o r r e d e.

Die schon in dem ersten Bande der altdeutschen

Wälder zusammengestellten Zeugnisse über die deutsche
Heldensage neu zu bearbeiten und zu ergänzen, schien mir

ein nützliches und lohnendes Unternehmen; indessen über
zeugte ich mich, daß, wenn der Gewinn vollständig seyn
sollte, die innern Zeugnisse damit verbunden werden müßten.
Ich verstehe darunter was die Dichtungen des Fabelkreißcs
selbst über ihre Quelle aussagen, oder die Erforschung
ihres innern Zusammenhangs in dieser Hinsicht zu schließen

gestattet; sodann aber, weil sie auf eine vorangegangene
Umbildung hinweisen, Abweichungen in Dingen, die ihrer
Natur nach unveränderlich seyn sollten und gleichsam den

Hintergrund der Begebenheiten ausmachen. Dahin gehört

die Genealogie und Heimath der Helden, und überhaupt
was an ihre Person sest geknüpft erscheint: namhafte
Waffen, Rosse, Schildzeichen. Das alles erforderte neue
oder die Wiederaufnahme schon früher angestellter Unter
suchungen, und der hinzugetretene Theil der Abhandlung

überwuchs bald den ältern.
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Ausgelassen habe ich die Zeugnisse, welche sich lediglich

auf die nordische Gestaltung der Sage beziehen und sie
meist nur bestätigen.

Man findet sie in P. E. Müllers

trefflicher Sagenbibliothek schon sorgfältig gesammelt.
In der Anordnung sind einige Abänderungen getroffen.
Ich habe nur drei Perioden angenommen und überall die

chronologische Aufstellung vorgezogen. Einigemal jedoch,
weil es der Untersuchung vortheilhaft war, bin ich vor-
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sätzlich davon abgewichen z. B. bei Nr. 24 und 25;

noch öfter war eine genaue Angabe der Zeit nicht möglich.
Gedichten, welche in die zweite Hälfte des iZten und
in die erste des 44ten Jahrhunderts gehören, eine Stelle

anzuweisen, bin ich daher gar nicht ängstlich gewesen;
wem aus irgend einem Grunde daran liegt, ihr unbe

stimmt gelassenes Alter auszumitteln, darf nicht viel auf
diese Stelle hier bauen. Die Vortheile der früheren Ord

nung nach dem Inhalte gewährt das angefügte vollstän

dige Register.
Ich weiß nicht, ob ich mich über die zugegebene

zweite Abhandlung entschuldigen soll; vielleicht wäre es
besser, Betrachtungen dieser Art noch zurückzuhaltend In
dessen konnte ich der Versuchung nicht widerstehen, nach
dem mühsam zurückgelegten Weg einmal umzublicken,
um die Weite der gewonnenen Aussicht zu messen.

Lob

verdient wohl, daß ich mich dort streng an die Sache

gehalten habe, mithin jeder ungestört die Grundlage be

nutzen kann, auf welcher eine Geschichte des deutschen
Epos ruhen muß.
Die mir Beitrage geliefert, sey es in ihren Schriften
oder in Privatmittheilungen, habe ich dankbar genannt;
die meisten der letztem Art habe ich von Lachmann empfan
gen. Bürgermeister, Dr. Thomas zu Frankfurt hat mir
die dortigen Handschriften auf das freundschaftlichste zu
kommen lassen.

Cassel am 22ten Mai 1329.

