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ACTA ETHNOGRAPHICA
A MAGYAR TUDOMA NYOS

II. DAS WEITERLEBEN DER LAN D AHMEZEITLICHEN HELDE NEPIK
I
DEN UNGARISCHEN BALLADEN
von

KADEMIA

LAJOS VARGYAS

NEPRAJZI KÖZLEMENYEI

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN, BUDAPEST
SZr:UKr:SZTöStG f:s KIADÖHIVATAL: BUDAPEST v., ALKOTMANY U. 21.

Az Acta Ethnographica nemet, angol, francia es orosz nyelven közöl er t ekezeseket
a neprajztudomanyok körebOl.
Az Acta Ethnographica valtozo terjedelmü füzetekben jelenik m eg 20- 30 IV terjedelemhen, több füzet alkot egy kötetet. Evenkent altahiban egy kötet jelenik m eg.
A közlesre szant keziratok, geppel lrva, a következo cimre küldendok:

Acta Ethnographica, Budapest 502, Postafi6k 24.
Ugyanerre a ctrnre küldendo wnden szerkesztosegi es kiadohivatal i levelezes.
Az Acta Ethnographica elofizetesi ara kötetenkent belföldre 80 Ft, külföldre llO Ft.
Megrendelheto a belföld szamara az "Akademiai Kiado"-naI (Budapest V., Alkotmany utca
21. Bankszamla 05-915-111-46), a külföld szamara pedig a "Kultura" Könyv- es Hirlap
Külkereskedelmi VillaiatnaI (Budapest 1., Fa utca 32. Bankszarnla: 43 -790-057-181), vagy
annak külföldi kepviseleteinel es hizomanyosainal.

Die ungarischen Balladen können als Beispiel für die oft er wähnte
Zwiespältigkeit der ungarisch en Kultur gelten: in ihnen verschmilzt Ost und
West zu einer unlösbaren Einheit. Ander enorts hatte ich Gelegenheit, auf
die westlicheu Fäden in der ungarisch en Balladendichtung, auf ihre französisch en Vorbilder hinzuweisen. Doch blieb e das Bild unvollständig, wollten wir
nicht erkennen, "wie vieles das Ungarntum auch aus seinen althergebrachten,
östlichen Überlieferungen in die n eue Kunstgattung hinübergerettet hat.
Die R eihe dieser Überlieferungen wollen 'wir sogleich mit einer janusgesichtigen Ballade, mit der Ballade d er Anna Molnar ( einer Variante der Ballade
vom Mädchenmörder) b eginnen , die wie ein Dopp elantlitz sowohl nach West
wie nach Ost blickt.
Die Varianten Iier Balla de vom Mädchenmörder:

U ngarische Fassungen
Die Acta Ethnographica veröffentlichen Abhandlungen aus dem Bereiche d er Volksund Völkerkunde in deutscher, englischer, französischer und ru ssischer Sprache.
Die Acta Ethnographica erscheinen in Heften wechselnden Umfanges. Mehrere Hefte
bilden einen Band von 20-30 Bogen. Im allgemeinen erscheint jährlich ein Band.
Die zur Veröffentlichung bestimmten Manuskripte sind an folg en d e Adresse zu
senden:

Acta Ethnographica, Budapest, 502, Postafi6k 24.
An die gleiche Anschrift ist auch jede für die R edaktion und d en Verlag b estimmte
Korrespondenz zu richten.
.
Abonnementspreis pro Band llO Forint. Bestellbar bei dem Buch- und Zeitungs-Au ssen _
handels-Unternehmen »Kultura« (Budapest 1., Fa utca 32. Bankkonto No. 43-790-057-181)
orler bei seinen Auslandsvertretungen und Kommi ssionären.

1. VIKAR,
. r. II, 22-3, ? (transdanubische Variante aus d em achlaß von SZARVAS,
G. vgl. E.thn. 1910, 130, Anm. 3). - 2. MNGY VIII, 188. Umbegung von Csepreg (Kom.
Sopron- Ödenburg). - 3. M GY VIII, 186, Köveskalla (Kom. Zala). - 4. Ethn. 1909, 301 =
B . 315 = MF 957c K eszthely (Kom. Zala). - 5. Ethn. 1928, 180 Gegend von Somlo (Schoml auer L and) . - 6. Ethn. 1909, 305 B ed (Kom. Nyitra- Neutra) ; KODALY, Bruchstü ck von einigen Zeilen , eingeschmolzen in d en T ext d er Ballade vom alten Ehegatten. - 7. Ethn. 1891.
79 Kom . Ung 7a. BOROVSZKY: Hont m. monografiaja (Monographie d es Kom. Hont), 135 ;
ders. Text; Ahweichung von zwei Zeilen und einigen Silben , sonst wie der 1906 in Ipolyfödemes
und Ipolyszakallas aufgezeichnete Text. Eine solch e Ü ber einstimmung erscheint unglaublich,
weshalb wir sie nicht zu den selbständigen Varianten zählen. - 8. BALINT, S. Manuskriptbruchstück Tamasfalva , Temesköz (Terneschniederung). - 9. EA 4535, 1350 Mezakovacshaza (Mezaseg?). - 10. Ethn. 191 3, 38 Kibed (Ko m. Maro sszek) = SEPRODI: Eredeti szekel,Y
dalok (Sekler Originallied er), 67 Kolozsvar (Klausenburg), 1904 (4 Strophen). - 11.
MN GY I, 137 Maro sszek . - 12. EA 2276, 12, Szabed (Kom. Marosszek), KANYAR6, F. 13. MF 501 Szovata (Kom. Marosszek), VIKAR. - 14. MNGY, I , 138 (Kom. Udvarhely)
GALFI, S. - 15. MF 473a L engyelfalva (Kom. Udvarhely), VIKAR. - 16. Ethn. 1910, 131 =
MF 360a = EA 2299, 285 Lengyelfalva (Kom. Udvarhely), VIKAR; - 17. Ethn. 1910, 131
Szombatfalva (Kom. Udvarhely). VIKAR. - 18. EA 2299, 297 Rugonfalva (Kom. Udvarhely),
VIKAR. - 19. EA 4535, 1074 Atyha (Kom. Udvarhely), VIKAR. - 20. MNGY I, 141 Seklerhoden, SZAB6, S. - 21. M GY I, 144 Seklerboden, SZAB6, S. - 22. M GY I , 146 Seklerboden,
KRIZA. - 23. Ethn. 1911, 53 Borszek (Kom. Csik), VERESS, G. - 24. Ethn. 1908, 109 =
SzNd 10 = MSz 1224 BODON, P. = MF 1273b = Pt 79 KooALY Gyergyoszarhegy (Kom.
Csik). - 25. MF 1279b GyergyoditrQ (Kom. Csik), KODALY. - 26. MF 1258e Gyergyoszentmiklo s (Kom. CSlk), KODALy. - 27. B. 307 = MF 1029c Tekerapatak (Kom. Csik), BART6K.

1 Acta

Ethnographica X / 3 - 4.
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- 28. Ethn. 1908, 110 = MSZ. 1182 C~ikmadara~, BODON, P. - BART6K. - 29. Nyr 1892,
47 (Kom. Haromszek). - 30. Ethn. 1905, 224 = EA 1906, 2 VERESS, G. = Päsztortiiz, 15.
Juli 1941, 352 = MF 1306 LAJTHA, Sepsikoröspatak (Kom. Haromszek). - 31. Ethn. 1935,
129 Buchenland, BALLA. - 32. SzNd 93 Fogadjisten (Buchenland), KODALY = Pt 34].
- 33. MCsB 3c Pusztina (Moldau), KALL6s - JAGAlIIAS. - 34. MCsB 3a Pusztina (Moldau),
KALL6s-JAGAlIIAS. - 35. MSz 6367 Begyila (Moldau), KALL6s. - 36. MSz 6330 Leszped
(Moldau), KALL6s. - 37. MSz 6365 Leszped (Moldau), KALL6s. - 38. MCsB 3d Leszped
(Moldau), SZEGO, J . - 39. Nyr 1874, 344 Klezse (Moldau), ROKONFÖLDI. - 40. MSz 6334
Klezse (Moldau), KALL6s. - 41. MSZ 6264 Klezse (Moldau), KALL6~. - 42. MCsB 3b Nicolae
Bälcescu (Moldau), KALL6s -SZAB6, P. - 43. DOlllOKOS Nr. 4 Trunk (Moldau) = MF 2716a.
- 44. DOMOKOS r. 3 Trunk (Moldau). - 45. F 47 jA j a Trunk (Moldau). - 46. E 1941,
167 = MF 2456 Somoska (Moldau) VERESS, S. - 47. DOlllOKOS Tr . 2 Gajcsana-Unguri (Moldau). - 48. S 53 + S 58 Gajcsana - Unguri (Moldau) = Egyhazaskozar (Kom. BaranyaBranau) DOllIOKOS - RAJECZKY. - 49. MSz 6783 Gerlen (Moldau), KALL6s.

Französische Fassungen
1. Smo Wallonia 8: 82 (Bei Lüttich). - 2. CA TELOUBEIV, 46 Wallonien, Umgebung
von Ath, Hainaut. - 3. PUYMAIRGE Messin, 98. 4. DAVENSON
r. 7 (Ort? wahrscheinlich
Nordfrankreich) - 5. BARBEAU -SAPIR, 25 Kanada (Fr. Auswanderer des 17. Jh.) - 6.
DECOlllBE Nr. 92 Bretagne. - 7. Rev. Trad. Pop. 1894,406 r B asse- Bretagne.-8 - 21. MILLIE
A-D + 10 Var. Nivernais. - 22 - 25. ROSSAT Nr.ll A-D Jura - Valais. - 26. GUILLON,
85+ Ain. - 27. SlIIITH Romania 1881, 149 Haute - Loire. - 28. CHAlIlPFLE RY - WECKERLIN,
172 Lyonnais. - 29. BUJEA D II, 237 Poitou, Aunis. - 30. AlIIPERE, 256 Auvergne. - 31.
SIlIION, 169 Anjou. - 32. TIER OST, Alpes, 142. ( YGARD zählt noch 36 handschriftliche Varianten aus Kanada auf.)

Italienische Fassungen
1 - 6. NIGRA Nr. 13 A - F Piemont. - 7. FERRARO, Monferrini, 4 Nr. 3 Piemont
- 8. GIANNINI, 143 Nr. 4 Lucca. - 9. PERGOLI, 13 r. 7. Umgebung von Forli. - 10. FERRARO, Ferrara, 14 Nr. 2. - 11 - 12. WIDTER - WOLF, 73 A - B Venedig. - 13. BERNONI, Punt.
V. r. 2 Venedig.

Portugiesische Fasslmgen
1 - 3. BRAGA I, 152 Ilha de S. Jorge, Azoren = HARDUNG, 61: 153 ebd. = HARDUNG
63: 154 Ilha de S. Miguel, Azoren. - (4. BELLERMANN, 169* = REIFFERSCHEID, 169b Zitat
und deutscher Auszug, angeführt in D. VIr. 41, gehört nicht hierher.)

Spanische Fassungen
1. WOLF - HoFlIlAN II,22 r. 119. - 2 - 3. COSSIO - SOLANO II, 21 - 23. r.275 -27 6.
Santa Maria de Cay6n. - 4. Jb.!. romanische u. englische Lit. 1861, 285. Teils hierher gehörend:
- 5. GEIBEL - SCHACK, 106.

Englische Fassungen
1 - 7. CHILD Nr. 4 (6 Var. + Nachtrag III, 496). 1 - 2. Nordschottländische. - 3-4.
Schottländische. - 5 - 6. Englische. - 7. Amerikanische, Virginia. - 8-147. BRONSON Nr.
4 (141 Var. lnit Text und Melodie, davon 1 auch bei CHlLD; darunter auch die von mir noch
besonders verwendete SHARP - K
r. 3. A - H = 99 - 100, 106, 110 - 11, 116, 118; SHARP
Somerset r. 84 = 28.) - 148. GREIG, 2 schottländische. - 149 - 156. BELDEN r. 4 A-H.

Niederländische Fassungen
Die Texte D. Vlr. 41, Nr. 1-11. r. 2, 6, und 11 konnte ich aus dem handschriftlichen
Material des DV A verwenden, die übrigen aus den angeführten Werken, nur den vollständigen
Text von Nr. 10 habe ich nicht eingesehen, sondern kenne ihn nur aus dem Auszug in D.
Vlr.; die in 0 angeführte ummer bezieht sich auf die Signatur der in D. Vlr. mit vollständigem Text mitgeteilte Variante.
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1. HOFFlIIAN, F. v. Nr. 10. Antwerpen. - 2. Antwerpen. - 3. D. Vlr. ~I Brabant.
4. E-B 41k. - 5. LOOTENS -FEYS Nr. 37 ..- 6. Friesla~d. - 7. LAlIIBRECHTS, 157 Ost.
flandern. - 8. Ebd., 158 ebd. - 9. Ebd. 156 Llmburg, BelgIen. - 10. D. Vlr. - 11. Brügge,
Belgien.

Deutsche Fassungen
213 Varianten nach D. Vlr. Nr. 41, 12 - 231 (1 - 11 : die oben angeführten niederländischen Texte; desgleichen habe ich die in Kinderliedern erhaltenen Bruchstücke sowie zwei
Liederhinweise nicht mitgerechnet). 52 von diesen Varianten habe ich aus den angegebenen
Veröffentlichungen verwendet, 108 aus dem handschriftlichen Material des DVA. Die in 0
angegebenen . Tum~ern sind d~e Sig.nature~ der in D. Vlr. ~it v~llständige~ Text mitgeteilten
Varianten. HIerbeI verwende Ich dIe dortigen Nummer. DIe rrut 232 begmnenden ummern
beziehen sich mit den Signaturen des DV A auf die Manuskripte, die nach der Veröffentlichung
von D. Vlr. 41 den Materialien des DV A zugingen:
12. REIFFERSCHEID, 116 Bökendorf, Westfalen. - 13. Ebd. 161 II, Westfalen. - 14.
D. Vlr. I 2 I Westfalen. - 15. REIFFERSCHEID, 161 I = MITTLER, 79 = UHLAND 74C = E - B
4lf Münsterland. - 16. MITTLER, 85 Niederrhein. - 17. MONTANUS, 45 Rheinprovinz. 18. MITTLER, 87 Rheinprovinz. - 20. E - B 41h = MITTLER, 86 Umgebung von Bonn. 21. iederrhein. - 23. Rheinprovinz. - 25. PINCK II, Nr. 35. Spittel, Lothringen. - 26.
Ebd. II, 355 Hambach, Lothringen. - 26a. Lothringen. - 26b. Ebd. - 27. D. Vlr. l s l = E - B
41a = MITTLER, 77 = Jahrmarktsdruck Nürnberg 1550j 65 x • - 29. D. Vlr. [!I = E - B 41b =
MITTLER, 76 = Jahrmarktsdruck Augsburg 1560j70 x • - 30 - 31. UHLAND 74A = Jahrmarktsdruck Basel 1570 und dass. ? 1605. - 33. Schlesien. - 35. Lahngegend, assau. - 36. E-B
41i Nauheim bei Limburg, Hessen. - 40 - 41. Lahngegend,
ass au (nur 1 Strophe).
- 42. D. Vlr.
Rheinpro~~z: - 44. Gimmeldingen, Pfalz. - 47. Schwaben. - 51b. Augsburg. - 52. E-B 41d Schwabisches Oberland, Allgau. - 52a. Schwaben. - 53. Hechingen,
Württemberg. - 54. MEISINGER, 37 Badisches Oberland. - 56. Baden. - 57. Zisenhausen
Baden. - 58. Heidelberg. - 59. Schwaben. - 61. Wimmenau, Elsaß - Loth. - 62. Ebd:
- 62a. Lothringen, verdorbener Text. - 62a. Ebd., verdorbener Text. - 63. D. Vlr. 151
Ent/ebuch, Kanton Luzern. - 63a. E - B 41e Aargau, Schweiz. - 70. Lötschental, Kanton
Wallis Schweiz. - 71. EIgg, Schweiz, Kanton Zürich. - 72. J onen, Kanton Luzern. - 73.
Möre, Kanton Wallis. - 75. Kanton B ern. - 76. Bühler, Schweiz. - 77. Bosco, Schweiz =
E-B .41e. - 78. Kanton B~rn. -:- ~9. ~enna-Safiem, Schweiz. - 80. Holziken, Aargau,
Schw.elz. - 81. Ursebach bel Klemdietwll, Kanton Bern. - 82.
erdenberg, Schweiz. _
83. Slssach, Kanton Luzern. - 84. Siebnen, Schweiz, - 85. Grube? Schweiz. - 87. ? Fragment.
- 88. Sarntal, Südtirol. - 89 - 90. Pustertal, Südtirol (nur Strophen zitiert angeführt).
- 91. SCHLOSSAR Nr. 309 Kalwang, Steiermark. - 92. E-B 41g Steiermark. - 94. HERJlfANN-POGATSCHNIGG, 33 Österreich. - 95. ZfVk 17, 307 Bregenz-Schwarzach Voralberg
- 102. Eisenstadt-Kismarton, Burgenland. - 103. HRUSCHKA - ToISCHER' Nr. 35. ~
REIFFERSCHEID , 162 Westböhmen ? - 104. MEINERT Nr. 36 = MITTLER, 80 Kuhländchen.
109. Kuneschhau Karpatoukraine.-110 - 112. HAUFFEN Nr. 70 ( + a-b) Gottschee. _
113 - 115. Gottschee. - 118. Pale, Kom. Baranya-Branau, Ungarn. - H8a. Nemetker, Kom.
Tolna - Tolnau, Ungarn. - 121. Hatzfeld, Banat. - 124. Wdhn 1,274 = Mittler, 78 = E - B
42b = Herder,.170 r. 79 x o. O. - 133. Bunden, Bezirk Pr. Holland, Ostpreußen. - 134. D.
Vlr. 12 J?ollmk,. Westpreußen., Bezirk Flatow. - 135. Posen. - 138. Oliva bei Danzig. _
139. Dobrm, BeZIrk. Flat~w, Grenzmark- Westpreußen. - 140. Schneidemühl, Grenzmark.
- 141. Slonsk BeZIrk. lesza,~a, Polen. - 143. Pommer~ (gehört nur zum Teil hierher).
- ~44. Rogzow, BeZIrk Koslin, Pommern. - 145. Wollin, Pommern. - 146. Saulinke,
Bez~rk La~e':lburg, Pommern. - 147. Bezirk, Saatzing, Hinterpommern. - 148. Manow,
BeZIrk Koslin, Pommern. - 149. Kowalk, Bezirk Belgard, Pommern. - 150. Pommern.
- 150a. Bauerhufen, .Bezirk Köslin, Pommern. - 150b. Bezirk Franzburg, Pommern.
- 150c. eundorf, BeZIrk Randow, Pommern. - 151. Rastow, Mecklenburg. - 153 - 154.
PARISIUS Nr. 6-5, Pechau, Umgebung von Magdeburg. - 155. Ebd.
r. 550 Mieste,
Altmark. - 156. Ebd. Nr. 88 Magdeburg und Nr. 340 Mose, Altmark. 157. Ebd.
r. 431 Sam:wegen, ~tmark. - 158. Ebd. Nr. 682 Lagendorf, Altmark. - 159. Mansfelder
ord-Seekrels, Provmz Sachsen. - 160a. E-B 42c Groß-Neudorf in Oderbruch, Bran~~nburg. - I~Oc. ~derbruch, Brandenburg. - 161. Trebbin, Brandenburg. - 162.
Ir:eÖ~erder bel Berlin. - 163. Fredersdorf, Angermünde, Brandenburg. - 164. Frankfurt
~~
er. - 165. Potsdam. - 166. Adamsdorf bei Soldin, Neumark, Brandenburg. - 167.
_ e m, ~rande~burg. - 168.
Vlr. L.!.I = Mittler, 81 = E-:-B 42d Umgebung von Breslau.
l 69. WIlhelmmenort, SchleSIen. - 172. Querbach, Isergeblrge, Schlesien. - 173. Conrads-

m

hb'

1*

p.

