
N~16.



1. 9Jlai 1911

~aß t?einetal bte ~eimat bet 91ibelungenfage.*)
Don Sr. <Limmermann,qameln.

nad] oem nibelungenne~e i~ öie Stätte, an meldter
fidJ cll öie <3egebenf)eiten, von weldJen es er3äf)H, 3U-
getragen f)aben, eine <ßegen~ cm af)ein unö in <Dber-

, öfferreidJ, es werben öie QJrte xanten, Worms, pödJlarn
u, a.genannt. Die 65eif öer .qanbIung verlegt oer DidJter
in öie 65eit öer .qunnenfriege. 21nbers ift es mit oer
ifb~a. ,Die in öiejer enthaltenen, öie rtibehmgenfage
bdreffenben ö3efänge entbcltcn teilmeije fef)r öunfle 2l:ngaben
über öen <Drt unö feine 2l:ngaben über öie 65eH öer .qanblung.
1)a nun in beiöeu DidJtungen perfonen unö fianblungen
im wefentIidJen öiejelben [inö, ba öcs nibe[ungenIieb in
mittelbeutfdJlanb, öie ifbba in norwegen unö Jslanb unö:
3war gIeidueitig entjianöen [inö, eine 6:ntIef)nung ber einen
'DidJtung von öer cnöern faum ftattgefunben f)aben fann,
unö ba J öentitdt öes 2l:rminius '~er ö3efdJidJte mit öcm
Siegfrieb öer Sage waf)r[dJeinIidJ ift, [o ift Ne Vermutung
b,egrünbet, baE in beioen DidJtungen oie DidJt"r aus oer
gIeidJen ~uelle gefcf)öpft unö wirflidJe ö3efdJef)niffe in öer
;S]llffung, wie [ie aus oer {[rabition noch befannt waren,
mit uralten VoIfs[agen nerbunöen f)aben. Diejenigen
ifreigniffe, melche mit öert alten Sagen nerquiclt [inö, fönnen
ocnn nur öie l{ämpfe oer <!:f)erusfer gegen öie aömer in
öert Jaf)ren 9 bis \6 nadJ <!:f)r. ö3. fein, von melchen öie
1<unbe burdJ miinölidie Überlieferung von <B'e[dJledJt 3U
ö3efdJledJt bis in öie 65eit, in melcher ifbba uno nibelungen.
(ieb gebid)tet rouröcn, a[fo bis ins \2. Jaf)rf)unbert weiter"
getragen filtb.

Wenn ncmbcjte 50rf dJer noch f)eute öie 2l:nfidJt ner-
treten, baB öie rtibelungenfage IebigIidJ "ben ins .qeroi[dJe
übertragenen mytf)ifdJen l{ampf 3wifdJen öen mädJten öcs
Dunfels unö öes [ichtes öcrjtellt", [0 öürjte fidJ öie] e
2l:nfidJt nidJt mef)r aufre# erhalten laffen. SdJon früf)er
f)aben beutfdJe 50rfdJer vermutet, baB öer Siegfrieb öcr
Sage unö öer f)iftorifdJe 2l:rminius ein unö öiejelbe perfon
feien. 6:inen .qauptanlaE f)ier3u f)aben 3wei feit [anger'
65eit befcrmte mitteilungen über oen <Drt öer VarusfdJIadJt
gegeben: Jm neunten Jaf)rf)un~ert berlchtet ein irifdJer
<3ifd10f, meldrer 3ur prüfung ber ([ätigfeit öcr von ihm
cusqejanöten miffionare Deut[dJIanb bereift f)atte, er f)abe
bei Theotmalli (Detmolö) öie Stätte ge[ef)en, auf öcr Varus
befiegt rourbe. Jm 3wö1ften Jaf)rf)unbert beridJtet öer
2l:bt 2l:bolf von minben: ,,21:uf meiner aeife von main3

*) Wenn aud) fd)on früQer von Sorfd)etn ~er Verfud) gemad)t
ift, ~en Sd)aupla\) ein3elner <Epifo~enaus ~em mbelungenlie~e an
anbere <Drte a[s Me, weld)e bie Sage nennt, 3U verlegen, fo ift Me
vorliegenbe 'Urbeit bod) ber erfte Verfud), bies für bie gan3e Sage
3U tun, unb Me UngelegenQeit ift baburd) eine fpe3ieU nieberfäd)ftfd)e
gew<1,rben, Wir veröffentlid)en biefe Urbeit gerne, nad)bem wir
bie Uberjeugung gewonnen Qaben, baB bie vom Verfaffer gemad)ten
Ungaben bas <Ergebnis eQrlid)er unb mÜQfamer Sorfd)ungen finb,

, we[d)e unferer ~ead)tung woll[ wert [inb.
man 'wirb 'übrigens gut tun, bie <Limmermann,Ubllanbiung

an ber qanb einer Spe3ia[farte bes in Srage fommenben <l3elänbes
3u Iefen. Die Eeb.

nach minben faf) idJ öcs Dorf fiora, ocs anbere f)eiaet
l{iIia unö 3wifd)en beioen liegt bie ö3nittaf)eibe, auf roelcher
Siegfrieb öen 5afnir erfdJlug." ifin Dorf l{ilia ift nidJt
mehr oorbcnöcn, .qora fann nur .qorn bei DetmoI~ fein,
roeldies gen au in ber fuft!inie 3wifdJen minben unö main3
liegt, unö bei weldJem eine alte Verfef)rs~ratie vorbei
füf)rt, Me öer 2l:bt auf feiner aeife benutJtf)aben muj,
Die beiöen <3eridJte fin~ ein <3eifpiel ber VerfdJmeI3ung
von Sage unö <BefdJidJte von f)an~greifIidJer DeutIidJfeit.
Das Verf)äItnis öer nibelungenfage 3ur <BefdJidJte völlig
aufgefIärt 3U [1aben ift ocs Dercienjt 3weier cusldnbijdter
50r(cb.er, öes SdJweben Vigf~ffon unö oes ifnglänbers
power. Das von beiöen verfaEte <3udJ, meldtes \886 in
ifnglanb unter öern {[itel I/Siegfrie~.21:rminius" erjchienen
ift, f)at in DeutfdJlanb f)ödJfte <3eadJtung unö viele 2l:i1l(änger
gefunben. '

Die 50rfdJer fommen 3U öern ifrgebnis, ~aE Siegfrieb
mit 2l:rminius, <3runf)iIbe mit ~f)usne[ba, ~iegmunb mit
Segimer iöentijd; ift unö ~aE oie Sage an Stelle ~es Varus
öle cltnoröijdie Sagenge~aIt öes DradJen 5afnir gefe~t
l(at. Wenn öieje 2l:nnaf)me ridJtig ift, bann ift öer .qHbes.
f)eimer Silberfun~, über beffen .qerfunft aus bem <3efitJe,
eines römi(dJen Selbl)errn heute feine 65weifel mehr be-
[tebert, ber nibelungenf)ort unö mUE öcnn bas <!:f)erusfer.
gebiet, öus {[al ber (eine im bejonöeren, Nejenige Stätte
fein, an ber aU öie <3egebenf)eiten, von rocldien ifbba unö
rtibelungenIieb er3äf)Ien, fidJ ereignet f)aben. WäQrenb
Vigfuffon unö poweI in öem ocrbin genannten <3udJe öcn
<Drt oer ifntftef)ung cnberer Sagen ncchroeijen, f)aben [ie
öies be3ü9lidJ b~r nibelungenfage wof)I besf)aIb unterlcjjen,
weil bei oen als 2l:uslönbern oie genaue l{enntnis öes in
Srage fommenöen ö3elän~es abging.

