen (wae) wiegen. Beide
Heere werden gleichsam als auf der Wage liegend gedacht und da über
wiegt die feindliche Wagschale ungeheuer. —
D5 bst ouob »iob ein reelle
von äen vluäen ä«
erbeben ük äie w»rte:
äer w»» 2e vlt;e ß«.
äen »»ob äer nerre sltrit,
unä in äer llüeue m»u.
ietweäer äö äe» auäern
mit ntäe ßomuen be^»u.

l« vl!?e - mit Fleiß, mit Sorgfalt. — ß»r. Der ausgerüstete
Mann heißt „gar", fertig, gewaffnet. — mit nläe -- „mit feindseligem
Eifer". — ßuumen - in's Auge fassen, prüfen. —
lob »aß« in, wer äer waere,
äer nie äer warte püao.
ein lienter »obilt von ^olte
ilun vor äer beuäe iao.
e; v,»s äer llüneo I^iuäe^aüt:
äer bnute sluer sob«,
äirre ^a»t vil eäele
»nranote börlloben a»r.
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Nu bste oneb in ber I<inäeß»8t
vleutllob erkorn.
il ro» »i u»men beiäe
2en »lteu mit äen 8porn,
»i neißten ük äie 8ebiläu
äie »obelte mit ibr lcr»tl:
äe3 v»rt äer llünee bsre
mit ßiü;eu 8»iß«n beb»lt.
vor (in) äer benäe (ä»t. siuß.) —

Man unterscheide ber (Herr)

und bir (vornehm). — Der Schild (die Tartsche) hatte am ober« Rande
einen Einschnitt. In diesen legte der Ritter den Speer, neigte ihn also
auf des Gegners Schild. — bebellen — zusammen binden, umstricken.
Hier ist unter dem Könige Leutegast gemeint.
Diu 103 nkeb »tiebe truoßeu
äiu rieben lcime^es lciut
mit burte lilr eiu»uäer,
8»m »i v»ete ein vmt.
mit xeumeu v»rt ßeveuäet
vil iltterlloben ä»n:
mit 8verten e; versnobten
äie 2vene ßiimme stHille m»n.

Die burte ist das Losrennen. Es galt nun, nachdem die Speere
»erstochen waren (nü.eb stiebe), rasch zu wenden und den Gegner mit
dem Schwerte anzugreifen. — v»Hen - wehen.
Dg »luoe äer benn 8ltrit,
ä»; »l8 äa; velt eräu;:
äö »toup ü; äem belme,
»am von breuäeu ßrü;,
äie viverröte v«,nken
von äes belä«8 b»nt.
äk »treit vil mebteollobeu
äer vo^et ü; N>äerl»ut.

eräiezen -- ertosen, widerhallen. — stieben (stoun) --- stieben. —
52m -- gleichsam, wie, als. — v»nke -- Funke. — mebteelleb -mächtiglich.
VI sInoo oueb im ber I^iuäe^»»t
vil mane^en ßiimmen sl»e:
ir ietvväeres «lleu
ük »obiläen v»»te l»o.
äu bsten ä»r ßeblletet
vol ärlzeo stuer m»u:
s ä»; im äie llaemen,
äen »ie äoeb 8tvrit ^evan.
ilit äitu »tarllen vunäeu,
äie er äem lltine^e slnoe
äureb eine liebte brünne,
äiu v»8 ^not ^euuoe.
ä»; svert »n stueu eollen
brkbt ü; ^uuäeu dluot:
äes ^ev»u äer llünee I<inäe^il»t
einen truiißeu mont.
Nr b»t »ieb leben Ikzeu
uuä böt im slm-u l»ut
unä saßt im, äa; er vaere
I^uäe^a»t ßenant,
äo llömeu 8lue reellen:
äie böten vol ße8eben,
^vas äk von in beiäen
ük äer varte vas ^esebeben.
ietveäer eilen ete. -- jedweder fühlte in den Schlägen des andern

dessen Kraft. — ä»r ßebllelel -- ihre Augen her gerichtet. — sie —
Sieg. — bi-unne -- Brustharnisch.

—
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D6 er in ä»nne tnorte,
ä5 vl»rt er »nßer»ut
von ärlzee 8tueu maunen:
äö vert ä«8 beleäes b»ut
8luen rieben ßtsel
mit un^etUe^en 8le^en.
slt tet 8eb»äeu msre
8ttrit äer ü; ervelte äe^en.
Di« ärl;eo er 2« tüäe
vil verliebe »Inoo.
er I!e; ir leben einen:
b»läe er reit ßenuoe
uuä »»ßte nin äin maere,
v»; nie v»« ^e»onenen;
oueb monte mims äie vkineit
»u 8luem rüteui Iielme 8elien.
Den von l'enemailie
v»s vil ßlimme leit,
ibr berre v»« ßev»nßeu,
äü in ä»; v«.rt ßeseit.
mau seit es I<iuäe^sie:
todeu er beß»»
von unßekUeßem sorne,
v»uä im v»» leiäe ßettm.
I^iuäeß»st äer riebe
v»» ßeküeret ä»u
von 8lkriäes ßev«lte
nuo Onutberes m»u.
er devalu in Haßeue.
äö in äa; v»rt ße»eit,
ä»; es äer llllnee v»ere,
ä5 va» in m»e;ltebe leit.
veru — wehren, vertheidigen. —

ßlsel — Kriegsgefangener.

Hier

steht nicht umsonst rleb, denn es war ein großes Lösegeld zu hoffen. —
Im Schlusse der ersten Strophe hat eigentlich 8ln-it zwei Hebungen.
Da erhielte man deren füns. Man vermeidet diesen Fehler, indem man
die zweite Silbe in Lllrit etwas mehr hervorhebt, als die erste. Dadurch
schwebt gleichsam der Ton über beiden Silben, und man nennt dies
Verfahren auch „schwebende Betonung". — verlleb -- auf wehrhafte
Weise. — er (der) reit baläe ßenuoe. — toben — wie verrückt
sich gebärden. -- bevelben -- anempfehlen, anvertrauen. — äü in,
nämlich den Burgunden. — m»ezlleb leit -- mäßig leid. Es war jedoch
den Burgunden gar nicht leid; im Gegentheil, sie freuten sich sehr, daß der
König gefangen war. Der Dichter wird also hier, wie so oft, ironisch. —
zllm bie; äeu Lnrzouäen
ir v»neu biuäen »u.
»vol Ni", 8pr»eb 3ltlit,
«bie virt mer ßetKu.
ö »ieb äer wo vereuäe,
soi iob b»ben äeu Itp,
ä»; mllet in Zabseu I»näe
etllobe» 3noteu reellen vlp.
Ir beläe von äem Ltuo,
lob ll»n iuob vol ßeleiten
äk »ebt ir belme bouven
e ä»; vir viäer venäeu

ii 8olt mlu uemen v«:
in I^iuäeßöres 8eb»r.
von ßuoter beläe baut,
in äer Lurßonäen laut."

2en lossen ßMte <3srnbt
uuä oueb »lue m»u.
Volllsr äer Illlene
äen v»neu 2nebte äan,
äer »wrlle viäel»ere:
äu reit er vor äer »obai.
äö v»s onell äa; ^e»inäe
2e »trlte berltebeu ^»r.
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sie luorten äoen nibt msre
niv»u tüs«ut m»n,
ä« über 2vell reeken.
»tiebeu äg b«^»u
äiu motte von äen »tiren:
8l riten über I»ut.
ä5 8l«li m»n von in »outuen
vil maueßen llsrlloneu i»nt.
v»ne, schw. M28e. — milden -- Kummer bereiten. — ßüben -eilen. — quellen (xucute) - zücken, „mit Gewalt und Eile ziehen".
Das Zücken der Fahne zeigt den Beginn des Kampfes an. — viäel»ere —
Fiedler, Geiger. — zar - fertig. — 5louben -- stäuben. — molte -»
Staub (Moltwurf, Maulwurf). —
Dö vveu oneu äie 8iluseu
mit ir 8on»ru lcomeu,
mit sverteu vol ßev»n8en,
»I8 vir uku »!t vernumen:
äiu 8vert äiu suiten »sie
äen reellen »n äer b»nt.
äö voläen si äeu ße»teu
veru bUr^e uuäe l»nt.
Der benen »onarmei»ter
äo v»8 ouou Komen 8ltrit
äie er äk mit im braute
äe8 t»ße» v»rä in »Wime

ä»; volo äg luorten ä»u.
mit äeu sluen m»n,
nzer Ifiäerwuä.
vil m»uee bluoti^er raut.

8inäolt uuäe Lüuolt
uuä ouou llsruot,
äie vrumten in äem »trlte
vil umueßen belt töt,
« »i ä»; reut ertuuäeu,
vie llüeue v»s !r Ilp.
ä»; muo8n »lt beveiueu
vil m»neo vaetllobe; vlp.
Volbsr uuäe H»rene
uuä ouou drtvtu,
äie l»»oteu im »trtte
vil mime^e» uelme» »ontu
mit vlie?euäem bluote:
e; vkreu lllleue m»u.
äÄ v»rt von D»nov»rte
vil miobel vuuäer ^etkn.
Die von l'euemaille
ver8uobten vol ir lumt.
äk uörte miln von uurte
eräie;eu maue^en r»ut,
unä ouou von »oualplen sverten,
äer mau ä2, vil ßesluuo.
äie Ltrltlcüenen 8ab»en
taten »o»äen ouon ^euuoo.
Dü äie von Lulßouäen
ärun^eu in äeu »trtt,
von in v»rt veruouven
vil m»ueo vuuäe vtt:
ä5 8»n m»u über »etele
vlie;eu ä»; bluot.
8U8 vurden nkeu äen sren
äie ritter kuen nnäe ßuot.

ßeven» -»» scharf. — an äer nant steht sehr oft für unser „in
der Hand". — 82sl steht hier wieder als „Fremder" dem Einheimischen
gegenüber. — mit im — mit sich. Luther: Gott schuf den Menschen
ihm zum Bilde. — 8turm -- Kamps. — äe5 taße» v«rt -- wurde,
entstand. — vrumeu — schaffen, machen. — bell steht im »cc., aber
ohne Endung, weil es stark biegt (wie we). — « 5i äa? reut . . . ir

—
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llp -- eh die „veißen« zur Kenntniß der Kühnheit ihrer Gegner kamen,
waren sie schon erschlagen. — lieben (lieble) löschen, auslöschen.
»e stehi für sei,, wie auch in »eaäen. — verbouven --- durch Hauen
hervorbringen. — »u» - so. — vurben nick ^ kämpften um (die
Ehren des Sieges). —
U»n borte lüt erbelleu
äen beläen »n äer baut
äin vil »ob»rpken vklen
äk sie von üiäerl»nt
ärunßeu nkob ir berreu
in sie berten »ob»r:
»i Ilömen äe^eullobe
mit »»mt 8llriäe ä»r. . . .
Dlle viäerllsre
bst er uu ßenomen
äe» ber» »n ein euäe.
Ilu v« onob llaßeue lcomen:
äer b»!k im v,ol ervolleu
in »trlt« »luen muot.
äe» ta^es muo»e er»terben
von in vil m»ueo ritter ^not.
erKellen -- erhallen, ertönen. — Das välen, besonders das
Schwert. — berte - hart, fest, stark. — veiäei-Kere. Siegfried fchlug

mit seinen Gesellen eine Gasse durch das fremde Heer; darauf kehrte er
um, eine zweite, dann eine dritte Gasse zu hauen. Hierbei half ihm
Hagen seinen muot (Sinn, Vorhaben) ervollen. —
05 äer »Wille I>mäeßer
Lttriäeu v»ut
unä ä»; er »ö böbe
trnoo »n »wer baut
ä»; vil »obalpke v,kten
unä ir »5 milue^en »woo,
ä« umbe vl^t äer llüene
vor leiäe 2orneo ^enuoo.
Do v»rt ein mioliel ärinßeu
nnä ßio; äer »v/erte Illano,
äö ir inße»inäe
2no ein »näer är»no.
äo ver»nobten »iob äie recken
beiäeutb»lben b»;.
äie »olull be^unäen vlobeu:
«oll bnop äk ßroe^llober b»;. . . .
Die »le^e I^inäeßsre»
äie ^kren al»5 »tare,
ä»; im uuäerm »»tele
»trübte ä»; m»ro.
äo »iob äa; ro» erbolte,
äer lclleue Llkrit
ßev«W iu äem »tnrme
einen vrei»lloben »it. . . .
Do bst äer berre I^inäeßsr
ük eime »obiläe erllaut
^emlllet eine Ilrone
vor Lilriäe» b»ut.
v/ol ve»»er ä»; e; ^aere
äer UbermUete m»n.
äer belt 2uo »luen triunäeu
lüte ruoken be^im:
«Neloubet inob äe» »trtte»,
m^e nnäe man!
»uii äen ßißemunäe»
iob bie ße»eben bkn:
von I^iäerlaut äen »tarllen
b»u iob bie bekaut.
in bkt äer Übel tiutel
ber 2en 8»b»en ße«mt."
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ueiäentuslben - auf beiden Seiten. — Die Sachsen wichen. —
strüeueu - straucheln. im - Siegfried, vreislleli — „schrecklich,
Gefahr und Verderben bringend." — der site -- Art und Weise zu
handeln, sich zu benehmen. — Auf einem Schilde in l>») S. Hand. —
ve»5er — wußte er. — »ieb ßelouben -- nachlassen, abstehen. —
bekennen --- erkennen. — Sehr oft heißt der Teufel übel - böse. —
Die vaueu vuräen Ikzeu
in äem »tnrme niäer.
rriäe» er äö ßerte:
äeu werte m»u in «äer,
äoob muozer veräeu ßlsel
in Uuutueres l»nt.
ä»; bst »n im betwuußeu
äes llileueu 8llriäe» baut.
!lit ßemeinem rkte
»5 liefen si äeu strlt.
äureuel vil äer beim«
uuä cmon äer sobiläe wlt
»i leiten von äeu b»uäeu:
8w»; sö mau äer v»ut,
äie truoßeu blnote» v»rve
von äer Zure^onäeu baut.
8i vieußeu 8veu »! woläeu:
äe» listen »i ^ewalt,
üeruöt äer berre
uuä llaßeue ein äeßeu b»lt
äie vuuäeu biezeu bkreu.
si luorteu mit in ä»n
2no äeu Luregonäeu
lüul buuäert v»etllouer mau. . .
Lie uiezeu ä»; ßevaeteu
wiäer 8oumen »n äeu Nu.
e; uste vol ßevorbeu
mit äeu reellen stu
sltrit äer sWille
bst e; ßuot FetKn:
äe» im jeben muoseu
alle üuutberes m»u.

Das Niederlassen der Fahnen zeigt das Ende des Kampfes, den
Waffenstillstand an, nicht den Frieden in unserm Sinne. — lriäe declin.
stark. — ßern -- begehren. — vern -- gewähren. — muoser —
mußte er. — Der ßlsel - Kriegsgefangner. — in -- nach. —
betviußen - mit Zwang erreichen. — Die Ritter treten zu einer all
gemeinen Berathung (ßemeinem rüte) zusammen, um den eigentlichen
Frieden zu schließen, die Bedingungen fest zu stellen. — ällrebel, äurllel -durchlöchert. — sv»; -- was ihrer auch. — si vienßen 5ven eto. -sie wählten sich die Gefangnen aus, wohl des zu erwartenden Lösegeldes
halber. — ball - kühn, muthvoll. — Das ßen«elen, Sammelname
für Waffen. — Der »oum ist die Last, soumen - durch Saumthiere
fortbewegen. — vol ßeworben -- die Sache gut durchgeführt. — ßuol
ßetän -- tapfer gekämpft. — Hier gehört wieder einmal ein und das
selbe Satzglied zugleich zwei Sätzen an: 8llrit äer 8t»rlle n6t e; ßuot
ßelön — 8llrit äer 8t«rlle böte wo! ßeworben. — jeben - sagen, be
kennen, im jeben — ihm zugestehen. — »He Kuntberes m»u -- alle
Mannen Gunthers. —
4
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Ue^eu ^Vorme; »»näe
äer Ken« 6eruöt:
beim 2e stme I»uäe
äen lriunäen er enbüt,
vi« im ßelunßen wilere
uuä äen »luen m»u.
e; bsteu äie vil llllenen
vol u»ob eren ßetku.
Die ß»r;üne liekeu:
von äen v»rt e; ßeseit.
äk lreuten »iob äie »olioeueu,
äie e beten leit,
äer vil lieben m»ere,
äiu in vkreu llomeu.
äk v»rt von eäelu tronveu
miobel krkßeu veruomen,
^iVie ßelunßen v»ere
äe»
wau nie; äer boten einen
ä»; ße»obaob vil ton^en:
v«l »i bete ä« uuter
ir

rlobeu llüneßes m»u.
2110 Xriembiläe ß^n.
^»ne toi»tes uberlüt,
vil liebe; berden trut.