244

L.

dorf b?i Haynau, Schlesi?n. - 1 ~~. Kapsd~rf b.ei Z~bt, Schlesien. - 175. Kaude.n bei eusalz
SchlesIen. - 176. SchlesIen (gehort nur teIlweIse hierher). - 177. Waltdorf bel Neiße, Schl ~
sien. - 178. Gottschdorf, Schlesien. - 179. Riemertsheide, Bezirk N eiße, Schlesien. - 18~
Festenb~rg, Bezirk Öls, Schlesien. - 181. Golberg, Schlesien. - 182. Saueraltz, Schlesien'
- 183. Öls, Schlesien. - 184. Breslau. - 185. MITTLER, 84, Oberlausitz, - 188. Großenhain'
Sachsen. - 189. Rothenbach bei Lindenkreuz, Thüringen. - 190. B echtheim, Untertaunus:
kreis, Provinz Hessen. - 191. MITTLER, 82 Niedcrrhein. - 192. ME INERT, 66 = MITTLER
83 = E-B 42e Kuhländchen. -193. D. Vlr. L.!.I Mühlbach, Siebenbürgen. - 194. Siebenbürgen'
1 Strophe. - 195. Siebenbürgen (gehört nur teilweise hierher). - 199. Alexandrowka'
Krim. - 203. D. VIr. ~ = MITTLER, 89 O. O. - 204. E-B 42a o. O. - 205. E-B 195
Königsberg. - 206. E-B 42k Uderwagen, bei Königsberg. - 210a. Lauck, Bezirk Pr. Holland, Ostpreußen. - 212. Treya, Schlesien. - 213. E - B 42g Hannover. - 214. Hannover. _
215. Amsterdam, Holland. - 217. REIFFERSCHEID, 36 Nr. 18 Westfalen. - 218. MITTLER
88 = E-B 42f Umgebung von Bonn. - 220. Engelskirchen, Bezirk Wipperfürth, Rheinpro:
vinz. - 221. MITTLER, 90 Oberhessen. - 222. LEWALTER, 4, Nr. 5 Jiederhessen. - 223.
Höllshausen, Steglitz, Provinz Hessen. - 224. E-B 42h Alsfeld, Umgebung von Hopegarten
Hessen-Darmstadt. - 225. Lehrbach, Bezirk Alsfeld, Provinz Hessen. - 226. Kirchheim'
Bezirk Hersfeld, Provinz Hessen. - 227. Willingshausen, Bezirk Ziegenhain, Kurhessen . .:
228. Weimar? Thüringen. - 229. Umgebung von Mannheim. Thüringen, Fragment. - 230.
Umgebung von Koburg, ordbayern. - 231. Kapjen, Umgebung von Leningrad. - 232.
A 194964 Tirol, St. Margarethen, Schlierbach. - 233. A 195077 o sttirol , Zintberg. - 234.
A 192531 Umgebung von Göttingen. - 235. A 192318 Nemetker, Kom. Tolna - Tolnau
Ungarn. - 236. A 189079 Tirol, Piller i. T. - 237. A 186685 Tirol, Gummer, Bozen. - 238:
187535 Südtirol, Tiers, Bozen. - 239. A 187200 Südtirol, Petersberg, Bozen. - 240. A 185524
Wiesweiler, Saargemünd, Lothringen. - 241. A 185533 Wölflingen, Saargemünd, Lothringe n.
- 242. A 173601 Shitomir, Ukraine. - 243. A 173497 Ralbstadt, Ukraine. - 244. A 170700
Backo-Dobropolja, Batschka. - 245. A 171092 Krnjaja, Batschka. - 246. A 171330 Vinkovci (Neudorf) Batschka. - 247. - 249. B 43282 Schönhengst, Slowakei. - 250. A 149862
Beisleiden, Bezirk Pr. Eylau, Ostpreußen. - 251. A 149864 Sieslach, ebd. - 252. A 172058
Kolmar, Elsaß. - 253. A 185351 Cahul, Bessarabien. - 254. B 43628 Heanzisch-österreichisch.
- 255. A 163484 Lindenhardt, Bezirk Pegnitz, Oberfranken. - 256. A 21012 Schwarzenburg,
Kanton Bern. - 257. A 25038 Lützelflüh, Schweiz. - 258. A 42219 Schönhengst, Slowakei. 259. A 158831 Spittel, Bezirk Forbach, Lothringen. - 260 -261. A 159177 Hanbach, Lothringen. - 262. ? Szakadat, Kom. Szeben. - 263. A 158573 Lucac, Slawonien. - 264. A 149856
Leipen, Bezirk Wohlaq, Ostpreußen. - 265. A 158518 Potolowek, Bezirk Nieszawa, Posen.
- 266. A 149859 Spullen, Bezirk Pillkallen, Ostpreußen. - 267. A 149857 Linkenau, Bezirk
Mohrungen, Ostpreußen. - 268. A 149860 Grünhöfchen, Bezirk Pr. Eylau, Ostpreußen. 269. A 149861 Lomitten, Bezirk Mohrungen, Ostpreußen. - 270. A 149863 Markinen, Bezirk
Friedland, Ostpreußen. - 271. A 149971 Wogau, Bezirk Pr. Eylau, Ostpreußen.
Skandinavien

(auf Grund von
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polnische Fassungen
. '
- 52. KOLBERG Pies ni Nr. 5, a - bbb (aus dem ganzen polruschen Sprachgeblet;
1
294' d _ CZERNIK, 298; bbb = KARLOWICZ 4, 407 = CZERNIK, 300.)- 53-54.
a =CzERNr:'d 6
r . 208 und 169 Nr. 336 Umgebung von Krakau. - 55. Ebd. 12, ~3,
KOLBERG ~ P 'k slaw ~ 56- 57. Ebd. 16, 289-290, Nr. 473-474. Umgebung von Lublin.
r. 131 KreIS ai, 0 d 19' 148 Nr 453 x Umgebung von Kielze. - 59 - 73. KARLOWITZ 4: 396
- 58. K~LB~Rz~w: w Si~rpskie~, ebd. 397 Nr. 25 Umgebung v~)U Sandomierz, ebd. 398 N~.
I8A Z bOSCIS
Lublin ebd 399 51A ? ebd. 399 Nr. 53 KreIS Chelm, ebd. 400 58A KreIS
51 Uroge ung v
401 66A U~gebung von Krakau, ebd. 402 Nr. 76, Grodziec, ebd. 403 Nr. 78,
Lec~,Masl~r:~,eebd. 404 r. 79, Umgebung von Lida, ebd. 408-409 mit Varianten Czersk,
KreiS ~~2 3' r 121 Kreis Wlodaw ebd. 9: 664 Nr. 124, Kreis Krasnostaw, ebd. 667 -668.
ebd.9:
Se'weryn ebd. 669 = KOLBERG Lud lI,x 9-10 Nr. 9 Cholm. (Die Abhandlung
l!'.~rr~;~::erierte und eine besondere. Variante au~, bz,~. gib.t vo~ diese.n einen Überbli?k,
zu. t b
die obigen mit vollständigen Text rrut. DIe Teilveroffentlichungen habe Ich
teilt a r t nU:nn sie geeignet waren. Diese Arbeit, sowie KOLBERG, Piesni enthalten das ganze,
V~~hwen ed' 'uV'ckte und das handschriftliche Material.) - 74-80. LIGEZA-SBI ' SKI
r. 5
ru er ge
r Polnisch-SchlesIen
.
. h t h er.
)
A-E,
H, J.
(F, G, I. K - R ge h"ort ll1C

'112

bd

f

1

Slowakisch-mährische Fassungen
1. arodop. Vestn. C. 1906, 277 Cerovo (Cseri, Kom. Hont). - 2. Sloy. sp. 111,175 Nr.
513 Rovne.- 3-9. SUSIL 87/178-9, 171/ 361, 189/405-8, von der s~hlesIsch~n Grenze.10-11. BARTOS-JANACE~, 39-40 .und 82 Nr. 46 und 104 PrusenoVlC und Lisen (D. VLr.
erwähnt tschechische Vananten bel Erben3 unter Nr. 15 -16).
Rumänische Fassungen
1-3. PAPAHAGI Maramure~, 98 Nr. 374 Giule~~i, 103 ~. 382 Vad und ~. 113395 ?
4. TIPLEA, 6 Nr. 3 Umgebung von ~armaroschslgeth. ( Icht verwendb:rr smd MARIENESCU, 22 Bistritz-Nößnerland und. die Überse.tzung.en: Etht;. 1~97, 185; sO.WIe VULC~NU, 57
wegen den offensichtlichen Spuren emes kunstdlchtenschen Emgriffes; nur rrut sehr weItgehenden Vorbehalten sind verwendbar: Ethn. 1897, 185 (mit der Angabe »aus der Sammlung von
A. Herrmann, aus dem Kom. Bihor<,), sowie MOLDovAN, 6 und 46, weil die unbe~annt~n ~exte
in freier Übersetzung, ohne den Originaltext und ohne genaue Orts angabe rrutgeteilt smd.)
Südslawische Fasslmgen

(Zum Teil hierher gehörend)
1 -6. STREKELJ r. 133-138. - 7. HNP V/ 2, 158 Nr. 99. - 8. KAPP ER 11, 318. - 9.
TALVJ 11, 172.

YGARD, 1958)

Dänische Fassungen

1. Manuskript 1548 -83 = DgF 183A. - 2. Manuskript Nr. 17 = DgF 183B. - 3.
Manuskript 1656 = DgF 183C. - 4. Manuskript r. 17 = DgF 183D. - 5. Jahrmarktsdruck
1780 = DgF 183E. - 6. DFSx. - 7. KRISTENSEN x r. 47. - 8 -16. DFSx. - 17. KRISTENSEN x
Nr. 46. - 18. KRISTENSENx 33B. - 19. Ebd. 33A. - 20. Manuskript 1729-34. 21. Skattegraverenx 1884 Nr. 1198. - 22-23. DFSx - 24. Skattegraverenx 1884 Nr. 1198. - 25. DgF
183G. - 26. Jahrmarktsdruck 1800 = DgF 183F. - 27. DFSx; 1-27 = NYGARD A-AA
Schwedische Fassungen
1. ARWIDSSON x 44A. - 2. ARWIDSSON x 44B. - 3. GEIER - AFZELIUS r. 67. - 4.
GEIER-AFZELIUS r. 66. - 5. ANDERSSON x Nr. 39; 1-5 =
YGARD A-E; 1-4: aus dem
südöstlichen Küstenstrich. - 5: Helsinki.
Norwegische Fassungen

.1 - 14. NFSx. - 15. LANDSTAD x Nr. 69. - 16. Ebd. Nr. 70. - 17 - 18. NFSx; 1 - 18 =
YGARD A-R; alle aus einem enger begrenzten Strich des südnorwegischen Küstenlandes.

Die Entwicklung der Frage in der Literatur
GROZESCU 1864: der ungarische Text sei eine Fäl~chung. auf.. Grun? einer 1!ber~ahme
aus dem Rumänischen. GRUNDTVIG DgF Nr. 183, 1869: Überblick uber dIe skandmaVlschen,
holländischen, englischen, italienischen, wendischen, serbischen (finnischestnischen) Varianten:
nimmt an, daß die dänische Fassung (Oldemor), ein Zauberlied, die Urform darste~e. ABAF~,
1876: stellt deutsche niederländische, dänische, schottische, französische und sparusche Vananten neben die ung;rische Fassung. BUGGE 1879: die holländische Fassung sei die ursprüngliche und gehe zurück auf die biblische Geschichte von Judith und Holofe~nes . ~HlLD Nr. 4,
1882: Überblick über die gesamte Verbreitung der Ballade (zu den früher rrutgeteilten Fassungen nunmehr auch ungarische, polrrische, tschechische, wendische, s.üdslawi~che, italienis~he
und portugiesische Stoffe); teilt nicht die Ansicht, daß der Stoff auf die Geschichte von Ju~th
und Holofernes zurückgehe (diese könne nnr einzelne holländische Variant~n nach~räglich
beeinflußt haben); Hinweis darauf, daß die deutschen und die ungarischen VarIanten emander
sehr nahestehen. NIGRA Nr. 13, 1888: behandelt die Verbreitung des Balladenstoffes, zählt
vor allem die romanischen Varianten auf; nimmt an, daß der Stoff aus Skandinavien nach
Holland gekommen und von dort weiter nach Süden gedrungen sei. KARLOWITZ 1890: zählt
die polnischen Varianten auf und stellt sie mit anderen nordslawischen Belegen neben die
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englischen Fassungen. E-B 1893: bringt zahlreiche deutsche Fassungen, beruft sich auf skand'
navische und englische Varianten und ist auf Grund von GRUNDTVIG der Ansicht, daß es s'lc
um ein verdunkeltes })Elfenlied« handle. KARLOWITZ 1895: ergänzende polnische Bele
VUU.R 1910: der Stoff stamme aus der Zeit, da noch Sekler und Ungarn vereint waren. So;;'
1II0SSY 1924: im Deutschen könne man zwei Gruppen feststellen, 1. Selbstrettung des Mäd'
chens, 2. seine Bitte um Beistand (die letzte Gruppe wo die Hilfe zu spät komme sei die
sprüngliche); der ungarische Stoff gehöre zur ersten Gruppe, die Rumänen haben ihn VOn de
Ungarn übernommen. GRAGGER 1926: teilt die Ansicht SOL~1II0SSYS, der Stoff sei durch west~
liehe Spielleute nach Ungarn gekommen. ORTUTAY 1935: Überblick über die vergleichend
Literatur, teilt die Auffassung SOLYlIlOSSYS. D. Vlr. Nr. 41 (1. MEIER) 1937: zusammenfassen~
der Uberblick über die gesamte Verbreitung des Stoffes auf Grund von mehreren hundert
Varianten; die Urf?rm ~ei hollä~disch, e.ntstanden um 1300;. bez~veifelt die bib~sche HerkUnft
des Stoffes und weist die Elfenhedtheone GRUNDTVIGS, SOWIe seme Annahme ilber die B ezie.
hung zum Blaubartstoff zurück; die ungarischen Fassungen stehen mit den dentschen in
Verbindung. DANos 1938: führt GRAGGER und SOLYlIIOSSY an. ENTWISTLE 1939: die hollän.
dische Fassung des Stoffes sei die ursprüngliche, wobei es sich um ein Zauberlied biblischen
Ursprungs handle; aus dem Holländischen hätten sich die deutsch - ungarischen, skandina.
visch-schottischen, französisch-italienischen, sowie spanischen und portugiesischen Aus.
strahlungen des Stoffes ergeben. LAszL6 1944: es handle sich bei diesem Stoff um eine Sage
sibirischer Herkunft. SEEMANN 1951: vergleicht die litauischen Varianten mit deutsch- polni.
schen und nordslawischen Fassungen. YGARD 1952: das dämonische Element dieses Stoffes
sei das ursprüngliche (dänische Fassung 1); im deutschen Sprachgebiet verwandle sich der
Stoff ostwärts zu allmählich: aus dem Opfer, das sich selbst rettet, wird das um Beistand
flehende Opfer. KEMlIIPlNE 1954: die Ballade, um 1100 - 1200 von einem Minstrel in Holland
verfaßt, sei ursprünglich mythischen Inhalts mit christlichem Gegenzauber gewesen. Cs-V:
ein über ganz Europa verbreiteter Balladenstoff. NYGARD 1958: der Ausgangspunkt des
Stoffes sei in Holland zu snchen, die skandinavischen und französischen Varianten gehen auf
die holländische Fassnng zurück (die ungarische Variante stamme aus dem Deutschen, weshalb
er sie auch nicht behandelt). Eine sehr ausführliche Erörterung und Besprechung der skan.
dinavischeu Varianten (neben englischen, holländischen, deutschen und französischen Stoffen).

h

ur:

Seit ABAFI ist der Zusammenhang der ungarischen Fassung dieses
Stoffes mit der deutschen Ulingerballade, mit der englischen Fassung von
Lady Isabel and the Elf Knight, mit der französischen Variante von Renaud,
tueur de femmes bekannt. Von allen Varianten steht der deutsche Ulingertyp
der ungarischen Fassung am nächsten. Sehen wir also den kurzen Inhalt
dieser beiden Balladen.
Die ungarischen Fassungen beginnen sogleich mit dem Verführungsthe.
ma: »Gyere velem Molnar Anna, hosszu utra, bujdosasra!« (Komm, geht mit
mir Anna Molnar, auf lange Fahrt und Wanderschaft!). ach kurzem Wider·
streben, oder auch sogleich geht sie mit dem Mann mit. Sie kommen bis zum
»schattigen« Baum (ung. »burkus« fa), unter dem sie sich niederlassen. Der
Verführer, gewöhnlich ein Soldat, macht seinen Schatz darauf aufmerksam,
nicht in die Äste des Baumes hinaufzublicken; er bittet die Frau, ihm den
Kopf abzusuchen und schläft inzwischen in ihrem Schoße ein . Anna Molnär
blickt aber hinauf in die Äste und sieht dort erdrosselte Mädchen hängen.
Sie bricht in Tränen aus ob des Gedankens, daß auch sie zu diesem Schick sal
bestimmt sei. Ihre Tränen fallen auf das Gesicht des Soldaten, dieser erwacht
und stellt sie zur Rede, warum sie sein Verbot mißachtet habe. Er befiehlt
ihr den Baum zu er steigen, doch Anna Molnar versucht dieses Ansinnen
zurückzuweisen : »Nem szoktam en fara hagni! « (Ich klettr e niemals auf die
Bäume!) und bittet ihn vorauszuklettern. Dabei zieht sie das Schwert des

'd und schlägt ihm den Kopf ab. Danach legt sie seine
s der S ch Cl e
.
.
Soldaten au
.
ü ds nach Hause. Von ihrem Gatten bittet SIe Unter'd
und reItet e en
.
l ' 11
KleI er an
'h
wohin sein Weib gegangen sei und ob er Ihm, J.a s
d fragt I n aus,
.
b' h h
k unft un
'h
könnte? Nachdem der Mann dIes eJa t a t ,
., kkehrte verzel en
.
Ih
uc
es zur . .
'
W' und stillt in seiner Abwesenheit ihr Söhnlein.
r
hi kt SIe Ihn um
em
.
sc c
k h
ück und die beiden söhnen SICh aus.
zur
I .
S h .
Ehemann e. rt
d
h Bearbeitung des Stoffes sei der Inha t emer c welzer
Für die eutsc e
1
[63a] angeführt:
.. h
F ass Ul g
b h ft Lied eines Ritters dringt in den Palast. Das Madc en
Das zau er a e
.
KI' d'
.'
. h
damit er es das Lied lehre. Es rafft seme
emo len
viiI mIt Ihm Zle en,
.
'd'
d
"\
"hlt
s dem Stalle das beste Roß und dre bel en pgen avon.
zusammen, wa
au
. W ·
.
T t I
.
W ld
ume kommen, vernimmt es dre
arnung eIner ur e a essa
f M"d h
.
Als SIe zum
.
. ht zu glauben denn dieser habe schon el
a c en m
taube dem R ltter mc
,
..
d'
h lt gelockt und es sei das zwölfte. Das Madchen fragt, was le
,.
den Hinter a
.
I W ld b .
a e reItet
. t habe worauf der Ritter eine Ausrede fmdet. m
Taube gemem
,
.
d
K f
U h
uf den Boden und ersucht das Mädchen, Ihm en op
.
er elllen m ang a
.
. ufdi W
. I Locken sie absucht, so viele Tränen wemt SIe a
e angen
zu lausen. S 0 vle e
. ll . h
.
W
. t du - fragt sie der Ritter. - Klagst du Vle elC t
d es RItters.
arum weIns
,
. , ?
Od
.
.
hohen Mut oder um den ReIchtum dellles Vaters. er
um d eInen Jungen
,
..
.
.
Ehre die dir nimmermehr zuruckgegeben wud? Oder welllst
·
gar um d eIne
,
.
du ob der Tanne? Das Mädchen gesteht, daß es weg.en der ~ann~ weme, a~
Mädchen sehe. Der Ritter tröstet sIe:-Weme mcht Anneh,
d er es elf ge h e nkte
. . . . .
'h
.
h
t
wo d u d oc h SIe s , daß du die zwölfte sem wust. Das Madchen bittet
. 1 n, er
möge ihr gestatten, dreimal zu rufen; der Ritter gewährt es, denn 1m ~ aIde
könne ja niemand ihre Stimme hören. Aber der B:.uder des Mädchens vermmmt
I'hren Ruf, J' agt ihnen nach und tötet den Verfuhrer.
D
ü .
Angesichts einer so weitgehenden Übereinstimmung d~r et~ s .1St es
nicht verWlmderlich, daß sO"lOhl die ungarischen als auch dIe auslandischen
Forscher die ungarische Ballade als eine Spielart der deutschen Fassung dem
deutschen Balladengebiet zurechneten. l

I Ich muß aber bemerken, daß CHILD (I, 49, Spalte 1) nur durchblicken I~ßt, daß d~e
ungarische Variante dem deutschen Typ 11, bzw. III am nächsten stehe. (auf S. 4 ~ Jedoch I--=- ~n
einer anderen Beziehung - diese dem deutschen Typ I und den westlichen Vana.~ten g el~ stellt); und unter D. Vlr. 11/ 1, 94 lesen wir: })In anderen Läudern treten deutsche Zuge deutli~h
wieder hervor, .. , auch im Ungarischen ist die Beziehung zur deutsc.llen ,Lau~eszene 1m
Wald'mit den an den Bänmen erhänuten Jungfrauen unverkennbar«. KelIle.vo.n ..dle~en Flest.
.
. Ihrer
.
·"'h ttgen
.
Abf assung I'n der Frage der Pnontat eme kare
stellungen bietet
also llut
vorSIC
d
Stellungnahme. Auch nach SOLYMOSSY ist der Stoff })von Westen zu uns ge~om~en«, un er
stellt fest daß die ungarische Ballade zum Selbstrettungstyp gehört (der - '~Ie
noch se~:m
werden ~ nur sehr fern vom ungarischen Siedlungsgebiet bek~nnt i~t). ~ffenslc~tlic~ verm~.c te
SOLYlIIOSSY diese Widersprüche nicht zu klären, weshalb er Sich illlt diesem Hmwels begn~gt.e.
Andere wieder erklären sich für die Übernahme aus dem Deutschen, und NY~ARD ge tdlll
dieser Hinsicht so weit, daß er die ungarische Ballade (als indifferent für dIe Frage er
Herkunft) in seine Darlegungen gar nicht einbezieht.
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Immerhin ist es ein Problem, daß sich bei den Deutschen zwei Hauptformen dieser Ballade vorfinden: 1. in den Balladen der einen Gruppe kann
sich die HeIdin selber erretten, 2. in denen der zweiten aber vermag sie dies
nicht. Diese zweite Hauptform ist durch den obigen, auszugsweise angeführten
Text vertreten; die erste Hauptform ist an der Westgrenze des deutschen
Sprachgebietes verbreitet, stimmt im großen und ganzen mit der holländisch en
Variante und im wesentlichen auch mit der französischen Fassung überein.
Bei diesem Typ fehlt die Szene unter dem Baume, oder sie ist nur fragmentarisch vorhanden (sie sehen gehenkte Mädchen). D er Ritter hebt das Mädchen
zu sich in den Sattel (das Zauberlied fehlt hier) und reitet mit ihr drei Tage
durch die Heide. Schließlich wünscht das Mädchen zu essen und zu trinken.
»Am Lindenbaum« oder »an der Quelle« soll sie das Gewünschte erhalten,
vertröstet sie der Ritter. Als sie ankommen, gesteht er dem Mädchen, daß
er schon m ehrer e getötet habe (- in manchen Fällen seh en sie . gehenkte
Mädchen und hierauf folgt das Geständnis -), und sagt ihm, daß auch seiner
dieses Schicksal warte. Doch läßt er sie wählen, ob sie an der Tanne, im Wasser
oder durch das Schwert umkommen wolle. Das Mädchen wählt das Schwert.
»Leg dein seidnes Gewand ab, denn weit ergießt sich das lungfernblut« spricht das Mädchen; als sich der Ritter abwendet, um sich zu entkleiden,
reißt sie sein Schwert aus der Scheide und schlägt ihm den Kopf ab; dann
springt sie in den Sattel des verlassenen Rosses. Da b eginnt der abgehauene
Kopf zu sprech en und bittet sie, sie möge in das Horn blasen, das am Sattel
hängt. Das Mädchen weist aber diese listige Bitte zurück, reitet fort und
teilt ihrer entgegenkommenden Schwiegermutter mit, daß sie ihren Sohn
unter dem Baume tot zurückgelassen hab e; dort habe er schon sieben Mädchen
gehenkt und sie hätte das achte Opfer sein sollen.
Die holländisch e Fassung malt einzelne Details aus, ist weitspuriger,
erzählt aber die Geschichte im wesentlichen auf ähnliche Weise. Die knapp
gefaßte und einheitliche französische Ballade hat folgenden Inhalt:
Der Ritter nimmt das Mädchen mit, ohne mit ihm auf dem langen Wege
(mehrere Meilen hindurch) auch nur ein Wort zu spr ech en. Schließlich bittet
das Mädchen zu essen und zu trinken. »Iß deine Hand, trink dein Blut, wirst
ja doch k eine richtige Speise essen« - lautet die Antwort des Ritters. Sie
gelangen zu einem W eih er. Hier sagt er ihm, daß er schon dreizehn Frauen
ertränkt habe und nun sei als vierzehnte an der Reihe: es möge sich ausziehen.
Das Mädchen ersucht ihn, sich abzuwenden, denn es st eh e nicht an, daß ein
Ritter einem Mädchen beim Entkleiden zusehe. Als er sich abwendet, stößt
sie ihn ins Wasser. Der Ritter hält sich an einem Zweige fest, den aber das
Mädchen mit dem Schwert des Ritters abhaut. Vergebens fleht er es an, ihn
doch zu r etten, denn was werde es daheim, ihrer Familie sagen, wenn es ohne
Bräutigam heimkehre? »Ich werde sagen, daß ich dir so getan, wie du mir
es zugedacht « - schließt die Ballade.