Wäl'en beiöe 50rfdJer nie~er[ädJfifdJer .qerfunft, ober,
wie öer Verfaffer, Söf)ne öes Iteinetales, [o wäre es ihnen
nicht entgangen, baB nodJ f)eute bie Vermutung begrün~et
meröen fann, baE 2l:rmin, {[f)usnelba, ö3untf)er, fiagen,
Segeffes unö öie tiunNnge ums Jaf)r 9 im [einetale
wirflidJ gelebt f)aben. Sollten Vigfuffons unö powels
50rfdJu,ngsergebniffe als ridJtig cnerfunnt werben', [o finb
Ne nadJfolgenben 2l:ngaben ein wertvoller rtad)trag 3U
öeren 2l:rbeit, wirb Ne aidJtigfeit jener {[f)eorie nidJt an-
erfannt, [o finb [ie wertlos, [o auffällig [ie immerbin finb.

Sie 9 f r i e b ' 21r ltt i n i u 5.

Die römifd1en SdJriftfteller nennen ben Sieger in ber
Varusfd)ladJt 2l:rminius, feine <3rüber werben 5efitf)afus
unb 5[avus genannt. Der Ie~tere f)at wof)I ~en namen
5lavus bes~alb ·erf)alten, weil er f)ellblonbes ober rötlidJes
l{opff)aar f)aHe, aus ben bei~en anberen namen ift nidJt
3U' erfef)en, ob ~ie aömer bei <3ilbung bes namens an
irgenb etwas Vorf)anbenes angefllüpft f)aben, 2l:us bellt
namen 2l:rminius laffen fidJ feine SdJlüffe über Ne fiedunft
feines {[rägers 3ief)en. Di~ S,age nennt if)n IISiegfrieb
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ö en Wölfing", öiejer name gibt aber eine fianbqabe, um
nacl)3uweifw, mober er [tammte. nad) öer . Samilien'
trcöition un~ nad) neld) oorbcnöenen Dofumenten, wild)e
fi.f? inber ~ibliotqel oes 1<lofters ([orvey bejinöen, lebten
im qeibnifd)en 65eitalter im ([qerusfergebiet öie ·Sürften,
ober· Ubelsfamilien ~ucfo· unö Wölfing, melcbe im"
H. Jaqrqunbert fid) burd) fieirat vereinigten -unb von ba
ab ~ocf von Wüljingert nannten. "DieSamilie Wöljing
fiiqrte im Wappen einen Wolf, bie· SumHie ~ucfoeinen
~ocfsfopf, öie SamHie ~ocf von" Wüljingen qat beiöes im
Wappen vereinigt. "Der Si~ ber SamUie ~ucfo war in
6:f3e, öerjenige öer Samilie WÖlfing war öas je~ige"Dorf
lOüljingen, weld)es noch im "Dreifligjäqrigen lüfege fein
"Dorf, [cnöem eine regelred)t burd) WaU unö <Braben um,
gebene ~urg mur; oie erft na.f? längerer ~elagening von
ILiUys Kroaten erobert werben fonrite. "Da öus <Bebiet
öer ([qerusfer nur wenige <Quabratmeilen umfaflte, ba öer
Sieger in öer Darusfd)lad)t ein ([qerusfer war, ba von
einer cnöeren Samilie Wöljing nichts befcnnt ift, fo ift öie
Unnaqme bered)tigt, bafl Urmin oie] er Samilie Wöljing
entjtammte unö bafl "Siegfrieb öer Wöljing/l fein rid)tiger
name war. 6:s ift nod) befunnt, ~afl in ber SamiHe in
oen dltejten 65eiten neben öen namen Wulfqarbt unö
iDrbenberg oer name Siegfrieb feqr qäufig norfam. "Die
Samilie ~ocf non Wüljingen ift noch qeute im. ~efi~e öer
Stammgüter 6:l3e unö !büljingen, öie ~ucfos finb öie
<Brhnber ber ~ucfQburg, jetlt ~ücfeburg.

fiagen.
"Da unter öer Dorausfe~ung, bafl öie SorfdJungs.

ergebniffe Digfuffons rid)tig, [inö, oer rtibelungenqort mit
oem fiilbesqeimer Silberfunb iöentijd; i~, fiagen fid) öes
Sd)at;es ent{ebigt uriö cm <Balgenberge bei fiilbesqeim
vergraben qat, [o ift mit 8edJt. 3U vermuten, baB fiagen
entmeöer im <Bebiete ber Stabt ober nich,t aU3uweit ocnon
entfernt feflqaft war. Unqa(tspunlte, freilid) red)t fd)wad)e,
finb norhcnöen, meldie vermuten laffen, baB fiagens ~urg
im jet;igen Stabtgebiete gelegen qat. 6:5 gibt in fiilbesqeim
ein fiagentor" bei rceldiem öer fiagenwaU entjpringt, öer
oon qier aus öen qöd)ftgelegenen ll:eU öer Stabt umyiebr.
8erner qat fiilbesqeim eine ~urgftraae, in öeren verlängerter
Ud)fe, neid) öer an~eigenben Seite qin jet;t öie midlaelis·
fird)e liegt. "Die[e Ungaben geben ber Dermutung 8aum,
baB ba, wo bie· mid)aelislirdJe fteqt, einf!mals Me ~urg
fiagens lag. Sd)on qaben Sorfd)er aus UnlaB bes namens
,,<3urg~ra.ae/l nael1 einer ~urg gefud)t unb qaben einen
<ßebäuberoinple~us, weld)er bifd)öflid)er ~efit; i~, ba für
gellalten. "Diefe Ulinallme ift feqr unwallrfd)einlid), benn
bie verlängerte Ud)fe ber <3urgjlraBe füqrt nad) ber ab·
faUenben Seite qin nid)t auf biefe ~urg, fonbern in einiger
6:ntfernung - baran vorbei, aud) würben Me 6:inwollner
woql [d)werIid) einer Stra{je ben namen ,,~urgjlra{je/l
gegeben llaben, weld)e 3Ut <3urg q i n a b fteigt. Jn bem
<3ud)e \tün~els, " <Befd)id)te . bes ~istums fiHbesqeim/l, bel
qanbelt ber Uutorfellr ausfüqrlid) bie Derlegung bes
~istums von 6:l3e nad) fiilbesqeim unb fprid)t barin bie
2lnfid)t aus, baB ber berannte fagenllafte UnlaB woql nid)t
bie Ur[ad)e ber Derlegung war, fonbern ber Umftanb; bau
fiilbesqeim fd)on 3m 65eit ber Derlegung ein einigerma{jen
bebeutenber Q)rt mit einer ~urg war. 6:s ift überrafdJenb,
~aa rii 11tiel beim Sud)en nadJ einer <3urg bas Dorqanben~
fein ber ~urgftraue, bes fiagentors unb bes fiagenwaUes
nid)t weiter beadJtet qat. "Da bie Derlegung bes <3istums
lladJ ben ([qronifen nadJ ~ennopolis ftattgefunben qat, [0"
müste bie <3ennoburg eine <3urg im <3efitie ber Samilie
-fiagen gewefen feiit. ~is lleute wirb angenommen, bie
<3ennoburg qabe· ba gelegen, wo ber StabtteH morit;berg
liegt. nodJ ift beadJtenswert, bau nad) bem <Bubrunliebe
~ie von Siegfrieb geraubte fiilbe bie ILodJter fiagens war
unb- bas Wort "fiilbesqeim /I bebeutet bodJ fiilbes· fieimat.
"Die vorjleqenben Ungaben finb gemad)t, ba fie bem Derfaffer,

melchem es fern liegt, an oen Sorfd)ungsrefültaten be.
bisqerlgen Sorfd)er Krifif 3U üben, beaditensrcert erfch,ienen.
Q)b wirflid) öie ~urg fiagens in fiUbesqeim lag ober nidrt,
ift für biefeSorfd)ullg fein punft von ausfdllaggebenber
~ebeutung, fidJer ift, bafl ·weit 3urücf im qeibnifdJen 65eit.
alter eine waqrfdJeinlich, weHver3weigte. samHie fiagen im
([qerusfetgebiete dnf äffig war. 'l'ie beute im Wef ergebiet
anfäffige 'SamilietJon fiale fd)eint öie Stammfamilie 3U
fein, von rceldier fidJ öie SamHie von fiagen abge3wei9t
hct. 'l'as mittelbocböeutj d)e Wort. fiagen beöeutet nicht
fiede, [onöern fiafen. 'l'ie Samilie von fiafe füqrt in
ibrem WappenlebiglidJ 3wei fialen, viele. ältere Wappen
ber Samilie von fiagen entbclten neben cnberen 65eid)en
(monb unö Sterne) auch, einen 'l'oppdqafen, roelcher mit
Sid)erqeit oen Sd)lufl red)tfertigt, bafl 3wifd)en beioen
SamHien nche Derwanbtfd)aft befteqt unö bafl oie Samilie
von fiagen ein 65weig öer Samilie von fiare ift. Uud)
bie mit öer Samilie von fiale oerrcunöte <Brafenfamilie
von 6:berftein," weldJe ausgeftorben Ht, füqrt im Wappen
neben einem [pcinqenöcn fiirfdJ oiejen 'l'oppelqafen.

