
 
 

 

1 
 

  
Jiří Hönes 

Ludwig Egler: Das Reich der Sage 

Stuttgart, Oktober 2012 (überarbeitete Fassung September 2017) 

www.sagenballaden.de 

 

 

Ludwig Egler: Das Reich der Sage 
 

 

Es war ein Frühlingsabend. Sanft erglühte 

 Der Himmel in der Sonne Rosenpracht. 

Ich ging im Walde, der im Mai erblühte, 

Mit stiller Lust erbauend mein Gemüthe 

 In seiner ahnungsvollen Schattennacht. 

Aus duftigem Gezweige wehten nieder 

Der muntern Waldessänger Erstlingslieder. 

 

So stieg ich denn im Hauch der Abendlüfte 

 Den Berg hinan, den gold’nes Licht umfloß, 

Und athmete die süßen Kräuterdüfte 

Am Waldbach, der sich donnernd in’s Geklüfte 

 Im Silberschaume über Felsen goß. 

Mir war, als ob aus den verborg’nen Tiefen, 

Wie Geisterlaut, geheime Stimmen riefen. 

 

Und weiter ging ich auf verschlungnen Wegen, 

 Da, in der stillen Waldeseinsamkeit, 

Sah ich die Zweige flüsternd sich bewegen – 

Und eine Jungfrau trat mir hold entgegen 

 Im Kleide ältester Vergangenheit. 

Sie grüßte mich und blieb vertraulich stehen, 

Als hätte sie mich längst und oft gesehen. 

 

Und ich auch hab’ die Liebliche gefunden, 

 Als hätt’ ich oft geschaut ihr Angesicht, 

Wenn in dem Kreise stiller Weihestunden 

Zu mir gesprochen grauer Vorzeit Kunden, 

 Wie Waldesrauschen in dem Abendlicht. 

Und horch! Sie lispelte: „Ich bin die Sage, 

Die treue Tochter längst vergang’ner Tage.“ 
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„Komm in mein Reich, die Wunder, die ihm eigen, 

 Seien alle deinem Blick enthüllt, 

Du sollst mit mir des Berges Höh’ ersteigen, 

Der ganzen Vorzeit Bild will ich dir zeigen, 

 Gewiß von Freude wird dein Herz erfüllt. 

Und was gescheh’n vor grauen Sturmesjahren 

Im Heimathland will ich dir offenbaren.“ 

 

Wie gerne bin ich mit ihr hingegangen, 

 Von seltener Erwartung angeregt, 

Zerflossen war des Purpurlichtes Prangen 

Im Dämmerschein, und aus dem Thale klangen 

 Die Abendglockenhalle, sanft bewegt 

Vom Hauch des Westes, der die Fluren kühlte 

Und in der Bäume Blätterkronen spielte. 

 

Die waldesdüstern Räume wurden freier; 

 Da leitete der Felsenpfad empor 

Zu eines Schlosses stattlichem Gemäuer, 

Rings prangend in des Epheu’s Frühlingsschleier, 

 So malerisch. Wir traten durch das Thor. 

Da führten lange Gänge, halbzerfallen, 

Uns in des Rittersaales Marmorhallen. 

 

Ich staunte an die Rüstungen, die alten, 

 Wie einst im Kampf sie trug der kühne Held. 

Als würde Leben noch in ihnen walten, 

So sah’n auf mich die riesigen Gestalten 

 Der Ritterbilder, die da aufgestellt. 

Ich schaute auch die Helden des Gesanges 

Mit ihren Harfen, einst so vollen Klanges. 

 

Es hielt mein Geist beglückt an diese Orte, 

 Von ahnungsvoller Weihe sanft beführt; 

Da mahnt die Führerin mit leisem Worte 

Zu folgen ihr. Sie öffnet eine Pforte, 

 Und in das Freie wurde ich geführt, 

Allwo sich mir, von selt’nem Licht umflossen, 

Die wundervollste Landschaft aufgeschlossen. 
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„Das ist mein Reich,“ hub freundlich an die Sage, 

 „O, nur im Lied aus meinem Herzen spricht 

Die tiefe Liebe, die ich zu ihm trage. 

Sieh an die Herrlichkeiten alter Tage, 

 Erstrahlend, wie der ew’gen Sterne Licht; 

Was sich der heut’gen Welt nur zeigt in Trümmern, 

Das siehst du hier in alter Größe schimmern.“ 

 

„Sieh, deine Heimath in dem Prachtgewande 

 Des Alterthumes ist sie hier zu schau’n! 