Diese Fabel dringt nahezu ohne jede Änderung weiter zu den Italienern,
und in anderer Fassung, mit abweichenden Details, im wesentlichen aber
ähnlich zu den Engländern. Einzelne besondere Merkmale der Fassung bzw.
einige Elemente der D etails dringen auch in holländisches und deutsches
Gebiet ein, im letzteren Fall sogar bis in die mitteldeutschen und österreichischen Länder.
Im deutschen Sprachgebiet bildet aber nicht nur das Vorhandensein
der beiden erwähnten Hauptformen ein Problem. Mehrere Forscher haben
bereits festgestellt, daß man vom Westen nach Osten eine besondere Wandlung
dieses Stoffes feststellen kann: das beherzte, sich durch eigene Hand errettende
Mädchen (Typ 1) wird zuerst zu einem unbeholfenen, um Beistand flehenden
Wesen, das vom Bruder aus der Gefahr err ettet wird (Typ 2) und weiter
östlich bzw. nordöstlich (in den Gauen von Sachsen, Brandenburg, Mecklenburg, Pommern und Ostpreußen) kommt auch diese Hilfe zu spät, der Bruder
kann den Tod seiner Schwester nurmehr rächen (Typ 3). Hier vermischt sich
dann die Geschichte auf vielerlei Art mit Momenten anderer Balladen: »wovon
ist dein Schwert (oder Gewand) blutig?« - fragt der Bruder. »Ich habe eine
Taube getötet ... « usw. nach der bekannten typisch en Ausflucht. Mit dem
charakteristisch en Motiv des dreimaligen Rufens schließt aber auch dieser
Typ eng an den früheren an, der in den schweizerischen , österreichischen,
bayrisch en und böhmisch-deutschen Gebieten ausschließlich ist und in den
rheinisch en Ländern, vor allem aber in Elsaß-Lothringen sich mit dem westlichen Typ vermengt. Der vierte Typ ist die nach ihrem ersten Herausgeber
»Nicolai-Form « genannte Fassung. In dieser gibt es keine früheren Opfer,
doch der Mann tötet das Mädchen, weil sie Heimweh hat oder ihr Schicksal
beklagt. Diese Variante gibt dem Manne Recht und manchmal ist sie
abschliessend mit einer zweiten Heirat verbunden. (Dieser Typ kommt
vorwiegend östlich des Rheins, im Mitteldeutschland und weiter nordwärts vor.)
In den deutschen Gebieten, die sich mit dem ungarischen Sprachgebiet
berühren, wird das Mädchen immer durch den Bruder errettet; diese durch
das dreimalige Rufen angezeigte, sehr ausführliche und minutiös ausgemalte
Szene kommt bei den Nachbaren des Ungarntums (bei den Tschechen und
Slowak en, sowie b ei den Südslawcn) überall vor, selbst dann, wenn sie das
Wesentliche dieser Fabel, das Motiv des m ehrfachen Mädchenmörders nicht
einmal üb ernommen haben; dies aber macht schon von vornherein die deutsche
Herkunft der ungarischen Ballade zweifelhaft. In der ungarischen Fassung
dieses Stoffes fehlt nämlich jede Spur dieser Szene des dreimaligen Hilferufes,
denn die Heidin der ungarischen Ballade errettet sich selbst, d. h. sie entspricht
der H eIdin in den Fassungen des westlichen Typs. Diese ungarische Fassung
kann auch nicht durch die deutschen Siedler von der Westgrenze des deutschen
Sprachgebietes vermittelt sein, denn auch b ei den Deutschen des einstigen
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ungarischen Staatsgebiet es ist entweder der zweite o.der aber der. dritte..Typ
leb endig, wo die H eIdin also stirbt, ja einzelne Vananten der SIebenburger
Sachsen bewahren nur sehr verblaßt, mit anderen Balladenstoffen vermengt
und nur fragmentarisch die Spuren dieser Fabel.
Was sagt uns ab er in diesem Zusammenhang die Szene unter dem Baume,
die mit d en deutschen Fassungen gemeinsam ist? Dieses Motiv tritt in den
vier deutsch en Typ en unterschiedlich und mit verschiedener Häufigkeit auf.
Am b eständigst en erweist sie sich im zweiten, süddeutsch en Typ mit de~
dreimaligen Hilferuf und mit der Errettung des Mädch en s. Untersuchen WIr
aber diese Szene mit Hinblick auf die Vollständigkeit ihrer Momente, so können
wir fest stellen, daß sie selbst in di esem deutschen Typ nur mangelhaft auftaucht. Betrachten wir nämlich die Fassung der verschiedenen deutschen Typen,
sowie der holländis chen und dänisch en Ballade (wobei wir die ungarisch e
v orläufig noch gänzlich außer acht lassen) , so finden wir folgende Momente
dieser Szene vor: der Mann legt sein en Kopf in den Schoß des Mädch en s; das
Mädchen laust ihm den Kopf; der Mann schläft ein; das Mädch en weint
(zumeist nachdem es die übrigen Opfer erblickt hat) ; und schli.eßlich ~ie
gehenkten Mädchen. Nun kommen aber diese fünf Momente ~em.~msa~ emzig und allein nur in den ungarischen Varianten vor, und zw~r 1m ub~rW1ege~
den T eil dieser Varianten. In k einem ausländisch en T ext Jedoch fmden WIr
diese fünf Momente zusammen vor. Im süddeutschen T yp taucht m eistens
das Motiv des Ablausens und der Tränen auf, nachdem das Mädchen die
geh enkten Opfer erblickt hat, dagegen schläft der Ritter nic~t ei~ u~d l~gt
auch seinen Kopft nicht in den Schoß des Mädchen s, sondern ladt SIe Cl~, sIch
zu ihm auf den ausgebreiteten Mantel zu setzen. Eine Gruppe von Vananten
erwähnt aber gerade das Motiv des in den Schoß gelegt en Kopfes , aber ohne
das Motiv des Ablausens. Solche T exte finden sich v on der Grenze des sächsisch-schlesisch en bzw. böhmischdeutsch en Gebietes bis hinauf nach Brand enburg und in die Oderniederung. (NB. In einem einzigen mä~Iisc~en.Text -:
[5] - hab en wir das Motiv des Ablausens in der Fassun g »JLskaJ mL v '::OJL
hlave« vorgefunden.) B ei den Dänen fehlen die gehenkten Mädch en, der Jungling schaufelt ein Grab, daraus er sieht das Opfer sein Schicksal, dagegen ist
das Motiv des Ablausens in zehn Varianten vorhanden (das Mädchen er sucht
den Verführer , dies tun zu dürfen, nachdem es sein künftiges Schick sal erfahr en hat ; in drei weiteren Varianten ist dieses Motiv nurmehr spurenweise
vorhanden); in einer einzigen Variante [13] er sucht der Ritter das Mädchen
um diesen Dienst. Außerdem ist auch das Motiv des in den Schoß gelegten
Kopfes, des Einschlafens belegt , ja in einem Falle [23] wird die E~rett~g
des Mädchen s dadurch möglich, daß es den Ritter in den Schlaf smgt; SIe
fesselt den Schlafenden, um ihn dann zu wecken und zu töten. Diese Szene
folgt mitunter danach, daß sie erfahren hat, was ihrer wartet, weshalb der
Jüngling das Mädchen schwören läßt, ihn im Schlafe nicht zu töten. Das
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verblaßte Abbild dieser Motivierung taucht auch in zwei alleinsteh enden
zweifelhaften Varianten aus dem nördlichen Schottland auf. Bei den Schweden
kommt nur das Motiv des Schlafes, bei den Norwegen das Ablausen vor , dagegen findet sich hier mitunter ein ausdrückliches Zaub ermotiv .
Im Nordosten des d eutschen Siedlungsgebiet es, in Me cklenburg, Pommern, im früher en Ostpreußen , sowie in den früher en deutsch en Siedlungsstrich en in Polen fehlt die ganze Szene . Eben so fehlt sie b ei den Polen , obschon
bei ihnen das verblaßte Motiv des den Hilferuf höhrenden Bruder s verbreitet
ist; wir haben es hier d emnach mit der weiteren Ausstrahlung der nordostdeutschen Variante zu tun. Sehr häufig fehlt die ganze Szene aus der NicolaiForm, obwohl sie - mutmaßlich aus den Nachbargebieten in einige
ihrer Varianten eingedrungen ist.
In der westlichen Form findet sich nur der Baum mit den geh enkten
Mädchen, dagegen fehlt die Szen e unter dem Baum, und häufig kommt das
Baummotiv nur in der Wahl zwischen den drei Arten des Todes vor , ohne
daß die Verführte ihre erhenkten Vorgängerinnen sähe. Im Rheinland aber
zeigen sich allerlei Mischformen , so daß 'hier auch das Motiv des Ablausens
in m ehrer e westliche Varianten eingedrungen ist. B ei den Holländern fehlt
aber davon j ede Spur, es tauchen nur die gehenkten Mädchen auf, do ch kommt
hier statt d es Waldes ein »Galgenfeld « v or, und die Mädch en hängen an Galgen.
Die Hälfte der Varianten entbehrt aber auch diese Momente, hier wird nur
das H enken oder die Wahl zwischen den drei Arten des Todes, deren eine
das H enken ist, erwähnt.
Wie wir seh en, verblaßt diese Szene nach ord und n ach West zuseh ends,
was ihre Verbreitung von Ost en h er wahrscheinlich macht.
D em ließ e sich entgegenhalten, daß es auch im ungarisch en Siedlungs gebiet Striche gibt, wo - wie z. B. in Transdanubien - diese ursprünglich
zusammenhängende Szene nur in einzelnen D etails erhalten ist, daß es sich
also um eine sp äter e Wandlung handelt, die b ei den D eutschen im größer en
Maßstabe erfolgte.
un wird aber in ein em verhältnismäßig enge gr enzten
Teil von Transdanubien diese Szene mit ihren verschiedenen D etails von
den Aufzeichnungen in einem hö chst abwech slungsreich en Mosaik ausgewiesen,
bei den D eutsch en aber hab en wir einheitlich e Varianten der ver schiedenen
Gebiete geseh en. Andererseits seh en wir, daß b ei den Ungarn die Ballade in
entwickelten Siedlungsstrichen verblaßt oder völlig fehlt (Transdanubien,
Tiefland), dagegen in Reliktgebiet en (Sieb enbürgen, Moldau) mit ihrer vollst ändigen Form lebt. D emnach ist da s Verblassen tatsä chlich als Ergebnis einer
später en Entwicklung zu buchen. B ei den D eutschen dagegen fehlt die b esa gte
Szene vollständig in den früher en ostpreußischen Strichen, die als am meist en
archaisch zu werten sind, wurde ab er mit den m eisten Details bei den Bauern
d es am besten entwickelten Rheinlands und Süddeutschlands bewahrt. Daß
diese Gebietsunterschiede schon ursprünglich vorhanden waren, geht aus den
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Drucken von der Mitte d es 16. Jahrhunderts h ervor, die mit den Aufzeichnungen aus dem 19. und 20. Jahrhundert völlig übereinstimmen.
Für die Verbreitung von Osten her spricht noch, daß die in umgekehrter
Richtung, von W est nach Ost wandernde und zuseh ends v erblassende westliche- franzö sisch e Form sich mit der b esagten Szen e v ermengt und v er schieden e
Misc hformen zeitigt. Die französisch e Fassung weist bis zu den Italienern als
ständiges Elem ent auf, daß die b eiden m eilenlang nicht sprechen und daß
d as Mädchen schließlich zu essen und zu trinken bittet und aus der Antwort
des Ritters schon im vorhinein um sein Schick sal weiß. Diese Fassung ist
auch in den Niederlanden, sowie in den südwest- und mitteldeutschen Strichen
eingedrungen. In den mitteldeutschen Varianten tritt die französische Form
des Mädchenmordes - das Ertränken - auch in der Fassung auf, das der
Verführer dem Mädchen auf seine Frage antwortet, sie würden bei der Quelle
essen . Dort erblickt es dann die am Baume hängenden Opfer. In mehrer en
rheinisch en Varianten gibt der Verführer schon zur Antwort: »Unterm Lind enb:lUme wollen wir essen «, oder »W enn wir zum Lindenbaume kommen,
wirst du d eine Speise finden ,« u sw. [14-18]. Öfter finden wir auch die Quelle
am Ruheplatz der beiden bzw. am Tatort vor, und in noch abgelegeneren
Gebiet en erscheint die blutige Quelle als schlechtes Vorzeichen, so z. B. in
der Variante 2 (süddeutsch) und 4 (Nicolai). Diese französischen Elemente
r eichen bis nach W estöst erreich bzw. W estböhmen, im Norden etwa bis zur
Linie Köln-Nürnberg.
Die ver schieden e H erkunft der Szen e mit der Quelle am Ruheplatz und
mit den gehenkten Mädchen - was schon im Augsburger Flugblatt von 1560
gem einsam erwähnt wird - dürfte das Durcheinander gestiftet hab en , daß
im Motiv des Ausruhens das Ablausen und das W einen des Mädchen s losgetrennt wird vom Erblicken der geh enkten Mädchen, die sie er st im W eitergeh en
seh en. So aber wird die Szen e schon in dem um 1550 erschien en en J ahrmarktsdruck erstmalig vermerkt. Und in dieser frühesten Variante verrät auch eine
andere Unklarheit die ungarländische Herkunft. Auch in dieser Fassung ist
ein Mädch en das Opfer, so wie wir es, außer b ei den Ungarn, überall in Europa
seh en und trotzdem antwortet der Ritter auf das W einen des Mädchens:
»W einet jr vmb ewren trawrigen Mann?« Einzig in der ungarländischen
Ballade ist die H eIdin eine Frau, die ihren Ehemann um des Ritters Willen
v erläßt, und zwar ist es ausnahmslos in jeder Variante so!
Überaus bezeichnend ist, daß die in der niederländischen und westdeutschen Form auftretende Wahl zwischen den Todesarten das französische Ertränken und die mit dem ungarischen H enken verbundene Enthauptung verschmolzen hat. Die gleiche Verschmelzung sehen wir, wenn in den süddeutschen
Varianten (so auch in der Augsburger Fassung des 16. Jahrhunderts) das
Mädchen bittet, in seinem eigenen Kleid gehenkt zu werden, der Verführer
aber es entkleiden will, weil er die Kleider des Mädchens für seine Schwester
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b raucht. Im Französischen, wo es sich ums Ertränken handelt, ist die Aufforderung zum Entkleiden - wenn noch so naiv - doch ein verständliches
Moment. Ziemlich deutlich ist der nachträgliche Einfluß der Baumszen e in
einem Text aus der Umgebung v on Bonn ersichtlich , insofern hier a m Ende
der Nicolaischen Form, der Verführer , nach dem er das Mädchen ermordet
~d sein Haupt ~ die Quelle geworfen hat, erklärt, daß er sich an dem gegenuberst ehenden Lmdenbaum erhängen werde [218].
Au s all diesen Verdunkelungen und Verschmelzungen geht deut lich
her v or, daß die Szen e unter dem Baume v on den Ungarn zu den D eutsch en
un d weiter zu ander en Völkern kam, und daß sie sich im W est en mit dem v on
den Franzosen und Niederländern eindringenden westlich en T ypus vermischt
hat. Woher n ahmen aber die Ungarn diesen Balla den stoff?
Hier müssen zwei Momente entscheidend er wogen wer den : der Anfang
und der Schluß der Ballade. Die H eimkehr erhält b ei den Un garn einen b esond~ren Nach.dr.u c~, wie ~r ihn in E urop a sonst nirgends finden, dagegen ist
d Ieses Detail m rrgendem er F orm auch im W est en v orhan den: im F r an zösis ch en wird die H eimkehr anged eutet , im Englischen wird das Mäd ch en b ei
dem Rückkehr v on seinem Papagei empfangen und es ver spricht ihm einen
golden en Käfig, wenn er dav on nur schweigen wolle, wo es in der Nacht
gewesen sei .. Die h olländisch e Heldin k ehrt stolz mit dem a b geh a u enen Kopf
zum Mahle Ihres Vaters zurück , wo sie an der T~fel den Ehrenplat z erhält.
(Auf Grund dieser Szen e wurde die Balla de zur . biblisch en Geschichte v on
Judith und H olofernes in Beziehung gebracht und die niederländische Variante
a ls Original b e~ra chtet.) Auch trifft die H eldin auf ihrem H eimwege die Verwandten des RItters, a~ d er en Frage sie erzählt, was sie mit ihm getan h ab e
(was der französisch e Schluß nur a ndeutet). Bezüglich dieses Schlusses erhielten wir einzig aus dem ostdeutsch en T ypus k eine Anhaltspunkte, weil hier
d er Bruder in den Wald eilt, um seine Schwest er zu r etten , womit diese Fassun~ der Ballade ausklingt. Diese Szen e verbindet aber die ungarländisch en
VarIanten der Ballade eb en so mit dem westlichen T ypus, wie die T at sa ch e
daß die H eIdin sich durch eigen e Hand errettet , so wie die H eIdinnen de:
westlich en Fassungen . Innerhalb der westlichen F orm wird die ungarlän disch e
Ball~de durch die ~bereinstlmmung der Anfangszeilen eindeutig an eine
~ atlO.n ?ebunden. DIe ungarländischen Fassungen wiederholen hartnäckig
eme emzIge Anfangsformel; fa st j ede Variante b eginnt sogleich mit den Verführun gsworten des Mannes : »Gyer e v elem M6nar Anna , hosszu utra, bujdosasra! «
(Komm, geht mit mir Anna M6nar , Auf lange Fahrt und Wander schaft!) .
Ja , in einigen Varianten der T schango und der Sekler fordert er die Frau
gerade~egs zu eine~ ~paziergang auf (»Setalasra , szietaI6ba «). Selbst fragmentar~sche. ungarlan.dIsche ~assungen b eginnen mit dieser Aufforderung,
d och rucht m Form em es ZWIegesprächs, sondern eines inhaltlichen Auszugs :
l>A katona a menyecsk et addighivta, c~alogatta« ... usw. (Der Soldat rief
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die Frau er lockte sie so lange ... ) Diese Anfangsformel findet sich nur im
Französi;chen (vorläufig abgesehen von polnischen und bestimmten,ostpreussischen Varianten), dort aber fast Wort für Wort: »Belle, allons nous epromener
Tout le long de la mer coulante, Belle, allons-y, allons-y donc« oder »Veux-tu
venir, bell'Jeanneton, Le long de la mer coulante, Nous epromener tout au
long«, oder »Allons-y, bell', nous promener tout le long de l~ mer co~ante,
Allons-y bell', nous promener« usw. Von 32 von mir dokumentle~ten Varianten
beginnen 15 mit dieser Formel, darunter die ältesten und dIe. besten Aufzeichnungen. In der vorzüglichen Sammlung von MILLIE~ b.egmnen von 14
Varianten 7, nach N YGARD 24 von 36 kanadischen handschrIfthchen Fassungen