'l'er ältefte öer Samilie von fiale befannte Uqne war
ber aitter 8a~0 von fi a f e n , melcher im ]aqre 52~ Ne .
SadJfen gegen oie Il:qüringer füqrte, in ILqüringen verblieb
unö lJier öie Sach,fenburg erbeute. nadJ bel' Samilien.
traöition Tieqeu öie Stammfitie öer SamiIie von fiagen in
Il:qür,ingen un ö auf öern 6:idJsfel~e, öie <3e3iequngen 3ut
SamHie von fiafe war ber- Samilie von l1ageri bisher nidJt
befcnnt. ([qerusfer, ([qatten, ([qaulen unö ([qamavtn
waren fränfifd)eStämme; öc öer ([qerusfer von fiafen
fidJ fdJon im 6. ]aqrqunbert nadJ öem namen feiner ~urg
3U öen Sad)fen 3äqlte, [o fdJeint in öiejer 65eit [djon eine
Dermifd)ung öer Sacqfen mit oen ([qerusfern ftattgefunben
3U qaben. 6:s ift baqer waqrfdJeinlidk bafl ber fiagen
öer SagewirfHd) im ([qerusfergebiet gelebt qat. 'l'ie
~ebeutung bes- 65ufa~es "von ILronje" ober "von ILronege"
ift nicht erflärt, öie 6:nbfHbe ge läflt vermuten, -bau öern
Worte öer name eines <Baues 3U grunbe liegt. 'l'ie
~urg fiagenburg bei Wunjlorf, fiafenrobe bei WaUenfen
unö fiacfenfteN bei 'l'erneburg waren eqemals ~efiti öer
Samilien von fiale unö von fiagen.

<3ei öen bisqerigen SorfdJungen über öie fierfunft .bes
fiilbesqeimer Silberfunbes ift ber ILatfadJe viel 3U wenig
<3ead)tung gefd)enft, bafl öie Kunbe VOll ber Dergrabung
eines SHber[dJat;es am. fübwefHid)en fionge bes <Balgenbergs
fidJ burdJ ILrabition bis auf bie <Begen wart erlJalten qatte.
man er3äqlte fidJ vor fünf3ig Jaqren in l1ilbesqeim, ber
SdJati ftrallle in' ben Uäd)ten plötilich, einen (idJtftraql aus.
6:5 ift im qödJjlen <Brabe beadJtenswert, baflnadJ ber Sage
ber nibelungenqort im <3efit; von 65wergen war, weld)e'
in ber Il:iefe qaujlen. Da aber früqer in einem qolJen
Ufer ber Jnnerfte bie 6:ingänge 3U 3wei tief in ben <3erg
qineinfüqren~en 6:rbflüften, 65wergslöd)er genannt, vor·
l:!anben waren, weldJe ber Sage nad) bis 3um <Balgen berge
füqrten, alfo bis baqin, wo ber Sd)at; vergraben war,
unb am 6:nbe einen nur für ben 65wergfönig fidJtbar~n
~ingang qatten, fo ift es waqrfd)einlidJ, bau biefe Klüfte
cer ~{nlafl waren, ban bie Sage bie 65werge in ~e3iequng
3um nibelungenl:!orte bradJte.

Segejles ul1b Il:qusnelba.
nad/ ~en römifdJen SdJriffteUern war Segejles ber-

Sd)wiegervater Urmins, weldJer beffen Il:od)ter· ILqu5nelba
aus bem Daterqaufe geraubt qatte, nad) ber Sage qolte
fidJ Siegfrieb bie ~rünnqilbe nach, 'l'urd)fd)reitung ber
Waberloqe von einem qoqen ~erge, auf bem fie, vom
Wotan in SdJlaf verfenlt, längere 65eH gefdJlafen qatte.
nad) Digfuffoll finb alfo bie' namen Il:qusnelba unb
~runnqil~e (<3rynl:!Hbe) ibentifd), beibe namen geben feinen
Unqalt 3ur SejljleUung iqrer fierrunft. 'l'er name <3rünn·
qilbe bebeutet: Me ~rünne tragenbe fiilbe. 6:s ift nid)t
unmöglidJ, ba{j im namen Il:qusnelba bie beiben 6:nbfilben
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as mott qiIbe nrcb. öie römifd:!en SdJriftfIerrer entitefft
mie ergegeben \1nO, Uuf oierer <:BrunNage läflt ftcl1 öann
eine oerftänOIicl1e 'D~utung öcs Uamens trflusnelba finben:,
'I'ins-hilda, alfo <:Bottes L1i1be ober göttlicl1e L1il~e, ~rünn1)i(be
geqörte 3uoen Walfüren unö mcr b(1)er eine {[ocl1ter non
Tiu = Wotan. Jn ber <fbba mirö ~rünn1)iIbe aberaucl1
,,~otflels {[od1ter" unö, bamitgleicl1bebeutenb, "Ne ~ote·
Iunqerr" unö auflerbem 1/ ~uNis trochterll geJlannt. 'Diefe
Uamen bereditigen 3U öer Dermutung, 'bafl [ie ein Sprofl
öer im 1)eibnircl1en .;)eitaIter im <1:flerusfergebicte anfäHigen
Samilie ~oOo mcr , 'DiefeSamitie ift im \2. J(1)r1)unbert
ausgeftorben, öeren ~efii3ungen lagen' bei ~oberiburg unö
in einigen umlieqenöen <Drtrcl1aften UnO g(1)ören jei3t oer
SamiIie non Steinberg, welcl1e ,aucl1 ~efti3er eines gröfleren
L10fes 'in öem nahe bei ~obenburg gelegenen 'Dorfe Ulm·
[tebt 1ft. Uucl1 Nefer l10f ift ehemals im ~efii3 öer ~obos
geroefen. 'D'ie 3u öiejem fiofe geljörenben (änbereten liegen
3um treH 3mifcl1en Ulmftebt unö öern etrou 1/2 1{iIometer
non Ulm'~ebt entfernt liegen öen {!)I te Sege~e. <fs ift öcber
öenfbor, oafl Ne SamiIie ~obo, me{cl1e öem <Drte ~oben~
burg öen Uamen gab unö bafler r(1)r alt fein mun, in
grauer Dor3eit in Scgefte gefeffen heben rann unc 1'ieUeicht
Bobo non Segefte 1)iefl. 'Daber Uame I/Sege~es" feine
lateinifcl1e <fnbung 1)at, [o ift es m(1)rfcl1einlicl1, bafl öie
römijdten Scl1riftfteUer bei oer Uamenangabe öcn Uamen
Segefte, nacl1 öem mange nacl1gefcl1rieben 1)aben. ,

'Das .;)ufammentreffen bier er 3mei qypol1)efen auf einen
punlt ift jebenfaUs .1)öcl1ft beacl1tungsmert. . '