Dü »i äen boten Icumenäeu
2ir llemoukteu »»ob,
Uriembilt äiu vil »oboeue
ßüetllobeu 8pr»ou:
«nn 8»ß »n liebln m»yro:
^^ ßib ieb äir mlu ßolt,
tno»tu; kne trieben,
iob ml äir immer ve»en bolt.
^Vio »obiet ü; äem strlte
mtu bruoäer Usrnüt
unä »näer mlne lrivenäe?
i»t uns ibt m»neßer tot?
ver tst äk ä»; be»te?
ä»; 8olt äu mir 8»ß«u."
äü 8pl»ob äer böte biäerbe:
«vir Ksten uinäer einen 2»ßen.
ßelinßen -- gelingen. Glück haben. — u«ob eren -- so, daß man
Ehre davon hat. — ß»r;ün (franz. garcon) -- Edelknabe. — toußen —
heimlich. — jllne tor8te»: M ne tor5te sie. wrren (P,Ä5. ieb t»r, vir
turren; prät. ieb torste) -- sich getrauen, den Muth haben. — Uberlüt öffentlich. — lrüt — Geliebter. — 2ir — xuo ir. — tuoslu; -- tuost
äu e;. — ilne -- ohne. — triezen, ließen — trügen, lügen. —
vesen -- sein. — ibt - etwa. — biäerbe (die erste Silbe ist zu
betonen) — bieder. — ninäor -- nirgend, ganz und gar nicht. —

Der l«ge ist „ein unentschlossner Mensch, der nicht gerade ein Feig«
ling zu sein braucht." —
2« voräer8t »m »trlteu
reit niemen »l»« vol,
vil «äeliu llllueßiuue,
slt iob in; »»ßen 80I,
8ü äer g»»t vil Klleue
ü;er Xiäerl»ut:
äk vorbte mio!iel >vuuäer
äe3 beireu Lltriäes buut. . . .
8trtt äen »Her bsb»ten,
äer inäer ä» ße»obaob,
»e ^uuße8t nnä 2em er»ten,
äen iem»n ä» ß«8»ob,
äen tot vil äegenlleben
äiu 8ltriäe3 b»nt.
er brinßet rioue ßl8el
in ä»; üuutbere» l»ut.

—
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Die tv»no mit »lue» eilen
äer vaetlteue m»u;
ä«8 oueb äer llunio I^iuäe^a»t
muo; äen »oluläeu uku,
uuä oueb von 8»u»eu l»uäeu
slu bruoäer I^iuäeßsr.
uu uoeret mtuiu m»ere,
vil eäel llüue^iuue bsr.
8ie nkt ßev»nß«u beiäe
äiu 8lkrläe8 uaut.
uie 85 m»ue^eu ^l»«I
m»u orünt in äit2e I»ut
»5 von »lue» sobuiäen
uu lcumet »u äen Llu."
ir lluuäeu äi»iu m»ere
nimmer lieber ßestu.
«Il»n brinßet äer ^esuuäen
sunt buuäert oäer b»;,
unä^äer verobvuuäeu,
trove, vi;;et ä»;,
vol ab2eo rate bkre
ber in unser l»ut,
äie mei»teo bkt veruouveu
äe» lllleuen 8ivriäe» b»ut". . . .
Do splLeu sin miuneolloue :
«än n2st mir vol ^eseit.
äu »olt ä»r nmde u»den
2« miete iteniu llleit,
uuä 2eneu m»ro von ßoläe
bei; iob äir trlgen."
äe» m»o m»u »olebiu m»ere
rlouen ironveu ßerue 8»ßen.
ll»n A»n im »lue miete,
ä»; ßolt unä onen äiu lcleit.
ä5 ßie »n äiu veu»ter
vil m»ueo 3Lnoeuiu meit.
»i v»rten ük äie »trk;e:
rtten m»u äü v»ut
vil äer uöoußemuoten
in äer Lur^uuäeu l»ut.
iu; — ju e; -- euch es. — wurken (prlit. vornle) -- bewirken,
fertig machen. — le ^un^est - jüngst, zuletzt d. h. am Ende, denn da
ist die jüngste Zeit des Streites. — äes oueb äer Kuniß ete. -- weil
die Könige gefangen sind, darum haben sie den Schaden. — äit« »ee.
5ß- — diefes. — von »enuläen -- mit Recht, mit Grund ftne
»ebuläe -- ohne Grund, Ursache); von swen »okuläen - Siegfried
ist Grund, Ursache davon. Wir würden sagen: durch ihn. — b»; -mehr. — unä äer vereb^unäeu. Das vereb ist der Sitz des Lebens,
verebvunä also -- zum Tode (sehr schwer) verwundet. — rote büre -von Blut gefärbte Tragbahren. — meizlee -- meist. —verbouven -zerhauen. — miete - Belohnung. — m»re — '/, Pfund. — lsi)
v»rten, zusammengezogen aus vaneleu, von vollen -- spähend aus'
schauen. — v»ul mit den Augen — bemerkte.
Dü llümen äie ^esunäen,
»i mubten ^rlle;eu boeren
ser virt ßsn slueu ^^»ten
mit lreuäeu v»s vereuäet

äie vunäen tkten 8»m.
von vriuuäeu kue »ob»m.
vil iroelloueu reit:
ä»; 8iu vil ßroe;Itebe leit.

Do eupse er vol äie »lne,
äie tremäen tet er 8»m;
v»n äem rloben küne^e
»näer» uibt eu2»m,
v»n äanllen ßuetllobe
äen äie im vkren lcomen,
ä»; »ie äen »io ukob sien
iu stnrme beteu ^enomen.
4»
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tluutber b»t im maere
von 8tueu lriunäeu 8aßen,
ver im au ser reise
2« töäe v»ere erslaßen.
äö bet er vloru uiemen
nivim seb2eo mgn.
verlllllßeu m»n äie mno8e,
»ö slt ukeb belesen i»t ßettm.
Nie ße8«näen brkbten
verboten m»neßen r»ut
uuä belme vil vel»obröten
in tluutbere8 Iaut.
ä»; vole erbeilt« niäere
lür äeu llüueßes 8»l:
2n liebem »utnkanße
man bürte vroellobeu 8eb»I.
Dg bie; man berberßeu
äie reelieu in äie »tat.
äer lcümo sluer ß«8te
vil 8«bone püeßeu b»t,
er bie; äer vunäeu blleteu
uuä »ou^ü'en ßuot ßemaob.
vol m»u 8lue wßeuäe
an 8lueu vleuäen 8»eb.
Nr 8pr»on 2« I^iuäeßsre:
«nn 8lt mir villelcomeu.
iob bku von iveru 8ebnläen
8obiläeu vil ßeuomen:
äer virt mir uu ßeblle;et,
ob ieb ßelüelie bku.
ßot I5ne mlueu triuuäeu:
»i bt^ut mir lieb« ßettm."
«Ir mnßet in ßerue ä»nlleu",
svrileb äö I^inäeßsr,
«»l8o büber ßt8el
ßevau nie llünee mer.
nmbe 8elioeue buote
vir bieten miobel ßuot,
ä»; ir ßeuaeäeellobe
»u mir uuä mlueu triuuäen Wut."
«leb vil inob leäeo l»;eu",
8pr»eb äer llüueo, «ßeu.
äa; mtue vlauäe
bin bl mir be»teu,
äe» vil iob baben büißen,
ä»; »i mluiu !»ut
ibt rumeu kue bnläe."
äe» bot äo I^inäeßei äie baut.
line 5eb»m, denn sie kehrten ja als Sieger zurück. — ßen — reit -ritt entgegen. Fiir ß«n steht auch ßein. — en2^m, en ist zweite Ver
neinung. 22m --> geziemte. — vlorn, verlorn. — verlilußen -- auf
hören zu beklagen. — nileb belesen -- hinter Helden her, nach ihrem
Tode. — verboten — xerboven -- zerhauen; dasselbe bedeutet auch
veisebroteu. — bi;eu -- beißen, weiden lassen. erbei;en --- vom
Pferde steigen (damit es weiden kann.) — Nir <len 82l. Wir sagen
mit Dativ: vor dem Saale. — lmtMne — Empfang. — 5ob»! --Freudenlärm. — Der ßemaeb -- Bequemlichkeit, Ruhe (nicht „Zimmer").
Nach und nach ist die Bedeutung auf den Ort übergegangen,, wo man
ssemlleb sindet. — tußeul bedeutet besonders die feine, hösische Sitte. —
vlent oder vl»nt, letzteres ist die ältere Form. — ob (weil) ieb sselUeKe
(Glück). — bänt zusammengezogen aus b»bent. — liebe ßelku. ^liebe
ist Adverbium. — senoene buote -- ehrenvolle Gefangenschaft. —
leuee (ledig) ssen -- ««gefesselt, frei. — ä»; mlne . . . . 4ue buläe.
Hier steht wieder ein Satzglied einfach, das doch zwei verschiedenen
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Sätzen angehört. Gunther verlangt Bürgschaft dafür, daß seine Ge«
fangenen bei ihm bleiben (bl mir besten) und feine Lande nicht etwa
(ibt) ohne Erlaubniß (üne buIäe) räumen (rümen) oder verlassen. —
Do (nicht ä0) enotle. ä0 und eup — werden rasch zusammen«
gesprochen, denn die erste Hebung hat — tle. —
ln»u brkbte »i 2e ruove
uuä »obuok in ßuot ßem»ob.
äen vunäen m»u ßebettet
vil ßüetllobeu »»ob.:
m»u »ob»note äen ße3uuäeu
met uns Quoten vtu.
äö Iluuäe ä»; ße»iuäe
nimmer vruellober slu.
Ir 2erboveu »oluIäe
bebalten m»n ä5 truoo.
vil blnuti^er setle
äer v»» äll ^ennoo:
äle bie; man verberßen,
än; meiuten nibt äm vtp.
äö llum bermüeäe
vil mauere» lllleuen ritters Ilp . . .
Di« erbeute Iluuäeu,
äeu böt man ßio;en »olt,
»über kue v»Ze,
ä»r 2uo ä»; liebte ßolt,
ä»; »i äie beIäe nerteu
uäeli äe» »trlte» n5t.
äil1 2uo äer Ilüueo äeu ße»ten
ßäbe ßroezllobe böt.
Di« viäer beim 2« bü»e
äer reise bsteu muot,
äie b»t man uoob. bellben,
al»5 man trinuäeu tuot.
äer Ilünio ßie 2e rllte,
vier I5uto »luen man:
»ie bsteu »luen villeu
ukob ^rözen kreu ßetku.
Do »pr»ob. äer berre tlern5t:
^m»n »ol »i rlten Iku:
über »eb» voobeu,
st in ä»; lcuuä ße<Hu,
ä»; »i llomen viäere
2einer böbße2tt:
»0 i»t manißer ßebeilet,
äer uu vil »ero vunäer Ilt.
V5 ßerte ouob urloube»
äö äer llünio tluntber
er b»t in minneollob«
v«l änrob XriembiIäe,

äer belt von !Näerl»ut.
äeu willen »lu erv»nt,
uoob bi im be»täu.
s5 ^»er e; nimmer ßMu . . .

Durob äer »oboeneu villen
ßeäkbte er noob be»ten,
ob er »i »eben möbte.
»lt v»rt e; ßetän
»l ukob »luem mnote:
»i v»rt im vol bellaut.
»lt reit er vroellobe
beim in »ines v»ter I»nt.

Der Meth war verdünnter Honig, oder eine Art Liqueur, gemischt
aus Honig, Wein, Bier, Kräuterertracten und Gewürzen. — beb»lten ^
aufbewahren. — »etle -- Sättel. — tiermUeäe -- Kiegsmüde. —
er2enle -- Arzneikunde, Kenntniß der Heilkräuter. — nern -- genesen
machen, erretten. — Unter den ßesten, welche der König beschenkte,
sind seine herbeigeeilten Mannen gemeint. Diese Geschenke waren ihr
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Sold. — bellben -- bleiben. — »Iso m»n lriunäen tuot -- wie nnm
Freunde bittet. — vier - wie ei. — rllen Itln -- turniren lassen. —
Ueber sechs Wochen sollen sie wieder kommen, das sei ihnen kund ge«
than. — v»n äurob Xriembiläe -- wenn es nicht Kriemhildes wegen. —
ob er zi (vielleicht) 5«uen mübte (könnte). — »I (ganz) nilob Änem
muole (Wunsche). — »i v»rt im vol beKant -- er lernte sie kennen. —
Der virt bie; 2»Heu 2lten
ritter»obelte püe^eu:
ä»; tet vil villeolloben
äo m»uio ^un^er äeßen.
äie vlle bie; er »iäeleu
vor ^Vorm;e »n äeu 8»ut
äeu, äi« im llomeu 8uläeu
2uo äer Lur^onäeu I»nt.
In
ä5
er
ä5

äeu 8elben 2tteu,
ä5 »i nu 8oläeu llomeu,
bet äin vrove Titembilt
äiu m»ere vol veruomou.
volä« boob^e2tteu
mit mk^en uuäe m»n.
v»rt vil miobel vltzen
von 8eboeuen vronven ßetku