(in den Fluß) gestoßen, wie bei den Franzosen, wobei sich das Mädchen an
einen Ast klammert bzw. mit seinem Rock an einem solchen hängenbleibt,
den Mann um Hilfe bittet, dieser aber mit dem Schwert den Ast abhaut und
erklärt, er habe sie nicht ins Wasser gestoßen, um sie nun zu retten. Ja, sehr
oft taucht auch das Motiv der meilenlang wortlosen Fahrt auf. CHILD ist der
Meinung, daß der Stoff über den Seeweg vermittelt wurde, J. MEYER stellt
einfach die Übereinstimmungen fest und erklärt, daß diese mit deutscher
Vermittlung unvorstellbar seien. 2 Des Rätsels Lösung ist möglich, wenn man
bedenkt, daß es im einstigen Ungarn an der polnischen Grenze französische
Siedler gab. In der Zips gab es ein zusammenhängendes wallonisches Sprachgebiet in der unmittelbaren Nähe der Goralen, des weiteren saßen wallonische
Siedler im Hegyalja (Tokajer Land), die als Weinhändler gute Beziehungen
zu Krakau unterhielten 3 • Die Polen aber hatten keine Baumszene, die sie
in die übernommene Fabel hätten einfügen und ihr dadurch eine andere Ausrichtung hätten geben können. So blieben bei ihnen die Elemente der französischen Form erhalten und verschmolzen mit der ihnen überschichteten
ostdeutschen Form. Ja, auch bei den Polen blieb - etwas verblaßter - die
französische Anfangsformel erhalten, denn wir finden bei vielen Varianten
eingangs die Erwähnung, daß »er Kasia überredete, mit ihm zu gehen«, im
Osten, Westen, Norden, Süden und mittleren Sprachgebiet gleicherweise
verstreut vor, was im Polnischen ebenso zu einer auf die inhaltliche Zusammenfassung beschränkten Form führt, wie wir sie in Ungarn bei der transdanubischen Fassung vorfinden. Seltener allerdings gibt es auch unmittelbar dialogische Varianten zum tmgarischen »Gyere menjünk vandorolni« (Komm,
gehen wir auf Wanderschaft), wie »W~druj, Kasiu, wt(druj, bedziemy oboje«
70, »W~druj, Kasia, wt(druj, nabierz srybla dosyc« 60, »B~dziesz ty, Kasiuniu,
ze mnll wt(drowala« 78. Bei den Deutschen an der polnischen Sprachgrenze
tauchen ähnliche Anfangsformeln in einem breiteren Gebiet, in etwas verblaßter Form auf [134,135,138,140,144-147,149-151,153,159, 160a, 161,
163,165,172,178,185,188,189]: »Ullrich wollt spazieren gehen, Redinchen
wollte mit ihm gehen«, und in einem enger begrenzten Strich finden wir die
näher verwandte Formel [154-158,162,164,167,179; Slonsk, Brandenburg,
Posen, West- und Ostpreußen, Schlesien]4: »Ach Anchen, schönstes Anchen
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mit dieser Formel.
Zweifellos haben also die Ungarn die Balladenvariante des Stoffes der
Mädchenmördersage von den Franzosen übernommen: darum .findet sich
in den ungarischen Varianten die erwähnte Anfangsformel~ sO.WIe der Kern
dieses Stoffes, die Geschichte des Frauenmörders, der schließlich drauf~ahlt
und die Szene der Rückkehr. Doch wurde diese übernommene Fabel bel den
Ungarn weitgehend umgestaltet, in dem sie ihr eine früher unbekann:e Szenenfolge einfügten und den Stoff in dieser Form an die De~tschen w~Itergaben,
bei denen sie dann in der neuen umgestalteten Form weIte VerbreItung fand.
Es könnte als Spur dieser Vermittlung gelten, daß in einzelnen deutschen
Varianten - in der Schweiz, in Sachsen, Brandenburg und in Nordostdeutschland
_ auch der Name Anna in Form von Aneli, Ännchen und Hannchen auftaucht
[54, 63, 63a, 81, 134, 139, 141, 150, 151, 153-156, 158, 163, 164, 167], ja .~n
einer schweizer Variante verführt der Ritter Aneli geradewegs aus dem Müllerhaus [63a], im Gegensatz zu den westlichen Formen, ~o .das ~ädchen aus
'nem herrschaftlichen Schloß entführt wird. (CharakteristIsch 1st es aber,
ill
f
.
.
daß die Verführte auch hier die Schätze ihres Vaters zusammenraf t, WIe WIr
es auch in den westlichen Varianten sehen; also wiederum die Verschmelzung
zweier nicht zueinander passender Elemente.) In einer einzigen westdeutschen
Fassung 18 scheinen bei der Abfassung der Wahl zwischen den Tode~arten
die Verse der ungarländischen Ballade von der M6nar Anna anzukhngen:
»Willst du umklimmen den hohen Baum ... « und in der Antwort: »Ich kan~
nicht klimmen den hohen Baum ... « (im Ungarischen: »Hagj, hagj fel, hag]
fel, erre fara!«. .. Erklimme, erklimme diesen Baum!, bzw. »Nem szoktam en
fara hagni« ... Ich klimme nie auf Bäume ... 30, ähnlich 10, 12, 14, 16-22, 25,
26, 29-32, 34-36, 38-41, 44, 46-49).
Daß die ungarländischen französischen Siedler ihre andersgeartete Fabel
hier in Osteuropa weitergegeben haben, erhellt aus dem ~uf:auchen von
typischen Details der französischen Form bei den Polen, womIt dIe Forschung
bisher nichts anzufangen wußte.
Bei den Polen ist zwar ein Mädchen das Opfer (wie auch in der nordostdeutschen und Nicolaischen Fassung), doch wird es vom Verführer ins Wasser

2 S. 95: »Die Übereinstimmung ist wohl mehr als zufällig, da auch ein so eigener Zug,
das Festhalten oder Hängenbleiben an ins Wasser hängenden Zweigen wieder begegnet.
DIe Art des Herüberdringens der französischen Form kann hier ununtersucht bleiben, da das
deutsche Lied hinsichtlich dieses Motivs keinerlei Spuren aufweist und es auch kaum enthalten
haben wird«.
3 Es handelt sich hier um jährliche Wagenkarawanen, also um die wiederholte Berührung v~n zahlreichen Fuhrknechten und ihren Begleitern, d. h. von bäuerlichen Elementen,
des weIteren um ~hre Zweisprachigkeit, um ihr gemeinsames Trinken und Singen, was für den
Austausch von Überlieferungen der Volksdichtung eine annehmbare Erklärung darstellt.
, Diese Formeln tauchen in Varianten auf, in denen das Mädchen trotz der drei Hilferufe getötet wird und in denen am Schluß die Frage »Wovon ist dein Schwert blutig!« gestellt
•
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mein, Komm du mit mir in d en Walde härein«. Im Deutschen steht diese
Formel unter d en übrigen Formeln ander er Gebiet e5 isoliert da, läßt sich
aber aus d em Polnischen restlos erklären. Wir sehen also ·w iederum eine üb er einander schichtung: die polnisch e Anfangsformel dringt vom Osten h er in den
vom W esten kommenden dritten d eutsch en Typ ein. Nachdem diese Formel
b ei den Polen in den verschiedensten Gebieten vorkommt, b ei d en Deutschen
aber nur im Grenzstreifen entlang d es polnischen Siedlungsgebietes, können
nur die Polen die Vermittler sein. Und b ei ihnen läßt sich die Verbreitung
dieser Formel aus dem Französisch en gut erklären, nicht aber bei d en D eutschen.
Mit d em Einfluß d er französisch en Siedler in Osteuropa und mit d er
Rückwanderung d er von d en Ungarn modifizierten Form kann man also die
Rätsel und das Durcheinander b ei d en nordeuropäisch en Varianten dieser
Fassung gut erklären. Nun bleibt nur noch eine Frage offen: woher haben
die. Ungarn diese entsch eidende Baumszen e genommen?
Die richtige Antwort auf diese Frage hat LASZLO in seinem 1944 er schienenen W erk über »Das L eb en des landnehmenden ungarisch en Volkes« (A honfogla16 magyar nep elete, S. 416-421) gegeben. Auf Grund von sibirischen
Goldbeschlägen, p er sisch en Miniaturen d es 16. Jahrhunderts und Ladislaus6 darst ellungen des 14. Jahrhunderts erklärt er die ganze Molnar Anna -Sage
für ein Motiv aus d er Landnahmezeit. Schon G. NAGY hat nämlich b em erkt ,
daß eine Szene der ungarisch en Ladislausdarst ellun gen mit d em Motiv eines
sibirischen Goldbeschlags im L eningrader Ermitage üb er einstimmt. Diese
Szene wird im b ekannten L egendentext nicht erwähnt, weshalb schon Nagy
festgestellt hat, daß in die Ladislausl egende h eidnisch e Sagenelem ente eingedrungen sein könnten (der gleichen Auffassung ist im Zusammenhang mit der
Gesta Ungarorum KARDos , S. 100- 101). Das Motiv d es erwähnten Goldb eschlages zeigt eine Frauengestalt, die, mit d em Kopf eines schlafenden
R eck en im Schoße, unter einem Baume sitzt, während der n eb en ihnen sitzende
andere R eck e zwei Pferd e am Zaume hält. Köcher und Bogen d es schlaf enden R eck en sind an den Baum gehängt (A bb. 1).7 An d en L adisla u sfr esk en
und Ladislausminiaturen ist diese Szene dargestellt, oder nur insofern abgewandelt, daß das Bild nicht den h1. Ladislaus, sondern einen Kumanenrecken
w ird, Varianten also, die sowo hl der franzö sisch en wie der ungarischen Fassung d enkbar fern
st ehen.
5 Die ·wichtigeren d eutsch en Anfangsformeln sind folgende (ich führe sie nur aus
Varianten an, d er en vollständige Abschrift ich b esitze): »W el will met Gert Olbert utrid en gon,
D e mot sick kleiden in Samt un Seiden« [12 - 15]. »Als Odilia ein klein Kind war .. . Sie wuchs
dem Reiter wol in d en Schoo ss.« [16 - 18., 20., 25]. »Es ritt guet R eüter durch das Ried, Er
sang ein schönes Tagelied, Er sang von heller stymme, das in d er Bürg erkling et. « Statt »in
h eller « steht m eisten s »auf dreierlei«, sowie viele andere Varianten [26 - 27.,29.,30 - 31.,36.,
42., 52., 54., 63 - 63a., 91., 94 - 95., 103 - 104., 111 - 112., 203 - 204., 206., 213., 217 - 218.,
221 - 222., 224.].
6 Ladislaus I. , 1077 - 1095 König von Ungarn; H eiligsprechung 1192.
7 FETTICH, Zur Chronologie . ... , S. 264.
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auch auf eine andere Szene der Ladislausfresken hingewiesen, die sich auf
sibirischen und persischen Darstellungen findet: der hl. Ladislaus und der
Kumanenrecke sind vom Pferd gesprungen und ringen miteinander (Abb. 8
und Abb. 9).8
Nach der Meinung von LASZLO wurde das Motiv der gehenkten Mädchen
nachträglich in die ungarische Ballade eingefügt, sonst aber sei die Mädchen-

Dieser Behauptung und der Feststellung von LASZLO im allgemeinen
pflichte ich völlig bei, doch ist es nach den vorausgegangenen Darlegungen
selbstverständlich, daß sich der Einfluß des ungarischen Heldenliedes ausschließlich auf die Szene unter dem Baume beschränken kann. (Wäre nämlich die
Ballade auch zu den Franzosen von den Ungarn gelangt, so könnte gerade
dieses wirksame Moment aus ihr schwerlich weggeblieben sein.) Offenbar ist
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Abb. 3. Zegra, Zips. Kirchenfresko aus dem l4. Jahrhundert, im 17. Jahrhundert stark übermalt. Nach der Aquarellkopie des Freskos

Abb. 2. Bantornya-Bansthurn (Turnisce), Murniederung. Kirchenfresko aus dem 14.
Jahrhundert. - Nach der Aquarellkopie des Freskos

mördersage völlig em Überrest des alten Heldenliedes. »Übrigens erscheint
gleichzeitig die Molnar Anna-Fabel mitsamt dem typischen 'Absuchen
des Kopfes' auch im Westen. Es handelt sich also nicht um einen Einfluß,
sondern um eine gegenseitige Beeinflussung.«

8 LAszL6 führt im Zusammenhang mit dieser Szene noch folgende Darstellungen an,
bzw. erwähnt sie: 1. Ladislausfresko in ErdOfüle; 2. Säulenkapitell aus dem 12. Jahrhundert
von Földvar; 3. Skythischer Beschlag vom Chmyreva Mogila; 4. Bronzeplatte von Ordos;
5. Silberschüssel von Kotzki-Gorod; 6. Persische Miniatur, 1396.

demnach die von .den Franzosen übernommene Ballade bei den Ungarn mit
dem Moment eines orientalischen Heldenliedes umgestaltet und in dieser
Form, d. h. als ungarische ·Fassung zu den Deutschen vermittelt worden. Nun
fehlt nur noch ein einziges Glied in der Kette der Beweisführung: bisher steht
neben dem Text des Molnar Anna-Stoffes nur das Motiv einer Reihe von
Darstellungen. Diese Bilder dürften zwar Szenen einer Sage, eines Heldenliedes darstellen, bis wir aber dem Motiv keine entsprechenden Texte beifügen
können, bleibt all dies nur wahrscheinlich, ist aber nicht gewiß.
An diesem Punkte wurde es notwendig, die sibirischen epischen Stoffe
eingehend zu sichten. Es lag nämlich nahe, daß wir von einem so zähen
Sagenstoff, der sich seit den frühesten Zeiten, zumindest aber seit seiner Darstellung um 300 v. u. Z. von Innerasien ausgehend nach Persien und bis
nach Ungarn verbreitet hat, wie dies aus den ungarländischen Darstellungen
des 14. Jahrhunderts hervorgeht, auch in den heute noch lebendigen sibirischen Überlieferungen Spuren finden müssen. In dieser Annahme wurde
ich auch nicht getäuscht. Die den Darstellungen entsprechenden Szenen und
2*
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Nachfahren zu entgehen. Nun waren aber die gemordet en Eltern mythisch e
Helden , weshalb die himmlisch en Kudai die Kinder r etten wollen durch
Zauberrossen , die die Kinder mit dem Maul ergreifen und nun b eginnt eine
Verfolgung my thischen Au smaßes durch irdische, himmlisch e und unter irdische Gefilde. Endlich weist ein h elfender R eck e den r ettenden W eg, so d aß
die Zauberrosse den W eg zu einer gülden-silbernen Pappel inmitten einer
weißen Eben e unterhalb v on sieb en Erdschichten finden (S. 331, v on Zeile
895 an): »Goldene P appel, m ein Vat er! spricht sie, Silberne Pappel, m eine
Mutter , spricht sie. Vom F einde bin ich entflohen , Ein trefflich er H eld ver -

Abb. 5. Mak sa, einst iges Ko mitat H aromszek. Kirch enfresko aus dem 14, J ahrhundert.
N a ch der Aquarellkopi e d es F r esko s

A bb. 4. Vitfalva, Zip s. Kir ch enfresk o, Wen de vom 14. zum 15. J ahrhu ndert

noch v ieles m ehr konnte ich in den episch en Überlieferungen der Turkvölker
auffinden. Diese Forschungsergebnisse möchte ich im folgenden kurz überblick en.
Im abakanischen Band RADLOFFS finden wir im H eldenlied v on Schugdjul Mergän (Bd. H, Nr. 12) eine charakteristische Stelle. Das Lied erzählt,
daß ein fremder R ecke Vater und Mutter zweier Kinder tötet (und zwar im
,R ingkampf, wie wir es auf den Ladislausdarst ellungen seh en und v on dem
später noch die R ede sein wird) ; er nimmt ihre Knechte und ihr Vieh mit
und will auch die beiden Kinder töten , um der Rach e der aufwachsenden

folgt mich. Hilf mir, golden e Pappel!« Da öffnet sich im Stamm des Baumes
eine Tür, das Mädchen tritt mit ihrem jüngeren Bruder ein und hier breitet sich
vor ihnen eine ander e sonnen- und mondbeschienene Landschaft aus. Sie
fin den Speise und Trank', schlafen dann ein und als das Mädchen erwacht ,
liegt sein Kopf im Schoße eines Mädchen s, das ihn ablaust.
Im selben H eldenlied kommt auch ein ander er Wunderbaum v or (Zeile
379-380), »die v erzweigte eiserne Lärche «, an der en Stamm der H eld sein
Pferd gebunden hat. Wie wir später noch seh en werden , zeigt diese eiserne
Lärch e, die m eist en s n eun Äst e hat, eb en so die R ettung oder einen ander en
Wendepunkt in den Heldenlicdern an, wie die oben erwähnte golden e Pappel.
Manchmal st eht b ei der eisernen Lärche ein eisernes Haus mit n eun Ecken ,
worin sich eine ähnliche Szen e wie oben, oder eine ander e entscheidende Szen e
abspielt, wie z. B . in RADLoFFs altaischen H eldenliedern (B d . I, S. 432 ;
Sojon H, von Zeile 96 an): Küdjüttün Mudun bindet seinen Falben an die
eiserne Pappel, tritt in das unweit · des Baumes steh ende Haus und spricht:
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»Warum habt ihr meinen Bruder gemordet?« Ebenso finden wir dieses Motiv
im Heldenlied der Katschin von Kartaga Mergän (Bd. II, Nr. 15). Darin wird
die jüngere Schwester eines R eck en während seiner Abwesenheit von einem
feindlichen Krieger geraubt. D er Bruder sucht sie überall in den Welten, unterwegs schließ en sich ihm zwei Helfer an, mit denen er zum eisernen Haus

Abb. 6. Szekelyders, früheres Komitat Haromszek. Kirch enfresko vom Anfang des 15.
J a hrhund ert s

,

, ----.;..:.~

l____,
Abb. 8. Titelblatt der Thuroczi-Chronik vom Jahre 1488

A bb. 7. Vatikanisches L egendarium. Eine Szene der Bild erfolge ungarischer Herkunft,
um 1365-1370

mit den n eun Ecken gelangt. Hier getraut sich nur der Held einzutreten und
findet seinen Gegner (S. 52 1, Zeile 717): »D er treffliche Held Kan Töngüs
Schläft auf d em goldenen B ette, Sieben gelb e Mädchen Seinen Kopf haltend,
töten Läuse.« un beginnt ein erbitterter Kampf, der Held tötet seinen Gegner,
doch wird er von den unterirdisch en Dämonen fast verni chtet. Sein Zauberroß
eilt aber um die b eiden H elfer , die ihm aber nicht m ehr h elfen wollen und
das Roß an die eiserne Lärche mit d en n eun Ästen binden. Das Zaub erroß b efr eit si ch und kommt nach langwierigen Abenteuern zu einem anderen
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Baum, der »am Fuße eines Bergrückens steht, goldene Blätter und eine silberne Rinde hat«. Hier will das Roß sterben, als ein anderes Pferd zu ihm
läuft; dieses wurde von den himmlischen Kudai als Hilfe gesandt; es weckt
das Zauberroß, die beiden Pferde suchen nun die äußere Lebensseele des
Gegners ihres Herrn, töten sie und retten dadurch den Helden. In einem von
DYRENKOWA mitgeteilten Heldenlied (Nr. 12, Mergen Chan) sucht der Held
den furchtbaren Kara Mükü auf; er findet ihn nach grauenerregenden Abenteuern: 70 Schmiede nehmen ihn gefangen, lassen ihn in der Esse glühen, doch

Abb. 9. Darstellung des hl. Ladislaus nach der Bilderchronik vom Jahre 1358: der Ringkampf
der heiden Recken

gelingt es ihm von hier zu entrinnen, danach muß er einen eisernen Recken
töten, bevor er endlich in das eiserne Haus gelangt (S. 101, Abschnitt 2, Zeile
7): »Als er dann durch die 40 Zimmer ging, sah Mergen Chan, daß Kara Mükü.
der neun Frauen hatte, auf einem goldenen Bett lag und schnarchend
schlief. Sechs Frauen bemühten sich um ihn, trockneten seine Sohlen, sieben
Frauen lausten seinen Kopf ab und schläferten ihn ein.« Der Held schlägt
seinen Gegner, so daß das ganze unterirdische Reich des Erlik Chan vom
Schlage widerhallt, dann tötet er ihn in einem fürchterlichen Kampfe. Eine
ähnliche Szene finden wir in RADLoFFs abakanischen Heldenliedern (Bd. H,
Nr. 9, Kara Pan), wo der Held bei der Verfolgung in dem Haus ein dämoni-
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sches Ungeheuer vorfindet (S. 238, Zeile 489-493): »Mit sieben Ohren, mit
sieben Ohrringen. Ein Mädchen liegt da. Drei Mädchen fächeln ihr mit einem
Tuche zu, drei Mädchen lausen ihren Kopf, drei Mädchen lecken ihre Sohlen.«
Wie wir aber aus dem ersten Beispiel ersehen können, wird das Ablause.n
des Kopfes nicht nur im Zusammenhang mit dem Feinde, sondern auch bezüglich des Helden dieses Liedes erwähnt. Z. B. trifft die Frau Joloi Chans,
des Helden der Karakirgisen, ihren lange nicht gesehenen Sohn (RADLoFF,
Bd. V, H. Joloi Chan, Zeile 3796): »Hatte Ak Saikal umfaßt ihn, Riß herunter
ihn vom Pferde, Konnte ihn da nicht begrüßen, Denn die Kraft fehlt' ihr zu
sprechen, Ak Saikal, den schwarzen Kopf kratzt sie da mit ihren Nägeln ..... «
Hier zeigt sich also deutlich der Gefühlscharakter des Kopfkratzens. Daß
das Kopfkratzen auch einschläfern soll, geht aus anderen Details hervor.
In einem übrigens fragmentarischen Heldenlied des altaischen Bandes (I)
von RADLoFF (Sojonen auf chinesischem Gebiet, Nr. I, Pagai Tjürü) läßt die
Tochter eines Chans das Gestüt weiden; hierbei begegnet ihr der junge Held.
Das Mädchen spricht zu ihm: »Suche in meinem Kopf, und der Jüngling tat
dies, worauf das Mädchen einschlief.« (Nun legte der Jüngling ein Fohlen in
ihren Bauch und zwang sie damit, seine Frau zu werden. Dieselbe Szene findet
sich ohne das Ablausen des Kopfes im Lied von den Taten des Bogda Gesser
Chan.) In einem burjätischen Märchen (POTANI Vyp. 4, 200 Nr. 36, Dolon
Ebugut) versuchen die Gegner des Helden seinen mit Zauberkräften begabten
Begleiter, den Schnellläufer während des Wettkampfes dadurch zu behindern,
daß, als er bei der bezeichneten Entfernung ankam, er am Wege eine Alte
sitzen sah, die ihn einlud auszuruhen; sie begann ihm den Kopf abzulausen,
worauf er einschlief; und als er aufwachte, hatten seine Gegner schon den
halben Weg zurückgelegt.
Die Szene des Ablausens erscheint also in den Heldenliedern immer am
entscheidenden Punkt der Fabel, oder im Zusammenhang mit dem Feinde,
vor dem entscheidenden Kampf, oder aber, wo es sich um die Rettung des
Verfolgten handelt, wobei das Ablausen entweder am Verfolgten, oder am
fürchterlichen Gegner vorgenommen wird; doch kann sich diese Szene auch
unter dem Zauberbaume oder im Zauberhaus abspielen. Sie verläuft demnach
genau so, wie wir es auf den Ladislausdarstellungen sehen: entweder wird der
Kumanenrecke vor dem Kampf abgelaust, oder aber geschieht dies mit Ladislaus nach dem Kampfe unter einem Baume bzw. in einer Stube auf dem
Bett. (Ebenso zeigt sich diese Szene in der Molnar Anna-Ballade, nämlich
vor dem Mord, d. h. vor dem Kampf, am Orte des Todes und der Rettung
unter dem Baume, während des Beisammenseins mit dem Gegner.)
Der Wunderbaum erscheint ebenfalls an den entscheidenden Punkten
der Fabel. Er wird immer in den beiden angeführten Formen erwähnt. Entweder ist es eine golden-silberne Pappel (statt der mitunter auch eine Birke,
eine Ulme oder eine Weide vorkommen kann), oder aber eine eiserne Lärche
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mit neun Ästen. Diese beiden Vorstellungen werden wiederholt verbunden,
weil oft eine eiserne Pappel auftaucht. Diese beiden Bäume sind nämlich ein
und dasselbe: der große Weltenbaum, der von der Unterwelt bis zum Himmel
durch das ganze Weltall reicht. Sein unterweltlichel' Teil ist die eiserne Lärche,
s"ein himmlisch er Teil aber die goldene Pappel. D ementsprechend ist mit der
eisernen Lärche die Vorstellung des Todes, mit d er Pappel aber viel häufiger
noch die Vorstellung d er himmlischen Gottheit, des Lebens und der Hilfe