<:Bu n t 1) e r, ,
Uacl1 oen 1)ijlorifcl1en <QueUen:, 30g Urmin nacl1 öer

Darusf d11acl1t ,,3U neuen {[aten 11 in bie Welt, nacl1 öer Sage
fam er an öcn L10f öer ~urgunben 3u 1{önig <:Bui1tfler.
<Dbgleich es non nornberein unmögIicl1 fd?ien, in Uieber~
rad1fen oen mo~nfii3 <:Bunt1)ers 3U finben,ba Ourcl1 bie
Sagen unö öeren Bearbeitungen bas lieid1 öer ~urgunben
unö -ber li11ein innig 3ufammen g(1)örenb erfd1einen, (0
fann bocl1 1'ieUeid1tber ~emeis gefii1)rt meröen, bafl
<:Banbers1)eim öus Worms oes nibelungenliebes ift. 'Der
Uame I/<:Banbersfleim" erinnert 'fd1macl1 an <:Buntfler,
<:Banbersfleim ift aber betcnnt als uralter l1errenli~, in'
meldiem [diort in öen erjten Jaqren öer d1riftlicl1en .;)eit ein
beiüqmtes Srauenf{ofter erriditet rourbe. 'Die l1arenbergfche
<1:qronif öes Stifts <:Banbersqeim entbdlt nun meqrfacl1e
l1inmejfe barauf, Oan Ne jei3t in Scl1mar3burg~~ubolftabt
refiNerenbe Sürftenfamilie, itt meld1er befanntHcl1 ber name
I/<:Buntqerll befonbers 1)äufig 1'orfommt, im qeHmifd1en .;)e.it,
alter it{ <ßanbersqeim fan unO baqer bis ins mittelalter
3U <:Banbersqeim in naqen ~e3ieflungen blieb. 'Derälte~e
befannte Uqne ber Sd1mar3burger SürftenfamHie 1)eiflt
<ßunbar, lebte im fiebten Jaqrqunbert unb mar ein So1)n
bes fränflfcl1en 1{önigs (otqar. ,','Der Uame <ßanbers1)eim
mi rb fid1 baqer, aus' <:Bunbarsqeim gebilbet qaben; Oie
<fnbun"g "qeimll fann nicht fäcl1fifcl1en, fon be rn fränfifd1en
Urfprungs fein.' .;)um enbgültigen ~emeife ber liicl1tigfeit
ber l1ypot1)efe, ban <:Banbers1)eim bas Worms bes Uibe[ungen'
liebes ift, ift 3unäcl1ft Ne Srage 3U beantmorten: Jft es
maflrfc:l1einlicl1 uilb ltIÖ glid1 , ban Ne ~urgunben ums Jaqr
9 in <ßanbersqeiin faneil r Uad1 bent qeutigen Stanbe
ber Wiffenfd1aft' qaben aber bie ~urguitben im brilten
Ja1)rflullbert 1'on ber minIeren <Dber aus iflre Wanberung
begonnen. . SaUs bie Srage, 3U' oerneinen ift, mürbe bie
Srage 3U beantmorten fein: 1{önnen bie ~urgunben nad1
bem Jal]re, 300 in <ßanbersqeim gefeffen unb bie, 1{unbe
1'on Dorgängen,' me{d1e ficl1 in <:Banbersf)eimereignd qaben,
mit in bie pfa{3 genommen 1)aben r

.;)ur ~eantmortung bi~f er Srag~n Eiebarf es aber einer
eing(1)enben 1{enntl1is-ber Urfti3e, <>er beutfcl1en Stämme ultb
<>er Wege, auf benen fie meitergemanbert finb.

'Da 1)ier3unur berufene Sorfd1er befäfligt, finb, fo
befcl1ränft fid1 ber Derfaffer lebiglid1 1>arauf, bie ermittelten

punfte an3ufüqren, mdd'/e meiterer Sorfd:!iing als ~nqans.
punfte öienen fönnen.

<:Bunt1)er geb,örte 3ur Samilie oer ,<ßiebidlungen. :Der
<:Biebid1enjIeilt bei l1alle, über <>eflen <S:rbauung aus
öer qi~otifcl1en .;)eit nichts' befannt i~ unö öer öcber meit
3urücf im 1)eibtiifsf1en .;)eitalter erbaut fein mun, falln, f(1)r
rcohl eine ~rünbung öer Scl1m_ar3burgerfein. ,.Sü-rften

,biefer Sanülie 'qaben fie laut oorIiegen~'er Stammtafel-
bcmobnt. ., -" .

Jn 'bein ei!lige 1{ifometer ncn <:Banbersqeim gelegelten '
'Dorfe UIF<ßanbersheiin i~ eine mü1)Ie, melcl1e bis - nor
200 ](1)ren etwa ~efit;tum öer samilie öer Scl1war3burger
mcr, 'Der Hauffontraft ift noch in öen l1ältben i~es jet;igen
~efii3ers. jil bemj erben 'Dorfe ift nod1 ein .uraltes l1erren. '
bcus norbcnöen. ,

Ult oem Stiftsgebäube in <:Banbets1)eim ~'b-efinbet ftcl1
ocs Wappen öer Sd1mar3burger, 3meigleid1e Wappen
in öcn qo1)en Sunbam~nten eines pri1'af1)aufes, einer
eberncfiqen Sd1u[e.

Jn öem ltatqaufe [inöen fid1 öie beutlicI1en Spuren
einer fehr gronen l1alle, ausweld1er in ber Ueu3eit nier
Scl1ulräume gemacht linb. Jn öern 3mif cl1elt öen 1{laff en
Iieqen öert <Bange ft(1)en brei mäd1tige l1ol3fäuleil, über
bieren Hegt einfeflr ftarfer Unter3ugsbalfen von :naqe3u
25 meter fänge. Säulen unö EaIfen finb mit Schnii3'
crbeit bebecft, fd1raubenförmig umlcujenöe <fier~äbe bilöen
öcs mu~er. 'Die Sd1nii3arbeit ift roh, aber <>ochmit einiger
Sauberfeit ausgefü1)rt. Uls material ftnb mäd1tige <fiben·
~ämme nerrocnöt, melcl1e eilt UHer non über taufen<> J(1)re
g(1)abt flaben müffen, ba öie <fibe, eine jetlt ausgeftorbene
~aumart, gan3 au§erorbentlid1 (angfam mäd1ft. na,cl1 3U'
1'erläffigen Uusfünften mcr Ne l1aUe innen urfprünglid)
gält3Iicl1 mit Scl1nii3merl aus <fiben1)oI3 befleiöet. .

War -öieje l1aUe öie "l1aUe öer <:Biebid1ungeit"Y <fs
ift nicl1t unmöglich, bau meitere Sorf d1ung oie Srage
bejcbcn fann.

Uad1 einer alten Sage, rid1tiger nacl1 öer trrabition,
hct Urminiu5 auf' einem ~erge bei <:Banbersqeim: eine
Dolfs1'erfamm[ung abgehalten, inmeldier er bie2lltmefenbtn
3um 'Kampfe gegen öie liömer entflammt 1)at. 'Diefe Ungabe
i~ für bie Sorfchu.ng f(1)r mertuoll, ' .

<Banbersqeim qat ein ,l1agentor unö cn einem pfeiler
in öer SHftsfircl1e, melcl1e etma, 850 nollenbet ift, jinöet
ficl1 bas Wappen 'l1agelts, ein 'Doppelb.afen, mit ei'ner
un{eferIicl1en Unterfchrift.

