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So kann eine Dichtung die sagenhafte Fortbildung eines
alten Mythus sein; in irgend einer Falte, einem Winkel aber
steckt — ich möchte den Vorgang verkümmerte Contamination
nennen — eine noch ältere Gestalt desselben Mythus: so führt

Dietrich, drachenkämpfend, den Mord der Harlunge rächend
im Gefolge seiner Helden das Paar Sintram und Baitram, die
in seinem Cyclus so gut wie keine Rolle spielen, denen aber,
wie die Localisirung ihrer Lage in Burgdorf (HZ. 6, 158 f.)
zeigt, ein Mythus vom Drachenkampfe (Dioskurentypus) zu
steht. So treten in die cyclische Nibelungendichtung Sindolt
und Hünolt, gleichfalls ohne Rolle, in alterthümlicher Weise
aneinander gebunden, möglicherweise gleichfalls, wie jenes Paar
ein trümmerhafter Rest einer älteren Sagenschichte.

Es ist hier jedoch zu dem Paare, das an sich keine
Schwierigkeiten machen würde, ein Dritter getreten, der schon
hiedurch, dass er das Paar zur Dreiheit erhebt und auch durch
seine widerspruchsvolle Rolle in der Sage — er greift nur als

erfahrener, weiser, vorsichtiger Berather in die Rolle ein; er
scheint aber trotzdem fast als komische Person, ja Bild der
Feigheit (bei Wolfram), während er doch, wo ihn uns andere
Gedichte im Kampfe zeigen, so wacker ist als einer — die

Deutung nicht erleichtert: Rümolt der kuchenmeister. Es
wird sich aber erweisen, dass die drei Gestalten allerdings
zusammengehören, so dass das Vorkommen Sindolts und Hünolts,
die, wenn sie Glieder einer echten alten Trilogie sein sollen,
nicht zugleich Dioskuren sein können, ohne Rümolt als durch
anominirenden Ausgang gebundenes Paar nur ein Fall falscher
Analogie ist — in der Epik gerade so möglich wie in der
Grammatik.

Es handelt sich zunächst um die Aufklärung der Namen.
Sindolt ist wie Sintram neben Baitram, dem heroisch auf
gefassten Baltar, wie Sinthgund neben Sunna ursprünglich wohl
nur Name des Genossen, der dem göttlichen Sonnenwesen, ob
es nun männlich oder weiblich aufgefasst wird, zusteht (vgl.
Müllhff. Scherer Denkm. S. 265); hier steht er neben Hün-olt,
dessen Namen Weinhold HZ. 7, 25 richtig mit dem nordischen
Hcenir in Zusammenhang gebracht. Er deutet die Stammsilbe
auf ein leuchtendes Gestirn, was dahin steht, deutet aber
jedenfalls irrig das Paar auf Sonne und Mond; denn, wenn