ich sterbe, so begrab mich nimmer in den Schoß d er Erde. Binde von neun
Lärchenbäumen du die Wipfel aneinander, Setz den Sarg auf die Wipfel. «
Auch in d en schortatarischen Heldenliedern bei RADLOFF (Bd. I, Nr. 6, Zeile
83-85) legt man die Gebeine des Helden "Auf die Gipfel von neun Lärchenbäume ... zum J en seits der sechzig Himmelsgründe". Daher kommt es, daß
_ wie wir weiter oben schon gesehen haben - die mythisch en H elden an
diesem Zaub erbaume unter geh en. So z. B. in d en von RADLOFF mitget eilt en
altaisch en H eldenliedern (Bd. I , Nr. 8, Zeile 416, eb enso b ei WERBIZKI, S . 14 1,
Zeile 33), wo da s aus d em Leibe einer Frau gestohlene Kind »am Wipfel der
eisernen Lärche mit Eisennägeln angenagelt« aufgefunden wird. D emnach
ist es auch verständlich, daß »d er Welt Ende« d er Men schheit von dem bis
in den Hi.mmel r eichenden eisernen Wipfel droht (SCHIEFNER, Nr. V, Zeile
529) , v on dort, »wo d er Mond, die Sonne sinken, Fliesst ein Meer in weiter
F erne, Steht ein Berg dem Himmel nahe. Auf d em Eisenberge wachsen
sieben hohe Lärchenbäume. Die bis in den Himmel ragen« (die Sieben ist
b ei einzelnen Turkv ölkern eb en so wie die Neun eine h eilige Zahl). Au ch der
Weg d er Verdunkelung ist für die ursprüngliche Vorstellung charakteristisch.
In einer burjätischen Fab el (POTANIN, Nr. 198 35e) schickt der Lama den
H elden auf d en Friedhof zu einer goldenen Pappel, wo er erfährt, was er
wissen wollte.
D er Ort des Todes kann für die m y thisch en Helden auch gerade der
Ausgangspunkt d es L ebens sein. In einer altaischen Sage h eißt es z . B. (RADLOFF, Bd. I , Nr. 6, Zeile 383-384): »Unter d er eisernen Lärche ist Kisil Tasch
geboren. « Und in den von RADLOFF mitget eilten kasachisch en Sagen (Bd. In,
Nr. 13, Zeile 1515- 1550): »An d er Seite d es schwarzen Hügels st eht eine volle
P appeL. «, hj er l egen die flieh enden Eltern ihr Kind nieder. »An d er Stelle
d es Todes war er leb endig geworden.« Die jungen H elden erhalten ihre
Rüstung oft bei solchen Zauberbäumen. So heißt es in einer altaischen Sage
(RADLoFF, Bd. I , 35 In, Zeile 172): »Draußen an d er eisernen P appel, Mit
goldenem Sattel Mit goldenem Zaume, I st ein eisengraues Pferd angebunden.
An der eisernen Pappel h erumgeh end, Schirrend da st eh en sah er es, An d en
schwarzen Pfosten angelehnt Einen schwarzen, prächtigen Bogen angelehnt
sah er ... « Ebenfalls in einer altaisch- schortatarischen Sage wird erwähnt
(RADLoFF, Bd . 1,357 Zeile 53-118): »ZU d es Meeres Ufer kam er, An dem
Ufer st eht eine schöne Birke ... « Unter dieser üb ernachten sie und am nächsten
Morgen erhält d er H eld Sattel und Zügel für sein Pferd , sowie Speise und
Kleidung. Bevor sie weitergehen, spricht ihn ein Alter mit weißem Haar vo m
Wipfel d es Baumes an und gibt d em Helden seinen Namen. (Diese Namensgebung st ellt immer ein magisch es Moment dar, ohne welches der H eld kein
vollwertiger R eck e sein könnte.) Als er d en Alten fragt, wer er sei, antwortet
dieser : »Wer ich bin? Ich bin Gott, der Schöpfer. « Selbst in einer verdunkelten
burjätischen Fabel (POTANIN, Nr. 147, Zeile 50) finden wir das Motiv, daß der

verbunden.
Im er st en angeführten B eispiel gelangt die H eIdin, nachdem sie durch
die Tür d er goldenen Pappel getreten ist , eigentlich ins Jenseits. In ein em
Heldenlied d eI' Karakirgisen (RADLOFF, Bd V, Er Töschtük) übernachtet
der Vater, d er für seinen Sohn die Frau bringt, unter einer großen Pappel,
wo er von einem Ungeheuer d er Unterwelt b esiegt wird; das fordert von ihm
die Seele seiner Kinder. Danach b egibt sich der Sohn selbst zum Baum, besiegt das Ungeheuer, gelangt am Stamme der Pappel in die Unterwelt, woher
er nach langwierigen Abenteuern und Kämpfen , ja sogar nach einer H eirat
wieder in die Oberwelt zurückkehrt. (Zcile 1778): »Er kam zur Mitte d er Welt,
wo eine hohe Ulme stand (einige Zeilen weiter unten handelt es sich schon
um eine Pappel) , deren Wipfel bis in den Himmel r eicht. « Hier folgt dann die
aus d en ungarischen Märchen wohlbekannte Szene mit den Jungen d es wund erbaren Vogels Greif, d enen er geholfen hat , worauf er von dem Greif in die
Ob erwelt hinaufgetragen wird. Sobald d en m y thisch en Helden eine große
Gefahr droht, »erzitt ert der Stamm d er Pappel, das Meer wird bis auf den
Grund aufgewühlt« (RADLO FF, Bd . V, S. 340, Zeile 885- 895. Semetej. Ebd. Joloi Chan, nach Zeile 1889). Als der H eld der Karakirgisen, Joloi Chan
von seiner Frau b efreit wird, findet sie seine Pferde an d en Stamm d er Pappel
gebunden; ihr Mann ab er schläft unter de m Baume seinen tödlichen Schlaf,
bis seine Frau die Pferd e losbindet , den Helden erweckt und dann b eide
flüchten (ebd. von Zeile 1889 an).
Völlig eindeutig ist die Erklärung d er eisernen Lärche in einem von
SCHIEFNER mitget eilten Minussinscher H eldenlied (Nr. 15): Ein Mädchen
steigt in die Unterwelt hinab, um das Haupt ihres ermordeten Bruder s zu
holen; hier findet sie ein eisernes Haus, das diesmal 40 Ecken hat (Zeile 455462), »wo die Irle Chane« (die H erren d er Unterwelt) »wohnen. Neun der
Lärchenbäume wachsen Vor d er Türe dieses Hauses Hoch empor aus einer
Wurzel. Dies ist für sie der Pfosten, Woran ihre Ro sse binden Neun der Irle
Chane unten. " ... « (von Zeile 481 an). " Zu d er Zeit als Erd' und Himmel v on
Kudai er schaffen wurden, Ward geschaffen diese Lärche. Niemand als die Irle
Chane, Weder Mensch en noch auch Tier e, Kam noch l eb end bis zum Baume."
Darum wird auch der L eich-nam der großen Helden auf diesem Baum bestattet. Ebenfalls in eine m Minussinscher Heldenlied sagt der mythische H eld
am Ende seines Lebens zu seinem Sohn (SCHIEFNER, Nr. 8, Zeile 186): »W enn
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H eld von d em Mädchen , das ihm vom Himmel auser seh en ist, einen Brief
erhält; darin t eilt es ihm mit, daß seine Rüstung unter d er golden en Pappel
vergrab en sei.
Wie wir seh en, hab en diese Fab eln folgende entscheidende W endepunktt' :
die große Gefahr , oder die Errettun g aus d er Gefahr ist immer verbunden
mit d em wunderbaren W eltenbaum , mit de m auch das Ablausen d es Kopfes
zu sammenhängt. Diese b eiden Motive tret en a b er a m v ollständigst en und am
deutlich st en nur in d en ausgespro ch en m y thisch en , altertü mlich en H eld enlied ern in Erscheinung, v or allem im Minussinscher B eck en , unter d en abakanisch en Tataren , d . h. im Mat erial d es zweiten Bandes v on R ADLoFF, bzw. in
SCHI EF ERS Stoffen , sowie in d er schortatarisch en Sammlung v on D YRE NKO WA . Verdunkelt und fra gm entarisch b egegn en uns diese Motive n och in
ander en altaisch en und k arakirgisisch en Ma!erialen . (Von d er Karakirgisen
h eißt es, d aß sie aus dem Siedlungs gebiet der a bakanisch en T ataren ausgesch wärmt seien .) Dies a b er ist d as Geb iet, mit d em das l andnehmende Ungarnt um u n mittelbar vor d er L a ndna hme so enge B ezieh u n gen unterhielt , daß
seine da malige Kleidun g, B ewaffnun g und Kunst d er d es einstigen a bakan isch en Gebiet es v öllig entspricht (FETTICH, 1942, S . 39-40 ; v on d en sieb en
l a ndnehmenden Stämmen waren zwei, die Stämme Kürt und K er zentrala siatisch er H erkunft , NEMETH , S . 275).9
Au s all d em erklärt sich , daß die angeführt en Sagenelem ente t eils d en
Szen en d er L adislausdarst ellungen , t eils aber d en sibirisch en Goldfunden aus
der Zeit in 300 v . u . Z. v ollkommen entsprech en. B etra chten wir den sibirisch en
Goldb es chla g etwas sorfgältiger , so erkennen wir in der Baumda r st ellun g die
eiserne Lärch e mit d en n eun Äst en , wie sie in unser en T ext en b es chrieb en
wird. Die stilisierten, krummen und kahlen Äst e, an d er en Spitze die Blätter
in Büsch eln hängen , st ellen unverkennbar die eiserne Lärche dar (vgl. NAGYS
Erklärung d er Trauerweide). Zählen wir die Verästelungen, erhalten wir
genau n eun Äst e . Dies b ezeu gt zweifellos, daß d er ein stige Goldb eschlag und
die 2200 lahre später a ufgezei chnet en T exte ein ·u nd dieselbe Szen e darst ellen .
Die weiter en D etails erhärten diese F est st ellung . Bogen und Kö ch er a n dem
B a ume verra t en , daß es si ch um eine Szen e handelt , wo d er junge Held seine
Rüstung unter de m Baume erhält . Dieser H eld kann fr eilich die schlafende
bärtige Gestalt sein, doch werden wir w eiter unten seh en , daß er oft ein dreijähriges Kind ist , das in d en Ges chichten als v ollwertiger m y thisch er H eld
a uftritt. Seine Darst ellung also ist nur mit d er Gestalt eines er w a ch sen en Mann es möglich. B etra chten wir nun die Ladislausdarst ellungen , auf d en en
bald der feindliche H eld - der Kumanenre ck e - unter dem Baume liegt,
9 .)Kürt und K er verbinden da s U n garntum mit dem mittel asiatisch en TürkeIltum,
w ahrsch einlich mit dem dortigen Türkenreich. Kürt und K er sind N am en mittelasiatischer
St ä mme, und diese Namen dürften meines Erachten s nicht unabh än gig v on den Stämmen zu
U ng arn gekommp.n sein. « Vgl. n och FETTICH, A rcheologica Hung. Bd. XXI, Kapitel 4.
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und das ger aubte Mädch en vor d em Ka m pf seinen K opf a bla~st , bal d aber und so ist es b ei allen ü b r igen D ar st ellungen - der h l. Ladlslaus nach dem
Kampfe in manch en Fällen unter dem Baum (an dem ein Teil seiner Rüstung
h ängt), in anderen Fällen aber in der Stube, auf einem prunkvollen Bett zu
sehen ist, so wird offensichtlich, daß hier verschiedene Variationen der sibirischen Sagenelemente abgebildet wurden. Dies aber macht es zweifellos, daß
solche Heldenlieder - zumindest auf den hl. Ladislaus bezogen - im 14.
Jahrhundert allgemein bekannt sein mußten. Ansonsten hätte man die verschiedenen Varianten der Sage in den voneinander völlig abgelegenen T eilen
des Landes, in Dorfkirchen wie in den königlichen Miniaturwerkstätten nicht
darstellen köunen. LAszLo hat völlig recht, wenn er die Anschauung zurückweist, welche diese Bilder auf einen Bildertyp als gemeinsame Vorlage zurückführ en möchte. Tatsächlich aber sind die Bilder nicht nur nach ihrem Aufbau,
sondern auch nach dem dargestellten Thema verschieden. Dies aber läßt sich
nur auf eine Weise erklären: im 14.- 15. Jahrhundert mochte eine auf den
bI. Ladislaus bezogene Sage sibirisch en Typs annähernd in ähnlichen Variant en wie in den h eutigen sibirischen H eldenliedern in Umlauf gewesen sein.
Die Richtigkeit dieser Annahme wird durch den von LAszLO analysierten
anderen Bildertyp bestätigt , der den Ringkampf der vom Pferd gestiegenen
Recken darstellt. Dieses Motiv aber ist so ein allgemein verbreitetes Element
der sibirisch en Heldenlieder, daß es in fast wörtlich wiederholten Formeln
auftritt, selbstverständlich wiederum nur in dem oben beschriebenen Gebiet
der älteren Überlieferungen. In diesen Heldenliedern kOIr,mt es konsequent
immer folgenderweise zum Kampf der Recken (z. B. RADLoFF, Bd . H, Nr. 14,
von Zeile 2180 an): Sie sprangen vom Roß, warfen ihren Panzer ab. »Bei den
Hüften packten sie sich , Sich hierhin, dorthin biegend, rangen sie, Wie wilde
Füllen wieher ten sie. Sich rückwärts biegen d, rangen sie, Wie wilde junge
Stiere b rüllten sie, Wo sie sich m it den H änden packten, Rissen sie sich das
Fleisch h eraus. Sieb en T age ran gen sie, Zur E r de fielen sie nich t . Neun Tage
~angen sie, In d en Staub fielen sie nicht. Mit den F üßen stemmten sie si ch
gegen einander , D er sich gegen den H imm el l eh nende eiserne Bergrück en Fiel
als flach e Steppe n ied er . Unter d e m Himmelszelte D er b eflü gelte Vogel Vermoch te nicht in seinem Neste zu liegen , Ob erhalb d er sch war zen Erde D as
beklaute Tier Vermo chte nicht in seiner H öhle zu bleib en. « (E ndlich der Geg-.
n er) ».. .tritt wenig mit d en Füßen a uf, Stüt zt sich viel auf die H andfläch en.
«... (und d er Held) ... »Mit d er Hand h eb t .. , ihn auf, L äßt ihn sich nicht a n d en
Tabyl gy-Stra u ch a nklammern , Läßt ihn sich nich t ' a n d em Lin denbaum festhalten. Unter d em Himmel entla n g Ihn a ufheb end , schleuder t er ihn « zu
Boden , und zertritt ihm m eist en s an sech s St ellen das Rück gr at . Do ch wissen
wir auch v on einem Ringen (SCHIEFNE R, Nr. I , Zeile 410), w o b eim Kampfe
des drei Jahre alten Kindes - das v on den himmlisch en Kudai gegen d ie
ungeh eu erliche »Sch w anenfrau« zu Hilfe gerufen wurde - das ganze W eltall
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erzittert; die himmlischen Kudai unterbrechen d en Kampf für drei Tage, Um
Erde und Himmel zu festigen, w elche diese fürchterlich e Erschütterung nicht
aushalten.

zweiten, daß sie auch hier zumeist im Zusammenhang mit d em Zauh erbaum
auftritt, oder an solchen Stellen, wo in ander en Varianten dieser Baum er wäh n t
wird . Au ch diese Szen e k ommt v or entsch eidenden Kämpfen oder n ach E rrettungen v or. In d en Mat erialien d er Heldenlied er ist dieser K erf sond erbarer weise sehr häufig erwähnt. W enn d er H eld Himmel und E rde durch wan dert,
wird der Lauf d er Zeit damit ver an schaulicht, d aß seinem Roß langes H aar
wächst und seine L äu se so groß wie L er ch en werden ; j a, in einem T ext soll
eS die v ornehme H erkunft d es H elden b ezeu gen , daß er »sch warzes Blut und
blaue Läu se« hatte . Hier k ann m an nicht umhin , an ein e St elle in der Mar garet enlegende zu d enken , wo es sich um die U mdichtung ein es ähnlich en Motivs
handeln dürft e : »Szent Mar git asszony n ak (5 fer gei, t etüi latt at nak vala for dultatni mind feherseges gyönggye« (Und m an sa h die K erfe, die L äuse der
h1. Margar et e alle zu weiß en P erlen werden; vgl. MEZEY, S. 60) .
Selbst ver st ändlich k önnen wir nicht er warten, daß wir für j edes Moment
die genau e Ents prechung finden , d . h. d aß die ver schie d en en D ar stellungen,
die sibirisch en F ab eln u n d die Szenen d es Moln ar An na -St offes jedes Moment in d er gleich en Anordnun g enthalten. Wie wir seh en , h andelt es sich
hier nicht um eine b estimmte Szen e, sondern um einen Szen enty p , d er in
ver schied en en Variationen auftritt. In j ed er ab er findet si ch ein wesentlich es
Element, da s allen gem einsam ist , und dies ist ent sch eidend. A b er es ist au ch
nicht v öllig ausgeschlossen , daß wir einmal auf die gen aue t extlich e E ntsprechung d er Ladislauslegende, d es sibirisch en Goldbeschla gs od er der B aumszene
des Molnar Anna-Stoffes stoßen. Man sollte nämlich er w ägen , daß ich die
oben angeführten B eispiele nur aus ziemlich en gb egrenzten Stoffen w ählen
konnt e . Was mir zugänglich war, sind die in d eutsch er Üb er setzun g aufgezeichnet en fünfz ehn H eldenlied er SCHIEF ERS aus d em Minussinsch en B eck en ,
sowie d er zweite, abakanisch e Band RADLoFFs (21 Heldenlied er im Originalt ext mit d eutsch er Üb er setzung) und schließlich DYRENKOWAS 14 schortatarisch e H eldenlied er (in d er Originalfassung mit russisch er Üb er setzung).
RADLOFFS weiter e Bände biet en nur sehr verblaßte, fra gm entarisch e B eispiele, od er nicht einmal d as . POTANIN, und no ch m ehr WERBIZKI, t eilen nur
kurzgefaßte Auszüge mit, auch diese in Über setzung. Nun ab er können gerade
bei diesen sehr v iele wichtige Elem ente weggefallen sein, d enn wir wissen aus
DYRENKOWAS Mitteilung, ab er auch aus den Lehren jugoslawischer H elden-

E s liegt auf d er Hand , daß d er Ringkampf d es h1. Ladislaus mit d em
Kumanenreck en eine Variante dieser allgem einen Formel ist; das er seh en
wir schon v on einem sk y thisch en B eschla g, und LAszLo hat das ohne K enntnis
d er T ext e, einfa ch auf Grund d er ähnlichen sibirisch en und ungarisch en Darst ellungen richtig erkannt.
Seh en wir nun d en Zusammenhang d es Molnar Anna-Stoffes mit
den obigen. Vor allem sei fest gest ellt , daß die eiserne Lärch e mit d en n eun
Äst en als W eltenbaum i m Volksglaub en der Un garn bis zum h eutigen Tage
leb endig ist. Szücs hat 1921 v on einem 89 J a hre alten Hirten fol gendes aufgezei chnet (1945, S. 23): d er alte Hirte hab e v on einem Kranichjäger gehört,
claß es »auf der W elt einen üb er a us w underbaren großen B a um geb e, der n eun
weitau sla d ende Äst e hab e, v on d en en j ed er einem Walde gleichkomme. B egännen , diese Äst e sich zu wiegen und zu n eigen , dann komme Win d auf.
Dies sei so ein wunderbar großer Baum, daß nicht nur der Mond, sondern auch
die Sonne zwischen seinen Äst en ihre Bahn nähmen . Um d en Ort, wo dieser
Baum st eh e, wisse nur d er , und nur d er könne ihn finden , wer mit Zähnen
geboren sei ... «
E s ist also nicht verwunderlich , daß im 14 . Jahrhundert auch die einschlägigen episch en Üb erlieferun gen no ch b ekannt w aren.
D er »burkus« Bau m d es Molnar Anna- Stoffes wird im Licht e der
sibirischen T ext e v öllig ver ständlich. W enn die Ungarn einen wunderbaren
Baum hatten , d er mit d em Tod aufs en gst e verknüpft wal', an den die Ungeh euer ihre Opfer na gelten - auf d en man die L eichname d er m y thischen
Helden legt e, d er immer an d en W endepunkten d er Fabeln zu er sch einen
pflegt , als ein Ort d er großen Gefahr, d er großen Kämpfe, zugleich ab er auch
d er großen Errettung - , dann ist es nur v er ständlich , warum am W endepunkt
d es Mädchenmörder stoffes dieser Baum an Stelle des W eiher s tritt und warum
die L eichname d er vorher gemordet en Frauen an ihm hän gen. Darüb er hina us
läßt sich ab er auch d er ungarische Name »burkusfa « erklären, der von d en
Sammlern als ein schattiger , v ielfach v erzweigter , weitausladender Baum
b eschrieben wird (offenbar auf Grund der volkstümlichen Angaben). Auch
v on d er eisernen Lärch e mit n eun Äst en hören wir mitunter, sie sei »s chön
verzweigt« (RADLOFF).
Über das Ablausen d es Kopfes sind zwei Dinge zu bemerken: einmal,
daß wir dieses Motiv in Versen außer in unser er Ballade (und in d en mit ihr
zusammenhängenden deutschen und skandinavischen Fassungen) , ausgenomm en die sibirische Helden epik,lo m eines Wissens nirgends vorfinden; zum
10 D es weiteren auch bei den Wogulen. VN Gy II.I, 73 »Lied von de n Fürstrecken von
Larwosch (, : »N un stieß Sonnenheiß es-Mondlichtheißes H eiliges Schwert in Gestalt eines
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Tauchhuhnes h er ab . Als er unten ankommt, d a su cht seine Schwägerin im Kopfe seines jünge ren Bruder s nach Läusen. Sonnenheißes-Mondlichtheißes H eiliges Schwert denkt , ,Was k önnte
man hier tun? W enn unser e h eiligen Brüst e (im Ringkampf) aneinander geraten , w elch em
Mann v on uns b eiden werd en wir gepanzerte Men sch en, die sch.uppigen Holz s~h~PF en (d . . h .
die Hau t) abtrenncn? Da wir von gleich er R raft sind, werden WIr ver geb en s ID ltemand er rmgen . . . ,('. A. KovAcs ma cht darauf aufmerksam, da ß das Ahlausen des Kopfes ~or oder nach
dem Kampfe in einem europäischen Märchentypus - AaTh 300 »D er Drachentoter (, - e b ~n
falls vorkommt u . zw. nicht als akzidentelles, sondern als ein dem Typ eng v erhafte te s Motlv.
Über die B eziehung einer m ythisch en Schicht d er europäisch en (ungarischen) Märchen zum
eurasi sch en H eldenlied vgl. no ch S. 51.

272

L.