Ilit v»ete uuä mit l^ebenäe,
ä»; »i äll soläeu trlgen.
Hot« äin vil rlobe
äiu m»ere borte «l^eu
von äen »tol2eu äe^eneu,
äie äll soläeu llomeu.
äö vart ü; äer v»!ä«
ßnoter v»ete vil Genomen.
Dnrob ir lliuäe liebe
nie; 8i ä5 8uiäeu llleit.
ätl mit« v»rt ^e2ieret
vil trogen uuä m»ueo m«it
Uuä vil äer Guußen reellen
ü; Vnrßonäeu l»ut.
ä» vart ouob vil äer vremäeu
bereitet berllob ^evemt.
rittersebelle plleßen -- nach Rittersitte sich vergnügen. — siäelen —
Sitze bereiten. — vrowe — Herrin. — miebel vli;en zettln -- großer
Fleiß angewandt. — ßebenäe -- Gebäude, Bänder; Kopfschmuck der
Frauen. — Die v»!te (Falte) war ein Tuch, in welchem die Kleider
aufgehoben wurden; auch Truhe, Schrank. — äureb ir llinäe liebe —
aus Liebe zu ihren Kindern. — vi! äer vremäen — vielen der Fremden.
Es war gebräuchlich, bei Festlichkeiten höher» und nieder» Dienen, und
auch den Fremden Kleider zu schenken. —
Mit dieser freundlichen Aussicht auf eine boobßexlle schließt das
vierte Abenteuer und wir verlassen nun die Nibelunge ganz, weil wir
der Ueberzeugung sind, daß sich der lernende Leser allein weiter sinden kann.
Es ist jedermann bekannt, daß das Nibelungenlied in verschiedenen
Handschriften und darum auch in mehrfachen Ausgaben existirt. Unsrer
Arbeit liegen zu Grunde die von Karl Lackman», die von Karl Bartsch
und die von Friedrich Zarncke. Jede von ihnen enthält eine Einleitung,
die von Bartsch die ausführlichste. Außerdem giebt Zarncke noch Nach
richt über die Handschriften, den Handschriftenstreit, die Erläuterungsschriften, die Nibelungensage u. s. w.; auch einen Abriß der mhd. Metrik
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enthält die Ausgabe von Zarncke, sowie im Anhange ein kurzes „Glossar
für Anfänger." Die Schulausgabe von Zarncke bietet auch eine kurz
gefaßte mhd. Grammatik. Nun mag der Leser wählen und bis er das
neue Buch erhält, fleißig wiederholen.
Wer ein Wörterbuch benutzen will, dem empfehlen wir: Aug.
Lübben, Wörterbuch zu der Nibelunge Not. Oldenburg, Stalling; oder:
Wllh. Wackelnagel: Altdeutsches Handwörterbuch. Basel, Schweighauser. Beide Bücher sind sehr gut, nur ist das letztere viel umfang
reicher. — „Koberstein: Laut« und Flerionslehre", wird für den genug
bieten, der sich etwas mehr mit Grammatik abgeben will. *) Ueber
das Kulturgeschichtliche orientirt neben dem Nibelungenliede selbst Gust.
Freytag in dem betreffenden Bande seiner „Bilder aus der deutschen Ver
gangenheit", Ioh. Scherr in den bezüglichen Captteln seiner „Deutschen
Kultur- und Sittengeschichte," Albert Richter in den mit Erläuterungen
versehenen „Deutschen Heldensagen." —
Ehe wir nun den lernbegierigen Leser mit der Gudrun bekannt
machen, fassen wir erst die bisher gewonnenen sprachlichen Resultate in
folgendem zusammen.
Mit Recht nennt man eine Sprache, so lange sie von einem Volke
zum Austausche der Gedanken gebraucht wird, eine lebendige. Die
lateinische Sprache ist eine todte, denn kein Volk lebt, welches dieselbe
spricht. Dasselbe gilt von der gothischen Sprache, welche uns in der
Bibelübersetzung des westgothischen Bischofs Ulsilas erhalten worden ist.
So wie diese Sprache in der gothischen Bibel vorliegt, so bleibt sie;
es ändert sich kein Wort, es verliert sich keines und bildet sich auch kein
neues. Und so bleibt auch die lateinische Sprache unverändert dieselbe,
wie die classischen Schriften der Römer sie uns aufbewahrt haben.
Unsere deutsche Sprache aber ist eine lebendige, sie ist ein Organismus,
wie Pflanze und Thier. Und wie diese organischen Wesen ihr Leben
dadurch zeigen, daß sie sich beständig verändern, so gicbt auch die Sprache
ihr Leben kund in ihrer Veränderung. Wir haben schon weiter oben
einiges über diesen Punkt bemerkt, und wer uns bisher gefolgt ist auf
unserer Wanderung in das Nibelungenlied, der wird verstehen, was wir
meinen, wenn wir sagen, unsere Sprache sei etwas lebendiges. Wir
brauchen aber gar nicht so weit zurück zu greifen, wenn wir uns von der
Wahrheit obiger Behauptung überzeugen wollen. Nehmen wir Luthers
Bibel zur Hand, oder den Simplicissimus von 1669, oder Geliert, oder
Klopstock, Lessing, Wieland, Schiller, Goethe u. a. und endlich G. Freytag :
*) Die ausführlichste und auf den neuesten Forschungen beruhende mhd.
Grammatik ist die von Weinhold.
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so überzeugen wir uns sofort, daß die Sprache nicht dieselbe geblieben
ist, sondern sich stetig geändert hat.
Der Baum verändert sich aber in all seinen Theilen: in Wurzel,
Stamm und Krone. Genau so ändern sich alle Pflanzen, alle Thiere,
kurz alle Organismen in allen ihren Theilen, und ebenso treten in dem
Organismus unserer Sprache überall Veränderungen ein. In folgendem
wollen wir nun in aller Kürze darlegen, wie das Neuhochdeutsche von
dem Mittelhochdeutschen sich unterscheidet, resp. welche Veränderungen
nach und nach eingetreten sind, so daß aus der mittelhochdeutschen die
neuhochdeutsche Sprache entstanden ist.*)
Die Sprache besteht aus Worten. Jedes Wort aber ist aus Lauten
zusammengesetzt; ferner hat jedes Wort eine bestimmte Form, sowie eine
Bedeutung und endlich ist es Baustein des Satzes. So konnen wir
unterscheiden:
1) Phonologie oder Lautlehre,
2) Flexlonslehre oder Formenlehre,
3) Functionslehre oder Lehre von der Bedeutung, der Function der
Worte und
4) Syntax oder Satzlehre.
Beginnen wir also mit der Lautlehre.
Schon weiter oben sprachen wir über Länge und Kürze der Silben
und fanden das Gesetz: Lang ist jede Stammsilbe oder betonte Silbe,
wenn sie enthält: einen langen Vocal (M) oder Diphthong (Zuot), oder
auf einen kurzen Vocal zwei oder mehrere Consonanten, mögen diese
nun gleichartig sein (blicken) oder verschieden (binden). Man drückt
dies Gesetz kurz so aus: „Lang ist jede Stammsilbe, deren Vocal
von Natur oder durch Position lang ist." Hieraus ergiebt sich,
daß im Mhd. eine Stammsilbe nur dann kurz ist, wenn sie nicht nur
kurzen Vocal, sondern auch darauffolgend einfachen Cosonanten zeigt.
Nun können wir mit kurzen Worten angeben, worin der Haupt«
unterschied besteht zwischen dem Neuhochdeutschen und dem Mittelhoch
deutschen. Das Kennzeichen ist nämlich folgendes: Alle betonten
Kürzen im Mhd. werden im Nhd. zu Längen. Erläutern wir dies
durch eine Reihe von Beispielen, wodurch wir zugleich dagewesene Worte
in's Gedächtniß zurückrufen. Kurz sind mhd.: »ael Adel, »r Aar, der Bär,
boße Bogen, bute Bote, <leZen Degen, Held, eber Eber, eäel edel —
adelig, v»ne Fahne, valer Vater, veäere Feder, viäel Fiedel, Geige, vo^el
Vogel, vußel (Vogt) Fürst, vriäe Friede, ßai- (gar) fertig, ßeben geben.
») Wir niffen wohl, daß die nhd. nicht aus der „höfischen" Sprache ent
standen ist.
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er»d Grab, ßi-»5 Oras, bei- Heer, dos Hof, j»ß«n jagen, jener jener,
jußenä Jugend, KlÄßen, la<leu, leben, leßeu, leäee ledig, !e8en, Uzen
liegen, loben, luße Lüge, m»nen mahnen, nemen nehmen, vtleßeu Pflegen,
behüten, beschützen ; reäen, rißel Riegel, ri5e Riese, 5«ßen, »cbacle Schaden,
5cb»m, Scham, 5obar Schaar, seßel Segel, seben sehen, senen sehnen,
»ie Sieg, 8peben spähen, 5pil Spiel, we Tag, wl Thal, tr»ßen tragen,
tllre Thüre, vee Weg, wer Wehre, vir wir, vouen wohnen, 2»! Zahl. —
Auch solche Stammsilben, die im Mhd. durch Position lang sind, werden
mehrfach gedehnt und wird also das Wort im Nhd. anders gesprochen;
z. B. »näeu ahnden, art Art, er<le Erde, ßern begehren, beln hehlen,
<zueln quälen, 5p«rn sparen, vern gewähren, aber auch wehren d. h. verthcldigen; ver<len werden «.
Länge zeigen schon im Mhd. übend Abend, also also, büre Bahre,
blasen blasen, blo; bloß, unbekleidet; brüt, ere Ehre, ßübe Gabe, jiir
Jahr, rot roth lc.
Selten kommt es vor, daß mhd. gedehnte Stammsilben im Nhd.
wieder verkürzt auftreten. Solche Worte, bei denen dies geschehen ist,
sind: ßenü; Genosse, berllel, herrlich, boebllt Hochzeit, U?en lassen, jämer
Iammer, rüebe Rache, nälen Waffe; muoier Mutter, liebt Licht, äierne
Dirne u. a.
Es kommt auch vor, daß ein und dasselbe Wort in beiden Formen
erscheint, d. h. mit langem und kurzem Vocale. So haben wir Knabe
neben Knappe, Rabe neben Rappe. In Herzog, Walther haben wir die
alte Kürze ber, während in Heer, Herberge, Hering der Stammvocal
gedehnt ist. In hehlen, hohl. Höhle, liegt Dehnung vor, während in
Hölle, Halm, Hülle. Helm, Held, Wilhelm (der seinen Willen verhehlt)
die ursprüngliche Kürze erhalten ist. In spähen mhd. 8pebeu haben wir
Dehnung des Vocals, in Specht (der Spähende) die alte Kürze. So
hat auch „viel" in „vielleicht" kurze Aussprache des Vocals erhalten.
Von den Worten, welche in ihrer Aussprache gleich geblieben sind,
erwähnen wir folgende: übenä Abend, »bten achten, also also, »It alt,
»lter Alter, »rm arm, »rm Arm, »5t, baob, baue Bank, b»nt Band, b»re
Bahre, berß Berg, binden, blane blank, blio blieKen, blo; bloß, breit,
burF Burg, (<iiep Dieb), <line Ding, eit Eid, ere Ehre, v»!5eb, v»rve,
viseb, vlubt Flucht, volo Volk, ß»5t (Fremder), june jung, Komeu kommen,
llU5 ^en. llU55«5, laut, reebt Recht, 5»rc Sarg, 8»tel Sattel, (sorücbe,
stieb, 8WI2), ti8«b, vüll Wald.
Viele Worte haben sich ferner dadurch geändert, daß ihre Vocale
vollständig andre geworden sind. Es ist übergegangen
U in 8 : llliuie König, lluuneu können, mUßen mögen, buln
höhlen;
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e in N : ßevelbe Gewölbe, ieve Löwe, lehnen löfchen, »vern
schwören, lvelel zwölf;
ü in b : äne ohne, rnüne Mond, vi wo, vüe Woge;
uo in u : bluome Blume, bluotee blutig, bruoäer Bnider, ßuol
gut, lmol Huf, muoter Mutter, ruo^ve Ruhe, luo; Fuß, tunn thun;
l in ei : beüben bleiben, b! bei, til;en beißen, ä,1 drei, ßelleb
gleich, nüebllt Hochzeit, Ilinäelln Kindlein, üben leihen, Unle leicht, Iir>
Lelb, 5!t feit, seitdem, 5nläe Schneide, vln Wein;
iu in eu : biule Beule, vriunt Freund, viur Feuer, lüute heute,
liulneu leuchten, lim Leut (das). Volk; liuten läuten, tiulel Teufel,
triuve Treue;
ü in «u : brüt Braut, büt Haut, bu» Haus, I« laut. lüter
lauter, klar;
ou in »u : bou Vau, trouve Frau, ßloube Glaube, noubet Haupt,
oueb auch, ouße Auge.
Ferner sinden wir in vielen mhd. Worten ein e, das in den nhd.
fehlt: 2Nß«5l Angst, ai-ebeit Arbeit (mhd. Noth, Beschwerde), bellben
bleiben, biläe Bild, bilden büßen, bnrgere Bürger, etelleu etlich, veile
feil, ßelleu gleich, ßeluccke Glück, ßeuücle Gnade, ßrimme Grimm, ßruene
grün, ßllete Güte, uerle Herz, iemer immer, liinclellu Kindlein, KUele
kühl, Kilene kühn, lient Acht, licht; Utile leicht, reine rein, s»mtte sanft,
»neue schnell, vorcnte Furcht, vrouwe Frau, unmue;ee unmüßig, fleißig;
verlle Welt, /eben zehn.
Auch folgende Worte rufen wir, als in ihrer Form von der nhd.
abweichend, in's Gedächtniß zurück: al^r albern, «ntv»ne Empfang,
beäurlen bedürfen, be8un<ler besonders, biäeibe bieder, billlene billiger
Weise, äunken dünken, äurlen dürfen, einec einzig, enbern enbielen
enbinäen eußün -- entbehren entbieten entbinden entgehen, enpbiben
eupbinsen -- empfangen empsinden, enterben sterben, vüben fangen,
v»ulle Funke, var farbig, ießelleu jeglich, ieäuen jedoch, iemen jemand,
iemer immer, iure innerhalb, binnen; Kucne Küche, Kuenenmei8ter
Küchenmeister, llumber Kummer, Kllrxie Kunde, lluonneit Kühnheit, liessen
lügen (lißeu liegen), loußen leugnen, m»neo mancher, mei5tec meist,
5«mNe sanft, »eberiil Schild, Schirm; »elp selbst, sun Sohn, verßebene
vergebens, verliesen verlieren, verre fern, volleeileb völlig, lruo früh;
8»etie schnell eilig (unser jäh); ßän gehen, 5unc!ei besonders, 5U5 so, 5U8t
sonst, trieben betrügen, t^vero Zwerg, tvinFen zwingen, umde um, umbellum umbeieit --- unbekannt unbereit, werlt Welt.
Endlich erwähnen wir noch solcher Worte, die im Nhd. ganz ver»
schwunden sind: ti»I<!e schnell, geschwind; b»il kühn, muthvoll; beiten
warten, bllen säumen, warten; bouc (mse. zu biegen) Spange, Ring;
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bübun (M5e.) Turnier in Schaaren, <lezeubeit Mannhaftigkeit, seßenUeb tapfer, mannhaft; <lebein irgend ein, kein; <üet (lem.) Volk, Leute;
clie;en laut tönen, schallen; «Kelle oft, äo bezeichnet die Zeit, <lc>; (mse.
zu äie;en) Geräusch, Lärm; clrüle eilig, alsbald; clUi-llel durchlöchert, e
Recht, Sitte; eelle Schneide einer Waffe, eisNen schrecklich, eilen Kampf«
eifer, ellentbLtt mit eilen erfüllt, eilende ntr. andres Land, Fremde;
Verbannung; ellenäe Adj. fremd, in der Fremde, unglücklich; ei-»wen
ernten, erbeizen vom Pferde steigen (damit es Gras beißen, weiden
kann); v»Ite Truhe, Schrank; veiße dem Tode verfallen; vereb Sitz des
Lebens (vercbbluot verebtiel verebvnnt); vercl»ßeu verschweigen, ßanen
eilen, ßemeeb (msc.) Bequemlichkeit, Ruhe; ßeweit lebensfroh, fteudig;
Zev»ete Kleidung; ß,ls grau, ^eben sagen, bekennen (in „Beichte" er
halten: bißibt, biMt, blbte); llemeniite Zimmer, Frauengemach; Kllune
Geschlecht, mae Seitenverwandter, m»ere berühmt, berüchtigt; miebel
groß, stark, sehr; miuuen lieben, wolle Staub, muuleu begehren, ort
(ntr.) Spitze, ruoeben Rücksicht nehmen, achtsam, bedacht sein, sich
kümmern; »iäelen Sitze bereiten (ansiedeln, Hintersiedler); »labte Erschlagung, Mord; Geschlecht (aus der Art „schlagen"), Art, Gattung;
»Nieleu lächeln, »umelleb mancher; dieser und jener; vreisenen vernehmen,
durch Fragen erfahren; vreizlleb schrecklich, vrumen helfen, nützen, schaffen;
vrllmelleit Tapferkeit, »ver wer irgend, »vie wie irgend, 5va wo irgend,
loußen heimlich, triu^n liebhaben, liebkosen; triutiune Geliebte, Frau;
turreu sich getrauen, unie bis, bis zu; vaellleb schön, aber auch: beinahe,
vielleicht, vernmthlich; van nur, außer, als, denn; w»n<ie denn, weil;
var wohin (väi wahr); werren stören, im Wege sein, hindern; vesen
fein; wi<lerse^en Fehde ankündigen. —
Wir rathen sehr, sich die beiden letzten Abschnitte öfter anzusehen.
In Bezug auf die Censonanten erinnern wir noch an folgendes: Am
Anfange des Wortes stehen sie am festesten, hier tritt die geringste
Aenderung ein. Wir fanden nur, daß sl, »u, »v in »ebl, »ebn, sebv
übergingen (s!»e Schlag, slül Schlaf, 5lU;el Schlüssel, »uelle schnell,
5nl<le Schneide, »vaeb schwach, svaere schwer, sv»rx schwarz, »wern
schwören, s^ert Schwert), »o und »t werden im Nhd. ebenfalls zu sebo,
sebl, (am Anfange der Wörter!), bleiben aber in der Schrift erhalten,
tv ward im Nhd. zu 2v (twere Zwerg, tvinßen zwingen).
Inmitten der Worte schwand b nach m (umbe, lump — um, dumm)
und für en trat ent ein (eubern enbieten enbinäen en^n enßeZene —
entbehren entbieten entbinden entgehen entgegen), welches ent sich vor l
in enp emp wandelte (enpbaben enpbiuclen -- empfangen empsinden.
ent ist im Althochdeutschen »nt; daher »ntv«ue --° enlv«ne -- Em
pfang). — 5 stand für r in v»5 und verliesen -- war, verlieren.
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Eine sehr häusige Erscheinung im Mhd. ist die Zusammenziehung
der Worte nach Ausstoß oder Verflüchtigung von Confonanten. So ist
bereit« -- beresete, veräeit >-- veraaßet, verbleit --- verlll»ßel, ßviu
oder ßeu -- ßeßen, ßellleit -- ßellle^et (auch -- ßelileiclet), ßeleit -ßeleßet, ßereit -- ßeredete, ^^ __, ^a^^^, jeit -- ^»Zet, lüt -- laäet,
IKu -- lil;eu, leite -- leßete, llst -- liß«8t, weiälu — m»ße<Un, weit -m«ßet, weister -- m»ßi8ter, reit -- reäele, reiten -- redeten, treil --ti-eZel. Das Resulat der Zusammenziehung ist also immer Dehnung
des Vocals.
Zusammenziehungen anderer Art sind: amme - »n äeme, batle -b»äele, äeicn -- ä«; ien, äeist -- c!»; isl, äeiz^är -- ä»5 ist v4r,
<lei; -- ä»; e;, äer5t -- äer ist, äine - <lie ne, äÜ5 -- äü 8ie,
erst -- er ist, ßiu8 ^ ßöu (ßeßeu) se», ^»n -- ^ ue, mlue -mlueme, nein -- ne ein, nun unne ^ nu ne, 8vu 8oue --- 5Ü ne;
2«llen xüucleru xeime xir 2UU8 2vire -- ie allen, xe »uHeru, xe
eineme ele.
Ueber den Auslaut merkten wir uns schon weiter oben an:
1) er wird nie verdoppelt: blie bliebet, lm» llU88«5, ß»n ßunneu,
llUnißin liilnißinue etc.;
2) 5 ä o werden auslautend zu ll (o) t p: übent »benäe, b»nt
^ebenäe, buro bnrgere, äinc äiuße, l»nt I»ncle, n»uä nense,
vlmt venäe (Wände), Ion loben, sie sißen (siegen), t«e t»ße,
vec veße, »tixee achzig, bloutee blutig, KUneo llllnißes, llp Leib,
5l»e ße8l2ßeu, vriuut lriuucle5, ßan ßeben u. s. W.
Hiermit verlassen wir die Lautlehre. Wir haben vielleicht manchem
die Sache etwas zu weit ausgedehnt, insonderheit mit den Beispielen
nicht genug hausgehalten. Allein wir beabsichtigten eine allgemeine
Wiederholung und eine Zusammenstellung der dagewesenen Formen und
solcher, die bald auftreten werden. Dadurch gewinnt der Lernende nach
und nach eine ziemliche Wortkenntniß, einen beachtenswerthen Wort«
reichthum, ohne sich besondere Mühe zu geben. Ie mehrmal der Lernende
die vorhergehenden Abschnitte durchliest, desto weniger wird er genöthigt
sein, das Wörterbuch zur Hand zu nehmen und so wird ihm die Lectüre
immer genußreicher werden. —
Ueber Declination und Conjugation des Mittelhochdeutschen haben
wir schon weiter oben das nöthige gegeben und rathen dem lernenden
Leser, dann und wann das Betreffende nachzulesen und zu wiederholen.
Wir stellen hier nur die sechs Ablautreihen (die sechs Classen) der
starken Verben im Mhd. und Nhd. vergleichend dar:
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Imperfect.