Noch ragen ihre Burgen in die Lande, 

Hoch über Klöstern, die vom Hügelrande 

 Wie Engel lächeln in die Blüthenau’n. 

Die Felsen glüh’n im abendrothen Glanze 

Aus dunkler Wälder maienfrischem Kranze.“ 

 

Entzückt sah ich in die verklärte Runde, 

 Auf deren Wunder mich die Sage wies, 

Indessen ich vernahm aus ihrem Munde 

Voll süßem Reiz gar manche schöne Kunde 

 Der alten Zeit, die sie mir feiernd pries. 

Und was sie mir erzählt,  hier  bring ’  ich’s wieder 

Getreu der Heimath zu durch meine Lieder. –  

 

 

Diese Ballade eröffnete die im Jahr 1861 erschienene lyrische Sagensammlung „Aus der 

Vorzeit Hohenzollerns“ des Hechinger Dichters Ludwig „Louis“ Egler und soll nun auch zur 

Eröffnung dieses Blogs dienen. Keine Sagenballade im eigentlichen Sinne, gibt dieser Text 

doch einen tiefen Einblick in das Sagenverständnis, das im 19. Jahrhundert vorherrschte. 

Man könnte von einer „Meta-Sagenballade“ sprechen. 

 

Formal hebt sich „Das Reich der Sage“ in mehrerlei Hinsicht von den übrigen Stücken der 

Sammlung ab. Die Ballade ist zwar nicht die einzige mit siebenzeiligen Strophen, das 

Reimschema stellt jedoch ein Unikat dar. Während Balladen wie „Die Sage vom 

Hirschgulden“ nach dem Schema ababccx gebaut sind, benutzte Egler hier das seltene 

Reimschema abaabcc. Zudem verwendet er ansonsten fast ausschließlich vierhebige Jamben, 

hier jedoch fünfhebige. Ähnlich ist nur das Schlussgedicht gebaut, wenngleich dessen 

Strophen fünfzeilig sind. Hier fehlen die paarreimenden Verse am Schluss der Strophen: 

 

Schlußwort. 

 

Das Liederspiel der Sage ist verklungen 

Gleich einem abendlichen Harfenhauch, 

Tief hat es mich und wunderbar durchdrungen 

Und was in meine Seele sie gesungen – 

Ich drückt’ es aus in meinen Liedern auch. 
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Wenn Lust ein Freund der Heimath dran gefunden, 

Wenn ihrer Weihe Kraft ein Herz erfüllt, 

Sei ihr der Ruhm, die gern in schönen Stunden 

Mich hören ließ die wundersamen Kunden, 

Die mir der Vorzeit Herrlichkeit enthüllt. 

 

Sie war um mich wie Weh’n von Engelschwingen, 

Und Trauer fühlte ich, wenn still sie schied, 

Noch durften meine Saiten nicht verklingen. 

Es trieb mein Herz mit stiller Gluth zu singen 

Der holden Sage noch dies Weihelied. 

 

Das programmatische Auftaktgedicht und das Schlusswort bilden durch ihre auffällige Form 

den poetischen Rahmen um die Balladen des Bandes, die konkrete Sagen aus Hohenzollern 

widergeben. Beide geben dem Leser einen Einblick in das, wofür Sagen seinerzeit gehalten 

wurden: Man glaubte, aus der Sage spräche „der ganzen Vorzeit Bild“ und sie offenbare, „was 

gescheh’n vor grauen Sturmesjahren“. Hieraus spricht die Annahme, die Sagen seien 

historische Quellen für Zeiten, aus denen es keine schriftlichen Nachrichten gibt. Im Vorwort 

zur zweiten Ausgabe der Sammlung schrieb Egler: „Schon in meiner Kindheit sprachen mein 

Gemüth die Märchen und Sagen, die ich aus dem Munde der Eltern vernahm, wunderbar an. 