FORSCHUNGEN ZUR GESCm CHTE DER VOLKSBALLADE

VARGYAS

~pik, daß die Sänger ihre Heldenlieder ganz ausführlich und auch kurzgefaßt,

1m Auszug vortragen können . Es kommt vor, besonders wenn es sich um ein
Diktieren für den Sammler handelt, daß der Sänger da s ganze Heldenlied in
einigen hundert Zeilen zusammenfaßt, wo er es doch in entsprechender Atmo~phäre, .bei freiem Vortrag vielleicht in 12 000 Zeilen zum b esten gibt. Darum
1st es nIcht ausgeschlossen, daß z. B. das in einem Auszug von einigen Zeilen
vor getragen e Heldenlied, welches der Beschreibung des Kampfes zwischen
dem hl. La~islaus und dem Kumanenrecken l l am nächsten st eht (POTA IN,
Nr. 173), dIe Szene des Ablausens enthält :, der Held kämpft hier mit seinen
Gegnern, den unterirdischen Ungeh euern. Indessen fliegt in Gestalt eines
Kuckucks ein Mädchen über sein Haupt hinweg und ruft ihm zu: »Ein R eck e
verfolgt mich, r ette mich, sonst siehst du mich nie mehr.« I-Iierauf tötet der
Held die unterirdischen Ungeheuer, springt in den Sattel und eilt dem Verfolger nach. Sobald er ihn eingeholt hat, begiDnen sie zu ringen. Der Held hebt
den Verfolger hoch über den \Vald und schmettert ihn zu Boden. Danach
nimmt er das Mädchen zu sich aufs Pferd und reitet heim.
Zirr geringen Zahl der verfügbaren vergleichenden Materialien kommt
noch hinzu, daß die alten mythischen Fabeln bei einzelnen entwick elteren
Tmkvölkern r eeller umgestaltet wurden; dadurch sind die uns interessierenden
Momente aus ihnen teilweise oder völlig verschwunden. Die UmgcstaltunO'
des mythischen Ringkampfes zeigt sinnfällig diesen Prozeß. Neb en zahlreiche:
Varianten, die fast Wort für Wort mit dem oben gegebenen Zitat übereinstimmen , gibt es auch Fassungen dieser Szene, in denen die b eiden Parteien
sich vorerst einigen, wie sie miteinander str eiten werden, ob mit Pfeil, Schwert
oder im Ringkampf. (So verhält es sich sehr oft auch in den ungarischen
Märchen.) Manchmal beginnen sie mit dem Pfeil zu kämpfen, um dann zum
Ringen ü~erzugeh~n. Eine weiter e Entwicklungsstufe ist es, wenn der Ringkampf keme mythIschen Ausmaße hat, von den Kämpfern wohl auch unterbrochen wird, weil einer der R ecken bemerkt, daß »dies ihnen nicht zum Ruh me
gereich e« (R ADLoFF, Bd . V, 62 ). Es ist bezeichnend, daß sie in diesem Falle
den K ampf mit dem Gewehr fo rtsetzen. Die Endstufe dieser Entwicklung
11 Der Ab sc~nitt d~r Ladi sla~ s legende über d ie Schlacht bei Kerles (die in der offiz i.
~llen ~eg?n de u n d m d er Bllder chromk , a bgeseh en von einigen u n b ed eutenden Abweichungen
u~erem stImmend b,esc~ieben ,,?rd) lau tet fo lgendermaßen : ». ,. L ad islaus qu a t u or ex fortissi~

llllS paganorum, prImo Jmpetu m terfecit . . . Vidit d eniqu e B eatissim u s L a disla us Dux unu m
paganoru m, q~ll sup er dors~m equi sui, ~u ce b at. un a ~ll pu ellam H u n garam speciosam. Sanctu s
ergo Dux Ladlslau s putan s lllam esse f lliam EPISCOPI Waradiensis .... illum celerrim e p ersecutu s est s ~p er equo illo q~e m Zu g,llOlninab at. Cum au tem a t tingere, u t eum l ancearet, mini me
poterat. q~ll a n ec equus elUS celen.u s cu rrebat n ec equus illius aliqu antululll r ema n eb at .. .
c~amaVlt l~aque Sa?ctus D u x L a dlsl au s ad p uell am et dixit: soror sp eciosa, accip e Cn num in
cmgulo, et Jacta t~ m terra m ; qu od et fecit . .. .. .. San ctu s au tem Dux diu cum eo lu ctand o
et ab s~ls~ nervo, lllu m int~rfecit; s~d .ill~ f ili a E~is~opi nOll fuit. R ex ig'i tur (d. h. Salomon )
et glon~sl Duces, !ere omru.bus ~hnstIall1s a cap tlvltate liberatis, u na cu m felici em bol a toti u s
~~ gclae cu m tnUl1'ly ho vlcton,ae ga udentes r edierunt .. . « ChTon ici Hung. Co mpositio S aec ld i
, . 16.3. SZE TPETERY, Scn p toTes R eTum Hung. Bd . I , S. 368-369. Budap est, 1937,
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seh en wir im Manaßepos der Karakirgisen (RADLoFF, Bd. V, Boh Mmum,
Zeile 1205). Hier wird ein großer W ettstreit veranstaltet ; solch e W ettkämpfe
sind in den altertümlichen Stoffen v on mythischem Ausmaß , ihr Schauplatz
ist die ganze Unter- und Oberwelt. Dieser Kampf findet aber unter m en schlichen Verhältnissen statt; es kommt auch zu Ringkämpfen , wobei sich dem
einen Ringer hinten die Hose löst , so daß er v on allen ausgela cht wird. E s ist
ver ständlich, daß wir auf einer solchen Entwicklungsstufe die Entsprechungen
zm ungarisch en Ballade und zu den alten Darst ellun gen nicht v orfinden.
Dies weist ab er zugleich darauf hin, daß der Molnar Anna-Stoff und
die b esagte Szen e der ,Ladislauslegende eine überaus alte Entwicklungsstufe
der Heldenges änge widerspiegeln. Ein solches - den abakanischen ähnlich es
- H eldenlied mußte b ei den Un garn no ch im 14 . J ahrhundert in Umlauf
gewesen sein.
Daß T eile v on H eldenliedern in Balla den übernommen werden, ist
keine auffallende, viel m ehr eine r egelmäßige Ersch einung. Seit den Arb eiten
von MENENDEZ- PIDAL wissen wir, daß die Ballade einerseits zeitlich na ch
dem H eldenlied folgt, ander erseits aber Balladen oder Balladenteile häufig
aus einzelnen Momenten oder aus der zusammengefaßt en , gestrafften Fabel
der H eldenlieder entst eh en . In Spanien nämlich zeigen später e Chronikenva- '
rianten v on H eldenliedern wörtlich e T ext entsprechungen mit Balladen. Ebenfalls MENENDEZ- PIDAL und in seiner Folge ander e Forsch er haben zwisch en
dem germanisch en Kudrunstoff (D. VIr. 4 . J. MEYER) hzw. Wolfdietrichstoff (SEEMANN, 1955) so wie zwisch en den fran zösisch en Romancen (CHILD,
Nr. 17 ; 1,188- 193) und h eutigen Balladen ähnlich e Beziehungen nach gewiesen. Im Zusammenhang mit diesen BeziehlUlgen ist es eine allgem eine Erfahr un g, daß das weitschweifige, ausführliche epische Lied zu einer kurzen gestrafften Ballade wird, m eist en s dadmch , daß sich die Fabel der Ballade auf
ein einziges, u. zw. auf das einprägsamst e Moment des H eldenliedes b eschränkt. Die Baumszen e des ungarischen Molnar Anna-Stoffes ist also für
diese allgem eine Erscheinung nm ein Beispiel im ungarische Material.

*
Die un arische Ballade v on der Anna Molnar ist ab er nicht das einzige
Beis~ür die balla I SC e traffung. el er nter su chungder sibirischen
Stoffe erwiesen sich m ehrer e Balladen und Balladenteile als Abkömmlinge
der Helden epik. Seh en wir vorerst die am m eist en eindeutigen Fälle, in den en
wir eine genaue, fast wörtliche Entsprechung v on Formeln bzw. Elementen
fest st ellen können. (SeIhstverständlich ist zu b ea chten , daß diese »wörtliche(f
E ntsprechung nur mit den Einschränkungen der zweimaligen Übersetzung
fest st ellbar war : aus den türkischen Sprachen ins D euts che, oder ins Russische
und mit ihrer Ver mittlung ins Ungarische.)
3
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In der ungarischen Ballade der~tritt in allen Fassungen
und mitunter auch in ander en ungarisch en Balladen die Schlußformel auf:
»Verem a ver eddel egy patakot mosson, t est em a t est eddel egy sirban n y ugodjon, lelkem a lelkeddel egy istent imadjon « (Möge mein Blut mit deinem einen
Ba ch netzen, möge m ein Leib mit deinem in einem Grab e ruhen , möge meine
Seele mit deiner einen Gott ver ehren.) In einer neuerdings gefundenen Variant e aus dem Wiesenboden (Mezoseg) steht nach der Formel »m ein Blut mit deinem«
die W endung »mein Gebein mit deinem « (ung. »csontam a csontaddal«).
Diese Formel ist in unserer Ballade dem Bräutigam in den Mund gelegt, der
üb er seiner toten Liebst en Selbstmord b egeht. Di ese Formel st eht in Europa
einzigartig da. Die anThnlicher Stelle gebrauchte franzö sisch-deutsche Formel
b esagt etwa : »Du bist für mich gestorben, auch ich leide - oder: sterbe für dich«, (<<Hast du gelitten den bittern Tod, so will ich leiden Schmerzen») , was b ei den Ungarn mitunter vor der obigen W endung eingefügt wird.
Schon BERzE AG-Y hat f estgestellt (I, 219), daß Passus, die der ungarisch en Formel entspr ech en , in den abakanisch en Heldenliedern als zeremonielle Formeln der Freundschaftsb esiegelung v orkommen. Z. B. (RADLOFF,
Bd. 11, r. 2, Zeile 757-759): »B eim Tode mögen unsere Seelen zusammen
sein, Unser Blut, wenn es fließt, möge zusammenfließ en', sagend, Wurden
sie Freunde«; (ebd. r. 5, Zeile 1194- 1196): »Wie zwei Ohren wollen wir
Freunde sein, Wenn wir sterben , sollen unser e Gebeine zusa mmen sein,
Unser Blut, wenn es fließt, mö ge zusammen sein «; (ebd. Nr. 6, Zeile 434):
»W enn wir st erb en , mögen unser e Geb eine zusammen sein, W enn es f ließt,
möge unser Blut zusammen sein, Laß uns Freunde sein alle drei «; (ebd. Nr.
19, Zeile 14.16-1419): »W enn's mir schlecht geht, komm zu mir! W enn's
dir schlecht geht, komme ich zu dir! Unsere Gebeine mögen einen B erg bilden!
Unser geflossen es Blut möge einen Fluß bilden! « Diesen Stellen können wir
noch folgende hinzufügen (ebd. Nr. 14, etwa Zeile 2800) ; »Immer wollen wir
wie die Hörner einer Kuh Zwei Freunde sein: Die gestorbenen Geb eine wollen
wir schauen; D en vernichteten Seelen werden wir nachgeh en«; (ebd. Nr . 21,
Zeile 739-740): »Wenn wir st erb en, mögen unsere Geb eine einen B erg bilden!
Wenn es fließt, möge unser Blut einen Fluß bilden! «; (DYRENKOWA, 15, Absatz
3, Zeile 3): »Mit Kartüga P ergen, dem Unst erblichen , dem Unvernichtbaren
sei unser Blut ver eint , wenn er stirbt ; wenn er als L ebender geht, sei unsere
Seele vereint.«
Stellenweise sch einen hier wörtliche Entsprechungen vorzuliegen; sie
dürften einander no ch näherkommen, würden wir den ungarisch en T ext direkt
mit dem türkischen vergleichen. Solche Formeln kommen übrigens - vereinzeilt - auch b ei den Nachbarn der Ungarn in ungarisch geprägter Form vor.
B ei den Slowaken: »Neh tam IHi t elo s t elom, A dve dtisi s Panom B6gom«
(Horak, Sreznevskeho ... , 5 Nr. VII, Die getötete Schwiegertochter); »Nak
tu leH dusa s dusou ... « (Medvecky, Detva 253, Die getötete Schwiegertochter)
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bei den Mähren: »L ei! tady telo s t elem, dve dusicky s Panem Bohem « (Susil
89 / 181 Ende,) ; »Zostav aj tu telo s telem a dusicky s Panem Bohem« (ebd.
92/193, Die getötete Schwiegerto chter); »A tu lezi telo s t elem a tfi du se s ~a
n em Bohem « (ebd. Var.); bei den Ukrainiern: »A tak edno telo leglo s drugIm
telo m , Duschi spotschivajut s mily m panom Bogom« (Golovackij 11, 710 Nr.
13. Spielform d es »Sch eintoten «).
Auf einzelne Varianten der obigen Formel wurde schon früher hinge wiesen, ohne daß man dies in wissen schaftlichen Kreisen b ea chtet hätte. Unbekannt war bish er die folgende P arallele : In der ungaris ch en Ballade von
Szilagyi und Hajmasi bzw. in der Ballade von Izsak K erekes wird zur Veranschaulichun g des Kampfes folgende Formel verwendet: »Egy elmenetibe gyalo gösven y t v agott, v isszajövetib e szek erutat csapott, a nagy taborb61 elve
csak egyet hagyott« (Als er einmal hindurchging, schlug er einen Pfad, als er
zurückkam, rodete er einen Karrenweg, aus dem großen Lager ließ er nur
einen am L eb en). Diese Formel finden wir in RADLOFFS abakanisch em Bande
(Bd.lI, r. 9, Zeile 836-841) in folgender Fassung: »Indem sie dorthin ritte~,
Tötet en sie sechzig Men sch en, Indem sie hierher zurückritten, Tötet en SIe
sieb zig Menschen. Das ganze blutige H eer tötet en sie, nur die drei H elden
blieben übrig.« In POTANINS Auszügen finden wir noch eine näher st eh ende
Variante (Nr. 182, S. 621): »Gegen dieses Heer zogen Vater und Sohn zu
zweit a u s, sie gingen vorwärts, hieb en siebzig Mann nieder, schlugen eine Gasse;
sie kehrten zurück und schlugen sechzig nieder. In sech s Tagen töteten sie
das ganze Heer.« B ei POTANIN kommt diese Formel nochmals vor, veranschaulicht ab er nicht den Kampf, sondern die Jagd ( r. 183): »Er ging vorwärts,
tötete sieb en (Tiere), er kam zurück und tötete sech s.« Selbst in den ziemlich
kurzen Auszügen WERBIZKIS läßt sich die Formel erkennen. »Altün Tasch
überfällt mit dem H eer e Er Kulatai, dieser verteidigt sich wacker, schlägt
nach vorn, und es fliegen die Köpfe von sechzig Mann ab. Sich umdreh end
schlägt er zu und es kollern die Köpfe von fünfzig Mann zu Boden, so hat er
das ganze H eer nieder geh auen.« Diese B eispiele b ezeu gen die verbreit et e
Verwendun g der Formel. E s erübrigt sich zu erwähnen , daß wir ähnliches
in der europäisch en B alladenliteratur nicht kennen.

*
B ei d er Untersu chung des Stoffes vom Unterkunft suchenden J esus
haben wir geseh en , daß die Ungarn an Stelle d es himmlisch en Lichtes ein
eigentümlich es Bild einfügen: zu J esu Haupt geht die Sonne auf, zu seinen
Füßen der Mond. BERZE NAG-Y hat in den Anmerkungen zu seinen Balladen
auf die H erkunft die~es Motivs eb enfalls hingewiesen, ohne daß man dies
in wissenschaftlichen Kreisen b eachtet hätte. S einer Meinung nach erscheinen
zu Häupten der h ervorragenden H elden sibirisch er und kaukasisch er Sagen

3*
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auf der einen Seite die Sonne, auf der anderen der Mond. (RADLoFF, Bd. I ,
31, Täktäbei Märgen): an der einen Seite die Sonne, an der anderen Seite
der Mond, auf seiner Stirn der Morgenstern; (ebd. Bd. IH, 355-364): ihm zu
Häupten geht der Mond, ihm zu Füßen die Sonne, über seinem Herzen der
Stern auf; (DIRR: Kaukasische Märchen 14): am einen Fuße der Mond, am
anderen die Sonne, an der Hand der Stern; (CHALATIANZ: Armenische Märchen
(?) 47): beiden Seiten eine Sonne, auf der Brust ein Stern. - Diesen Angaben
können wir noch hinzufügen, daß das Motiv in den sibirischen Heldenliedern
allgemein verbreitet ist. Vom Helden eines schortatarischen Liedes heißt es,
als er das für ihn bestimmte Mädchen heiratet (DYRENKOWA, Nr. 14, S. 171,
Absatz 5): »Der alte Altyn Chan neigte ihre Häupter zusammen. Vor ihnen
erstrahlte der Mond, hinter ihnen die Sonne.« In einem Lied POTANINS (Nr.
117) heiratet der Held ein Mädchen, an dessen Hals man die Sonne, am Nacken
den Mond sieht. In einem anderen Lied (Nr. 156) findet der Held das für ihn
bestimmte Mädchen in einem eisernen Turm; es hat an der Stirn die Sonne,
am Rücken den Mond. In RADLoFFs karakirgisischen Liedern (Bd. IH, S.
32, Zeile 35) finden wir folgendes: »Zu meiner rechten Seite schien die Sonne,
zu meiner linken schien der Mond. Auf meine Stirn schien der Morgenstern.
So sprach er. Der Vater sprach zu den ältern Söhnen: Den mit solchen
Zeichen versehenen tödtet und bringet sein Beut.«12

*
Wir finden aber auch Entsprechungen von ganzen Balladenfabeln. Bei
POTANIN finden wir folgende Geschichte von Tontschi Mergän (Nr. 17, S.
399): Mutter und Schwester des Helden verbünden sich mit einem feindlichen
Recken. Sie schicken den Helden aus, damit er das Herz einer Zauberschlange
hole; sie tun dies unter dem Vorwand, die Mutter sei krank und könne nur
damit geheilt werden. Sie hoffen, daß der Sohn bei der Ausführung dieses
schweren Auftrages umkommen, oder - wenn er auch das Herz der Schlange
heimbringe - damit sein Gegner an Kräften gewinnen werde. Dem Helden
gelingt es nach schweren Abenteuern, das Schlangenherz an sich zu bringen;
die Frauen geben es aber insgeheim seinem Gegner, der aber noch immer
nicht genug stark wird, um den Kampf wagen zu können. Nun schicken sie
den Sohn an die Küste, damit er Meerschaum hole. Er bringt auch dies, erfährt aber von seinem Zauberpferd die böse Absicht der Frauen. Er schlägt
sich mit seinem Gegner, aber keiner kann den anderen töten; die Frauen verstecken ihren Schützling in der Familientruhe. Einmal kehrt der Held von der
Jagd heim, hat großen Hunger, will essen und verlangt die Schale seines Vaters .
(Dieses Schalenmotiv ist in mehreren Liedern nahezu ein Gemeinplatz.) Die
Schale liege in der Truhe seines Vaters, antworten ihm die Frauen. Er öffnet
12 Dieses Motiv habe ich in einem einzigen bulgarischen Lied (KATSCHANOWSKI, Nr. 22)
gefunden: ein Kind trägt an der Brust den Mond, am Gürtel die Sonne.

.

ruhe worauf sein Gegner hervorspringt und ihn mit Hilfe der .:rauen
T S . 'R ß und sein Hund fliegen aber in den Himmel, kehren spater .zut~tet. e~~eno seinen Leichnam aus, erwecken ihn zum Leben und nun be~~egt
ruck,. gr
D
h
det er sich an die treulosen Frauen: »Ihr konnt
er semen Gegner. anac wen
.
lk 80 St t n «
"hlen' Entweder füllt ihr 80 Bewässerungsgräben, oder Ihr me t
di u Se...
~:e Fr~uen wählen das Melken, aber die Stuten sind wild und treten e un-

d~e

derinnen zu Tode.
. B II d (MN Gy
Diese Fabel erinnert auffallend an die ungarische Barcsal- a a e
,
Bd. I, 149):
Geh mein Mann, geh doch nach Klausenburg,
Nach Klausenburg, in meines Vaters HUof. L .
d
_ Hole von dort, hole die großen Ba en emwa~
Die groß~n BaU~n Leinwand u.n~t dag:hgd:c~:~~tL:::d~'m Hause :
_ Geh mcht meIn Vater, geh mc,
.,
Meine Frau Mutter liebt doch den Ba~csru.
?
_ Hörst, Frau, du, .hör.st, was das Ki~d p~Pde~~~ betrunken!
_ Glaub's nicht mem lieber Mann as . n 1
W
Damit machte er sich, wie es die Frau geheißen, auf den
eg,
Wie es die Frau geheißen, auf nach Klausenburg.
Als er den halben Weg hat zu~ückgeleg.t,
Fiel ihm doch ein, was sein klem~res Kind gesagt.
So leich kehrte er um, trat den Helmwe.g an,
Tr~t den Heimweg an, kam an vor semem Haus.

In einer anderen Variante finden wir folgende Fortsetzung (SzNd, Nr. 34):
Öff

die Tür öffne die Tür, meine liebe Frau!

~lei~h, ich öffn.e, mein lieber guter Mann.
Laß mich nur meinen schonen Ro?k u.~neh:men,
Laß mich meine roten Stiefel an dle Fuße .zlehen... . .\
\: Das konnte er nicht erwarten: er .trat dle !austur em .
Was essen wir Frau? Was essen WU, Frau.
Im großen Fe~ster steht ein gepf~fferter Ferkelbraten ...
Ich mag nichts, was einer hat übnggel~ssen'H lnüsse'
Ich mag nur aus der große~ Truhe ~us~e, K~s~e zu ~un,
M' li ber guter Mann - lch hatte m er uc
h
V:;fore~ hab' ich, verloren den Schlüss.el der gro~en Tru e.
Das konnte er nicht erwarten: er trat dle ~ruhe eln.
Heraus roUte Baresai, heraus rollte Bar~sal.
S h II
r I c we e,.
An den Haaren packt'er ihn, schleppte ihn
Schleppte ihn zur Schwel~e, hieh ihm, den
a s entzwel.
Du meine liebe Frau, meme Ehe!rau.
Welchen Tod wählst du von dreIen:
oU's der Hackklo z sein? So 's der Holz~ .. ~ h
en halten?
o r w st u zwölf Gästen an er a e ro c h lt '
\Vill fröhlich Kerzen halten.
i I fröhlic
erzen a en.