Präsens.

I.

Mhd.

Nhd.

ll.

Nhd.

IV.

V.

Sing.

Plur.

Pass.

!

2

u
bunäen

u oder o

b»nt

bitte

bell

bullen

ssebolleu
u oder o

i oder e

il

2

binde

band

banden

helfe

half

halfen

ßebunaen

gebunden
geholfen

!

2

2

nim(«)

U2N

niiinen

o
ßeuomen

8til
lrisse

8t»I
ll»l

sWen
traten

8«5toln
ßeti-otlen

2

o, K

e, e

nehme
stehle
treffe

III. Mhd.

Part.

bincle

Mhd.

Nhd.

—

2

nahm
stahl
traf

nahmen

gestohlen

trafen

getroffen
e
ßebeten
ße^eden

!

2

»

bite

bltt

ßibe
Iiß«
i;;e

lae

b2ten
ßilben
lüzen

i. l; e, e

ß»p

genommen

stahlen

i>?
ü

2;en

ßeleßen
ße;;nn

2

e, 6

bitte
gebe

bat

baten

gab

liege

lag

esse

aß

gaben
lagen
aßen
i
bilden

gebeten
gegeben
gelegen
gegessen
j
ßebllben
ßebi;;en

Mhd.

!

bei;
i, ie

bi;;en

Nhd.

bilde
bi;e
ei
bleibe

blieb

blieben

geblieben

beiße

biß

bissen

gebissen

!U

ü

ßedoten
ßevlnben
ßeßo;;en

Mhd.

Nhd.

ei
bleip

l, ie

i, ie

biute
vüube

büt
vlüeb

u
bitten
vluben

ßiuze
ie

ßÜ?

ßu;;«n

ü

u

o, ü

biete

bot

boten

geboten

fliehe

floh

flohen

geflohen

gieße

goß

gössen

gegossen

o

—
cäfens.

VI.

Mhd.

Nhd.
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Part.

Imperfect.

2
V2l
V25cbe
2, 2

Sing.
uu
vuol
^uo»eli
ü

fahre
wasche

fuhr
wusch

Pass.

Plur.
uo
vuoren
vuozonen
ti
fuhren

2
ßev»ru
ßev»5cken
2, 2
gefahren

wuschen

gewaschen.

Auf Näheres lassen wir uns hier nicht ein und gehen sofort zum
folgenden Capitel über, das wir ebenfalls nur flüchtig berühren. Aller«
dings ist die Lehre von der Bedeutung, der Function der mhd. Worte
äußerst wichtig, ja ohne Zweifel das Wichtigste beim Studium der mhd.
Classiker; allein dies interessante und so hochwichtige Gebiet der Sprach
wissenschaft ist noch so gut wie gar nicht angebaut und wir geben hier
nur eine Zusammenstellung der für uns wichtigen Worte, die im Nhd.
mehr oder weniger andre Bedeutung angenommen haben. Es find dies :
21-beit -- Noth, Beschwerde, Anstrengung; 2; - Speise für Thier und
Mensch; beßegne — entgegen; bekennen - kennen, erkennen; beleiten
-- geleiten; ernern — genesen machen, am Leben erhalten, vor Ver
derben bewahren; v2rn -- sich von einem Orte zum andern begeben, zu
Fuß, zu Wagen, reitend u. s. w., wandern; verklagen -- aufhören zu
klagen; veibouven -- zerhauen, niederschlagen; versoboln — verdienen;
versinnen -- besinnen; versnläen -- zerschneiden, verwunden, zerhauen;
velspi-eclien --- versagen, ablehnen, ausschlagen; vozet — Fürst, Regent;
vremcle — aus einem andern Lande, aus weiter Ferne, Weit entfernt;
unbekannt; l>um — nützlich, tüchtig, tapfer; ßesiiKle (mse.) — Dienst«
mann, Feldgenossc; Kappe — Mantel, der das Haupt mit bedeckt (Tarn
kappe d. h. ein unsichtbar machender Mantel); Kint — Kind, aber auch
junger Ritter, Iungfrau; Kl»r --- schön, glänzend; Kleine -- klein, un
bedeutend; fein, dünn; als Adverb -- wenig; Knebt — Diener, Knabe,
Knappe, Krieger, Held; Ki-2lt - Kraft, Gewalt, Menge; Ki-2nK -- fchwach,
dünn; li8t (mese.) ^- Geschicklichkeit (nicht im bösen Sinne), Kunst;
gewöhnlich steht das Wort in der Mehrzahl; Uut (ntr.) -- Volk, im Nhd.
nur noch im Plural erhalten: die Leute; maßet, maßt, weit - Iungfrau,
aber auch Diener einer Frau; M2i-e (ntr.) - Streitroß; m»i^enalo —
Stallmeister, Aufseher über das ßesinae; miete -- Belohnung, Bezahlung;
mille — Freigebigkeit; als Adjectiv -- freigebig; muot - Seele, Geist,
Sinn, Denkvermögen, niemals Courrage; ob, übe --- über, aber auch
— wenn; ouve - Wasser, Strom; wnt -- »Buckel in der Mitte des
Schildes", der Schild selbst; recke -- abenteuernder, im fremden Lande
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lebender Krieger, tapferer Krieger, Held; »cnal — Lärm, bes. Freuden
lärm; suoenen — aufsuchen, angreifen, mit Krieg überziehen; svinäe --rasch, furchtbar; tußenl -- Brauchbarkeit, Tüchtigkeit, die feine, hösische,
Sitte; lump — unerfahren; unäersten — dazwischen treten, verhindern;
wit/e (lem.) — Weisheit, Verstand, Klugheit, Wissen; lerßim -- zergehen,
ein Ende nehmen. —
In Hinsicht auf den Satzbau rufen wir folgendes in's Gedächt
nis; zurück.
1. Im Mhd. sind die Worte in ihrer Stellung viel freier, als im
Nhd. So steht das Adjektivum bald vor, bald nach dem Hauptworte;
sind zwei vorhanden, so können beide voraus, beide nach, oder eins voraus
und daS andre nach stehen. Z. V. von neleäeu iobeb»eren -- von lob
würdigen Helden; äer gnelle <leßen ßuot — der schnelle, gute Degen;
<lie ritter ü;er!lorn — die auserwählten Ritter; in v,»ete lient ßev»r -in hellglänzender Kleidung.
Der Artikel steht vor dem besitzanzeigenden Fürworte : von »rt sei»inen mäze -- vom Geschlechte seiner Verwandten ; <len »luen »verlßeno;en
---- seinen Schwertgenossen (Kriegsgefährten); äiu ir unmü;en »cnuene --ihre außerordentliche Schönheit; <len slnen 5t»rKen na; ---- seinen mächtigen
Haß; <lie unser viäerviunen ---- unsere Feinde.
Besonders ist die Stellung des Artikels eigenthümlich, wenn ein
Hauptwort im zweiten Falle steht; z. B. in ä»; 6untnere» I»nl, ä»;
8ißeliuäe llinä, cliu 8llriä«5 varve, zun äen 3ißemunäe», <iiu 3llriäe8
n»nt, von 8ilN5«n lanäen --- in das Land Gunthers, das Kind der
Siegllnde, die Farbe Siegfrieds, den Sohn Tiegmunds, die Hand Sieg
frieds, von den Landen der Sachsen.
2. Der Genitiv steht viel häusiger im Mhd. , als wir ihn setzt ge
brauchen. wunäei-5 vil ---- viel des Wunderbaren; lmbet ir int ßuoter
lriunäe --- habt ihr (etwas) guter Freunde; m»n nie; der boten einen
--- man hieß einen der Boten; äer llllnee 5lner ßeste vi! »euüne nlleßen
b»t ---- der König bat, seiner Gäste recht schön zu pflegen; er nie; äer
wunclen Klleten --- er hieß der Verwundeten Pflegen; <les »ull ir ßew»rnet sin --- davor (deshalb) sollt ihr gewarnt sein; ä«3 zevan äer
llllnee I^iuäeß»rt --- des (davon) bekam der König, nellet mir äer reize

--- zu der Reise.
3. Die Verneinung tritt im negativen Satz doppelt auf: s»;
enäunket mieb ullit ßuot --- das dünkt mich nicht gut; j»ue m»e ieb
nlbt ße»2ßen — ich kanns nicht sagen; slt ä»; ien äer mlnen ul mir
irlAt endün ---- indem ich der Meinigen bei mir nicht (mehr) habe.
4. Manchmal gehört ein und dasselbe Satzglied zwei Sätzen an:
ä5 vun v»rt im llunt äer ville 5lne8 llinäes V28 im ßrimme leit -
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davon ward ihm kund der Wille seines Kindes (welcher) war ihm sehr
leid; e; utte vol ßeworben mil äeu reellen »ln 3llrit äer sUlrKe u6t
e; ßuot ßetiu. —

V. Oft sind mhd. Sätze sehr zerhackt, zerrissen. Das kommt von
,dem Grundsatze, die Nebengedanken entweder vorausgehen, oder nachfolgen
zu lassen. Unsre jetzige Sitte, die Nebensätze in den Hauptsatz einzufügen,
ist dem Einfluß der Lateinschulen zuzuschreiben. —
Wir gehen jetzt zur Luäruu oder Kuäruu über.
Den Eingang, die sogenannte Vorgeschichte, zur Gudrun bildet die
Erzählung vom wilden Hagen, der als Kind von einem Greifen auf eine
Insel getragen wurde, dort aufwuchs und sich selber zu einem Helden
heranbildete. Wir bezeichneten diese Episode des Liedes früher einmal
als „die Robinsonade der Gudrun"') und beschrieben dieselbe genau.
Hagen wurde von seiner Insel erlöst und mit ihm die vornehmen Iung«
frauen, die er dort fand. Eine derselben nahm er zur Gemahlin. Diese
schenkte ihm eine tonte? seboeue, die nach ihrer Mutter Hilde genannt,
später durch ihre Schönheit berühmt und viel umworben ward. Hagen
wollte sie aber keinem geben, äer »ebvaener sänne er vsei-e, der ihm
nicht an Macht gleich käme und hieß sogar die Voten, welche zur Werbung
gesandt wurden, bilben, lveiuxio oäer mär.
All dies wird in den ersten vier Abenteuern erzählt. Wir über«
schlagen diesen Theil des Liedes, die Vorgeschichte und beginnen mit der

nvi« ^Vate 26 ^rlanäe tuor.5*)
204.

Niu belt äer v»» erv?»n»eu
äü 26 1'«uel»ut.
2e Lturme in «iuer m»rlce,
ä»; i»t vol erk»ut,
äk »»;eu »lue mü^e;
äie 2ußeu in nkod Kren,
ime äieuä« ouon Urtiaut;
^ v»8 er vll ßev»Iäie uuäe b6re.

209.

lletele v»s ein vei»e;
äk von »9 ^«t im nöt,
ob er ein vtp bste.
im vkren deiäe tot
vater uns uueu munter,
äie im äin l»ut äZ, iiezen.
8u» uet er vil äer triuuäe ;
dt ävu muo» in 2e lebeno verärlelleu.

210.

Dü rieten im äie be»ten,
er »oläe mluue vbleßeu,
äiu im 2e mk;e iioeme.
äö 8prileb äer ^unße äe^eu :
«ieb euvei; äebeiue,
äiu 2eu Neßelinzeu
mit sreu v»ere trouve,
noob äie man mir 2e büse mübte drinßen."
*) Praktischer Schulmann. Jahrgang 1877, Seite 862 ff.
") Hier beginnt auch Müllenhoff.
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211.

vü spraob von Ifllianä«
illüruuo ser juuße m»n:
«iob veiz ein »l8ö «äele,
»I8 iob veruomeu bim,
ä»; ä»beiuiu lebt »ö »oboeue
uiuäer ül äer eräe.
vir 8ulu ä»; »bteu ^erue,
ä»; »in in 2eiuer triutinne veräe."

212.

Nr KKßte. ver »in v«.ere
uäer vie »i 8t ßeu»ut.
er 8pr»ob: «8in beizet Mise
uns i»t üz Irl»ut.
lr v»ter beizet H»ßene
uuä ,»t ä»; (Heren llüuue.
llumt »iu ber 2e I»uäe,
so bk»t an immer treuäe uncle vuuue."

227.