<:Buntqers ~rüber 1)ienen nad1 bem UibelultgenIiebe
<Bern-ot (aucl1 <ßer) unb<ßiefelqer. Jn, ber . unmittelbaren.
Uä1)e oon <:Banbersqeim liegt bas 'Dorf <ßeqrenro~e -:-
liobultg bes <:Ber. 'Der Uame <:Biefeler fommt nocl1 1)~ute
3iemlicl1 qäufig im füMicl1en treHe ber prooiti3 l1anno1'~r
1'or, aucl1 <:Bierelmer<>er bei <1:arls1)afen erinnert ,an ben}
Uamen <ßiefe[er~

'D ie L1u nb in g e.
Uach ben' ilt bem ~ud1e ~arings, ,,'Die Saale im-

Umte ltauenjIein", enf1)altenen Ungab4m, '1)at <>as'D.orf
'Duingen im, Umte (auelt~ein feinen namen' 1'Olt ehrer;: bort"
eqemals fe~qaften SamHie oon 'Dubing, erflalten, meld1e erft .•
im mittelalter ausgeftorben iit. 'Da,' wo Ne Uamen ,ber
<Drte ficl1nacl1 bem Uamen b,er in i1)nen anfÖffig'en Sür~en
ober UbelsfamHien gebHbet1)aben, fann ~ets auf ein ho1)es
2Hter ber <Drte gefd1[offen merben. ~s ift b(1)er mahr·
fchdnlid1, ban bie 'Dubinge fdion im qeibnifciJen .;)eitalter
in ober bid1t bei 'Dubingen faflen. 'Der Uame l1unNrig'
fommt nur in bei: <fbba 1'or, bie Ubmeid1ung oon 'Dubing
ift ntd1t uner1)ebHcl1, fann aber burcl1 Ne norbifcl1e Sprad1e
v'eranTant ,fein. 'Dafl bie Uamen l1unNng unb 'Dubing
i.bentifch finb, mir<> aber baburd1 m(1)rfd1einIid1, bafl, bas .
tn unmittelbarer Uäqe liegenbe <Blennetal mit ben ~urgell
<Dbenberg unb <:Blenneburg alt Wö{fingfcl1er ~efitl mar:
'Der Derfafler nimmt an, bau bas 1'on R Wagner im
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~. ~rt~ b~r Wa[tür~ bel)anbe(t~ (5u\ cmmentrejfen l1unbings
mit 5i~gmunb öern Wölfing feine [reie ~rfinbung öes .
'Did7t~rfomponiften ift.

Wo lebten ~rmin u n ö tL1)usn~lbay
- Wo ift ~rmin e r m o r ö e t P

nad7 tLadtus 309 ~rmin einige J(1)re nad7 ber
Varusld71ad!t 3u "neuen tLaten" aus unö liea feine Srau
unter öem 5d!ut;~ feiner <13etreuen unö feines 5d7wieger.,
naters 5egejles 3urücf. 'Das nibelungenIieb er3(1)lt uns,
baB Siegfrieb_ 3U öen <3urgunben 309, 3U l1er30g <13unt1)er,
alfo nermutlidt nid?t nad! Worms, [onöern nad! <13anbers·
l)eim. 'Da <13ermanicus mit einem l1eere im 2ln3uge war
unö ba nad7 ber tLrabition, mie fd70n ocrbin bcmerft,
~rmin in <13anbers1)eim war unb ~ier eine Volfsverfammlung
3um 65wecfe ab1)ielt, öie <3urgunben 3um l<ampfe gegen
Ne 21ömer 3U entflammen, [o ift es w(1)rfd!einlidJ, baa er
öie l1eimat verlieB, um nochmcls mit einem l1eere fid!'
öen 21ömtrn entgegen3ufteUen. Jn <13an~ers1)eim lernt er
<13untqers Sd7wefter l<riem1)ilbe fennen, -verliebt fid7 ver,
mutlid! in öie]e unb geqt nielleid7t mit i1)r eine 3weite
~1)e ein. Weiter' berichtet tLadtus, baB wä1)renb bt>r
~bwefen1)eit ~r111ins 'tLqusnelba, ncchbem iqre <3urg
I ä n ger e 65e i t von öen tLtuppen öes <13ermanicus be-
lagert war,' erft burd7 Verrat öes eigenen Vaters oem
<13ermanicus in öie l1änbe fiel, ber [ie 3wang, feinem
trtiump1)3uge- in 210m behuwo1)nen unö i1)r 21avenna als
Wo1)nfit; anwies. ~rmin fe1)rt 3urücf, finöet feine leere
<3urg micöer, beginnt 3U toben unö 3U [ludien unö von
21ad7eburft getrieben ge1)t er 3U ben ibm verfeinbeten
Sad7fen, um öieje 3ur l1eeresfoJge gegen <13ermanicus auf·
3ubieten. Jn oen Sd71ad7ten am Jbijlavifus unö bei oen
(angmbrüc:t'en ftanb er bclö bar auf mieberum öen 21ömern
gegenüber. Wunberbarerweife werben biefeVorgänge,
[omeit [ie tL1)usnelbas <3elagerung betreffen, aud7 in öer
~bba erw(1)nt. Jn öem <13elange lIQ)bbrul1s l<lagell ,finben
fid7 (nad7 <13~1)ring)folgenbe Strop1)en:

Jm Saal wob <3rynqilb bunte' 'Decfen,
[ie burft über (,mb unö (eute [dialten ;
~rbe erbrö1)nte unö Q)berlJimmel,
als Safnirs tLöter bi~ Selsburg f(1).

'Da gewannen öen Si~g Ne w~l\d7en Sd?werter,
M brad7 man öie <3urg, öic <3ryn1)i1b befeffen;
bod? w(1)rt' es nid7t lange, ba wunte [ie fd?on .
Ne ,21änfe cll, öie Ne 21ecfen gefponlten.

. Q)bbrun nennt fid7 in b~m (iebe an einer anberen SteUe
eint tLod7ter <3uo(is, war alfo <3rünn1)iIbes Sd?wefter, aud?
<13unnar (<13unt1)er)wirb erw(1)nt. Q)ffenbar ent1)aIten bie
beiben 5trop1)en in fur3en Wortm, was wir burd7 tLadtus
erfal)ren 1)aben: <3elagerung burd7 bie Römer, Verrat burd7
bie <13etreuen unb Siegfriebs Wutausbrud? beim 2lnbIicf
ber leeren Seisburg. ~ine <3urg', weld?e fo angelegt war,
baB in i1)r ein Weib mit wenigen <13etreuen einer langen
<3elagerung burd? gut ausgerüjlete Cl:ruppen Stan'b 1)alten
fonnte, eint fold?e <3urg ijl im fLale bel' <13lenrie, weId7e
bei ~lfelb etwa' in bie (eine münbet, vor1)anben: bie
t:ippolbs1)öl)le. Q)1)ne 65weifel ift biefe N~ in 'ber ~bba
erw(1)nte SeIsburg.

~s ift ja befannt, baa viele Verfud?e gemad?t finb,
auf3uf1ären, wer bie (ippolb=1)ö~le erbaut unb wer fie
bewo1)nt 1)at. Vor fünhig J(1)ren galt ein (ippolb von
Spiegelberg, bann ein (ippolb von 21öffil1g als ~rbauec,
obgleid7 weber eine ([1)vpnif nod7 eine Sa1niIiengefd?id7te
biele ~rbauer erw(1)nt. 'Die l1ö1)le unb bel' Walb, in
weld7~m, fi~ li~gt, ge1)ören je~t b~r SamiIie von (ö1)neifen
unb waren frü1)er im <3efit;e ber gräflid?en Sumilie <13ör~.
Wrisberg. ~in l<enn~r bel' <13e(d?id?tebel' let;tgenannten
Samme unb ber, an Ne l1ö1)le fid? fnüpfenben fagenhaften
~r3(1)lungen 1)at fein <13utad?ten b(1)in abgegeben, baB aUe