H

HBol~, Kin~e:~~eh:~e:~~:ß~~:

winden sie his an den Kopf
egmnen
b'
't Lust
Zünden sie am Kopf a.u, -:,elrd.rennen sl~c:.uein Ende eine Hure nimmt! :\
\: Mag es jedem als Belsple lenen, we

Marosszek Nyaradniederung, KRIZA. - 2. SzNd,
Varianten: 1. MNGY XI, 265, Kom. 3 MNGY Bd. I
149, Kom. Udvarhely,
Nr. 34, KiMd, Marosszek" SEPRODI. ~ :Mieresch--':Thorenh~rg, BART6K. - 5. MNGY,
GALFI. - 4. MF 3719, Jobbagytelk
6 e'M~oGY Bd Vll 21 Csitt-Szentivan, MAILAND. - 7.
Bd I 151, Seklerboden, V ASS. •
_."
SzNd: Nr. 85, lstensegits, Buchenland, KODALY.
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Bltlgarische Parallelen
1 - 2. STOIN Trakija r. 1057-1058. - 3-5. STOIN, Sredna Nr. 2358-2360. - 6-8.
AIINAUDOFF Elensko Nr. 113 - 115. - 9. MILADINOVI Nr. 163. - 10- 12. SCHAPKAREFF HI,
r. 334, 395, 426. - 13. SbNU 1, 294, r. 251. - 14-15. SbNU 9, 11, Nr. 3 und 78, Nr. 1.
_16. Sb U 13, 103, Nr. 11. - 17- 19. SbNU 14, 57, Nr. 21., 57, r. 60 und 75 Nr. 8. - 20.
SbNU 16, 171, Nr. 1. - 21-22. SbNU 38, BURMOFF, Nr. 50 und Nr. 138. - 23 - 24. SbNU
43, WATEFF, Nr. 90 und Nr. 140. - 25 - 26. Sb U IWANOFF Nr. 49 und Nr. 52. - 27-28.
Sb NU 46 I, ZIZELKOVA, Nr. 201-202. - 29. DOZON Nr. 35 = STOILOFF Pokasalez 886.
30. Isw. Ethn. Mus. VI, 118 - 121. - 31. KATSCHANOWSKI, 443 Nr. 182.
Rltmänische Parallelen

1. Ethn. 1897, 189 Lagerdorf, Temesch. Monar). - 3. BllAILOIU, 94. Muscel, Bele~ti.

2. Papahagi Maramure§, Nr. 382 ( = A.

polnische Parallele (Ihre Zugehörigkeit ist fraglich)
1. KOLBERG Lud 16, 291 Nr, 476, Luhlin, Turka.

Die südslawischen und bulgarischen Geschichten sind zum Großteil oft auch den Namen nach - identisch, stimmen aber mit der ungarischen
eigentlich nur insofern überein, daß die Frau ihrem Mann untreu wird und
am Ende eine ähnliche Strafe erleidet wie im Ungarischen: sie wird - mit
Pech, Schwefel oder Schießpulver bestrichen - verbrannt. Die Untreue der
Frau ist verschieden: bald läßt der Sultan den Helden rufen, dieser ermahnt
seine Frau, sich mit einem bestimmten Mann nicht einzulassen, kaum aber
hat der Ehegatte das Haus verlassen, als die Frau den Betreffenden als Gast
empfängt; bald wiederum wird der Ehemann von seinem Weib an den Türken
bzw. an einen anderen Feind verraten, kann sich aber - manchmal mit Hilfe
seines Söhnleins - retten. Hierher zählt auch die Entsprechung der anderenorts abgehandelten Geschichte vom »Kämpen und seiner Holden« (ung.
Vitez es Kegyes törtenete), in der mitunter die Verbrennung auftaucht; im
Bulgarischen gibt es auch eine Fabel, nach der die Frau den seit Jahren kranken Helden um seine Zustimmung bittet, einen anderen zu heiraten; zum
Hochzeitstag verläßt aber der Recke sein Krankenbett und straft die Treulose.
In allen diesen Fabeln erscheint die Verbrennung nur als ein zusätzliches,
akzidentelles Element: alle diese Geschichten haben auch Varianten mit
anderen Strafen: der Mann enthauptet die Frau, wirft sie in den Kerker, foltert sie zu Tode, oder macht sie bei der Verfolgung nieder. Aber selbst bei
der Verbrennung zeigen sich Unterschiede : entweder wird die Wahl zwischen
verschiedenen Todesarten erwähnt, oder der Mann bestreicht seine Frau ohne sie zu befragen - mit Pech und verbrennt sie. Nirgends aber finden
wir die übrigen Elemente der Fabel wie wir sie in der Barcsai-Ballade sehen:
daß die Frau ihren Mann unter einem Vorwand von daheim fortschickt, dieser
aber von seinem Kind gewarnt wird; des weiteren die Forderung von Speise
und Trank, sowie der aus der Truhe zum Vorschein kommende Rivale, - kurz
alle Elemente, die wir beim Vergleich mit den sibirischen Heldenliedern ver-
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merkt haben. (Einzig die kroatische Variante 38 aus Transdanubien enthält
das Motiv der Wahl zwischen den Todesarten und die Ausrede auf den verlorenen Schlüssel; die weiteren - sibirischen - Details aber fehlen auch hier.
Andererseits unterscheidet sich diese Variante völlig von den üblichen südslawischen Heldenliedern: das ist eine kurze Ballade von einigen Zeilen, ohne
die ausführlichen Schilderungen der Heldenlieder.)
Im Rumänischen finden wir das Verbrennungsmotiv am Schluß von
verschiedenen Balladen. Die nicht ganz authentische Variante I. folgt völlig
der Barcsai-Ballade, die Variante 2. enthält die Geschichte der Anna Molnar
3. ist eine Umarbeitung eines südslawischen Heldenliedes, dessen Fabel z~
den oben erwähnten einschlägigen Überlieferungen gehört: der Rivale ist
hier ein Araber, doch wird in der rumänischen Fassung das Mädchen, welches
seine Frau . wird, von seinen Brüdern verbrannt. Auch hier fehlt die Wahl
zwischen den Todesarten. Bei den rumänischen Stoffen ist es noch offensichtlicher, daß das interessanteste Moment der ungarischen Ballade als akzidentelles Element in verschiedene Stoffe aufgenommen wird.
Auqh bei den Polen erfahren wir von den Brüdern eines Mädchens,
welche die Tugenden ihrer jüngeren Schwester preisen, worauf deren Geliebter
erklärt, daß sie mit ihm geschlafen habe. Die Brüder finden daheim ein weinendes Kind, und ihre Schwester beteuert vergebens, daß es nicht das ihre sei,
die Brüder verbrennen sie. Nur wird das Mädchen hier nicht mehr in Leinen
gehüllt oder mit Pech begossen und dann verbrannt, sondern der Scheiterhaufen aus Dornenzweigen, auf dem das Mädchen steht, wird angezündet: Es
ist also durchaus möglich, daß dieser Stoff überhaupt nicht in diesen Themenkreis gehört.
Das »spanische« Moment der ungarischen Ballade wird seit dem Hinweis
GYULAYS (MNGy 1,555) - auf Grund der Vermittlung einer deutschen Übersetzung [12] - von der ungarischen Forschung bereits in Betracht gezogen
(GRAGGER, ORTUTAY, DANos).
I. BRAGA H, 29. - 2. Ebd., 87. - 3-11. COSSIO-SOLANO I, Nr.
120-129. - 12. GEIBEL-SCHACK 350.
Die Fabel an sich entspricht nur in ihren Umrissen der ungarischen
Fassung, obschon sie dieser nähersteht als die balkanischen Varianten, handelt
es sich doch hier um eine Ballade von der Ehebrecherin. Der Mann ist auf Jagd
oder im Kriege, kehrt aber unerwartet heim; nun gibt es schon gleich beim
Öffnen der Tür Schwierigkeiten, insofern sie der Mann aufbrechen muß [1.-2.]
(In der Variante I hat die Frau den Türschlüssel verloren); oder aber die Frau
hat den Flurschlüssel verlegt [3.-12]. - wie im Ungarischen den Truhenschlüssel-, aber der Ehemann findet doch den dort versteckten Liebhaber.
Nun spielt aber diese Fabel schon in die Details der scherzhaften Ballade vom
betrogenen Ehemann hinein (CHILD, 274): wem gehört das Roß im Stall?
Wem das Kleid, das Schwert? usw. Diese Details dürften sekundär mit den
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früheren Momenten verschmolzen sein. Daraus läßt sich vermuten, daß auch
diese iberische Ballade eine Übernahme aus dem Französischen sein dürfte.
In einer einzigen portugiesischen Fassung fehlt dieser nachträgliche Zusatz
[2] und gerade hier wird die Verbrenn~n~ angedeutet: »eine Fra~, di.e so..red:t
ehört verbraimt. Dazu braucht es dreIßIg Fuhren Stroh, und reIchlIch Aste. «
Eine solche französische Ballade dürfte die Abfassung der ungarischen
g
Barcsai-Ballade angeregt haben, wobei die Elemente der früheren Heldenepik und die wirkungsvollen Details der neuen Ballade verschmolzen wurden.

*
Die Ballade von der herzlosen Mutter, die ihre Kinder verläßt (Ilona Budai),
ist ~m Seklerboden und aus der Moldau belegt, ohne daß europäische
Parallelen bekannt wären. Was über diesen Stoff - in GRAGGERS Folge erwähnt wurde, entsprach - wie wir im Zusammenhang mit der französischen
Schicht in den ungarischen Balladenstoffen gesehen haben - nicht dem Stoff
der Budai Ilona-Ballade, sondern der Szab6 Vilma-Fabel (Rabenmutter). (Hier handelt es sich nämlich nicht um die Frau, die ihre Kinder verlassen hat, sondern um das Mädchen, welches das Neugeborene tötet.)
1. MNGY, XI, 426; Kom. Udvarhely, aus der Niederung an der Weißen NXik6 , KRIZA.
_ 2. EA2299, 360; Kom. Udvarhely, Rugonfalva, VUtAR. - 3. Nyr. 1B75, ~B7, Klezse',Moldau,
ROKONFÖLDI. _ 4. MCsB, r. 5, Klezse, GURKA. - 5. MSz, 6359, KIezse, KALLOS. - 6.
DO!tlOKOS, r. 26, Trunk. - 7. MF, 2475b, Trunk, S. VERESS. - 8. Gr, 45/B/ a, Trunk. - 9.
MSz 6692, Uszped, KALLas. -10-11. MSz. 6391-6392, ebd. KALLas. - 12. MSz. 6777,
Gerlen, KALLaS.

In den Varianten der Sekler [1.-2.] wird die herzlose Mutter von einer
Büffelkuh des Besseren belehrt; in der moldauischen Fassung sind es Wölfe,
welche die verlassenen Kinder aufnehmen und gegen die Jäger beschützen
Es ging dahin, es ging dahin, das arme verlassene Weib
Auf einem langen Weg, auf einem alten Weg.
Auf der Rechten trug sie ihr weinendes Töchterlein,
Auf der Linken trug sie ihr weinendes Söhnlein.
Mein Gott, mein Gott, mein barmherziger Gott,
Welches soll ich niedersetzen. welches soll ich aufnehmen.
Setz dich mein Töchterlein, setz dich auf diese Rosenwiese,
Sollst hie~ Rosen pflücken, sie zum Kranze winden.
Kommen warme Regen, die dich baden werden,
Kommen warme Winde, die in Schlaf dich wiegen.
Es ging dahin, es ging dahin, das arme verlassene Weib,
Und traf auf dem Wege eine Kuh, ein Vieh,
Rechts trägt es sein einjähriges Kalb,
Links trägt es sein zweijähriges J\alb.,
..'
Zwischen den Hörnern trägt es sem Junges Kalblem.
Mein Gott mein Gott, mein barmherziger Gott,
Das ist ei~e Kuh, ein Vieh, welch ein beseeltes Vieh,
Und ich habe mein weinendes Töchterlein verlassen.
Das bereute die Frau, sie nahm den Weg zurück.
Da hatten drei riesige Wölfe das Kind in ihre Mitte genommen.
Der größte wilde Wolf hub an zu sp~echen:.
Zerreißen wir es in drei Stücke, zerreIßen W1I es in drei Stücke.
Der mittlere wilde Wolf hub an zu sprechen:
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Mir soll es nur r echt sein, mir soll es nur r echt sein.
D er kleinst e wilde Wolf hub an zu sprech en:
Ach, schonen wir das arme Kind, ach schonen wir das arme,
Tragen wir es nur zu unseren H öhlen,
Und zieh en wir es in unser en H öhlen a uf
Mit zartem Lämmernen , mit zartem Schw'einernen.
Mutter, lieb e Mutter , lieb e Wolfsmutter mein !
Lasset mich in den Wald geh en,
In den W ald geh en, auf d er Wiese ruhen.
G~h nicht, me~ne To chter , geh nicht, sin d viele J äger dort,
Die n eh.men du den .Kopf, die n ehmen dir d en Kopf.
Vater, lieb er V at er , lieb er W olfvat er mein!
L asset mich in d en Wald geh en ,
In d en W ald geh en, auf der Wiese ruhen.
I: Sie ging dahi?, sie ~ing .dahin, .des Kindes ü eblich e Mutter :1
W o g~h st d~ hin , m elll To chterlelll, wo geh st du hin , wo kommst du her ?
Sc~welg , m ellle Mutter, schweig, ach schweig nur,
Warest du Mutter lnir gewesen , hättest d u mich nicht verlassen .

B ei POTANIN finden wir die Geschichte des An Bogdor nach der Erzählung eines burjätisch en Schamanen aufgezeichnet (S. 279, Nr . 59). Die Fabel
erwähnt u.a . das folgende D etail: die Tochter eines Chans erwartet ein Kind.
D er H eld b efürchtet , daß das Kind na ch seinem L eb en trachten werde, weshalb er seine To chter einkerkert , damit er das Kind na ch der Geburt umbringen könne. Die Frau gebärt Zwillinge und es gelingt ihr, ihre Kinder aus dem
K erker hinauszuschmuggeln und in den Wald auszusetzen. Dort n ehmen sich
sieb en Wölfe der Zwillinge an und zieh en sie auf. Ihr Großv ater erfährt dies
später und schickt Soldaten in den Wald, d amit sie die Kinder holen ; die
Wölfe aber zerreißen des N achts die Pferde der Krieger , so daß diese unverrichtet er Dinge h eimkehren müssen.
D en Anfan g dieser Ges chichte hat uns ein v on MERENYI veröffentlichtes
Märch en überliefert (S. 81- 84), u. zw. im Zusammenhan g mit der Geburt
v on P et er und Paul Vizi: Ein König hat einen Traum, der v on
seinen W eisen dahin gedeutet wird, daß seine To chter Söhne gebären
werde, die die H errschaft ihres Großv ater s stürzen würden. Hierauf läßt er
a uf dem h öch st en B er g ein ungeh eu er es eisernes Haus errichten , schließt seine
To chter hier ein, damit sie k einen Mann erkenne. Die To chter wird v on der
Quelle, die a us dem B oden des eisernen H a u ses emporbricht, schwanger und
bringt Zwillinge zur W elt. Als diese sieb en J ahre alt sind, zer spren gen sie die
Seiten des eisernen Hauses und zieh en in die Welt , um Ab enteu er zu b est eh en.
Dana ch folgen die Abenteu er , die eigentlich Gegen stand des Märch enty ps
v on den ) z~vei Brüdern « sind. In diesem T y p ist das obige Einleitungsmotiv
- wie mir A . KovAcs mitget eilt hat - ander enorts unb ekannt. RA KE S Monogr.aph~e (Die zwei Brüder, FFC 114, Helsinki, 1934) erwähnt im Zusammenhang
mit dIesem Typ unter sieben ander en Einleitungsmotiven diese Fabel nicht.
Das eiserne Haus des hier genannten Einleitungsmotivs v erweist auf Grund
der oben angeführten sibirischen Motive eindeutig auf den Kreis der mythischen
Heldenlieder. Da dieses von MERENYI mitgeteilte Märchen nach der Meinung
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von A. KovACS aus de~ Seklerboden stammen dürfte, sch eint hier ein D etail d es
obigen H eldenliedes Ein gang ins Märchen , ein ander er T eil ab er Aufnahme
in die Ballade gefunden zu haben.
Die b ei den Seklern verbreitet e Variante dieser Ballade ist am Anfang
ausführlicher: [1.]
Ilona Budai lehnte sich au s dem F en st er ,
H örte, d aß in der Gegend Feinde r a uben , wü st en.
Da dachte sie gleich an ihr Geschmeidekä st ch en ,
Ihr Geschmeidekäst ch en nahm sie unter d em Ar m ,
F ührte ihr kleines T öchterlein an der R ech ten ,
Ihren springenden kleinen Sohn führte sie. an der Linken .
So ging sie, so ging sie, zog durch den dIchten T ann ' .
Auf einem verla ssen en W eg, durch den dunklen Wald .
D a m eint sie Getrappel v on Hufen zu h ör en,
So läßt sie r asch ihr kleines T öchterlein zurück . . . u sw.

An dieses Motiv erinnert der Anfang einer ander en ähnlich en F ab el b ei
POTANIN (S. 371, Nr. 109, Karattü Ch an) . E in altes E h ep aar lebt oh ne Kinder
in der T aiga ; während der alte Chan auf Jagd ist , er wartet ihn in einem gol~e 
n en Brief die F ehdeerklärung eines ander en R ecken. D er Alte getraut SICh
nicht , Wider stand zu leist en; seinen in der Zwisch enzeit geboren en Sohn
verst eckt er im Wald. Danach fällt er mit den Seinen , mit seinem Volke und mit
all seinem Gut in Gefan gen schaft und wird fort getrieb en. Nur ein altes
Hirtenpaar bleibt zurück und er zieht das Kind. N un er sch einen aber Wölfe
und verlan gen v on d en Alten die Au slieferung d es Kindes oder ihrer let z ten Kuh. Die Alten wollen die Kuh h erausgeb en , do ch der Knab e er fährt
von der Sach e und bittet sie, man möge ihn zu den Wölfen lassen . Er geht
a u ch hin und er schlägt alle. B ei WERBIZKI (S. 140) finden wir die gleich e
Fab el , aber nur von dort an, daß ein altes Mütterlein mit ihrem Adopt ivkind
in der T aiga lebt, worauf die Wölfe er sch einen , um das K ind zu h olen.
In d er zuv or erwähnten Fabel n ehmen die Wölfe das Kindgerade gegen den bösen Großvater (wenn auch nicht gegen die .b öse
Mutter) - in Schutz und zieh en es auf. In der ander en F ab elvan ante
ersch einen sie schon als F einde, do ch bleibt es ein gem einsam er Zug der
beiden Fabeln, daß das verlassen e K ind unter die Wölfe ger ät ; hier ab er
ist es ein näherliegender Zug, daß die v or dem Krieg, v or dem F eind
flüchtenden Eltern ihr Kind im Walde zurücklassen , so wie es Ilona Budai
tut . Das Wolfsmotiv an sich ist so ungewöhnlich und auffallend , daß m an es
k eineswegs als eine zufällige Über einstimmung b etrachten kann. (~ie~es
Motiv taucht no ch in der Sage v on Romulus und R emus bzw. v on Wolfdietnch
auf mit den en aber die ungarisch e Ballade in k einer Hinsicht zusammenhängt.)
, Angenommen also, daß den Ungarn ein episch er Stoff b ekannt sein
konnte, wie wir ihn in den zwei T ext en POTANINS vorfinden - was m eines
Erachten s auf Grund des Einleitungsmotivs im Märch en von P et er und Paul
Vizi zweifellos ist - , dann können wir die Entstehung der ungarischen Ballade
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folgenderweise nachzeichnen: die vor dem Feinde fliehenden und ihr Kind
im. Walde zurücklassenden Eltern werden zu einer wiederholt belehrten herzlosen Mutter, bevorzugt doch die Ballade auf seelischen Problemen beruhende
Fabeln. Bei dieser Umgestaltung aber wurde das Moment, daß die Wölfe das
verlassene Kind in Schutz nehmen, auch des weiteren beibehalten. Damit
aber die Mutter ihre Tat bereuen und zu ihren Kindern zurückkehren könne,
bedurfte es noch eines weiteren Tierexempels, der Büffelkuh, und dies genügte
offenbar, um die Tragödie der Frau zu motivieren. So blieb - wie wir es in der
dichterisch am meisten wirksamen Variante 1 sehen - das Wolfsmotiv schließlich weg. Ja, des weiteren (in Variante 2) wurde die Fabel noch mehr umgearbeitet, die Mutter findet nur die Überreste ihrer Kinder, wie wir es in einer
verwandten Fassung aus der Segediner Gegend, in der Ballade von der wunderschönen Kathi Ban (ung. Gyönyön1 Ban Kata) sehen.

•
Die ,ungarische Ballade von Izsak Kerekes ist uns in einer einzigen siebenbürgischen Fassung überliefert; erst im Zusammenhang mit den Arbeiten
an der vorliegenden Abhandlung fand sich eine zweite ungarländische Variante
dieses Stoffes, der unter den europäischen Balladen weder nähere noch entferntere oder auch nur annähernd ähnliche Entsprechungen hat.
Hast du vom berühmten Szeben* je gehört,
Vom berühmten Szeben, vom berühmten Moha,
Vom Peter Kerekes, der in Moha wohnte,
Von Izsak Kerekes, seinem erwachsenen Sohn?
Der ging einst in den Stall, war aber betrunken,
Legte sich dort nieder in der Rösser Krippe.
Da ging sein Vater hinaus, trat hinaus
Auf den Flur, blickte vom Flur hinaus ins Land.
Da sieht er einen großen schwarzen Heerbann nahen,
Gleicht von weitem einer großen dunklen Wolke,
Noch kann man nicht wissen, sind's Kuruzen, sind's Labanzen,··
Doch dann meinen sie: es nahen die Szebener Raizen."*
Da ging Izsaks Vater wohl hinunter
Zur Krippe der Rösser und sprach folgende Worte:
Steh auf mein Sohn, steh auf, braver Izsak Kerekes!
Denn es naht ein großer schwarzer Heerbann,
Gleicht von weitem einer großen dunklen Wolke.
Wir wissen nicht, sind's Kuruzen, !ind's Labanzen,
Doch meinen wir: es nahen die Szebener Raizen.
Der drehte sich im ersten Schlaf auf die andre Seite,
Stand aber nicht auf aus der Rösser Krippe.
Zum zweiten ging dann seine Mutter hinaus ... ({

• Szeben = Herrmannstadt in Siebenbürgen.
.. Kuruzen = Name der ungarischen Freiheitskämpfer, La banzen
für die Kaiserlichen im Freiheitskrieg unter Fürst Franz H. Rak6czi.
••• Raizen (ung. racok) = Name ungarländischer Serben.
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·
I nicht auf, und schließlich geht
h d Iesma
.
M
D er B ursch abe r wacht auc
h"
den Stall um ihren »heben ann ({
seine wunderschöne Angelobte mauS m
,
zu wecken:
I 'k K
kes aus dem Schlafe auf,
Da sprang der wackr~ zsa
ere
Stall hinaus,
Rasch führte man sem Roß vor d en
Sogleich gürtete er sich sein Schwert um
Warf sich auf den Rücken seines guten hra~nen,
zu sprec en.
b also an"V
Blickte zurück un d h u.
d Mutter mein,
Ich will mein Blut vergießen, ~ur at~r u~
t
Will mich töten lassen für men~e schone. r::, ation!
Will sterben noch heute für meme ungansc
. K
f wird mit der bereits bekanntua
Danach jagt er den Raizen entgegen; sem
amp
Formel beschrieben:
.
t
schlu" er einen Pfad,
Als er durch ihre Reihen spreng ~,
F "h weu
Und als er umkehrte, rodete er emen. a r ",
Da aber strauchelte sienes Rosses Bem .. F . d
und Izsak Kerekes fällt unter den Streichen der em e.