Hetele äö lrk^te:
«möbte ä»z ^»lu,
ä»; mir ir v»ter ß«,ebe
ä»; »oboeue mu^eätu?
unä äinbte iob in 86 biäerbe,
85 voläe ieb »ie miuueu,
uns voläe im immer lüuen,
äer mir sie m»ßet bulle eevinuen."

228.

«D»z m»o »iob uibt ßeküeßeu,"
sur«:b Hör»ut.
«2e boten rttet uiemeu
in ä»; 2»ßeneu l»ut.
ä«8 vll iob miob 8elbe
nimmer verhüben.
äeu m»u s»r ßv8euäet,
äeu beizet man äÄ 8l»Ken oäer bäben."

230.

V5 8pr»ob äer ließen I?iuote:
«voläe W»te »lu
ße^eu Irl»ute
vilu äer bote ätu,
8ö möbte uu» vol ^elin^en
uuä braebteu äir äie trouwen;
oäer uu8 ^uräeu vunäeu
ül äa; bv«e «läurob äeu Ilp
ßebuuveu."

231.

Netele äer berre
8pr»ob: «äk v/il iob bin
»enäeu 2no äeu stürmen.
2n »n^e»t iob ä«8 bin,
^»te rlte ßerne
8v»r iob im ßebiute.
beizet mir vou I'rie3eu
lcomen lrvläe unä 8lue llute."

Der Leser wird sich gewiß in das neue Versmaß gefunden haben.
Es ist dem des Nibelungenliedes ähnlich. Wir geben hier das Schema.

Der Unterschied zwischen Nibelungen- und Gudrunstrophe besteht
darin, daß bei letzterer die Schlußhälfte des letzten Verses fünf Hebungen
hat, statt vier und daß dritter und vierter Vers weiblich reimen.
Im übrigen ist nur wenig zu erklären. 204. luxen -- zogen,
hatten erzogen. — 209. äü von so . . . v,lp bete -- deshalb war es für
ihn nothwendig, sich eine Gemahlin zu suchen. — bl äeu muo» in le
lebene veräriezen -- er sehnte sich nach ehelichem Glücke, miob verclriuzet -- mich ekelt. —
210. äiu im 2e müze lloeme -- nach
einer Ebenbürtigen soll er streben. Der Math der Verwandten war
5
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nothwendig. — lrouve -- Herrin, Königin. — pn -- s. — 211. KlK
wnt -- Livland? — vir 8uin ä»; »bten ßerne -- wir sollen dahin
streben. — 212 c!»; Loren Klinne -- das Geschlecht Gere's. Hagens
Vater hieß Gere. — vuune ist Wiesenland, bildlich Augenweide, Freude,
Lust, Wonne. — 228. rllen heißt hier fahren, eine Heerfahrt machen,
denn nach Irland mußte die Reise zu Wasser gemacht werden. — »ieb
veröben -- sich übereilen. — 230. Wenn nur Wate dein Bote sein
wollte. — 231. »war -- wohin auch. — von priesen -- von Fries«
land. —
Mrune in Strophe 211 hat schwebende Aetonung.
Die Helden beschließen nun, als Kaufleute nach Irland zu fahren,
großes Gut, vülen unäe väl, mitzunehmen, aber auch in einigen Schiffen
verborgen viele Mannen, um so Hilde mit List zu gewinnen.
289.

Dü äie vou Meßeliußeu
vkreu biu bellomen
2uu äer lla^eueu dlllße,
äö v»rt ir v« ßenomeu.
äiu linte vnnäert »Ue,
von velber kUniße lauäe
»ie äie üuäe trüeßeu;
»ie vkreu voi ße2ieret mit ^ev»näe.

290.

Ir sobil »i« sebier« bunäeu
mit »nker ük äen ßrnut.
ir seßele uiäer ik;en
v/uräen sk 2e»tuut.
äu vert ä»; nnl«,u^e,
un2 äa; m»u su^ete maere
in äer Laßeuen büiße,
ä»; in tremeäe linte Ilumeu v»eren ....

295.

2er W»t« bieseb ßeäiu^es
äes l»näes berreu biteu.
m»u munte äk vol llieseu
»u sluen bören »iten,
. :
äen 8lu ßev/alt erreiobte,
ä»; er äk ßrimme v»ere.
L»ßeueu äem lcuueß« . brkbte milu äie ze»t« mit äem m»ere.

296.

Nr 8pr»eb: «mlu ßeleite
uuäe mlueu triäe
äen v/il iob in entbieten.
er bue;«t mit äer vnäe,
äer »u int be»vaeret
äi« unlluuäeu benen.
i
äe» »lu Kue suiße;
in 8ol in mluem l»näe uibt ^everreu" . . . .

306.

Nner spr»ob 2em lcüne^e:
«ben, ir 8ult enpblln
äise ßkbu ßiö;e,
äin in virt ßetku.
ir »ult ouob uu^eälwllet
m-llt äen festen Ik;eu."
8vie rlob er 8elbe v?»ere,
er ä»uot« äen fe»ten kne m2;e.

307.

Li 8yiaeb: «iob ä»nlle in8 ßerue,
»is ied äe» »obuläe bku."
8lue ll»mer»ere
bie; uuw ä»r ßkn.
m»u bie; sie ä»; ßev«ete
sobouven »I besuuäer.
äü si; rebte erskben,
ä2 n»m »ie äer ßkde miebel vunäer.

308.

Du svr»eb ein lcameraere:
«berre, lob s»ße in ä»;,
e; Ilt bie bl von »ilber
uuä von ßoläe uumio v»;
^e2ieret mit fe»tem«
eäele unäe rlobe.
2e 2veiu2io tuseut m«lleu
bkut »ie iu ße^eben »ieberltebe."

—
309.
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Der virt äer 8pi«:b: «äie ßmte
müe;en »«lio »lu.
nü vil iob e; teilen
mit äeu reellen mlu."
äer llünio ß»p in allen,
»ver »u in ibte» ßerte;
ieellobeu »unäer
er ukob »luem villen vol verte.
289. bekomen -- gekommen. —

Die Unäe »° die Fluth. —

290. «eslunt --zur Stunde, sogleich. — 295. biese», von Keiseben -verlangen, fordern (heischen). Hagen befahl, um die Bedingung des
Landesherren zu bitten, dessen Erlaubniß zum Aufenthalte einzuholen. —
Kie»en -- erkiesen, ersehen. — äen sin zevLll - wenn einen seine
Macht u. s. w.; ßevalt ist m»e. — 296. Hagen gewährt Frieden und
Schutz. — viäe -- gedrehte Weide, als Strick zum Aufhängen benutzt. —
äer »n ibt besvaeret (mit irgend etwas belästtgt) äie unkunäen (un
bekannten, fremden) berren. — äes »lu üne »oi-ße -- deshalb mögen
sie ohne Sorgen fein. — nibl ßenerreu -- nichts stören, nichts hinder«
lich sein. — 306. üne mü;e -- sehr. — 307. in» -- ihnen es. —
aar -- her. — »I besunäer --. ganz besonders, im Einzelnen ab
schätzen. — 308. v»; -- Gefäß. — 309. äie ßesle mllezen 8»elie »ln,
ein oft gebrauchter dankender Glückwunsch. — sver »n in ibte» ßerte -wer nur von ihm irgend etwas begehrte. — vei-te --- gewährte. —
330.

Der llünio »lue ßeste
b»t uuä in ßebst,
ob »ie von ßebre»teu
beten äebeine u5t,
ä»; sie 2e bove lloemen
uuä ut!;;en »lue »vl»e.
ä»; riet von 1'eueu ?ruoto,
äer v« beiäe llllene unäe vt»e.

331.

2« bove sleb cl5 vli;;«u
äie von lenel»ut,
ä»; uiemeu itevi;;«u
in möbte ii ßev»ut.
»»m tkten oneb von stürmen
äie ^V»teu inße»inäen.
M mobte m»u in selben
einen Quoten »vertäe^en vinäeu.

332.

Die «5inuße» reellen
äie trno^eu meutel ßnot,
rootle ü; üamv»lte.
rot »l»»m ein ßluot
»»ob m»u ä»r ü; er»obtueu
ßult mit äem ße»teiue.
Irolt äer llüeue
äer ßieuo ä»r 2« bove uibt »lleiuo.

333.

22r»ut äer »nelle,
äe» bete uiemen »trtt,
äer b»; ^ellleiäet vaere.
tiete meutel vtt
»»ob m»n ä»; »ie trugen,
äie vkieu liebtßev»r.
äie »uelleu leue llüeue
lcomeu bsrltuben ä»r.

334.

8vie rlob ber Lg^eue v»ere
unä »vie b5obßemuot,
er ßiu in bin eußeßeue.
äiu llüuißiuue ßuot
»tuuut ük von ße»iäele,
äö »in W»ten »»ob.äer bete äie ^ebnere
ä»; im I»obeu» Febr»ob,
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335.

sin 8pr»eb ße2oßenltebe:
«nn 8tt uu8 villekomen.
iob uuä äer llüuie mln ben«
bku ä»; vol veruomon,
ii slt vermüete belse
von urliu^e ssie.
nu 8ol »u in beäenken
äer llüuio »lue« lop uns ouob »tu ere."

336.

8i ui^ßu »l^emeine;
2llbtio v»8 ir muot.
äer llunio bie; 8ie »itnen
»I»o m»n ß«»te tuot.
äü truoe m»» in 2n trinken
äen »I!er be»teu vlu,
äer in »lleu l»uäen
in luisten bü»e m»o ^e»lu.

337.

Hlit 8<:bimpblloben vorteu
8k;en8 über »I.
äiu eäele lcüue-ziune
rumte äeu «»I.
»in b»t äeu viläeu Ua^eneu,
ä»; er ii ^ebieze,
ä»; er äie snelleu beläe
änrob m»ere 2uo ibr llemenkten lie;e.

330. ob — wenn. — ßebresleu ---- gebrechen, mangeln, aus«
gehen. — nU;;en von nie;en ---- genießen. — a«? (zu thun) riet. —
331. ze bove (für die Vorstellung bei Hofe) »icb äo vli,;en («it
Fleiß sich bereiteten, schmückten). — itevi;;en ---- schmähen. — Das
ßesiuäe ist das ganze Gefolge, der ßelünäe, der einzelne Dienstmann. —
in (Wate) selben (als) einen. — 332. inantel, vir. wentel. — roe,
roeke. — 333. liebtßev»r ---- hellfarbig. — 334. ßeb«ere ---- das
Gebühren, Benehmen. — ä«; im lucben» ßebrael, ---- als wenn er nie
lachen könne. — 335. vermUeäen --- müde machen. — Das urliu^e ----

Krieg. (Das Wort ist in Orlogskib sdänischl --- Kriegsschiff erhalten). —
Ihr seid von Krieg fehr ermüdete Helden. — Der lop ---- Lob,
Ruhm. — 336. neigen --- verbeugen. — 337. senimon — Scherz;
»ebimvbllcn — scherzhaft. — rumeu ---- räumen, verlassen. — 8^beizen ---- verheißen, versprechen. — Auren inaere ---- zur Unterhaltung,
um etwas neues zu erfahren. —
Die Strophen 333, 334 und 336 sind nach dem Schema des
Nibelungenliedes gebaut. —
340.

VÜ bie; man ^V»teu äeu »läen
2110 äer meiäe ZHn.
nvie ^rl8 er äö v»ere,
»iu bet lesoob äeu vku,
äa; »iu »iob vor ini uuoto
in Iliutllobem »inne.
^V»ten bin eu^e^ene
mit 2übteu ßie äiu ^uu^e llüui^iuue.

341.

8i eupnienß in »ller ei»te.
M v»ere ir libte leit,
ob »in in liU8»eu 8oläe.
8tu b»rt vil8 im breit,
8tu bkr v»5 im bev/uuäeu
mit borten äeu vil ßuoten.
»iu bie; »ie »it2eu beiäe
^V»teu uuä von 1enem»rlce l'ruoten.

342.

Vor ir ^e8iäele stuonäeu
äie vaetlloueu man,
sie m»niße 2ubt lcuuäeu
unä böten vil ßetHu
in ir ts^en tußenäe
in MHui^em 8tltte 8eb9ue.
ä»; lobet mau »n äen beläeu ;
man ^ilb in äe» äeu urt8 äk 2e lüne.

—

63

—

343.

l'rou Lilä« uuä ir tobter
äurob »obimpullebeu muot
beßuuäeu ^?»teu tr^ßeu,
ob in ä»; äiubt« ßiiot,
»v»nn er bt »ouoeueu irouveu
lä»o »it2eu »oläe,
oäer ob er ßeruer
in äeu berteu »trtteu vebteu voläe?

344.

Dü 8pllu:li V^»te äer »läe:
«mir 2imet eine; b»;.
v»n bi »oboeueu lrouveu
»o »»ulte iob uie ße»»;,
iebu t»ete eine; libter,
ä»; lob mit ßuoteu lluebteu,
»veuue e; ve»eu »oläe,
iu vi! Kelten »türmen voläe vebteu."

345.

De» erlaeble lüte
äiu miuueollobe meit.
»!u »aeb vol ä»; im vaere
bi »oboeueu trouveu leit.
ä» von v»rt äe» »obimnbe»
mere iu äer »eläe.
I'rou Hiläe unä ibr tobter
reäeteu äö mit Uorim^e» beläeu.

351.

Von äauueu »ie äö ^ieu^eu.
äiu »oboeue 2iläe b»t,
ä»; »ie 2»IIeu 2iteu
2e bove beteu »tat
»it2eu» bi äeu lrouveu;
e; v»ere iu kue »obauäe.
so »nr»eb ser äe^eu Irult:
«»»m bot m»u; uu» iu mlue» berreu
Iauäe."
340.

ZI-!» --- grau. —

viin -- Meinung. —

blleten --- in

Acht nehmen. — 341. Wäre Wate ein naher Verwandter gewesen, so
hätte ihn die junge Hilde mit Kuß empfangen müssen. Das wäre ihr
leid gewesen. — 343. ßern, Zeruer — lieber. — 344. xemen —
ziemen, gefallen. — iebu (daß ich nicht) taete eine; Unler, (nämlich)
ä»; icb etc. — Die »eise --^ Wohnung, Haus. — 351. »t»l ^
Satte, aber auch Erlaubniß. — »»»i -- ebenso. —
353.

I'ür äeu llüuio »ie ßieu^eu:
äk v»reu ritter vil.
äk kuuäeu »ie be»uuäer
m»ui^er b»uäe 8pil,
iu äem biete 2»beleu,
»obermeu uuäer »obiläeu.
»ie »uteu nibt »ö bobe,
»l» mau äooli bete, La^eueu äeu viläeu.

354.

Ukob »ite iu Irlluiäe
vil äielce m»u b«ß»u
m»ui^ei bauäe kreuäe;
äs, vuu ^V»te ßev»n
äeu lluuio xeiuem lriuuäe.
2ör»ut vuu 1'euerlobe,
äurob äer lrouveu liebe
vimt m»u iu vil äiolle ^eweiliobeu.

355.

Ler ^V»te uuä ouob i?ruote,
äie »uelleu ritter blät,
vil u»Lb in einer mk;e
äie reelleu vkreu »It.
ir beiäer ßil»e löolce
»aeb m»u iu ßolt ßewuuäeu.
svä mau beäortte reellen,
äk vuräeu »ie vil ritterliobeu luuäl ,

356.

I)e» llüuiße» iu^e»iuäe
2e bove »ebiläe truuo,
lliule uuä buollel»ere.
^e»ouirmet v»rt ä», ^euuoo,
^evobteu mit äeu »werten,
mit ^abilöt ^e»obo;;eu
vil ül ßuote »ouiläe:
äie ^uußeu beläe v«eu uuverärozzeu.

—
357.
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Der iÄrste llll^eue trsßte
^»ten uns stu« m«i,
ob iu iu ir l»uäe
v»ere ibt lcuut ßetku

- !

»obirmeu »I»5 »t»rlce,
als in Iirlebe
,
äie »in« beläe pbleßeten.
äe» er»mielte ^<V»te ver»mkb«lloue.
358.