Damals war das Volksleben noch vielfach in seiner alten Natürlichkeit und durchweht vom 

Hauche echter Poesie. Man hielt fest an den Ueberlieferungen und Gebräuchen aus längst 

vergangener Zeit wie man nur Heiliges ehrt und bewahrt.“1 

 

Die Vorstellung von der mündlichen Überlieferung der historischen Sagen über 

Generationen hinweg war damals weit verbreitet. Es wurde davon ausgegangen, das Wissen 

um Ereignisse der Vergangenheit sei auf diese Weise im Volk bewahrt worden. Doch das Zitat 

zeigt noch eine weitere zeittypische Vorstellung: Man glaubte, das Wissen um Sagen nehme 

stetig ab. Wenn Egler schrieb, zur Zeit seiner Kindheit seien die Überlieferungen wie 

Heiligtümer bewahrt und geehrt worden, so schwingt darin die Annahme mit, dies sei zum 

Zeitpunkt der Niederschrift (1894) nicht mehr der Fall. Ist aber nicht gerade die 

Wiederauflage der Egler’schen Sagensammlung ein deutliches Zeichen dafür, dass das 

Interesse an Sagen nach wie vor bedeutend war? 

 

Heute wissen wir, dass viele Sagen erst durch ihre schriftliche Fixierung und 

Veröffentlichung in Büchern zu der Bekanntheit gekommen sind, die sie hatten und haben. 

Zudem entstanden viele Sagen erst durch die Verbreitung historischer Romane. 

Beispielsweise hat Wilhelm Hauffs 1826 erschienener Erfolgsroman „Lichtenstein“ die 

Bildung historischer Sagen rund um Herzog Ulrich erst bestärkt, so der Historiker Klaus 

Graf.2 Die historischen Sagen aus „grauer Vorzeit“ sind nicht selten das Resultat der 

Mittelalter- und allgemeinen Geschichtsbegeisterung im Zuge der romantischen Bewegung 

seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts. 

 

Ritterromantik und Patriotismus 

 

So ist auch Eglers Ballade übervoll von Ritter- und Vorzeit-Klischees, wie sie durch die 

Romantik – und ebenso durch triviale Ritterromane – grundgelegt wurden. Die 
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personifizierte Sage, die ja selbst schon im „Kleide ältester Vergangenheit“ auftritt, führt ihn 

in ein Schloss, in „des Rittersaales Marmorhallen“, wo Rüstungen zu bestaunen sind, die 

einst „der kühne Held“ im Kampf trug. Ferner begegnen ihm dort die „Helden des Gesanges“ 

mit „ihren Harfen, einst so vollen Klanges“. Der Leser fühlt sich unvermittelt versetzt in die 

romantisierte Welt Walthers von der Vogelweide. 

 

Zudem zeigt „Das Reich der Sage“, wie seinerzeit der Grundstein dafür gelegt wurde, Sagen 

patriotisch als Teil der Heimat anzusehen, welche Dank der Sage im „Prachtgewande des 

Alterthumes“ erscheint. Burg- und Klosterruinen werden durch die Sage mit Leben gefüllt, 

sie lässt die „Herrlichkeiten alter Tage“ in „der ew’gen Sterne Licht“ erstrahlen. 

Schwärmerisch-verklärend wird die Sage hier zur Stifterin von Nationalgefühl und Identität 

erhoben. Wenngleich Egler hierfür kein Vorwurf gemacht werden kann, so legte eine solche 

Auffassung doch den Grundstein für die nationalistische Sagenrezeption in der ersten Hälfte 

des 20. Jahrhunderts, deren trauriger Höhepunkt die nationalsozialistische Blut-und-Boden-

Propaganda war. 

 

Aus heutiger Sicht mag daher so mache Sagenballade zumindest patriotisch-überhöhte Züge 

tragen. Viele dieser Erzeugnisse sind nur vor dem historischen Hintergrund ihrer 

Entstehungszeit zu verstehen und bei Weitem nicht so „zeitlos“, wie man gerne annimmt, 

oder wie Klaus Graf es ausdrückte: „Da man die Sage gern mit der Aura des ,Zeitlosen‘ 

umgibt, will man nicht wahrhaben, daß die Beschäftigung mit ihr oft sehr zeitgebundene 

Formen annahm.“3 Sagen und Sagenballaden sind historische Zeugnisse, die uns vieles über 

die Vorstellungen und Weltbilder früherer Generationen verraten – die Vorstellungen derer, 

die Sagen erzählt haben, aber noch viel mehr die Vorstellungen derer, die sie gesammelt, 

aufgeschrieben und in Verse geschmiedet haben. 

 

Aus historischen Sagenballaden erfahren wir wenig über die sogenannte Vorzeit, so manches 

allerdings darüber, wie man sich diese im 19. Jahrhundert vorgestellt hat. Ludwig Eglers 

„Reich der Sage“ ist hierfür ein Paradebeispiel. 
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