über bie f!ö1)le gemad7ten ~ngaben ltid)t ernft 3U n(1)men
jinö. ~s [ei w(1)rfd?einlid?, baB in öer 1)iftorifd7en 65tH
Nefe Don irgerib einem Strold? ober Sd7napp1)a1)n, meldrer
(ippolb l1i"B, vorüberg(1)enb bewo1)nt gewefm feil erbaut
müffe [ie in grauer Vor3eit fein. 'Die <3e3eid7nung l1ö1)le
ift f(1)r unpajjenö, Ne ~nlage ift im wahrften Sinne eine
mit groBer Sad7fenntnis entworfene unö mit -gröBer Sorg.
falt in eine Selswanb g(1)auene Selfenburg, eine ~nlage,
3U öer es fein <13egtnftücf von gleid?em Umfange in
'Deutfd?lanb gibt. 'Die fänge ber l1ö1)le beträgt gegen
i{<O .meter, fie ent1)ält einen Vorratsraum mit-einem <3runnell,
öer ~ingang ijl nur ~ meter 1)od?, alfo 3um 'Durd?frieel?en
eingeriel?tet. 'Der l1auptfelfen, in welel?e Ne l1ö1)le ein-
ge1)auen ift, fpringt an öer Stelle um 6 meter vor. Um
oen fiel? bilöenöen rechten WinfeI ift Ne l1ö1)le l)erum~
gebaut, [o baB man von öen im norjpringenöen {[eile
bejinolidren 21äumen öen ~ingang überf(1)en ünb etwaige
~ngreifer leicht unfd?äblid? mcdien fonnte. 'DIe (uft im
Jnnern ift [tets fü1)I, 3um öcuernöen <3ewoqnen eignen fid?
Ne Raume nid7t. Q:s finb aber fel)r öeutlidie Spuren nor-
l)anben, baB nor öem Seilen ein groBes 11013gebäube jtcnö,
weld7es uermutlidi von 2lrmin unö {(1)usnelba beroohnt
murbe. 'Die Selfellburg 1)"ätte bann öen 65wecf ge1)abt, öer
{(1)usnelba ein fid?eres ~fyl gegen bie nad?jlellungen bes
eigenen Vaters 3U gewäl)ren. 'Die W(1)rfd?einiiel?feit biefer
l1ypot1)efe wirb nod7 burd7 öie {[atfad?e erl)ö1)t, baB bas
<13leniletal einft <3efit;tum öer Wölfinge war, tlod! bis ins
vorige Jal)r1)unbert befaa Ne Samilie <30cf von Wülfingen
ocs Sifd?ereired)t in öer <13lenne, obgleid? Ne SamiIie feit
J(1)r1)unberten öort feinen <3efit; mehr g(1)abt l)at. Serner
lagen im <13lennetale nod? öie <3urgen' <13lenneburg, von öer
nod1 eine Q:rbumwallung, unö öer Q)benberg, von weld]er
feine Spur mebr norbcuben ift. Wie [dien 3U ~nfang
unter IISi.egfrieb. ~rminll mitgeteilt ift, war ber name
Q)rbenberg ein 1)äufig im Stam'me öer WÖlfinge nor-
fommenber name, weld7er wo1)1 in <3e3i(1)ungen 3U ber
<3urg Q)benberg geftanben l)aben fann. Siegfrieb l)ätte
ba~er öie SeIfenburg im <3ereid? feines <3efit;es angelegl.
Sür Ne Rid?tigfeit öer l1ypot1)efe, baa 2lrmin öer ~rbauer
bel' (ippolbs1)öl)le ift, ift aber nod? ein fd)werwiegenbes
<3eweisftücf norhunöen, ndmlidi öie alte Sage, weld!e feit
alten 65eiten Ne <3ewol)ner ber Umgegenb 1'011~Ifelb ~el1
l<inbern er3ä1)len. 'Diefe lautet wie folgt :~s war ein-
mal ein 21äriberl)auptmann (ippolb, melcher in bel' Ifippolbs,
1)ö1)le roobnte uno, um feine Verfolger 3U täufd?en, feinem
pferbe öie fiufeifen verfe~rt unter ben !1ufen befefligte.
~r raubte fid? ein mäbd7en aus einer vorn(1)men SamiIie
unb mad?te fie 3U feiner Srau. ('Die ~ngaben über bie
l1erfunft lauten verfd!iebel1, paftorelltod?ter ober Super.
intenbententod?ter ober ([od7ter bes <3ürgermeifters von.
~lfelb foU, fie gewefen fein.) (ippolb unb Srau wurben
fid? böfe,. weil er i1)re l<inber tötete, Ne (eidjen in ben
<3äumen aufl)ing unb wenn bie <13erippe im Winbe
flapperten, 3U feiner Srau fagte: "fiörft bu beine l<inber
fad?en yll nad? vielen <3itten erteilte er feiner Srau, nad7.
bem fie unter fürd7terlidJen Sd7würen gelobt l)afte 3urücf.
3ufe1)ren unb i1)ren 2lufeltt1)alt nid7t 3U verraten, bie
~rlaubnis 3um <3efud? il)rer ~Itern. <3ei biefen angefommen,
er3(1)lte fie i1)r <13efd?icfunb bie VerwanNen befd7loffen,
(ippolb 3u ermorben. man gab i1)r einen <3eutel mit
Q:rbfen mit, bie fie auf bem 21ücfwege ausftrente, um fo,-
ol)ne 3U fpredJen, i1)ren Uufent.l)altsort 3U verraten. ~ls
fie an einem fonnigen \i:agt mit i1)rem manne vor bel'
l1ö1)le lag, um i1)n, wäl)renb er fd!lief, 3U laufen, lieBen
bie VerwanNen vom Seifen eineIl Stricf 1)erunter, fie legte
iqm eine Sd7linge um ben l1als unb fo wurbe er von ben
VerwanNen am Selftn aufgel)ängt. 'Daabiefe Sage,
weld?e vielleid!t mandJe Wanblung im (a~fe bel' 65eit
erful)r, fid? 1)eute an Ifippolb fnüpft, ift ol)ne <3ebeu.~ung.
Se1)r auffaUenb ift jebocl? bie nid?t 3U bejlreitenbe Uber·
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einflimmung 3roijd!en Oicfer Sage unö öen ~ngaben, Oie
roir aus Sage uno Q3e[d!id!te über~rmins ~aub Oer srau
nnö feinen \Lob fennen:, ~aub be3ro. ifrfämpfung einer
Srau, !1aa öer Srau gegen öcn mann (ififer[ud!t
~rünnqilbes gegen Siegfrieb roegen [einer ~e3iequng 3U
~riemqilbe), Sinnet! auf ~ad!e unö ifrmorbung bes mannes
auf Be[d?lua öer ~amilienfippe öer srau. 1>ie ~l1gabe
öer Sage über \Lötung. ber 1<inber fann auf öcm früq3eitigen
Sterben öer 1<inber oer \Lqusnelba beruhen, meldie in
~'avenna öen- Soqn,\Lqumelicus .gebar. Weitere nad?fommen
[oll' ~rmin nicht geqabt qaben. ,

nad? öer Uiebelungen[age ift Siegfrieb im freien
O5elänbe bei <ßeIegenqeit einer Jagb burd! !1agen ermoröet,
nad, öer ge[d!id?'tIid!en Überlieferung burd? O5ift in [einem
!1au[e. Wenn Ne alte ~auernfage mit ~ed)t in Derbinoung
mit ~rmin gebrad)t ift, [0 ift es um roaqr[d!einlid?ften,.
baa ~rmin bei ober in [einem !1au[e [einen \Lob gefunben
qat, baa [eine O5ebefne ober öeren ~[d)e im O5lennetale
ruhen. . 1>ie ~ngaben oer Uibelungenfage uno öer ifbba
über Siegfriebs \Lob finb rooql öer pqanta[ie öer 1>id)ter
eutjprunqen. Ja Jorbans "nibelunge" jinöet fid? ~anb I
~btl. 2 S. 262 eine qöd?ft merfroürbige ~ngabe über oen
QJrt, an öcm Siegfrieb ermcr öet murbe, Jorban verlegt
ocn QJrt oer Jagb in öen QJbenwalb, läat Siegfdeb gegen
~benb betrübten Sinnes voll \Lobesal(nung, von öen übrigen
Jagbgenoffen, getrennt, ein [am "am pjcölojen sUBe öer
Selfen von Jbqa" mcnöern.