Dö »prllob äer belt von 8tUrmeu:
„iob ße»»ob e; nie.
äer »ber miob e; Isrte,
ä»i mnbe v»ere ieb ble
bevolleu 2einem ^Kre,
ä»; ieb e; rebte lcuuäe.
»ver äe» mei»ter vilere,
mluer miete ieb im l^erue ßuuäe."

359.

Do 8pr»ob äer llüuie 2em ß»»te:
«äeu be»ten mei»ter mlu
vil iob äieb lsreu bei;eu
äurob äie liebe ätu,
ä»; äu äoob arte »viluke
llüuuest, »v» man »trtte
in berten velt»türmeu:
e; lrumt äir Übte 2etellober 2lte."

360.

V5 Icom ein »obirmmei»ter;
leren er be^au
^»ten äeu vil llüeueu;
äk von er ßevau
äe» »lues llbe» »or^e.
^V»te »tuout iu bunte,
»«u er ein llempbe v»ere.
äe» erlilobte äö von l'euen k'ruote.

361.

ll»; balk äem »obirmmeizter,
ä»; er vtten 8prano,
al»luu ein lebart viläe.
»u ^V»ten beute erlil»uo
vil äiolc« ein »oboeue vkleu,
ä»; äie üverv»ukeu
ärkteu ü; äeu »ebiläeu.
äe» mobte er »luem »obermllu»b«u
ßeä»nkeu.

362.

Do 8pr»ob äer viläe Ll^eue:
«ßebt mir ä»; »vert eubaut!
iob vil llur2vtlen
mit äem von 8tuiml»ut,
ob ieb m mü^o lsren
ser mtueu »le^e viere,
ä»; mirs äer reelle äaulle."
ä»; lobet« äö äer »läe ^iV»te »obiere.

363.

Der ^»st 8pr»ob 2em llüui^e:
«ieb »ol äeu triäe ätu
baben, ltlr»te H»ßene,
ä»; äu ibt vkre»t mlu.
»lUe^e»t äu mir vuuäen,
äe» sobluute ieb mieb vor srouven."
V^ate lluuäe »obirmeu,
äei» iu äer verläo niemeu mübte trouven.

364.

l2l»ßeueu »lnoe äö »ere
äer llüu»telö»e m»n,
ä»; er »I» ein beß«;;en br»ut
rieebeu be^»n,
äer mei»ter vor äem ^uu^er.
M v»» er «tailc l^enuoo.
äer virt ouob »lnem l^»»te
»le^e unm»e;Ilobeu »luoo.

365.

Die liute »llbeu; ßerne
äurob ir beiäer lciilN.
äer Ilüuio vil sebiere erlcanäe
äie >V»ten mei»tel»ob»N.
ein teil be^unäe er 2Urueu,
v»er e; im uiut ku ere.
»v»; m»u 8»eK ir »terlle, äoob bet ir berü»^eue äi» Ke2vißet msre.

366.

V/ate 8pi»eb 2em lcUniße:
«Ik; kue lriäe »lu
un»er beiäer »obirmeu.
iob bim äer »le^e ätu
ßeleruet uü vol viere:
iob vil äir» ßerue ä»nllen."
er löuäe im »it so böbe,
»»m ewem viläen 8»b»en oäer l^»nlcen.
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367.

V5 »i« äeu lriäe liezeu
bellbeu unäer veßeu,
äer »»I beßunäe äiezeu
von ir beiäer »loßen,
»v»; »ie luiäer» treten,
in möbte »lu ßelunßen.
il »oüirmen v« »5 »viuäe
ä»; iu äie »verte» lluSpbe lüue
,
8prunßeu.

368.

8i« ßienßen beiäe »it2eu,
äer virt lem g»»t« 8praob :
«ir Hobt, ir vellet lernen?
Hk vaeu iob nie ße»»eli
äe» Hunßer iou »ö ßerne
nkeu »oluer kUn»te v«re.
»vk N»u pulißt äer äinße,
äk slt ir uk äem rinße lobebilere."

369.

Irnlt 8praeb 2em llüuiße:
«berre, e? i»t ße»obebeu,
ä»; ir iuou u»bet versuoebet.
vir u»u e; s ße»eben
iu unser» uerreu !»uäe.
vir babeu; uu» 2« reute,
äei» »Iler teßellobe
pbleßeut beiäe ritter unäe lcueute."

370.

D5 »piiloli »der Haßeue:
«uuä uet ieu ä»; erlumt,
»ö v»er ä»; »ouirmvaleu
uiut Icomeu in mlue u»ut.
iob eu«uzu uio Hunßer
lernen »l»ö »viuäe."
äer reäe v»rt ßeiaebet
äZ, von mauißer eänler muoter lciuäe.

371.

Dü erloudet er äeu ße»teu
»va mite »ie äie 2lt
üiu ßetrlbeu möbteu.
äe» volßteu ime »lt
äie von !fortl»näe.
äö »ie beßunäe eräriezeu,
ä5 vurkeu »!e äie »teiue
uuä beßuuäeu mit äeu »obelten »ouiezen.

.

353. Das l»bel (latein. tabula) ist das Spielbret, auch das Vret«
spiel selbst, xabelen -- (auf dem Brete) spielen. — »ebirm und
»eberm, beide Formen kommen vor. <- verhindert sonst den Uebergang
von i in e, die Brechung. Mundartlich kommt aber vor für Stirn,
Hirn, Birne, Hirt, klirrt, verirrt: »lern, uern, bern, nert, liiert, verert
etc. — sie (die Hegelinge) »bleu sachten, schätzen). — 354. vi! äielle
-- sehr oft. ,— ßemeMeb - lustig, spaßhaft. — 355. b»ll --.
kühn. — vil u»en . . . «Il -- standen im gleichen Alter, einander sehr
nah. — loe (m»e.) — Locke; locke (plr.) -- Haar. — Die Locken
waren mit Goldfäden durchflochten, oder mit Goldborte umwunden. —
365. lüule uuä bucllel»ere - Keulen und Buckelfchilde. — Das
ß»bilot ist ein Neiner Wurfspieß. — 327. Hagen fragte, ob man in
Irland das Waffenhandwerk auch so gut verstände. — ersuüelei, —
lächeln. — ver»m»nelleue - verächtlich. — 358. Wate will ein
volles Iahr bleiben, um die Kunst recht zu erlernen. Die folgenden
Strophen zeigen, mit welcher miete (Belohnung) er zahlte. — 359.
äurcu äie liebe äln — aus Liebe zu dir. — »vsne — Hieb, Fechter«
streich. Man unterschied also die Hiebe, wie noch jetzt beim Fechten. —
e; lrumt (nützt) äir llble (vielleicht) lelelieber (ie elelleber, zu irgend
einer) ilte. — 360. Kuole -- Deckung. — <le» -- deshalb, darüber. —
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361. leb««, Iep«n -- Leopart. — Der Mhd. hat da« Schwert, den
Schild an, nicht i« der H<Mb. — wiilen (ntr.) -- Waffe. Uhland:
„ Herr Milons starkes Waffen. " — iwervanke — Feuerfunke. — ärülen
von clreejen -- wirbeln, sprühen. — äe» -- dafüt. — »ebermllnebe -Lehrling im fechten, schirmen. — 362. eub»ut -- in die Hand. —
sebiere - alsbald. — 363. triebe -^ Versprechen der Verschonung. —
vären -- gefährden lmit dem ßenit.) — 364. rieeben -- rauchen,
brennen. Det Schweiß dampfte. — junger — Jünger, Lehrling. —
366. »ü bübe -- so sehr. — 367. Die blanken Schwertknöpfe fuhren
wie Funken hin und her. — 368. jenen -- sagen. — jä v»en . . .
veere -- ich lernte niemand kennen, des Schüler ich lieber wäre, um
solche Künste zu erlernen. — vblißt von, pbleßen -- Pflegen, üben. —
rine -- Kreis der Zuschauer. — 369. vir baden; uns xe rebte
äeis ete. -- bei uns ist es Sitte, daß es täglich u. s. w. — 371. eräriezen — (verdrießen), zu viel werden, langweilig. — Sie gingen zu
einer andern ritterlichen Uebung über, indem sie mit großen Steinen
warfen und den Ger schössen. —
364 ist eine Nibelungenstrophe.
Wir eitleren meist noch Kar! Larl»en (liuärun: 8obul»u5ß2be
mit einem >Vürterbuebe, I^eipliß, Lrocllbau») und empfehlen diese Aus«
gabe dem Leser. ') Bartsch unterscheidet nicht i und ? (wie si gesprochen);
er überläßt diese Unterscheidung dem Leser, was wir von jetzt an ebenfalls
thun wollen.
VI. ^vvutiurv,
379.

Ilo »ioll äiu uabt vereuäet
uuä «2 beßunäe tHßen,
2ör»ut beßuuäe »mßen,
ä»2 äk bt in äen b»ßeu
ßesvißeu »lle vußüls
von stuom »üe2eu «mße.
cliu Hute, nie äk slieken,
üie ouIkzen äö uibt 2« l»nße.

380.

8tu liet erlll»ne im »obüne,
ie uüuer unä le d»2.
2aßene e2 selbe bötte;
dl sluem vtbe ei 8»2.
Ü2 äer lcemeuAeu
muo3teu8 in äie 2inne.
äer ß»3t w»rt vol berzten.
e2 börto «2 äiu junße ltuniginne.

381.

De» viläeu baßeuen tobter
unä ouob ir maßeäin
äie Lkien uuäe loseteu,
äk äiu voßeliu
verßaieu ir äuene
ül äem bove kröne.
vul d5rten ouob äie beläe,
ä»2 äer von 1euem»ille
»ebüue. 8»ne »ö

') Line recht gute, «ber auch theue« Ausgabe ist die von Martin.
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384.

I16 er ärle äoene
»nnäer vol ß«uuie,
»lls äie e2 borten,
äüut« e2 uint 2« l»no,
sie uet«U2 nint ß«»llt«t
einer u»nän vlle,
od er »oläe »in^eu,
ä»2 einer mimt« rlten tüseut mlle.

385.

Du er nu uet ßesun^en
uns er von »eäele ßie,
äin ^un^e llüuißiuue
troeliener nie
viäer mei^en v»rt ßellleiäet
mit liebtem ir ßev»näe.
äin Muß« nullet eäele,
näon ir v«,ter 2»ßenen »in äü s»uäe.

386.

Der neue ßie b»läe
äk er äie m»ßet v»ut.
:
in trintlolloner vise
äü v»» äer me^uäe u»ut
»u ir v»ter Ilinne.
»in d»t in vil »sie.
»in »Dilu:li «liebe2 veterllu,
bei2 in sinken bie 2« bove mere."

387.

Nr snr»on «liebln tobter,
2e kbenäe »tuut,
voläe er äir »inßen,
iob ß»ebe im tnseut plmut.
nü »iut »5 boobverte
äie veräeu ße»te mlue,
ä»2 uu» vol erklinßen
bie 2e liove nibt äie äoene »lue."

388.

3v»2 sin ßebiten lluuäe,
äer llünio ä»uueu ßie.
äe» vleix »iob »ber vlse
Iloraut, ä»2 er nie
ße»»ue so ritterliebe.
äie »leonen 2yu ßesuuäeu
»ieb niut vol ä»nnen
mit ir sinnen ße»obeiäen lluuäeu.

389.

Diu tier in äem v»Iäe
ir veiäe lie2eu »teu.
äie vürme, äie äk soläen
in äem ßrase ßen,
äie vi»obe, äie ä3 soläen
in äem vkße vlie2vu,
äie liefen ir ßeverte.
M llunäe er sluer tuoße vol ßenie2eu.

390.

3v»2 er ä» äoenen mobte,
cl»2 äübte uiemeu l»uo.
sin ussmkrt in lloereu
äävon äer pb»t?e s»uo.
äie ßloolieu niut eullluußeu
sü vol »ls»m ß.
»ll«2 ä« in borte,
äem v»s ukob 2öi»näe ve.

379. b»o — Hag, Gebüsch, Dorngesträuch. — ßesvlßen -- ver
stummen. — suele -- (süß), lieblich, angenehm. — 380. bükei- -stärker, lauter. — 381. ir m«ßeäln - ihre Gespielinnen, Kammer«
jungfern. — losen -- laufchen, horchen. (Hebel: Loset, was i euch
^vill sage !) — äon — Ton, Melodie, aber auch Lled. Hier und weiter
unten ist äün mit Lied zu übersetzen. — lrüue (Adj.) — dem Herrn
gehörig. — 384. sunäer vol -- außerdem bis zu Ende. — einer
n»näe vlle -- eine Spanne, eine Hand breit, wie man die Hand um
wendet. — tüsent mlle -- sehr weit. — 385. viäer morßen -- dem
Morgen entgegen, gegen Morgen, früh. — 386. uu ir vater Kinne -sie streichelte ihrem Vater die Wangen. — 387. slum --- Seit. —
388. vllieu -- sich befleißen. — äes (damm, deshalb) vleix . . . riuerNeue. Hatte Horand von dem gehört, was vorgefallen war? — äie
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»ieeben . . . llunäeu - Sieche (Kranke) und Gesunde waren im Banne
des Gesanges. — 389. Der vae -- das wogende Wässer. — vlieien --schwimmen. — ^everte -- Art zu v»rn, ihr Thun und Treiben, oder:
ihren Weg. — luoße -- Kunstfertigkeit. — 390. äoeneu - singen. —
unmaeren - gleichgüNig dünken. — Kür -- Chorgesang. —' »w un°märt . . . »ane -- der Chorgesang der Pfaffen ließ die Leute gleich«
gültig. — n4ob Uor»näe ve -- sie hatten Sehnsucht nach feinem Ge«
fange. —
390 ist wieder eine Nibelungenstrophe.
391.

Du b»t in ir ßeviunen
ä»2 8ebo«ue m»^eätu,
äei2 kne ir v»ter vi22«»
vi! toußeu »oläe »lu,
uoeb ä»2 ir muoter Hiläeu
uiemeii »»^t ä»2 m»ere,
ä»2 er »5 tou^eultobe
bl ir in ir llemenaten v«re.

"

392.

Nu ßelUe^er b»mel»ere
äer er»ruäe äeu »olt,
ä»2 lüu im ß»p 2v miete,
ä»2 v»» röt ^olt,
liebt uuäe tiure
2velk bon^e »v»ere,
ä»2 äer »»u^e» mei8ter
2« Kbeuäe iu ir llemeuZlteu v«re.,

393.

Nr v»rp «2 toußenliebeu.
^ trevete «ob äer m»u,
äa2 er »ö ßuoteu villeu . ä5 2e bove ßev»u.
er vi« von tremeäeu l»näeu
ßev»ru nkeb ir miuue.
üurob äie »ine luo^e
truoe »iu im vol von »obuläeu boläe mmue.

394.

8iu bi«2 ir lulmeraere
vor äem bü»e »tHu,
ä»2 uiemen eu»oläe
uäob im äai tu ßku,
nu2 »iu vol ßebürte
äie vl»e, äie er »uuße.
äk v»s m»uue uiemeu,
v»u er uuäe ^lüruue äer Huuße.

395.

Deu belt bat »iu »it2eu.
8pr»ob äiu m»ßet eäele,
äe» Iu»tet mieb vil »ßre,
siu i8t vor »ller troveäe

396.

»Ve59i»te ieb iu »iuFen,
vil 8«boeue maßeälu,
cl»^ mir äarnmbe u»eme
uibt äil2 boubet mlu
iver v»ter, äer llüuio 2»^eue,
mir »oläe uibt ver8m^beu
8vk iob iu möbt« äieueu,
v»eret ir mlu» berreu I»uäe ukbeu."

397.

U5 buoper «iue vt»e,
äie nie lui»ten m«u»ebe
v»u ä»2 er »ie bürte
äk mite 2e bove äieuäe

398.

V5 er äio »Üe2eu vl»e
2« bove vol ße»»ue,
äü 8pr»ob äiu m»ßet 8eboeue
«triuut, äü b»be ä»uo."
»iu 3»p im »be ir benäe,
uibt ßuläe» v»» sö ßnote».
»iu 8pr«:b «iob lüu« iu ßerue ;
äe8 bin ieb iu vil villtze» muot«8.«

«tr 8ult miob boereu Iku,"
«äeiob ß vernomeu b»u.
v»uäe iuver »timme
ob aller bauäe llui2vtle eiu ßimme."

