
IV. Völkerwanderungszeit.
Wir kommen nun also zum Völkerwanderungszyklus, zu

jenem Sagenkreis, der auch den Inhalt des deutschen Helden-
buches von den Amelungen und Nibelungen bildet. Die deutsche
Sage kannte einst gewiß auch noch andere frühere Kreise, die
mit dem nordischen Sagenkreis von Fridfrodi und seiner Zeit
zusammenfielen, sie kannte gewiß einen Sagenkreis von Arminius
und seiner Familie, vielleicht auch einen von Claudius Civilis
und Veleda. Aber das ist fast spurlos untergegangen. Die
Völkerwanderung hat alles Frühere aufgeräumt. Der Norden
blieb von dieser Umwälzung weniger berührt, darum konnte er
ältere Traditionen bewahren. Ja diese älteren Traditionen
machen den Hauptglanz der nordischen Sage aus. Dort ist sie
Alleinherrscherin. Hier in der Völkerwanderungssage ist sie
nur Begleiterin. Die Gipfel dieser Sage erheben sich auf deutschem
Gebiet, und wir werden daher auch die deutsche Sage zur Ord-
nung der nordischen ófters zu vergleichen haben.

Die deutsche Vólkerwanderungssage behandelt die historischen
Ereignisse des 5. Jahrhunderts, der Hunnenzeit, sie umfaft aber
auch noch das letzte Viertel des 4. Jahrhunderts, das erste
Viertel des 6. Jahrhunderts, also fünf Generationen. Sie um-
fat die historische Zeit vom ersten Auftreten der Hunnen 875

und vom Kaiser Theodosius dem Grofen an, der als Hugdietrich
von Konstantinopel in der Sage erscheint, bis zum Tode Theo-
derichs des Grofen 526, der als Dietrich von Bern die Sage
abschließt. Ich habe schon in meinem deutschen Gétter- und
Heldenbuch (VI, 7) darauf aufmerksam gemacht, daf dem ent-
sprechend die Sage gewöhnlich vier, fünf bis sechs Generationen
desselben Geschlechts behandelt.

Diese Generationenzahl finden wir auch bei Saxo. Sein

Frotho III. (5. Buch) bestimmt durch seine hunnische Heirat
die Hunnenzeit, erweist sich auch als Zeitgenosse des Hithin =
Hetel und des Kónigs Artus — Arthor. Unter seinem Sohn
Fridlef IL füllt die Sage von der Tochter Hythins — Kudrun.
Dessen Nachfolger Frotho IV. und sein Sohn Ingell sind Zeit-
genossen des Beowulf. Unter ihnen macht sich durch Starkather
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