ifs 'i~ bem Derfaf[er, nid)t berannt, rcober Jorban
öen namen Jbqa entnommen qat, weld?er flar unö bejtimmt
auf ba5 wenige 1<ilometer vom O5lennetal entfernte Jtq'
gebirge qinwei~; öer Doral a wirb öem Wode in oer
i5länbifd)en Sprad)e angeqängt [ein. Überrafd)enb ift,
baa [dion bie ~ngaben "am pjcölojen Suae öer sel[en"
auf öen Jtq qinwei[en. 1>er[elbe i~ ein etwa 25 Hilometer
langer qöqen3ug, beffen O5eftein aU5 1(artem 1>olomitenfalf
beffeqt. ~15 [id) öer saltenwurf bes ~erges cmporqeboben
qat, ift Ne Wölbung gebrod?en, 'bie öftlid)e !1älfte ift allein
emporgeftiegen, bie we~Iid)e liegt jet;t als Sd)utt1(albe vor
einer Iotrediten Wanb, meldie [tellenme ije ~o meter !1ö1(e
erreicht. Hein pfab füqrt quer über oen J11(, nur Kletterer
fönnen iqn an einigen Stellen über(d?reiten. ifine sort.
(et;l;1t!g bes Jtq bilöet öer !1ils, über bei öe ~erg,~ _füqren
auf. ber Strecfe von <[oppenbrügge bis if(d)ersq~1;ifen, atfo
auf etl?'a 35 HHometer \tänge leMglid) 3wei KUftftftraaen,
1>er ö[tIid?e ~lbqang i~ an vielen Stellen mit O5efteins'
trümmern bebecft. ifs i~ wunberbar, baa fid) in ber ifbba,
weld)er bie ~ngaben o1(l1e &weifel burd? Jorban - ent.
nommen fil1b, (old)e genaue ~ngaben über ben namen unb
bie: ifigenad eines beut[d)en !1ö1(en3uges [inben. 1>ie(e
QJrtsangabe i~ ein (d)werwiegenbes ~ewei5ftücf bafür,

'baa Siegfdeb nid)t weit vom Jtq entfernt (einen \Lob
gefunben 1(at.

1>e r ~ r ü nn q il ben fe (s.
nad)ber ifbba erroecfte Siegfdeb bie von Wotan in

ben Sd)laf ver[enfte ~rünnqilbe, weId)e auf einem ~erg.
gipfel von einem Seuer umgeben ruqte, nad) 1>urd)[d)reitung
bes' Seuers burd) einen Hua unb vermäqlte fid? mit il1r.
1>ie[.e Sage ift woql nur eine NdJteri[ dJe Wiebergabe bes
~aubes ber \LqusneIba aU5 bem Daterqaufe burd) ~rmin,
ifs ,liegt baqer aud) qier bie Der[dJmel3ung eines alt.
germani[dJen mytqu5 von bem [d)lafenben mäbd)en mit
einem· wirflid!en ~reigniffe vor. !1atte Siegfrieb' ~rmin
feinen Woqn[i(j im O5lennetale, [0 falln ber ~rünnqHbel1fels
nid?t weit bavon entfernt liegen unO Ne SagenbidJter
qaben Ne(em oqne &weifel einen entfpred)enben namen
gegeben. 1>as O5lennetal liegt am suae bes !1ils, einem
(an gen ~anbgebirge mit ber gleidJen SeIsformation wie ber
Jtq, weldJer eine 50rt( e,~ung ~es l1'iIs ~ilbet. nadJ einer
~usrunftber sor~beqörbe trug ber !1ifs vor JaIirqunberten

oen namen ,,!1Hfiegge". ~gge be~Htfl't'~anbgebirge (engr.
edge), !1i1fiegge würbe baqer beöeuten : !1ilfe~berg. Jn
ber ifbba wirb ber ~erg, auf weld?en ~rünnqilbe ruhte
,,!1inbarfiall//= !1inbarberg genannt. (~ud? in öiejem
Worte erfdJeint ber ~urd? öie islänNfdJe 5prad!e urt-
geqängte be3w. einge(dJobeneVofal a wie bei cem namen
Jbqa.) 1>ie namen !1ilaberg unö !1in~erberg laffen öie
~nna1(me als begrünbet er(d)einen, bafi ,fte aus !1ilb~sberg
entjtcnöen ftnb. 1>er QJrt, nrt weldJem ~rünn1(ilbe fd!lief,
roirb in berifbba als ,,!1aIle// unö cuch : als I,Saal//
be3eidJnet. 1>ie qödJ~e ifrqebung öes !1i1? i~ öer etwa
~~O mder 1(oqe ,,05rofie[oql", öer ~usläufer eines &'weiges
ces !1ils .. 1>iefer impojcnte ~erg, weldJer fteil 3U einer
ooIlftänbi"gen ifbene abfällt, 1(at cermutlieh frü1(er ber
,,!1oqe Saal// geqeieen, ba an [einem weftIid)en ~bqang~
öie Saale cntjpringf. 1>er name ces 5luf[es fann (eqr
mobl in~e3iequngen- 3U bem namen bes ~erges fteqen.
QJb öie Llmbilöung öes namen5 ,,05ro&e[oIi[// aus ,,05roae[aal"
germaniftifd! forrcft ift, mag ein l>'unbiger entfdJeiben, es
rollte öcn Derfaffer freuen, wenn ber O5roße[oqI als ber

'vielge[ud)te ~rünnqiIbenfels anerfcnnt würbe.'

* **
Somit i\1 öer nad)roeis über Ne f1erfunft ber

widJtigften perfonen, weld)e in öer nibe(ung,en[age erwäqnt
werben, oerjucht, 'Die ~ngaben über OIe!1erfunft Siegfriebs
jinö faum anfedJtbar; bau !1agen wirflidJ e.!7iftiert 1(at, ift
meqr als waqr(d!einlidJ. 1>ie über [eine l1erfunft gemad!ten
~l1gaben [inb redit öunfel unö fllqren vorläufig 3U Wiber'·
[prüdien. if5 ift nidJt 3U nerfennen, bau l1agen in öer
Sage eine merfwürNge ~oIle [pielt, er [cheint ein ~ben· '
teurcr, ein ,,!1ans an alleh ifcfen" gewe[en 3U fein" er
fteqt in 43e3iequngen 3U cem SdJa~e, taud)t' ein !1ofe
<ßuntqers auf unö wirb fd)liefilidJ öer mörber Siegfriebs.
1>a5 [dieint audJ R Wagner empjunöcn 3U qdben, ba er
iqn 3um Soqne ~lberid)s unö eines llienfd!enweibes mad!t.
1>ie ~ngaben über oie !1erfunft ~rünnqiI~s unö öes Segeftes
f1nb n(1)e3u ein ~eroeis. . 1>ie ~egrün~ung öer l1erfunft
öer !1unbinge ift redJt [dJwadJ, öie ~ngaben [inb mit
aufgefüqrf, weil ~U5[idJt ncrbcnöen i~, über.iqre l1erfunft
nodi bejtimmtere \Lat[ ccbcn 3U ermitteln. Sür &1e~egrünburtg
öer Dermutung, bau <ßuntqer in O5anbersqeim lebte unö
biefer QJrt bas Worms bes rÜbelungenliebes ift, bafür
liegt umfaff cnbes material vor, beffen ~earbeftungin Ne
!1änbe eines berufenen Sorfd)ers gelegt werOen foll, ber
Oie Urft(je ber germani[d)en Stämme unb ~eren Wanberungen
genau fennt.