äiu v»» vou H^mils,
ßeleruäe »tt uoob s,
Ük äem viläeu üuote.
L5r»ut äer »uelle äe^eu ßuote.
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399.

8iu ß»p im ä«s ir trinve
mit Villen »n äie b»ut:
ßetlllvß«» immer llrüu«
uuä ä»2 «u ßevuuue l«it,
ä»2 m»u in uibt verrer
lcuuäe vertrtben,
«v»n 2uu ir blliße.
äk möbte er mit eren vol bollbon.

'

400.

8v»2 im bute äiu krouve,
äe» envolä« er nibt,
uiv»u ein« ßUrtel :
«äes m»n mir verßibt,
äl« iob »ie beboläe,
m»ßet vil miuuiollobe.
äie brinße iob miuem berreu;
80 i»t er minor m»ere kreuäen
rlobe."

401.

8iu 8pr»ob „ver i»t älu berre
«äer vi« i»t er ^eu»ut?
m»o er b»beu lllön«
oäer b»t er ei^eu l»ut?
iob bin im äuiob äiu liebe
liolt vil «oberlloben."
äü 8pr»ob von "lenen äer llüeue
„iob ß«8»ob nie lliluio »l»o
rloben."

402.

Lr 8pr»ob „uuä meläe uns uiemeu,
vi! »obuene m»ßeäiu,
8o 8»zet iob äir ßerne,
vi« uu» äer berre mln
von im »obeiäeu Ii»e,
äö er uns ber 8»uäe
äuiob äluen villeu, lrouve,
2uo älue» v»ter bUr^e uuäo I»näe."

403.

8iu 8pr»ob „I»2 miob bneren,
v»2 mir äer berro äiu
Ü2 iverm l»uäe eubiete.
i»t e2 äer ville min,
äes brinße iob äiob vol innen,
e ä« vir uus ßenebeiäen."
Nr»ut vorbte 13»ßeueu;
im be^unäe äk 2e bove leiäen.

404.

Nr 8pr»ob 2»o äer trouveu
„eu enbiutet er äir ä»2,
ä»2 äieb 8tu bor2e minnet
»u »Her 8l»ute b»2.
nn I»2 iu ßenie2eu,
trouve, äluer ßüete.
er b»t äurob äiob eiue
^euomeu von »Heu rrouveu 8tu ßemliete."

405.

8iu 8pr»ob ,,^ot müe2e im lonen,
ä»2 er mir v»eße 8i.
ll»eme er mir ne m»2e,
ieb voläe im li^eu bl,
ob äü mir voläe»t »iußeu
äeu »beut uuä äen mor^eu."
er 8pr»ob ,^ob tnun «2 ßerne,
äes »lt kne »Her 8l»bt« 8oißeu."

406.

Nr 8pr»ob xer soboeueu Hiläen
„vil eäelen m»ßeälu,
mtu borre te^ellobe
bkt iu äem bove 8tu
2velke, äie 2e nrtse
ltlr miob »iu^eut verre.
8vie 8<le2e 8i ir vlse.
äuob »iu^et »ller be»te miu berre.",

407.

3iu 8pr»ob „uü 8ö ßeküe^e
älu lieber berre »l,
iob vill ß«n im nimmor
äe» villeu veräeu trl,
iob ^elüne im äer ßeä»ulle,
äie er bkt u»ob mlueu minneu.
ßetöi8te iob vor äem v»ter mlu,
80 voläe iob iu ßerue volßeu
binnen."
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408.

Dö 8pr«:ll äer äe^en Usrnno
„trouve, uns 8iut bereit
»iben bunäert reelcen,
äie liep unäe leit
^erue mit un» äulsen,
Ilomet ir ül äie »trk2e,
»ö »it »n alle 8orße,
ä»2 vir iueb äem viläeu Ll^euen laxen."

409.

Vi 8nr»ou „vir velleu biunen
urloudes ßeru.
»ö 8n!t ir Haßeneu diten
clax er iuob milexe vern,
^un^o maßet eäele:
er uuä iuver muoter
M unsr« lciele 8obouven
unä ir 8elde" »praeb äer äe^eu ^uoter.

410.

„Vax tuon lob v»ste ^erne
od mirs mlu vater ßau.
ä»r xuo 8ult ir diten
äeu llümo unä 8tue man,
ä»x iob uuä äie me^eäe
rlteu xuo äen Uuäen.
ob lux mln v»ter ßedeixe,
85 8iiIt ir mirs ärler ta^e e Ilünäeu."

391. vü bat ä»x scboene maßeäln in (ihn) ir (zu) ßeviunen
(herbeizuschaffen). — ueix -- daß es. — toußen -- heimlich. —
392. ßelueße -- artig, dienstwillig; gewandt. — er»rnen -- einernten,
verdienen. — liebt unäe tiure -- leuchtend, glänzend und theuer, kost«
bar. — boue — Spange, Ring. — xe Kbenäe lu. — 393. verbeu -ausrichten. — truoeim miune -- sah ihn gern; äuren »lue tuoße -wegen seiner Kunst. — 394. ensoläe -- nicht sollte. — äar lu -darein, hinein. — um — bis. — "!»e ^ Melodie, Lied. —
395. äeicb -- das ich. — mieb lustet — habe Lust danach. —
v«nae — denn. — ßimme (lem.) -- Edelstein, das Herrlichste. —
ob -- über. — 396. Morste von turreu -- wagen, dürfen. — mir
soläe . . . veräieuen -- mir sollte es nicht zu gering fein, euch wo ich
vermöchte zu dienen. — 397. beben — anheben, anfangen. — ül uem
viläeu tluote -- auf dem wüsten Meere. — 398. siu ßab im »de —
reichte ihm ihre Hände, was mehr als Gold werth war. — williße»
muote» --- möchte euch gern helfen. — 399. »in ßab im . . . bant -sie gab ihm die Hand daraus. — ßetrueße» — trüge sie. — immer -jemals. — verrer -- weiter. — lluncle --- könnte. — uivan -- als. —
400. blllo °- böte (bot). — gUrtel, mase. und lem. — verßibt von
vergeben — zugestehen. (Es wechselt hier ^ und ß, wie w jäten und
guten, Iischt und Gischt). — belioln — erwerben. — 401. maß er
naben -- vermag er zu haben, hat er. — äuren äin liebe --- dir zu
Liebe. — 402. unä -- wenn. — äuren älnen willen — deinetwillen. —
403. eubieteu — entbieten, sagen lassen. — ist ex <ler ville mln —
bin ich damit einverstanden. — innen brinzen -- merken lassen. —
leinen - verleiden, unbehaglich, besorglich werden. — 404. au aller
»l«lite bax --- ohne irgend eine Art Haß d. h. voll und ganz. Es ist
dies eine oft gebrauchte Formel. Etwas wichtiges fetzte man stets zwei
mal, einmal von der positiven und dann von der negativen Seite. —
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ßenomen »ln ßemllele -- seinen Sinn ganz auf dich gewendet. —
405. vaeße — gewogen, gut gesinnt. — 2« mkxe Komeu -- von gleich
hoher Geburt und Macht sein. — lißen dl -- heirathen. (Wir haben
noch „Beilage! halten"). — od äü — wenn du. — äes slt . . .
8orßen -- deshalb macht euch in keiner Weise Sorgen. — 406. 2«
pri»e -- ruhmwürdig. — lllr micn sinßent verre -- weit besser singen
als ich. — 407. ßeNleße -- geschickt. — ßin im -- ihm gegenüber. —
409. binnen ßem ^- von hinnen (dannen) begehren. — so sull -darum sollt. — vern -- gewähren. — »UI -- solle. — luel ^- Kiel,
Schiff. 410. v«5lo -- sehr. — od — wenn. — ß»n von ßunnen -gönnen. — unäe (lem.) -- Fluth, Welle. — ob wx -- wenn es euch. —
ßelieilen — verheißen, versprechen. — so »ult lr mir» ärler t»ße ö
llNnäe« -- drei Tage vorher, ehe der Besuch auf den Schisien geschehen
soll, will sie darüber Nachricht haben. —
Es ist manchmal nicht so leicht, in der Schlußhälfte des letzten
Verses die fünf Hebungen zu sinden. Da ist es am besten, wenn man
rückwärts geht, d. h. die fünfte Hebung zuerst nimmt, dann die vierte
sucht, u. s. w. Dieses Mittel ist überhaupt bei jeder Vershälfte an«
zuwenden.
425.

Du bikKte» Ü2 äem nü»e
äer li»tiße m»u,
»I»5 ä»s äer maere
äer lcümo »ieb nie ver»»n,
äü »ie 2ir berber^e
d»Iäe 8olten ^2nen.
»I»ü ^etrinver äiene»t
äorlte in äZ, 2e nove nibt ver»mkuen.

426.

8ie »l^teu beimliebeu
äem aläeu ^»ten äil2,
ä»2 äiu m»ßet eäele
miuuet llne Kil2
äen ir lriuut Leteleu
von äen lle^elinßeu.
äü rieten» mit äem äe^ene,
vie »i» mit in 2e bü»e »oläen briu^en.

427.

Dü 8pr»eii ^V»te äer »läe
«lcoeme» «2 äem wr,
ä»2 ion sie v»u eine»
ßsesaebe äk vor,
»vie u»It vir ^eruu^en
mit äen von äem uü»e,
äin Mn^e llllui^inne
lcoeme nimmer 2110 ir v»ter lllü»e."

430.

H21 äem vieräen moi^eu
2e llove »ie äü riteu.
iteniuvin Icleiäer,
2e vnn»obe vol ^«»niten,
truo^en »n äie ße»te.
»ie voläeu »obeiäen ä»uneu.
»ie ßerten urlonbe»
von äem llüni^e nnä lälen »luen m»uneu.

431.

Her 2»ßene 8pr»ou 2eu ße»teu
«vie Ikt ir mluiu l»ut?
»He mlue »inne
iob ä»r 2uu tiete ^evaut,
vie ion iu ßeliedet
mlu laut unä mlu riebe.
nü velt ir uiuneu »oneiäen
uuäe lkt mieli unße»elliolteue."

,.^
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432.

V5
äer
ern
äie

8piaob VV»te äer aläe
«„Hob nn» ße»euäet bkt
vo^et vou lle^eliußeu,
uuä vil nibt b»ben ikt,
brinße 02 2einer suone.
onob ^kmert uüob uu» »si«
vil ä2 beime liefen.
äk von ßKben vii vil äe»te msie."

433.

D5 8pr»ou äer viläe 2»zene
«»3 i»t mir ukob iu leit.
nü luoebet nemen 2« miuue
iu» uuä mluiu Illeit,
ßolt uuä ^eteiue.
iob »ol iu also ßeläeu
iuver ^iÜ2e ßkbe,
ä»2 miob äie liute ärumbe ibt äüiken »obeläeu."

434.

D5 8piaob ^V»te äer »läe
«2e riebe ieb äai 2no diu,
ä»2 iob iuver» ^oläe»
mit mii ibt lllere bin.
zui äem uu» uu»er mkße
ervorbeu baden buläe,
Hetele äer riebe
äer verßaebe uns uimmer uu»er »obuläe."

435.

^Vil bilbeu eine» äin^e»,
ber Icüuie, »n inen muot
(ä»2 äunllet un» ere,
ob ii ä»s ^eiue tuot),
ä»2 ir ä»2 »ebet »elbe,
vi« vii un» mllßeu verllo»teu.
biäerber liute 8pl»e
vilei un» iu äileu ^-kieu nibt ^ebiusten.

436.

^ii ^ebeu2 »ver e» iuoobet,
»lt vir binnen v»ru.
ßot müe2e iu iuver sie
uuä iuob »eibeu lue bevoru.
^k »ebeiäeu vir un» binnen,
vir muß«u uibt lzm^er blteu.
ä»2 boeb»te ßeleite
»ol mit uu» 2uo äeu »obetleu ilten.

437.

Iuver »oboene tobter
uuä mlu trouve luve1 vtp
»ol uu»er b»be »obouveu.
äe» i»t uu» äer Itp
ßetiuiet »n ein euäe.
ße»obibt un» äi»iu sie,
«äeler llüuio Le^eue,
»0 bite vir iuob äebeiuer ßkbe msie."

438.

Der vilt »praob äeu ße»teu
^e2o^eullobeu 2uo
«uü ir nibt velt erviuäeu,
»2 bei2S iob moißen truo
»»teleu buuäert muere
me^eäeu uuäe lrouven.
iob vil ouob mit iu »elbe
uuä vi! iuver »obet Ferne »obouveu."

439.

Die u»bt mit uilonbe
»ie iiteu 2uo äer üuot
ä5 truoo m»u 2U0 äer eräe
vtu, äer v« vil ßuot
ßelezeu iu äeu lloekeu,
uuä ä« 2uo vil äer 8pl»e.
ii »obik vuiäeu lin^e:
von leuemilille l'iuote v»» vil vt»e.

425. bi-ilKle »ie. — Ii8tio -- geschickt, schlau. — versinnen --gewahren, bemerken. — 8äuen --- eilen. — ver»m«l,en ---zuwider
sein. — 42s. »i» -- »i »i. — 427. Koeme »iu. — v«n eine» — nur
einmal. (Wenn ich sie nur einmal draußen habe). — »vie b«,It . . .
bü»e -- wie wir auch mit denen von der Burg ringen müßten. —
Klüse — Klause, Wohnung. — 430. iteniuve --> ganz neu. — 2«
vun»ebe -- auf's Herrlichste. — vol ße»niten. Wir reden jetzt noch
vom Schnitt des Kleides. — lruoßen »n - hatten an. — von äem
KUnize unä »llen »lnen m»,men. — 431. vie -- warum. — iu ße
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liebte - auch lieb gemacht hätte. — uuße»elliellebe - in unfreund
licher Weise. — 432. vil nibt b»ben . . . »uone - will nicht ab
lassen, bis er es zur Sühne (Versöhnung) gebracht hat. — <lä von darum. — äe»te -- desto. — 433. ruoeben -- geruhen. — xe
minne - zum Andenken. — »l5o - auf diese Weise. — zelclen -vergelten. — 434. ilu -irgend, etwa. — »n äem un» . . . lmläe -dessen Huld unsre Verwandten uns wieder erworben haben. — 435. baben
muot -- muthen euch zu, begehren von euch. — ob ir -- wenn ihr. —
milden -- können. — verboten - verköstigen. — biäerbe ,-- tüchtig,
bieder. — ßebro8ten von ß«bre»ten -- mangeln, ausgehen, gebrechen. —
436. ruoeben -- gern wollen, begehren. — selb. Unser „selbst" selbs ist der Genitiv, wie wir ja solcher eine ganze Reihe haben, die
wir nicht mehr als solche fühlen: rechts, stets, morgens, flugs u. s. w. —
blten - warten. — dn boeti8te ßeleite — das Geleite des Fürsten
und seiner Umgebung. — 437. min lrouve -- meine Herrm. — äe«
i5l — dadurch wird. — linreu -- ehren, verherrlichen. — 438. 5praeb
luo - sagte zu. — ervmäen -- sich zurückwenden, ablassen von. —
mor (m«He.) Pferd, vir. moere. — 439. IlocKe (mase,) — Lastschiff. —
rinze -- leicht, erleichtert. — Für die Königstochter und ihre Begleitung
brauchte man Raum, und je leichter die Schiffe waren, desto schneller
ging die Flucht. Daher handelte Flute, der dies anordnete, weise. —
VII. ^vvntlnre,
wie üi« junctrou^ven äiu scliel «cnou>vet«n, unü vie »i« Kin
440.

^ktuerer ivurüen.
^n äem naeb8teu mur^ei,
u3ob lruume»8e 2lt
ä5 lcletten 8ieb meiä«
uuä vip viäer 8trlt,
äie 2aßeue llleren voIäe
2no äes mere» 8«iäe.
nie mite riteu »ob5ue
voi tü»eut reellen ^uot Ü2 !rl»näe.

442.