B

.
B 11 d veröffentliche ich hier
Die bisher unbekannte Variante dIeser a a e
den 93KOVACS
Sie
wurde
vorgetragen
von
aus d er S ammIung von L .K'
.
. 1951'
jährigen Janos K iss in Nagyivan am 7. JUnI
.
Hast du vom berühmten Kis Cserepes .gehört
Von Kis Cserepes und von Szent Ma.rglta
t
Vom Schäfer Pal Veres, der in Mavrpta ...J. . ~hkn ?
.
S 0 h neo. vo n {lem eres. os a.
Und von semem
Ta g e lang,
Der in der Schenke » Koponya(~ trank ~Ie~:r aß
Der sieben Tage tanzte, und h~ere~ ~amTage la~g.
Dann in Verzückung war, .sc e s~e en
rk
ta
Im Schlafe wurde er wie Sieben Ma~nerS shl f .
.
. b
M"
wurde er 1m c a e,
Stark W1e sie e~ .anner
d Verzückung erwachte,
Wie siebenundsiebzig als er aus ~~
dann zu eigen:
Der Mut von sieben Herzen ,:"ard·1 ~ m Tod geweihten.
. Sohn
L ebend schlief Veres J 6ska Wle le e
.
Sein Vater weckte ihn, steh au f J'oskah' roem Wolke
d
aht
'ne
sc
warze
,
·
Von der Inta bl äst W m, n .
'ld
Wölfe
Um die Herde schleicht ein Rudel Wl er
,
Irgendwelche Feinde, Tataren oder solche.
' k
. er dies vernommen.
Aufspringt da der J os a, W1e
S hl f noch mehr benommen,
Dann dreht er sich zur Wand, vom c. aSchlaf versunken.
h
och mehr in Verzückung noch me r m
f
Vergeblich hat der Vater ihn nocI;t lauter gekr.u e~.
'h
endlich
zu
wec
en.
Dann ging seine M utter, I n
hen
Um von großer Gefahr ihm endlich zu sprec. S'ohn
'h
t ht auf J6ska mem
,
Die Mutter weck te 1 n: s e . 1 hlaf~nd dann zurück.
Doch erhob er sich nur halb, fle sc
Dann ging seine Liebs~e, seine ~ngelO~~~rze Wolke,
Von der Inta blast Wmd, naht ne s~ld
Wölfe
Um die Herde schleicht ein Rudel Wl er
,
Irgendwelehe Feinde, Tata:en oder dsolc~~heil hörend,
Aufs Wort der Liebsten hin, v~n em Pf d
Sprang J 6ska also gleieh auf sem gutes ;.rm~el
Schwenkte seinen Säbe~, fleh~e t:';t~ ~u~e 2ewimmel.
Und stürzte sieh sogleich au s Cl ro~c Edel
Gott, der du oben bist, sieh al~o ~em ~lobte
Ich falle für die Heimat, für d1e lillr An~ Mutt~r mein,
Für die hungrische Nation, für Vater un
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Für meinen guten Namen und für meinen Heiland.

D~ese Worte sprach er, schlug einen Pfad im Durchgehen,
Emen Fahrweg schlug er dann bei seiner Rückkehr.
Da aber stürzte sein gutes Pferd unter ihm,
Ein Speer ging ihm durchs Herz, durch den Kopf ein Pfeil.
So fiel er für sein Land, wie er es gesagt hatte:
Für Vater und Mutter sein, für unsre hungrisch' Nation,
Für seine vielli ebe Braut, und für unsren Heiland.
Da liegt er begraben in dem Veres-Hügel.

Die Trunkenheit des Helden, die am Anfang des Gedichtes _ in fragmentarisch anmutender Form - erwähnt wird (der ging einst in den Stall,
war aber betrunken), läßt annehmen, daß dieser Anfang kein Original, sondern
eine Neuformung sei. Denn würde es sich um eine originale Erfindung handeln,
gäbe es hierfür auch eine ausführlichere Begründung, aus der Sinn und Bedeutung dieses Motivs hervorginge. In der gegebenen Form aber hängt das Ganze
in der Luft, erscheint als eine zufällige und ungeschickte Abfassung und wirkt
eher als Überrest eines verdunkelten alten Motivs, welches - zu einem Vers
verblaßt - von der Überlieferung beibehalten wurde.
Dieses Motiv finden wir in einem der umfangreichsten sibirischen Heldenlieder:Joloi Chan (RADLoFF, Bd. V, r. 2), der epische Held der Karakirgisen, tut sich durch eine außerordentliche Eß- und Trinklust hervor: damit
werden seine übermenschlichen Kräfte veranschaulicht. Er betrinkt sich aber
bei jedem Festmahl und im Heldenlied über seine Taten ist seine Trunkenheit
der Grund für alle großen Gefahren. Schon die erste Hauptszene beginnt folgendermaßen: J oloi Chan liegt trunken in seinem Zelt, während sein Volk
vom Feinde überrannt und niedergemacht wird. Seine Frau versucht ihn drei
Tage lang erfolglos zu wecken. Schließlich durchbohrt sie am vierten Tag mit
dem Schwert sein Herz. Darauf fährt er, wie von einem Fliegenstich geweckt,
aus dem Schlafe auf, wirft sich aufs Roß und vernichtet den Feind. Nach
vielen Abenteuern fällt er in die Hand seines Feindes und wird halbtot in
einer Grube gefangenhalten. Das Heldenlied zählt noch sehr langwierige
Abenteuer auf, u. a. auch seine Befreiung aus der Grube: eine am Flügel verwundete Wildgans fällt zu ihm hinab; der gefangene Chan h eilt den Vogel,
schreibt mit dem BIute seines Fingers eine Nachricht auf den Flügel des Vogels
und läßt ihn frei; die Botschaft erhalten seine Getreuen und befreien ihn.14
Des weiteren folgen die Taten des Chans und seines Sohnes, also die Geschichte
zweier Generationen.
Dieser Typ des Heldenliedes dürfte sehr weit verbreitet gewesen sein,
denn seine typischen Motive tauchen auch in wogulischen Heldenliedern auf.
So z. B. im. »Lied vom Recken« (VNGy, IV, Nr. 155, von Zeile 191 an): »Nachdem er heimgekehrt war, legte er sich nieder. Er sprach zu seiner Frau: Reicht
deine Kraft nicht aus, mich, sobald du den kleinsten Laut hörst, zu wecken,
14 Dieselbe Szene findet sich im usbekischen Epos ALPAIIIYSCH. Vgl. ALPAl\lYSCH S. 111
und SCHIRMUNSKI, S. 63.

FORSCHUNGEN ZUR GESCHICHTE DER VOLKSBALLADE

287

stich mich mit dem Messer in die Seite! Er liegt schon längere oder kürzere
Zeit als ein Heerbann naht. Seine Frau vermag ihn nicht zu wecken; sie weint.
Plöt'zlich ist ihm, als liege er im Wasser. Als er erwacht, bemerkt er, daß seine
Frau weint und er in ihren Tränen liegt. Was tust du? fragt er sie. - Ein
Heerbann naht. - D er Mann steht auf, er zieht dem nahenden Heerbann entgegen. Wie man eine dichte Wolke von Mücke~ zerdrü~kt, so z~rdrückt er sie.
Danach spricht er : ich sterbe und werde nach SIeben Wmtern, SIeben Sommern
aufstehen. Er stirbt und wird begraben ... «
Dieses Lied enthält übrigens auch den ganzen Stoff des Liedes von Joloi
Chan. (S. 152, von Zeile 130 an): »Der Mann geht lange oder kurze Zeit. und
gerät in eine dichte Wolke von Mücken, in eine dichte Wolke von Stechfhegen
(= der Feind). Er kämpft lange oder kurze Zeit, da findet er sich, ohne daß
er sich dessen versah, in einer sieben Klafter tiefen Grube; gefangengenommen
wurde er in diese sieben Klafter tiefe Grube gestoßen. Dort sitzt er lange oder
kurze Zeit, ein vornehmes Mädchen spaltet an seiner Grube Holz. Ei~ Holzspan
fällt hinab er hebt ihn auf und macht daraus einen Tanbur. Von semem hunderthaarig~n Kopf reißt er drei Haare, spannt und stimmt sie als ~anb~rsaite~.
Er schlägt den Tanbur, wie ein vierfüßiges Tier. geht, er z~pft dIe SaIten, ~Ie
ein beflügeltes Tier fliegt. Eine Kette Gänse fhegt vorbeI, er zupft das L~ed
der Gänse. Dreimal flogen sie im Kreis, dann ließen sie sich nieder. Er schneb
ein Schreiben, gab es einer blinden Gans: Dieses Schreiben lege vor ~ein Roß
hin! Die halbäugige Gans flog fort, nahm es mit und legte das SchreIben vor
sein Roß hin. Das Roß betrachtet es, beginnt zu wiehern und zu stampfen.
Das mit sieben Eisenbändern beschlagene Haus zerfiel.«Später wird dem Mann
ein Sohn geboren; auch der »erhält zu essen und zu trinken. Plötzlic~ ist er
betrunken. Sie werfen ihn in eine sieben Klafter tiefe Lehmgrube. Sem Roß
versperrten sie in ein dreifaches Eisenhaus. Er lag lange ~eit, er la? kur~e
Zeit da wachte er auf... «; nun (S. 165) folgen wieder die gleIchen MotIve, WIe
sie i~ der Erzählung von seinem Vater erwähnt wurden: der aus einem Holzspan gefertigte Tanbur, die auf Gänsefeder geschriebene Nachr~cht, usw.
Das charakteristische Wecktmgsmotiv kommt auch an VIelen anderen
Stellen vor. So z.B. in der Sage vom Kaltesch·Weib (VNGy, lI/I, 300, Zeile 10);
»Es saß lange oder kurze Zeit, nahm beim Nähen ein Messer hervor ~nd sta~h
seinen Mann, der da lag, in die Achsel. Er erwachte und sprach: Seitdem dIe
Gäste angekommen sind, konntest du mich nicht früher we~ken? ... « Da~selbe
Motiv findet sich S. 306 (Abschnitt 17) und S. 308 (Abschmtt 19), SOWle Bd.
lI/I S. 38-40 (Der Gott von Teek), wo die Frau den schlafenden He~den
zweimal zu wecken versucht; ebd. S. 245-246 (Das Lied vom Gott von Pehm) ,
wo die Frau ihren Mann zweimal weckt, ebd. S. 227 (Das Heldenlied von d en
Fürsten der Kondaniederung): »Da kam die Frau des jüngeren fürstlichen
Recken heraus, kehrte zurück und sprach: Mir scheint, es naht ein Heerbann,
es nahen Gäste. Wie ein von seinen Wipfeln beraubter Wald kommt es näher.
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D~r jünger e fürstlic.he R~ cke kleidete sich an, legte seinen Panzer an, gürtete
sem Schwert und gmg hinaus. Da trafen sie schon dort ein· «Schließlich wird
im »Lied der Obdorsk er Samoj eden« (IV, S. 141- 142) der Held von seiner
Frau zweimal geweckt, denn sein jünger er Bruder naht mit einem H eerbann.
Diese D etails dürften aus der Epik der Turkvölker in die wogulische
Volksdichtung15 übergegangen sein, denn einzelne Fabeln st ech en auch in
ihrem Stil v on den typisch en H eldenliedern der Wogulen ab. Ob es sich hier
u~ einen Ein.fluß a u s äl~erer oder n eu er er Zeit handelt, kann man v orläufig
m cht entscheIden ; do ch 1st a us dem oben Dargelegt en soviel gewiß, daß die
U n garn diese epische Überlieferung v or der Landnahme v on den Turkv ölkern
möglicherweise auch in m ehrer en W ellen üb ernehmen konnten.
.
. Das ei gen~ümliche dreimalige W ecken (b ei den Ungarn ohne Messer)
1st mIt dem MotIv der Trunkenheit nur im karakirgisischen H eldenlied v orhand en: insofern st eht dieses der ungarischen Ballade näher. Das dreimalige Wecken
des trunken en R eck en an gesichts des n ah enden F eindes (was seiner Fra u
schließlich gelingt) , sowie der Kampftmd vielleicht auch die Worte des R ecken
mit den en 'er s:inen Tod vorauss agt, - all dies bildet ein eigenartiges Ganzes:
das der Ges chIChte v on Joloi Chan und den wogulischen D etails auffallend
ähnlich ist. Das ist allerdings nicht viel, aber k eineswegs weniger , als was in
ähnlichen Fällen aus den umfangreichen epischen Liedern zurückbleibt. So
z. B. ist dies nicht weniger und nicht skizzenhafter , als was sich in einem
Gottsch eer Lied findet und was J. MEYER und MENE NDEz- PIDAL für
einen Überrest d es Kudrunliedes hält (D. Vlr. 4) .
Die Erwähnung der Szeb en er Raizen , was als Grundla ge für die B estim~un g der »Entst ehungszeit « dieser Ballade diente, b esagt selbstver ständlich
m cht m ehr, als daß die Raizen der letzte F eind waren , mit dem die alte
Ges chichte verknüpft wurde. Ihre Erwähnung erinnert also nicht an die Entst ehungszeit, sondern an die Zeit der letzten Aktualisierung dieses Stoffes .
Zu dieser ~tualisierung kam es ziemlich spät, j edenfalls r eichlich
später als die großen klassischen Balladen der Ungarn entstanden waren.
Anscheinend lebte die Geschichte des Izsak K er ek es no ch lange als H eldenlied
auf den Lippen der Sänger fort , und wurde er st sp ät zu einer Volksballade.
Darauf verweisen auch viele vom Balladen stil abst echende Eigentümlichkeiten
ihrer Abfassung; diese waren früher für viele Forsch er der Anlaß dazu eine
Überarb eitung dieser Ballade zu vermuten. Do ch scheinen die an Kuns~dich
tung erinnernden T eile eher Stilreste des überliefernden Sänger standes zu sein.
So z. B. da s in der Volksdichtung unb ekannte Übergreifen (Enjambem ent),

das in diesem Gedicht öfters vorkommt, z. B. im Vers 7- 8, bzw. 13- 14,
sowie in folgenden Versen:

16 A~.ch ander e Motive ~ er ')altaisch en « Heldenlieder tauch en auf, z. B . im ,)H eldenlied
von d en ~urste n d er K ondaruederung« , S. 230: ,)Durch diese Öffnung hob er si"ch v on der
~nt er en Halft.e d er sch:varzen Erde üb er die Erd e empor, so k a m er zu sein en sieben männlichen
Merwandten 1m J en seIts ... «: lI/ I, ,)Lied vom Aufwach sen des üb er die W elt w achenden
~nn es« , S. 112 - 113: der H eld erhält als Kind W affen. Vgl. no ch üb er das Ablausen vor dem
m gkampf Anm. 10.

R

»Zum dritten trat seine wundersch ön e Braut hinau s
Auf den Flur, blickte sogleich hinaus ins Land ... «
,)Die Raizen ab er machten ihn mit Schwerten,
Mit Speer en nieder . .. «)

In dieselb e Richtung zeigen auch die W endungen des epischen Stils,
gleich die einleitende Frage : »Hast du v om b erühmten Szeb en j e gehört« ,
oder die aus den späten Liedern d er Historiensänger b ekannte W endung:
»Ich will mein Blut vergießen ... ·will st erben noch heute für m eine ungarisch e
Nation! « Am m eist en fällt aber die ausführliche Vortragsweise auf, die dem
Balladen stil völlig fremd ist. Z. B. die Verse 46- 55: »E szok utan lovat sarkant yliba kapja, 11 S az ellen seg feIe nagy batran ugratja: 11 Hat, jonek a racok,
() m eg elottök van, 11 Kard-emelve vagtat igen iszonyuan ... « (Nach diesen
Worten gab er seinem Roß die Sporen , 11 Sprengte kühn v oran, dem F einde
entgegen: 11 Da nahen die Raizen, schon ist er vor ihnen, 11 Sprengt, das Schwert
erhoben, ihnen gar fürchterlich entgegen . .. usw.). Ist also der Stil dieser Ballade nicht das Ergebnis eines späteren Eingriffs, so bezeugt sie folgendes :
ein dem Lied von Joloi Chan ähnliches ungarisches H eldenlied , bzw. eines
seiner D etails dürfte den Historien sängern bekannt gewesen und in ihrer Fassung in die Volksdichtung übergegangen sein; v on ihr wurde es in einer mehr
oder minder balladischen Form unser er Zeit überliefert. Mag nun der Stoff,
d en man mit dem H eldenlied vergleich en kann, in dieser Ballade auch spärlich
sein, so ist diese Parallele do ch auch dadurch erhärtet , daß die Ballade in
E uropa v öllig isoliert dast eht.
Die an geführten Parallelen 16 ermöglichen üb er die ungarisch en B alla den
und üb er die altungarisch e Dichtung m ehrer e Folgerungen: 1. Ein T eil der
un garisch en B alladen entst and unmittelbar aus ungarisch en Vorausset zun gen ,
a u s der un garisch en episch en Ü b erlief erung. 2. Die H eldenlieder , der en D etails
in die ungarisch en Balla den üb ernommen wurden , waren den U n garn v or der
Landnahme im großen in der F orm b ekannt , wie die ihrer h eutigen sibirisch en
E ntsprechungen . Obschon der sibirisch e Goldbeschlag aus einer viel früher en
Zeit, aus et wa 300 v. u . Z. die E xist enz einer Art des H eldenliedes b ezeu gt ,
u nd die Darst ellun g der sk y thisch en Ringk a mpfszen e in no ch früher e Zeiten
zurückreicht , so ist es doch nicht weniger wichtig, das Vor handen sein der
obigen D etails für die Zeit v or 896 zu b estätigen . 3. E s ist für uns sehr b edeuts am, daß die Ungarn na ch dem Zeu gnis der angeführten Parallelen eine H elden epik mit sich bra chten , wie· sie uns in den angeführten Entsprechungen
ge genübertritt, und daß diese Helden epik bis zur Entstehungszeit der Balladen
Wie

16 No ch eine B allade (Sirdo gäl6 Jäno s : D er klagende Johann) hat im sibirisch en H eldenlied eine Entsprechung, doch mö chte ich mich mit diesem Thema ein ander es Mal b efassen .
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auch lebendig war. Diese Parallelen aber vertreten eine altertümliche, mythische Schicht des Heldenliedes, das in seiner reinsten Form im Siedlungs gebiet
der Abakanen erhalten ist, woher auch die meisten mit den ungarischen Balladen übereinstimmenden Details datieren.
Diese zuletzt angeführte Folgerung wird durch zahlreiche andere folkloristische Elemente gestützt, die in anderen ungarischen Übe: lieferungen,
vor allem im Märchen erhalten sind, wofür wir schon weiter oben einige Beispiele gesehen haben. Die Ausarbeitung dieser Zusammenhänge konnte hier
nicht meine Aufgabe sein.
Die letzte Folgerung bezieht sich auf die Frage, warum die Tradition
der epischen Lieder beim ungarischen Volk unterbrochen wurde, warum die
Ungarn keine Heldendichtung habcn: das ungarische Bauerntum muß zumindest bis zum Ausgang des Mittelalters mit der Entwicklung Schritt gehalten,
die damals modische Kunstgattung der Volksdichtlmg, die Ballade sich so
vollkommen angeeignet haben, daß die früher verbreitetc Kunstgattung aus
seiner Kultur völlig verdrängt wurde. An einzelnen alten dichterischen Werken hielt es aber fest, und was geeignct war, in neuer Form in die neue Kunstgattung einzugehen, blieb in den Überlieferungen erhalten. Wie es erhalten
blieb und wie es umgestaltet wurde, zeugt vom Stilgefühl und vom Kunstsinn
der ungarischen Volksdichtung: nichts blieb aus der früheren Kunstgattung
übrig, was in der neuen Form hätte stören können, alles wurde der Anschauungsweise, der Stimmung und dem dichterischen Stil der neuen Kunstgattung
auf das Vollkommenste angepaßt. Darum übersah der Blick der Forscher
diese Elemente, darum erkannte niemand in ihnen die Dichtung der Landnahmezeit. die man für verschollen hielt und der viele vergebens nachgeforscht
hatten. *
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S ie rettet sich selb st
Dr ei Schreie
= Dr ei Schreie, sie stirbt
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Verbreitung der Lause-Szene (Die Karte stellt nur beiläufige geographische Verhältnisse dar. Die genauell Ortsangaben siehe in der Varianten-Aufzählung.)
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= D ie auf delI Baum gehängten Opfer
= Das Erwähnen des Hen k ens
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= Die Opfer auf Galgen
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Corrigenaa an der Karte
7, 31, 32 an der ungarisch -russischen und rumänisch-russischen Grenze
(unga rische Angaben) : fett (»Selbstrett en«)
26 (in Siebenbürgen) richtig: »Einschlafen« fehlt
Bei 23 (in Siebenbü rgen) fehlt d as Zeichen »Die Sze ne fehlt«
Alleinst ehend es 38 (in der Moldau) richtig: 35 ohne »Einschlafen«

9 (flam anndisch) richtig: gehenkte Opfe
Zwischen 52 und 59 (am Rbein) ein Kre z ohne Nummmer : 54
72 (in der Scbweiz) richtig : gehenkte OPfer
167 (bei Berlin) : nur Erwähnen des Renkens
16 3 (an der Oder) richtig : schwarzes Dr ieck (»Raupt im Schoß«)