1>ie !1ypotqe[e, baf; ~rmin ber ifrbauer ber (ippolbs.
qöqle ift, ift nidJt einmal eine füqne !1ypotqe[e, je~er
nad)for[dJcnbe, vorausge[e4)t, baf; er bas O5elänbe unb Ne
!1öqfe fannte, muate 3U gleidJem ~efu[tat wie ber Derfaffer,
gelangen. JI1 Derbinbung mit Nefer ift bie !1ypotqefe,
baa ber <ßroae[oql Oes l1ils ber ~rünnl1ilb~nfels ift, qöd!ft

'wa1(rfd?einlidJ. nad) ber Sage muute O5untqers iVolmfi4)
entfernt von bem Siegfriebs liegen. ifs ift aber qödJft
beadJtenswert, baa bas O5ebiet, auf weldJem bie übrigen
per[onen lebten, nur etwa 2 O5eviedmeiIen groa i~; ~as
ranl1 fein &ufaU [ein.

man wirb bem Derfaff er vielleidJt" ben Vorwurf
mad)en, baa er bei [einer 43eweisfü1(ruI19 balb auf bie
Sage, balb auf bie !1iftorie 3urücfgegriffen qabe.05egen
bieren Dorwurf mag iqn bas Sd)luuwort 311 Digfuffon5
unb powels Sigfreb'~rminius fdJü(jen:

"Holding, as the author does, that such heroes of
tradition as Sigfred must have a: human basis, it has been
no irksome toil to him, to dig down to the foundations,
on which poet1'Y has built so lofty and lasting an edifice,
and to have endeavoured to prove, that the Eddic Heroic
Lays are historical, Fakt and Fiction crossing in them like
warp and woof in a pi~~e _of tapestry. "
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2lm 22. mai \9\3 roirb bas bmtfdJe Volf öcn
l)unbertften <Beburtstag öes jenigen mannes feiern, oer
mebr als ein 2lnberer öie Uibelungenfage feinem Volfe
ncbe gebrad)t l)at: öes 'Did)tertomponiften R Wagner.
möge oie Sad)e bis bal)in [oroelr geflärt fein, baB auf
bem <BroBenfol)1 öiejem 3U 6:l)ren öie 51agge gel)iBt
meröen fann.

'Dem 5ür~lid)en fiofmarfdJallamte in !tubolftabt, öen
mitgliebern öer errodbnten 2lbelsfamilien, oen fierren in
<3aYHutl), fiilbesl)eim, <3runfenfen unö <Banbersl)eim,
roeldJe öen Verfaffer bei feinen 50rfdJungen hereitroiIligft
unter~ü\)t l)aben, fagt biefer l)ierburch feinen oerbinb.
lidJften 'Da nt

'Die Uibelungenfage gleidJt in öer ([at einem bunten
'fLeppid)e, in beffem <Beroebe öie 5äben öer <BefdJidJte unö
öer Sage, fidJ freu3en mie Ketten· unö SdJuafäben, halb [inö
5arben öer einen, balb bie5arhen öer cnöeren im mufter roirff am.

, 'Der Verfaffer i~ fid) beffen rool)lherouat, baB es für
einen privatmann eine nidJt, unbeöenflidre Sache ifi, etmcs
3U veröffentlid)en, mas mit öer l)eutigen Sd)ulmeinung in
WiberfprudJ ftel)t; Ne 2lufgabe öes Verfaffer~ [oll öie fein,
lebiglidJ öie 2lufmerffamfeit öer 50rfdJer auf öen betreffen öen
<Begenjlanb l)in3ulenfen. Sollte öies öer 5aU meröerr, f0
roürce es öen Verfaffer. bejonöers aud) öesbclb erfreuen,
meil l)ierburdJ öus il)m länger als 50 ]al)re berannte (einetal,
'bem er entjtammt, eine geroiffe <3erül)mtl)eit erlangen roüröe.

2Ute (ßotteg~äufet im 6tabt= unb fanbfteife ~atbutg.*)
~on :tlj e 0 b o r 18en ed e. jjlljotogr. Illufnaljmen non Sf. :t i m m , Sjarbmg u. <f.

,,(tin ftol~er' iJeinb in IangemSI'rieg brad) bies @ebäube
nieber. -. ~od) enbUd) gab unä @ott ben 6ieg unb 1ie~
uns bauen mieber. , 2lnno 1814. 11 ~eben ber auf einer 2ln-
göge belegeneu SPaj:>eIle bejinbef lid) ein uralter iJriebgof, l1:Jog1
ber äftefte in ,parburg. ~ie ~age biefes gercbe feine Sf-unft-
fd)ä~e bergenben SI'ird)feins [inb ge3äg1t; benn man gat bereits
ben 91eubau eines (SJottesgaufes in biejem 6tabtbe~irf befd)foffen.

Wann bie 6 t c b t ,parburg ein @otte5gaus erfjaIten gat,
fiegt nid)t feft. ID1an gfaubt, ba~ bie @rünbung ber cljriftfid)en
@emeinbe 2lnsgar, bern 2lj:>oftd bes ~orbens, 3u bunten ift.
580m "Godes huse to Horborch, dat dar wyer is an de ere
vnzer leuen vrowen marien" ift 3uerft in einer 6c1jellfungs-,
urlunbe aus bem ~agie 1406 bie \Rebe. ,parburg gr~örte
ebenfafs -3ur ~iö3efe 58er'oen. ~er betunnte ~gronift @ruj:>e

. l1:Jeift bies in feinen "Origines-Germaniae" (~eH II 6. 148)
mit foIgmben Worten nudi:

II.
~er 1. :teil biejer Illb!janblung erlc1jieu bereits im 12. .;saqrgang

~r. 23 unb beqanbelte bie Sfirc1jeu 3n ~inftorf, 1JJ10isburg unb <f(ftorf, ~er
botliegenbe Il, :teil befaßt fic1j in ber .\lalllJtiac1je mit ber Sjarburger €itabb
firc1je, wäljrenb ber nac1jfoIgenbe III. llluHat) bte Sfirdjeu jJU SjittieIb unb
,.;sefteburg unb ein IV, :teil bie Sfirc1je 3U Sjollenftebt beic1jreiben wirb .

.~as ältefte ,p ur b ur ger @otte~~aus -ift l1:Jolj1 ba~jenige
bes 58orortes jffiHftorf (in clten .Beiten " WiIlerftorf 11 , "Wibes~
borp" unb "Witbeftorj:>ell gefdlriebeu). ~ie bortige geutige
Ra\JeUe mar' ehebem eine bebeutenbe ~arod)iamrd)e, bie ~lIm
,SPirdJfj:>renge1 bes \Bifd)of~ hU 58erben unb 3um 2lrd)ibiatonate
,pUtferb· ge~örte unb bem geiHgfll ~icoraus getoeigt mnr. ~as
jßatronatsred)t über bieje ßllird)e [tunb jebodi bern (tqbifcljof
3u \Bremen 3u, ber biefe~ lRed)t im ~a'fJre 1253 bem ~om-
bed)anten in ,pamburg fd)enfte. @:rft öU 2lnfang bes 15, ~a'fJr'
f)Ullbert~ murbe bie ßllaj:>eIle ber ßllird)e 3u ,parburg einnerletbt.
6ie ergiert im Baufe ber ~agrg\1nberte mnndietlei Ilmgejtcltunqen.
.Bll{e~t 3erftörten bie
·iJran30fen, bie bort
Ioie auclj in ber ~rei~
faHigfeitsfirclje ein
iJouragemaga3itt er-
rid)tet gatten, bies
@ottesgaus bunf
iJeuer. (tüte @e-
bäd)tnistafeI au~ ,pof3
beriditef uns barüber :

* 0. u e l l en. IDletians
:tOlJogralJljie -1654, ~,
~. CMtulJe: Origines
Germaniae (1766), IDla-
nette: 18efc1jreibung bes
\Jürftentums Büneblttg
(1858). IDlitljof!: Sfunft-
-benfmule unb Illltedümer
im Sjanno~erfc1jen (1877).
m3, ~, Bubewig : CMefd)ic1jte
ber€itabt unb bes €ic1jloffes
Sjarburg (1845). :tlj.
18enecfe: ~os Sjarburger
Illmtslagerbudj non 1567,

, :tlj, 18enede: ~as IDloHk
burger 2!mtslagerbuc1j bon
1664, ~ie !Jlforrafteu 3lt
,f.larbmg, Sjittfelb unb
Sjollenftellt. ~ie Udunllen=
[ammlung lles Sjarburger
\lJIuieulIIs unb €iubenborf:
Utlunbenbud) '3m CMe-
fdjic1jte her ,f.ler3öge uon
~taunic1jweig unb Büne-
burg (1854). Das öltelte n cruurg er Ocrresnuus : Die Kapelle im \7orort Wilftorf.
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