I)5 »ie uü llumeu vkreu
äk er äiu »obek v»ut,
trouu 2iläen uuä ii trouveu
äie bouv num ük äen 8»ut.
äö »uIäen 2«o äen »obellen
äie miuueelleben lronven.
äie lcikme »tuonäen ollen :
äk mobt äiu llüni^iuue vunäer sobouveu.

443.

2vr l3»ßeue 8»eb ouob »elbe
»vl« ük äer lllkme l»e,
vil m»uio llieiukt riebe,
äiu m»u vil b5be v/»o.
ä5 ei uuä »tu ßesellen
ä»2 ^esobouvet bieten,
ä5 lie m«i2 8eben 6ie meßeäe,
äeu »ie ir ßuote bou^e uemeu rieten.

444

Der llüuie ül einen lluoileu
änreb 8«bouveu v»» ßeßkn.
s äm tür äer lliltme
vol vnräe uk ßetku,
äie ^V»ten »niler vitreu
»Ile von äem ßruuäe;
ä5 »ebiet uum äle tronveu
»5 m»u »ller F»obeste lluuäe.

'
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445.

üiemeu» uußemüete
^»te bübe v»o.
,
ein ruoobte, v« ^»2 Koeme
ä»2 ük äer IliKmo l»o.
äie »läeu Ilünigiuno
»obiet m»n von äer meiäe.
ük Sprünßen äie ä» I2geu:
äo v»» äem Künio ll»ßeuen ßrimme
leiäe.

446.

Ilt 2nbten »ie sie seßele
äie liute »Kben ä»2.
äie »ie Ü2 äem »obeü'e »tie2eu,
äer v»rt vil m»nißer n»2.
nie »vebeten »»m äie voßeln
in äem v»22er dl äem «mse.
ser »läen llünißinne
v»rt nkob ir vil lieben tobter »uäe.

447.

Dö äer viläe 2»ßeue
äie ßevkleuäen »»ob,
vie lebte ßiimmeoliobe
äer belt mit 2oiue »vi»ob
„nu brinßet mii vil äikte
äie mtuen ßsi»t»ußeu.
»ie mue2eu »lle »terben,
äie iob mit äer mluer benäe erl»nße".

448.

3obüue »ur»ob ber lloiuno
„nu »l iu nibt 2« ßkeb.
»va2 ii un» äuiob »trlten
immer llet u2ob,
ä» mite vol ßevkieut
tüseut iuver beläe,
äie lcel vir in äer ÜNete:
vir ßeben in äie ^»i2erlluelen »eläe."

449.

D5 voläen e» nibt l»2en
äe» Ilueneu Laßeuen mlm.
äer ßiuut beßuuäe erßltlien:
»tilten v»rt ßetku.
erloßen »»ob m»n vklen
nnä onob mit 8pern »obie2eu.
»ie vuilen lu äiu iuoäer:
m»n »»ob äie lluolleu von äem »t»äe
vlie2en.

450.

v?»t« äer vil llüeue
von äem »t»äe 8pi»no
iu eine ß»Ile,
ä»2 im äiu billuue erlll»uo.
mit kundiß slner beläe
er lläe Hiläen u»ob.
äen »tol2en bnrß»eren
äeu v»» 2e uiliuße 3kob.

451.

V2 lcum äer äeßen 2»geue.
ßev»et«n er äö trnoo,
uuä eiu »vert vil »ob»rnbe2,
»v»ere ßeunoo.
»iob bete V?»te äer nläe
ße»ümet nkob 2e l»uße.
äer belt v»» vil ßrimme:
er truoo vil bbbe »lue ßsr»t»nße.

452.

Nr ruotte b»rte lüte.
llen er äö bi«,
ft»2 liut »Ileutb»lbeu
er unßeruovet lie21,
ob er »lue ße»t«
möbte noob erßkben,
äie tkten im vil leiäe.
er voläe» »Ile »I»beu nnäe b»ben.

453.

Vil »obiere er bet ßevuuueu
«in vil miobel ber.
ä5 lluuäe ern nibt ßevolßen
ük äem viläeu mer.
äiu »obik äiu vkren äurkel
uuä vil uubereite,
äö »ie ßäben »oläen.
äem viläen 2»ßenen m»u äeu »ob»äen
äü »eite.

.<, ^.
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454.

Do euvest« er vie ßebkien,
v«i ä«l «r ül äen ßiie«
mit »näenu »im« ^«»iuse
Hie veroliut« ni«2
iteniuver 8omsse
ß^ueu 2u« äem ünote.
im ilümen äie äü monteu:
er ßev»n vil 2lere seßene ßunte.

45b.

Hu äem »ibeuäeu morßen
imuteu» !rl»nä.
äie ser tlüuie lletele
ukeu lliiäeu bet ß»8lmt,
ser euv»8 nint möre
v»n tÜ8«ut 8luer m»nne.
äk viäer bliibt« 2»ßeue
äitxie nunäert nelän u»«n ii ä»uu«li.

456.

Die tlüeuen leuen listen
ukeu lleteleu xesznt.
»ie tlunäeu im äiu m»«le,
ä»2 »ie im in 8lu^uuit
äie llaßenen tobter b«ent«u
nkon ^iü2er 8luer sie.
8vie 8ie äe8 nint ßeäkbten,
^ ßevuuueu 8ie ser »ledeite ms«.

440. «iäei- »trlt -- um die Wette. — 442. lli-ime (lem.) -Kramladen. — 443. llleinüt — Kleinod. (Zusammengesetzt aus llleiue
und 5l -- Out: ein kleines Gut). — büke vezen — hoch angeschlagen. —
nieten von haben; eine seltene Form. — lie -- ließ. — 444. äuren
5enouven -- um zu schauen, sich zu besehen. — Die Anker waren schon
vor Ankunft des Zuges gelichtet worden. — Man seuiet (schied, trennte)
das Gefolge der jungen Hilde von dem ihrer Mutter. — 8»etie —
eilig, schnell. — 445. uuxemuete --- Verdruß, Zorn, Vetrübniß. —
ern luoenle vai- ä»2 Koeme - er fragte nicht danach, wohin das käme. —
äie ä4 (verborgen) I^en- — lunle von luoKen »^ ,afch ziehen. —
»veden -- schwimmen; hier: im Wasser zappeln. — »näe - weh. —
447. är»le -- schnell. — 448. zücn -- eilig. — »v»2 ir uns ele. und wenn ihr uns auch mit tausend Helden u. s. ». — Kein oder
queln -- bedrängen, Noth bereiten, martern, quälen, tobten; hier steht
Kel statt Keln, weil „wir" folgt. So fällt auch vor man, vellen etc.
das -n ab, sobald „wir" darauf folgt. — »eläe - Wohnung. —
449. erßlllen -- erglänzen, gleißen. — exoßen — gezogen. — Sie
warfen, legten die Ruder ein. — 450. Wate drängte am Ufer die
Menge zurück und sprang dann in eine ß»Ile, ein Ruderschiff, so daß
ihm der Brustharnisch, die Vrünne, erklang. — urliuze -- Krieg. —
Wieder eine Nibelungenstrophe. — 451. sieb sümen -- sich versäumen,
verspäten. — n4en - beinahe. — äer bell, nämlich Hagen. — zer.
st»nden ist »ce. sß. — 452. äax Uut.
Im Nhd. ist die Einzahl
verschwunden. — uugeruovet -- ohne Ruhe. — 453. älllkel -- durch
löchert. Wohl von den Hegelingen heimlich unbrauchbar gemacht. —
454. envesle -- nicht wußte. Er war außer sich. — n-in --- Ufer>
fand, Ufer. — slme ^ feinem. — 455. rumten -- (räumten) sie, näm«
lich Hagen und seine Mannen. — äk viäel -- dagegen. — »Ken ip nach feiner Tochter. — 456. Kunäen -- verkündeten.
e
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465.

Xü vaZ ^V»te äer »läe,
äer belt von 3turml»ut,
<
52« ^klei» in äer m»lle
lcomen ük äen «mt.
äie v»22ermneäeu beläe,
2« 8taä« »i« äg ßienßeu.
«i äen trinuteeläen
trouu Hiläen »ie ä5 berberß« vienF«u.

46s.

sie bie2eu uiäer 8n»llueu
bütten 2uo äer snot
ä«8 »läeu ^?»ten mannen,
ir leben ä»2 v»r ßuot.
äo emtuonäen in vil »obiere
iteninviu m»ere.
mau 8»ßet äeu beläeu niere,
von He^ellu^eu Hetele lcomen v»ere,

467.

Huäe rite bin en^eßene
äer trintiune 8tu,
er unä stue äe^ene.
äiu »oboen«n m»ßeätu
neteu äe» ßeäiußeu,
ä»2 m»u »ie mit sie
2no ir I»uäe br»ebte.
»i ver8kben »ieb äebeiu«8 »trtte8 mere.

470.

Die von Leßeliußeu
rite» ük äen plÄn.
von äeu 8nelien beläen
ein bübnrt v»rt ßetHu
nkou ser tumbeu mnote
2e ritterllobem prl»e.
äü Iiom von 1'eueu l'ruote;
mit im reit ouob V^ate äer vil vi»e.

471.

Von verreu 8»ob 8ie Letele,
er v»rt böob^emnot.
er 8ur»note ä»r änreb liebe,
äer m»ere belt ^uot,
äll er 2veno 8»eb äie b«»teu,
äie er bin 2e lrlanäe
mit äen veräeu ßL»t«u
ukeb ä«8 viläeu 2»^enen tobter 8»uäe.

473.

Uit l»obenäem mnote
vor äen iriuuäen »ln
8zir»ob äer llünio Hetele
«ir liebe boten mlu,
lob bete ukeb in beläen
^iÜ2« uuä miobel 8v»ere,
ä»2 in äen 2»ßeuen 8eläeu
»l mlu volo in vilnonu8ze v»ere."

474.

Vor liebe lcn»te er beiäe
äie »Itßrlse m»n.
lieber onßeu veiäe
äer llünio bie ^ev»u
ä«m er in l»nßen 2lten
vaetllob ie ^«8aebe.
ieb Aelonbe ä»2 äem äe^eue
in lcur2er 2lte lieber nie ^e»ob»ebe.

479.

Unäi einem 8oboenen buote
äie eäele m»ßet ^ie.
äie von 2eßeliußen
bt äem llilul^e bie
VÜieN uÜ V0u 1088«
lcomeu Äl äa2 ßl»8.
mit iroellobem muote
ä»2 eäel iuß«»iuäe v»8.

480.

Irolt von Ortrlobe
unä lllöruuo von l^ie»en Iaut,
äer reellen ietveäere
ßieu^ ii »u äer blmt,
Liläeu äer »oboenen,
äo »ie äeu lcuuio er8aben.
ir lop m»u möbte lcroeuen.
äk ßeätlbte »in äeu belt ennutiben.

481.

Ilit ir ^ienßeu meiäe
2^ein2io oäer b»2
8luut in vl2eu »»beneu,
ieb vil ^elonbeu ä»2;
äie »ller b«»ten 8täeu,
äie m>m mobte vinäen
(ä»2 mobten »ie vol Iläeu),
äie 8»eb m»n »n äeu tußeutlteben
lliuäen.
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482.

In Quoten »iteu 8eb,5ue
ßrüben äg beß»n,
äi« 8tt bi im truoe lllöue,
äer v»«tlieu« m»u,
äie m»zet miniollolie,
ä«8 in vol ßelnst«.
er be»IÜ2 mit armen
äer »oboeueu llp vil 8üe>!eoll«n er lcU»t«.

485.

2et«le uet ßeßiüe2et
mit 2nllt äiu maß«älu.
uoon v»s iu uußeblle2et.
äü 8ie vkusen 8lu
llomen von »rebeite,
lm äem n»ell»teu morßen,
äo «2 »Iler si8te taß«te,
so Ilömeu »ber »ie 2uo ^lö2«n 8oreeu.

486.

D»2 eäel in^e»inäe
v»rt ßeßiue2et uberal.
bl äem 2»ßeueu lcinäe
sk2en »ie 2et»l
»u äie lieuteu bluomen
unäer ßuoten slä«u.
2»ßeue v»» uü ukben:
ä» von muo8eu8 ßiü2e »rb«it Iläen.

465. ül, <len 8»nl -- hatte gelandet. — xe 8t»äe -- ans Ge«
stade. — lriuntseläe --- Wohnung der Freunde. — vienßen von v^beu ergreifen, nehmen. — 466. nullen zp»uuen >--- Zelte aufschlagen. —
äü ewtuouäen . . . m»ere - da kamen plötzlich ganz neue Nach«
richten. — Ueßelinzen wird hier auch vom Lande und nicht nur vom
Volke gebraucht.
So sind viele Ländernamen entstanden: Baiern,
Hessen, Sachsen. — 467. ßeäinße - Hoffnung. — ir !»n<ie d. h. nach
Hegelingen, das sie schon als Heimath betrachteten. — 470. Mu -Ebene. — Das Turnier zu Ehren der Frauen gehörte mit zur Sache.
Auch Brunhild wird so empfangen. — pi-l» -- Lob, Ruhm. — Frute
und Wate reiten, wie sich's geziemte, ihrem Herrn entgegen. — 471.
sprenßen -- springen machen, sprengen. Es war dies Entgegensprengen
für die Vasallen eine große Ehre. Noch jetzt erweist der Fürst jemandem
dadurch eine Ehre, daß er ihm entgegengeht. — 473. mit I»cnen<!em
muote - fröhlich. — 8v»ere - Kummer. — vzuonUsse (lem.) -Gefangenschaft. — 474. Auch das Küssen ist wieder eine hohe Aus
zeichnung. — v«et!lon - schwerlich. — 480. Es«sindet die festliche Vor«
stellung statt, ein staatlicher Akt. — Auf der einen Seite besindet sich
Hilde mit ihren Iungfrauen, auf der andern der König, mit seinen
Mannen, die vornehmsten in feiner unmittelbaren Nähe. Der König
geht der Braut entgegen, die ihm von zwei der vornehmsten Ritter zu
geführt wird. Wie noch jetzt am Hofe, werden die Damen an der Hand
geführt. (Unser Führen am Arme ist französische Sitte). — ir lop
m»n mNute Kroeuen - Hilde's Erscheinung war über alles Lob er
haben, das gekrönte Lob. — 481. Alle Iungfrauen waren gleich gekleidet,
so verlangte es die Sitte. — Der s»den ist feine Leinwand. — 482^
Das Umarmen und Küssen vor allem Volke gehörte gleichsam mit zur
Feierlichkeit. — 485. noen v«z in unzedUeiet -- noch waren sie für
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die Entführung nicht gestraft worden, oder: noch hatten sie sich nicht <r.
holt.— Sie vermeinten, aller Gefahr entronnen zu fein, doch der andre
Morgen follte sie empfindlich täuschen. 486. 2«t»! --nieder.— »u (neben)
si« liebten (glänzenden, prangenden) bluomen, unter seidenen Zelten. —
Am andern Morgen erscheint der wilde Hagen mit einem mäch«
tlgen Heere.

Druckfehler.
Seit«

9. gelle 9 ». o. lies Freude statt Freuden.
10. « 16 , « - ^»rt statt ^»rä.
12. . IN und 18 v. o. lies ftark statt schnell.
18. - 15 v. o. lies llüebßsiilnat statt d9ob«m»ot.
20.
b5otl^««it«n statt bü«l«lt«ii.
tierre statt li««re.
12 «. u.
Lehne statt Lohne.
13 »i statt »i«.
21.
12 ». o.
v»rnä«2 statt vnruäsl.
25.
8 ». u.
nicht statt nie.
2»eiue statt bUm«.
5 ,
28.
14 ».
ä«!- statt der.
31.
4«.
- m»«re statt n>»i«.
l ll<>v« statt tiole.
17 .
32.
1« > uob statt noeb.
38.
19 ». o. « welche statt wie.
l »I statt »i».
17
«8.
ist hinter ^«»iiiäe das Komma überflüssig,
72.
2 lies: Schild auch an, nicht nur in.
3 «
°
Herrn,
75.
5 ».
ist ein Komm» für den Punkt zu setzen.

Di»« ,on »,<»»!tz » »,»,l m «ei»«,,.
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