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ans dem königlichen Geschlecht der Amaler, der sich die finnischen Stämme
bis über den Ural hinaus, die Heruler am Azowschen Meer, die Slaven
und Eisten unterworfen hatte und überhaupt alle Yölker Scythiens und
Germaniens beherrschte. Mit Recht konnte man ihn Alexander dem

Grossen vergleichen. Als die Hunnen aber heranrückten, befand er sich

in übler Lage. Denn der treulose Stamm (oder Familie?) der Rosomoni,
der ihm Heeresfolge zu leisten hatte, liess ihn bei dieser bedenklichen
Gelegenheit im Stich. Er hatte nämlich die Sunilda, ein Weib aus dem

genannten Stamme, wütend über den betrügerischen Abfall ihres Gemahls,
an wilde Pferde binden und zerreissen lassen, Ihre Brüder Sarus und

Ammius hatten, um den Tod der Schwester zu rächen, einen Mordanfall

auf Hermanaricus gemacht und ihn verwundet, und durch diese Wunde
war er siech und schwach geworden. Der Hunnenkönig Balamber nutzte

diesen Umstand zu einem Angriff auf die Ostgoten aus, Hermanaricus aber,
der die schmerzende Wunde und die Einfälle der Hunnen nicht mehr er¬

tragen konnte, starb hochbetagt im 110. Jahre seines Lebens.

Hier liegt deutlich Sage vor, die, abgesehen von den Angaben über
die Entstehung und den Einbruch der Hunnen, aus dem ungeheuren Um¬
fang des Reiches und dem überhöhen Alter des Hermanaricus spricht.
Nicht minder daraus, dass er eines natürlichen Todes stirbt. Selbstmord

ist eine Seltenheit bei den Germanen. Es nimmt sich wohl jemand das
Leben, weil er nicht auf dem Krankenbette sterben will, oder der Be¬

siegte, weil er der Schmach der Gefangenschaft entgehen möchte, oder ein
Weib, um mit dem vorangegangenen Geliebten wieder vereint zu werden;

aber ein Selbstmord aus Feigheit, aus Furcht vor der Entscheidung ist

ungermanisch und schien bei einem so tapferen und mächtigen Herrscher
wie Ermenrich völlig unglaublich. Ja selbst seine Besiegung durch die
Hunnen konnte man nur begreifen, wenn besonders ungünstige Umstände

den König am vollen Gebrauch seiner Macht hinderten, und da lag es vor

allem nahe, ihn sich nach einem so thatenreichen Leben als greisenhaft

und krank vorzustellen. An diesem Punkte hat die Weiterentwickelung
der Sage eingesetzt. An den Selbstmord glaubte man nicht, er verschwand
aus dem Gedächtnis, mit ihm sein historischer Anlass, der Hunneneinfall.
Aber von einer schweren Krankheit des Ermenrich erzählt sogar noch die

pidrecssaga und das mittelhochdeutsche Epos, wenn sie ihr auch eine
andere Ursache zuschreiben, und die Angaben über Ermenrichs Tod ins
Schwanken geraten sind.

Es ist selbstverständlich ostgotische Sage, die wir aus dem knappen
Berichte des Jordanes kennen lernen. Nur die Eroberungen und die
Macht des Hermanaricus malt er breit und mit Wohlgefallen aus, ohne
eine Spur der ungünstigen Ansicht, die sich später allerwärts vom Charakter
Ermenrichs findet und die gerade in seinen lobenswerten Eigenschaften
ihren Grund hat. Denn aus dem kriegerischen Eroberer und mächtigen


